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Überfahrt	  der	  Red	  Harlekin	  	  

von	  Lanzerote	  nach	  Sao	  Vicente	  in	  den	  Cap	  Verden	  im	  November	  2011	  

Samstag	  bis	  Montag,	  siebter	  bis	  neunter	  Tag	  

Pech	  für	  Beide,	  für	  den	  Fisch	  und	  uns.	  An	  diesem	  siebten	  Tag	  morgens,	  der	  Wind	  hat	  weiter	  

abgenommen	  und	  der	  Motor	  knurrt	  seine	  Töne,	  haben	  wir	  erfreuliche	  Funkkontakte	  mit	  Kari	  und	  
weiteren	  Funkamateuren	  aus	  unserem	  absolvierten	  Kurs.	  Casimir	  als	  Kursleiter	  und	  Referent	  hat	  für	  
diesen	  Kontakt	  seine	  Antenne	  extra	  wieder	  installiert	  und	  angepasst.	  Pascale	  ist	  auf	  Besuch	  bei	  Kari	  

und	  so	  findet	  auch	  dieses	  überraschende	  QSO	  statt.	  Wir	  freuen	  uns	  darüber	  sehr	  und	  lauschen	  und	  
lauschen	  den	  Worten.	  Allerdings	  zu	  sehr.	  Wir	  überhören	  das	  Rattern	  der	  Fischrutenspule,	  welche	  in	  
dieser	  Zeit	  durch	  einen	  Biss	  in	  Aktion	  	  kommt.	  So	  windet	  der	  tapfer	  kämpfende	  Fisch	  die	  ganze	  

Fischleine	  von	  der	  Spule	  ab,	  bis	  ans	  bittere	  Ende,	  wo	  der	  Knopf	  auch	  noch	  löst.	  Jetzt	  schwimmt	  eine	  
armer	  Fisch	  mit	  unserem	  Köder	  und	  Leine	  (dies	  überlebt	  er	  leider	  vermutlich	  nicht	  	  allzu	  lange)	  durch	  
den	  Atlantik,	  und	  wir,	  wir	  verbleiben	  mit	  einem	  weiteren	  Mittagessen	  ohne	  Fisch	  und	  aber	  700	  

Meter	  Leine	  leichter.	  	  

	  

Am	  Nachmittag	  dann	  !	  Unser	  erster	  Fischfang.	  Vermutlich	  ein	  „Jack“,	  35	  cm	  lang,	  gerade	  noch	  nicht	  
zu	  gross	  	  (ohne	  Kopf)	  für	  die	  Bratpfanne.	  Dieser	  sportliche,	  aromatische	  Fisch	  schenkt	  uns	  eine	  
herrliche	  Vorspeise.	  Ist	  es	  der	  beste	  Fisch,	  den	  wir	  je	  verköstigt	  haben?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	   2	  

	  	   	  

Dass	  es	  ein	  „Jack“	  sein	  könnte,	  entnehmen	  wir	  aus	  einem	  englischen	  Fischbuch.	  Ob	  es	  einer	  ist	  und	  
wie	  der	  deutsche	  Name	  dafür	  lautet,	  wissen	  wir	  nicht.	  Sollte	  es	  jemand	  wissen,	  hätten	  wir	  gerne	  

diese	  Informationen.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Der	  nächste	  Morgen	  beschert	  uns	  nochmals	  reichlich.	  Zwei	  Fische	  gehen	  zur	  gleichen	  Zeit	  an	  die	  
Angeln.	  Beide	  vermutlich	  wiederum	  „Jacks“,	  dieses	  Mal	  jedoch	  mit	  einer	  eher	  gelblichen	  Tönung.	  
Über	  35	  cm,	  jedoch	  noch	  in	  der	  Spannweite	  unseres	  Backofens,	  war	  die	  Zubereitung	  auch	  geregelt	  

und	  vorbestimmt.	  in	  Folie	  gebacken	  im	  Backofen.	  Wiederum	  ein	  Gedicht	  –	  jede	  Beilage	  wäre	  zuviel	  
gewesen,	  die	  Würze	  und	  Grösse	  dieser	  Fische	  macht	  sie	  unnötig.	  	  Sonntägliches	  Mittagessen	  unter	  
Segel,	  angenehmer	  regelmässiger	  Wellengang	  –	  Segeln	  ist	  so	  schön	  !	  
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In	  den	  letzten	  Tagen	  der	  Überfahrt	  sehen	  wir	  nahezu	  keine	  Schiffe,	  einmal	  ein	  Frachter	  weit	  weg	  und	  

zweimal	  von	  weitem	  Segelschiffe.	  Die	  Zeit	  teilt	  sich	  eigentlich	  nur	  auf	  in	  Nacht	  und	  

	  Tag	  und	  präsentiert	  sich	  doch	  immer	  irgendwie	  abwechslungsreich.	  

	  

	   	   	  

	  	   	  

	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  

	  	   	  

	  

Langeweile	  ?	  Nie,	  nicht	  einmal	  ohne	  Reparaturen	  !	  Das	  Lesen	  kommt	  sogar	  immer	  noch	  ein	  wenig	  zu	  

kurz.	  

	  

Montagnachmittag,	  neunter	  	  Tag,	  	  

Ein	  überschlagen	  unserer	  Marschroute	  ergibt,	  dass	  wir	  bei	  gleichbleibenden	  Bedingungen	  inmitten	  
der	  Nacht	  unser	  Ziel	  erreichen	  würden.	  So	  beschliessen	  die	  zwöi	  und	  wir,	  die	  Fahrt	  so	  zu	  

verlangsamen,	  dass	  wir	  erst	  bei	  Tagesanbruch	  bei	  den	  Inselpassagen	  ankommen.	  Wir	  reffen	  
(verkleinern)	  unsere	  Segel	  und	  ziehen	  weiter,	  immer	  mit	  Kurs	  Mindelo.	  
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Montag	  Nacht,	  neunter	  Tag,	  	  Nacht	  vor	  Landfall	  

Jede	  Nacht	  ist	  anders.	  Und	  auch	  die	  Stunden	  einer	  Nacht	  können	  sehr	  unterschiedlich	  sein.	  

Anfangs	  dieser	  Nacht	  war	  es	  zu	  Beginn	  stock	  dunkel.	  Der	  Mond	  schien	  sich	  verschlafen	  zu	  haben.	  

Dafür	  haben	  sich	  die	  Wind	  als	  konstant	  gezeigt,	  unser	  gewünschter	  Kurs	  scheint	  mit	  unserer	  
Segelstellung	  gut	  einzuhalten	  zu	  sein,	  auch	  im	  gerefften	  Zustand	  –	  also	  eher	  ein	  Ausruhen,	  
Beobachten	  und	  Träumen.	  Hat	  uns	  der	  Mond	  schon	  vergessen,	  so	  erbarmten	  sich	  unser	  Tausend	  

Sterne.	  	  

Auch	  die	  Nachtwache	  versuchen	  wir	  jeweils	  individuell	  und	  spontan	  zu	  absolvieren.	  Jrmina	  und	  ich	  
teilen	  uns	  diese	  Wachen	  natürlich	  auch,	  meist	  machen	  wir	  3-‐Stunden-‐Wachen,	  doch	  öfter,	  je	  nach	  
Verfassung	  macht	  der	  eine	  oder	  der	  andere	  ein	  wenig	  länger,	  bei	  grosser	  Müdigkeit	  werden	  sie	  

kürzer.	  	  Der	  Wachhabende	  weckt	  	  den	  andern	  für	  den	  neuen	  Wachturnus.	  Da	  auch	  der	  abendliche	  
Beginn	  der	  Wache	  unterschiedlich	  ist	  (in	  der	  Regel	  nach	  dem	  Nachtessen)	  und	  je	  nach	  Lust	  einmal	  die	  
eine	  oder	  die	  andere	  Person	  beginnt,	  gibt	  es	  bei	  uns	  auf	  dem	  Schiff	  keinen	  regelmässigen	  Wachplan.	  

Dadurch	  erlebt	  einmal	  der	  eine	  den	  Sonnenaufgang	  und	  den	  Mondaufgang	  oder	  ein	  anderes	  Mal	  
sitzt	  er	  einfach	  nur	  in	  der	  Dunkelheit,	  während	  der	  andere	  in	  derselben	  Nacht	  das	  Bild	  einer	  
mondbeschienen	  Wasserlandschaft	  erleben	  	  darf.	  	  

Mit	  diesen	  Winden,	  diesem	  Seegang	  waren	  die	  letzten	  Stunden	  für	  mich	  sehr	  einfach.	  Ich	  stellte	  die	  

Eieruhr	  jeweils	  auf	  20	  Minuten,	  dann	  gab	  es	  ein	  abdriften	  und	  dösen,	  liegend	  im	  Cockpit,	  wind-‐	  und	  
wettergeschützt	  bis	  dann	  unser	  „Mäxli“	  (So	  heisst	  die	  Eieruhr,	  welche	  die	  Form	  einer	  kleinen	  
Käseglocke	  besitzt,	  Inhalt	  ein	  Käse	  und	  eine	  Maus.	  Auf	  der	  Glocke	  sitzt	  eine	  Katze	  und	  spienzelt	  auf	  

die	  unter	  der	  Käseglocke	  wohlbehütete	  Maus.	  Die	  Katze	  heisst	  Max,	  genannt	  nach	  der	  Katze	  von	  
Ingrid	  und	  Norbert,	  den	  Vorbesitzern	  der	  Red	  Harlekin,	  von	  denen	  wir	  auch	  diese	  Eieruhr	  
übernommen	  haben).	  Der	  Mäxli	  schrillt,	  ich	  stehe	  auf,	  überprüfe	  den	  Kurs,	  Speed	  und	  Windrichtung,	  

suche	  den	  Horizont	  ab	  nach	  der	  Zwöi	  und	  fremden	  Schiffen,	  beobachte	  eine	  Zeitlang	  den	  Himmel,	  
den	  Wellengang	  und	  das	  Windverhalten,	  lausche	  in	  die	  Nacht	  hinein,	  widme	  mich	  dann	  den	  weiteren	  	  
Angaben	  auf	  dem	  Radar,	  dem	  Plotter	  mit	  AIS,	  schaue	  welche	  Zeit	  wir	  haben,	  stelle	  neu	  den	  Mäxli	  auf	  

20	  Minuten	  und	  relaxe.	  

Jrmina	  hat	  jetzt	  ihre	  Wache	  übernommen.	  Wenige	  Zeit	  später	  verläuft	  die	  Wache	  jetzt	  aber	  anders.	  
Der	  Wind	  hat	  gewechselt	  in	  Windstärke	  und	  Richtung,	  einmal	  mehr	  von	  Norden	  und	  stärker,	  dann	  
wieder	  von	  Nordost,	  abgeschwächt,	  die	  Wellen	  unregelmässiger	  und	  das	  Kurshalten	  wir	  schwieriger.	  

Um	  ein	  Gefühl	  für	  das	  Schiffsverhalten	  zu	  bekommen,	  steuert	  sie	  eine	  zeitlang	  von	  hand	  um	  dann	  die	  
Segelstellung	  zu	  optimieren,	  und	  dem	  Wind-‐Autopiloten	  segelbare	  Windkurse	  einzugeben.	  
Zwischendurch,	  bei	  heftigen	  Böen	  oder	  Wellen	  läuft	  die	  Red	  Harlekin	  dennoch	  aus	  dem	  Ruder	  !	  	  

Jrmina	  greift	  ein,	  übernimmt	  wieder	  das	  

Steuerrad,	  korrigiert	  und	  übergibt	  wieder	  zurück	  
an	  den	  Autopiloten,	  bis	  zur	  nächsten	  
notwendigen	  Korrektur.	  Jetzt	  wird	  die	  Wache	  zur	  

wirklichen	  Wache.	  Der	  in	  der	  Zwischenzeit	  
erwachte	  Mond,	  der	  einen	  bleichen	  Schleier	  auf	  

das	  Geschehen	  wirft,	  macht	  aber	  alles	  
angenehmer	  und	  erträglicher.	  	  
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Ich	  aber	  bin	  jetzt	  auf	  Freiwache.	  Falls	  ein	  Segelmanöver	  verlangt	  wird,	  bin	  ich	  zur	  Stelle	  und	  bei	  

Unvorhergesehenem	  ebenfalls.	  

Vor	  uns	  steht,	  fast	  möchte	  ich	  sagen	  „leider“,	  nur	  noch	  ein	  Morgen	  und	  einige	  Seemeilen	  bis	  zum	  
Landfall.	  Wir	  werden	  vor	  der	  Einfahrt	  nach	  Mindelo,	  zwischen	  den	  Inseln	  Sao	  Antao	  und	  Sao	  Vicente,	  
noch	  mit	  heftigen	  Böen	  und	  Windzunahme	  rechnen	  müssen	  (25	  bis	  über	  30	  Knoten	  kann	  hier	  normal	  

sein)	  und	  strömungsbedingt	  auch	  mit	  grossem	  Wellengang.	  Somit	  ist	  es	  weise,	  mit	  einer	  Segelfläche,	  
welche	  diesem	  zu	  erwartenden	  Umstand	  gerecht	  wird,	  diesen	  letzten	  Abschnitt	  unserer	  Überfahrt	  
anzugehen.	  Wir	  wollen	  uns	  ja	  nicht	  	  von	  einer	  zu	  heftigen	  Böe	  überraschen	  lassen.	  	  

	   	  

Cap	  Verde	  –	  wir	  kommen	  und	  freuen	  uns	  auf	  Dich	  !	   	  

	  

	  

Ich	  meine,	  wir	  sind	  endlich,	  in	  diesen	  Tagen	  der	  Überfahrt,	  angekommen,	  im	  von	  uns	  gesuchten	  

„Leben	  des	  langsamen	  Reisens	  mit	  einem	  Segelschiff“.	  Wir	  fühlen	  uns	  jetzt	  als	  	  glückliche	  
Fahrtensegler.	  


