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Überfahrt	  der	  Red	  Harlekin	  	  

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

Freitag,	  Sechster	  Tag	  der	  Überfahrt;	  	  

Nachtwache	  22.30	  UTC;	  Windstärke	  1	  (3	  bis	  5	  Knoten,	  resp.	  4	  bis	  9	  Kilometer	  Geschwindigkeit)	  aus	  

Nord-‐Ost;	  Seegang	  1	  bis	  1.5	  Meter,leichte	  Dünung,	  Strom	  schiebend	  mit	  1	  bis	  1,5	  Knoten	  Richtung	  
Süd-‐Westen	  (unser	  Ziel).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Heute,	  tagsüber	  mit	  Blister	  (farbiges	  ballonartiges	  Segel,	  welches	  vor	  dem	  Schiff	  gefahren	  wird)	  

bewegten	  wir	  uns	  bei	  gleichen	  Verhältnissen	  mit	  3	  bis	  3.5	  Knoten	  (5	  bis	  6	  Km)	  in	  Richtung	  Mindelo	  
auf	  einer	  glitzernder	  Oberfläche,	  unter	  blauem	  Himmel	  mit	  meist	  weissen	  und	  von	  der	  Sonne	  
beschienen	  Passatwölklein,	  Lufttemperatur	  24°,	  Rauschen	  der	  unter	  dem	  Schiff	  durchziehenden	  

sanften	  Wellen	  und	  einer	  Freitag-‐	  Nachmittagsstimmung	  an	  Bord.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Heute	  Morgen	  durften	  wir	  Heidi	  auf	  Kanal	  06	  unsere	  abgeänderte	  und	  eingeübte	  Happy	  Birthday	  
Version	  durchsingen	  und	  am	  Spät-‐Nachmittag	  vor	  dem	  nahezu	  gänzlichen	  Einschlafen	  des	  

Passatwindes	  machten	  wir	  von	  der	  Zwöi	  und	  ihrer	  Crew	  noch	  ein	  Fotoshouting.	  Ein	  denkwürdiger	  Tag	  
sollte	  doch	  festgehalten	  werden.	  (wir	  fotografieren	  die	  „zwoi“,	  und	  umgekehrt).	  Die	  einzige	  
Schwierigkeit	  dabei	  bot	  uns	  die	  bereits	  vergessenen	  schleppenden	  Fischleinen,	  beinahe	  wären	  sie	  

überfahren	  gewesen	  –	  aber	  doch	  nur	  beinahe	  –	  die	  Steuerfrau	  reagierte	  richtig.	  
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Mit	  jedem	  Tag	  werden	  die	  Temperaturen	  auf	  See	  angenehmer,	  vor	  allem	  die	  Nächte	  werden	  milder.	  

Wir	  segeln	  ja	  bereits	  auf	  dem	  21	  Breitengrad	  Nord	  und	  es	  geht	  weiter	  nach	  Süden!	  

	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  

Gestern	  Nacht	  noch	  hatten	  wir	  einen	  perfekten	  Vollmond	  und	  eine	  davon	  reflektierende	  See,	  
herrliche	  Stimmung	  eingeleitet	  durch	  einen	  eindrucksvollen	  Vollmondaufgang.	  	  

	  

Jetzt,	  heute	  Nacht	  verbarg	  sich	  der	  aufgehende	  Mond	  hinter	  einer	  aufkommenden	  Bewölkung,	  es	  

wurde	  stockdunkle	  Nacht,	  bis	  dann	  der	  Vollmond	  die	  über	  uns	  liegende	  Bedeckung	  zu	  durchdringen	  
mag	  und	  ein	  milchiges	  Licht	  den	  Atlantik	  bescheint.	  Die	  nahezu	  Windstille	  ist	  leider	  eingetroffen,	  	  
unser	  Motor	  musste	  vor	  dem	  Abendwerden	  an	  die	  Arbeit.	  Wir	  machen	  gute	  Miene,	  geniessen	  auf	  

dem	  Hinterdeck	  eine	  warme	  Dusche,	  lassen	  uns	  von	  den	  letzten	  Sonnenstrahlen	  trocknen,	  ein	  
Martini	  und	  Oliven	  helfen	  uns,	  den	  Sonnenuntergang	  zu	  verdauen.	  

Motoren	  heisst	  auch	  zugleich	  Laden	  	  unserer	  Bord-‐	  Batterien,	  Warmwasseraufbereitung	  im	  Boiler	  
und	  keine	  Aufmerksamkeitswidmung	  für	  die	  Segelstellung,	  also	  Entlastung	  des	  Wachhabenden.	  

Zudem	  bietet	  es	  die	  Gelegenheit	  ,	  alle	  PC’s	  und	  übrigen	  Geräte,	  welche	  über	  Akku’s	  gespiesen	  
werden,	  wieder	  bis	  zum	  Rand	  voll	  auf	  zu	  laden.	  
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Solche	  Situationen	  erlauben	  es	  uns	  auch,	  eher	  nur	  im	  Cockpit	  zu	  sitzen,	  halb	  schlafend	  halb	  wachend	  

das	  Geschehen	  rund	  ums	  Schiff,	  Wasser	  und	  Himmel	  zu	  beobachten,	  dabei	  durch	  die	  Nacht	  zu	  
träumen	  ….	  und	  auch	  an	  Euch,	  Familien	  und	  Freunde	  zuhause	  zu	  denken,	  an	  goldig	  neblige	  kühle	  
Herbsttage	  und	  an	  die	  nächsten	  Kontakte,	  die	  wir	  mit	  Euch	  per	  Skype	  oder	  Mail	  vielleicht	  bereits	  

nach	  dem	  nächsten	  Landfall	  wieder	  pflegen	  dürfen.	  

	  Deshalb,	  damit	  diese	  für	  uns	  wichtigen	  Kontakte	  bestehen	  bleiben,	  schreiben	  wir	  auch	  diese	  
weiteren	  Zeilen	  über	  die	  letzten	  sechs	  Tage	  seit	  unserem	  „Leinen	  Los“	  von	  der	  Marina	  Rubicon	  in	  
Lanzarote,	  vielleicht	  teilt	  ihr	  mit	  uns	  dadurch	  auch	  ein	  wenig	  diese	  Art	  von	  Leben.	  

Und	  später	  dann,	  wenn	  dieser	  Bericht	  geschrieben	  ist,	  ich	  noch	  nicht	  zu	  müde	  bin,	  die	  Wache	  noch	  

mir	  gehört,	  der	  Wind	  noch	  nicht	  aufgefrischt	  hat…..	  werde	  ich	  die	  Gelegenheit,	  genügend	  Strom	  zur	  
Verfügung	  zu	  haben	  auch	  noch	  benützen,	  mich	  einem	  mich	  immer	  mehr	  faszinierenden	  Hobby	  zu	  
widmen,	  dem	  Amateurfunk	  auf	  Kurzwelle.	  

Sonntag,	  1.Tag	  der	  Überfahrt	  Kanaren	  –	  Cap	  Verden.	  

Die	  letzten	  6	  Tage	  Länger-‐Liegen	  in	  der	  Marina	  Rubicon	  mussten	  noch	  nachbezahlt	  werden,	  
für	  120	  Euro	  hatten	  wir	  einen	  guten	  Gegenwert	  erhalten.	  Hier	  bezahlt	  man	  per	  m2	  
Schiffsfläche	  und	  als	  Trans-‐Ocean	  Mitglied	  erhält	  man	  noch	  5	  bis	  10	  %	  Rabatt.	  

Gibt	  es	  hier	  für	  eine	  Weile	  zum	  letzten	  mal	  günstiger	  Einkauf	  von	  Treibstoff	  mit	  guter	  
Qualität	  ?	  Wir	  tanken	  voll	  und	  füllen	  zusätzlich	  120	  Liter	  Diesel	  in	  neu	  angeschafften	  
Kanistern.	  Bei	  guten	  Wetterbedingungen	  sollten	  wir	  somit	  auch	  für	  die	  erste	  Zeit	  auf	  den	  

Flüssen	  in	  Senegal	  so	  mit	  Treibstoff	  versorgt	  sein.	  
Gemeinsam	  mit	  der	  Zwöi	  laufen	  wir	  aus.	  Wir	  haben	  beschlossen,	  bis	  nach	  Cap	  Verde	  auf	  
Sichtkontakt	  zu	  segeln	  und	  	  sind	  beide	  gespannt,	  wie	  weit	  uns	  dies	  gelingt.	  Mit	  dem	  Wissen	  ,	  

dass	  wir	  im	  Gegensatz	  zur	  ersten	  gemeinsamer	  Fahrt	  ,	  letzten	  Sommer	  im	  Mittelmeer	  von	  
Griechenland	  nach	  Frankreich,	  	  dieses	  Mal	  mehr	  unter	  Segel	  reisen,	  eine	  längere	  nonstop	  
Strecke	  segeln,	  wird	  es	  wiederum	  eine	  neue	  andere	  Erfahrung	  sein	  .	  Sollten	  wir	  uns	  verlieren,	  

haben	  	  wir	  verschiedene	  Absprachen	  getroffen,	  um	  uns	  wieder	  zu	  finden.	  Obwohl	  beide	  
Schiffe	  von	  der	  Werft	  Prout	  und	  37	  Snowgoose	  Elite	  sind,	  die	  gleichen	  Längen-‐	  und	  
Breitenmassse	  aufweisen,	  hat	  die	  zwöi	  einen	  jüngeren	  Jahrgang,	  dadurch	  einen	  1	  Meter	  

höheren	  Masten,	  grössere	  und	  anders	  geschnittene	  Segel	  und	  ist	  ein	  wenig	  leichter	  bepackt.	  
Wieviel	  schneller	  wird	  sie	  sein	  ?	  
Wir	  gewöhnen	  uns	  wieder	  an	  das	  Bordleben	  auf	  offener	  See,	  an	  die	  Wellen	  und	  die	  Ruhe.	  Die	  

Segel	  ziehen	  uns	  stetig,	  2-‐Meter	  Wellen	  schaukeln	  uns	  und	  wir	  lassen	  die	  Landschaft	  von	  
Fuerteventura	  in	  der	  Nachmittagssonne	  auf	  uns	  einwirken	  und	  geniessen	  die	  warme	  
bräunliche	  Farbe	  dieser	  Insel.	  	  
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Montag,	  2.	  Tag.	  	  

Die	  erste	  Nacht	  hinterlässt	  noch	  müde	  Augen,	  der	  Körper	  muss	  sich	  noch	  auf	  den	  
veränderten	  Tagesablauf	  einstellen.	  	  
Grosses	  	  Erlebnis	  um	  8	  Uhr	  morgens:	  Unser	  erster	  Funkkontakt	  auf	  Kurzwelle	  mit	  HB9DSE,	  

mit	  Kari,	  einem	  unserer	  HB9-‐Kursreferenten,	  ist	  uns	  gelungen.	  Wie	  wurden	  für	  allen	  Aufwand	  
und	  alle	  Mühen	  auf	  einen	  Schlag	  entschädigt.	  Vereinbart	  war	  eine	  Frequenz	  auf	  dem	  20	  
Meter-‐Band,	  Kari	  hatte	  seine	  Antenne	  in	  der	  Schweiz	  in	  unsere	  Richtung	  gedreht,	  deutlich	  

kommt	  sein	  Aufruf:	  
Ha-‐Be-‐Nün-‐E-‐Zet-‐El-‐Maritime-‐Mobile	  von	  Ha-‐Be-‐Nün-‐De-‐eS-‐eL,	  	  
Hotel-‐Bravo-‐9-‐Eco-‐Zulu-‐Lima-‐Marintime	  Mobile	  von	  Hotel-‐Bravo-‐9-‐Delta-‐Sierra-‐Eco.	  

Kurz	  übersetzt:	  
HB9EZL/mm	  (Erwin)	  wird	  gerufen	  von	  HB9DSE	  (Kari),	  
wobei	  	  

HB9	  die	  Bezeichnung	  und	  Lizenz	  der	  Amateurfunker	  der	  Schweiz	  ist,	  
EZL	  mein	  persönliches	  Rufzeichen	  ist	  (Jrmina’s	  ist	  EZN)	  und	  
/mm	  die	  Zusatzbezeichnung	  für	  einen	  Amateurfunker	  	  welcher	  auf	  hoher	  See	  sendet	  und	  

empfängt.	  
Ein	  aufstellendes	  Gespräch	  erfolgte,	  wir	  freuen	  uns,	  endlich	  auch	  Amateurfunker	  zu	  sein.	  
Störungen	  auf	  der	  Frequenz	  liessen	  uns	  auf	  dem	  Band	  auf	  eine	  freie	  Frequenz	  zu	  wechseln	  

und	  uns	  dort	  wieder	  zu	  finden,	  eine	  erfrischende	  Übungsplattform	  excellent	  –	  unseren	  
herzlichen	  Dank	  an	  dich,	  Kari.	  
Den	  Menüplan	  halten	  wir	  heute	  noch	  einfach,	  denn	  	  die	  „Seebeine“	  brauchen	  wieder	  

Gewöhnung,	  man	  ist	  verlangsamt,	  nichts	  Ungewöhnliches	  	  für	  die	  ersten	  Tage,	  nach	  langer	  
Pause	  im	  Hafen.	  
	  

	  
Dienstag,	  3.	  Tag.	  
Nach	  guten	  Segeltagen	  ist	  Schwachwind	  angesagt.	  Motoren	  und	  Segeln	  wechseln	  sich	  ab,	  die	  

Aufmerksamkeit	  des	  Wachführers	  wird	  somit	  unterschiedlich	  gefordert.	  Ein	  Tagesrythmus	  
spielt	  sich	  ein,	  wobei	  wir	  unsere	  Wachgänge	  jeweils	  spontan,	  nach	  unserem	  jeweiligen	  
individuellen	  Befinden,	  Gelüsten	  und	  Wünschen	  absprechen	  und	  regeln.	  Wichtig	  dabei	  ist,	  

dass	  jeweils	  jeder	  seine	  momentane	  Rolle	  und	  Aufgabe	  auf	  dem	  Schiff	  kennt	  und	  wahr	  
nehmen	  kann.	  
Nach	  einem	  weiteren	  QSO	  (Funkkontakt)	  mit	  Kari	  wagte	  ich	  mich	  anschliessend	  	  ins	  

Amateurfunknetzt	  von	  Inter-‐Mar	  einzuschalten.	  
Intermar	  ist	  eine	  deutschsprachige	  Organisation	  aus	  See-‐	  und	  Wetterkundigen	  
Funkamateuren	  in	  Fronarbeit,	  welche	  sich	  zum	  Ziel	  macht,	  Funkamateure	  in	  allen	  

Weltmeeren	  auf	  hoher	  See	  mit	  aktuellen	  See-‐Wettermeldungen	  zu	  versehen	  und	  die	  
Amateure	  persönlich	  auf	  der	  Reise	  via	  Kurzwelle	  zu	  begleiten.	  

Der	  Kontakt	  erfolgt	  	  jeweils	  am	  Morgen	  und	  am	  Nachmittag	  auf	  der	  Frequenz	  14.313	  KHz.	  
Ihre	  Antennen	  richten	  sie	  jeweils	  auf	  das	  zu	  kontaktierende	  Seegebiet.	  Die	  zur	  See-‐	  fahrenden,	  
angemeldeten	  Amateurfunker	  werden	  dann	  einzeln	  mit	  ihren	  Rufzeichen	  aufgerufen	  und	  

kontaktiert.	  Auf	  Grund	  ihres	  gemeldeten	  Standortes	  und	  der	  gemeldeten	  Segelroute	  wird	  
ihnen	  eine	  individuelle	  Seewetteranalyse	  für	  die	  nächsten	  Tage	  mitgeteilt.	  	  
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„DJ3CD	  von	  HB9EZL/mm“	  do	  you	  read	  me	  ?.	  

Hier	  ist	  DJ3CD	  von	  Intermar-‐Morgennetz	  …..	  Guten	  Morgen	  HB9EZL,	  Du	  kommst	  klar	  rüber,	  
wie	  lautet	  Dein	  Name,	  was	  kann	  ich	  für	  Dich	  tun,	  wie	  ist	  Dein	  QSL	  (Standort)	  ?“	  
Man	  stellt	  sich	  vor,	  berichtet	  ein	  wenig	  von	  seiner	  Reise,	  wie	  viele	  Personen	  sich	  an	  Bord	  

befinden,	  wo	  und	  wie	  man	  unterwegs	  ist,	  welches	  Ziel	  angegangen	  wird,	  vorherrschende	  
aktuelle	  Wetterverhältnisse	  und	  Wohlbefinden	  der	  Mannschaft….	  Und	  schon	  ist	  man	  im	  Netz	  
von	  Intermar	  aufgenommen.	  

Wir	  schätzen	  seitdem	  diesen	  Kontakt	  (zur	  Zeit	  immer	  mit	  DJ3CD,	  Klaus)	  sehr.	  Er	  ist	  herzlich	  
und	  bemüht	  sich,	  die	  wichtigen	  Informationen	  an	  uns	  los	  zu	  werden.	  
Man	  bekommt	  sogar	  das	  Gefühl	  des	  „Begleitet	  werden“	  und	  das	  macht	  diese	  Kontakte	  noch	  

sympathischer.	  	  
Andere	  Amateurfunker	  hören	  oft	  Gespräche	  auf	  Kurzwelle	  jeweils	  auch	  mit	  (denn	  alles	  ist	  
öffentlich	  und	  darf	  auch	  nicht	  kommerziell	  genutzt	  werden).	  Manchmal	  entsteht	  

anschliessend	  unter	  den	  Anwesenden	  noch	  regen	  Austausch.	  
	  
	  

Mittwoch,	  4.	  Tag.	  	  
Die	  von	  Intermar	  mitgeteilten	  Seewettervorhersagen	  sprechen	  noch	  immer	  von	  einer	  
stabilen	  Passatlage	  mit	  eher	  schwachen	  Winden.	  

	  
Heute	  war	  mit	  Kari	  sehr	  guter	  Empfang	  .	  Er	  teilt	  mir	  auch	  mit,	  dass	  er	  für	  meinen	  Pactor	  
(Übersetzungsgerät	  von	  E-‐Mails	  aus	  dem	  PC	  ins	  Funkgerät	  als	  Funkwelle	  und	  umgekehrt)	  	  das	  

benötigte	  Kabel	  zu	  dem	  neuerworbenen	  	  Icom7000	  in	  Deutschland	  bestellen	  konnte	  und	  es	  
mir	  in	  die	  Kapverden	  nachgesandt	  wird.	  	  Erfreuliche	  Aussichten,	  auch	  diese	  sehr	  nützliche	  
Form	  der	  Datenübermittlung	  kennen	  zu	  lernen	  und	  sie	  einzusetzen.	  

	  
Ja	  nun,	  wer	  war	  bis	  jetzt	  schneller	  ?	  die	  Zwöi	  oder	  wir,	  auf	  der	  Red	  Harlekin	  ?	  
Unsere	  Befürchtungen	  haben	  sich	  bestätigt:	  Damit	  wir	  zusammen	  bleiben	  konnten,	  

verminderte	  die	  Zwöi	  ,	  die	  letzten	  Tage	  jeweils	  ihre	  Segelflächen	  ,	  ihre	  Genua	  ((Vorsegel)	  
wurde	  ein	  wenig	  eingerollt.	  
Wir	  wollen	  unsere	  Tages-‐Etmale	  aber	  vergrössern,	  ein	  höherer	  durchschnittlicher	  Speed	  ist	  

gefragt,	  wir	  versuchen	  eine	  andere	  Strategie:	  
Die	  Red	  Harlekin	  segelt	  tagsüber	  mit	  Blister,	  die	  Zwöi	  mit	  ausgerollter	  Genua.	  Jetzt	  segelt	  die	  
Red	  Harlekin	  der	  Zwöi	  voraus	  und	  wird	  in	  den	  ersten	  Nachtstunden	  von	  der	  Zwöi	  wieder	  

eingeholt,	  welche	  dann	  wieder	  ihre	  Segelfläche	  verkleinert.	  Bis	  zum	  nächsten	  Morgen	  geht	  
es	  dann	  im	  für	  die	  Zwoi	  wieder	  reduziertem	  Tempo,	  dafür	  aber	  gemeinsam,	  wieder	  weiter.	  
Auf	  dem	  UKW-‐	  Seefunkkanal	  06	  werden	  jeweils	  Tempo,	  Kurs	  und	  Taktik	  abgesprochen.	  	  

Ist	  das	  Leben	  nicht	  einfach	  ?!	  Früher	  erfolgten	  solche	  Absprachen	  von	  Schiff	  zu	  Schiff	  noch	  in	  
Flaggensprache.	  

	  
	  
Donnerstag,	  5.	  Tag	  

Jrmina	  übernimmt	  heute	  das	  Funkgespräch	  mit	  Kari,	  alles	  klappte	  bestens,	  das	  
Amateurfunkfieber	  scheint	  auch	  auf	  sie	  überzugreifen,	  eigentlich	  für	  die,	  die	  sie	  kennen	  
nichts	  überraschendes.	  
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HB9EZN	  meldet	  sich	  auch	  bei	  Inter-‐Mar,	  ab	  heute	  wird	  auch	  dieser	  Rufname	  jeweils	  am	  

morgentlichen	  Rapport	  aufgerufen.	  
Unsere	  Segeltaktik	  bewährt	  sich,	  die	  zwöi	  und	  die	  Red	  Harlekin	  treffen	  sich	  in	  den	  ersten	  
Nachtstunden	  wieder	  und	  segeln	  dann	  anschliessend,	  manchmal	  neben	  einander,	  manchmal	  

hintereinander	  durch	  die	  Nacht.	  
Die	  zusätzlich	  erworbene	  Fischrute	  und	  Rolle	  wurde	  tagsüber	  bereit	  gemacht	  und	  eingesetzt.	  
Glücklicherweise	  gab	  es	  keinen	  Fang,	  das	  Nachtessen	  war	  bereits	  festgelegt,	  Haha	  !	  

Das	  Blistersetzen	  geht	  immer	  reibungsloser,	  obwohl	  die	  Bergevorrichtung	  in	  naher	  Zukunft	  
noch	  einer	  Anpassung	  bedarf.	  
Wir	  sind	  realaxt,	  erfreuen	  uns	  an	  dieser	  Art	  des	  Reisens	  und	  	  geniessen	  die	  meisten	  	  

Augenblicke	  davon.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

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.	  	  
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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?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

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	  !	  

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.	  
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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.	  

	  

Montag	  Nacht,	  neunter	  Tag,	  	  Nacht	  vor	  Landfall	  

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



	   9	  

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.	  	  

Ich	  aber	  bin	  jetzt	  auf	  Freiwache.	  Falls	  ein	  
Segelmanöver	  verlangt	  wird,	  bin	  ich	  zur	  Stelle	  und	  

bei	  Unvorhergesehenem	  ebenfalls.	  
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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.	  


