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Irische See 
ganz mediterran
Der zweitgrösste Tidenhub der Welt, ein Ambiente  

wie am Mittelmeer, Schleusen, die aussehen wie Lifte  

und viel Historisches warten entlang der Irischen  

See auf Entdeckungslustige. 

  Thomas Kittel 

Wir sind vor Oban an der Westküste Schottlands. 
Hinter uns liegen viele Meilen entlang der Britischen 
Inseln. Unser Weg führt nun Richtung Süden. Über 
unserem eigentlichen Ziel Islay hängen unbewegli-
che schwarze Regenwolken. Die zum Atlantik hin 
 offene See zwischen Schottland und der Irischen 
 Insel hingegen überrascht uns mit nur mässigen 
 Wellen. Und die schon aus 30 Meilen gut sichtbare 
nordirische Küste liegt in der Sonne, der blauweisse 
Himmel darüber zieht uns magisch an. Damit ist die 
Entscheidung gefallen: Es heisst «Good Bye  Scotland 
– Hello Northern Ireland!» Was für die Stimmung 
an Bord gut ist, bereitet mir als Skipper allerdings 
zunächst Arbeit. Ich gehe die neue Etappe auf den 
Seekarten ganz genau durch und mache mich mit 
den Hafenbedingungen am Zielort vertraut. Wir 

wollen Ballycastle anlaufen – ein Glücksgriff, wie 
sich bald herausstellen wird. 
Ballycastle liegt am südlichen Bogen einer Bucht, 
die von der vorgelagerten Rathlin Island geschützt 
wird. Der überschaubare Hafen hat laut Reeds 
 Almanac sogar eine Marina, die für uns vermutlich 
zu klein ist. Von unserem Kommen weiss man hier 
noch nichts und ich melde mich in für diese Fälle 
bewährter Manier auch erst kurz vor dem Hafen per 
Funk. Der freundliche Hafenmeister rät – wie 
 erwartet – von der Marina ab und empfiehlt uns 
stattdessen einen Schwimmponton im gut ge-
schützten Vorhafen, wo die kleinen Fähren nach 
Rathlin Island ablegen. Was sich über Funk schon 
gut anhört, wird bei der Anfahrt noch viel besser. 
Als hätten wir den ganzen Hafen allein für uns: Im 
Blickfeld das  hübsche Panorama des Ortes und ein 
grosser heller Sandstrand, wo die Wellen  gemächlich 

_01 Die «Azura» liegt gut vertäut im 

Hafen von Ballycastle in Nordirland.

_02 Zwischen Ballycastle und Bangor 

bei Belfast befindet sich Rathlin Island, 

hier im Hintergrund zu sehen.

_03 Ein Wagen der elektrischen 

Standseilbahn auf den Great Orme  

bei Llandudno in Wales.
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ausrollen. Herz, was willst Du mehr – und einen 
Stromanschluss gibts auch.

Abenteuer Nordirland 
In England und Schottland waren wir schon einige 
Male, und selbst von dem uns bislang unbekannten 
Irland haben wir schöne Bilder im Kopf. Aber Nord-
irland? Das weckt höchstens dunkle Erinnerungen an 
die IRA und die Auseinandersetzungen mit England. 
Bei geringer Erwartungshaltung ist die Überraschung 
bekanntlich oft gross: Wir bleiben spontan ganze drei 
Tage in Ballycastle und mieten ein Auto. Nordirland 
entpuppt sich als ausserordentlich attraktive Region. 
Neben den zahlreichen Castles und der den Whisky-
Geniessern geläufigen Bushmills-Destillery ragt vor 
allem der Giant‘s Causeway heraus. Dieser aus  
40 000 Basaltsäulen bestehende, 60 Millionen Jahre 
alte «Damm der Riesen» ist eine Gesteinsformation, 
die abfallend ins Meer führt, um dann auf  schottischer 
Seite bei der Insel Staffa als Fingal’s Cave wieder auf-
zutauchen. Der Giant’s Causeway ist seit 1986 
Unesco-Weltkulturerbe und ein touristisches High-
light. Wer es etwas städtischer liebt, kommt bei  einem 
Rundgang auf Londonderry’s voll erhaltener Stadt-
mauer auf seine Kosten. Es gibt nicht nur einen von 
Strassenverkehr und Menschengedränge freien Aus-
blick auf die Stadt. Zahlreiche Tafeln gewähren auch 
einen Einblick in die Geschichte Nordirlands.
Nach drei erlebnisreichen Tagen verlassen wir bei 
herrlichen Sommertemperaturen das liebgewordene 
Ballycastle in Richtung Süden. Wer nicht weiss, wo 
wir sind, würde unsere Bilder für Aufnahmen vom 
Mittelmeer halten. Ziel ist Belfast – oder besser 
 gesagt die Vorstadt Bangor mit ihrem grossen pro-
fessionellen Yachthafen. Belfast hat eine grossstäd-
tische Note mit viel moderner Architektur. An den 
Strangford Narrows erwartet uns als Kontrastpro-
gramm das kleine Dorf Portaferry, das seine Bedeu-
tung in seinem Namen trägt: Es ist ein kleiner Fähr-
hafen. Hier rufe ich entgegen meiner Gewohnheit 
vorher an und erwarte eine schallende Absage. Statt-
dessen erhalten wir nicht nur eine Zusage, sondern 
auch gleich eine Beschreibung des Liegeplatzes. In 
der winzigen Marina gibt es tatsächlich genau einen 
Platz, den wir anlaufen können – und der ist bereits 
für uns reserviert. Als wir bei Niedrigwasser  eintreffen, 
steht schon das Begrüssungskommando auf dem 
Steg und liest uns jeden Wunsch von den Augen ab. 
Portaferry und sein Gegenüber Strangford strahlen 
um die Wette – eine Welt zum Wohlfühlen. 
Nachdem wir uns eine ganze Zeit um Dinge wie Tide 
und Wasserstände nicht gross haben kümmern 
 müssen, steht mit der Überfahrt zur Isle of Man das 
Thema wieder voll im Raum. Der Inner Harbour des 
Insel-Hauptortes Douglas wird bei Ebbe mit einem 
«Tidal Gate» verschlossen und ist daher nur  während 
der Hochwasserphase zu erreichen. So müssen wir 
früh aufstehen, um rechtzeitig da zu sein. 

Die grosse Isle of Man hat anscheinend touristisch 
wie auch wirtschaftlich schon bessere Zeiten 
 gesehen. Der Bergbau, der im letzten Jahrhundert 
noch stark ausgeprägt war, ist längst verschwunden 
und findet nur noch im Museum statt. Obwohl wir 
 während der Hochsaison hier sind, gibt es kein  buntes 
Touristen-Treiben. 
Wir freuen uns über die Stille von Castletown – der 
für uns hübscheste Ort auf der Isle of Man. Und an 
der gegenüberliegenden Inselküste beeindruckt Port 
Erin durch seine malerische und ruhige Bucht sowie  
durch die prächtigen, in die Steilküste integrierten, 
speziellen Spazierwege. 

Lebendiges Dublin 
Nach drei ereignisreichen Tagen auf der Isle of Man 
kreuzen wir die Irische See zum dritten Mal, nun in 
Richtung Dublin. Wir landen am Südufer in der Dun 

Laoghaire Marina. Hier gibt es alles bis hin zu einem 
24h-Service und einem Bahnhof. Wir fahren mit dem 
Zug in Dublins City und finden das, was wir  erwartet 
haben: eine pulsierende, von jungen Leuten geprägte 
Stadt. Wir lassen den Stadtteil Temple Bar, der uns 
wie eine einzige grosse Bar vorkommt, hinter uns. Nur 
wenige Schritte entfernt liegt das berühmte Trinity 
College – eine von drei renommierten Universitäten 
in Dublin. Hier haben Leute wie  Samuel Beckett, 
 Oscar Wilde und Chris de Burgh studiert. Seine Be-
rühmtheit verdankt das Trinity College jedoch seiner 
1732 gebauten Old Library, in der neben 200 000 
alten Texten auch das Book of Kells aufbewahrt und 
ausgestellt wird, ein um 800 entstandenes und im 
Jahr 2011 zum Weltdokumentenerbe erklärtes 
 Meisterwerk frühirischer Buchmalerei. Im 65 Meter 
langen Long Room herrscht trotz des Touristen-
gewusels eine ehrfurchtsvolle Stimmung.

_01 Eine für Nordirland typische,  

felsige Küste.

_02 Die Giant’s Causeway Electric 

Railway wurde mit ihren 14,9 Kilometern 

als die «erste lange Strassenbahn der 

Welt» gefeiert. Sie verband den Giant’s 

Causeway in Nordirland mit Portrush.

_03 Das Titanic-Museum in Belfast.  

_04 Blick auf die schöne Bucht von 

Port Erin auf der Isle of Man.

_05 Der Mussenden Temple in der 

Grafschaft Londonderry in Nordirland 

wurde nach dem Vorbild des römischen 

Tempels der Vesta gebaut.

_06 Das Downhill House in der Nähe 

des Mussenden Temple.
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Wir haben uns derweil entschieden, nicht der  irischen 
Ostküste entlangzusegeln, sondern Nordwales an-
zusteuern. Dessen Küste ist sehr abwechslungsreich, 
zum grossen Teil gut geschützt und besitzt mehrere 
Inseln und Halbinseln. Das Zentrum der Kleinstadt 
Caernarfon gegenüber der Insel Anglesey wird do-
miniert von einer der grössten Burganlagen Gross-
britanniens. Hier wurde am 1. Juli 1969 Prinz Charles 
als 21. Prince of Wales eingesetzt. 
Aufgrund der Tide legen wir etwas später ab als ge-
wöhnlich. Vor uns liegt ein langes Stück bis Milford 
Haven an der Westspitze der walisischen Südküste 
mit Wind aus NNW, atlantischer Dünung von vorne 
und irgendwo noch hineingequirlter Tide. In den an-
stehenden zehn Stunden sehen wir, wie so oft, bloss 
einen einzigen Segler. Für uns als Wassersportler 
von der lebhaften Ostsee ist dies immer noch un-
gewohnt und schafft ein eigenartiges Gefühl von 
Alleinsein. Die Yachthäfen hier sind voller Boote, 
doch wann fahren die denn mal raus? Selbst bei 
herrlichen Segel bedingungen – und das am Wochen-
ende und in der Hochsaison – ist hier erstaunlich 
wenig los auf dem Wasser. 

Mediterraner Charme 
Kurz vor Erreichen unseres Zieles durchfahren wir 
bei auflaufendem Wasser den Ramsey Sound und 
umrunden Skomer Island. Hier zeigt uns die Tide 
nochmals kurz, welch ein Spektakel sie in unmittel-
barer Küstennähe erzeugen kann. Es fühlt sich an, 
als würde man durch Stromschnellen fahren. Dabei 
ist die See ganz ruhig!
Milford Marina – an einem der grössten britischen 
Naturhäfen gelegen – hat für uns und unsere «Azura» 
einen Liegeplatz am Schwimmsteg. Am nächsten Tag 
gönnen wir uns wieder eine Pause und gondeln an 
der walisischen Südwestspitze herum. Milford  Haven 
muss man nicht gesehen haben, aber Pembroke mit 

seinem riesigen Castle ist sehenswert. Richtig begeis-
tert aber sind wir von Tenby, das mit seiner  bergigen 
Lage, der dichten Bebauung, Burg, Hafen, Steilküste, 
Bucht, vorgelagerter Insel und Palmen einen  absolut 
mediterranen Charme versprüht. 
Unser nächstes Ziel ist Swansea, das wir bei guten 
Bedingungen und achterlichem Wind erreichen 
 wollen. Als ich die Swansea Marina ganz entspannt 
anrufe, erklärt man mir genauso entspannt, dass 
man leider derzeit keinen Liegeplatz für uns habe, 
«so sorry». Als Alternative nennt man mir die Tele-
fonnummer der Swansea Docks. Es meldet sich 
Swansea Port Control. Man erklärt mir vorsichts-
halber, dass ich mich im Bereich der Berufsschiff-
fahrt befinde und dass alles nicht so einfach sei. Ich 
erfahre, dass sich a) die Schleusenkosten auf 920 
Britische Pfund (über 1100 Franken) belaufen, b) 
nur Cash akzeptiert wird und wir c) bis spätestens 
16:30 Uhr da sein sollten, da um 15:30 Uhr eigent-
lich Feierabend sei. Es ist schnell entschieden, dass 
wir die Docks nicht an laufen. Wieder einmal müs-
sen wir unterwegs die  Planung ändern. Die Alter-
native ist  Cardiff, etwa drei bis vier Stunden weiter 
südöstlich. Allerdings  müssten wir dann voll gegen 
das ablaufende Wasser des Bristolkanals anfahren, 
was ich eigentlich um jeden Preis vermeiden wollte. 
Hier herrschen bei Ebbe Strömungs geschwindigkeiten 
von bis zu 7 Knoten, die schon manches Boot zum 
Umdrehen veranlasst haben. Der Tidenhub erreicht 
in der Spitze über zehn Meter – der zweithöchste 
der Welt. Da zurück nach Swansea keine Alterna-
tive ist,  investieren wir das Geld trotzdem statt in 
Schleusengebühren in Sprit. Und die Tide hat es 
wirklich in sich.  Während wir unter normalen Be-
dingungen mit 1200 Um drehungen etwa 10 Kno-
ten Reisegeschwindigkeit erreichen, fahren wir nun 
mit ganzen 1600 Umdrehungen maximal 8-9 Kno-
ten und verbrauchen Unmengen an Diesel. 

Die Cardiff Bay wurde in den 1990er Jahren mit 
 einem Damm geschlossen und damit auf einen 
steuer baren Wasserspiegel gebracht. Den Zugang 
zur Bay und damit auch zu den Häfen in Cardiff und 
Penarth stellen rund um die Uhr drei Schleusen 
 sicher. Sie sind nebeneinander angeordnet wie 
 Fahrstühle und wirken auch so aufgrund ihrer Enge 
(8 Meter breit), der Hubhöhe (bei Ebbe 7-8 Meter) 
und den entsprechend hohen, wie Drehtüren schnell 
öffnenden Schleusentoren. Bei der Anfahrt sieht 
man die Schleusen nicht gleich, da sie zum Schutz 
hinter einer 10–15 Meter hohen, halbkreisförmigen 
Spundwand liegen. Wir erhalten über Funk eine 
Schleusennummer zugeteilt. Der Lockmaster fragt, 
ob wir schon mal da waren. Als wir das verneinen, 
fühlt er sich bemüssigt, uns zu raten, nicht den Ton-
nen zu folgen. Die habe man wegen Ausbaggerungs-
arbeiten woanders hingelegt, sodass man auf Grund 
laufe, würde man ihnen folgen. Aber wir hätten ja 
sicher GPS an Bord. Natürlich, wie beruhigend. In 
der Kammer haben wir bei 6,20 Metern Schiffs-
breite auf jeder Seite noch 90 Zentimeter. Wenn 
man drin ist, wird es richtig schön. Auf beiden  Seiten 
der Schleuse sind Schwimmpontons, an denen man 
wie an einem Steg anlegen und festmachen kann. 
Diese Pontons fahren beim Schleusen in Stahlschie-
nen geführt mit, so dass das Schiff die ganze Zeit 
über sicher liegt und komplizierte Leinenmanöver 
völlig überflüssig sind.
Zwar müssen wir die kommende Nacht noch an 
 Dalben vor der Marina liegen, da unser Platz von 
 einem Arbeitsboot belegt ist, doch das macht uns 
nichts aus. Hier liegen wir ruhig und ohne Tide wie 
auf dem Präsentierteller. So beginnen die Törn- 
Gedanken schon wieder weiterzuwandern. Nach 
 Bristol, also wieder England, und von dort um die 
gesamte Küste von Cornwall.

« »
Wer nicht weiss, wo wir 

sind, würde unsere Bilder 
für Aufnahmen vom  
Mittelmeer halten.
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_01 Dampfzug in Caernarfon – der Ort, 

in dem Prinz Charles 1969 als 21. Prince 

of Wales eingesetzt wurde. 

_02 In der alten Schleuse von Milford 

Haven in Wales.

_03 Der Hafen von Tenby in Wales 

versprüht mediterranen Charme.

_04 Cardiff ist Hauptstadt und 

bevölkerungsreichste Stadt von Wales.

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch 
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56


