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Aufbruch zu  
geschichtsträchtigen Zielen
Der Seeweg von Rostock bis Cherbourg – von Deutschland über  
die Niederlande und Belgien nach Frankreich – bringt Schiff und 
Crew an geschichtsträchtige Orte, in bezaubernde Häfen und zu 
netten Menschen.

01 Selbst bei etwas trübem 
Wetter bleibt Dokkum eine 
tolle «Puppenstube».

02 Die Azura festgemacht in 
Dokkum, an der «Staande 
Mastroute».

03 Im Kielwasser eines Tankers 
zwischen blühenden 
Rapsfeldern auf dem 
Nordostsee-Kanal bei Kiel. 

Oft enttäuscht ja die  
Realität die verklärten 
Erinnerungen von  
gestern, aber hier ist  
es genau umgekehrt

  Thomas Kittel

Mit einem fliegenden Start sind wir zu unserer vierten grossen 
Seereise aufgebrochen. Als wir Rostock verlassen, schiebt uns 
ein kräftig blasender Ostwind durch den Fehmarnsund nach 
Kiel. Dort zeigt der deutsche Zoll, dass er noch immer aufmerk-
sam ist und stattet uns mit drei Mann und einer Frau einen 
Besuch ab. 

Auch wenn es Routine ist, so werden bei diesem Einsatz 
schusssichere Westen getragen. Nach der Kontrolle der  Papiere 
gilt das Hauptinteresse unserem Kraftstofftank. Die hohen 

Spritpreise verleiten manchen Bootseigner, in ei-
ner Grauzone zu operieren und sich bei steuerspa-
renden Quellen zu bedienen. Der günstige Diesel 
ist allerdings eingefärbt und lässt sich auch bei 
Vermischung mit normalem Sprit noch lange nach-
weisen. Wir haben hier nichts zu befürchten und 
im Schauglas ist auch nichts zu sehen, aber unser 
Fassungsvermögen von 13 000 Litern ist wohl so 
verlockend, dass man doch gerne eine Spritprobe 

ziehen möchte. Als dies mangels Ablasshahns scheitert, gibt 
man sich schliesslich halt auch mit dem E-Mail-Wechsel des 
 Lieferanten zufrieden. 

Auch Routinierte machen Fehler…
Das Schleusen und Fahren durch den Nordostseekanal ist für 
uns inzwischen Routine – und der Liegeplatz beim SVC in 
Cuxhaven ist uns bestens bekannt. Am nächsten Morgen muss 
ich allerdings erfahren, dass zu viel Routine auch seine Schatten-
seiten haben kann: Beim Auslaufen aus der Steganlage drehe 
ich etwas zu früh ein und ramme beim Rückwärtsfahren mit 
dem backbordseitigen Heck die Spitze des letzten Querstegs. 
Zum Glück ist es ein leichter Schwimmsteg, der unseren fah-
renden 60 Tonnen wenig entgegenzusetzen hat. Entsprechend 
fällt auch die Schadensbilanz aus: nur Lack- und Gelcoat- 
Schäden bei uns, aber ein stark verbogener Schwimmsteg, der 
nach einem unglaublichen Krachen schief und traurig im  Wasser 
hängt. Wir legen an der nahen Dieseltankstelle sofort wieder 
an – dann geht natürlich die ganze Kommunikation los mit 
dem Hafen, der Wasserschutzpolizei und meiner Versicherung. 
Inzwischen haben alle, was sie brauchen, und es kann fröhlich 
weitergehen! Der Schreck steckt mir noch in den Gliedern, als 
uns kurz nach dem Auslaufen aus Cuxhaven dichtester und 
nicht angesagter Nebel auf der Elbe einhüllt. Man sieht auf 



01

05

02

03

04

marina.ch | November 2018 November 2018 | marina.ch56 57

Seaside | Rostock – Cherbourg Rostock – Cherbourg | Seaside

einmal buchstäblich nichts mehr. Viele Segler kommen uns ent-
gegen ohne AIS – das heisst, sie sind nur auf dem Radarschirm 
als kleiner Punkt zu erkennen. Mehrfach muss ich ihnen aus-
weichen und bin wirklich froh, als es dann endlich aufklart. 
Was so problematisch begann, wird schliesslich ein herrlicher 
Fahrtag mit Sonne und wenig Wind, vorbei an den  ostfriesischen 
Inseln bis Norderney. 

Via Belgien nach Frankreich
Da das Wetter auf dem Meer wieder windiger werden soll, 
entscheiden wir uns für die «Staande Mastroute», auf der auch 
wir mit unserer Höhe problemlos durch die holländischen 
 Binnengewässer fahren können. Auch wenn wir einen guten 
Teil der Strecke bereits kennen, macht es immer wieder Spass, 
mit unserem grossen Dampfer durch die hübsche nordhollän-
dische Landschaft mit ihren sehr engen Kanälen und Brücken 
zu fahren. Ich habe schliesslich seit Cuxhaven ja auch noch et-
was gut zu machen!

Dieses Mal nehmen wir uns die Zeit, auch in Dokkum an-
zulegen und diese «Puppenstube» mit ihren markanten Wind-
mühlen endlich mal näher kennenzulernen. Neben Lemmer, 
Amsterdam, Haarlem und Dordrecht gehört insbesondere 
 Willemstad zu den Highlights auf dem niederländischen 
 Abschnitt unserer Reise. Hier gelingt es uns sogar, ohne 
 Anmeldung  einen Platz im kleinen Binnenhafen zu ergattern. 
Dieser in die ehemalige Zitadelle hineingebauten Hafen bie-
tet ein überaus  seltenes Fotomotiv. Dafür muss man allerdings 
die Touristenscharen in Kauf nehmen, denn Willemstad ist ein 
wirklich  attraktives Ziel.

Wo im letzten Jahr noch gesperrte Brücken für Verdruss und 
ungeplante Umwege über die Nordsee sorgten, läuft diesmal 
alles glatt. Und so erreichen wir planmässig Zeebrugge in 
 Belgien, wo wir unseren ersten Gast an Bord nehmen. Ab hier 
verlassen wir das vertraute Terrain und laufen mit Dunkerque 
erstmalig einen französischen Seehafen an. Dunkerque ist von 
See kommend nicht gerade einladend. Gleich an der Hafenein-
fahrt bilden riesige Industriebauten mit rauchenden Schloten 
das Empfangskomitee. Wer sich dadurch nicht direkt zum 
 Weiterfahren animieren lässt, gelangt zu zwei gut ausgestat-
teten Marinas. Wir entscheiden uns für die näher am Zentrum 
liegende und werden durch zwei herbeieilende, nette Hafen-
meisterinnen empfangen. 

Mut zahlt sich aus
Auch in Boulogne-sur-Mer entsteht trotz einer auf einen  Hügel 
gebauten und sehr gut erhaltenen Altstadt noch kein richtiges 
«Fronkreisch»-Feeling. Vieles wirkt etwas in die Jahre gekom-
men, manches leer und verlassen. Und die neben uns liegen-
den, von Grünspan strotzenden Segelboote tragen nicht ge-
rade zu einer Verbesserung der Atmosphäre bei. Aber dann 
kommt Le Tréport! Es gehört durchaus etwas Mut dazu, den 
kleinen Fischer- und Yachthafen, der nur bei Hochwasser durch 
eine gerade so ausreichende Schleuse erreicht werden kann, 
anzulaufen. Und man muss sich darauf verlassen, dass der 
Schleusen- und Hafenmeister den Überblick über mögliche 
freie Plätze hat, denn selbst sieht man nichts. In der Schleuse 
erhalten wir eine Stegnummer zugeteilt und schleichen durch 
den immer enger und flacher werdenden Hafen, um dann fest-
zustellen, dass der vorgesehene Platz belegt ist. Notdürftig 
 legen wir zunächst an der MS «Eros» an. Nach Durchspielen 

verschiedener Alternativen bleiben wir im Ergebnis dort liegen. 
Kein Strom, kein Wasser und eine kleine Kletterpartie, um an 
Land zu gelangen – aber dafür ausreichend Tiefe und ein  netter 
Kapitän der Eros, der für uns ein Treppchen hinstellt und die 
Türen des Passagierdecks zum Durchgehen offen lässt. 

Le Tréport liegt an der Mündung der Bresle und erinnert mit 
seinen über 100 Meter hohen Kreidefelsen stark an die engli-
sche Küste. Man kann die Klippen über 370 Stufen erklimmen 
oder mit einem in die Felsen gehauenen Schrägaufzug hinauf-
fahren. Von oben bietet sich ein atemberaubender Blick auf 
den Ärmelkanal, den Ort und das gleich auf der anderen Fluss-
seite liegende Mers-les-Bains. Der Star ist unzweifelhaft der 
1844 gebaute Leuchtturm, der auf der Spitze der westlichen 
Mole zur Hafeneinfahrt steht. Schon bei Flut ragt er beein-
druckend hoch über das Meeresniveau hinaus, doch bei Ebbe 
entfaltet er eine noch grössere Wirkung. Dann sind bis zu zehn 
Meter Wasser verschwunden und die Zufahrt zum Hafen ist 
völlig leer. Die aus dem Sand herausragenden Molen wirken 
nun wie riesige Burgmauern, auf denen der Leuchtturm thront 
wie ein Bergfried. Abgerundet wird das Ensemble von einem 
Nebengebäude, das eine Glocke und mehrere riesige Nebel-
hörner beherbergt. 

01 Ein typisch holländisches 
Panorama mit der Windmühle 
«De Adriaan» beim 
Durchfahren von Haarlem in 
den Niederlanden. 

02 Die Azura im alten Hafen des 
hübschen Festungsortes 
Willemstad.

03 Begegnung mit einem 
Traditionssegler auf dem 
Volkerak. 

04 An der kleinen Schleuse von 
Le Tréport in Frankreich.

05 Eine historische Hubbrücke in 
Alphnen aan den Rijn. 
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Man kann sich gut vorstellen, welches Höllenspektakel hier 
bei Nebel herrscht. Doch aktuell ist es nur leicht bedeckt und 
friedlich. 

Ohne Strom geht nichts
Bevor wir Le Tréport verlassen, dreht plötzlich der Wind und 
nimmt an Stärke zu. Wir haben zwar nur zwei Stunden bis 
Dieppe vor uns, aber die werden zum ersten Mal auf dieser 
Tour etwas rumplig. Dieppe ist zu jeder Zeit anlaufbar und be-
grüsst uns mit einer gut geschützten grossen Marina. Hier 
 mieten wir ein Auto und fahren zunächst nach Amiens, der 
Hauptstadt der Picardie, mit der ich viele Erinnerungen aus 
meiner Schulzeit verbinde (erste Auslandsreise, Auftritte mit 
dem Schulorchester, Unterbringung in einer französischen 
 Familie, Schwärmereien mit der Tochter des Hauses...). Oft 
enttäuscht ja die Realität die verklärten Erinnerungen von ges-
tern, aber hier ist es genau umgekehrt: Aus dem grauen  Amiens 
meiner Schulzeit ist eine charmante Stadt geworden. Die be-
rühmte Notre Dame d’Amiens – neben Chartres und Reims 
eine der drei grossen Kathedralen der Hochgotik – hat das 
höchste Mittelschiff aller französischen Kathedralen und diente 
als bauliches Vorbild für den Kölner Dom. Dort, wo die Somme 

ins Meer mündet, liegt die bei Ebbe trockenfallende Baie de la 
Somme, die für über 300 Vogelarten ein Refugium bietet. Orte 
wie Le Crotoy, Saint-Valerie-sur-Somme oder Cayeux-sur-Mer 
sind mit einer sehenswerten Dampfbahn verbunden.

Für Fécamp und Honfleur liegt die Tide sehr ungünstig und 
so entscheiden wir uns für das jederzeit anzulaufende Le  Havre. 
Das Wetter ist ein einziger Traum und lässt mediterrane 
 Gefühle aufkommen. Ein Delfin begleitet unsere Einfahrt in 
den Yachthafen. Weil die Marina so viel Platz bietet, liegen 
wir fast für uns alleine nahe an einem Aussenponton. Bald 
schon schaukeln uns die Wellen der ab und an  vorbeifahrenden 
Schiffe in den Schlaf – allerdings schlafe ich etwas unruhig, 
denn beim Aktivieren der Stromversorgung hat der  Hafenmeister 
schlagartig unser batteriegespeistes 220-V-Netz lahmgelegt. 
Ohne Landanschluss oder Generatorbetrieb laufen damit alle 
220-V-Geräte nicht – zum Beispiel unsere sieben Kühlschränke 
oder auch die Steckdosen zum Aufladen der Computer. Das 
hatten wir in neun Jahren mit der «Azura» noch nie. Trotz 
Überprüfung aller Schalter, Sicherungen und  Einstellparameter 
am Inverter lässt sich das Problem nicht sofort lösen. Mir 
bleibt nichts anderes übrig, als mit meinem Freund und  Experten 
Joe in den USA Kontakt aufzunehmen. Nach  stundenlangem 

01 10 Meter Tidenhub: Ebbe an 
der Moleneinfahrt von Le 
Tréport.

02 Nur noch Schlick: Blick auf 
das Hafenbecken von Le 
Tréport vor der Schleuse.

03 Touristenattraktion: 
Schrägaufzug mit Tunnel in  
Le Tréport auf den höchsten 
Kreidefelsen Europas. 

04 Die Azura hat den letzten 
Platz im Yachthafen von Le 
Tréport ergattert.

05 Fast schon mediterrane 
Bedingungen bei der Fahrt 
von Dieppe nach Le Havre.
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Suchen finden wir die Ursache: Ein Sicherungskippschalter in 
einem hinteren Winkel des Schiffes ist – warum auch immer 
– auf «off» gesprungen. Es gibt manchmal kleine Dinge, nach 
deren Erledigung das Bier besonders gut schmeckt!  

Geschichtsträchtiger Ort
Noch bevor ich auch hier einen Mietwagen abhole, läuft mor-
gens die «MSC Meraviglia» ein. Dieser riesige Kreuzfahrer 
(5700 Passagiere, 1500 Mann Besatzung) wurde in St.  Nazaire 
von der französischen Konkurrenz der deutschen Meyer-Werft 
gebaut und kommt noch leer auf seiner ersten Fahrt gerade 
von dort, um hier in Le Havre von niemand Geringerem als 
 Sophia Loren getauft zu werden. 

Wir fahren zur Kathedrale von Rouen, die ihren Ruhm nicht 
zuletzt der 33 Gemälde umfassenden Bilderserie von Claude 
Monet verdankt, die in unterschiedlichen Lichtverhältnissen 
1892 bis 1894 entstanden sind – ein Höhepunkt in Monets 
Schaffen. Überhaupt begegnet uns die Malerei auf Schritt und 
Tritt, denn in vielen Orten der Normandie lebten damals arme, 
heute berühmte Maler. 

Wieder an Bord steuern wir Saint-Vaast-la-Hougue an. Wir 
erreichen den niedlichen Ort mit seinem lebendigen Hafen 
 genau im Hochwasserfenster, in dem er seine Pforte öffnet. 
Am Visitor Pontoon ist noch Platz und diverse englische Flag-
gen deuten darauf hin, dass die östliche Spitze der Halbinsel 
Cotentin auch bei den Briten sehr beliebt ist. 

Die bis jetzt relativ schöne Wetterperiode neigt sich dem 
Ende entgegen, denn es sind erste Sturmwarnungen zu lesen. 
Morgen wird es noch schön sein, bevor uns Winde mit in Böen 
bis zu zehn Beauforts erreichen sollen. Da empfiehlt es sich, in 
einer Stadt und einem Hafen auszuharren – nicht zuletzt we-
gen der Abwechslung, die eine Stadt bei schlechtem   Wetter 
bieten kann. 

So verlassen wir Saint-Vaast-la-Hougue am nächsten 
 Morgen bei noch herrlichem Wetter und steuern Cherbourg 
an. In der dortigen Marina Port de Chantereyne erhalten wir 

einen schönen Liegeplatz direkt am Hafenoffice mit einem 
 kurzen Weg in die Stadt. 

Cherbourg liegt am nördlichen Ende der Halbinsel Cotentin 
und damit nach Calais am zweitnächsten an England. Diese 
exponierte Lage war sicherlich auch der Grund, warum die 
 Invasion der Alliierten im Zweiten Weltkrieg ganz in der Nähe 
erfolgte. Die Befestigungsanlagen des Atlantikwalls an den 
riesigen flachen Sandstränden sind heute noch präsent. Der 
Zufall will es, dass wir am 73. Jahrestag der Landung hier unter-
wegs sind und in eine kleine Feier in Quinéville hineingeraten. 
Schon von weitem ist Militärmusik zu hören. 

Schön war es!
Wir nutzen die sturmbedingte Zwangspause, um die Umge-
bung zu erkunden. Am Cap de la Hague werfen wir einen Blick 
auf das aufgewühlte Meer und freuen uns, heute nicht draussen 
zu sein. 

Vor dem zweiten Weltkrieg war Cherbourg mit seinem ein-
zigartigen und repräsentativen «Gare Maritime» das grösste 
Europäische Tor zur neuen Welt. In diesem spektakulären Fähr-
bahnhof konnte man seinerzeit direkt von der Eisenbahn in 
 einen der Transatlantikliner umsteigen. Auch die Titanic legte 
hier an, bevor sie sich auf ihren verhängnisvollen Weg in den 
Nordatlantik begab. 

Trotz der massiven Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ist 
vieles erhalten geblieben oder restauriert worden. Heute dient 
das Areal «Cité de la Mer» als Museum für Ozeanografie und 
vieles mehr. Zu den Highlights gehört die Besichtigung des frü-
heren Atom-U-Bootes «Le Redoutable», das bis kurz nach der 
Jahrtausendwende vierzig Jahre lang im Dienst war. Es ist 
 sicherlich ein grosser Grund zur Freude, dass die sechszehn 
nuklearen Interkontinentalraketen an Bord niemals  abgefeuert 
werden mussten.

Nach mehreren Tagen beginnt der Sturm über dem Atlantik 
langsam abzuflauen. Nun heisst es Abschied nehmen von 
 Cherbourg und «Leinen los» mit Kurs auf die Kanalinseln!

01 Unbedingt sehenswert ist der 
pittoreske Fischerhafen von 
Saint-Vaast-la-Hougue.

02 Weiterfahrt unmöglich: 
stürmische See am Cap de 
Carteret.

03 Traditionelle Feier zum 
Jahrestag der Landung der 
Alliierten in Quinéville.

04 Frauen in historischen 
Kostümen bei der Feier in 
Quinéville.

05 Herrliche Aussicht vom 
hochgelegenen Leuchtturm 
«Phare de Carteret».

06 Aufenthalt in Cherbourg.
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