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Estlands Südsee
Schon immer gab es Segler, die sich ganz besonders für  
die Ostseegebiete um 60 Grad Nord begeistern. Eines der  
reizvollsten Segelreviere im Reich der weissen Nächte  
ist zweifellos Estlands Inselwelt.

01 Blick auf die Altstadt von 
Tallinn.

02 Das Maiasmokk-Café 
befindet sich in einem 
denkmalgeschützten 
Gebäude.

03 Die Olaikirche im Norden der 
Altstadt. Benannt ist sie nach 
dem norwegischen König  
Olav II. Haraldsson, der als 
Beschützer der Seefahrer gilt.

  Carl Victor

Estlands Hauptstadt ist ein Juwel des Nordens. Heute heisst 
sie wieder so, wie 1219, nach der Eroberung durch den  dänischen 
König Waldemar: Tallinn – «die dänische Stadt». Erst, als sie 
an den Deutschen Orden gefallen war, nannte man sie vorü-
bergehend wieder bei ihrem alten estnischen Namen  «Reval». 
Den trug sie bis 1918. Dänen, Deutscher Orden,  Schweden, 
Russen: Sie kamen, sie gingen, sie prägten die Oberstadt auf 
dem Domberg. In der Unterstadt hatten jedoch die deutschen 
Kaufleute das Sagen, die Reval zu einem wichtigen Aussen-
posten der Hanse machten. Davon erzählen noch Namen wie 
«Peppersack» oder «Olde Hansa». Aber auch jene alten Spei-
cher, wie «Die drei Schwestern» oder die Gildehäuser in der 
Pikk-Strasse – allen voran das «Schwarzhäupterhaus» –  zeugen 
noch heute vom Reichtum, der sich mit dem Russland handel 
anhäufte. Nicht enden wollen hier im Juni die Tage und doch 
ist die Zeit zu kurz, um alles zu sehen, was die Stadt zu bieten 
hat. Viel zu früh müssen wir uns von ihr verabschieden. Heute 
gehts nicht in Tallinns Yachthafen Pirita, denn auf unserem 
Törnplan steht diesmal Estlands Südsee. Deshalb haben wir 
einen Transfer nach Haapsalu gebucht. Dort werden wir  unser 
Boot übernehmen. Das erspart uns unnötige 65 Meilen hin und 
noch mal 65 zurück.
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Der Wetterbericht plant den Törn
Haapsalu zeigt uns, was ein Flachwasserrevier ist. Vorsichtig 
tasten wir uns aus der Bucht, immer auf der Suche nach dem 
nächsten Marker, der übernächsten Untiefentonne. Die letzte 
Abzweigung können wir nicht verpassen, an der weist uns die 
Fähre nach Hiiumaa den Weg, die kurz vor uns aus dem  Hafen 
von Rohuküla ausläuft. Dann die Enttäuschung: Bei dem hier 
häufigen Südwestwind können wir den vorgegebenen Kurs von 
193° nicht anliegen. Erst, als auf halbem Weg nach Muhu eine 
rote Tonne einen Kurswechsel auf 163° signalisiert, rollen wir 
die Segel aus. Friedlich quirlt das Kielwasser, entspannt segeln 
wir auf den vorgegebenen Kursen. Dabei wechselt der Wind 
immer mehr auf W. Doch als wir aus dem Windschatten der 
Insel Muhu kommen, springt er plötzlich auf SSW um. Den 
Weg abzukürzen wäre angesagt. Doch die Passagen zwischen 
Muhu und den vorgelagerten Inseln sind viel zu flach. Also au-
ssen herum. Und das möglichst schnell, denn der Wind frischt 
auf. Bevor er an der 30-Knoten-Marke kratzt, können wir ab-
fallen und in die Bucht Väike väin einlaufen, in der uns bald 
rot-weisse Tonnen den Weg in den Hafen von Lõunaranna wei-
sen. Auf der Mole winkt schon der Hafenmeister. Er weiss, dass 
mancher hier mit einem flauen Gefühl einläuft, weil es im 

Hafen so eng ist, dass man darin kaum manövrieren kann. Der 
Hafenmeister ist auch Wirt. Heute gibt es Muhuer Fischsuppe. 
Eine Spezialität! Was es sonst noch gibt? Eigentlich nichts. 
Ausser viel unberührter Natur. Also ein Platz ideal zum Fau-
lenzen, bis sich um 22 Uhr 40 die Sonne verabschiedet. Bevor 
sie um 4 Uhr 16 wieder aufgeht, gönnt sie uns ein paar Stun-
den Dämmerung. Gar nicht gut meint es heute der Wetterbe-
richt mit uns. Würden wir weiter nach unserem Törnplan  segeln, 
wären wir morgen in Kihnu von 35 Knoten Wind aus West ein-
geweht. Da wählen wir lieber die andere Richtung. Auf nach 
Kuressaare! Auch, weil wir dort besser geschützt liegen wer-
den als in jedem anderen Hafen. Bevor es so weit ist, müssen 
wir uns mit den ungewohnten Bojen anfreunden. Nachdem wir 
uns lange genug ungeschickt angestellt haben, liegen wir «rö-
misch-katholisch» mit dem Heck zum Steg. Wenn ich das 
 Lächeln mancher Nachbarn richtig deute, scheint dies hier un-
üblich zu sein. Doch was solls? Dafür liegen wir auch sicher! 
Was nicht schadet, denn nachts trifft ein, was der Wetter-
bericht prophezeit hat: Um zwei Uhr morgens kommt leichter 
Wind aus Süd auf. Um vier hüllt sich der Hafen in dichten 
 Nebel, der noch vor dem Frühstück vom Regen weggewaschen 
wird. Dann dreht der Wind auf SW. Erste warnende Töne aus 

01 Blick auf den Yachthafen  
von Haapsalu. Die Stadt im 
Westen Estlands wird 
«Venedig an der Ostsee» 
genannt.

02 Die bunte  
Maria-Magdalena-Kirche.

03, 04 Promenade und 
Bischofsburg in Haapsalu.
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Revierinfos

Flaches Wasser und flaches Land stellen in diesen hohen Breiten Anforderungen, an die 
sich mancher Skipper erst gewöhnen muss. In weiten Bereichen des Reviers muss man 
sich an das betonnte Fahrwasser halten. Beste Reisezeit ist Juni bis August. Das Klima 
ist atlantisch-kontinental, mit kühlen Sommern und milden Wintern. 

Wind und Wetter: Das Wetter ist selbst in den Sommermonaten selten stabil. Im-
mer wieder ziehen Fronten durch. Starkwind, der in Böen 30 bis 40 Knoten erreichen 
kann, ist jedoch die Ausnahme. Es gibt aber auch Tage, an denen auflandige Thermik 
entspanntes Segeln erlaubt. Eine Besonderheit sind die «weissen Nächte» in den Mo-
naten Mai, Juni und Juli. In den Sommermonaten überwiegen im südlichen Revier mäs-
sige Winde aus SW bis W. Weiter nördlich macht sich auch immer wieder Wind aus 
NE  bemerkbar, der manchmal durchaus kräftig ausfallen kann. Wind aus Süd ist selten 
und kündigt meist eine Front an, die von West heranzieht. Der Wind dreht dann in Folge 
auf SW und frischt bei Durchzug der Front aus W auf. Wenn es hier mal richtig stürmt, 
dann meist aus NW. Wetterberichte ausschliesslich über das Internet. Der Segelführer 
empfiehlt www.ilmateenistus.ee.
Betonnung und Befeuerung: Das Revier ist bestens betonnt und befeuert. Die meis-
ten Häfen können problemlos angelaufen werden.  
Gezeiten und Strom: Tidenhub und Gezeitenstrom gibt es praktisch nicht. Für 
 Schwankungen des Wasserstands kann aber beständiger Starkwind aus SW sorgen. 
Marinas: Estland hat seine Marinas gezielt ausgebaut. Selten liegt man an den  Molen 
längsseits. Meist geht man Stege (Fingerpiers) oder hängt sich – hier meist mit dem 
Heck – an eine Boje, bevor man Bug voraus an den Steg geht. Zum Einklinken in den 
Ring der Boje empfiehl sich ein «Fanghaken» mit Leine, für den Landgang eine Leiter, 
die sich über den Bugkorb hängen lässt. Zum Standardkomfort in praktisch allen  Marinas 
gehören Wasser- und Stromanschlüsse an den Stegen sowie Dusche / WC und meist 
auch eine Sauna.
Seekarten: Chartkits Estland Vol. 2 (Suurupi poolsaar to Saaremaa) und Vol. 3  
(Saaremaa to Ruhnu). 
Nautische Literatur: «Estonian Cruising Guide», Jaano Martin Ots und Hillar Kukk.

dem Rigg und Schräglagen in den Böen lassen uns ernsthaft 
über einen Faultag in Kuressaare nachdenken. So übel ist es 
hier nicht: Die hinter den Masten aufragenden Türme der 
 Bischofsburg locken ebenso wie das Stadtzentrum mit seinen 
Restaurants und Cafés. Auch in der Marina wird uns nicht lang-
weilig. Es ist schon ein buntes Völkchen, das hier eingeweht 
wurde. Alles Fahrtensegler, die dem Reiz dieser Reviere  
im  Norden viel abgewinnen können. Alle haben sie viel Zeit. 
Uns hingegen bringt das Tief, das nachmittags bereits mit 
sechs Windstärken durch den Hafen pfeift und draussen  
den Wind sogar auf sieben bis acht auffrischen lässt, den  
Törnplan gründlich durcheinander.

«Weisse Nächte» – Reiz des Nordens
Am nächsten Tag beschert uns das Wetter einen Segeltag wie 
aus dem Bilderbuch. Nur unter Genua läuft das Schiff bestän-
dig über sechs Knoten. Leider nicht mit Kurs auf Ruhnu, das 
wir aus dem Törnplan streichen mussten, sondern nach  Kõiguste 
auf Saaremaa. Um frei von Untiefen in dessen Hafen zu ge-
langen, müssen wir, nachdem wir den 23. Grad östlicher Länge 
erreicht haben, entlang diesem nordwärts segeln. Dazu legen 
wir das Schiff hart an den Wind. Das geht 
nicht, ohne die Genua zu verkleinern. Doch 
das widerspenstige Stück will nicht… Mit Hilfe 
der Winsch und vereinten Manneskräften 
schaffen wir es schliesslich, sie so weit zu rol-
len, dass wir noch fünf Meilen unter Segel he-
rausholen können. Danach geht es gegenan. Da die Trommel 
nun endgültig blockiert, scheren wir die Schoten aus und ver-
suchen das restliche Tuch ums Vorstag zu wickeln. Hört sich 
einfach an. Ist es nur nicht. Schon gar nicht bei 30 Knoten 
Wind. Es wird eine Rauferei mit dem Tuch, das wild um sich 
schlägt und alles tut, um uns das Seglerleben so schwer wie 
möglich zu machen. Doch irgendwann ist der Sieg unserer und 
wir können Kõigustes Hafen ansteuern. Der ist nach NW hin 
offen. Wind und Welle stehen so gegen seine Stege, dass wir 
uns nicht einmal in ihre Nähe wagen. Guter Rat ist hier nicht 
teuer. Unser Schiff hat zwar keine Ankerwinsch, doch im 
 Ankerkasten finden wir einen Bruce mit Kettenvorlauf und 

Es wird ein schöner 
Abend inmitten einer 
unverfälschten Natur.

01

01 Kuressaare (deutsch 
Arensburg) ist die einzige 
Stadt auf der grössten 
estnischen Insel Saaremaa.

02 Ein Tag zum Geniessen.

03 Der Hafen von Kuressaare.

04 Das Stadtzentrum von 
Kuressaare unter leuchtend 
blauem Himmel.
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Törnvorschlag

1. Tag: Haapsalu – Muhu, Lõunaranna (40 sm)
Navigatorisch kann man sich dabei auf das Flachwas-
serrevier einstimmen, in Lõunaranna auf die unver-
fälschte Natur der Inseln.
2. Tag: Muhu, Lõunaranna – Saaremaa, Kõiguste 
(23 sm)
Der Anleger in Kõiguste sollte bei Starkwind aus W  
bis N nicht benutzt werden. Dafür viele einsame 
Ankerplätze.
3. Tag: Saaremaa, Kõiguste – Saaremaa,  
Kuressaare (29 sm)
Der bestens geschützte Yachthafen und die idealen  
Versorgungsmöglichkeiten sind ein guter Grund,  
Saaremaas Hauptstadt anzulaufen.
4. Tag: Kuressaare: Stadtbesichtigung und 
Inselrundfahrt
Kuressaare bietet mehr als man vermutet, die Insel  
Saaremaa ist ein grosses Freiluftmuseum. 
5. Tag: Saaremaa, Kuressaare – Ruhnu (40 sm)
Ruhnu ist mit seinem hübschen Ort ein Geheimtipp  
unter Seglern.
6. Tag: Ruhnu – Kihnu (40 sm)
Kihnu ist Weltkulturerbe und somit eines der 
Pflichtziele.
7. Tag: Kihnu – Muhu, Kuivastu (38 sm)
Der Fährhafen Kuivastu bietet Komfort und die Mög-
lichkeit, Kleinigkeiten nachzukaufen.
8. Tag: Muhu, Kuivastu – Saaremaa, Triigi  
(31 sm)
Vier Kilometer sind es zu Fuss von dem einsamen  
Hafen Triigi in den hübschen Ort Leisi.
9. Tag: Saaremaa, Triigi – Hiiumaa, Orjaku 
(13 sm)
Man liegt hier sicher inmitten einer hübschen Land-
schaft. Einkaufsmöglichkeit und Restaurant.
10. Tag: Hiiumaa, Orjaku – Hiiumaa, Heltermaa 
(37 sm)
Fährhafen und bestens geschützte Marina. Eine ideale 
Zwischenstation.
11. Tag: Hiiumaa, Heltermaa – Hiiumaa, Kärdla 
(26 sm)
Hiiumaas Hauptstadt bietet nicht viel, man kann hier 
aber ein Auto für eine Inselrundfahrt mieten.
12. Tag: Hiiumaa, Kärdla – Vormsi, Sviby 
(33 sm)
Vormsi ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, aber im-
mer noch so Naturbelassen, dass sich ein Besuch lohnt.
13. Tag: Vormsi, Sviby – Haapsalu (8 sm)
Am besten lässt man den Törn im Restaurant «Kärme 
Küülik» ausklingen.

reichlich Leine. Wir motoren tiefer in die Bucht. Das Echolot 
zeigt drei Meter, als wir das Eisen fallen lassen. Es verbeisst 
sich sofort in den Grund. Es wird ein schöner Abend inmitten 
einer unverfälschten Natur, die wir uns mit einigen anderen 
Seglern teilen dürfen. Als ich nach Mitternacht die Lage peile, 
stelle ich fest, dass wir alle etwas gemeinsam haben: Keiner 
hat in dieser weissen Nacht das Ankerlicht gesetzt! Saaremaa 
ist die grösste Insel Estlands. Hier sind im Jahr 2008 etliche 
Wikingerschiffsgräber entdeckt worden. 

Traumhafter Segelwind am nächsten Tag. Doch nur unter 
Gross geht nichts. So verdanken wir es schliesslich dem Mo-
tor, dass wir schon früh am Tag in Kuivastu einlaufen. Estland, 
Land der freundlichen Hafenmeister! Erst werden die Leinen 
angenommen, dann wird erklärt, wo sich Duschen und WC 
befinden, wann die Sauna öffnet und wo man Kleinigkeiten 
kaufen oder etwas essen kann. Selbstverständlichkeiten wie 
Wasser und Strom werden erst gar nicht erwähnt. Ach ja, ein 
Hafenbüro gibt es auch. Dort bezahlen wir die moderate 
Liegegebühr.  

Als wir am nächsten Tag auslaufen, steht der Wind aus Nord 
gegenan. Die Segel bleiben leider gerollt, der Motor sorgt da-
für, dass wir rechtzeitig zurück in Haapsalu sind. 

01 Der Hafen von Kuivastu auf 
der Insel Muhu.

02 Was gibt es Besseres als ein 
selbstgekochtes Abendessen 
auf dem Schiff?

03 Herrliches Segelwetter.

Estland
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Ruhnu
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