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01, 02 Die Moulin Huet Bay auf
Guernsey ist umgeben von
beeindruckenden Klippen. Bei
Sonnenschein glänzt das
Wasser türkis wie in der Karibik.

Wild und
schön
Die Bretagne ist bekannt für raue
Winde und einen grossen
Gezeitenunterschied. Wer in diesem
Revier eine Yacht chartert,
liebt Herausforderungen und die
pure Natur.
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Michael Amme

Ein feuchter Regenschleier hängt über dem Hafen. Graue
Wolken türmen sich auf, Windböen aus Nordwest lassen die
Riggs pfeifen und die Fallen klappern. Wir schultern unsere
S egeltaschen und gehen

weg vom Parkplatz, voraus
sehen wir die Mastspitzen
wippen, mehr nicht. Denn
die Rümpfe der Segel
yachten liegen zehn Meter
in der Tiefe, fast so, als hätte jemand den Stöpsel gezogen und
das ganze Wasser aus dem Hafenbecken herausgelassen. Die
Gangway hinab zum Schwimmsteg führt beinahe senkrecht
nach unten. Es herrscht Ebbe.
Wir suchen die «Max V», eine Jeanneau Sun Odyssey 40.3.
Es ist Ende Mai, der Winter war lang und kalt, nun wird es
Zeit, die Segelsaison einzuläuten und den Frühsommer auf der
Haut zu spüren. Von Saint-Malo aus soll es westwärts entlang
der Nordbretagne Richtung Brest gehen. Hier gibt es viele
hübsche Küstenorte, kleine Inseln, gewaltige Felsküsten,

Barrage lock, Barrage
lock, this is Sailingyacht
Max V, Max V.

unzählige Leuchttürme, geheime Ankerplätze «und Krustentiere
in allen Variationen», wie Mitsegler Andreas aus Deutschland
vor der Abreise zu berichten wusste. Geplant ist eine Urlaubs
woche in einem neuen Revier, navigatorische Herausforderun
gen inklusive.
Eine konkrete Törnplanung haben wir, ganz laissez-faire,
allerdings noch nicht gemacht. Die Bürotage waren lang,
Hafenhandbuch, Tidenkalender und Seekarten fehlten, «das
machen wir, wenn wir vor Ort sind», winkte ich ab, als mich
unsere beiden italienischen Mitsegler, Stefano und Chiara
aus Genua, nach den Törnzielen fragten. Jetzt wird mir mulmig.
Wellenberge rollen auf die Küste zu, der Tidenhub ist gewaltig,
und auf dem Navigationstisch stapelt sich ein Meer aus K arten,
Büchern und Plänen. Wie war das noch mal? B
 ezugsort,
Berichtigung, Interpolation. Hochwasserzeiten, UTC, Sommer
zeit. Wassertiefen, Kartennull, Süllhöhen? Der Wust an Daten,
Zahlen und Fakten ist gross, Uhrzeiten, G ezeitenströmungen,
Wasserstände und Geschwindigkeiten müssen berechnet wer
den. Die Törnplanung entlang dieser Küste ist kniffelig. Viele
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01 Das für seine grossen Gezeitenunterschiede
berühmte Saint-Malo.
02 Auch in Saint-Suliac herrscht oft das typisch
bretonische Wetter…
03 …da lohnt ein Besuch im spannenden maritimen
Trödelladen.
04 Törnplanung und Seekartenstudium sind
unerlässlich, gerade in einem so vielseitigen
Revier wie die Bretagne.
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Nautisch Wissenswertes
Navigation: Saint-Malo hat im Frühling etwa zwölf
Meter Tidenhub. Die Strömungen betragen im offenen
Seeraum bis zu dreieinhalb Knoten, in Engpässen und
Durchfahrten oft deutlich mehr. Bei Strom gegen Wind
muss mit heftigen Overfalls gerechnet werden.
Wind und Wetter: Das Revier steht häufig entweder
unter dem Einfluss des Azorenhochs oder unter demje
nigen von Tiefdruckgebieten. Die vorherrschenden Winde
kommen aus West und Nordwest. Von Juni bis Septem
ber liegen die Tageshöchsttemperaturen um 20 Grad.
Häfen und Ankerplätze: Fast alle Häfen sind mit
Hilfe einer Barre vor dem Leerlaufen bei Niedrigwasser
geschützt. Damit ist das Ein- und Auslaufen häufig nur
wenige Stunden rund um Hochwasser möglich. Viele
Buchten und Strandabschnitte eignen sich (je nach
eigener Yacht) zum Trockenfallen. Freies Ankern ist fast
überall möglich, im Flusslauf Rance gibt es Murings.
Literatur und Seekarten: Hafenführer North Brittany
(Verlag Imray, ISBN 9781846239434), Secret Anchora
ges of Brittany (Peter Cumberlidge; viele gute Anker
plätze), Seekarten von SHOM (je nach Törnverlauf
K artenblätter 7150 bis 7161).
Chartermöglichkeiten: Mehrere Vercharterer bieten
diverse Yachten, die für das Revier geeignet sind. Unser
Törn wurde unterstützt von www.naviloc.com in
Saint-Malo.
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«Fahrt doch einfach nach Saint-Suliac», rät uns nachher der
Stützpunktleiter. Er zeigt auf den Fluss Rance, an dessen
Mündung Saint-Malo liegt. «Hier seid ihr geschützt vor dem
schlechten Wetter, der Ort ist hübsch, es gibt zwei gute
Restaurants, eine Crêperie und einen maritimen Trödelladen.»
Er erzählt, dass über 80 Prozent seiner Chartergäste zu den
nahen Kanalinseln segeln, an der bretonischen Küste dagegen
üblicherweise nur ein paar Engländer verweilen. 60 Prozent
seiner Gäste sind Ausländerinnen, die meisten aus der Schweiz.
«Für ihren Segelschein zu Hause müssen Schweizer auf dem
K artenblatt von Saint-Malo lernen, das macht das Revier für
sie so interessant», weiss der Stützpunktleiter.

aber nicht so schön, hatte der Stützpunktleiter erzählt. In den
hübschen Orten wie Dahoet, Binic oder Paimpol sitzt man
dafür fast immer einen ganzen Tag lang fest, und kommt man
am Tag darauf bei Hochwasser wieder weg, ist bei der Ankunft
am nächsten Ziel schon wieder low tide. Gar nicht mit einer
Kielyacht erreichbar ist eine der populärsten Attraktionen
Frankreichs: der Mont-Saint-Michel. Mit 14 Metern herrschen
in der gleichnamigen Bucht neben Saint-Malo die grössten
G ezeitenunterschiede Europas. Die kleine Insel mitten im
Wattenmeer beherbergt ein grosses Benediktinerkloster aus
dem Jahre 1022, heutzutage zählt der Felsen 3,5 Millionen
Besucher jährlich.

Es geht los
«Barrage lock, barrage lock, this is sailing yacht Max V, Max V»,
funke ich auf Kanal 13. Mal sehen, ob man hier auch ohne
Französischkenntnisse zurechtkommt. Der Flusslauf Rance ist
zum Meer hin von einem riesigen Bauwerk abgetrennt, es ist
das zweitgrösste Gezeitenkraftwerk der Welt. Der Weg in den
Fluss führt nur durch eine Schleuse, die Bestätigung für eine
Durchfahrt zur vollen Stunde kommt in passablem Englisch.
Hinter der Schleuse rollen wir die Genua aus, achterliche Winde
treiben uns den mäandrierenden Flussverlauf hinauf, trotz
dunkelgrauem Himmel, Ölzeug und Gummistiefeln geniessen
wir die Fluss-Exkursion. Bewaldete Ufer und grüne Felder,
kleine Siedlungen und einsame Landhäuser, ein paar Strände
und viele Fahrwassertonnen ziehen vorüber. Vor Saint-Suliac
liegt ein riesiges Bojenfeld, wir schnappen uns eine freie M
 uring,
bringen das Schlauchboot zu Wasser und erkunden den ver
schlafenen, aber hübschen Ort. Das Wetter wird schlechter,
der Wind nimmt zu, die ohnehin vage Törnplanung ist in G
 efahr.
Immer wieder studieren wir die nautischen Unterlagen und
lernen, dass unser Vorhaben, nach dem Fluss-Abstecher Rich
tung Brest zu segeln selbst unter moderaten Bedingungen nicht
ganz einfach wäre. Häfen wie Saint-Quay oder Saint-Cast sind
zwar bei jedem Wasserstand erreichbar, die Umgebung sei

Doch die Inseln…
An Tag drei beruhigt sich das Wetter, wir können die Bücher
und Kochlöffel zur Seite legen und das Boot seefest machen.

Guernsey
Moulin Huet Bay
Ansteuerungen sind extrem flach oder fallen trocken, und die
meisten Häfen können nur um und bei Hochwasser angelaufen
werden. Bei dem für die nächsten zwei Tage vorhergesagten
starken Nordwestwind sind wir zudem durch Legerwall be
droht, ein sinnvolles Ziel ist nicht in Sicht.
Berühmtes Saint-Malo
Die Planung wird noch einmal auf später verschoben, jetzt
wollen wir erst einmal Saint-Malo erkunden. Die Altstadt ist
eineinhalb Kilometer vom Hafen Les Bas Sablons entfernt, im
steifen Wind bummeln wir auf den gigantischen Festungs
mauern entlang, bestaunen das Fort National auf einer der
nahen Inseln und trinken in einer Bar in einer der engen G
 assen
ein Glas Cidre. Später entscheiden wir uns für die Brasserie Le
Lion d’Or, Andreas bestellt Muscheln in Weissweinsosse und
zum Nachtisch Crème brulée.
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04
01, 02 Die Zufahrt zum Yachthafen Saint-Helier auf
der Insel Jersey ist gerade möglich - die Gezeiten
müssen jederzeit beachtet werden, denn die
Yachten fallen bei Ebbe trocken.
03 Viel britisches Flair auch im Pub in Saint-Helier.
04 Die Moulin Huet Bay zeigt sich trotz fehlender
Sonne von seiner schönsten Seite.
05 Das Dinghi muss je nach Gezeitenstand weit den
Strand hoch gezogen oder getragen werden.

Erst passieren wir den Leuchtturm Le Grand Jardin, dann die
20-Meter-Tiefenlinie. Unser Ziel: Saint-Helier auf Jersey, 35
Seemeilen. Die Entscheidung für die Kanalinseln und gegen
Brest war unausweichlich, der Wetterbericht sagte zum Ende
der Woche erneut starke, auflandige Nordwestwinde voraus.
«Ist doch super, die Kanalinseln kenne ich noch nicht», freut
sich Andreas, der als Fahrten- und Regattasegler schon viele
Häfen dieser Welt gesehen hat.
Auf halber Strecke versperrt das Plateau des Minquiers den
direkten Kurs, ein meilengrosses Minenfeld aus trockenfallen
den Unterwasserfelsen. Wir segeln im Osten daran vorbei und
erhaschen am grauen Horizont einen Blick auf die im Westen
gelegenen Îles Chausey. Bei der grössten Kanalinsel, Jersey,
liegt nahe einer kleinen Ortschaft ein vielbesuchter Anker
platz. Die Ansteuerung von Saint-Helier beginnt um 19 Uhr,
zwei Stunden nach Hochwasser. Von der Eastern Passage geht
es in die Electric Passage, so passieren wir eine Handvoll Flach
stellen und Felsen. Von achtern schiebt der Strom mit zwei
Knoten, in der Red and Green Passage bekommen wir das
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Richtfeuer in Linie, dieses führt uns bis in den inneren Hafen.
Vor der Einfahrt in die Saint-Helier Marina leuchtet eine r iesige
Digitalanzeige: 3,8 Meter. Das ist die Wassertiefe über dem
Süll, das verhindert, dass das Hafenbecken bei Niedrigwasser
leerläuft. «Super Jungs, alles richtig berechnet», gratuliert
Schiffbauingenieur Stefano nach dem Festmachen.
Die Kanalinseln gehören nicht zu Grossbritannien, sie sind
auch nicht Mitglied der EU, ihr Sonderstatus nennt sich Kron
besitz der britischen Krone. Wir müssen nicht einklarieren,
dafür aber die Uhr eine Stunde zurückstellen, beim Hafen
meister in britischen Pfund bezahlen und auf der Strasse auf
den Linksverkehr achten. Im Seafish Café direkt am Hafen gibt
es die Premiumversion von Fish and Chips, im Lamplighter,
einem Pub mit vielen bunten Zapfhähnen, Teppichboden und
roten Kunstlederstühlen, ein Ale-Bier und über 100 Whiskey
sorten. Alles very british hier.
Um 5.45 Uhr klingelt der Wecker, unter Deck ist es kalt und
klamm, weshalb hat ein Charterschiff in der Nordbretagne
eigentlich keine Heizung? Nach der Rückkehr aus dem
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Lamplighter beschlossen wir die Törnplanung für den kommen
den Tag: zum Frühstück in die Moulin Huet Bay auf Guernsey,
zum Sundowner nach St. Peter Port. Wir quälen uns ins Ölzeug,
der Himmel ist grau, der Wind moderat, der Tee heiss.
Endlich Sonne
Vier Stunden und 25 Meilen später fällt der Anker zwischen
hohen, steil ins Meer stürzenden und mit dichtem Grün be
wachsenen Felshängen. Andreas bereitet englisches Frühstück
für alle vor – Spiegeleier, Speck und gebratene Tomaten – dann
passiert das Unvorhergesehene: Die Wolkendecke wird d
 ünner,
der Himmel reisst auf, an Tag vier der Reise sehen wir zum
e rsten Mal die Sonne. Das Wasser beginnt zu leuchten,
dunkelblau unter dem Boot, karibisch türkis nahe den Felsen
– Chiara wird übermütig und stürzt sich mit ihrem Neopren
anzug in die 14 Grad kalten Fluten.
Das Niedrigwasser hat einen 100 Meter breiten, goldenen
Strand freigelegt, wir schleppen das Schlauchboot bis zur Fels
kante und klettern auf den Rand der Klippen. Über einen

Wanderweg
geht es um die
Bucht herum, die
Luft duftet nach
f rischen B
 lumen. Palmen und Kakteen gibt es auch, die Inseln
kennen dank des Golfstroms keinen Frost.
Mit frischem Nordwestwind und Sonnenschein geht es
hoch am Wind weiter der Ostküste von Guernsey entlang.
Im Vorhafen von Saint-Peter Port wartet dann bereits der
Hafenm eister, mit seinem Tender begleitet er uns bis zum
Liegeplatz. Der Hafen wird von einer Häuserfront gesäumt,
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01, 02 Der Yachthafen und das Stadtzentrum in
Saint-Peter Port, der Hauptstadt von Guernsey.

01

03 Leuchtturm bei der Einfahrt in den Hafen von
Saint-Peter Port.
04 Die Burg Castle Cornet gilt als Wahrzeichen von
Guernsey. Sie liegt südlich von Saint-Peter Port.
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gleich dahinter liegt die Einkaufspassage. Es gibt mehrere
Hafenbecken, in einem fallen die Boote trocken, weiter h inten
liegt die langgezogene Hafenmole mit seinem alten, komplett
aus N
 atursteinen gebauten Leuchtturm. Hier thront auch das
historische Castle Cornet.
Zum Essen wählt Stefano das Boathouse direkt am Hafen
aus, eine Mischung aus Bar und Restaurant und noch am Abend
entdecken wir auf der Seekarte die Dixcart Bay auf der Nachbar
insel Sark. «Die Namen klingen doch schön verwegen und nach
einem sicheren Piratenversteck», findet Andreas.
Viel los ist hier im Revier zu dieser Jahreszeit nicht, auf See
haben wir insgesamt nur eine Handvoll Yachten gesichtet. Die
Dixcart Bay gehört uns ganz allein, das Wasser ist klar bis
zum Grund, die gewaltigen Felsformationen leuchten in der
Sonne grellgrün. An dem breiten und feinen Sandstrand im
Scheitel landen wir das Schlauchboot an, das Wasser eines
Bachlaufs stürzt sich die Felsen hinunter. Wir finden den Cliff
Path, einen Trampelpfad, der zur berühmten Enge La Coupée
führt. Hier ist die Insel nur noch ein paar wenige Meter breit,
ein schmaler Brückenweg führt über den steil ins Meer ab
stürzenden Klippenkamm, der südliche Teil der Insel nennt
sich Little Sark. «Es ist superklasse hier», freut sich Stefano.
Wir lassen den Tag gemütlich ausklingen.
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01 Auch auf der La Coupée
sind nicht viele Touristen
anzutreffen.
02 Ankern in der Dixcart Bay.
03 Das bretonische Wetter
verlangt Ölzeug und Kapuze.

«Zweites Reff, kleine Genua», so heissen die Kommandos am
Morgen danach. Die Fallböen zerren bereits am A
 nkerplatz
am Rigg, die Abfahrtzeit ist exakt berechnet, vier Stunden
nach Hochwasser Cherbourg. Damit haben wir auf den 50
Seemeilen bis Saint-Malo immer mitlaufenden Strom, bis zu
dreieinhalb Knoten. Hinter der Abdeckung von Sark werden
die Wellen gross und lang. Manche Wellenkämme brechen sich
direkt am Heck, Gischtfontänen fliegen durchs Cockpit, eine
Welle findet sogar den Weg bis in den Salon. Vor der West
küste von Jersey wird das Wellenbild chaotisch, wir preschen
mit über zehn Knoten über Grund einfach weiter.
Bei der Ansteuerung von Saint-Malo wird das Wasser
f lacher, die Anspannung steigt, keiner an Bord weiss, welche
Verhältnisse der anrollende Seegang schafft. Wir befestigen
unsere Sicherheitsleinen am Boot, der Strom setzt jetzt

seitlich, der Steuermann muss bis zu 40 Grad vorhalten. Ganz
dicht zieht das Boot am Leuchtturm Le Grand Jardin vorbei,
dahinter geht es in das betonnte Fahrwasser, hier wird die See
plötzlich ruppig und steil. Nur unter Genua rasen wir bis kurz
vor die Einfahrt der Marina, dann machen wir bei 35 Knoten
Wind die Leinen fest.
So beschaulich die Reise mit der Revierfahrt auf dem Fluss
Rance begann, so wild ging sie zu Ende. Wir bekamen eine
Intensivauffrischung in Tidennavigation, sahen wilde Natur,
lebendige Hafenstädte und einzigartige Ankerplätze. Wir lern
ten charmante Inselbewohner, ein Gezeitenkraftwerk und die
idyllischen Ufer eines Flusslaufs kennen. Nur die Küste der
Nordbretagne konnten wir nicht erkunden, sie blieb uns ver
schlossen wie eine bretonische Auster. Doch jetzt haben wir
Appetit bekommen, wir kommen wieder, ganz bestimmt.
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