Seuchenfahrt
Peter Reichelt

„Ihr Motor läuft doch wunderbar, schaltet problemlos“, tönt es aus dem Handy. Etwas Ähnliches hatte ich schon befürchtet; „Manchmal ja, dann wieder
schaltet er nicht in den Vorwärtsgang.“ höre ich mich antworten, “So kann ich
jedenfalls nicht durch den Nordostseekanal, das ist mir denn doch zu riskant“.
„Dann bleibt nur noch, das Getriebeöl abzulassen und prüfen, ob da etwas zu sehen ist“, meint der Werkstattmeister resignierend; viel Hoffnung habe er nicht...

Das ist der absolute Tiefpunkt meiner bereits jetzt schon von reichlich vielen
Schäden begleiteten Anreise nach Karlskrona. Gedanklich bereite ich mich auf
den Abbruch der Reise vor. Es ist einfach zu viel kaputt gegangen seit meinem
Start Ende Mai in Zoutkamp im niederländischen Friesland. Hier in Fedderwardersiel könnte ich das Boot auf der Rampe gut raus holen, hatte ich vor Jahren
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schon mal getestet. Schade für Michaela und Fred, die in Rügen zusteigen wollten um mit mir nach Karlskrona zu segeln; aber was nicht geht, das geht eben
nicht.
Und außerdem, selbst wenn der Motor (Yamaha 9,9 im Schacht) problemlos
laufen würde, wäre da noch ein kleines weiteres Problemchen: mein Trimaran
macht Wasser! Zwar nicht soviel, dass Trio gleich auf Tiefe gehen würde, aber
durch die vom hoch gezogenen Propeller leck geschlagene Schachtinnenwand
dringt die Nordsee tief ein ins offene Sperrholz, was auf Dauer ziemlich ungesund ist.
Wie konnte das passieren?
Rainer und Detlef waren nach Fedderwardersiel gekommen um mit mir endlich
mal Helgoland zu besuchen. Wegen des anfänglichen Westwindes ging’s gleich
rüber nach Osten, wo wir am Rande des Wattfahrwassers südlich vom Unterfeuer Untereversand in einer schweren Schauerböe ankerten, dann aber eine ruhige
Nacht verbrachten. Morgens gegen den Strom nach Norden, mittags queren wir
den Schifffahrtsweg zur Elbe und machen nach einigen Stunden fest in Helgoland.

Herrliches Segeln zurück, erst mit Spi, später höher am Wind mit Leichtwindgenua rein in den Priel Ostertill, der, wie auch das anschließende Wattfahrwasser
nach Neuwerk weder Tonnen, noch Pricken aufwies, was zu einer kurzfristigen
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Grundberührung führte, zum Glück ohne Folgen. Das Wasser steht ausreichend
hoch, wir verholen in den engen Bauernhafen auf der Südwestseite von Neuwerk. Später laufen zwei weitere Boot ein, die sich neben die Einfahrt legen,
weil das Festmachen dort weniger aufwendig ist. Ich glaube, dass wir bei den
angesagten moderaten Windverhältnissen am nächsten Morgen trotzdem aus
dem Hafen kommen werden.
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Ein folgenschwerer Irrtum, wie sich im Morgengrauen herausstellt.
Im pfeiffenden Starkwind aus Südost bekommen wir Trio nicht durch die drastisch verengte Einfahrt. Wir drehen uns im Minihafenbecken und nur mithilfe
vieler helfender Hände an zahlreichen Leinen gelingt nach vielen vergeblichen
Versuchen der Ausbruch in Rückwärtsfahrt.
Draußen kein Aufatmen, sondern purer Horror!
Durch den Zeitverzug ist die Fahrrinne so eng und flach geworden, dass Ruder
und Motor hinten im Schlick fest sitzen, während vorne der linke Schwimmerbug schon an den Steinen und Pfahlstümpfen des Leitdamms kratzt. Motor
hoch und volle Kraft zurück! Der Propeller schwenkt und schlägt mit der Gewalt von 10 Pferden auf die innere Schachtwand ein.
Irgendwie schaffen wir es nach endlosem Rühren im Schlick den kurzen Leitdamm hinter uns zu lassen. Ich setze das doppelt gereffte Groß und die Fock;
fast zu viel bei den knackigen Verhältnissen jetzt.

Die Steuerseile scheinen etwas abbekommen zu haben bei den wilden Manövern
eben, Trio luvt unkontrolliert an. Das kenne ich schon von früheren Erlebnissen,
in dem Fall wird mit dem Motorschub gesteuert; geht auch, da der Motor mit
der Pinne gedreht werden kann.
Es folgt eine heftige Fahrt nach West über alle Untiefen und Wattenhochs, bis
wir am letzten Hoch in der Nähe unseres ersten Ankerplatzes südlich Untereversand auflaufen und trocken fallen. Das Wasser hat sich verkrümelt, Trio
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liegt reichlich schräg zwischen Schlickbergen. Die Sonne ist hervor gekrochen,
alles normalisiert sich langsam. Auf dem halbwegs festen Untergrund des Priels
gehe ich um das Heck herum und falle fast in Ohnmacht: mein Ruder ist an der
Wasserlinie komplett weg gebrochen!!!
Das also war der wahre Grund für das unkontrollierte Anluven!
Bis Fedderwardersiel, unserem heutigen Ziel werden wir es mit dem drehbaren
Motor wohl schaffen, aber was dann?
Und die ausgedehnte Pfütze im Achterschiff, von der ich dachte sie sei durch
Spitzwasser verursacht, kam später immer wieder. Also zusätzlich zu allem noch
ein Leck im Schiff, verursacht durch den schlagenden Propeller.
Ich muss meine Pläne ändern und fahre mit meinen Gästen nach Hause, wo
ich in 3 Tagen ein neues Ruder baue. Meine weitaus bessere Hälfte bringt mich
samt Ruder wieder zum Boot und der neue Richtungsgeber wird eingebaut.
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Das Leck will ich im Watt abdichten, indem Trio so auf einem Schlickhügel
geparkt wird, dass das Heck in der Luft hängt und ich von unten reparieren
kann.
Vorsichtig schiebe ich Trio mit Rückwärtsfahrt weg vom Steg von Soltwaters.
Beim Umschalten auf Vorwärtsfahrt tut sich nichts; kein Schub! Langsam treibe ich hinüber zu den Fischkuttern, wo ich das Boot zum Glück ohne Schaden
anbinden kann. Schon wieder etwas Wichtiges, Unverzichtbares kaputt! Es ist
wie verhext dieses Jahr.
Ich vermute, ja hoffe, dass es „nur“ der Propeller ist, der durchrutscht. Die
Rosskur im Schlick könnte die Rutschkupplung beschädigt haben. Wieder am
Soltwaterssteg fest gemacht lifte ich mühsam das 55 Kilo-Monstrum mit der
Großschot, bis ich an den Prop ran komme. Dabei habe ich wohl das vieladrige
Steuerkabel beschädigt, denn als ich nach dem Propwechsel den Motor starten
will, tut sich nichts, alles tot. Diese mögliche Ursache kommt mir allerdings
erst in den Sinn, als ich mit Walter, den mir Gerd zu Hilfe geschickt hatte alle
anderen erdenklichen Fehlerquellen durch gegangen bin. Dann geht es schnell;
fachmännisch wird das gebrochene Kabel geflickt und Yamaha läuft wieder.
Und er schaltet sogar den Vorwärtsgang.
Etwas später noch ein Versuch; da schaltet er nicht mehr, verrückt!
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Mit Gerd wechsel ich noch einmal den Propeller, wir bauen das schwere Ungetüm noch einige Male aus und wieder ein; am Ende wird klar, dass er mal
schaltet, mal nicht schaltet und nun professionelle Hilfe ran muss. Am Montag schaffen wir die 55 Kilo auf die Ladefläche von Gerds Auto und liefern
das Gerät in einer Werkstatt in Bremerhaven ab. Nach langen 3 Tagen das nieder schmetternde, anfangs zitierte Telefongespräch mit dem Werkstattmeister...
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Gerade bin ich dabei, Zugverbindungen nach Hause zu eruieren, da ruft die
Werkstatt erneut an: sie haben den Fehler gefunden! Beim Ölablassen kamen
Stücke des Mitnehmerstifts mit, der mehrfach gebrochen war. Das war die Erklärung, dass er abwechselnd schaltet oder eben nicht. Zusätzlich mit einem
gebrauchten Ersatzprop versehen können wir das gute Stück am Nachmittag
abholen und gleich einbauen an Bord. Ohne die selbstlose Hilfe von Gerd hätte
ich das alles nie hinbekommen, vielen herzlichen Dank!
Fehlt nur noch eine Lösung für das Leck.
Die Variante, das Leck im Watt unter dem frei liegenden Heck abzudichten schien mir doch etwas riskant, weil man erstens die Kante im Schlick sehr genau
treffen muss, was kaum zu schaffen ist, und zweitens, weil das Boot dort nicht
fixiert werden kann.
Besser geeignet, da mit festem Untergrund versehen sollte die Sliprampe im
Yachthafen sein. Mit Walters Unterstützung darf ich dort Trio wirklich trocken
fallen lassen, obwohl ich damit die Rampe komplett blockiere. Ein Notfall eben.

Mit schweren Leinen wird der Tri nach allen Richtungen fest gemacht, er darf
in keinem Fall die Schräge abrutschen, wenn ich gerade drunter liege. Noch
schnell ein dicker Fender unter das Heck des Backbordschwimmers, wo er aufliegen wird, dann fällt das Wasser. Auf einer Folie vor dem nassen, glitschigen
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Schlick geschützt liegend kann ich gerade so die zwei Lecks im hinteren Teil des
Motorschachts erkennen. 15 Zentimeter Luft nur.
Aber zunächst muss ich an Bord unter das Cockpit kriechen und die Kontrollöffnung des Sicherheitsraums, der den Schacht umgibt öffnen. Ein wahrer
Wasserfall kommt mir entgegen geschossen und verschwindet vorne im Boot.
Jetzt kann ich draußen schräg von unten mit einem kleinen Gasbrenner das
feuchte Holz trocknen; aber leider pustet der Wind die Flamme immer wieder
aus; und ich muss aufpassen, dass ich Trio bei der Aktion nicht abfackel; etwas
zu dicht dran und schon brennt das Sperrholz. Nach einer Stunde Fummelei
denke ich es ist genug und rühre Epoxidharz an. Damit es flott abbindet hab
ich Beschleuniger gekauft, den ich nach Augenmaß dazu kippe. 1 bis 3% sollen
es sein; hat geklappt, das Zeug ist nicht zu heiß geworden mit der Folge,dass es
dann brennt und das Harz ist wie gewünscht hart geworden, bevor das Wasser
zurück gekommen ist.
Dunkelheit umgibt uns, als Trio sanft hoch gehoben wird von der steigenden
Flut. Alles dicht, erstmal. Beim weiteren Aufschwimmen knallt es 3 Mal laut
unter dem Boot; Was war das?? Ein Stein, der zwischen Bootsboden und Rampe in die Gewebematte gedrückt wurde? Ich weiß es bis heute nicht. Um 01.30
Uhr kann ich das Gewirr der Festmacherleinen Zug um Zug abbauen und an
einen Schwimmsteg verholen.
Ich bin glücklich, meine Reise fortsetzen zu können.
Natürlich bleibe ich auch jetzt nicht verschont von Reparaturen: die Nähte im
Groß verabschieden sich peu àpeu, die oberen Bahnen platzen auf; die Steuerseile für den Motor reißen, müssen ersetzt werden und zweimal muss ich die
Achse der Pinnensteuerung auseinander nehmen und wieder zusammen bauen.
Aber alles kein Vergleich zu den Folgen meines Neuwerkbesuchs. Und warum
das Ganze? Weil wir Termine hatten, zurück mussten.
In Stahlbrode kam Jonas an Bord, zunächst mit dem leicht morschen Trampolin fremdelnd. Wir sind dann nach Sassnitz weiter, wo Michaela und Fred
dazu stießen. Bei herrlichem Wetter rüber nach Bornholm. Am nächsten Tag
nach Schweden wurde es schon etwas heftiger; der Seegang immer höher, die
Surfs immer länger, bis das Groß mal wieder oben“aufmachte“, dh eine Naht
nachgab. Eintauchen mit Doppelfock in die urige Landschaft der Schären. Gut
essen, baden, relaxen.
Und Karlskrona haben wir auch noch erreicht.
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