
  

Swinemünde Rostock oder nicht alle Tassen im Spind (5.8.-9.8.) 
 
André hatte gesagt, daß wir dieses Jahr einen richtigen großen Sommertörn machen 
wollten. Als ich dazu in Rostock ankam hatte er irgendeinen Job gefunden und keine 
Zeit. Also blieb nur das Zurückholen der SHANTY von Usedom nach Rostock, wo 
Rollo sie hingesegelt hatte. Mit Christian und Annett ging es los. Wir übernahmen die 
Shanty von Rollo und es ging los. Geplant war die Route übers Oderhaff nach Polen, 
durch die Kaiserfahrt nach Swinemünde und 
dann auf die Ostsee und um Rügen herum 
zurück. 
Am ersten Morgen trat da erste Problem auf, es 
war keine einzige Tasse an Bord. Später stellte 
sich heraus, daß sie bei Rollo zu Hause in der 
Geschirrspülmaschine lagen. Das Wasser des 
Oderhaffs war durch Unmengen von 
Mückenlarve ziemlich dickflüssig geworden. 
Vorbei am polnischen Grenzboot im Haff ging es 
in die Kaiserfahrt. Dort konnte man gut die 
Reviergröße von Fischreihern ermitteln. Ca. alle 
100 m Stand je Ufer ein Exemplar herum. Auch 
wenn man den nächsten  
Reiher noch nicht sah,. Konnte man seinen Standort ziemlich genau vorhersagen. 
Das Einklarieren verlief reibungslos. Wir tauschten Geld ein und waren plötzlich 

Millionäre. Abends gingen wir in einem 
Restaurant mit DDR-Charme Essen. 
Neben einem Westdeutschen, der sich 
darüber aufregte, daß er seinen Hund 
nicht mit in die Gaststätte nehmen 
durfte waren wir die einzigen Gäste. 
Den nächsten Morgen nutzten wir zum 
Einkauf von Lebensmitteln und einem 
Besuch beim Yachtausstatter. Dann 
ging es nach dem Ausklarieren hinaus 
auf die Ostsee. Bei ablandigen Wind 
fingen wir ein Badeschlauchboot ein. 

Der Wind nahm stetig zu und wir liefen die Greifswalder Oie an Schutzhafen an. Da 
der Wind bei der 
landseitigen Pier auflandig 
war, zogen wir es vor, an 
der Mole festzumachen, die 
allerdings keine 
Landverbindung hat. Das 
Schlauchboot wurde 
aktiviert und eine Landleine 
ausgebracht. Nun hatten wir 
eine Seilfähre an Land. Da 
gab es nicht viel zu sehen, 
ein paar Ruinen, alte 
Hangars, welche die 
ausgewilderten Pferde als 
Unterstand nutzten und das 

 

 

 



  

war’s. Wir suchten uns in den Ruinen eine alte Antenne und ein paar Moniereisen. 
Daraus wurde im Windschutz hinter der Molenmauer ein Grill gebaut. Das Grillen war 
aber ein feuchtes Vergnügen, da permanent Gischt über die Mauer wehte. 
Nachts war es interessant anzusehen, wie der Leuchtfinger des Leuchtturms über 
der Insel kreiste. 
Am Nachmittag des nächsten Tages 
flaute es ab und wir machten uns 
nach Saßnitz auf den Weg, wo wir 
im Dunkeln ankamen. Beim Anlegen 
machte die Kühlung des F8 
Probleme. Aus dem 
Kühlwasserauslaß kam Dampf statt 
flüssigem Wasser. Wir wollten bei 
einer größeren Segelyacht ins 
Päckchen gehen, aber der Eigner 
vertrieb mit der Begründung, seine 
Landleinen seien zu schwach. 
Christian drehte wortlos ab und nahm das Angebot eines Motoryachtskippers an, 
beim ihm längsseits zu gehen. Abends gingen wir in eine Hafenkneipe. Dort wurden 
wir von einem Seglerpärchen begrüßt: „Ihr seid doch die von der SHANTY“. Die Sache 
mit dem abweisenden Segler war ihnen aufgefallen. Der weibliche Part des Pärchen 
hatte auch gleich Ideen, wie man den Typen ärgern könnte: „ Dem sch... wir nachts 
ins Cockpit!“. 
Am nächsten Tag ging es bei weit weniger Wind um Arkona herum. Achtern hatten 
wir zwei Angeln ausgeworfen. Plötzlich sahen wir einen sich merkwürdig 

verhaltenden Kormoran. Neugierig wie wir sind fuhren 
wir einmal hin. Er hatte sich in einer Aalschnur der 
Fischer verhangen und tauchte ab. Als wir heran 
kamen. Da wir hinten die Angeln draußen hatten, 
bekamen wir damit die Aalschnur zu fangen. Wir holten 
uns heran und tütelten den Kormoran ab. Neugierig wie 
wir nun mal sind guckten wir kurz, was der Fischer so 
am Haken hatte. Aber da (zwar weit weg) ein Fischer 
unterwegs war, ließen wir dies. Zwei Haken haben wir 
uns trotzdem angeguckt, es waren nur Köderfische 
dran. 
Die Nacht durch ging es am Dornbusch vorbei und in 
den frühen Morgenstunden übernahm ich allein meine 
erste Wache auf der SHANTY. Trotzdem gelangten wir 
heil und sicher wieder in Gehlsdorf an. 

 
 
 

 

Kormoran in Aalschnur 


