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Von Helsinki nach Wien - Teil 1

Wiener Heldenmut
Dieser Törn dürfte Wassersportneulinge motivieren - und alte Hasen die Haare
zu Berge stehen lassen: Gemeinsam mit einer wechselnden Crew machte sich
der frisch gebacken Bootseigner Michael Eder mit seinem 7 m-Boot Safira auf
von Helsinki nach Wien. Seine Erlebnisse hielt er in einem Logbuch fest.
Text und Fotos: Michael Eder

A

ls kleiner Junge bin ich oft alleine mit meinem Rad in
den Ölhafen von Helsinki gefahren und habe die riesigen Schiffe aus fremden Ländern beim Entladen beobachtet. Heute noch kann ich mich an den Geruch des Meeres
und des Öls erinnern. Das dumpfe Geräusch der Wellen am
Hafenkai, die fremden Sprachen der Matrosen und die unendliche Weite des Meeres haben eine einzigartige Stimmung in

mir ausgelöst. Ich dachte damals: „Irgendwann werde auch ich
losfahren und am Horizont verschwinden, so wie die großen
Schiffe!“ Und jetzt - nach 40 Jahren - ist es soweit! Ich habe ein
Boot gekauft - einen 6,9 m langen und 2,4 m breiten Halbgleiter mit einem 50 PS-Diesel - und werde diese Reise antreten.
Meine Freunde Juha, Hans, Christian, Gerald und mein
13-jähriger Sohn Sami werden mich dabei abschnittsweise begleiten. Mein Weg führt von Helsinki, wo ich geborden wurde,
nach Wien, wo ich seit 25 Jahren lebe und arbeite. Wegen der
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Bei unserer Ankunft in Wien - im Hintergrund die Silhouette der
neuen Donau City - sind wir glücklich und auch ein bisschen stolz

vielen Vorbereitungen für meine große Reise fühle ich mich
schon jetzt wie ein erfahrener Seefahrer. Ich glaube, die anderen sehen das auch so. Zwar habe ich eigentlich nur zwanzig
Minuten Erfahrung durch die Probefahrt beim Kauf des Bootes. Aber das heißt nichts, ich werde meine Crew mit eiserner
Hand durch die Weltmeere führen. Basta!
Mit seiner 7 m
langen Safira
ging Michael
Eder auf große
Fahrt und
machte sich
auf den Weg
von Helsinki
nach Wien

In diesem finnischen Kaufladen
gab es alles - von der Motorsäge bis zur Butter
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Abfahrt in Helsinki
Mit der Erlaubnis meiner Frau Tuula fliege ich schließlich
nach Helsinki. Der Vorbesitzer meines Bootes, Esko, weist
mich wie vereinbart ausführlich in die Raffinessen der Bootstechnik ein. Zwei Tage wird noch gepackt und diverse An-

In einer ruhigen Bucht zwischen den unzähligen Inseln Süd-Finnlands
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Regnerisches Wetter in Mittel-Schweden

Ein typisches, schwedisches Einfamilienhaus mit wehender Nationalflagge im Garten

schaffungen getätigt. Ich musste unter anderem noch ein Dutzend Socken und Unterhosen nachkaufen, weil die, die ich eingepackt hatte, plötzlich verschwunden waren. Später habe ich
die Unterhosen wiedergefunden: Sie haben in Pappe-Rollen für
Whiskyflaschen, die ich - nur für alle Fälle - noch in Österreich
angeschafft habe, als Auspolsterung gedient...
In freudiger Erwartung bei wunderschönem Sonnenschein
verlassen mein Freund Juha und ich am Nachmittag den Bootshafen in Helsinki und stechen in See. Doch schon nach kurzer
Zeit stellt sich heraus: So ein Bootstörn ist kein Urlaub, sondern Schwerstarbeit! Unsere Arbeitsaufteilung ist so, dass Juha
meistens fährt (und kocht) und ich ihn beim Navigieren, Anlegen und insbesondere beim Fürchten unterstütze. Mit an Bord
ist auch Jouko, der die ersten zwei Tage als unser „Lehrer“ mitfährt und über reichlich Erfahrung verfügt. Für mich hingegen
ist der Wellengang schon bei der ersten Querung offenen Wassers grenzwertig und mein mulmiges Gefühl wird nicht weniger, als Jouko mir versichert, dass es vor der schwedischen Küste richtige Wellen geben werde.
Die ersten Tage fahren wir ohne besondere Vorkommnisse
die finnische Küste nach Westen. Allerdings ist für die nächsten
Tage starker Wind gemeldet. Wir müssen deshalb die ursprünglich geplante, direkte Route nach Westen zu den finnischen Alands-Inseln verlassen und fahren einen Umweg über
Norden. Zwar befinden wir uns nun im Schutz der Inseln,
kommen aber langsamer voran als geplant. Bevor wir los fahren, wollen wir noch voll tanken. Ein junger, schwedisch sprechender Tankwart (der Sohn des örtlichen Pfarrers) fragt Juha
an der Zapfsäule: „Benzin oder Diesel?“ Juha antwortet: „Diesel!“, woraufhin der Junge Benzin tankt. Na fein! Nach diversen telefonischen Anweisungen von Esko verbringen wir den
Nachmittag mit dem Auspumpen des Tanks. Am Abend ist der
Wind bereits so stark, dass wir beschließen, nicht mehr weiter
zu fahren. In der Nacht müssen wir das Boot auf die andere
Seite des Steges verlegen, weil es sonst vermutlich von alleine
hinüber gesprungen wäre...

Geräucherte Renke mit Wasser und Brot

Am nächsten Tag setzen wir in einem immer noch unruhigen
Meer zu den Alands-Insel über und beschließen, die große
Überquerung auf offener See zur schwedischen Küste zu wagen. Also füllen wir die Thermosflaschen und richten voller
Abenteuerlust Brote her. Gegen Abend legen wir bei guter Sicht
ab. Da bemerkt Juha plötzlich ein Klingeln im Motor. In meiner Verantwortung als Skipper befehle ich die sofortige Rückreise! Nach der Rückkehr mit Standgas stellen wir fest, dass die
Verbindungsschrauben zwischen der Schraubenwelle und dem
Getriebe locker bzw. zwei Stück bereits abgerissen sind. Ich
weiß bis heute nicht, warum die Schrauben abgerissen sind.
Vielleicht wegen der kleinen Grundberührung, die wir vorher
hatten? Egal, nach der Reparatur scheint alles wieder zu funktionieren. Nach zwei Tagen starten wir einen neuen Überquerungsversuch bei null Wind und trotzdem relativ hohen Wellen. Es ist ein schönes Gefühl, als wir endlich wieder Land sehen. Vier Tage sind wir die schwedische Küste entlang nach Süden gefahren. Einmal mit mehr Wellen und einmal mit mehr
Regen. Heute haben wir Ruhetag, weil wieder zuviel Wind ist.

In der Gewalt der Natur
Seit Tagen stottern wir die schwedische Westküste entlang
Richtung Süden. Die der Küste vorgelagerten Inseln sind verschwunden und wir sind Wind und Wellen ausgeliefert. Mehrere Male müssen wir wegen des starken Seegangs umkehren.
Juha, ein bisschen erfahrener als ich, drängt dennoch zum Weiterfahren und wir sind immer öfter verschiedener Meinung.
Nach einem weiteren Tag im Hafen lässt der Wind am Abend
nach und wir fahren wieder los. Der Abend beginnt zu dämmern und der Wind frischt auf. Die Wellen türmen sich vor uns
auf und beginnen sich zu brechen. In der bereits finsteren
Nacht werden sie immer bedrohlicher. Juha steuert, ohne mit
der Wimper zu zucken, jede Welle einzeln an. Das Boot steigt
auf den Wellenkamm, um anschließend in das nächste Wellental zu stürzen. Ich versuche mich festzuhalten und gleichzeitig
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mit der Taschenlampe zu navigieren. Unsere Sachen wirbeln
durch die Luft und schließlich schlagen wir so hart auf, dass
auch die Taschenlampe zu Bruch geht. Mittlerweile ist auch Juha der Meinung, dass wir nicht mehr weiterfahren können. An
backbord sehen wir am Horizont ein Licht. Wir verlassen unseren Kurs und steuern nur mehr auf das Licht zu. Ich bin
schweißgebadet und habe vor Angst hämmernde Kopfschmerzen. Welle für Welle kämpfen wir uns in Richtung Licht, bis
wir endlich im Bootshafen der Insel Öland eintreffen.

Wetterbedingt mussten wir in Süd-Schweden umsatteln

Orkan und Zeitprobleme
Es ist 10.30 Uhr, die Sonne scheint bei wenig Wind und ich
bin nachdenklich. Wir sitzen in Ahus fest, weil für morgen orkanartige Winde prognostiziert sind. Erst ab Samstag soll das
stürmische Wetter nachlassen. Ich werde mein Ziel, in 40 Tagen in Wien zu sein, wohl nicht erreichen. Wir werden auch
nicht rechtzeitig in Hamburg sein, wo mein Sohn Sami und
Hans am Samstag einsteigen sollten, und auch nicht am Montag, an dem Juha seinen Rückflug gebucht hat. Wien nicht mit
dem Boot zu erreichen, tut mir weniger weh, als die Tatsache,
dass Sami und Hans die Reise absagen werden müssen. Ich
selbst werde nach sechs Wochen aussteigen und das Boot
Freunden zum Weiterfahren überlassen.
Die letzten Tage habe ich mehr gefürchtet als genossen. Der
Wellengang war so heftig, dass alles durcheinander geflogen ist
und ich vor lauter Angst permanent Kopfweh hatte.

Juhas rettende Idee
Unserem Schicksal ergeben, verbringen wir die Zeit getrennt
auf Ahus. Ich beobachte einen Berufsfischer stundenlang beim
Herrichten seines Bootes und weiß mittlerweile sehr viel übers
Dorschfischen. Wieder am Boot angelangt, kommt auch Juha
zurück - völlig durchnässt vom Regen, aber freudestrahlend.
Er hatte die rettende Idee: Wir trailern das Boot nach Hamburg! Damit ist der Zeitplan nicht mehr gefährdet - und ich
muss keine Meile mehr auf der Ostsee fahren. Sofort beginnen
wir mit der Organisation unseres Vorhabens. Nach fünf erfolglosen Stunden ist die Euphorie zwar nicht mehr so groß, aber
die Hoffnung noch da. Nach schwierigen logistischen Überlegungen sind wir darauf gekommen, dass es egal ist, wo wir
den Trailer und das Zugfahrzeug anmieten, wenn der Verleih
zwischen Ahus und Hamburg liegt. In der Annahme, dass wir
die Fahrzeuge zum Verleiher zurück bringen müssen, werden
wir die Strecke auf jeden Fall dreimal fahren müssen.
Das Schiffshebewerk Lüneburg
überwindet 38 m Höhenunterschied
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Industriehafen Lüneburg am Elbe-Seitenkanal

Nach etlichen Telefonaten haben wir schließlich eine Zusage
für einen Trailer in Hamburg und fahren sofort los. Der Weg
führt mit Bus, Zug, Schiff und nochmals mit dem Zug von Südschweden über Dänemark nach Hamburg. Nach einer Übernachtung in St. Pauli in einem 30 €-Doppelzimmer übernehmen wir am Nachmittag einen VW-Transporter samt 2,8-Tonnen-Trailer und fahren zurück nach Schweden. Als wir weit
nach Mitternacht an unserem Boot ankommen, entpuppt sich
das Gasthaus daneben als Diskothek mit 47 schwer betrunkenen Schwedinnen. Keine von ihnen hat uns angesprochen, was
vielleicht daran lag, dass Juha und ich nach all den Strapazen
etwas streng gerochen haben. Nach einer kurzen Nacht und einem achtstündigen Umbau des Trailers fahren wir wieder nach
Hamburg, wo wir am nächsten Morgen einen glücklichen Sami und einen Hans mit Mittelohrentzündung treffen.

Tim & Struppi unterwegs
Ich habe zwei Rekordsüchtige an Bord. Wir sind gestern 14
(!) Stunden durchgefahren und zurzeit im Plan. Die letzten drei
Tage waren wir jeweils bis 21 Uhr unterwegs. Gekocht und gegessen wird während der Fahrt. Im Großen und Ganzen ist das
Fahren sehr einfach und gemütlich, auch wenn wir gestern einen regenerischen Tag mit zwei Gewittern und heftigem Hagel-

Der Mittellandkanal ist mit 325,7 km die längste
künstliche Wasserstraße Deutschlands

Professor Hans kennt keine Gnade
und fährt 14 Stunden durch
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Besondere Stimmung nach einem
Gewitter mit Hagel am Rhein

Die Beamten der Wasserschutzpolizei Köln lobten unsere vorbildlich geführten Schiffsdokumente

schlag erlebten. Sami hat noch ein bisschen Schwierigkeiten
den Nachttopf zu verwenden. Hans hat kein Problem damit,
weil er das aus seiner Kindheit im Mühlviertel kennt bzw. er
erst in späten Jahren das Wasserklosett überhaupt kennengelernt hat. Eines noch: Die Deutschen sind sehr freundlich und
hilfsbereit und alles funktioniert hier. Irgendwie ist es wie bei
Tim & Struppi. Sami ist wie Tim, ich bin wie Kapitän Haddock
und Hans wie Professor Bienlein.

Zeit für Statistik
Gestern sind wir wie geplant in Münster angekommen. Da
wir keine Telefonnummer von dem Schleusenwärter hatten,
dauerte die Schleusung recht lange, was uns jedoch etwas Zeit
verschaffte, ein wenig Statistik zu führen. Bis jetzt haben wir
insgesamt 822 Seemeilen zurückgelegt und 615 Liter Diesel getankt, wobei wir 5,1 l pro Stunde verbrauchen, was 39 l pro
100 km entspricht. Unsere Marschgeschwindigkeit beträgt 6–7
Knoten, die Maximalgeschwindigkeit 9 Knoten. Heute wollen
wir den Rhein erreichen, wofür wir noch fünf Schleusen überwinden müssen. Der nächste Crew-Wechsel ist in Düsseldorf
geplant, von wo aus Hans nach Wien und Sami nach Helsinki
fliegen und Christian aus Oberösterreich an Bord gehen wird.
Im Moment sind wir wieder im Zeitplan. Die nächste Herausforderung wird der Rhein sein, da wir Gegenströmung bis maximal 8 km/h haben werden, und somit die Maximalgeschwindigkeit über Land nur 5 km/h beträgt, wodurch wir 250 km im
Geh-Tempo überwinden müssen.

Ufer-Impressionen

sich die gefährlichste Situation der Reise. Um ein Haar wären
wir von einem Millionen-Tonnen-Koloss von hinten gerammt
worden. Aber daran will ich gar nicht mehr denken. Von der
Marina Duisburg und Marina Düsseldorf kann ich nur Gutes
berichten. Beim Tanken in der Marina Duisburg mussten wir
zum Anlegen allerdings dreimal anfahren, bis uns Hans mit einem „Mühlviertler Knödelknopf“ anbinden konnte. Es war
äußerst peinlich, insbesondere weil ich dem Tankwart vorher
unsere heldenhafte Reise ausführlichst beschrieben habe.

Heldenhafter Kampf am Rhein
Seit drei Tagen krieche ich nun mit meinem alten Freund
Christian, der aus Wels mit dem Zug gekommen ist, den Rhein
hinauf. Der Rekord war bisher 1,3 km/h über Land. Ab St.
Goar werden wir wahrscheinlich rückwärts fahren. Wir fahren
immer in der Innenkurve so ufernah wie möglich, um möglichst wenig Gegenströmung zu haben. Unsere durchschnittliche Geschwindigkeit auf dem Hochwasser führenden Rhein
beträgt ca. 6 km/h. Die letzte Nacht lagen wir im Gasthafen
„Bootshaus an der Lahn“. Den Abend verbrachten wir in der
schwimmenden Kneipe des Bootshauses. Es war herrlich, die
Auch mit der Reparatur einer undichten Frischwasserpumpe kann
man sich die Zeit vertreiben...

Kolosse und Anlegemanöver
Es ist 8.30 Uhr, wir sind erstmals ausgeschlafen und haben
bereits gefrühstückt. Zurzeit liegen wir im Kölner Yachthafen.
Sonntag war der zweite Crew-Wechsel. Sami hat es schon gereicht und Hans war stolz, dass wir die Kanal-Etappe unter
Plan geschafft haben und somit einen Tag in Düsseldorf verbringen konnten. Am letzten Tag mit Sami und Hans ereignete
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Im schwimmenden Bootshaus an der Lahn verbrachten
wir einen geselligen Abend

St .Goar im Tal der Loreley ist wirklich sehenswert

Gaststube war voll mit echten Kapitänen und wir waren die österreichischen Helden. Die Deutschen sind
überhaupt super.

Bemerkungen von Matrose Christian
Ich, Christian, bin nun den sechsten Tag an Bord und
meine ursprüngliche Skepsis, verbunden mit einer gesunden Portion Ängstlichkeit, legt sich immer mehr.
Heute geht es mir besonders gut, da wir dank einer eingelaufenen Impellerwelle nicht fahren können. Die Loreley kann ruhig noch etwas warten. Der Begriff Zeit
ist ein sehr relativer. Wenn man am Tag 8 bis 9 Stunden
wie eine Schnecke bergauf kriecht und am Abend Bilanz zieht, ist man stolz, wenn der „Tacho“ 60 km
mehr anzeigt. Was sich nicht geändert hat und sich
auch in den nächsten 50 Jahren nicht ändern wird, sind
die Urlaubsreisen mit Michael. Jedes Mal wird es technische Probleme geben, jedes Mal werde ich mit ölverschmierten Händen und treibstoffgetränkten Kleidern
nach Hause kommen und jedes Mal werde ich mich
wieder von Michaels Projekten überzeugen lassen.
Während unserer Reise durch Deutschland haben wir schöne Liegemöglichkeiten mit gutem Service gefunden
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Der hilfreiche Hafenmeister Volker
Seit drei Tagen sind wir in St. Goar und warten auf eine Ersatzteil-Lieferung aus Holland. Vor uns liegt die Gebirgsstrecke bis Bingen. Es handelt sich um eine Art Canyon, der 30 km
lang, schmal und felsig ist. Auf dieser Strecke erreicht der
Rhein seine höchste Strömungsgeschwindigkeit. Für unser
langsames Boot wird das eine echte Herausforderung. Insbesondere, weil die bergab rasenden Schubverbände in den
Kurven die gesamte Flussbreite zum Manövrieren benötigen.
Der sehr, sehr freundliche Hafenmeister Volker vom Yachthafen Funboat Marina St. Goar hat uns jedoch bestens auf die
nächste Etappe vorbereitet. Begonnen hat es damit, dass er am
Donnerstag um 22 Uhr einen befreundeten Bootstechniker anrief, der sofort mit dem Moped kam und sich unseres Problems
annahm. Mittlerweile sind wir von ihm zweimal zum Frühstück eingeladen worden, bei dem wir alles über den Rhein, die
Bootstechnik und noch vieles mehr erfuhren. Da er aber nicht
nur zu uns, den „österreichischen Helden“, so freundlich und
hilfsbereit ist, sondern sichtlich allen gegenüber, hier seine Telefonnummer: 0175- 40 65 859 (er berät, glaube ich, auch in
Beziehungsfragen). Mittlerweile ist Gerald aus Wien an Bord
und wir brennen darauf, den Rhein zu bezwingen.

Abergläubische Seemänner
Es ist 10.30 Uhr. Gerald sitzt am Steuer, ich liege, und es hört
auf zu regnen. Die letzten Tage waren geprägt von technischen
Doppelproblemen: Nach vier Tagen des Wartens auf die Ersatzteile haben wir am Montag mit einer neuen Impellerpumpenwelle in St. Goar abgelegt. Doch schon nach fünf Minuten
mussten wir umkehren, weil der Motor heiß gelaufen war.
Christian beschloss, den Rhein nicht mehr zu bezwingen und
reiste mit dem Zug ab. Nach der langen Wartezeit und den
neuerlichen Problemen hatte er keine Zeit mehr. Die Welle
wurde neu eingebaut und Gerald und ich legten ab. Nach zwei
Stunden Fahrt auf dem sehr stark strömenden Rhein: Wasser
Gemeinsam mit Gerald aus Wien möchte ich den Rhein bezwingen

im Boot! Nach neuerlichem Öffnen der Motorhaube stellte
sich heraus, dass die Dichtung vom Frischwasserfilter verrutscht ist. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Gerald hat übrigens das gesamte Wasser und die Seife aufgebraucht, um seine
Finger sauber zu halten (er ist eigentlich ein Segler). Ich dagegen bin der Meinung, dass ein Seemann nach Schweiß, Öl und
Diesel stinken sollte. Es ist aber auch so okay. Beim neuerlichen
Ablegen platzt ein Fender, den zweiten haben wir abgerissen.
Weil die Seeleute angeblich eine abergläubische Zunft sind,
fahren wir dem Fender nach, bis wir ihn wieder eingefangen
haben. Uns bringt das jedoch nicht sofort das ersehnte Glück,
weil schon wieder Wasser ins Boot eindringt - wir müssen alle
zehn Minuten pumpen. Meine Diagnose: Die Schraubenwelle
hat sich wohl verbogen, als die Schrauben in Finnland abgerissen sind. Und dieses Rütteln hat einen Riss im Bootsboden erzeugt. Das würde allerdings bedeuten, dass die Reise für mich
und Gerald zu Ende ist und das Boot in eine Werft muss. Doch
da beginnt sich das Glück des gefangenen Fenders auszuwirken: Wir fahren zufällig bei Bootsbau Speck vorbei und schon
am nächsten Morgen können wir mit einem dichten Boot weiterfahren. Der Auspufftopfeingang war undicht und somit
floss das Kühlwasser, das durch den Auspuff heraus geführt
werden sollte, in das Boot hinein. Also es geht wieder „a bisserl“. Gerade haben wir das ca 15. Schleusenmanöver hinter
uns gebracht. Mein Stil als Skipper ist hektisch und beleidigend. Die Fachliteratur empfiehlt, glaube ich, was anderes,
aber ich bin kein Freund von Manuals.

Abschied nehmen
Ich habe mir soeben die Haare in der Waggon-Toilette des Inter Citys von Würzburg nach Wien gewaschen. Für mich ist die
Reise vorläufig zu Ende. Anstatt in 40 Tagen von Helsinki nach
Wien habe ich es in in 41 Tagen von Helsinki nach Würzburg
geschafft. Trotzdem beachtenswert, oder? Wir waren Lehrer,
Schüler, kaufmännische Angestellte und IT-Spezialisten an
Bord - alle ohne einschlägige Vorkenntnisse. Mittlerweile sind
Für ausgiebige Landgänge blieb leider nur wenig Zeit
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Zum Abschied lief der Motor wie eine Nähmaschine

wir Schiffsingenieure und Stars. Wobei: So wie die diversen
Castingshow-Stars werden auch wir in Vergessenheit geraten.
Doch wir haben den Moment genossen. Mein Arbeitskollege
Martin hat inzwischen das Kommando an Bord der Safira
übernommen. Er und sein Matrose Kurt haben den Kampf mit
den Fluten aufgenommen. Ich schätze, der größte Feind wird
die Langeweile im Main-Donau-Kanal sein. Aber vielleicht haben sie Abwechslung durch das eine oder andere technische
Problemchen! Martin hat diesbezüglich ohnehin schon ein
bisschen Erfahrung. Gestern mussten wir die Kraftstoffleitungen ausbauen und ausblasen. Jetzt schnurrt der Motor allerdings besser als am ersten Tag der Reise.
Von der letzten Etappe auf dem Weg von Würzburg nach
Wien berichten Martin, Kurt und später wieder ich im zweiten
Teil der Reportage, die in Skipper 07/08 erscheint.

