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Von Helsinki nach Wien - Teil 2

Gedanken im Fluss
Auf großes Abenteuer begab sich der Österreicher Michael Eder im vergangenen
Sommer: Gemeinsam mit einer wechselnden Crew fuhr der frisch gebackene
Bootseigner mit seinem 7 m-Boot Safira von Helsinki nach Wien. Seine Erlebnisse hielt er in einem Logbuch fest (Teil 1 siehe Skipper 06/08).

Text und Fotos: Michael Eder

M

eine Reise endete leider früher als erwartet: Anstatt
in 40 Tagen von Helsinki nach Wien habe ich es in
in 41 Tagen von Helsinki nach Würzburg geschafft.
Ab hier übernehmen mein Arbeitskollege Martin und Matrose
Kurt zeitweise das Ruder. Ich gehe erst später in Begeleitung
von Willi und Michael K. wieder an Bord. Wie es mit der Safira
weitergeht, berichten Martin und Kurt.

Tag 1 der Crew 2
Tja, nun hat Master Eder das Schiff tatsächlich verlassen.
Aus meiner Perspektive mit sehr gemischten Gefühlen. Obwohl er beteuerte, dass er nun wirklich genug vom Bootfahren
habe, hat er die Abreise bis zum letzten Moment hinausgezögert. Nun ja, es ist ja auch seine Safira. Es ist interessant, wie
früh man aufwacht, wenn einem die Sonne ins Gesicht strahlt.
Heute ist schönes Wetter angesagt: Jubel - und Badehose! UnSkipper
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Das letzte Stückchen auf dem
Main, der über den
Main-Donau Kanal mit der
Donau verbunden ist

Im unterfränkischen Marktbreit wurde Alois Alzheimer geboren

Blick auf das Maintalauf Höhe Zeil am Main

Sehr gepflegte Marina in der Nähe von Bamberg

ser erster Tag besteht aus einer beschaulichen Fahrt auf dem
Main mit vielen Sportschleusen. Bei letzteren handelt es sich
um kleine Schlitze (2,50 m breit) in einer hohen Mauer, durch
die wir uns mit unserem 2,40 m breiten Boot durchzwängen.
Doch auch die großen Schleusen haben es in sich. Die sind teilweise von monströsen Schleppschiffen ausgefüllt. Man selbst
wartet im letzten Eck und hofft, dass der Schlepper nur kein
Gas gibt und man an der hinteren Schleusenwand zerbröselt
wird. Das mittelalterliche Ambiente der Gegend gefällt uns
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hingegen sehr gut. Die Menschen hier sind nett und das Essen
unglaublich reichlich und gut. Das Boot läuft übrigens wie ein
W(D)iesel. Master Eder hat es gut behandelt!

Manche Schleusen nerven
Auf dem Main fährt man im 10 km-Takt von Schleuse zu
Schleuse - und dazwischen gibt es Grünzeug. Unglaublich, wie
viel Stauden an so einem Fluss stehen können. Durch den sehr
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Bamberg ist absolut sehenswert. Die Altstadt wurde 1993 als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO aufgenommen

hohen Pegel sind kaum noch Frachtschiffe unterwegs - Privatschiffe sowieso nicht. Aber man ist ja nicht allein, man hat ja
Stauden um sich herum. Der Wasserstand ist deshalb so hoch,
weil es stürmt und regnet - wo bleibt die angekündigte Hitzewelle? Höhepunkte dieses Abschnitts sind ganz klar die
Schleusen - und die Schleusenwärter. Meist sind sie wirklich
sehr freundlich und entgegenkommend. Auch ein kleines
Sportboot wie die Safira wird geschleust. Doch Ausnahmen
gibt es leider immer. Bei Schleuse Viereth vor Bamberg ist es
dann soweit: Als wir uns nähern sehen wir, dass die Schleuse
bereit für die Einfahrt ist. Wir versuchen uns anzumelden,
doch der Schleusenwärter ignoriert das Telefon. Wir warten einige Zeit - aber vergeblich. Der Schleusenwärter hebt nicht ab.
Also machen wir an einem Anleger der Großschifffahrt (!) fest
und marschieren zu Fuß zum Schleusenwärter. Dieser meldet
sich nun doch über die Gegensprechanlage und wir bitten um
eine Bergschleusung. Seine Antwort: „Nö, jetzt nicht!“ In einer
halben Stunde käme ein Schlepper und erst nach diesem dürfe
eingefahren werden. Nun gut! Während wir warten, beobachten wir, wie sich das Tor plötzlich schließt und eine Leerschleusung zu Berg erfolgt - ohne uns... Nach einer guten Stunde
kommt endlich der angekündigte Schlepper: Ein Riesendoppelding, das so nah an uns vorbeifährt, dass wir in Betracht ziehen, das Schiff zu verlassen, damit der Schlepper die Safira als

Fender verwenden kann. Ein Matrose schreit uns an, ob wir
zufällig lebensmüde seien. Nö, wir folgen nur den Anweisungen des freundlichen Schleusenwärters. Nach Absinken des
Adrenalinspiegels versuchen wir, dem Schlepper so rasch wie
möglich zu folgen - und surfen dazu todesmutig auf seiner
Heckwelle! Nach über zwei Stunden haben wir die Schleuse
dann endlich passiert und fahren weiter nach Bamberg. Jetzt
brauchen wir erst einmal ein gutes Essen - und ein Bier. Morgen
wird die fränkische Metropole erkundet - und je nach Befinden
weitergefahren. Vor uns liegt nun der Main-Donau-Kanal.
Und der ist außer lang nur grün bewachsen - ach ja, und natürlich hat er Schleusen - 16 Stück mit Hubhöhen bis 25 m...

Flussbären unterwegs
Das Vorurteil, dass der Main-Donau-Kanal fad sei, trifft definitiv nicht zu: Erstens ist der Kanal sehr hoch gelegen, so dass
man eine schöne Rundumsicht hat, viel besser als auf dem
Main. Zweitens haben die Schleusen hier ein ganz anderes Kaliber. Sie sind so schnell, dass man das Gefühl hat in einem Aufzug zu sitzen, der 25 Meter hinaufrast, und sie sind so stark geströmt, dass Wakeboarder ihre wahre Freude hätten. Die Safira so zu halten, wie Master Eder es getan hat (wie ein FlussCowboy), ist schier unmöglich. Das Boot ohne Festmacher
Skipper
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Das Alte Rathaus ist eines der Wahrzeichen von Bamberg

Morgenstimmung auf dem Main-Donau-Kanal

Der Main-Donau-Kanal bietet auch den Kleinsten Platz

Ein Landgang im mittelalterlichen Nürnberg ist immer lohnenswert

und ohne Leinen auf kleinstem Raum so zu manövrieren, dass
es weder hinten noch vorne „antuscht“ und auch links oder
rechts nur samtweich die Schleusenmauern berührt, erfordert
höchste Konzentration. Doch Helden, wie wir sind, ist das
Schiff am Ende noch ganz. Nur wir sind mit blauen Flecken
übersät. Zu bemängeln bleibt, dass Master Eder an Fendern
gespart hat. Andere Sportboote unserer Größe verfügen über
acht normale und zwei Kugelfender. Wir müssen mit vier normalen Fendern auskommen... Na ja, so sind die Schiffseigner:
schicken einen einfach auf ein Himmelfahrtskommando!

Fundus für uns bereit. Er hat ihn einfach hingelegt, ohne ein
Wort zu sagen und ohne einen Euro dafür zu verlangen. Wir
sind begeistert. Sein Name ist Gottfried Leonhard. Diese
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ist beeindruckend!

Die, die den Fender brauchen
Nach getaner Arbeit legen wir in Nürnberg an. Ein ganzer
Tag für 40 km Kanal - Schwerstarbeit! Umso mehr haben wir
uns jetzt einen ausgiebigen Landgang und ein gutes Essen in
der mittelalterlichen Stadt verdient. Master Eder hat vor unserer Ankunft mit dem Hafenmeister telefoniert und ihm unser
Fenderproblem geschildert. Als wir uns dem Hafen nähern, tuckert uns ein kleines Boot entgegen und als der Schiffsführer
erkennt, dass wir aus Österreich kommen, winkt er uns zu und
legt längsseits an: „Seid ihr die Österreicher, die einen Fender
brauchen? Ich werd mich darum kümmern“, verspricht er uns.
Ein paar Stunden später liegt ein großer Fender aus seinem
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Noch nicht in Wien
Nun ist es vollbracht und die Flussbären-Crew sitzt im Zug.
Wobei vollbracht irreführend ist, da die Safira ja noch immer
nicht in Wien ist. Aber wir haben nach harten Bergaufschleusungen auch butterweiche Bergabschleusungen genießen dürfen und - ganz wichtig - bereits Donauwasser durch die Kühlrohre gepumpt. Und da Wien an der Donau liegt, sind wir ja
fast schon zuhause. Mit 13,5 kn flußabwärts, das kam einem
Geschwindigkeitsrekord nahe. Wir waren so begeistert mal
mit der Strömung fahren zu können, dass wir die „verkehrte“
Kilometrierung auf der Donau falsch interpretiert haben und
zwei Kilometer zu weit gefahren sind - und Kurts Käppi und einen Fender verloren haben. Zum Glück bin ich geübt in
„MOB“-Manövern, alle verlorene Teile sind wieder an Bord.
Nun liegt das Boot gut vertäut und abgesperrt in der Marina
Saal. Der Hafenmeister wird ein wachsames Auge auf die weitgereiste Dame haben. Die Safira ist zwar leicht gezeichnet vom
Kampf - das Unterwasserschiff zieren Schlammspuren von den
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Erster Matrose Kurt waltet unerschrocken und kühn seines Amtes

Schleusen (wir hatten zu wenig Zeit, diese restlos zu entfernen)
und ein paar Kratzer - aber hungrig auf weitere Abenteuer. Wir
blicken auf eine sehr abwechslungsreiche und schöne Woche
mit vielen Erinnerungen zurück, die wir bei passender Gelegenheit in geselliger Runde zum Besten geben werden.

Es geht wieder weiter
Nachdem Martin und sein Matrose Kurt die Safira mit großem körperlichem Einsatz förmlich über die europäische Wasserscheide getragen haben, es aber auch nicht bis Wien geschafft haben, melde ich, Michael, mich als diensthabender
Skipper zurück an Bord. Da wir alle zwischendurch ein bisschen arbeiten müssen, wird die Crew bis zum Endziel noch ein
paar Mal wechseln. Ich werde die Safira wochenendweise nach
Wien stottern. Besonders freut mich, dass mir alle meine bisherigen Mitfahrer auch für die Folge-Etappen zugesagt haben.
Zurzeit kann ich aber keine Zusagen machen, weil meine liebe
Frau Tuula auch ein vorsichtiges Interesse zum Mitfahren angemeldet hat. Dieses würde die Herausforderung der Herausforderungen werden. Ähnlich wie die Ostsee kann auch meine
Frau sehr stürmisch sein. Wenn sie sich dazu entscheiden sollte,
die letzte Etappe in unsere geliebte Wahlheimat gemeinsam mit
mir zu meistern, werde ich sie wie ein venezianischer Gondolie-

ri verwöhnen. Das wird mit Blick auf die zukünftigen Investitionen aus dem Netto-Familieneinkommen in die Seefahrt mitunter wesentlich sein.
Es ist gekommen, wie es kommen musste, meine Frau hat darauf verzichtet mich zu begleiten. Ihre Begründung kann man
vielleicht verstehen: Wir haben seit gestern zwei kleine, preiswerte norwegische Halbrassekatzen. Tuulas Meinung nach
kann man die nicht bereits am zweiten Tag in Pflege geben. (Na
ja, ich könnte schon...) Zweitens werde sie erst mitfahren,
wenn das Boot nicht mehr wie ein Pumakäfig stinke. Das bedeutet, dass meine Frau das Boot erst mit Ikea-Kram und Raucherstäbchen ausrüsten wird und dann vielleicht mitfährt. Es
ist mir jedoch gelungen, statt Tuula zwei prächtige Matrosen
zu rekrutieren. Für die Strecke von Saal bis Linz konnte ich den
bekannten Barfuß-Wasserskiläufer Willi gewinnen, der zufällig
auch mein Schwager ist. Für die Strecke von Linz bis Wien geht
ein Mann von Welt an Bord, Michael K., mit dem ich seit Jahren einen engen E-Mail-Kontakt pflege. Wir werden, so Gott
will, am Sonntagnachmittag in der Marina Wien anlegen.

Flussgedanken von Matrose Willi
Das Ende meiner kurzen Begleitung Michaels von Donaukilometer 2410 bis 2130 lässt in mir den unbändigen Wunsch
Skipper
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Die Kirche St. Lorenz in Nürnberg

Ab dieser Schleuse ging es bis zur Donau nur noch bergab

Am Ende des Main-Donau-Kanals
spürt man schon fast die Donauluft

Während unserer Reise boten sich uns
stimmungsvolle Szenen

nach mehr Fluss aufsteigen und ich imaginiere mich bereits
jetzt an die Ufer des Schwarzen Meeres - zum Leuchtturm von
Sulina, Kilometer 0 der Donau. Bei Kilometer 2410, einem
kleinen Hafen in Saal nahe Regensburg, lernen wir den vermutlich skurrilsten Flussbewohner kennen, den zuständigen
Hafenmeister und zugleich Weltmeister im Vollbarttragen.
Sein Unmut darüber, dass sich durch unzulänglichen Einkauf
sein Benzin dem Ende neigt, und unser Mitgefühl darüber, lässt
uns in den Genuss der Besichtigung einer Werft im tiefsten Bayern kommen, die 12 Millionen-Euro-Yachten nach Dubai liefert. Ein schiffstechnisch fulminanter Einstieg, bevor wir uns
im 50 PS-Diesel der finnischen Edelreederei Seiskari auf das
Wasser begeben. Die Tage sind geprägt durch das für mich
schiere Aufsaugen der unglaublich schönen Landschaft, die in
Niederbayern flach und landwirtschaftlich geprägt ist und sich
in Oberösterreich durch das tiefe Donautal bis Aschach mit
seinen dichten und üppigen Mischwäldern auszeichnet. Dem
Fluss selbst möchte man alle Gedanken, Hoffnungen und
Wünsche übergeben. Seine Kontinuität, Gelassenheit, fließende Wiederkehr und Unaufhörlichkeit unterstützen dabei,
selbst loszulassen von allen Absichten und Bestrebungen. Unterbrochen werden diese Flussgedanken - Gedanken im Fluss lediglich durch die notwendigen Matrosentätigkeiten: anlegen,
Unterstützung in den Schleusen, steuern, kochen, den Kapitän
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Die Walhalla hoch über der Donau
ist ein geschichtliches Juwel

unterhalten und bei guter Laune halten, Wasser nachfüllen,
Müll entsorgen, mit dem Kapitän trinken. Nicht immer konnten die gesetzlich zustehenden „Zimmerstunden“ zur persönlichen Regeneration in Anspruch genommen werden und das
Vorrecht des Kapitäns auf die Kajüte sollte in den demnächst
stattfindenden Betriebsratsverhandlungen miteinbezogen werden - ein Safira-Betriebsrat wird gerade gegründet. In Bayern
sind wir am zweiten Tag abends auf längerer Suche nach einem
Schlafplatz. Wir ankern schließlich in einem sehr idyllischen
Donauseitenarm, dem Bogener Arm. Eine nette Wanderung
führt uns bergauf, zeigt uns von einem Aussichtsrestaurant den
Blick auf unser beleuchtetes kleines Schiff und am Stammtisch
erläutert uns der örtliche Pfarrer die Herkunft des bayerischen
Wappens, der weißblauen Bogener Rauten. Der Koch erzählt
die spektakuläre Episode, wie kürzlich 150 Restaurantbesucher beobachteten, wie ein Wohnmobil beim Zu-Wasser-lassen
eines Bootes in den Fluss gezogen, weggeschwemmt und vom
Fluss verschlungen wurde. Der äußerst nette Pfarrer (trotz anfänglicher Berührungsängste des Kapitäns) bringt uns schließlich höchstpersönlich spätnachts mit seinem Pkw zum Schiff
zurück. Wir fühlen uns den Menschen und dem Fluss ganz
nah. Ergänzend hier noch ein Kurzbericht (Zitat) aus einem
Reiseführer, der unser vorgeprägtes Image von Bayern hilft,
aufrecht zu erhalten: „Die Gemeinde Holzkirchen bei Vils-
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Mit Full-Speed und voll beflaggt fahren wir in unseren Heimathafen in Wien ein

hofen opfert jedes Jahr am Pfingstsonntag eine 13 m lange und
etwa einen Zentner schwere Kerze. Sie besteht aus einem entrindeten Fichtenstamm, mit rotem Wachs umwickelt. Die Pilger tragen sie in einer Fußwallfahrt von eineinhalb Tagen etwa
75 km weit auf den Schultern heran, erst bis Deggendorf, dann
bis Bogen, um sie dann senkrecht, abwechselnd von einem
Mann balanciert, bis zur Kirche (auf den Bogenberg) hinaufzutragen.“
Ich passiere gerade die letzte Schleuse in Ottensheim, erstmalig nach Aufforderung des Schleusenwärters mit Schwimmweste ausgestattet, und verlasse in einer Stunde die Safira in
Linz. Kapitän Michael am Steuer, momentan bei leichtem Regen. Bei Puchenau winken wir vom Boot aus noch meiner
Schwester zu, und Michael drängt nunmehr ganz offensichtlich mit seinem Verdränger seinem Ziel bei Donaukilometer
1926,3, der Marina Wien und damit dem Ende seiner Reise
entgegen. Am Ende einige Fragen, die noch zu stellen und auch
zu beantworten sind: Gibt es Alternativen zu Nachttöpfen (die
auch zu Tagtöpfen werden)? Warum gibt es im gesamten befahrenen Donauraum keine BootsfahrerInnen? Wird eines Tages auch die Mannschaft in der Kajüte schlafen dürfen? Wo ist
der Wind, wenn er nicht weht und ist die Donau auch die Donau, wenn sie nicht fließt?

Der schnelle Matrose Michael K.
Es ist geschafft! Kapitän Michael hat seinen Traum verwirklicht und mit seinem Boot in Wien angelegt. Diesmal durfte ich
als sein Matrose helfen und dabei gleich an ein zwei Rekorden
teilhaben. Wir sind an einem Stück von Au an der Donau
(Oberösterreich) bis Tulln (Niederösterreich) gefahren - mit
145 km am Stück die längste Tages-Etappe dieser Reise. Der
Grund war vor allem der Abschnitt durch die Wachau, wo wir
den Geschwindigkeitsrekord von mehr als 13 kn verzeichneten. Die Fließgeschwindigkeit der Donau von etwa 10 km/h
hat uns dabei den nötigen Schub verschafft. Trotz dieser atemberaubenden Geschwindigkeit konnten wir die Schönheit der
Landschaft genießen. Ebenfalls beeindruckend waren die vie-

Willkommen zu Hause!

len großen Passagierschiffe, die von der Wachau bis Wien zu
sehen waren. Für den „Zieleinlauf“ wurden auf dem Boot
noch die Fahnen aller Länder gehisst, durch die Michael mit
seiner Safira gekommen ist: Finnland, Schweden, Dänemark
und Deutschland. So geschmückt waren wir bereit, den zahlreich vertretenen „Fans“ eine perfekte Anfahrt zur Marina
Wien und ein souveränes Anlegemanöver am Steg zu bescheren. Noch eine Bemerkung für meine Vorgänger: Michael hat
doch tatsächlich zwei volle Flaschen Whisky im Boot gefunden
- so etwas darf nicht passieren!

Dankeschön des Kapitäns
Abschließend noch ein paar Zahlen: Der Verbrauch an Bier
war größer als der an Whisky, in Summe jedoch kleiner als der
an Diesel. In acht Wochen bin ich mit wechselnder Crew 3287
km gefahren und habe dafür 1145 Liter Diesel benötigt. Der
Verbrauch betrug 34,8 Liter pro 100 km und rund 5 Liter in
der Stunde. Die Marschgeschwindigkeit lag bei ca. 7 Knoten.
An 44 Fahrtagen wurden im Schnitt 75 km zurückgelegt (6
Stunden pro Tag reine Fahrzeit) und insgesamt 77 Schleusen
passiert. Die Kosten für Diesel betrugen rund 1200 €, die Hafengebühren 500 €, Versicherung 300 €, das Trailern von Südschweden nach Hamburg leider 1000 € und anfallende Reparaturen 300 € - insgesamt also 3300 €. Die Reise war eigentlich
recht günstig, da wir die Kosten geteilt haben. Es waren insgesamt zehn Männer und ein Junge an Bord. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, da ich meine besten Freunde in so enge Verhältnisse eingeladen habe. Wir sind aber gute Freunde geblieben. Viele haben gefragt, ob ich noch einmal so eine Reise machen würde. Nach ein wenig Nachdenken: ja schon, aber mit
mehr Zeit, denn bei dieser Reise sind wir an vielen schönen und
interessanten Orten einfach vorbei gefahren. An dieser Stelle
noch ein Dankeschön an alle Matrosen, die es ermöglicht haben, meinen Traum in die Tat umzusetzen, insbesondere aber
an meine Frau Tuula. Die lange Trennung hat sie offenbar gut
gemeistert, doch die schwere und anhaltende Bootsverrücktheit zu ertragen, ist bemerkenswert.
Skipper
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