
 

Von Kap zu Kap 
Impressionen von einer nicht alltäglichen Segelreise 2006 

 
Ushuaia 
Ausgangspunkt der Reisen. Der Flieger bringt mich und Karl, einen Segelfreund aus 
Hamburg in 27 Stunden via Madrid und Buenos Aires, dorthin. Ushuaia, vor 150 
Jahren als Staatsgefängnis gegründet, ist die südlichste Stadt Argentiniens und der 
Welt. Heute ist sie eine pulsierende aufblühende Stadt mit ca. 60.000 Einwohnern 
(Durchschnittsalter unter 25), die sich voll dem wachsenden Tourismus verschrieben 
hat. In einer Bucht des Beagle-Kanals gelegen ist sie von einem hohen Felsgebirge 
mit eigenem Hausgletscher umgeben. Von Ushuaia unternehmen wir zunächst eine 
5-tägige Fahrt mit dem chilenischen Kreuzfahrtschiff „Via Australis“ durch die 
Inselwelt der Südspitze Amerikas mit Beagle-Kanal und Magellan-straße bis Punta 
Arenas. Anschließend vermitteln uns dann 10 Tage Individual-Tourismus 
unvergessliche Eindrücke von Feuerland und den südlichen Anden - dem 
chilenischen Nationalpark Torres del Paine mit seinen zackigen Felsgipfeln und dem 
Glacier-Nationalpark mit der gewaltigen Abbruchkante des ständig in Bewegung 
befindlichen Benito-Moreno-Gletscher und dem Lago Argentino, dem größten See in 
Argentinien. Diese zwei Wochen waren auch zugleich als Einstimmung auf die 
eigentliche Reise gedacht, die hier von Ushuaia aus mit der Bark „Europa“ starten 
sollte,. 
 

   
 
Kap Hoorn 
Erstrebenswertes Ziel vieler Segler und zugleich gefürchtet. Je näher wir am frühen 
Morgen des 24. Februar 2006 mit der „Via Australis“der Kap-Insel kommen, desto 
sicher wird: - heute ist einer der seltenen windstillen Tage. Die See ist nur mäßig 
bewegt. Das Anladen mit Zodiaks verläuft ohne Schwierigkeiten. Es ist ein 
erhebendes Gefühl oben auf dem Kap Hoorn am Monument zu stehen, dass den 
vielen Seeleute gewidmet ist, die hier am Kap ihr Leben verloren haben. Der Blick 
geht weit über die Drake Passage, die ich in wenigen Tagen mit der „Europa“ 
befahren werde. Da es ein schöner Tag geworden ist, entscheidet der Kapitän mit 
der „Via Australis“ noch die ganze Kapinsel zu umfahren. Etwa eine Seemeile 
entfernt fahren wir langsam am gefürchteten Kap Hoorn vorbei. Die vielen im Wasser 
sichtbaren Felsklippen lassen erahnen, wie gefährlich die Umfahrt für die 
Frachtsegler der vergangenen Zeit ohne Motor und den heutigen modernen 
Navigationsmitteln bei Sturm und im Zusammenprall der Strömungen von 
Atlantischem und Pazifischem Ozean gewesen sein muss. Uns waren Rasmus und 
Neptun, die Götter des Windes und des Meeres äußerst wohl gesonnen. 



 

 

  
 
Bark „Europa“ 
Baujahr 1911 (ehem. Feuerschiff Elbe 1); Drei-Mast-Bark, Heimathafen: Den Hague 
(Niederlande); LüA 56 m, Klüverbaum 7,4 m, Breite 7,4 m, Tiefgang 3,9 m, 
Stahlrumpf 2 cm; Höhe des Großmastes 33 m, maximale Segelfläche 1.250 m2; 12 
Mitseglerkabinen, alle mit eigener Nasszelle. Maschine: 2x365 HP, Generator, Meer- 
und Brauchwasser-Aufbereitung. modernste Navigationsausrüstung; Rufsignal: 
PDZS. 
14 Mann/Frau (4) Besatzung Durchschnittsalter ca. 35 Jahre), 38 Mitsegler/Trainees, 
8 davon Frauen, (zwischen 30 und 76 Jahren) aus 8 Ländern; Kommando- und 
Bordsprache englisch. Uns eint die Liebe zum Segeln und der Wunsch, die Antarktis 
in traditioneller Weise mit einem Segelschiff zu erleben. Besatzung und alle Trainees 
werden in drei Wachgruppen eingeteilt, für notwendige Segelmanöver, Eis- und 
Ankerwache, als Rudergänger. Die Arbeiten im Rigg werden mit drei Ausnahmen von 
der Besatzung durchgeführt. 
Die „Europa“ ist der einzige Großsegler, die seit 2002 regelmäßig Fahrten in die 
Antarktis unternimmt. 
 

   
 
Drake Passage 
Eines der anspruchvollsten Seegebiete. Wer von Südamerika aus in die Antarktis 
will, muss die ca. 650 sm der Drake Passage bewältigen. Der Herbst steht vor der 
Tür und die hier gefürchteten Stürme in den Startlöchern. Für die Bark „Europa“ ist es 
die letzte Fahrt in dieser Saison. Wir legen früh am 11.März 2006 in Ushuaia ab und 
fahren mit Lotsen den Beagle-Kanal Richtung Atlantik. Unter Segel geht es dann auf 
die Drake-Passage hinaus. Am Horizont begleitet uns im Dunkeln noch lange das 
Leuchtfeuer von Kap Hoorn.  



 

 

   
 
Der Wind kommt meist mit 5-8 Bft stark vorlich Wir haben fast alle Segel gesetzt und 
kommen trotzdem zu langsam vorwärts. Die Maschine hilft mit schieben. Die 
täglichen Wetterkarten verheißen nichts Gutes, ein Tief steht neben dem anderen.. 
Wir alle wollen die Passage so schnell wie möglich hinter uns bringen. Die vom 
Pazifik anrollenden Dünungs-wellen treffen uns längsseits und bewirken eine 
ständige Krängung von 20 -30°. Das Haupt-deck steht häufig unter Wasser. Nicht 
gerade erfreulich bei notwendigen Segelmanövern.. Ein ständiges Festhalten ist 
erforderlich. Das Essen wird auf ein Minimum reduziert.  
Bereits am 2. Tag erreichen wir die Antarktische Konvergenz - eine Nebelzone rund 
um die Antarktis, wo das „warme“ Wasser der nördlichen Seegebiete, auf die Kaltluft 
des Antark-tischen Festlandes trifft. Sie ist hier ca. 50 sm breit. Im Nebel können 
auch bereits die ersten Eisberge lauern. Am Morgen des 5. Tages haben wir, etwa 
beim 65. Breitengrad, in der Bismark-Streat die Antarktis erreicht. Wir sind froh, die 
Drake Passage hinter uns zu haben, ohne die hier berüchtigten Stürme mit 10 Bft 
und mehr erleben zu müssen. 
 

   
 
Antarktis 
7 Tage Fahrt durch die Inselgruppen der Antarktischen Halbinsel. Faszinierende mit 
Schnee und Eis bedeckte schroffe Felsgebirge und Gletscher über Gletscher, wohin 
man auch schaut. Die Eindrücke sind überwältigend und nur schwer zu beschreiben. 
Wir fahren, umringt von Eisbergen, langsam durch schmale Durchfahrten, ankern in 
von Eisschollen bedeckten Buchten in der Nähe der Abbruchkanten von Gletschern. 
Das meist regnerische Wetter, manchmal mit kurzen Schneeschauern zeigt das der 
Herbst und damit die Packeisgrenze heran zieht. Fast ständig hängt eine 
geschlossene Wolkendecke über uns und versperrt den Blick auf die über 2.000 m 



 

hohen Gipfel. Nur manchmal dringt die Sonne durch und lässt die ganze Schönheit 
der Antarktis erahnen. Die Temperaturen sind ertragbar, - plus/minus null Grad. Nur 
der häufig ablandige, von der Mitte der Antarktis kommende eisige Wind, gibt das 
Gefühl von strengem Frost mit 15°. Zu Höhepunkten werden: 
 

   
 
 - Der Besuch von Port Lockroy, ehemalige englische Forschungsstation, heute 
Museum und einzige Poststation in der Antarktis, umgeben von einer Kolonie 
Eselspinguinen. Die drei Wissenschaftler der Station (zwei Männer, eine Frau) haben 
nur noch auf uns gewartet. Sie nehmen unsere Post entgegen und feiern mit uns 
gemeinsam an Bord der „Europa“ bis spät in die Nacht eine zünftige Grill-Party. 
 - die Schlauchbootfahrten  inmitten von Eisschollen und kleinen Eisbergen in der 
Paradise Bay und vor Trinity Island. Unvorstellbar die vielen Formen der Eisgebilde, 
überwältigend die verschiedenen leuchtenden Blau-, Violett- und Grünfärbungen des 
Eises. 
 - die Fahrt durch den schmale, von Fels und Gletschern gesäumten Durchfahrten, 
wo wir große Eisberge fast mit den Händen greifen konnten, und die Begegnung mit 
einer Familie von Buckelwalen in einer Bucht der Gerlach-Straße. Sie schwammen 
über eine Stunde dicht um das Schiff herum. 
 - der Besuch von Deception-Island, die schmale, von hohen steil aufragenden 
Felsendomen gesäumte Einfahrt in den großen Kratersee eines darunter 
befindlichen aktiven Vulkans, dessen Ausbruch 1969 die chilenische und englische 
Forschungsstation, sowie die Walfangstation in Whalers Bay verschüttete. Heiße 
Quellen ermöglichen, in der Antarktis einmalig, hier ein Bad zu nehmen, 
vorausgesetzt man wagt es, sich in der eisigen Luft auszuziehen. Ich habe mir 
dieses „Vergnügen“ nicht gegönnt. 
 
Einige geplante weitere Anlandungen waren nicht möglich. Heranziehende Tiefs 
brachten Regen und Sturm und eine kabbelige See. Es wäre gefährlich gewesen, 
weiter mit Zodiacs herumzufahren. Rob, unser Kapitän, entscheidet unter diesen 
Bedingungen die Antarktis zu verlassen und Elephant-Island anzulaufen. 
 



 

Slalom im Südpolarmeer 
Ablandige, eisige Böen bis 11 Bft zwingen uns, am 22. März die Bucht von Elephant-
Island, in der wir seit Mitternacht geankert hatten, zu verlassen. Mit Sturmbesegelung 
treiben wir bei klarer Sicht und teilweise Sonnenschein an der Südküste von 
Elephant-Island entlang. Hochaufragende Felsen und große Gletscher machen sie 
unzugänglich.  
Vor uns liegen die „Wütenden Sechziger“ und die „Schreienden Fünfziger“. In 7-8 
Tagen wollen wir die ca. 700 sm bis South Georgia zurücklegen. Der Wind aus NW 
zwingt uns zu einem weiter nach Osten gerichteten Kurs. Starkwind von 6-8 Bft und 
Sturmböen von 10-11 Bft erfordern immer wieder neue Segelmanöver. Ein ständig 
rollendes Schiff mit Krängungen bis 35°. Gut, dass die Segel oben sind. Sie sorgen 
für einen Schub von 8-9 Knoten (erreichte Höchstgeschwindigkeit der Reise 12,9 
Knoten)und stabilisieren das Schiff im kalten, eisgrünen Wasser. Die gegen uns 
anstürmenden Wellen klatschen manchmal bis zu einem Meter über die Bordwand. 
Ständig schlagende Lenzklappen lassen mich nachts in der Koje keinen Schlaf 
finden. Es wird eine Sturmfahrt zwischen riesigen Eisbergen, oft ganzen Eisgebirgen. 
Einige Male muss in der Nacht beigedreht werden. Eine Weiterfahrt wäre wegen der 
vielen Eisberge zu gefährlich. Die „Vermessung“ durch Peilung, nur eines von ihnen, 
ergab eine Höhe über Wasser von 62 m und eine Kantenlänge von 536 m. Meist 
hatten wir mehrere von ihnen vor, neben und hinter uns. Ihre hunderte von Metern 
breiten Schweife von Eisschollen und kleineren Growlern mussten durchfahren 
werden. Eine ständige Eiswache bei Tag und besonders des Nachts war notwendig. 
Einige ruhigere Tage, manchmal nur Stunden entschädigen uns und lassen uns das 
Segeln hier im Südpolarmeer und den Anblick der Eisgiganten genießen. 
 

   
 
South Georgia 
Wir erreichen diese im Schnittpunkt von 54° 20’ S / 36° 40’ W gelegene Inselgruppe, 
deren Hauptinsel sich über 120 km und etwa 20 km breit sichelförmig hinzieht, am 
Morgen des 29. März. Die aufgehende Sonne lässt die Gipfel aus Fels und Eis der 
über 2.000 m hohen Gebirgsketten erglühen. Mächtige Gletscherströme reichen bis 
zum Meer. Wir alle sind voll Erwartungen auf dieses Naturparadies, in dem, in den 
letzten 50 Jahren seit dem Verbot des Walfangs, sich die Natur und die Tierwelt 
wieder erholt haben. Nur einige Höhepunkte: 
 - Die lange Schlauchbootfahrt bei strahlender Sonne in einem engen Felsfjord, - 
viele Eisschollen, auf den Klippen überall Seelöwen. Die Fahrt mit dem Schiff 
mehrere km in den Drygalski-Fjords bis zu den Gletschern am Ende. Mit ablandigen 
Wind geht es unter Segeln an der Fels- und Gletscherkulisse zurück auf die offene 
See. 
. - Nach dem Einklarieren bei der britischen Verwaltung leider bei einsetzendem 
Regen die Besichtigung der ehemaligen norwegischen Walfangstation Grytviken, die 
vor sich hin rostet  



 

 
und jetzt zur Erinnerung an die Schlächterzeiten der Walfänger als Museum 
konserviert werden soll. 
- die Anlandungen zu großen Seelöwen- und Pinguin-Kolonien am Strand der 

Fortuna-Bay oder am Salisburry-Plain. Es ist ein überwältigender Anblick, über 
60.000 – 70.000 der nur hier lebenden Königs-Pinguine zu sehen.. Um Futter für 
ihre Jungen zu holen, die in großen Gruppen inmitten der wogenden Masse von 
Pinguinen stehen, sind sie in ständiger Bewegung und machen auf dem Weg 
zum und vom Wasser nur Halt, um uns Eindringlinge neugierig zu betrachten. 
Auch die herumtollenden, miteinander spielenden jungen Seelöwen lassen sich 
von uns kaum stören. 

 

   
 
Es waren sechs Tage der unmittelbaren Berührung mit einer friedlichen Natur pur, 
sechs Tage unvergesslicher Erlebnisse. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir nutzen 
am Abend des 03. April den günstigen ablandigen Wind und verlassen South 
Georgia. Hoffentlich verstehen wir Menschen es, uns dieses Naturparadies zu 
erhalten. 
 
Tristan da Cunha 
Eine kleine Vulkaninsel mitten im Südatlantik. Bis zu ihr sind es ca. 1.500 sm. Bereits 
einen Tag nach unserer Abfahrt erreichen wir zum zweiten Mal die Nebelzone der 
Antarktischen Konvergenz, die hier ca. 150 sm breit ist. Wir durchfahren sie in 1 ½ 
Tagen. Die „Brüllenden Vierziger“ müssen bewältigt werden. Uns gegenüber werden 
sie sich diesmal sehr freundlich verhalten. Einige Tiefs bringen zwar viel Regentage 
und den Wind aus der falschen Richtung, doch kaum über 6/7 Bft. Der Motor muss 
manchmal den Vortrieb der Segel unterstützen. Der in Ushuaia gebunkerte Diesel 
wird knapp. Wir erreichen Etmale von 150 – 165 sm. Nach und nach wird die 
Lufttemperatur merklich wärmer. Der Aufenthalt an Deck wird trotz der weiterhin 
starken Schaukelei angenehmer. Wenn es geht, wird der Lunch an Deck serviert. 
Nach elf Tagen auf See erreichen wir am Abend des 14. April, es ist Karfreitag, 
Tristan da Cunha (37° 02’ S / 12° 19’ W).  
 

   



 

 
Kurzzeitig ist bei klarem Himmel der gesamte Vulkankegel zu sehen, der meist in den 
Wolken verborgen ist. Seit der Entdeckung der Insel 1506 durch portugiesische 
Seefahrer sind genau 500 Jahre vergangen. Heute leben hier 276 Tristianer vom 
Fisch- und Krabbenfang. Außer des regelmäßigen Versorgungsschiffes findet nur 
selten ein Schiff hierher. Wir ankern vor der einzigen Siedlung. Da die Dünung es 
erlaubt, setzen wir am nächsten Tag mit Zodiacs über. Der Gang durch die Siedlung 
und kurze Kontakte mit den Inselbewohnern vermitteln nur erste Eindrücke vom 
Leben in dieser Abgeschiedenheit inmitten des Ozeans und am Fuße eines noch 
aktiven Vulkans. Sein letzter Ausbruch liegt erst 44 Jahre zurück. Eine weitere 
Anlandung auf der unbewohnten Nachbarinsel Nigthingale scheitert an der zu hohen, 
gegen die Felsen schlagenden Dünung des Atlantischen Ozeans. 
 
Kap der Guten Hoffnung 
Endlich haben wir ein beständiges Hoch. An seiner Südkante segeln wir mit Wind 
von 4-6 Bft und kurzen Böen bis 8 Bft dem Endziel der Reise Kapstadt entgegen. 
Wieder liegen ca. 1.500 sm vor uns. Im Schnitt erreichen wir 6,5 – 8 Knoten. Einige 
Male kommen wir auf Etmale von 170 – 190 sm. Die von Norden anlaufende Dünung 
bringt das Schiff erneut stark zum Rollen. Wieder gehen Brecher und Wellen über 
das Deck. Erstmalig müssen auch einige Fenster des Deckhauses mit den 
Stahlklappen gesichert werden. Die Schaukelei beginnt zu nerven. Allmählich wird 
die Fahrt ruhiger. Nur noch Krängung von 10°-15°. Luft- und Wassertemperatur 
steigen auf 18/19°. Das schwere Ölzeug und die warmen Sachen verschwinden im 
Seesack. Für Übermütige legt der Kapitän einen kurzen Badestop ein, über 4.000 m 
Wasser liegen unter uns. Am Morgen des 26. April, des 11. Tages nach unserer 
Abfahrt von Tristan da Cunha, kommt endlich am Horizont das Kap der Guten 
Hoffnung in Sicht. Bei Sonnenschein und nur schwachem Wind fahren wir an der 
Küste entlang nach  
 

   
 
Kapstadt. Mit einem zusätzlichen, schönen ruhigen Segeltag in der Bucht von 
Kapstadt vor der Kulisse des Tafelberges endet unsere Reise, die uns in 7 Wochen 
von der Südspitze Amerikas über die Antarktis nach Südafrika geführt hat. 5.061 sm 
wurden zurückgelegt. Mit einigen Mitseglern fahren wir noch zur Südspitze Afrikas, 
dem Kap Agulhas. Hier, wo die Strömungen des Indischen und Atlantischen Ozeans 
zusammenstoßen, ist auch für mich die Reise von Kap zu Kap zu Ende. Der Flieger 
bringt mich und Karl dann  
am nächsten Tag zurück in die Heimat. Eine phantastische, erlebnisreiche, aber 
auch anstrengende Segelreise lag hinter mir. 
 
Erhard Kranz, TSG 1898 e.V. 
 
(Kontakte zur holländischen Reederei: www.barkeuropa.com) 


