Otto v. Stritzky

ESTLAND - INSELFAHRT
1994
Dieser Bericht war bisher enthalten in dem Buch
Estlands Inseln, Belize, Bahamas, Neuseeland - vom Boot aus gesehen
Er steht jetzt unentgeltlich zur Verfügung und bringt Ihnen hoffentlich
beim Lesen einen Nutzen. Wie wäre es als Dank dafür mit einer Spende an
die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Die finanziert ausschließlich aus solchen Einnahmen die Hilfe für auf See in Gefahr geratene
Menschen, auch für Kleinbootfahrer — vielleicht mal für Sie?
Überweisung dann bitte an
DGzRS, Konto Nr. 107 2016, BLZ 290 501 01, Sparkasse Bremen
Und wenn Sie nach dem Lesen des Berichtes Fragen beantwortet haben
möchten, dann schreiben Sie uns bitte
Otto v. Stritzky und Marja de Pree
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain
Tel / Fax 06198-8657, e-mail <stritzky-verlag@gmx.de>
Text und Bilder dieses Berichtes sind Eigentum des Autors bzw. seines Verlages. Sie
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder in Publikationen übernommen werden, sei es gedruckt oder mittels elektronischer Medien. Auch die
Weiterverbreitung auf andere Weise, sowie Übersetzungen, unterliegen den Bestimmungen des Urheberrechts und damit der Zustimmung des Autors / des Verlages.
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Eigentlich aber sind das ja
arme Teufel. Nehmen alles
mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Na ja, bei denen
gibt es ja nichts...“
Von diesem nahezu historischen Exodus abgesehen ist
auf der Eisenbahn-, Autound Personenfähre nach
Klaipeda in Litauen nicht
viel los. Die Saison für
Fahrten ins Baltikum ist
jetzt, Anfang August, fast
vorbei. Im Unterdeck steht
unser Wagen, gut fest gelascht. Außer mit dem Boot
bis unters Dach voll gepackt

3. August 1994
Hafen Neu Mukran auf Rügen. Ein Reporter
steht an der Rampe und fotografiert. „Das
sind Bilder, auf die wir lange gewartet haben: Der letzte Zug unserer Besatzer, fast
50 Jahre waren sie hier, rollt an Bord der „
Greifswald“. Damit ist die Russenzeit bei uns
nun vorbei. Mögen die nie wieder kommen.
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mit Medikamenten
für zwei lettische
Kliniken. Denn seit
das
Land
sich
vom „großen östlichen Bruder“ löste
und vor nur wenigen Jahren wieder
selbständig wurde,
liefert der nicht
mehr: „Simple Erpressung um uns zu
zwingen, der russischen Minderheit
mehr Rechte zu
geben. Dabei können die ja, wenn
sie nur wollten,
Bü rger
unseres
Staates werden.“
Klang aus den Worten der Krankenhausärztin am Telefon noch so etwas
wie „und doch ist das, was wir tun,
richtig“ heraus - der Mann, dem von
lettischen Zöllnern der Kofferraum
gefilzt wird, ist sauer: „Grenze, Blödsinn sehr dummer. Gab bisher keine
hier. Wozu das gut?“ Dann aber: „Egal,
das nicht ist für immer. Weil jetzt
baltische Staaten gehören wieder zu
Europa...“

Freie Fahrt durch ein schönes
Land. Hier erinnert die Ruine
eines Herrenhauses an die Geschichte der Baltendeutschen,
dort ein Kirchendach noch an
die Zeit der Herrschaft russischer Zaren. Als die mit dem
ersten Weltkrieg endete, wurden Litauen, Lettland und Estland selbständige Staaten. Sie
blieben es gut 20 Jahre lang.
Dann „durfte“, einem Geheimabkommen zwischen Hitler und
Stalin gemäss, die Sowjetunion
einmarschieren. Das aber erst
nachdem z uvor die deutsche
Minderheit auf Schiffen Hals
über Kopf „heim ins Reich“ geholt worden war.
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Alte Hansestadt, im letzten Krieg
zerstört, wieder aufgebaut. Im
Dom eine Tafel mit den Namen

deutscher Bischöfe, darunter der des UrUrgroßvaters. Eine der Erinnerungen an die
Herkunft der Familie. Keine Zeit jedoch dieses Mal für die Suche nach den Wurzeln.
Denn wenn wir noch aufs Wasser wollen, dann
müssen wir uns sputen. Ausladen der wertvollen Fracht und weiter.
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Im Auto ist nun wieder Platz zum
Schlafen – wie gewohnt rückt das
Faltboot derweil nachts auf die vorderen Sitzplätze.

Bürokratie hat hier noch nicht begonnen.
Wie sonst auch wären solch einfache Baugerüste „zugelassen“, die wir unterwegs sehen?

Auf dem Weg nach Norden nehmen wir
kleine Nebenstraßen, gewarnt vor Banden an den Hauptverbindungswegen.
Kaum Verkehr. Da reicht ein Zweig um
das Loch bzw. den fehlenden Kanaldeckel in
der Straße zu markieren: Die Vorschriften-
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Land in Besitz. „Die sind wir nun gottlob los.
Und tatsächlich ist dieses das erste Jahr in
dem wir uns hier, nach Abzug der Russen in
diesem Sommer, im Inselgebiet wirklich frei
bewegen können. Zuvor hättet ihr nicht die
Fahrt machen können, die ihr nun vorhabt“,
Heiki und Tönis, Freunde von einem früheren
kurzen Aufenthalt, helfen uns beim Aufbau
unseres Faltbootes am Pier des Yachtclubs,
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– unser Ziel. In der

kleinen Hafenstadt an Estlands
Westküste
erinnert die alte Feste an deutsche Ordensritter. Die zogen
im 13. Jahrhundert hierher
und blieben einige hundert
Jahre. Nach ihnen nahmen im
16. Jahrhundert Dänen, hundert Jahre später Schweden, zwischendurch mal Polen
und dann wieder Russen das

„Passierscheine für die
Inseln gab es selbst
für uns Esten so gut
wie nicht.“ Sie verstecken unser Auto in einer stillgelegten Fabrik: „Damit das gute
Stück nicht ungesehen
davon läuft ...“
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Noch ein Blick in die nahe
Werkstatt der Binsenflechter. „Aus dem bei uns
überall wachsenden Material fertigen wir Körbe,
Taschen, Lampenschirme
und Kinderbetten“, die Leiterin des privat organisier ten
Unternehmens

Schon der Start wird zu einem
munteren Geschaukel. Tüchtiger Pustewind von vorn - da
dauert es länger als vorausgeplant, bis wir aus der langgestreckten Haapsalu-Bucht heraus und drüben vor der Insel
Vormsi sind. Müde - genug für
den ersten Paddeltag. Aber wo
zelten? Schilfwände, lang und
dicht. Etwas versteckt dann
eine gut zugängliche Wiese hinterm Steinstrand. Der nächste
Ort ist eine halbe Stunde Fußweg entfernt: „Unsere Besatzer waren lieber
unter sich“, kommentiert das ein Mann im
Dorf lakonisch, „Häuser am Ufer ließen sie

führt uns herum, „und wir würden sehr gern
auch nach Deutschland exportieren. Denn es
ist sehr schwer solch einen kleinen Betrieb
unter den neuen Marktbedingungen am Leben
zu erhalten. Genug Geld verdient hier kaum
jemand um diese Handarbeiten zu kaufen.“
Auf der Seekarte hatten uns die Freunde
den voraussichtlich günstigsten Kurs gezeigt,
verschilfte Durchfahrten markiert, vor Untiefen gewarnt: „Die stören nur im Winter
nicht, wenn wir mit unseren Eis-Seglern drüber hinweg rasen.“

räumen. Fischen durften wir nur am Tage unter Aufsicht. Und mit Einbruch der Dunkelheit hatten wir Ausgehverbot.“
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Vormsi
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Keine 15 km, da beziehen wir bereits den
Startplatz für die Überfahrt nach Hiiumaa
als Nachtquartier. Und gehen früh schlafen.
Besorgt, denn das Barometer fiel um etliche
Punkte: „Wirklich schon vor Sonnenaufgang
los?“ In der Nähe eingefallene Wildgänse
diskutieren laut, irgendwo ruft ein Seehund.
Und entgegen der düsteren Prognose ist die
See in der Früh spiegelglatt.

Totale Einsamkeit beim Weiterfahren an der Küste entlang.
Ziemlich weit weg von ihr paddeln
wir, denn das Vorland ist flach und mit Steinen gespickt. Mächtige Blöcke liegen da, angeblich im Laufe der Jahrhunderte aus dem
Meer herausgewachsen. Ruhige, sonnige Bummelfahrt. Hier sehen wir Schwärme kleiner
Fische unterm Boot, dort springt ein großer.

11

Hiiumaa, schmaler Streifen am Horizont mit mehr als 900 qkm eine der großen Inseln
des Archipels. Ca. 20.000 Einwohner. „So

beleuchtet unterwegs eine Insel mit Bunkern
und Antennen - von den Russen kürzlich verlassener Stützpunkt. Querab die auf der
Seekarte verzeichnete Untiefe mit unter der Oberfläche sichtbaren Steinen. Und dort: „Seehunde!“ Von flachen
Felsblöcken jumpen sie ins Wasser und
beäugen misstrauisch das seltsame
Boot. 12,5 km ruhige Fahrt bis zum Hafen Heltermaa. Inklusive des Bogens,
den wir wegen der Untiefen paddeln
mussten, 2 ½ Stunden. Zur gleichen
Zeit mit uns läuft die Fähre vom Festland, aus Rohuküla, ein. Aus der Bootsperspektive ein respektabler Dampfer.

viele waren es jedenfalls mal - aber
wen hielt es da noch? Wer konnte,
der ging oder wurde gegangen, deportiert“, hatte uns jemand erzählt.
Wobei die Entvölkerung der Grenzzone einen einzigen Pluspunkt gehabt hätte: Kaum Industrie und weniger russische Familien als auf dem
Festland wurden angesiedelt.
„Hiiumaa - wir sagen oft noch Dagö,
wie früher. Da hieß die Insel so.
Wohl weil für die Schweden in der
Richtung dieser Ö der Tag begann, die Sonne
aufging.“ Die schiebt sich an Backbord langsam und strahlend über den Horizont. Sie

Zwei Lastwagen mit Ziegelsteinen rollen von
Bord, für den Bau neuer Häuser. Dort, wo
bisher keine stehen durften.

12

Und die BarometerVorhersage? Windböen, Eintrübung und in
der Nacht heftige
Gewitter bestätigen
sie. Leider - wir sind
wohl einfach zu spät
ge kommen.
Frühherbstliche
Turbulenzen folgen den
hier üblichen warmen
und trockenen Sommerwochen. Unheimlich schwarzer Himmel bei der Weiterfahrt zur SaarnakiInsel. Überall Schilf,
Morast und Felsblöcke. Als schon die
ersten Blitze zucken, finden wir
schließlich einen Flecken „freies“
Land. Und kaum steht das Zelt, da
prasselt es vom Himmel - nachmittags, abends, nachts und am Morgen
ebenso. Der Sturm peitscht Regen
und kieselsteingroße Hagelkörner fast
waagerecht unters Zeltdach. Leinen
reißen los, „Land unter“ um uns herum - und dann auch im Zelt. Doch was
nicht nass werden darf, Schlafsäcke,
Kleidung usw., ist längst in wasserdichten Säcken verstaut. Während

einer kurzen Regenpause legen wir
das Zelt rasch flach, ziehen es zu
einem schnell geräumten höher
gelegenen Platz. Von dem aus lassen sich nun in Ruhe die einander
ablösenden Wetterfronten aus
NO beobachten. Immer wieder
neue. Etwa 6 Windstärken - auch
am folgenden Tag noch brodelt die
See. Zuviel für risikoscheue Paddler. Denn da, im Seegang, auf einen Unterwasserbrocken auflaufen? Besser wir warten.
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Handarbeit, sehr viel Arbeit. „Im kommenden Sommer könnt Ihr hier wohnen“, bieten
sie an. Und wenn wir nicht mit dem Boot wandern wollten, wäre das etwas. Klares, sauberes Trinkwasser gibt’s aus dem Ziehbrunnen.
Der gleicht jenen in der Puszta. Aber: „So
hatten wir die immer schon hier in Estonia...“
Hat das etwas damit zu tun, dass Ungarn,
Finnen und auch
die Esten vor
langer Zeit gemeinsame Vorfahren hatten?
Ihre Sprachen
jedenfalls entstammen
dem
selben finnischugrischen
Stamm. „Wenn
wir Finnen hier
haben,
dann
können wir die
zu etwa 50%
verstehen. Und
sie uns. So waren die meisten von
uns während der Sowjetzeit trotz
eisernem Vorhang doch gut informiert: Durch das finnische Fernsehen. Das konnten die uns nicht abschalten.“

Das Warten lohnt. Am nächsten Morgen
ziehen zwar noch vom Sturm aufgefaserte
Wolken im Eiltempo über den Himmel, wir
aber können „um die Ecke herum“ zu einem
malerischen, uralten Gehöft paddeln. Junge
Leute haben es gekauft und sind nun dabei
Wohnhaus, Scheune und Vorratsgebäude
wieder in Stand zu setzen. Tüchtig, alles
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Einige Kilometer weiter eine Fischerei-Kolchose. Stillgelegt. Wertmäßig wurde das gesamte, zuvor sozialisierte Eigentum an die bisherigen Mitglieder verteilt.
Einige bekamen Boote, andere den Schuppen. Was sie
denn nun daraus machen werden, fragen wir eine Gruppe von Fischern. Die Antworten kommen zögernd —
einige sprechen ganz gut Deutsch. „Wir suchen jetzt
einen Manager“, sagt einer der Männer. Unter dem sie,
die Eigentümer, dann arbeiten wollen? Er nickt und
geht sichtlich bedrückt davon. Deutlich: Eigeninitiative zu entwickeln ist neu für sie. Wie überall in den
bisher kommunistischen Staaten: „Da wusste man wo
es lang ging. Auch dann, wenn die Richtung nicht
stimmte...“
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Laut Karte ist Käina die nächste Stadt mit
Läden zum Einkaufen. Doch das Wasser zwischen ihr und der vorgelagerter Insel Kassari ist unpassierbar, flach, fast vollständig
zugewachsen. Also mit Kurs 220° weit raus.

der, Wiesen, bunte Blumen; Wildgänse, die
sich nicht stören lassen, Enten, Möwen und
Strandläufer. Unberührte Natur. Danach die
mehrere Kilometer ins Meer hinausführende
schmalen Landzunge. Bei drückender Gewitterschwüle nervt sie uns: Immer noch kein
Ende - wo endlich ist die Umfahrt?

Achterlicher Wind - der Segelschirm fabriziert sogar Bugwellen. Aber Vorsicht: manchmal ist da wirklich nicht mehr als die berühmte Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Und dann sperrt voraus ein wohl hundert Meter langer Damm den Weg. Wellen klatschen
an ihm hoch. Rückwärtsgang - gibt es eine
Passage? Dort vielleicht - langsam ran, noch
langsamer und dann, mit nur einer Grundberührung, sind wir durch: „Warum der nicht
auf der Karte steht?“
Hinter Tagukula Laid - Laid heißt Insel - locken herrliche Plätze zum Bleiben. Wachol-
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Ein Steinhaufen mit Möwen drauf kennzeichnet die. Ob der Skipper, dessen Kahn da auf
dem Ufer liegt, auch so ungeduldig war wie
wir und zu dicht unter Land
fuhr?
Oder

Viel gibt es in ihm nicht, das aber zu für uns
spottbilligen Preisen. Doch wo ein Arbeiter
umgerechnet knapp 200 DM im Monat
verdient, ein Arzt weniger und der Rentner ein Drittel der Summe monatlich
bekommt, da ist einem beim Schöpfen
aus dem vollen Geldbeutel nicht so
recht wohl. Das Besichtigen des Heimatmuseums kostet überhaupt nichts.

gab es das Ansteuerungszeichen damals noch
nicht, das wir jetzt in etwa sechs Kilometern
Entfernung sehen? Dazu Dächer und einen
Kai: Die „Marina Orjaku“. Wochenende. Wo
sich bei uns an ähnlichen Plätzen die Boote
drängeln, hier hat nur eine einzige Yacht aus
Finnland festgemacht. Dabei offeriert die
Wirtin der kleinen Kantine leckere heiße
Suppe, Hühnerfleisch mit Bratkartoffeln und
selbst gebackene Kuchen. Und sie bietet eine
Autoverbindung zum ziemlich weit entfernten Dorf an - der Laden dort hätte auch heute am Sonntag bis zum späten Abend auf.

Es zeigt, gut geordnet, die Geschichte der
Insel, von den Wikingern bis zum Ende der
Republik Estland 1940. Weiter nicht. Kommentar dazu: „An das, was danach kam,
möchte hier niemand gern erinnert werden.“
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Also: Euer Boot kommt in einen Schuppen
und ihr seht hier auf Hiiuma dass, was ihr
vom Boot aus nicht zu sehen bekommt.“ Die
erste Überraschung. Die zweite: Tönis stellt
seine Braut Riina vor: „Wir beide heiraten am
28. August und ihr seid doch bitte dabei?“
In einem Wald zeigen sie uns Kreuze aus
kleinen Ästen, Steinen, aus Laub oder Brettern. „An dieser Stelle trafen in grauer Vorzeit einmal zwei Hochzeitszüge zusammen.
Der Weg war eng und keiner ließ den anderen
vorbei. Ärger, Streit, Kampf, auf einer Seite
starb die Braut, auf der anderen der Bräutigam. Traurig. Aber später fanden sich dann
die beiden überlebenden Brautleute zusammen. Sie stellten das erste Kreuz hier auf,
als Mahnung für andere. Und seitdem gehen
Verliebte hierher, setzen Kreuze zum Zeichen ihrer guten, friedlichen Vorsätze. Da
ist unseres von vor drei Jahren...“
Zurück in der Marina und ins Boot. Wieder
ist der Himmel finster, eine dunkle Wand
zieht herauf. Was nun? Losfahren oder hier
bleiben? Die Frage beantwortet —— Tönis,
der uns in Haapsalu geholfen hatte. Er war
heute, an seinem freien Tag, per Auto an der
Inselküste entlang gefahren um uns zu suchen: „Zweimal wurdet ihr von Leuten gesichtet, so ein Paddelboot fällt schließlich
auf. Kurs hierher, da wusste ich Bescheid.
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museumsreifen Maschinen zerrupft und versponnen wird. Weiter südlich, im strömenden
Regen, das ehemalige Schloss des baltischen
Grafen Ungern-Sternberg: „Der ging, ebenso
wie die anderen
hier im Baltikum
lebenden
fast
100.000
Deutschen, bevor 1940 die
Russen kamen“,
erzählen
die

Halt beim Leuchtturm
von Ristna - das Baujahr in den weißen Zement des Sockels eingekratzt. Damals gebaut auf Verlangen der Hanse, deren Schiffe
an der Insel vorbei, von Danzig
und anderen Häfen aus, nach Reval, heute Tallinn, fuhren. „Der
drittälteste noch funktionierende Leuchtturm der Welt! Weit
weg vom Meer, denn das Land
hat sich gehoben“. Hoch über
dem anderen Meer, über dem aus
grünen Nadelbäumen, stehen wir
hier oben. „Fast 70% unserer Insel sind Wald. Da leben noch
Luchse, Wölfe und Elche - den
letzten Bären jedoch hat man
erlegt.“
Alte, kleine Holzhäuser, nüchtern moderne, neuere aus Stein die Inselhauptstadt Kärdla. Mittelpunktschule, eine bescheidene
Fabrik, in der Schafwolle auf

estnischen Freunde, „unsere Familien aber mussten
bleiben. Und das
war schlimm. Kaum
eine, die nicht einen
Verwandten
hat, der damals
nach Sibirien deportiert
wurde.
Zurück von dort
kam nur sehr selten jemand.“
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In einem einfachen, aus Holz gebauten Bauernhaus sind wir Gäste von Verwandten unseres Begleiters. Gemütlicher Wohnraum, ein
Schnaps zur Begrüßung. Ein Raum voller Gerätschaften für die unterschiedlichsten Arbeiten. Manche so, wie man sie bei uns in Museen sieht. „Seit dem Ende der Kolchosezeit
muss jeder für sich allein zurecht kommen“,
hören wir, „die Spezialisierung gibt es nicht
mehr.“ Auf einem Feld steht Getreide, von
einem anderen holt die Hausfrau Paprika, Tomaten, Gurken und Karotten. Kartoffeln stecken noch in der Erde. Drei Kühe im Stall,
etliche Hühner, ein Schwein; Wir sehen Bienenstöcke: „Unsere Lieferanten für die Anlage hier. Ihr kennt so etwas nicht? Wir brauen Met, Honigbier. Und den trinken wir nach
der Sauna!“ Knisterndes Holzfeuer, zischen-

der Dampf, leise klatschen die Birkenzweige.
Es wird spät an diesem Abend. Bei Menschen,
die nichts von der für uns selbstverständlichen sozialen Sicherung haben, kaum technische Hilfen und Geld schon gar nicht. Die es
trotzdem schaffen, mit harter Arbeit. Und
mit Humor: „Den kann uns niemand nehmen...“
Gut so etwas zu erleben, nachdem wir leicht
vergessen, wie anders das Leben sein kann
als es uns geboten wird.
Sehr nachdenklich paddeln wir am nächsten
Tag weiter, Richtung Südspitze der Insel.
Mehrere Stunden, weit ab vom flachen Ufergebiet. Ein dickes Gewitter überholt von achtern. Hart klopfen Regentropfen aufs Deck,
auf die Regenjacken. Kleine Fontänen schlagen sie aus dem Wasser. Dann, unter den
tiefhängenden
Wolken, die Sonne. Wie
ein Scheinwerfer beleuchtet sie einen langen weißen Streifen
auf dem Wasser kaum zu glauben: Im
Fernglas deutlich zu erkennen - eine
komplette Hundertschaft schneeweißer Schwäne, dicht nebeneinander. Näher ran paddeln um Fotos zu
schießen? Als Vorwand fürs Nein
dient: „Wir wollen die nicht stören.“
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Einen echten Einwand liefert das nächste
heranziehende dicke Unwetter. Sieht
ziemlich bedrohlich aus. Bevor das aber
loslegt, sind wir schon um die Südspitze
Hiiumaas herum und zelten auf einer großen Wiese. In der Ferne viele braune Rinder: „Die werden doch hoffentlich nicht
hierher wollen?“ Sie wollen. Neugierig kommen sie langsam näher, einige schauen kurz
ins Zelt, dann zieht die Herde langsam weiter. Schön das so zu sehen: Hier draußen
haben die Tiere Raum, gutes Futter, ein
natürliches Leben. Welch ein Unterschied
zu der Massentierhaltung
auf
vielen
unserer
Höfe...
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Wir wollen rüber zur größten Insel
des Archipels. Aber wann? Der
Wind aus NO lässt die Wellen in der
Enge ganz schön hoch laufen. Erst einmal
paddeln wir also dorthin, von wo aus es nur
noch 6 - 7 km nach drüben sind. Dieser Törn

geht an ehemals russischen Wachttürmen
vorbei, durch ein Gewirr von Steinen vor der
Küste, das allein schon diese für Feinde nahezu uneinnehmbar gemacht hätte. Ein

schmaler Kanal führt landeinwärts zum
Bootshafen von Ermeste. Dort „parkende“
hölzerne Fischerkähne zeigen Registrierungsnummern auf Deck oder Bänken: „So
waren wir früher auch aus der Luft zu kontrollieren“, erzählt einer der Fischer, „die
passten gut auf, dass wir nicht einfach mal
nach Finnland in die Freiheit fuhren. Außerdem hatten sie ja unsere Familien noch als
Pfand. Gut, dass diese böse Zeit vorbei ist.“
Warten. Gegen 17 Uhr
hört der Wimpel mit
den Farben unseres
Gastlandes auf straff
zu stehen, flattert
nur noch wie unentschlossen. Das heißt:
Ihr könnt jetzt raus.
Wind und Wellen von
Backbord, ab und zu
müssen sie ausgesteu-
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ert werden - kein Problem. Aber dann, da unbemerkt vom Winddruck versetzt, schrammen wir durch ein Steinfeld. Rauf auf einen
Unterwasserblock, Paddelstütze, von der
nächsten Welle wieder freigehoben. Und
noch einmal weil’s so angenehm kribbelt.
Doch ohne Loch in der Bootshaut drehen wir
schon nach knapp einer Stunde in den Schutz
der Insel Rihla Laid, einige hundert Meter
vor dem „Festland“ Saaremaas. Geschafft,

ging gut. Und: Petrus hatte gerade um diese
Zeit seinen Daumen vor die Winddüse gehalten: Bald darauf pustet es uns beinahe das
Zelt weg.
Bei Bratwurst mit Spaghettis und Gurkensalat knobeln wir über die Fortsetzung der
Tour. Zur Inselhauptstadt Kurassaare? Auf
der Küste dorthin aber steht voll der Wind.
Das wird Zeit kosten und die haben wir wegen der Hochzeitseinladung nicht mehr.
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Also was? „Ein Auto chartern und damit zur
Südküste.“ Doch außer verlassenen, dreckigen Steinbaracken russischer
Wachtsoldaten, mit

fast sinnbildhaft aufgestoßenen Toren, sind hier zunächst mal keine
Häuser. Erst nach fast einer Stunde Beinarbeit kommen einige in Sicht. Und da klappt
alles wie bestellt: Der Nachbar vom
Nachbarn hat einen Lada, „andere
Autos gab es hier ja nicht...“ Geld
für die Fahrt? Er schüttelt den
Kopf, seine Kinder würden sich auf
den Ausflug freuen. Mit großen Augen schauen sie zu, wie aus dem ansehnlichen Boot ein zunächst unordentlicher Haufen von Hölzern und
danach die Ansammlung schwerer
und sperriger Packstücke wird. Ob
sich ein deutscher Privatfahrer de-

ren Fuhre zugemutet hätte? Kein Problem
hier - der Wagen holpert geduldig über
Sandwege und Asphalt, lädt uns schließlich
beim Südostzipfel der Insel aus, beim kleinen Hafen einer ehemaligen Fischereikolchose. Und sein netter Fahrer freut sich dann
doch über den zu einem Schiffchen gefalteten DM-Schein. „Vor 11.000 Jahren war hier
nur ein kleiner Streifen Geröll im Meer“, erzählte er unterwegs, „die Insel ist seitdem
aus dem Meer heraus gewachsen und hat
heute 2.900 qkm Fläche. Für 40.000 Einwohner, von denen die meisten in Kuressaare leben. Bei uns gibt es noch viele selten gewordene Pflanzen und Bäume. Vor sehr langer
Zeit schlug ein Meteorit auf der Insel ein,
seinen Krater kann man noch sehen. Und
wenn ihr nach Süden weiter paddeln wollt:
Hinüber nach Lettland sind es nur 38 km.“
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Dazu wird keine Zeit mehr sein. Bei
dem Wetter schon gar nicht. Auch die
Fischer sind nicht unterwegs, ihre Boote liegen an der Pier. Der Wind heult in
den Telegrafendrähten – geschätzt sieben bis acht Windstärken. Und nachdem wir das Faltboot aufgebaut, mit
ihm die Bucht gequert und gezeltet haben, lässt eine besonders eifrige Böe
das Zeltdach reißen: Her mit Nadel und
Faden und bald ist alles wieder in Ordnung. Der Wind hat auf O-SO gedreht
und verwandelt die Wasserfläche in ein

Waschbrett mit weißen Ruffelschwellen. Keine Chance - zwei Tage lang nicht. Zeit um
sich an Land umzusehen, um Schach zu spielen und mitgenommene Bücher zu lesen. Vier
junge Stiere wollen uns im Zelt besuchen,
dürfen aber nicht rein. Beharrlich versuchen

sie es immer wieder bis sie dann
sichtlich beleidigt
abziehen. Abends
steigt das Barometer auf einen
mittleren Wert eine Nacht noch
Regen,
morgens
können wir wieder
los. Und nun folgen echte, herrliche
Finale-Paddeltage: Schiebewellen wo’s nach
Westen
geht,
querlaufende beim Umfahren von kleinen
Kaps. Immer wieder mal Sonnenschein. Und
Zeltplätze, wie es sie bei uns schon lange
nicht mehr gibt. Mit
dem einzigen Nachteil: Das tiefere
Wasser fürs Baden
beginnt erst weiter
weg. Und wo es bei
der
„A n f a h r t “
selbst fürs getreidelte Boot zu flach
wird, da ist Auspacken und Tragen
angesagt.
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bekamen wir eine alte russische Seekarte.
Sehr gut, denn alle Untiefen sind da gut zu
sehen. Der rote Leuchtturm vor der Bucht
von Koigaste aber fehlt. Um Gegner zu verwirren? „Solche gewollten Ungenauigkeiten
finden sich oft auf Karten der Besatzungs-

Dass vor Estlands Küsten rund 1.500
Inseln liegen — viele vom denen sind
klein bis sehr klein. Immerhin aber anzupeilende Punkte beim nicht nur direkt
an der Küste entlang fahren. Unterwegs

zeit. Diese hier durfte bei uns niemand haben. Wie und wo wir sie uns
einmal an Land gezogen haben besser wir schweigen darüber.“ Der
Fischer, der sie uns schenkte,
grinste: „Jetzt brauche ich die
nicht mehr. Und als Andenken an
die ungute Zeit will ich sie nicht.“
Lang und weit schneidet die Bucht,
auf der Karte führt eine Peillinie zu
ihr, ins Land. Eine weiße Bake weist
uns den Weg.
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„War russischer Marinehafen hier und alle
Einwohner mussten ihre Häuser räumen“, erzählen nette alte Leute im Ort, „wir bekamen unseres erst vor wenigen Jahren wieder
zurück. Schlimm demoliert.“

Der Mann: „Habe übrigens auf eurer
Seite im Krieg gekämpft, freiwillig, in
einer estnischen Einheit. Verwundet,
Lazarett in Deutschland und wieder an
die Front. Fünf Jahre ins Bergwerk
nach Sibirien gab es dafür als Belohnung. Danach hier keine Arbeit, keine
Versorgung. Bis heute nichts. Meine
Frau konnte in der Kolchose schaffen
und jetzt haben wir den Garten. Nun, wir leben ...“ Wir bekommen frisches Wasser aus
der Pumpe und etwas Gemüse. Eine gute Gelegenheit um sich mit „Entwicklungshilfe“ zu

revanchieren, die sie nur zögernd annehmen.
Über das „kleine Boot auf dem großen Meer“
schütteln sie die Köpfe. Ihr aus Holzplanken
gezimmertes Ruderboot scheint ihnen doch
sicherer: „Wenn wir das nicht hätten, könnten wir nicht Fische fangen. Die brauchen wir: essen, tauschen, auf dem Markt verkaufen...“
Was sich hinter dieser kurzen Lebensschilderung an Enttäuschungen, Schmerzen, Not und Elend
verbirgt, kann man nur ahnen. Doch
auch Optimismus, Glaube daran,
dass es einmal wieder besser wer-

den wird. „Ohne diesen Willen zum Überleben wären die beiden sicher nicht mehr hier.
Zwei, die auch jetzt im Alter den Weg gemeinsam finden. Bewundernswert...“
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Morgens dann vorbei an dichtgeschlossenen
Schilfufern zum kleinen Hafen von Turja.
Blockhäuser - Dachreiter auf ihnen schützen
verblasstes Ried vor dem WeggeblasenWerden. Alte Boote am wackeligen Steg,
frisch mit Teer gedichtet. Neueren Datums,
relativ, ist lediglich der LKW des Hafenmeisters. Ob der uns vielleicht...?

„Packt nur in Ruhe zusammen,“
bedeuten seine Worte und Gesten, nachdem er verstanden hat
was wir wollen, „ich bring’ euch
dann nach Kuressaare. “
Unsere Wanderzeit ist ‘rum.
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hängen die Wappen derer von Vietinghoffs und von Stackelnberg deutschbaltische Reminiszenzen. Eine Ausstellung mahnt zum schonenden Umgang mit der Natur, zeigt die
Vielfalt geschützter Pflanzen und
Tiere dieser Insel. „Es wird nicht
leicht sein beides gleichzeitig zu haben“, meint ein einheimischer Aufseher, „viele Touristen, deren Besuch
und auch deren Geld wir brauchen,
und die ungestörte, in sich ausgeglichene Natur.“ Wie man das bei
uns denn schaffe? Die Antwort darauf bleiben wir
schuldig. Denn sind unsere Konzepte, die z. B.
Paddler aus den Naturparks
an der Küste einfach aussperren, die richtigen?

In der Stadt, die einmal Arensburg
hieß, damals, als die Insel noch
als Ösel auf den Landkarten
verzeichnet war, prägen Gebäude aus jener Zeit das
Stadtbild - Rathaus,
herrschaftliche Villen, die Kirche.
Auf dem Markt
bieten alte Frauen
selbstgestrickte, warme Pullover an. „Der Winter
kommt bald“, sagt eine, und
der sei streng hier auf Saaremaa.
Stadtbewohner wühlen in Bergen von
Kleidung, die ein fliegender Händler offeriert. Ob sie aus einer westlichen Sammlung
stammen? In der Burg des Erzbischofs, das
war sie jedenfalls nach dem 14. Jahrhundert,
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H

ochzeit

Morgens nimmt ein Bus unser
Faltbootgepäck an Bord, fährt
uns quer über diese Insel, und über die nächste, Muhu, auf die Fähre zum
Festland. Wildgänse ziehen über uns gen Süden. Auch für sie ist die Zeit im ruhigen
Norden vorbei. Mittags sind wir zurück in
Haapsalu, am Tage darauf Gäste der estnischen Hochzeit. Festkleidung? Haben wir
nicht. „Kein Problem“, beruhigen die Gastgeber, „Hauptsache ihr seid dabei ...“

Nach der kirchliche Trauung braust ein langer Auto-Konvoi laut hupend durch die
Stadt, hinaus zum Hafen von Ruhnküja. Dort
erklären beide Brautleute schriftlich die
nicht eheliche Vergangenheit für erledigt
und werfen ihre Zettel gemeinsam mit einem
Stein beschwert ins Wasser. Auf der Rückfahrt haben sie Findigkeit und Überredungskunst beim Überwinden von durch Freunde
errichteten Straßensperren zu beweisen, vor
dem Hochzeitsessen Voraussetzungen für
die Ehe: „Er“ muss unter den kritischen Bemerkungen junger Mütter ein Puppenbaby
wickeln, „Sie“ aus komplizierten Holzteilen
einen Hammer zusammen setzen und Nägel
einschlagen. Fühlen sie mit verbundenen Augen unter den Anwesenden, nur an deren
Händen, den Ehepartner heraus?
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„Das alles sind alte, überlieferte Bräuche“,
erzählen die Tischnachbarn beim Essen an der gemeinsamen langen
Tafel. Und als einer der Mitfeiernden dann uns fragt, was denn
das Besondere unserer doch recht
merkwürdigen Reise gewesen sei,
da fällt die Antwort schwer.
Ja, was war es eigentlich? Die ursprüngliche Landschaft? Die Freiheit
auf dem Wasser? Begegnungen wie
hier, Gespräche, die Geschichte und
Zukunft der Menschen? Alles zusammen eben, das harmonische Ganze dieser Wanderfahrt mit Boot und Zelt
durch Estlands Inseln.
Und wer pickt in der kürzesten Zeit die meisten
und wertvollsten der von
den Gästen auf dem Boden
verstreuten Geldstücke
auf? Die Braut – sie also
darf das Haushaltsgeld
verwalten. Dafür wird er
später – vielleicht – beim
Kochen das Sagen haben,
weil er mehr feingemahlene
Gewürze als sie richtig
herausschnuppern und nennen konnte.
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