


das segelPaRadies
Die Dänische Südsee

Die Ostsee heißt auch Baltisches Meer oder Baltische See, lateinisch 
Mare Balticum. Der Begriff »Meer« scheint erst wirklich angebracht 
östlich von Fehmarn, besser noch, östlich von Rügen und Bornholm. 
Ab hier geht es viel wilder, rauer und naturnaher zu als westlich davon 
in Richtung deutsch-dänischer Ostseeküste.

Hier ist aus dem Mare Balticum die »Dänische Südsee« gewor-
den. Der Slogan spielt auf die Vorstellung von der Freundlichkeit, ja 
der Lieblichkeit und Gastfreundschaft der pazifischen Südsee an, in 
der man das Paradies vermutet und nicht die rohe Brutalität sturm-
gepeitschter Weltmeere. Wie so oft haben derlei Slogans einen wahren 
Kern. Zum einen zeugt er davon, dass die wenigsten, die ihn benutzen, 
wirklich in der Südsee gewesen sind. Sie können nicht wissen, wie gna-
denlos brutal es dort zugehen kann. (Wer darüber mehr wissen will, 
kann bei Robert Louis Stevensons Buch In der Südsee fündig werden.)

Zum anderen trifft der Mythos von der Südsee den Charakter der 
Ostsee vor der deutsch-dänischen Küste recht präzise. Davon wissen 
die Segelsportfreunde ein besonderes Lied zu singen.

Das gesamte Segelrevier vor der Haustür, die etwa 8.000 km2 
große Beltsee, auch »Westliche Ostsee« genannt, umfasst die Meeres-
gewässer westlich von Seeland, Falster und der sich zwischen dieser 
Insel und der deutschen Küste bei Rostock erstreckenden Darßer 
Schwelle. Hier ist das Meer durch Inseln in ein Netz von Meerengen 
und Buchten geteilt, die mit der eigentlichen Ostsee kaum enger ver-
bunden sind als mit dem Kleinen Belt. Die mittlere Salzkonzentration 
im Wasser der Beltsee ist gut doppelt so hoch wie in der östlich an-
grenzenden eigentlichen Ostsee. In mancher Hinsicht kann die Belt-
see bis auf Großen und Kleinen Belt allerdings schon der eigentlichen 
Ostsee zugerechnet werden. Aber aus Sicht der heimatlichen deutsch-
dänischen Küste gehören vor allem folgende Seegebiete dazu:

Meerengen: - Langelandsbelt 
  - Kleiner Belt 
  - Alsenbelt 
  - Alsensund 

11



17

Meeresbuchten, Förden: - Smålandsfarvandet 
   - Alsfjord 
   - Flensburger Förde
   - Geltinger Bucht 
   - Schlei
   - Wenningbund 
   - Eckernförder Bucht 

Es gibt kaum ein Segelrevier im Norden Europas, das sich so großer Be-
liebtheit erfreut wie die Dänische Südsee. Selbst wenn die Segelsaison 
kurz ist (von April bis September), die Anzahl beliebter Segelhäfen so-
wohl auf dänischer als auch auf deutscher Seite füllt ganze Kataloge.

Es gibt zahllose Schulen, die Interessierten das Segeln beibringen, 
Enthusiasten den letzten Schliff verpassen und die neuesten Techniken 
vermitteln. Sie dürfen auch die Lizenzen zum Führen eines Bootes ertei-
len. Dem Segelfreund, der kein eigenes Segelboot besitzt und auch keines 
erwerben möchte, eröffnen sich zahllose Möglichkeiten, ein Boot zu char-
tern. Von der kleinen Jolle bis hin zur luxuriösen X-50 oder Swan-82 S.

Unter dem Begriff »Dänische Südsee« wird gemeinhin der Seebe-
reich südlich von Fünen einschließlich Ærøskøbing, Langeland und der 
vielen Inseln dazwischen zusammengefasst. Der Name wird hauptsäch-
lich von deutschen Seglern verwendet. Im Dänischen ist die Bezeichnung 
»Südfünisches Inselmeer« (Sydfynske Øhav) geläufig. Es ist ein abwechs-
lungsreiches Segelrevier. Kleine, fast verlassene Inseln wechseln sich ab 
mit größeren Inseln, wo man idyllische Städte findet, in denen die legen-
däre dänische Gelassenheit erlebt werden kann. Es gibt Plätze, an denen 
Sie ganz für sich sind, und es gibt Orte, die im Sommer nur so wimmeln 
von Seglern und anderen Bewunderern der dänischen Lebensart.

Die vielen Inseln im Meer zwischen Ærø, Fünen und Langeland 
können nicht alle aufgezählt werden. Dafür reicht der Platz hier nicht 
aus. Fast alle haben einen kleinen Hafen oder mindestens einen Anker-
platz. Die meisten von ihnen sind dünn besiedelt. Es gibt einen kleinen 
Ortskern, manchmal nur einen einzigen Kaufmann (Købmand).

In der dänischen Südsee liegen neben der großen Insel Fünen auch 
Alsen, Langeland, Lolland, Falster, Møn und viele weitere kleine Inseln.

Ostsee
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