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Das Wort Kaffeesegeln hörte ich das erste Mal in der Karibik, 
als wir bei stürmischer See und strahlendem Himmel nach 
Martinique aufkreuzten. 
Dies sei nun wirklich kein Kaffeesegeln, berlinerte unser Segel-
freund Michi in die morgendlichen Funkrunde. Doch – für mich 
schon, denn ich wusste, diese Segelei würde mich zum ersten 
französischen Café au lait seit langer Zeit bringen!

Kaffee und Segeln – nicht nur eine Wortkreation, um 
Schönwettersegeln zu beschreiben, sondern ein Team par  
excellence! In Seglerforen rund um die Welt finden sich außer-
gewöhnlich viele Meinungen zum perfekten Kaffee-zubereiten 
an Bord. Das übertrifft beinahe die Diskussionsbeiträge zum 
Thema Wassermacher, den ich persönlich völlig überbewertet 
finde. Ohne Wassermacher um die Welt? Sofort! Ohne Kaffee-
Ausstattung – niemals! 
Was noch lange nicht heißt, dass mein Skipper-Ehemann wegen 
mir eine neue Solarzelle auslegen muss, um diverse Kaffeema-
schinen zu versorgen. Wobei viele Seefrauen und Seemänner 
darüber ganz anders denken. Erst neulich freute sich eine Se-
gelfreundin über den neuen Generator, der jetzt die „What 
else“-Maschine großzügig mitfütterte!
In der Sailnet Community schrieb oceanbuddy1, dass er jeden 
Morgen den Dieselmotor zum Frühstück mitlaufen lässt, um die 
sieben Kaffee-Pads sorgfältig auspressen zu können. Da freuen 
sich sicher die Nachbarn, dachte ich mir und versuchte, die 
Diesel-Kaffeemischung aus der Nase zu kriegen.

Was tun, wenn man keinen Strom für das Kaffeekochen auf-
wenden will? Vor allem Blauwassersegler sind ja besonders 
geizig, was ihre Stromreserven angeht – zu Recht, müssen doch 
der Autopilot, das Radar, Kartenplotter, der Bordstrom, Posi -
tions  lichter und dergleichen ausreichend versorgt sein. Und das 
nicht nur bis zum nächsten Fischrestaurant oder in die Nach-
barmarina, sondern über den Atlantik oder zur nächsten Insel 
in drei Tagen.
Löskaffee ist für manche die schnellste und für mich grausigste 
Methode, aber was tun, will man in der Hundswache etwas 
Koffeinhaltiges trinken? Eine Thermoskanne mit Kaffee irgend-
wann am späten Nachmittag bereitstellen und den Kaffee lang-
sam vor sich hindämmern lassen? Was ist das gegen frischen 
Kaffee?
Zeit hat man viel auf dem Schiff und segelt man nicht gerade 
in einer Sturmnacht, ist es durchaus aufmunternd, einen Kaffee 
machen zu gehen. 
French Press oder italienische Espressomaschine? Ich habe 
beides probiert und muss sagen, bei Wellengang ist beides nicht 
ungefährlich. Wobei man an Bord mit der Zeit Taktiken ent -
wickelt – sei es nun beim Segel einstellen, Sturm ablaufen oder 
bei der Handhabung von heißem Wasser. Man lernt, wo man 
was einklemmen muss, um nichts zu verschütten.
Meine knallrote French Press aus Tahiti ist bezaubernd schön, 
aber aus Glas. Glas und Segeln hat wenig Zukunft, wie ich bei 
meinem Glasdeckel für die Bratpfanne auf dem Weg nach Neu-
seeland festellen musste. Glasscherben auf dem Boden in der 

Koje/Bilge/überall – und das bei 
Wellengang – sind sehr unange-
nehm, vor allem wenn man sie auf 
allen vieren zusammenkehren 
muss. Und natürlich für ein paar 
Tage barfuß auf die besonders  
kreativ verstreuten Scherben tritt.

Meine italienische Espressokanne aus feinstem Alu hielt lange durch und ich war froh, 
mindestens drei Reservedichtungsgummis mitgenommen zu haben, denn in der Karibik 
bzw. Südsee gelten diese also genauso selten wie frische Kuhmilch. Deshalb auch die 
Freude auf den Café au lait in Martinique!  
Überzeugen konnte mich auch der türkische Kaffee eines Einhandseglers aus Istanbul, 
traditionell zubereitet mit viel Zucker. Mein dafür nötiges kupfernes Ibrik-Kännchen 
kriegte ich aber erst fast am Ende der Weltumsegelung in der Südtürkei.
Wie auch immer – ein Cappuccino mit geschäumter Milch aus Milchpulver war natürlich 
bei uns an Bord immer zu haben, auch in den abgelegensten Atollen. Ritual ist Ritual! 
Mein batteriebetriebener Milchschäumer schaffte den Atlantik bis nach Panama, dann 
kapitulierte er vor dem Flugrost und ein mechanischer italienischer Schäumer nahm 
seinen Platz in der Kombüse ein, wo er auch heute noch steht. Importiert von einem 
enthusiastischem Neapolitaner nach Panama und von dort mit uns wieder nach Italien 
gesegelt. Kleiner Rat für zukünftige Fahrtensegler: Gleich den Schäumer aus Italien 
mitnehmen! In jedem Fall langlebiger als so manches Wassermacher-Ersatzteil.
Zurück zum Kaffee. Noch eine Gemeinsamkeit gibt es mit dem Segeln: das Salz! Ein 
Hauch von Salz in den frisch gemahlenen Kaffee (Handmühle!) lässt ihn weniger bitter 

What else

Salzluft verbessert den 
geschmack von Kaffee 
schmecken. Angeblich. Wissenschaftlich ist das nicht erwiesen, jedoch in Schweden, 
Sibirien, der Türkei und Ungarn ist es Tradition, und dunkel erinnere ich mich, dass 
meine Oma auch diese Angewohnheit hatte.
Was jedoch belegt ist, dass Kaffee im letzten Jahrhundert mit Schiffen transportiert wur-
den, da die salzige, feuchte, warme Luft die Kaffeebeere schneller altern ließ und den 
Geschmack dadurch sehr positiv beeinflusste. 
Heute wird in Indien die Methode des Monsoonigs angewandt, die die Kaffeebeeren 
der salzig-feuchten Luft des Monsoons aussetzt, um den besten Geschmack zu erzielen. 
Vielleicht war deshalb einer der besten Kaffees für mich auf unserer Weltumsegelung 
der auf Bali, als wir uns vor dem Monsoonregen in einer kleinen Kaffeerösterei versteck-
ten? Auch der aus dem Hochland in Papua-Neuguinea schmeckte vorzüglich, unvergess-
lich der brühheiße Espresso in Kolumbien und der aus der hauseigenen Rösterei in 
Neuseeland. Oder der Kaffee mit frischer Vanille aus Tahaa! 
Doch nichts konnte nach diesen viereinhalb Jahren um die Welt den Espresso aus Italien 
toppen. Der ist der Beste. Sorry Wien! 
So, ich brauch jetzt ein Schälchen …         
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KaufCharter

weltweit

Nur bei uns!

mit Sommer- und Winternutzung
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Yachtcharter

Besuchen Sie uns in 
Halle 16/B02 (Jeanneau) und 
Halle 15/A42 (Fountaine Pajot) 
Terminreservierung: 
hannes@trend-travel-yachting.com

Aktuell

Dufour Gib Sea 41 Dufour 455 Dufour 500 & Dufour 560 Cats von 41–48’

Kapverden
Cape Verde

Entdecken Sie die Kapverden mit einer Segelyacht oder Katamaran
Discover Cape Verde Islands with a sailing yacht or catamaran

Dufour Gib Sea 41 Dufour 455 Dufour 500 & Dufour 560 Cats von 41–48’
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Segelyachten und Katamarane 32–56 Fuß 
Sailingyachts and Catamarans 32–56 feet

Kroatien
Croatia

1244 Inseln, 5835 km Küste, moderne Marinas und mehr …
1244 islands, 5835 km coast, modern marinas and much more …

www.trend-travel-yachting.com

Yachtrisse · Technische Daten · Revierinfos · Törnvorschläge · Charterpreise
Yacht layouts · Specifi cations · Cruising informations · Itineraries · Charter Rates

Segelyachten und Katamarane 32–56 Fuß 
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Yachtcharter
auf allen Meeren
Revierinformationen · Törnvorschläge · Törnplaner

Willkommen an Bord!
Slowenien · Kroatien · Griechenland · Türkei · Italien · Frankreich · Spanien · 
Malta · Portugal · Nord-/Ostsee · Skandinavien · Kapverden · Azoren · USA/
Kanada · Baja California · Belize · Karibik · Thailand · Malaysia · Seychellen · 

Südsee · Tonga · Neukaledonien · Australien · Neuseeland

boot Düsseldorf
Halle 16/B02 (Jeanneau) und 
Halle 15/A42 (Fountaine Pajot) 

 Düsseldorf

Eigene Stützpunkte in Kroatien 
und auf den den Kapverden

Leben Sie Ihre Träume – 
die beste Zeit ist jetzt!
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