
Leere. Stille. Weite. Der Corsair 24 sitzt 
auf dem Trockenen. Gelegenheit für 
einen nicht alltäglichen „Landgang“

Der große YACHT-Deutschland-Törn      
Gut 870 Seemeilen von Ostfriesland bis Greifswald. Eine 
Reise in fünf Etappen – zum Träumen und Nachsegeln 

Teil I  Im Takt 
der Tide: von 
Norddeich raus 
zu den Inseln
ca. 50 sm

Teil II  Hoch-
see-Etappe: 
via Helgoland 
nach Büsum
ca. 80 sm

Teil III  Binnen 
und buten: 
über die Eider 
in die Ostsee
ca. 360 sm

Teil IV  Segeln  
am Darß: von 
Rostock in die 
Bodden  
ca. 150 sm

Teil V  Rund 
um Deutsch-
lands größte 
Insel: Rügen
ca. 230 sm
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Dicht an dicht reihen sich die Ostfriesischen Inseln vor 
der Küste auf. Gemeinsam bilden sie ein mächtiges Boll-
werk gegen die Nordsee. Doch keine ist wie die andere. 
Wer ihre Eigenarten erkunden will, segelt am besten hin

Spurensuche im Wattenmeer

  OstfrIEsIschE INsElN  YACHT-Törn

fO
tO

: K
. D

It
tm

a
N

N

  Yac h t  4 / 2 0 0 9
  15 

014-023_Yacht_04_09.indd   15 20.01.2009   9:42:20 Uhr



16  Yac h t  4 / 2 0 0 9

Uwe Scharnberg ist Hafenmeister von 
Norddeich. Einer von den guten. Er 
weiß, wie man die Seglerseele bei  

Laune hält. „Bei dem Schietwetter sollt ihr 
wenigstens ein bisschen Spaß haben“, sagt 
er. Dann tunkt er ein Sardellenfilet in sein 
Schnapsglas, setzt an, schließt die Augen 
und ergänzt nach einem genießerischen Mo
ment: „Seit sechs Jahren liegen die in Salz, so 
was Gutes kriegt ihr nirgendwo anders.“ 

Stimmt, der Fisch zergeht auf der Zunge, 
und der Schnaps verbreitet wohlige Wärme 
im Bauch. Das kann man bei Nordwind, Nie
selregen und gefühlten drei Grad Celsius gut 

haben. Immerhin ist es unter dem Vordach 
der Hafenmeisterei trocken, und die Ge
schichten des 54Jährigen lassen einen das 
feuchtkalte Wetter vergessen. Scharnberg: 
„Das Schönste ist, an einem Sommertag im 
Watt trockenzufallen. Da bist du ganz für 
dich und hast alle Ruhe der Welt.“

Aufpassen sollen wir hingegen in den 
Gatten, durch die es hinaus auf die Nordsee 
geht. „Wir kamen mal bei Niedrigwasser von 
See aus, herrliches Wetter, leichter Wind. Ich 
guckte nach achtern, und plötzlich stand da 
eine Grundsee. Im Nu war das Cockpit voll 
Wasser, wir schlugen quer und kamen erst 

Von Norddeich geradewegs nach 
Norderney. Mit dem flachgehenden 
Mehrrumpfer segelt es sich im  
Gezeitenrevier recht unbeschwert 

YACHT-TörN  Ostfriesische inseln
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200 Meter weiter wieder auf Kurs. Und das 
mit einem Neun-Meter-Stahlschiff!“ 

Während er erzählt, fließt das Wasser aus 
dem Hafen, als hätte jemand einen Stöpsel 
gezogen. Die Schwimmstege fahren Fahr-
stuhl, mit ihnen die Boote. Plötzlich stehen 
die Dalben ungelenk und viel zu hoch in der 
Gegend herum. Mitten im Becken taucht ei-
ne Schlickbank auf. Wie im Zeitraffer verän-

dert sich die gesamte Physiognomie des Ha-
fens. „Ich liebe dieses Schauspiel“, schwärmt 
der gebürtige Greetsieler Scharnberg. „Aber 
am Ende der Saison muss ich auch mal weg, 
weil mir der ewige Wind irgendwann auf den 
Keks geht. Dann fahre ich auf den Darß, das 
ist so schön lieblich da.“

Auf dem Weg zurück an Bord treffen wir 
auf Milan Rattay, der ungeduldig im Cock-

pit seines Elf-Meter-Stahlschiffs steht. Ihm 
macht nicht das Wetter zu schaffen. „Ich war-
te auf eine Selbststeueranlage. Die hängt in 
der Post fest. Dabei will ich in drei Tagen 
auslaufen.“ Rund Südamerika soll es gehen. 
Seit seiner Kindheit träume der 43-Jährige 
vom großen Törn. „Ich habe lange Jahre hin-
term Schreibtisch gesessen. Jetzt lebe ich das 
Leben so, wie ich es immer wollte.“ fo
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Zum Wind gesellt sich die Strömung
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Zurück in der kleinen Kajüte unseres 24-
Fuß-Trimarans ist alles klamm. Durch die 
verregneten Plexiglasscheiben des Nieder-
gangs kann man beobachten, wie sich der 
Hafen wieder mit Wasser füllt. Noch einen 
Tee aufsetzen, und dann ab in den Schlaf-
sack – anderntags soll es aufklaren. 

Und tatsächlich ist das Wetter am nächs-
ten Morgen wie ausgewechselt. Endlich wie-
der Licht und Schatten. Der asphaltierte 
Deich ist herrlich warm, übers Wasser flitzen 
Kitesurfer, und am Horizont zeichnen sich 
im flirrenden Licht die weißen Hotels von 
Norderney ab. Angesichts des freundlichen 
Nordwests ein gut erreichbares Ziel. 

„Wenn ihr bei halber Tide auslauft, 
kommt ihr überall hin“, hatte der Hafenmeis-
ter am Vortag gesagt. Jetzt ist es halb neun, 
gegen Mittag wird Hochwasser sein. Mit Mo-
tor und gerefftem Groß geht es aus dem Ha-
fen heraus und gegenan durch das enge, von 

Steindämmen gesäumte Fahrwasser. Als ei-
ne Fähre entgegenkommt, wird es kurz mal 
eng. Zwei Leuchtfeuer markieren das Ende 
des Weges, danach können wir die Fock set-
zen und kreuzen. 

Sobald wir über den Tonnenstrich hin-
aus segeln, kleben die Augen am Echolot. 
Bei weniger als 2,0 Meter wird gewendet. 
Unser Schwert ragt zwar nur 1,3 Meter ins 
Wasser, aber man muss ja nicht gleich am 
ersten Tag testen, ob es im Wattenmeer wirk-
lich keine Steine gibt. Kurz vor Norderney 
können wir dann sogar ein wenig abfallen, 
schon läuft das Boot zehn Knoten. Herrlich, 
wie der Bug durchs Wasser schneidet, wie 
Jollenkreuzer und Yachten achteraus blei-
ben. Wenig später schon machen wir an ei-
nem Schwimmsteg am Ende des schlauch-
artigen Hafens fest und gönnen uns ein Bier. 

Norderney hat wie die meisten friesi-
schen Inseln zwei Gesichter: die Wattseite 

mit ihren Feuchtwiesen und Vogelkolonien, 
mit dem Blick über stilles Wasser und dem 
modrigen Geruch bei Ebbe. Und die See-
seite, wo einen die Nordsee anbrüllt, wo die 
Wellen die breiten Strände hinauflaufen und 
man sich irgendwann mit Sand zwischen 
den Zähnen und Getöse in den Ohren in den 
Schutz einer Düne verholt. 

Oder in eine der schicken Strandbars. 
Das älteste Seebad der Nordseeküste hat, 
wenn man nicht gleich an Monaco denkt, 
etwas Mondänes. Altehrwürdige Hotels säu-
men die elegante Strandpromenade, dahin-
ter ducken sich Häuser in kleinen, sauberen 
Gassen. Ein Stück weiter der gepflegte Kur-
park und das Spielcasino. 

Georg V., König von Hannover, hat auf 
Norderney residiert. Ebenso Bismarck, Hei-
ne und Fontane. Und wenn man über die 
Bausünden der letzten Jahrzehnte hinweg-
sieht, kann man sich gut vorstellen, wie 

Das Land ist herb. Es hat Charakter

YACHT-Törn  Ostfriesische inseln
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prunkvolle Kutschen über das Pflaster klap
perten. „Die Insel liegt irgendwo zwischen 
Sylt und Ballermann“, meint dagegen eine 
ältere Frau, die seit Jahren herkommt. Leider 
fielen immer mehr Reisegruppen ein, oft nur 
über ein verlängertes Wochenende, um zu 
feiern. 

Vielleicht liegt der Reiz von Norderney 
aber genau darin: Man kann am Strand ent
langwandern, bis man allein ist, und abends 
tanzen gehen. 

Für Segler gibt es noch viel Besseres: Tro
ckenfallen im Watt. Beim Frühstück beobach
ten wir das auflaufende Wasser und legen ab, 
als nur noch ein halber Meter Algenbewuchs 
an den Dalben zu sehen ist. Bald haben wir 
die drei Birkenäste gefunden, die den Ein
gang zum Prickenweg markieren. Diese für 
auswärtige Segler so seltsam anmutenden 
Fahrwasser sind ein charmanter Anachro
nismus. Meist ist nur eine Seite ausgewiesen, 
und weil sich die Wege der Priele ständig 
verändern, steht im Revierführer, man solle 
zwischen drei und zehn Meter Abstand hal
ten. Wer stur Wegepunkte auf seinem GPS 
abhakt, läuft früher oder später auf Grund. 

Als das Fahrwasser einen Knick macht, 
tasten wir uns vorsichtig mit gezogenem 
Schwert und hochgeklapptem Ruderblatt 
weiter geradeaus. Das Wasser weicht bereits 
wieder zurück, voraus kann man erste trocke
ne Flächen erkennen. Dann fällt der Anker. 
Man kann zusehen, wie er sich ganz sachte 
in den Schlick gräbt. 

Segel auftuchen. Kaffee aufsetzen. Gu
cken. Die Südküste von Norderney ist gut 
eine Meile entfernt. Wir sind mutterseelen
allein. Noch schwimmt das Boot, aber näher 
und näher kommt das Trockene. Direkt hin
ter dem Wassersaum staksen Austernfischer 
und Seeschwalben von Pfütze zu Pfütze und 
picken Krabben heraus, die es nicht mehr 
bis in den Priel geschafft haben. Dann ein 
Ruckeln, Rumpf und Ausleger setzen auf. 
Niedrigwasser. Entblößt liegt das Land da. 

Neben dem Boot eine hellbeige Muschel
bank, dahinter zwei kleine Priele, Bachläufen 
ähnlich. Sonst nichts als matt glänzender 
Schlickboden. Über allem liegt eine unwirk
liche Ruhe. Fast möchte man die Luft anhal
ten, um nur ja keine Geräusche zu machen. 
Die Zeit steht still.

Was machen wir jetzt? Natürlich eine 
Wattwanderung. Aber wohin, wenn es keine 
Wege gibt? Ich drehe erst ein paar Kreise um 
das Boot, beobachte dann in der Nähe einen 
frisch geschlüpften Plattfisch in seinem Pri
vatpool. Weiter weg traue ich mich nicht.

Später, vom Cockpit aus, lässt sich ent
spannt beobachten, wie das Meer zurück
kehrt, wie es sich die Pfützen still einverleibt, 
wie das Boot schließlich aufschwimmt. Die 
Sonne steht knapp überm Horizont, Zeit, 
sich ins Ölzeug zu pellen und Richtung Bal
trum aufzubrechen. Dort setzt vor der Hafen
einfahrt ein heftiger Flutstrom. Unter Voll
zeug und mit röhrendem Außenborder kön
nen wir ihn kreuzen und liegen wenig später 
gut vertäut am Steg. 

Die kleinste der sieben Ostfriesischen In
seln hat den Ruf, auch die verschlafenste 

Leben am und vom Meer. Die große See-
hundkolonie am östlichen Ende von  
Norderney. Die kleine Fangflotte vor der 
Schleuse von Harlesiel. Ob Tiere oder  
Fischer, Segler sollten Abstand haltenfo
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zu sein. Was allerdings nicht schlimm ist, 
ganz im Gegenteil. Direkt hinter dem Deich 
grasen zwei Pferde, zwischen Bootstrailern 
hoppeln Kaninchen herum, und im Schau
kasten bei den Duschen liest man, dass das 
Hafengeld am Flugplatz bezahlt wird. Der ist 
um die Ecke und besteht aus einer Graspiste 
und zwei aufgebockten Wohncontainern. 

Der freundliche Platzwart zeigt uns gleich 
noch das aktuelle Satellitenbild und meint: 
„Nordost 3 bis 4, keine Wolken. Das wird die 
nächsten Tage auch noch so bleiben. Viel 
Spaß auf Baltrum.“ 

Auf dem Weg ins Dorf überholt uns ein 
Pferdegespann von der Müllabfuhr, ein In
stallateur zieht Kupferrohre in einem Hand
karren hinter sich her. Entlang der verwin
kelten Wege liegen adrett angelegte Gärten, 
jedoch wirkt alles ein bisschen nackt. „Das 
liegt an der Karnickelplage“, meint ein Gast
wirt später, „die kriegen wir nicht in den 
Griff.“ Am Ende eines längeren Spaziergangs 
hat man das Gefühl, Baltrum im Wesent
lichen entdeckt zu haben. Wer Entspannung 
sucht, ist hier genau richtig.

Auf dem Weg nach Langeoog machen wir 
noch einen Schlenker zu der Seehundbank 
am Ostende Norderneys. Die Szene ist zum 
Schmunzeln, weil Ähnlichkeiten zum Be

trieb in Badeanstalten unübersehbar sind: 
Mutti und Vati liegen dicht gedrängt der Son
ne ergeben, während die Kinder im Flachen 
plantschen. Außerhalb der Nichtschwimmer
grenze beobachten Herrschaften mit kapita
len Schnäuzern unter schwarzen Badekap
pen das Treiben. Fehlen eigentlich nur noch 
die Sandburgen. 

Man könnte stundenlang zugucken, aber 
der einsetzende Ebbstrom zieht uns weiter, 
und wir müssen noch über das Wattenhoch 
von Baltrum. Mit einem Trimaran kann man 
die eherne Regel „Immer mit der Strömung 
segeln“ etwas vernachlässigen. Zwar hat der 
Wind abgeflaut, aber mit dem Screacher, ei
ner am Bugspriet gefahrenen Riesengenua, 
haken wir schnell die schon schräg im Strom 
liegenden Fahrwassertonnen ab. 65 Quadrat
meter Segelfläche für den nur 800 Kilogramm 
verdrängenden Corsair sind ein guter Renn
wert, allerdings muss man wegen der Gischt 
selbst bei schönem Wetter Ölzeug anziehen. 

Im Hafen von Langeoog ist richtig was 
los. Gerade hat die Fähre angelegt. Mengen 
von Urlaubern ergießen sich auf den Vor
platz und klettern in die wartende Inselbahn, 
Container werden ab und aufgeladen, ein 
wildes Durcheinander. Das ist das Schöne 
an den Inselhäfen: Sie sind der Nabel zum 

Der Alltag verliert seine Bedeutung

Festland und Mittelpunkt des Geschehens. 
Bis die Bimmelbahn loszuckelt, die Fähre 
ablegt und sich wieder friesische Ruhe über 
alles legt. 

Im Supermarkt fällt uns auf, was für die 
Inseln allgemein gilt: Alles ist ein gutes Stück 
teurer als auf dem Festland. Natürlich wird 
die Fracht per Fähre als Grund angeführt, 
aber eine Angestellte meint: „Das ist nur die 
halbe Wahrheit. Tatsächlich müssen wir hier 
in der kurzen Saison den Umsatz für ein gan
zes Jahr erwirtschaften. Deswegen wird auf 
alle Preise ein wenig draufgeschlagen.“ Sie 
sieht die Entwicklung aber auch kritisch: „Es 
gibt den Spruch, dass man die ersten hun
dert Euro schon los ist, bevor man den Strand 
überhaupt gesehen hat. Da müssen wir auf
passen, denn an der Ostsee entwickeln sich 
ja auch schöne Strandbäder.“ 

Auf ein Bier in einem der Straßencafés 
wollen wir trotzdem nicht verzichten, neh
men zwei Kleine und wandern dann über 
den endlosen Strand zurück zum Hafen.

Der Törn nach Spiekeroog ist einmal mehr 
ein Erlebnis, zumal mitten im Fahrwasser 
der Außenborder verreckt. Die Fock steht 
noch, schnell das Groß hoch und konzen
triert alle paar Bootslängen wenden. Das Ha
fenbecken ist eng, der Wind schlägt, abge
lenkt von den hohen Kaimauern, Kapriolen 
und drückt uns aufs Untiefe. Wir sitzen fest. 
Segel runter, Schwert und Ruder hochziehen 
und die Lage überdenken. Viel Zeit bleibt 

YACHT-Törn  Ostfriesische inseln
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Das Revier  Die Inselkette wirkt wie ein 
Wellenbrecher. Dahinter segelt man ge-
schützt, von Insel zu Insel sind es nie mehr 
als zehn Seemeilen. Daher bietet sich das 
Revier auch prima für Familien und Trailer-
bootfahrer an. Einzig in den Gatten kann 
es bei Wind gegen Strom unangenehm 
werden. Generell gilt: Je geringer der  
Tiefgang, desto größer die Freiheit. Kiel-
yachten müssen bei ungünstigem Wind 
des Öfteren motoren, um im Fahrwasser 
zu bleiben. Mit einem Kimmkieler oder 
Schwertboot erspart man sich hingegen 
die Sorge vor „Bodenkontakt“. 
Navigation  Keine Angst vor den Gezeiten! 
Bei der Planung die flachste Stelle der Etap-
pe als Referenzpunkt nehmen, die bei Hoch-
wasser passiert werden soll, von dort aus 
zurückrechnen (Zwölftel-Regel) – so ist die 
Startzeit schnell ermittelt. Ein Tidenkalen-
der gehört an Bord. Bei östlichen Winden 
kann der Wasserstand um einen halben 
Meter sinken. Faustregel: Wattenhochs 
stets bei auflaufendem Wasser ansteuern. 
Wer bei Ebbe aufsitzt, wartet länger! 
Häfen Überall Schwimmstege, Wasser, 
Strom und Sanitäranlagen. Oft ist es weit 
zum Dorf. Daher besser am Festland Pro-
viant und vor allem Treibstoff bunkern.
Literatur & Seekarten  „Nordseeküste 1, 
Cuxhaven bis Den Helder“, Jan Werner, 
Delius Klasing Verlag, 29,90 Euro. Außer-
dem BSH-Kartenserie 3015, 56 Euro.

Segeln im Wattenmeer

Warten aufs Wasser. Noch schwimmt das 
Boot nicht auf, bleibt Zeit fürs Abendessen. 
Erst kurz zuvor hatte einzig der geriffelte 
Schlickboden ans Bild der Wellen erinnert
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Die schönsten Ziele im Watt und an der Küste

     Langeoog  
• Achtung, im Hafen gibt es nur eine schmale Rinne auf der 
Westseite. Die gewaltigen Kaimauern stammen übrigens 
noch aus dem Zweiten Weltkrieg
• Viele lohnenswerte Wanderwege. Wer lange Spaziergänge 
scheut, nimmt einfach die Inselbahn (Foto)
• Für den Höhenrausch: Die Melkhörndüne ist mit 
21 Metern eine der höchsten Erhebungen Ostfrieslands

Kennste eine, kennste alle? Von wegen! Die Orte auf dem Festland und den Inseln unter-
scheiden sich stark. Worauf Sie achten und was Sie sich nicht entgehen lassen sollten 

     Spiekeroog 
• Vorsicht, die Tonnen im Fahrwasser sind arg klein, daher nur schwer auszumachen
• Eine Gedenkstätte im Dorf erinnert an den Schiffbruch der „Johanne“ 1854 mit 216 
Auswanderern an Bord. Als Folge des Untergangs wurde die DGzRS gegründet 
• Angucken: das liebenswerte Inselmuseum sowie das Schwimmdachhaus neben der 
Apotheke. Auf dem Dach hätten sich einst die Bewohner samt ihrer Habe und dem 
Vieh bei Sturmflut übers Meer retten können
• Im Umweltzentrum Wittbülten kann man das Skelett eines Pottwals bestaunen

     Baltrum
• Kleiner Hafen mit wenigen Gastplätzen
• Obwohl sehr beschau lich, zählt das Dorf
20 Cafés und Restaurants
• Holen Sie sich die Wettervorhersage statt 
beim Hafenmeister doch mal im Tower des  
Insel-Flughafens

     Norderney
• Großer moderner 
Hafen abseits der 
Stadt, in die man 
per Bus oder Taxi 
gelangt
• Das älteste See-
bad an Deutsch-
lands Nordseeküste 
protzt mit schicken 
Hotels und einem 
Spielkasino

     Norddeich 
• Einer der größten Häfen Ost-
frieslands mit direktem An-
schluss an die Deutsche Bahn 
– und mit einem sehr sympa-
thischen Hafenmeister (Foto)
• Wichtig: Eine Slipanlage für 
Trailerboote ist vorhanden
• Das Dorf liegt direkt hinterm 
Deich – gut fürs Proviantieren
• Einfach tierisch: die Auf-
zuchtstation für Seehunde , 
das Waloseum und natürlich 
die nahe Seehundkolonie
• Bei schlechtem Wetter ab ins 
Erlebnisbad Ocean Wave!

YACHT-TÖRN  OSTFRIESISCHE INSELN  
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uns nicht, das Wasser läuft ab. Unter Segeln 
kommen wir hier nie weg, also latschen wir, 
das Boot hinter uns herziehend, durch den 
Schlick, bis wir es vom Wind in eine Box hin-
eintreiben lassen können. 

In der sonnigen Sitzecke beim Hafen-
meister kriegen wir erst mal ein Bier für ent-
spannte 1,50 Euro. Ein Insulaner friemelt an 
seinem alten Motor rum, ein Anderer kom-
mentiert unser vergurktes Manöver: „Watt-
segeln hat ’ne Menge mit Bodenkontakt zu 
tun, wa?“ – Friesenhumor. 

Spiekeroog ist anders als die Nachbar-
inseln. Es war im 19. Jahrhundert ein Kurgast, 
der auf die Idee mit der Aufforstung kam. 
Heute liegt das gleichnamige Dorf versteckt 
zwischen Mischwäldern. 

„Man weiß nicht, ob es weise Voraussicht 
war oder ob die Spiekerooger den Bauboom 
in den Achtzigern schlicht verpennt haben“, 
erfahren wir von einem Architekten. Für die 
Insel scheint es jedenfalls zum Guten ge-
wesen zu sein, es gibt sogar noch Häuser mit 
Schwimmdächern. Die sollten bei Sturm-
fluten den Bewohnern als Floß dienen. Mitt-
lerweile ist die halbe Insel von einem Inves-
tor aufgekauft worden. Man kann nur hoffen, 
dass er ein gutes Händchen für das „Buller-
bü von Ostfriesland“ haben wird.  

Die letzte Insel unserer Reise ist Wange-
rooge. Auf dem Hafenvorplatz steht das Wrack 
eines kleinen Kajütbootes. „Der Skipper woll-
te eine der Buhnen schnippeln, ist gestran-
det, und dann hat das Schiff eine Woche auf 
dem Sand gelegen“, erzählt ein Hafen arbeiter. 
In der Seekarte kann man sehen, dass eine 

     Wangerooge 
• Ein etwas altmodisches, 
aber gemütliches Seebad
• Von See aus kommend 
die Buhne H beachten. Sie 
ragt gut eine Seemeile hin-
aus ins Harlegatt
• Unterhaltsam: eine Fahrt 
mit der Inselbahn. Lehrreich: 
das Inselmuseum im alten 
Leuchtturm (Foto)
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der Buh nen, die die Insel schützen, weit ins 
Gatt hinaus gebaut ist. Bei einer Strandwan-
derung wird klar, warum. Weite Strecken der 
Dünen auf der Seeseite sehen aus wie ange-
fressen. Zum ersten Mal musste im vergange-
nen Jahr bereits im Winter Sand herangefah-
ren werden, ein Dünendurchbruch bei der 
nächs ten Sturm flut wurde befürchtet. 

Der Angst der Wangerooger, ihre Insel 
ans Meer zu verlieren, wird auf Schritt und 
Tritt deutlich. Noch dichter als auf den ande-
ren Inseln stehen die „Betreten verboten“-
Schilder, teils sind die Dünen mit Stachel-
draht umzäunt. Das ist verständlich, verstärkt 
aber nicht den Wunsch, länger zu verweilen. 

Nachdem die Sonne untergegangen ist, 
breitet sich ein schöner Sternenhimmel aus. 
Noch interessanter sind die vielen Lichter 
am Horizont. Ein dicker Pott nach dem an-
deren zieht dort seine Bahn. Unweit der In-
sel kreuzen sich mehrere vielbefahrene Ver-
kehrstrennungsgebiete, ein Knotenpunkt 
des globalen Handels. 

Noch weiter draußen blinkt schwach das 
Leuchtfeuer von Helgoland. Von Wangeroo-
ge aus könnte man jetzt über Jade und Weser 
weiter Richtung Hamburg, Nord-Ostsee-Ka-
nal oder Nordfriesische Inseln tingeln. Wir 
aber segeln zurück zum Festland, nach Har-
lesiel. Dort wartet schon die nächste Crew.

  Kristian Dittmann

Leben im Rhythmus der Gezeiten
Ebbe. Im Hafen von Spieker oog ducken 
sich Yachten hinterm Deich. Viel zu hoch, 
meint man, ragen die Dalben in die Luft

Jade
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