
Pufferzone. Dalben vor der Schleuse 
des Eidersperrwerks. Das Bauwerk 
schützt das Land vor dem Meer
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Helgoland, die einzige deutsche Hochseeinsel, weckt 
Sehnsüchte. Jeder möchte mal hin. Der Weg ist kurz, 
aber nicht immer einfach. Genau darin liegt ja der Reiz

So nah und doch verlockend fern

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

Der große YACHT-Deutschland-Törn      
Gut 860 Seemeilen von Ostfriesland bis Greifswald. Eine 
Reise in fünf Etappen – zum Träumen und Nachsegeln 

Teil II  Hoch-
see-Etappe: 
via Helgoland 
nach Büsum
ca. 75 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

HELGOLAND  YACHT-TÖRN, TEIL II

Nein, so war das nicht geplant! Dass 
Wattsegeln immer auch mit War-
ten zu tun hat – schon klar. Aber 

gleich zwei Tage lang? Am Wasser liegt es 
nicht. Das kommt und geht in seinem ge-
wohnten Gang. Vielmehr macht der Wind 
einen Strich durch die Rechnung. Er bläst 
hart aus Nordost. So hart, dass er unseren Tri 
an seinem wenig romantischen Liegeplatz 
längsseits einer Schu te vor der Schleuse von 
Harlesiel regelrecht festnagelt. 

Die Harle, das enge Fahrwasser zwischen 
Watt und Festland, wird zur Falle. Und nur 
zweimal am Tag die Chance, ihr bei ausrei-
chend hohem Wasserstand zu entkommen. 
Allerdings nicht bei Wind von vorn. Nicht 
mit einem nur 24 Fuß großen Trimaran, an 
dessen Heck ein Vier-PS-Außenborder hängt, 
der bestenfalls als Flautenschieber taugt. 

Vorgestern sah das alles noch ganz an-
ders aus. Bei der Übernahme des Bootes hat-

te das Wetter etwas von der lauen sommer-
lichen Atmosphäre gehabt, wie wir sie uns 
insgeheim für unseren Törnabschnitt erhofft 
hatten. Die Vorgängercrew war zu den Inseln 
vor der Küste Ostfrieslands gesegelt, nun 
stand Teil zwei der Heimatexpedition ent-
lang der deutschen Küste an: die Überque-
rung der Mündungen von Jade, Weser und 
Elbe. Über Helgoland sollte es anschließend 
mit dem Corsair von der Ost- zur Nord-

Schnellsegler. Der Corsair 24 im Watt
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friesischen Küste gehen. Das war, wie gesagt, 
bevor das Wetter umschlug.

Nun bleibt Zeit. Viel Zeit. Um sich in Rei
sebeschreibungen zu versenken. Um den Ti
denkalender zum mindestens zehnten Mal 
durchzublättern. Um einzelne Passagen aus 
dem „Rätsel der Sandbank“ nachzulesen, 
jenem berühmten Spionageroman von Er
skine Childers. Der hat auch nach 106 Jahren 
kaum von seiner Aktualität verloren. Jeden
falls nicht, wenn es darum geht, sich übers 
Segeln im Wattenmeer schlau zu machen. 

Auch der Törnführer „Nordseeküste“ von 
Jan Werner steckt im Gepäck. Einer der ers
ten Sätze lautet: „Die Gegend lehrt einen 
warten.“ Wie wahr! Und verzichten. Am ers
ten Tag streichen wir Bremerhaven von der 
Liste der ursprünglich geplanten Etappen
ziele, an Tag zwei Cuxhaven. 

Statt loszusegeln, schauen wir uns die 
Gegend an: Harlesiel, Bensersiel, Neuharlin
gersiel, Dornumersiel. Im nahen Carolinen
siel steht das Deutsche Sielhafenmuseum. 
Dort erfährt man, welch bedeutende Rolle 
die Siele jahrhundertelang für Ostfriesland 

spielten. Im Grunde sind das ja von der Nord
see abgeschottete Flüsse. Klein, aber schiff
bar. Sie machten einen Großteil der Infrastruk
tur aus und sorgen auch jetzt noch dafür, 
dass das Land nicht ständig überflutet wird. 

Die alten Sielorte mögen heute arg tou
ristisch daherkommen. Dennoch haben sie 
sich einen gewissen friesischen Stolz be
wahrt. Der findet mitunter seinen Ausdruck 
in markigen Sprüchen. „Dem Lande nutz, 
dem Meere trutz“, steht etwa in großen, in 
Holz geschnitzten Lettern über der massiven 
Schleusenanlage von Harlesiel. Im Schlick 
davor liegen Ausflugsdampfer und Fischkut
ter bei Niedrigwasser fest. Wie sehr die Frie
sen das Meer respektieren und warum sie 
sich bisweilen davor schützen müssen, be
weist das Wetter – es ist saumäßig.

Infolgedessen scheitert dann auch der 
erste, bei halber Tide gewagte Ausbruchver
such. Der Außenborder verreckt, der Tri wird 
zum Spielball des Gegenwinds. Sich um die 
eigene Achse drehend, treibt er zurück, be
drohlich nah vorbei an Schlickbänken und 
Steinen beidseits der Rinne. Ein Fender fängt 

schließlich den Stoß ab, als das Boot an die 
Spundwand vor der Schleuse gedrückt wird. 
Da liegt es, eingekeilt zwischen zwei Fisch
kuttern, als ob nichts wäre. Lediglich der Bug 
zeigt plötzlich in die entgegengesetzte Rich
tung wie vor dem Ablegen.

Weiter warten. Der harte Nordost bleibt, 
für die Deutsche Bucht gibt es gar eine Stark
windwarnung. Macht man eben das, was 
alle Segler gern tun: Hafenrundgang. 

Viele Boote, die in diesem Revier segeln, 
wirken zwar derb, aber durch und durch ti
dengeeignet. Da liegen Stahlyachten, an hol
ländische Plattbodenschiffe angelehnte 
Knickspanter, Mehrrumpfer, Jollenkreuzer. 

Ein Boot aus Holz fällt auf: ein neun Me
ter langer, bei Abeking & Rasmussen gebau
ter Klassiker mit kleinem Besan, winziger 
Plicht, stilechtem Skylight und knorriger 
Pinne. „Sie ist über 60 Jahre alt, ein Schmuck
stück“, wissen Mitglieder des ansässigen Se
gelvereins. Erneut werden Erinnerungen 
wach an Childers’ Roman: Seine „Dulcibel
la“, so könnte sie ausgesehen haben – eine 
„achtbare Arbeiterfrau“.

Kleiner Fels mit großer Vergangenheit
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Helgoland  YACHT-Törn, Teil ii

Dann endlich ist es so weit. Am nächs-
ten Tag gelingt das Auslaufmanöver. Weitere 
Küstenorte schenken wir uns kurzerhand, 
peilen stattdessen Helgoland an, mit einem 
kurzen Zwischenstopp auf Wangerooge. 
Außerhalb des Harle-Schlauchs ist die Bahn 
frei. Durch windzerzauste Priele und vorbei 
an Seehundbänken gelangen wir unbescha-
det auf die nahe Insel. 

Kaum zu glauben, dass wir nur ein paar 
Autostunden vom hektischen Hamburg ent-
fernt sind. Autos gibt es keine auf Wange-
rooge, nicht zuletzt deshalb sind Stille und 
Weite überwältigend – nur der friesische 
Charme brüllt. Wer genau hinhört, vernimmt 
seltene Vogelstimmen: Schnepfen, Watt-
läufer, Kiebitze, Reiher. Dazu die Dünen und 
der Strand, und über allem thront der massi-
ge Westturm. Der wurde 1597 erbaut, im Os-
ten der Insel. In den darauffolgenden Jahr-
hunderten wanderte Wangerooge allmäh-
lich unter ihm hindurch.

Einheimische, die mitbekommen, dass 
wir weiter nach Helgoland wollen, warnen 
zwar mit mitleidigem Blick auf unser Klein-
boot: „Das lasst mal nach.“ Doch Wunder 
Wetter: Pünktlich zum zweiten Hochwasser 
ist es draußen so zahm, dass wir uns ohne 
langes Zögern durchs Gatt stürzen. Wer 
weiß, wie lange die Ruhe hält.

Nordsee, Kernziel unseres Törns. Nach 
Nordosten öffnet sich der Horizont bis 
scheinbar ins Unendliche, desgleichen nach 
Nordwesten. Als Wangerooge und Spieke-
roog langsam hinter der Kimm verschwin-
den, weitet er sich auch nach Süden. Keine 
Priele mehr, keine Seehundbänke, kaum 
noch merkbare Tiden. 

Letzte Landpeilungen liegen seit Passie-
ren des Seegatts achteraus. Stattdessen in-
teressieren jetzt Sichtkontakte zu riesigen 
Autofrachtern, deren tief wummernde Ma-
schinen leise bis zu uns herüber die Stille 
durchdringen. Tief genug ist es nun überall, 
das Echolot hat als zentrales Navigations-
instrument vorerst ausgedient. 

Nun sind wir offshore, auf der Hochsee. 
Ein völlig anderes Revier zeigt sich.

Endlich kann der Corsair seinen höchs-
ten Trumpf ausspielen: Schnelligkeit. Als 
die Inseln hinterm Horizont verschwunden 
sind, ist da nichts mehr zwischen uns und 
Helgoland. Kaum ist der große, einem Code 
Zero ähnliche Screecher vor der Fock ent-
rollt, wird die Fahrtzeit zur Hochseeinsel auf 
einmal ziemlich kurz. Raumschots schürzt 
der Tri die Röcke und schafft einen beacht-
lichen Durchschnitt: Nach gut zwei Stun-
den mit über zehn Knoten auf der Logge 
stehen wir bereits vor dem Felsen.

Wahrzeichen. Die lange Anna im norden Helgolands. Die insel ist einen 
Quadratkilometer groß, die Steilküste ragt 61 Meter aus dem Meer. 
Unten die Hummerbuden am Binnenhafen. einst von den Helgoländer 
Fischern genutzt, beherbergen sie heute Galerien und Souvenirläden
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Das Revier  Die gesamte Segelsaison ist geeignet, um die Insel anzusteuern. Die 
Crew muss sich jedoch eines potenziell harten Törns bewusst und die Yacht hoch-
seetauglich sein. Unterwegs stoppen geht nicht. Distanzen: von Cuxhaven knapp 
40 Seemeilen, von Büsum zirka 35 Seemeilen, von Wangerooge 25 Seemeilen. 
Navigation  Meist herrscht Tiefdruckwetter, und es weht aus westlichen Richtun-
gen. Der Hinweg ist dann oft ein Anlieger oder eine Kreuz. Den Tidenkalender stu-
dieren! Die großen Ströme Elbe, Weser oder Jade unbedingt mit ablaufendem 
Wasser verlassen, Gezeiten mit vier Knoten Geschwindigkeit sind keine Seltenheit. 
Gerade in der Außenelbe mit Ost-West-Ausrichtung kommt es häufig zu unange-
nehmen Wind-gegen-Strom-Situationen. Seewetterbericht abhören und Starkwind-
warnungen ernst nehmen! Die Tiden können das Wellenbild gefährlich verzerren. 
Bei sonnigen Hochdruck- und Ostwindlagen ist der Weg einfacher. Vorsicht, in 
den Fahrwassern der Flussmündungen herrscht Hochbetrieb. Außerhalb der Be-
tonnung segeln geht oft nicht, sie strömen etwa 20 Meilen lang an Sänden vorbei, 
bis die offene See erreicht ist. Der Schlag von Helgoland nach Nordfriesland ist er-
neut Wind-gegen-Strom-verdächtig, da man bei auflaufendem Wasser ankommt. 
Und etwa ein Drittel der Fahrt führt ebenfalls wieder zwischen Sänden hindurch. 
Literatur & Seekarten  Helgoland ist in vielen Kartensätzen enthalten. Etwa in den 
BSH-Serien für Nord- und Ostfriesland (Nr. 3013, 3014, 3015), Bezug z. B. über  
Delius Klasing Verlag, je 56 Euro. „Elbe-Atlas“, Peschke-Verlag, 42,60 Euro. Törn-
führer von Jan Werner, „Nordseeküste 1, von Cuxhaven bis Den Helder“, Delius 
Klasing Verlag, 29,90 Euro. Gezeitenkalender 2009, BSH, 2,40 Euro.

Törns nach Helgoland

Wind und Tide beeinflussen den Kurs

Nicht hoch, aber trocken. Dithmarschen 
ist dank des Damms sturmflutsicher
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Zwei Stunden, während derer sich ein 
sehr spezielles Gefühl einstellt. Hochsee
segeln. Das gibt es hierzulande nur auf der 
Nordsee. Die Strecke Laboe–Marstal taugt 
dafür nicht. Mit diesem Gefühl geht etwas 
Bedrückendes einher: das Bewusstsein, 
wirklich ganz allein und auf sich gestellt zu 
sein. Klein und hilflos kommt man sich vor 
im Angesicht der See. Selbst das Wasser 
scheint grauer als auf der Ostsee – als ob be
reits der Atlantik nach unserem Boot griffe. 

Die Weite und Isolation ruft eine unge
kannte Wachsamkeit hervor, eine Art per
manente HabAchtEinstellung. Sie über
trägt sich auf die Bordroutine. Das Boot im
merzu klar halten wird erste Skipperpflicht.

Schließlich Helgoland. 1890 gegen San
sibar im Indischen Ozean getauscht, ver
sprüht die Insel aus der Ferne gesehen den 
Charme einer unwirtlichen Vogelklippe. Im 
Prinzip ragt da ja auch lediglich ein Fels
sockel aus Buntsandstein aus einer Ebene 
empor: Ober und Unterland. Daneben die 
unbewohnte Sandinsel, die Düne.

Es dämmert schon, als wir in den Hafen 
tuckern. Hinter mächtigen Mauern bietet er 
Schiffen Schutz vor der Nordsee. Im einzigen 
Dorf leben rund 1500 Menschen. Hinzu kom
men Tagesausflügler und Hotelgäste. Helgo
land ist schließlich nicht nur beliebtes Ein
kaufsparadies, in dem man sich günstig mit 
Tabak und Spirituosen eindeckt, sondern 
auch Luftkurort, wie alle Nord und Ostfrie
sischen Inseln. 

Die gesunde Luft kann mitunter aller
dings mächtig in Bewegung geraten. Sau
wetter gibt es nämlich auch hier. Vor allem im 
Winter. In der Verkaufsstelle für Fährtickets 
am Hafen hängen beeindruckende Fotos 
von vereisten Schiffen. In den anderen bunt 
angemalten Hummerbuden werden außer 
zollfreien Waren Souvenirs feilgeboten. 

Erwähnenswert ist zudem die Helgo
länder Segelschule, die ungewöhnlich sport
liche Boote an den Stegen liegen hat – ein 
Unikum mitten auf der Nordsee. Und, ach ja, 
der Text der deutschen Nationalhymne wur
de auch einst auf dem Eiland verfasst. 

Schließlich ist da noch die bemerkens
werte Tierwelt. Etwa die KegelrobbenAn
sammlung auf der Düne. Oder auch die Lum
menkolonie auf dem Oberland samt des 
Lummensprungs im Juni. Dann stürzen sich 
ganze Scharen flugunfähiger Jungtiere den 
Felsen hinab ins Meer, um erst Jahre später 
zu ihrer Geburtsstätte zurückzukehren.

Wir stürzen uns schon anderntags mit 
unserem Tri zurück aufs Wasser. Die Zwangs
pause zu Beginn des Törns hat den Zeitplan 
ordentlich gestrafft. Außerdem lockt sonni
ges Wetter. 

Bei einer satten Brise aus Ost soll es nun 
auf Nordfriesland zugehen. Gegen den Wind 
mit der Tide in die Flüsse SchleswigHol
steins gesogen werden, lautet unser Plan. 
Doch der droht schon bald zu scheitern. Der 
Wind dreht auf die Nase. Hooge, Husum, He
ver, Norderpiep, Büsum – immer südlicher 
rutscht der Kurs. 

Bei 5 bis 6 Beaufort erweist sich die Kom
bination Wind gegen Strom als zunehmend 
problematisch. Was für solide Stahlyachten, 
die rund Tertiussand – eine beliebte Tages
strecke – segeln, noch keine Schwierigkeit 

darstellt, entwickelt sich für den 24FußTri 
zu fiesestem Bockspringen. Wir sind heil
froh, als nach Stunden das massive Büsum
sperrwerk achteraus bleibt und wir kurz dar
auf umgesattelt haben. Mit Leihfahrrädern 
absolvieren wir an Land einen Slalom durch 
einen Dschungel aus Krabbenbuden.

Für Segler hat Büsum bereits aufgrund 
seiner Lage etwas Provinzielles. Starke Ti
den, meist auflandige Westwinde und die 
fast 20 Meilen langen Flüsse Norder und Sü
derpiep vorbei an teils überspülten Sänden. 
Die müssen erst einmal ins Kielwasser, 

Nordsee ade. Mit dem Passieren der 
Schleuse zur Eider bleiben das Watt  
und die friesischen Küsten achteraus

HElGOlAND  YACHT-TörN, TEil ii
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1      

Routenplaner für die Nordsee
Wer nach Helgoland segelt, muss irgendwo los und irgendwohin zurück. Zur Wahl ste-
hen Orte an den friesischen Küsten. Tipps für Auftakt, Höhepunkt und Ende des Törns 

     Harlesiel 
• Zwei Liegemöglichkeiten: vor der Schleuse im stark tiden-
abhängigen Außenhafen (Foto) oder geschützt hinter der 
Schleuse, beidseits der Harle beziehungsweise im Yachtclub
• Einen Besuch wert ist das Deutsche Sielhafenmuseum in 
Carolinensiel, zu Fuß nur fünf Minuten von Harlesiel entfernt. 
Geöffnet Ende März bis Anfang November sowie in den 
Weihnachtsferien 
• Nicht erschrecken, waghalsige Inselflieger 
kurven manchmal über Harlesiel. Am kleinen 
Flugplatz sind auch Wetterinfos erhältlich

YACHT-TÖRN, TEIL II  HELGOLAND  

4

2

1

3

     Büsum 
• Tidenfreie Liegeplätze hinterm 
Sperrwerk im Büsumer Segel-Ver-
ein, Becken IV. Hafenmeister ist 
Jürgen Taube (Foto)
• Das Büsumsperrwerk steht meist 
offen. Bei extrem hohem Wasser-
stand – an zirka 100 Tagen im Jahr 
– muss geschleust werden
• Angucken: das Sturmflutmuseum 
„Blanker Hans“. Eine wirklich ein-
zigartige Erlebniswelt. Geöffnet 
April bis Juni täglich 10 bis 18 Uhr 
• Geheimtipp für alle, die nicht auf 
eigenem Kiel wollen oder können: 
von Büsum schnelle, günstige und 
unkomplizierte Fährverbindung 
nach Helgoland!

3      

     Eidersperrwerk
• Martialisch wirkendes 
größtes Küstenschutz-
bauwerk Deutschlands. Mit 
seinem kilometerlangen 
Damm hält es das gesamte 
Hinterland hochwasserfrei. 
Achtung, genau planen: 
letzte Schleusung durchs 
Sperrwerk am frühen 
Abend
• Die Gezeiten werden 
durch das Sperrwerk nicht 
beeinflusst, bis zur Schleu-
se in Nordfeld weit hinter 
dem Sperrwerk unterliegt 
die Eider Tideneinfluss 
• Eider statt Elbe: Der Fluss 
ist eine alternative Verbin-
dung zur Ostsee. Erst hin-
ter der Gieselauschleuse 
vereint sich die Eider mit 
dem Nord-Ostsee-Kanal

4      
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     Helgoland
• Sportboote liegen im riesigen 
Südhafen nach Länge geordnet 
einfahrend auf der rechten Seite. 
Einige Stege gehören dem Yacht-
club. Die Pier gegenüber ist Be-
hördenfahrzeugen vorbehalten.  
Achtung, die Anweiser sind streng, 
Helgoland ist bundeseigener 
Schutzhafen. In der Pfingstwoche 
treffen sich Deutschlands Dick-
schiff-Regattasegler auf der Insel. 
Den Hafen kann man dann fast zu 
Fuß überqueren
• Langer Fußmarsch vom Südhafen 
zum Ortskern. Auf Taxis hofft man 
vergebens, auf Helgoland gibt es 
keine Autos, nur Elektrokarren
• Alternative zum Südhafen ist der 
kleine Nordosthafen, der aber 
tidebedingt manchmal schwierig 
anzulaufen ist. Bunkerstation ne-
benan im Binnenhafen
• Ein Spaziergang übers Oberland 
ist obligatorisch, er dauert etwa 
eine Stunde (Rundwanderweg)
• Führungen: durch die Reste der 
Bunkeranlagen aus dem Zweiten 
Weltkrieg oder zum Lummenfel-
sen (Foto). Ornithologisches High-
light ist der Lummensprung im Ju-
ni: Flugunfähige Jungtiere stürzen 
sich ins Meer und kehren erst 
nach Jahren zurück
• Mit der Fähre zur Düne, dem 
Sandstreifen nebenan, zum Son-
nenbad. Das nehmen dort auch 
Kegelrobben und Seehunde

2      

Etappe eigentlich ein Witz. Jedoch, es führt 
kein Weg daran vorbei: Mit ablaufendem 
Wasser erst einmal wieder hinaus aus der 
Norderpiep, dann den Tidenkipp draußen 
abwarten und erst mit der Flut ab um die 
Ecke in die Eider. Wir kreuzen vor dem mar-
tialisch wirkenden Eidersperrwerk auf. Eine 
kurze Schleusung, und die Nordsee, das 
Wattenmeer bleiben endgültig zurück.

Wehmut kommt auf. Helgoland und die 
Nordseeküsten bilden wahrhaft einzigartige 
Reviere, ursprünglich und mitunter auch 
voller Melancholie.  Matthias Beilken

bevor überhaupt irgendein anderes Ziel an-
gesteuert werden kann. Kurz, man kann nir-
gends mal eben hin. Und abzulegen, wann 
immer es einem passt, funktioniert wegen 
der Tiden schon mal gar nicht.

Bemerkenswert, wie die kleine Büsumer 
Segelgemeinde dennoch erfolgreich all die-
se widrigen Umstände wettmacht. Freund-
licher aufgenommen als von Jürgen Taube, 
der als Hafenmeister die Stege des Segelver-
eins bewacht, kann man eigentlich nicht wer-
den. Der Tri bekommt einen besonders gut 
geschützten Liegeplatz zugewiesen, die Seg-
ler freien Zugang zu Vereinsheim, -bier und 
-fahrrädern.

Ganz zum Schluss steht dann die Eider 
auf dem Törnplan. Von Büsum aus ist die 

Das Revier ist rau, es fordert Respekt
Anlaufstelle. Der kleine Yachthafen von 
Büsum geschützt hinter breiten Deichen
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