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9 Tag: Sonntag 09.04.2006: Eider Sperrwerk -> Schle use Lexfähre  
 
Um 0420 Uhr geht der Wecker von Pedro unabsichtlich viel zu früh los. Um 0630 machen 
wir den offiziellen richtigen Tagwach. Kurz ein Tee und um 0720 Uhr legen wir bei 
regnerischem und kaltem Wetter ab. Wir segeln bei Windstärke 6-7 Bf einen Speed von 
7.5 kn die Eider (Fluss) hinauf. Es ist ein ganz speziell schönes Gefühl, und eines der 
Highlights unseres Törns, durch die Eider unter Segel zu fahren! Wir fahren vorbei an 
Wiesen, Feldern, Städten, Windkraftanlagen, Schleusen, Autobrücken, Eisenbahnbrücken 
und vieles mehr. Das Wetter ist feucht und der Rudergänger kann sich der frischen Luft 
sicher sein! Irgendwann wird das Schiff durch Grundberührung abrupt abgebremst. Segel 
fieren, Motor an und volle Kraft rückwärts raus. Es klappt. Die Fahrt geht weiter. Entlang 
des Flusses schrecken wir durch unsere Anwesenheit einige Rehe auf und schlagen sie 
unabsichtlich in die Flucht. 
 

  
 
 
Wir passieren Brücken und Schleusen, die Nanny zuvor telefonisch informiert. Bei einem 
Teilstück haben wir den Wind genau von gerade vorne. Wir versuchen also ohne Motor 
durch die Eider aufzukreuzen. Dies ist wegen der Enge nicht ein ganz einfaches 
Unterfangen. Auf alle Fälle haben die Vorschoter bei den häufigen Wenden (ab und zu 
auch Halsen, wenn der Speed gar nicht mehr reicht!) nicht kalt, weil sie eifrig an den 
Winschen kurbeln müssen. 
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Unsere Fahrt endet an diesem Tag bei der Schleuse Lexfähre, weil sie erst am Montag 
nach Umbauarbeiten ihren Betrieb wieder aufnehmen wird. Sehr eindrücklich ist dort die 
ungeplante Demonstration von Toni, als er nach geglücktem Landsprung – um die Leinen 
zu belegen – auf dem schmalen und nassen Schwimmsteg das Gleichgewicht verliert und 
zu dem vom Seitenwind bereits wieder vom Steg wegtreibenden Boot an die Reling 
hechtet und dabei ein unfreiwilliges Halbbad nimmt. Eindrücklich ist es in dem Sinne, weil 
wir es zu dritt nicht schaffen, ihn wieder an Deck zu hieven. Ab diesem Moment betrachten 
alle Crewmitglieder – ausser Bänz, dieser tat es schon zuvor – das „Mann-über-Bord-
Manöver“ mit ganz anderen Augen. Ernüchterung kehrt für kurze Zeit ein. Was tun, wenn 
wirklich einmal einer auf offner See über Bord geht..... Nun, Toni konnte sich dank Bänz’s 
Manöver am gegenüber liegenden Schwimmsteg ans trockene Land begeben.  
 

  
 
Nach dem aufregenden Anlegemanöver gibt es einen Ankertrunk. Folgend machen wir 
uns auf den kurzen Weg zum Restaurant „Zum alten Fährhaus“. Das Restaurant feiert 
nach Renovationsarbeiten genau heute seine Wiedereröffnung, was man auch der stets 
lächelnden Chefin im Gesicht ansieht. Gemütlich essen wir zusammen die üppig, feine 
Kost und erfreuen uns noch an Kaffee und „Sharing-Desserts“. Zurück an Bord öffnen wir 
noch eine Flasche Wein und beenden den erlebnisreichen Tag mit einem Gutnachttrunk. 
 

 


