
    
  

     
  

  

 
  
   

  
   

   
   

   
  
   

   
      

   
     

    
  

    
   

 
   

   
Lauwersoog - Berlin 
August I September 2020

Überführung Gratia



    250 sm Küste  / 250 km Binnen 
30 Tage
4 Länder

    

 

504 sm I 416 km  
4 Länder I 7 Bundesländer
19 Häfen I 4 Ankerplätze
25 Tage Einhand I 5 Tage Zweihand 

Route



30er Jollenkreuzer I Bj 1971 I Werft GD Boote Dauelsberg Delmenhorst 
Rumpf Genietet I Bis Wasserlinie Stahl I  Über Wl. + Deck Flugzeugaluminium
Länge 9 m I Breite 2,85 I Verdrängung ca. 2,5 t I Motor Beta Marine 14PS Inbord

Boot Gratia



Segler
Lutz Nicolaus I Bj 1971 I Deichkind I Berlin Müggelsee seit 2011
Windsurfen ça.12j. I Segeln ca. 20j. I Mitglied Segelverein SGaM Berlin 2018
Bootsschein See I Binnen I Segel  +  Funkschein See I Binnen 2018
Gelernter Flugzeugmechaniker I Fesselballonunternehmer seit 1999.



Gratia Restaurierung 2018 - 2020
Rumpf innen + außen Gesandstrahlt I Schweißarbeiten I 2K Neuaufbau
Div. Aluminiumreparaturen mit Doppler + HighLock Titannieten 
Holzreparaturen Innen I Decksaufbauten I Mast I Baum
Aufarbeitung Beschläge I Neue Beschläge I Neue Fenster + Rahmen
Stahlschwertkasten neu I Rollfock neu I Deckssülrand + Scheuerleiste neu
Deck I Holz I Decksaufbauten I Mast I Baum Neuaufbau mit 2K             …etc.



Ausrüstung I Sicherheit an Bord
UKW Funk DSC See + Binnen I Kartenplotter I See- + Binnenkarten Papier I 
Revierbücher I Tidenkalender 2020 I Radio I Mobiltelefon I 2 x Kompass I 
Tiefenmesser I 2 Ferngläser I Rettungsring I Wurfring I Dingischlauchboot I 
Bilgenpumpen 1 Manuel + 2 Elektrisch I Feuerlöscher I Erste Hilfe I 
Sicherungsleine über Deck I Lifeline I Automatikweste I Rauchtopf I 
Fallschirmrakete I GPS Personen Seenotsender I Elektronische Signalleuchte



Wetterinfo 
App Wetter I App Regenradar von Wetteronline I App Windfinder Pro mit 
Super forecast I App WINDY I UKW Revierfunk zB. Radio Borkum I FM + 
DAB+ Radio I  Hafenmeisterin I Seglerkollegen

Windfinder Windy Regenradar Windfinder



Wattnavigation
BSH Online Strömungskarten + Messwerte Seegang + Tide I Strömungskarte 
Deutsche Bucht Papier I Seekarten Plotter + Papier I Tidenkalender Papier I App 
e-tide Tideninfo I Google Maps + Apple Karten Satelitenansicht I Revierhandbuch I 
Revierfunk I Hafenmeisterin I Revierinternetseiten (Wattsegler.de)



Von Holland nach Berlin
Nach 1,5 Jahren intensivster Restaurierung ist es spät im Jahr 2020, aber nicht zu spät, um unseren 30er 
Jollenkreuzer noch auf dem Wasserweg von den Niederlanden nach Berlin zu bringen. In einer Werft in 
Lauwersoog, Provinz Groningen wurde dem Schiff von uns und vielen fleißigen Helfern ein zweites Leben 
geschenkt. Die Entscheidung 2018: Schrotttonne oder Totalrestaurierung! Gratia ist zu schön, um Ihr den 
Gnadenstoß zu geben. Veel dank aan Rommert, Jan, Siebren, de broers Dykstra, Pico, Viola, Axel, Diego 
un mijn liefste Anja.



Im Sommer 2018 konnten wir als Familie schon ausgiebig mit der Gratia das Holländische Wattenmeer erkunden. 
Was für ein tolles Revier, was für eine traumhafte Zeit. Während dessen wurde aber schnell klar, das Schiff braucht 
Liebe…viel Liebe!

Wir hätten Sie nun nach der Restaurierung im Sommer 2020 auch auf dem Landweg nach Berlin bringen können, 
doch das kam wirklich nicht in Frage, wozu ist ein Schiff ein Schiff. Also über Nord- und Ostsee, über Kanäle und 
Flüsse bis zum Berliner Müggelsee.

In der Vorbereitung auf diese Reise wurde mir immer bewusster, dass ich die meiste Strecke wohl allein absolvieren 
werde. OK, wenn ich gut vorbereitet und ausgerüstet bin nehme ich die Herausforderung an. Der grobe Plan sah vor, 
dass ich mit dem Jollenkreuzer über das Wattenmeer(seine natürlichste Umgebung) bis nach Cuxhaven und weiter 
bis Tönning in die Eider komme. Über Eider und NOK in die Ostsee bei Kiel. Je nach Wetterlage entweder die 
Deutsche Ostseeküste entlang oder im Norden über Dänemark und dann rüber in die Mecklenburger 
Boddenlandschaft, weiter über das Stettiner Haff bis in die Oder hinein. In Stettin den Mast legen und dann über 
Westoder, Havel-Oder-Wasserstraße und die Spree bis zum Müggelsee. So sei es, geschätzte Reisezeit: 1 Monat! 



Die besten Informationen über die Route und die zu erwartenden Kniffligkeiten erhält man wohl außer aus den 
Fachbüchern und spezifischen Internetseiten von erfahrenen Seglern persönlich. Ich habe schon seit ca. 2015 
damit angefangen immer wieder befreundete und neu bekannte Segler über die verschiedenen Reviere und 
speziell über das Segeln mit einem Jollenkreuzer zu interviewen. Ein Zusammentragen von vielen kleinen 
Besonderheiten, die auch das Schiff betreffen und die einen auf den Teilstrecken so erwarten können oder 
werden. Was die Nordsee angeht sind mir zum Beispiel von vielen bekannten Regeln und Hinweisen diese hier 
dann nah gekommen: Wind gegen Strömung? Schlechte Idee ; Nicht im Dunkeln auf dem Wattenmeer cruisen ; 
Vorsicht Grundsee wegen falscher Kartenangaben ; jedes Wattenhoch möglichtst bei Auflaufend Wasser 
überqueren ; Windvorhersage + 1 bft Rechnen ; Regenschauer können in der deutschen Bucht aus dem Nix 
teuflische 8 bft erreichen …usw. Was den Jollenkreuzer betrifft war von vielen Erkenntnissen diese wohl die 
wichtigste: Es bleibt eine Jolle! Und ´vor´ den Nordseeinseln hast du damit nix verloren…wenn die Bedingungen 
nicht 100% perfekt sind und bleiben. 
Und dann hatte Rommert zum Abschied noch eine Bitte an mich: „ Junge, das aller Wichtigste… fall mir nich von 
Bord!“. Meine Antwort: „ …und keine Tonne rammen!“  



Am 23. August um 8:00 war es dann soweit, Aufbruch gen Osten. Schiffsbauch voll gebunkert und bei der 
geliebten Kooperative im Fischereihafen noch schnell am Vortag zusätzliches Ölzeug und Thermooverall  
besorgt, gute Fischersmann Qualität. Wetter wird schlechter und die Reise dauert vermutlich bis Ende 
September. Da kann es auch mal frisch werden. Vorhersage für diesen Tag 3-4 zunehmend Böen 6, 
Westwind mit möglichen Schauern. Ok, das wird eine schnelle Reise und ich nehme das zweite Reff im Groß 
und durch die neue Rollfockanlage bin ich im Vorsegel flexibel zur Hand. Wie zu erwarten, bei Sichtung der 
späteren Wetteraufzeichnungen waren wir dann bei Spitze 7. Die Regeln der Nordsee trafen nicht nur an 
diesem Tag zu. 
Exakt um Niedrigwasser bin ich schon aufgebrochen um mit dem Strom gen Osten zu kommen und so früh 
wie möglich dran zu sein. Dass ich dann am ersten Wattenhoch hängen blieb war geplant. Doch bei 
Vorwindkurs ist das etwas blöd zu händeln mit Anker werfen und Segel einholen, aber Übung macht den 
Meister. 



30Min warten und weiter geht’s mit 8-10 Knoten über Grund. Borkum sollte ich schaffen bevor der Strom kippt 
und ich Probleme am Gat bekomme. Über die Ems gestampft und mit HW bin ich dann perfekt an der 
Fischerbalje und am Borkumer Hafen vorbei und jetzt war Juist auch nicht mehr weit…. Zum Ende noch mal 
richtig viel Wind vor Juist aber dann einlaufen und allein einparken bei strömenden Regen und ner gescheiten 
7….was für ein Ritt, ich geh auf die Knie. Gleich am ersten Tag eine Feuertaufe für die Gratia und mich als Team. 
Sie und ich stecken gut ein und sie lässt sich nicht beirren. Ihre 9Meter und damit verbundenen Eigenschaften, 
ihre 49 Jahre beruhigen mich und machen mich glücklich, wir sind gleichen Alters und haben jeweils viel erlebt. 
Für dieses Revier jedenfalls kommen wir gut zusammen klar. Aber die Fock, die werde ich wechseln. Nehme die 
kleinere das kommt wohl besser bei den Bedingungen die auch die nächsten Tage zu erwarten sind. Eine gute 
Entscheidung wie ich später feststelle.



Jan

Auf Juist hab ich Jollenkreuzersegler Jan aus Bielefeld kennen gelernt. Auch allein unterwegs mit unglaublich 
viel Wattenmeererfahrung auf einem super schönen holzigen 16er Jollenkreuzer den sein Vater schon gesegelt 
hat und er als Dötzken dabei. Im späteren Verlauf unserer Reisen haben wir uns immer per WhatsApp über 
Wetter, Erlebnisse und Routen ausgetauscht. Sehr sehr hilfreich, danke Jan.

Auf Juist war erst mal ordentlich Sturm sogar mit Orkanböen in der Nacht. Also ausruhen, das Schiff klarieren 
und ein paar Juister Segler treffen. Die Gratia(ehemals Pampero) war seit 1971 im ersten Leben oft zu Gast 
auf Juist. Der erste Eigner Klaus Ahrens war mit seiner Familie über 25 Jahre fast jeden Sommer auf Juist. 
Vereinsvorstand Olaf Weers erinnerte sich wie er als Kind oft an Bord der Pampero war….eine Zeitreise.



Wetter ist besser, Zeit zum weiter kommen Richtung Spiekeroog. Am Anfang noch schön zum Segeln 
aber dann muss ich den Motor anmachen. Hilft ja nix, ich muss im Hafen ankommen. Spiekeroog ist 
sensationell schön, toller gemütlicher Hafen mit sehr geeignetem Segelrevier auf der Wattseite. Deshalb 
wohl auch die vielen Jollenkreuzer hier. Ich muss noch mal her kommen! Natürlich auch um endlich in 
der Lagune im Westen zu ankern… und dann zu Fuß in die unglaubliche Kneipe Old Lamarie, gleich 
hinterm Strand, inmitten des Dünenmeeres.



Weiter Richtung Wangerooge. Problem ist nur, das Hochwasser ist spät am Abend und wenn es dunkel ist… Nun, 
18:30 mit 3-4 Nordwind ablegen und ich könnte es bis zur Ostspitze in die Lagune zum Ankern schaffen. Ostspitze 
deshalb, weil ich am nächsten Tag mit perfektem Nordwind gen Bremerhaven sausen will, auch ein langes Stück 
und die Ostspitze ist ein guter Ausgangspunkt. Nun Wind zunehmend auf 5 später 6 und ich bleibe am ersten 
Wattenhoch hängen. Hier wurde wohl eine Leitung neu eingebaggert und das Hoch ist durch den Baggerwall 
höher als geplant, halbe Stunde warten bis ich drüber bin, Wind mit Schauern zunehmend. Nun Richtung Seegat 
gegen Welle und Wind und Strömung damit ich um diese Steinplate rum komme. Ich kann die Weißwasserwellen 
von der Grundsee gut sehen! Abstand halten! Motor an, auf Vollast und Gratia stampft tapfer gegen an Richtung 
Norden. Piep, piep, piep…Überhitzung! Solch ein Ärger. Fock raus und ich versuche gerade eben nördlich von der 
Steinplate Richtung Osten zu kommen. Ich treibe aber zu stark auf die Grundsee zu und die Wellen werden immer 
aggressiver. Jetzt wird es kritisch und das Boot rollt stark und ich schleudere im Cockpit hin und her. Das wird nix, 
schnell Situation ändern. Egal, Motor an, der muss jetzt die paar Meter bis ich in Lee von Wangerooge bin 
durchhalten. Geschafft…weiter mit Fock bis zum Ostende. Doch nun wird es dunkel und ich kann die Pricken nicht 
mehr sehen, jetzt fehlt mir die halbe Stund von vorhin. Der Plotter leitet mich parallel zum Fahrwasser und ich 
nutze meinen geringen Tiefgang aufs Äußerste aus. Auf GoogleMaps suche ich jetzt den perfekten Ankerplatz um 
morgen früh gut starten zu können. Plumps, drin ist er und ich kann langsam runter fahren. Ey…das war sportlich, 
ich brauche lange um wieder zurecht zu kommen! Motor lief am Ende auch wieder ohne Probleme. Ich vermute 
die Überhitzungssensorik ist einfach sehr fein eingestellt, ich brauche eine gute Temperaturanzeige. Der Diesel 
wurde in Lauwersoog von Rommert frisch überholt…da habe ich schon Vertrauen.



Ich liege geschützt aber trotzdem noch starker Schwell. Wenn Hochwasser erreicht ist sollte es dann 
aufhören. Der Mond leuchtet nun gut und ich höre das Grollen vom Blanken Hans am Seegat. Völlig allein 
im Dunkel mit dem Sound der unerbittlichen Naturgewalt ums Eck …schon etwas Schaurig.

Sensationeller Ankerplatz am nächsten Morgen. Schnell noch Bilder gemacht, Kaffee gekocht und schon 
schwimmt die Gratia wieder auf und bei NW weiter Richtung Bremerhaven. Ein toller Törn, schnell und 
spannend. Gerade am Anfang ganz nah am Minsener Koog vorbei….bei toller Morgensonne…großartig.



In Bremerhaven bin ich geboren, schönes Gefühl es langsam näher kommen zu sehen. Ich beherzige 
einen wichtigen Tipp vom Hafenmeister Spiekeroog, auf der Weser immer rechts halten und wenn möglich 
außerhalb der Rinne. Sonst gibt es Mecker über Revierfunk. So viele Kreuzfahrtschiffe liegen hier in 
Parkposition, von den Balkonen schauen Crewmitglieder runter zu mir und wir winken uns zu… der Spuk 
ist hoffentlich bald vorbei.

Durch die Schleuse in den Neuen Hafen…sehr schön geworden. Meine Frau steigt an Bord und wir 
treffen Jan wieder…Prost und Halleluja.



Nächsten Tag geht es mit leichtem SüdOstWind die Weser runter und dann rechts ab auf das Watt 
Richtung Spieka Neufeld. Mein persönlicher `Heimathafen`, hier bin ich aufgewachsen und meine Eltern 
leben noch hier. Das Schlickloch, wie es viele Segler nennen, ist ein kleiner Sielhafen mit einer Handvoll 
Krabbenkuttern und den Anlegern des Spieka Neufelder Segelsportvereins. Gar nicht so einfach in die 
Boxen zu kommen, bei kaum Platz, Tiefe und Strömung. Da sind sie wieder…die Übung und der Meister. 
Erst mal mit Vatter zu Alwin Kocken Krabben holen und den besten Backfisch aller Zeiten und Länder 
essen!



Der Törn nach Spieka Neufeld war super schön. Sonne, stabiler Wind und wir haben unterwegs 7 
Schweinswale gesehen. Es müssten zwei Gruppen gewesen sein, einmal direkt hinter Bremerhaven noch 
in der Weser und dann noch mal welche kurz vor Spieka Neufeld. Verwandte der Delphine in 
Norddeutschland…tolles Erlebnis. Sowieso ist die Tierwelt bei Ebbe und bei Flut gleichermaßen 
sensationell. Wir sind nur zu Gast hier, es gehört eindeutig den Tieren und Pflanzen…Respekt!



Spieka oh mein Spieka, wir segeln weiter nach Neuwerk. Als Kind bin ich oft zu Fuß auf die Insel zum Zelten. 
Eine kleine nicht sehr besondere Insel…aber genau das macht sie aus. Es ist was es ist und wenn man 
genauer hin schaut wird sie spannend. Wir machen nach kurzer Tour im Hafen fest. Wohl der einzig noch im 
Ursprung erhaltene Watthafen der deutschen Küste mit einem einmaligen Hafenmeister der eigentlich der 
Hausmeister der Insel ist. Der Hafen, ein Rechteck mit Einfahrt, auch Bauernhafen genannt. Habe mir nicht 
nur für diesen Hafen extra lange Festmacherleinen besorgt….manches mal ist das ja im Schlickhafen schon 
speziell mit dem anständig Festmachen und so…



Meine Frau fährt bei Ebbe mit dem Wattwagen wieder Richtung Festland und weiter nach Berlin )-: . So gern wären 
wir zusammen weiter gesegelt… . Fast wäre sie mit dem Pferdegespann nicht bis Sahlenburg gekommen, den 
Priel zu durchqueren wird für die Pferde immer schwieriger durch die Verklappung des Elbschlicks vor Scharhörn. 
Der Pferderücken war fast unter mit Wasser bedeckt und der Kutscher rief nur: „Füße und Taschen hoch!“



Wetter wird schlechter und ich bleibe auf Neuwerk. Freitags kommen die Segler vom Festland gern nach 
Neuwerk und machen sich ein schönes Wochenende. Die Keerls und Deerns der Wurster Nordseeküste 
wissen zu feiern und es wird ordentlich geschnackt über alte und neue Zeiten. Wer kennt Strohtmann?

Ich warte auf den richtigen Wind zur Überfahrt nach Cuxhaven und dann ist der Westwind da. Über den Leitdamm 
traue ich mich nicht, auch weil gerade Nipptide is. Also NordOstwärts um den Leitdamm rum und dann Richtung 
Cux. Oben an der Ecke zum Übergang in die Elbmündung gibt es noch mal Probleme mit Grundsee. Eigentlich 
müsste ich 4,5 Meter unter mir haben aber es sind viel weniger. Ich setze zwar nicht auf, aber die Welle ist fies. 
Sehr unangenehm. Raus da und mit 6 bft nach Cuxhaven reiten. Ein Trimaran überholt mich, ok der darf das (-; . 
Das mit der ungenauen Angabe auf den Karten hat laut Einheimischen wieder mit der Verklappung der 
Elbausbaggerung zu tun, sie schmeißen es vor Knechtsand. Eigentlich müsste es angeblich weiter draußen 
ausgeworfen werden doch anscheinend sparen sich die Beteiligten den Aufwand….!?  Hamburg! Neuwerk kämpft !



In Cuxhaven erst mal Bunkern und lecker Krabben 
organisieren. Wieder wird es stürmisch mit 7 bft in der 
Nacht. Seit ich unterwegs bin ist das Wetter echt stark 
wechselhaft, immer wieder Schauer, Stürmisch und dann 
wieder Sonne. Jan hat es vor vier Tagen mit 8 bft vor 
Spiekeroog erwischt, Schauerböen, nicht vorhergesagt in 
dem Ausmaß. Gott sei Dank nur Materialschaden, er 
konnte ein Kentern verhindern. „Wie ein Faustschlag aus 
dem Nix in die Front“ sacht er. 

Jetzt steht die Entscheidung an, ob ich warte bis die 
Nordsee sich beruhigt hat und ich nach Tönning in die 
Eider komme, oder ob ich mit Strom die Elbe hoch düse 
und direkt in den NOK einschleuse. Ich würde gern in die 
Eider, also warte ich noch. Habe auch das OK meiner Frau 
wenn ich deshalb ein paar Tage länger brauche. Ein erster 
Versuch mal kurz vor den Hafen und schauen wie die 
Welle so schmeckt hat mich davon überzeugt noch einen 
Tag zu warten. Die sehr kompetente und nette Cuxhavener 
Hafenmeisterin sagt, dass es hier mindestens drei Tiden 
dauert bis die Welle sich einigermaßen beruhigt nach 7bft 
NordWest. Es gibt auch zwei/drei Messstationen für den 
Wellengang in der Deutschen Bucht vor Cuxhaven, das 
hilft bei Entscheidungen. 



Ok, dann war es soweit, mit NW später drehend auf Nord mit 3-4 /5 kann ich die lange Reise nach 
Tönning antreten, die Tide unterstützt mich perfekt mit auflaufend Wasser. Ich Starte 1 Stunde vor 
Niedrigwasser um zeitig dran zu sein. Nach meinen Erfahrungen mit dem flachen Wasser und der 
dazugehörigen unangenehmen Welle die entstehen kann halte ich Abstand zu den flachen Zungen die 
weit in die Nordsee ragen. Die Dünungswelle ist immer noch bei 1,5 m, aber Gratia macht sich auch hier 
prima. Wenn die Dünung aber auf flaches Wasser trifft wird es ungemütlich, ich kann es mit dem Fernglas 
sehen. Auch sehen kann ich Helgoland, ziemlich klar und deutlich. Ich bin weit draußen. Wenn ich jetzt 
seekrank werde hab ich ein Problem allein mit der Jolle….schnell eine Banane einschieben und nicht 
weiter drüber nachdenken. Das hilft am besten. Die Wellenspitzen brechen unter mir und ich muss wieder 
einmal mit beiden Händen an der Pinne steuern. Dann kommt sie endlich…die Heulboje zur Ansteuerung 
in die Eider, ein dolles Ding. Ich hatte eigentlich geplant in Büsum einen Stop zu machen. Aber die 
Vorhersage für die nächsten Tage ist Starkwind bis 7. Da wäre ich nicht mehr aus Büsum raus gekommen 
und ich hätte einige Tage verloren. Also Planänderung. 



Jetzt mit Vorwindkurs Richtung Festland und es gibt eine Problematik. Die Welle versucht mein Ruder von 
hinten anzusteuern, und die Wellen werden gen Festland immer galliger. Das ist absolut mit einem 
Jollenkreuzer zu vermeiden. Die erste Welle schiebt dich seitwärts und die Folgende kann dich dann 
umschmeißen. Oft genug von gehört. Der Wind ist nicht schlecht aber reicht nich um da sicher zu sein. 
Zumindest ist das mein Eindruck und ich nehm den Motor dazu um ein wenig mehr speed zu haben, so is 
recht, fühlt sich besser an. Kurswechsel is nich, weil ich in der Rinne bleiben muss…
 
Tönning, endlich Tönning. Das war ein sehr langer Schlag, habe Helgoland klar gesehen, eine schöne 
Dünungswelle abgesurft, an St Peter Ording vorbei, neben mir die Kiter und eine traumhafte Einfahrt in die 
Eidermündung bis zum Sperrwerk, mit einem Spalier von Robben auf den Sänden, an denen ich dicht 
vorbei gleite. Eine tolle Erfahrung!  Tschüß Nordsee…das war großartig. Danke, dass Du uns nicht weh 
getan hast. Wir kommen wieder, die Gratia und ich und hoffentlich wieder mit Familie (dann aber keine 6 
oder 7 Windstärken).

Tönning ist ein Traum, hier könnt ich mich mit der Family niederlassen, echt. 

Am nächsten Tag weiter die Eider lang. Der Wind geht bis auf 6bft und ich kann manche Passagen gut 
segeln mit Fock, geht flott. Sehr gemütlich…nach der Nordsee. Fast wird man zu lässig. Tagesziel kurz vor 
Schleuse Lexfähre erreicht und Anker raus in der Sackgasse neben der Schleuse, lauschiges Plätzchen. 
Ohne das Gefühl es könnte Nachts ein Problem geben vor Anker. Wie entspannend…

Danach soll noch einmal der Sommer zurück kommen, klingt nach einer gemütlichen Ostseepassage für 
mich, wenn ich Büsum weg lasse könnte das genau passen, auch mit dem NOK und dem starken SW 
Wind. In der weiteren Vorhersage fällt dann viel Wasser vom Himmel. Und das scheint relativ sicher zu 
sein, also habe ich jetzt mein erstes Ankunftsdatum für Berlin: 24.09., danach wird es für längere Zeit 
sehr nass, kalt und ungemütlich. Mal sehen, ob das auch so kommen wird. 



Morgens in den NOK und dann mit teils Halbwind, teils Vorwind bei 7bft und Fock haben es die Dampfer 
schwer mich zu überholen(natürlich blubbert der Diesel während des Segelns, muss ja). Macht großen 
Spaß und ich komme zurecht mit den Pötten. Abends hab ich die Schleuse zur Ostsee für mich allein und 
der Meister hat mich eingeladen…brauch nich zahlen, letzte Schleusung. Komisches Gefühl mit der 
kleinen Gratia in einer der größten Schleusen der Welt zu liegen. 



Dann noch bei 6bft aus SW den letzten Sprung nach Laboe. Schönen Platz erwischt und Fertig. Die Kieler 
Woche war gerade vorbei und ein paar alte Großsegler waren noch auf der Förde zu sehen…

Morgen früh geht es gleich weiter auf der Ostsee Richtung Osten. Wind wird relativ schwach und dann 
auch noch abnehmend….mal sehen ob ich nach Dänemark komme oder doch Fehmarn ansteuere. Das 
Wetter würde aber ein Ankern zulassen…das spricht für Dänemark.



Ich hatte schon davon gehört und auch gelesen, die Sperrungen für die Schießübungen der Bundesmarine in 
der Kieler Bucht. Daran sollte ich mich zwingend halten. Bedeutet ein kleiner Bogen auf dem Weg nach 
Lolland Fallster, nicht schlimm, sollte trotzdem passen. Ich fühlte mich durchaus beobachtet von den großen 
Marineschiffen, aber Gratia und ich schlichen weiter von Tonne zu Tonne, war ja ok. 



Dann war der Wind fast weg und ich musste mich 
mit Motor auf den Fehmarnbelt konzentrieren. Ging 
gut und Lolland war in Sicht. Beeindruckend durch 
den riesigen Windkraftanlagenpark zu schippern, 
modern speziell. Ich plante nun mit dem Rest des 
Tages hinter den Rödsand zu kommen. Sah auf der 
Karte gut aus, geschützt wie eine Lagune und mit 
Sonnenuntergang konnte ich den Anker fallen 
lassen…perfekt. 

Morgens lug ich aus dem Salon und was sehe ich 
direkt am Heck vorbei schwimmen…Schweinswale, 
drei Stück. Die See war Spiegel und das sah 
fantastisch aus wie die drei da lang ziehen. Dann 
kommt eine kleine Meise in den Salon geflogen und 
schaut sich bei mir im Boot um…Guten Morgen. Sie 
setzte sie sich an´s Heck und wieder an den Bug, 
wieder Heck…sie wollte mitfahren. 

Mein größter Freund an Bord, der Pinnenautopilot 
übernahm nun für lange Zeit das Kommando und 
ich konnte das erste mal auf See entspannt vorne 
am Bug in der Sonne relaxen. Das wäre schwer 
möglich auf dem Wattenmeer, allein schon wegen 
den vielen Tonnen und Pricken dort…welch 
Entspannung hier auf der Ostsee. Und die 
Wetterverbesserung hat natürlich auch dazu 
beigetragen,  stabil und 6-8 Grad unterschied zur 
Nordsee.



Anker lichten und ein Abstecher nach Nysted, ein kleines Dänisches Dorf mit Hafen, voll nett. Kaum deutsche Segelboote im 
Hafen!? Saison schon vorbei? Corona? Ach ja…der Tiefgang in der Einfahrt. Kommen die Dickschiffe nicht rein.

Nette Leute kennen gelernt, Geschichten gehört, vielen Dank! Und weiter bei super Sonne und Wärme zum Hafen Gedser. 
Dann noch genügend Zeit zum dänisch Food Bunkern.

Überfahrt nach Deutschland war unspektakulär. Weniger Schiffsverkehr als ich erwartet hatte und prima Wetter. Ich rufe 
Stralsund Traffic an um eine Erlaubnis für den Nothafen Darßer Ort zu erfragen. Bin Müde und habe Lust einen halben Tag im 
Hafen zu chillen. Stralsund gibt sein OK, Merci. Erst war ich allein in dem schönen kleinen einfachen Hafen doch das änderte 
sich im Laufe des Nachmittags. In der Nacht war wieder mal Starkwind, diesmal aus Nord angesagt, bis 7bft. Da hat der Eine 
und Andere sich hier im Hafen verkrümeln wollen. Nachts dann tatsächlich Flut in der Ostsee, hätte gedacht das habe ich 
hinter mir. Aber ich hatte davon gelesen, dass bei starkem Nord oder NordOst das Wasser gern mal kräftig steigt. Lustig wie 
wir fast alle mit Taschenlampen dann die Fender nachts versetzen. Ging an dem Steg bei Nordwind nicht anders…

Fast alle machen sich früh am nächsten Tag auf den Weg aber ich will noch warten bis sich die See etwas beruhigt hat…
Cuxhaven!?. Gegen Mittach mach ich mich auf den Weg nach Barhöft, das erste mal in der Ostsee mit ordentlich Welle und 
Wind. Der Gratia gefällt die Nordseewelle besser bemerke ich. Gratia schlägt oft drauf… Aber schöner sportlicher Törn, hat 
mir gefallen.



Barhöft…sehr sehr schön und gemütlich hier. Direkt beim Fischer einen Steinbutt gekauft und rauf auf 
den Grill…super! Das war es nun auch mit der Ostsee für mich für diese Reise. Ich muss gestehen, dass 
ich die Nordsee bis jetzt noch lieber mag, mit diesem Schiff. Wobei der Jollenkreuzer gut in der 
dänischen Südsee wäre, das tät mir wohl gefallen. Die Abwechslung auf dem Wattenmeer hat einen 
großen Erlebnismehrwert, die Häfen sind nicht so voll und der Bezug zur Natur scheint mir etwas direkter. 

Boot Klarschiff machen, alles mal in die Sonne hängen und ausschütteln und dann geht es weiter nach 
Stralsund wo meine Familie endlich an Bord kommt. Und der alte Hafen ist eine tolle Kulisse um 
gemeinsam weiter Richtung Berlin aufzubrechen. Über den Greifswalder Bodden mit einer Ankerpause 
Übernacht in der Peene bis nach Anklam. Wir müssen uns erst einmal zu dritt zurecht finden auf der Gratia. 
War ich doch lange allein unterwegs und alles hatte seinen Platz…jetzt nicht mehr! Aber schnell grooven wir 
uns wieder ein und Team Nicolaus ist in voller Fahrt. Das könnten wir den ganzen Sommer machen… .



Schneller als der Wattwurm kackt müssen wir uns schon wieder verabschieden…Schule schwänzen?…
Nein. Die beiden fahren mit der Eisenbahn nach Berlin. Aber ab jetzt ist es nicht mehr weit und wir sind 
wieder zusammen, in Berlin, zu Haus und auf dem Müggelsee mit Gratia. Was für eine Vorfreude.

Weiter morgens bei Nebel aus Anklam raus. Wie in einem Alfred Hitchcock Spielfilm mit den Krähen und 
den Kormoranen die im Dunst auf den abgestorbenen Bäumen hocken…schaurigschön.

Schöner Tag und eine lockere Reise über das Haff bis Trzebiezy. So viele feste Fischernetze auf dem  Haff, 
dass man kaum segeln kann. Hab ich so noch nicht erlebt und ich gehe lieber über die Fahrrinne. 
Auf der Reise über die Bodden gab es viele spannende Sachen zu sehen. Hätte ich mir gern mehr Zeit 
genommen doch das schlechte Wetter ist im Anmarsch und dann will ich in Berlin auf dem Sofa sitzen und 
raus schauen…



Morgens weiter nach Stettin und nun sehe ich ihn endlich…den Seeadler…was ein stattlicher Brocken. Im 
Verlauf der Donau darf ich dann noch zwei Exemplare bestaunen, super hier. Nun zügig den Mast gelegt, ab 
dann nur noch tuckern mit meinem weiteren Freund an Bord, den Beta Marine Diesel im Heck. Bis auf die eine 
Überhitzung hat er mir treue Dienste geleistet. Ein echter Freund…

Die Westoder ist schon speziell…ich komme mir ein wenig vor wie bei Werner Herzog´s Aguirre der Zorn 
Gottes. Eine Fahrt durch den Dschungel und ab und an ein Einheimischer am Ufer mit einem Stock in der 
Hand…kein Speer…eher dann eine Angel und sie winken auch freundlich. Wirklich sehr schön …mit mehr Zeit 
noch schöner. Aber Schlechtwetter im Anmarsch….weiter immer weiter. Zwischenstopp in Schwedt, Motor aus 
und schlafen.



In Spandau springt meine Frau an Bord. Das letzte Stück durch Berlin machen wir gemeinsam, aber auch anders 
als sie erwartet hat. Leider muss Sohneman in die Schule und kann nicht dabei sein. Aber wir haben auch keine 
Zeit zum warten…Wetter! Man spürt schon die Veränderungen aber es bricht noch nicht los. Erst morgen, wie 
geplant. 

Der Oder-Havel Kanal dagegen überzeugt durch lange ermüdende öde Strecken, ab und an schöne interessante 
Passagen, aber ich bin froh, dass ich da durch bin. Natürlich das Highlight Schiffshebewerk Niederfinow muss ich 
erwähnen, das war wirklich beeindruckend. Tolles Erlebnis. Und zum Abend hin habe ich Glück an der 6 Meter Hub 
Schleuse vor Oranienburg….keine Wartezeit. Über Funk hat mich der Schleusenmeister noch explizit und 
unmissverständlich darauf hin gewiesen, dass ich mindestens an dieser Schleuse 2 Std zu warten hätte und 
überhaupt, ich hätte großes Glück gehabt und sowieso… Ja…ich bin kurz vor Berlin. Ich erinnere mich an die 
freundliche Redensart der Einheimischen…fast hätte ich es vermisst….auf der Reise durch den Norden. Im 
Dunkeln taste ich mich dann in Oranienburg zum Anleger. Licht aus.



Anja dachte es wird eine schöne Tuckerei über die Spree durch die City am Reichstag und bei Angela 
vorbei etc. zum winken und so. Doch als wir der Sache näher kommen geht es los mit Funk- und 
Berufsverkehr, Ausweich- und Überholmanöver, Schleusen, Umwege wegen Sperrungen und intensivere 
Stadtflussnavigation. Wir waren gut beschäftigt aber trotzdem war es super Berlin zu erreichen und zu 
durchqueren. 

Dann ist es soweit, Berlin - Müggelsee ! Die Gratia ist nun zu Hause ! Was ein Ritt ! Tränen kommen erst 
am Abend…nach ein paar Bier. Ich bin nicht von Bord gefallen…und hab keine Tonne gerammt!

Zwei Tage später sterben zwei Segler mit einem Jollenkreuzer bei 9 Windstärken auf dem Weg von 
Neuwerk nach Spieka Neufeld.
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