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Rund Dithmarschen
„Dithmarschen“ ist nicht nur ein Landkreis in Schleswig-Holstein, sondern auch
in jeder Hinsicht eine besondere Region. Umgeben von Wasser liegt dieses Kleinod
der Westküste zwischen der Nordsee im Westen, der Eider im Norden, der Elbe im
Süden und dem Nord-Ostsee-Kanal im Osten. Wir wollen diese Grenzen mit
unserem Jollenkreuzer „Ohm Obadjah“ bereisen und die verschiedenen
Wasserstraßen mit ihrer vielfältigen Natur erleben. Ausgangspunkt und Ziel ist
der Hafen in Meldorf. Die erste Etappe von Meldorf nach Tönning wird als
Vereinsfahrt des Seesportvereins Meldorf bestritten.
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„Pingsten geiht no Tünn“ – 38sm
Je näher der Tag der großen Reise rückt, desto aufgeregter werden die
Vereinsmitglieder. So viel reges Treiben – und das über Tage hinaus, ist lange
nicht mehr am Hafen zu beobachten gewesen. Die Boote werden verstärkt
ausgerüstet, Proviant und Benzin in Körben und Kisten den Steg entlang
geschleppt. Das dominierende Gesprächstema war jeweils der aktuelle
Wetterbericht.
Pfingstsamstag, um 07.30 Uhr, ist es dann endlich so weit. Eine letzte
Besprechung im Vereinsheim findet statt und Punkt acht Uhr wird zum Zeichen
des Aufbruchs in die Tröte geblasen. Leinen los auf elf Booten des SSV Meldorf.
Wir denken elf Boote, aber tatsächlich legen nur zehn Boote ab. An Büsum vorbei,
die Norderpiep raus und bis hin zur Eider Ansteuerungstonne halten wir
vergebens nach dem elften Boot Ausschau. Doch dann taucht plötzlich das
vermisste Motorboot - wir nennen es wegen seiner Größe und Höhe auch
spaßeshalber den „Kreidefelsen“ - mit Gerd und Maren aus dem Nichts auf und
schiebt sich wie ein wilder Hai mit Schaum vor dem Maul an der SSV Flotte vorbei.
Nun sind wir mit elf Booten auf Tour.
Bis zur Eider sind wir mit unserem Jollenkreuzer prima gesegelt. Plötzlich
auftretende Schaumkronen, die wir erst für eine Stromkante halten, bringen
böigen und stetig zunehmenden Wind aus Nordost. Sie stellen die kleinen Boote
sowie die Nerven und die Geduld der jeweiligen Besatzung auf eine anspruchsvolle
Probe. Der Wind bläst aus der Eider heraus und die Flut will hinein. Dieses
Entgegenwirken zweier Kräfte bringt steile Wellen mit sich. Hier im Bereich der
„Dove fief Faden“ wurde 1815 eine „Eider- Lotsengaliote“ als wohl erstes
Feuerschiff in der Deutschen Bucht verankert.
Inzwischen gerefft und mit Sturmfock, aber noch unermüdlich, kreuzen „Ohm
Obadjah“ und Crew, die Außeneider hinauf. Wir haben Zeit! Die bereits
einsetzende Flut muss erst noch hoch genug auflaufen, bevor wir über die Barre
bei Tonne 29 segeln können. So kommt es bei der „29“ gegen Mittag zu einem
geselligen Treffen aller Boote. Es wird im Päckchen geankert, geklönt und
Getränke und Kuchen herumgereicht.
Für Gerd und Maren ist heute ein Glückstag. Sie kämpfen schon seit einiger Zeit
mit einer stotternden Maschine und finden keine Lösung für das Problem. Dank
unserem Motorbootfahrer Bernd, der die gesellige Pause zur schnellen Reparatur
nutzt, läuft der Diesel wieder rund und sie können unbesorgt Gas geben. Auch
haben die beiden bei dieser, ihrer ersten Ausfahrt, nicht nur die Norderpiep
kennengelernt, sondern auch die Süderpiep. Nach dem verspäteten Ablegen haben
die zwei erst noch die Süderpiep erkundet und Helgoland gesehen.
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Gegen 15.00 Uhr zieht die Karawane weiter und kämpft sich im Wellenspiel „Boot
oben, Boot unten“ zum Eidersperrwerk durch. Uwe kündigt dem Schleusenmeister
über UKW-Funk unser Eintreffen an.
Nach rauher Fahrt erreichen wir das mächtige Bauwerk, das den Wassermassen
des ehemals 5 km breiten Mündungstrichters der Eider nun auf 200 m Durchfluss
gewährt. Aufgabe des Sperrwerkes ist es, den Wasserablauf der Binneneider zu
regulieren sowie den Einzugsbereich der Untereider vor hohen Wasserständen bei
Sturmfluten zu schützen.
Schleusungen sind oft abenteuerlich. So auch unsere Durchschleusung von der
Außeneider zur Untereider. Wie verwirrte Entlein brummen die Boote kreuz und
quer in die Schleuse hinein. Die letzen beiden Boote huschen noch bei

aufleuchtender roter Ampel in die Schleuse hinein. Doch statt das Tor und somit
auch die Straßenbrücke schnell zu schließen, um den Autoverkehr wieder
ungehindert passieren zu lassen, beschäftigt sich der Schleusenaufsichtsbeamte
nun ausgiebig damit, den zuletzt eingelaufenen Segler mit hartnäckigen
Lautsprecherdurchsagen aus der Schleuse hinauszujagen – obwohl offensichtlich
noch genügend Platz ist.
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Die Boote des SSV Meldorf werden geschleust.

Hinter dem Sperrwerk haben wir uns eine ruhigere Weiterfahrt erhofft. Aber die
Eider zeigt sich von einer launischen Seite und wird noch bissiger. Es steht immer
noch Wind gegen Strom und ohne die Hilfe von Uwe und Anja auf ihrer „Eau de
Vie“ wäre „Ohm Obadjah“ nicht so zügig in Tönning angekommen. Unser Jolly hat
seine Grenze erreicht. Wir hätten nun ankern oder zum Sperrwerk zurücksegeln
müssen, um für einen neuen Anlauf auf Stauwasser zu warten. „Eau de Vie“
nimmt uns bis zur Tönninger Hafeneinfahrt in Schlepp.
Beim Einlaufen in den Tönninger Hafen werden die Boote von den bunt
leuchtenden Tonnen des Tonnenhofes und vom Vorstand des SSV persönlich
begrüßt. Die Worte: „Bringt Hunger, Besteck und Teller mit zum Grill“ begleiten
uns bis zum Liegeplatz vor dem imposanten, alten Packhaus. Gerd ist bereits
rechtzeitig am frühen Nachmittag mit Auto und Anhänger nach Tönning angereist
und hat Tische, Bänke und den Vereinsgrill mitgebracht. Gemeinsam wird der
„Fastmoker“ getrunken und jeder weiß ein Stück von der erlebnisreichen Reise des
Tages zu berichten. Die hungrigen Mägen werden genüsslich gefüllt und schon
kurz darauf zieht sich eine Schiffsbesatzung nach der anderen zufrieden und stolz
auf den heute vollbrachten Tag in die Koje zurück. Wir beenden den Tag mit einem
Glas Rotwein bei unseren „Rettern“ an Bord.
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Tönning – Friedrichstadt – 9 sm
Gestern war Erholung und Landgang angesagt. Nachmittags versammelten sich
die Crews am 1613 erbauten Marktbrunnen, um an einer Stadtführung
teilzunehmen.
Tönning, die größte Stadt der Halbinsel Eiderstedt begann zu leben, als
Einwanderer aus den Niederlanden die Käseproduktion in großem Stil einführten.
Tönning wurde somit ein wichtiger Ausfuhrhafen. Im Rahmen des zunehmenden
Schiffsverkehrs entstand 1783 das große Packhaus am Hafen. Herzog Adolf von
Schleswig-Holstein-Gottdorf errichtet bereits 1583 ein heute völlig zerstörtes
Schloss von dessen Vergangenheit nur noch der Schlosspark zeugt.

Pfingstmontag, kurz vor acht Uhr, startet die Rückreise der Ausflügler nach
Meldorf. Nur ein paar Boote bleiben zurück, da sie etwas mehr Zeit auf der Eider
verbringen möchten oder in Richtung Kieler Woche unterwegs sind. Auch wir
setzen unsere „Rund Dithmarschen Tour“ fort. Schon um neun Uhr passieren wir
nach telefonischer Anmeldung beim Brückenmeister die Straßenbrücke Tönning.
Unser Wunsch war es, Dithmarschen unter Segel zu umrunden, aber mit Wind
von vorne auf die Nase müssen wir dann doch wohl oder übel nach Friedrichstadt
motoren.
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Um zehn Uhr passieren wir die Eisenbahnbrücke in Friedrichstadt und ärgern uns
über die so sehr erstzunehmende Genauigkeit unserer Landsleute. Obwohl wir uns
telefonisch für zehn Uhr an der Eisenbahnbrücke und dementsprechend ein paar
Minuten nach zehn
bei der Schleuse
Friedrichstadt
angemeldet haben,
hat der Amtmann
selbstverständlich,
nach Dienstplan, um
Punkt Zehn Uhr
seinen Arbeitsplatz
verlassen und seine
wohlverdiente Pause
angetreten. „Häh?!“

Wir gucken immer noch dumm aus der Plicht auf die roten Signallichter der
Friedrichsstädter Schleuse. Andere Boote, die auch gerne Friedrichstadt besucht
hätten, drehen ab und folgen der Eider ungewollt weiter aufwärts. Wir machen am
hölzernen Steg des Leitwerks fest und ignorieren das große durchgestrichenen P.
Uns bleibt gar keine andere Möglichkeit. Wir können ja nicht so lange auf und ab
brummen, bis die Dienstzeit des Schleusenmeisters wieder beginnt und die Tore
nach Friedrichstadt am späten Nachmittag geöffnet werden.

Die geschlossene Schleuse
in Friedrichstadt
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Hier im Windschatten der Schleuse steht die Luft und es ist vor Wärme nicht
auszuhalten. Wir gehen in die Stadt.
Das nordfriesische „Holländerstädtchen“ Friedrichstadt, ebenfalls bekannt als das
Venedig des Nordens, wurde 1621 von holländischen Remonstranten gegründet.
Der Gottorfer Herzog Friedrich III hatte diese, in ihrem eigenen Land bedrängte
Glaubensgemeinschaft, hierhergeholt. Die Holländer erbauten ihre Stadt so, wie
sie es von ihrer Heimat her kannten: Häuser mit Treppengiebeln im Stil der
holländischen Renaissance, schnurgerade Straßen, die sich rechtwinklig
schneiden und mit Grachten durchzogen sind.
Wir verbummeln die Zeit mit einem Fischbrötchen, einer Grachtenfahrt in einem
vergammelten Leih-Ruderboot und einem großen Eis. Um 16.00 Uhr sind wir
wieder auf unserem Boot und startklar zur Schleusung. Eine Stunde später fahren
wir als Nummer Eins in die Schleuse und zahlen unsere Schleusenabgabe von 8,30
€ für das Ein- und Ausschleusen. Uns folgen noch vier weitere Boote des MCW
Friedrichsstadt und zu guter Letzt, der Unterhaltung dienend, ein kleiner Flitzer
mit zwei jungen Burschen. Nach Passieren der Schleusentore rummst das kleine
Motorboot zielstrebig gegen die linke Schleusenwand, gefolgt von einem
zielstrebigen Rammer gegen die gegenüberliegende Schleusenwand.
Das
Erstaunliche ist, dass beide Jungs auf der Rückseite ihres T-Shirts die Aufschrift
„Polizei“ tragen…, die gleiche Aufschrift, wie auch auf ihrem Boot.
Im MCW werden wir sehr freundlich empfangen und können uns einen freien
Liegeplatz aussuchen. Hier steht ein einladendes Vereinsheim mit sauberen WCs
und
Duschen,
Waschmaschine
und Trockner, es
gibt eine große
Terrasse – sogar
mit Liegestühlen
und
einem
Grillplatz.
Im
gemütlichen
Clubraum kann
man sich mit
Getränken und
Speisen
versorgen lassen.
Mit dem netten
Betreiberpaar, die das Vereinsheim mit vollem Engagement führen, lässt es sich
gut schnacken. Wir sollen in unserem Tagebuch vermerken, dass am „Vatertag“
ein traditionelles Schinkenbrotessen stattfindet und wir dazu herzlich eingeladen
sind.
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Friedrichsstadt – Pahlen (Pahlhude) – 14 sm
Da wir gestern, während der langen Wartezeit vor der Schleuse, die Stadt schon
erkundet haben, setzen wir unsere Reise am nächsten Morgen fort. „Ohm
Obadjah“ verschwindet wieder in der Schleuse und schiebt sich bereits fünf
Minuten später auf die Eider hinaus. Ein herrlicher Tag empfängt uns.
Wir durchfahren die Straßenbrücke Friedrichsstadt der alten Bundesstraße 5.
Dazu haben wir uns, wie „befohlen“, telefonisch beim Brückenmeister angemeldet.

.

Wir haben die Straßenbrücke hinter uns gelassen und fahren der Sonne entgegen.

Die Öffnungszeiten der Brücken und Schleusen der Eider sind u. a. im Internet
auf der Homepage des Wasser- und Schifffahrtsamtes Tönning zu finden.
Der Wind kommt zufällig genau von vorne, das heißt, wir motoren das letzte Stück
der Gezeiteneider bis nach Nordfeld. In
kurzen zehn Minuten schleusen wir gegen
eine Gebühr von 6,00 € von der Tideeider zur
Binneneider durch. Der Gezeitenkalender
wandert ins Schapp – ab hier hat die Tide
keinen Einfluss mehr auf den Wasserstand.
Regelmäßig werden Wassermassen aus der
Tideeider durch das Sperrwerk in die
Binneneider eingelassen und bei niedrigen
Wasserständen in der Tideeider wieder
abgelassen. Diese Maßnahme verhindert ein
Versanden der Tideeider zwischen Nordfeld
und Friedrichstadt.
Anfangs haben wir das Glück, eine leichte
Brise genießen zu dürfen. Wir setzen Groß
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und Genua. Doch schon bald darauf herrscht wieder die bekannte Flaute und wir
schieben erneut mit unserem Flautenschieber. Wir erleben hier alle
Windrichtungen und stellen fest, dass der Wind oben am Verklicker anders weht
als an der Segelfläche und dort wiederum anders als in Ufernähe oder in Flußmitte
oder an dem gegenüberliegenden Ufer. Ganz gleich in welche Himmelsrichtung
wir segeln, der Wind dreht mit und kommt jümmers von vorn – mal schwach, mal
stärker.
Um 14.00 Uhr haben wir genug von den Launen der heutigen Windverhältnissen
auf der Eider, bergen die Segel und fahren mit Motorkraft weiter. Wir haben
Hunger und wollen schnell zur „Hohner Fähre“ - Dithmarscher Hausmannskost
essen.
Wir erwarten unser Mittagsmenü hinter der nächsten Biegung. Eine Brücke
taucht auf und Michel entfahren nur die Worte: „Fahr langsamer, wir sind schon
in Pahlen!“ Für einen Moment sieht man zwei ratlose Gesichter an Bord. Warum
sind wir schon am Tagesziel angekommen und wo sind die Dithmarscher
Köstlichkeiten? Mit einer aktuellen Seekarte der Eider wäre das nicht passiert.
Erkenntnis des Tages: Gleich morgen bestellen wir eine Seekarte für das Revier,
das wir befahren, auch wenn es nur ein Durchfahren ist und eine Karte kaum
lohnend scheint. Plötzlich öffnet sich die Straßenbrücke und wir suchen uns auf
der Südseite des ehemaligen Handelshafens Palhude einen abgefenderten
Liegeplatz zwischen zwei Motorbooten aus. Kaum vorzustellen, dass dieser Ort im
neunzehnten Jahrhundert, zu Zeiten der Eiderkanalschifffahrt, ein florierender
Handelshafen an diesem Fluss war.
Es empfängt uns ein freundlicher Hafenmeister und versorgt uns gleich mit
sämtlichen Nummerncodes für Waschhaus und Fahrradschlösser sowie wichtigen
Telefon-nummern.
Die
Fahrräder nutzen wir
sogleich für eine kurze
Ausfahrt
zur
Tankstelle.
Genügend
Bunker an Bord ist
notwendig, um auf den
besonderen
Charakter
der
Eider
Winde
vorbereitet
zu sein.
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Statt der erhofften Dithmarscher Hausmannskost gibt es heute Abend
italienisches an Bord: Spaghetti à la Ohm Obadjah. Ein abschließender
Verdauungsspaziergang führt uns zum Pahlazzo, der Kultdisco an der Eider.

Pahlen – Brunsbüttel – 34 sm
Das Wetter zeigt sich heute freudig mit Sonne und ein paar Wolken bei Windstärke
0-1 bft. Ein herrlicher Sommertag. Wir machen einen Motortest – Motor an, Motor
aus. Das gute Stück wird auf dieser Reise richtig gefordert. Schnell ist unser Jolly
seeklar gemacht. Die freudige Reiselaune an Bord fällt sogar dem Hafenmeister
auf, der zum Kassieren der Hafenkosten und zu einem Plausch vorbei kommt.

Eiderlandschaft: Idylle pur
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Alte Sorge

Nach einer Schnupperfahrt in die Seeschifffahrtsstraße „Alte Sorge“ starten wir
einen weiteren Versuch, die angepriesene Hausmannskost des Restaurants
„Hohner Fähre“ zu probieren. Nach einer Rückwärts-Einparkübung an den
Stegen vor dem
Fährhaus sind wir
nicht weiter
überrascht, dass
der Mann, der
gerade lustlos den
Hof fegt, uns
unfreundlich
entgegenruft:
„Geschlossen!
Heute ist Montag!“
In diesem
Wirtshaus ist oft
Montag, egal an
2x Hohner Fähre (Fähre und Fährhaus)

welchem Wochentag wir hier ankommen und Essen gehen wollen! Also brummen
wir weiter und genießen „Ohm Obadjahs“ Bordküche: Belegte Brötchen und ein
noch kühles Dithmarscher Alster.
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Gut gestärkt erreichen wir als nächstes die Schleuse Lexfähre, entrichten wieder
unsere obligatorischen 6,00 € und werden durchgeschleust.
Nun dürfen wir den nächsten Abzweig nicht verpassen. Links führt die Eider
weiter nach Rendsburg und rechts über den Giselau Kanal zum Nord-OstseeKanal.
In der Giselau Schleuse dauert das Schleusen ein wenig länger. Im
Schleusenwärterhäuschen treffen wir auf einen früheren Arbeitskollegen und vor
uns in der Schleuse auf einen häufigen Gastlieger im Meldorfer Hafen.
Für Schleusung und Kanalfahrt berappen wir noch einmal 10,00 €.
Kurz ist die Fahrt auf dem 1,5 Seemeilen langen Giselau Kanal und schon steuern
wir in die meistbefahrenste, künstliche Schifffahrtsstraße der Welt, den NordOstsee Kanal ein. In der internationalen Schifffahrt ist er als Kiel Canal bekannt.

Aus den wenigen Wolken am Morgen sind nun recht viele am Nachmittag
geworden. Vor der Grünentaler Hochbrücke empfängt uns sogar ein
Regenschauer. Über uns thront der Kaiser Adler vor der Aussichtsplattform am
ehemaligen Brückendamm der alten, genieteten Grüntaler Hochbrücke. Wir
stellen fest, dass der NOK eine Wetterschneise ist. Südlich des Kanals scheint die
Sonne und im Dithmarscher Land, nordwestlich des Kanals, ziehen Wolken wie
graue Wölfe scheinbar ihre Bahn von Nord nach Süd.
Mit dem monotonen Geräusch des Außenborders im Ohr folgen „Ohm Obadjah“
und Crew dem von der Schifffahrt scheinbar verlassenen Kanal Richtung Elbe.
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Kein Schiff, kein Sportboot weit und breit, nur ab und an winkende Spaziergänger
oder Radfahrer am Ufer. Idyllisch liegt er da, der kaiserliche Kanal, gesäumt von
sich im Wind wiegenden Schilfgürteln.
In der Weiche Dückerswisch bei Kanalkilometer 21,5 sind wir plötzlich nicht mehr
allein auf dem Wasser. Vor und hinter uns rauscht die Großschifffahrt mit
schäumender Bugwelle heran. Wir machen einen Abstecher in die Bucht von Klein
Westerland und lassen den Anker vor dem Badestrand fallen: Essenszeit!

Gegen Abend wird es optisch spannend.
Unser Masttop scheint die Hochdonner
Eisenbahnbrücke anzukratzen.
„Wenn dat man gut geiht!?“
Aber die Brücke soll ja 41 Meter hoch sein.
Ufff, geschafft – „Ohm Obadjah“ passt
doch unter der Brücke hindurch.

Kurz nach acht Uhr abends tauchen die mächtigen Brunsbütteler Schleusen und
auch der kleine Sportboothafen hinter dem Leitwerk der großen neuen
Nordschleuse vor uns auf. Die Abendsonne strahlt uns entgegen und wir sind am
heutigen Ziel angekommen.
Der Hafen ist sehr übersichtlich belegt. Wir wollen diese schöne Sommernacht bei
einem Glas Wein in der Plicht genießen, aber wegen zunehmender
meteorologischer Ungemütlichkeit verlegen wir die Romantik in die Kajüte und
beobachten durchs Bullauge den regen Kanalbetrieb. Die in die Schleuse ein- und
auslaufenden Schiffe begleiten uns mit ihren Propellergeräuschen in den Schlaf.

Brunsbüttel – Neufeld – 5 sm
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Nach einer maritim-romantischen Nacht, begleitet von den Geräuschen der
Schiffsmotoren und dem Klingeln der Schleusentore sind wir wieder früh wach.
Wir suchen das Waschhaus auf und bummeln durch die Koogstraße. Mit frischen
Brötchen gehen wir zurück an Bord und verbringen dort den Vormittag. Im
Hintergrund plärrt der UKW-Kanal 13, auf dem wir die Kommunikation des
Schleusenmeisters, genannt „Kiel Canal 1“ verfolgen. Er kündigt der Schifffahrt
das Auslaufen der Schiffe aus der alten Südschleuse zum Kanal an. Im Yachthafen
wird eine allgemeine Unruhe in Aufbruchstimmung umgewandelt und unzählige
Yachten starten zum Wettrennen zur Kanalschleuse. Wir schließen uns hinten an,
werden aber für unsere Rücksichtnahme bestraft: Mit Erreichen der
Schleusenzufahrt springt das Schleusensignal auf rot. Doch schon bald darauf
geben die weißen Lichter auf der Schleuseninsel die Zufahrt zur Alten Nord
Schleuse frei. Einsam und verlassen liegt „Ohm Obadjah“ in der großen alten
Schleusenkammer. Sie war zu Baubeginn des Kanals noch eine „große“, wurde
aber bereits im Jahre 1914 durch zwei noch größere Einheiten mit Nutzlängen von
jeweils 310 Metern ergänzt. Teilweise wird noch heute die damalige Mechanik zum
Betrieb der Schleusentore genutzt.

Keine zwanzig Minuten später öffnet sich dass
mächtige Schleusentor zur Elbe und wir verlassen
den Kanal mit Kurs auf den Hafen von Neufeld.
Im Schleusenvorhafen winken „Ohm“ und Crew den
Besatzungen
der
längsseits
vertäuten
Lotsenversetzboote und Schleppern zu. Wir setzen
Segel. Endlich Segeln, nach so langer Zeit unter
Motor!
Bei dem nostalgisch anmutenden Molenfeuer der
Mole 1 warten schon weitere Sportboote auf das
Einlaufen in die Schleuse.

„Ohm Obadjah“ segelt elbabwärts Richtung Nordwestreede, wo auch schon einige
Schiffe auf ihre Durchschleusung zum Kanal warten. Zwischen ihnen beobachten
wir die Manöver der Schlepper und Lotsenversetzboote und halten uns selbst dicht
am Ufer, um aus dem „Kinken zu treten“. Nun müssen wir im bereits eingesetzten
Ebbstrom dem abstrakten Bauwerks des Elbfähranlegers ausweichen. Schade,
dass die Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven nicht mehr
existiert.
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Und schon wieder hat ein neues Hindernis Fahrt aufgenommen und scheint uns
rücksichtslos rammen zu wollen. Durch ein geschicktes Ausweichmanöver lassen
wir die Tonne Neufeldreede 12 weit im Süden und steuern auf den Neufelder
Hafenpriel zu.
Kurz vor Erreichen der Dreierpricken briest es noch einmal kurz stark auf. Für
uns ein guter Schub, um bei dem stark setzenden Ebbstrom die schmale Einfahrt
zu treffen und auszusegeln.

Es ist kaum zu glauben. Bis hierher sind wir schön gesegelt und nun bekommen
wir auf die letzten Meter noch so viel Wind aus Ost, dass es beinahe zu viel Wind
ist. „Ohm“ legt sich
weit auf die Seite
und zischt dem
Neufelder Hafen
entgegen.
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Der Hafenpriel führt bald ins Deichvorland von Neufeld. Der Wind schläft jetzt
gänzlich ein. Wir bergen unsere stark gerefften Segel und „brummen“ zur
Schilfbrücke des Sportbootclubs Neufeld.

Unsere Ankunft und die der weiteren Gastlieger nimmt ein Neufelder
Segelkamerad zum Anlass, einen gemütlichen Grillabend zu gestalten. Danke
Jörg.

Neufeld – Meldorf – 38sm
Heute haben wir Wind, Sonne und es ist angenehm warm. Wir haben Lust zu
segeln und freuen uns auf die nächste und wahrscheinlich letzte Etappe unserer
Tour Rund Dithmarschen. Nachmittags würden wir gerne ablegen, aber wir
müssen warten. Das Wasser will nicht recht auflaufen, unser Ruder steckt noch
im Schlick. Kaffee und Erdbeerkuchen, die für die Reise gedacht waren, werden
sofort verzehrt und helfen, die Wartezeit zu überbrücken. Gegen 18.00 Uhr ist es
so weit. Wasser da, Leinen los! Wir Motoren den idyllischen Hafenpriel zur Elbe
hinaus.
Das Sommerwetter begeistert uns, die Sicht ist spitze, aber es weht kein Wind
mehr! Die Elbe ist ein großer, glatter Ententeich. Ziel ist es gegen Hochwasserzeit
am Wattenhoch zum Klotzenloch zu stehen, also motoren wir gegen die Strömung
…. um 19.00 Uhr motoren wir immer noch. Inzwischen ist auch die Teekanne
leergetrunken und die belegten Brötchen sind verzehrt. Zur Zeitüberbrückung
haben wir auch die elf Uhr Sherry Time nachgeholt. …. und um 20.00 Uhr
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brummen wir immer noch. Inzwischen ist es Hochwasser. „Ohm und Crew“ haben
den Prickenweg über den Medemsand erreicht und schieben sich ins Klotzenloch.
Ein leichter Nordwestwind ist zu spüren, Groß und Genua werden gesetzt. Wir
versuchen es mit Segeln und Kreuzen. Keine Stunde später setzten wir auch den
Kegel und Motoren unter Segel, bis es dämmert.

Wir ankern südlichwestlich
der Bohrinsel Mittelplate
und lassen uns bei einem
Sundowner von einem
herrlichen Sonnenuntergang
mit Blick auf die Sandbank
Gelb Sand verzaubern.
Dann rutschen wir in die Koje.

Der nächste Morgen
Ein sanftes Wattenmeer mit seinen beruhigenden Klängen hat uns in einen tiefen
Schlaf fallen lassen. Der Wecker hat Mühe uns um 4.30 Uhr zur Weiterreise zu
ermuntern. Aber, die Flut wartet nicht. Wir müssen los.
Wir haben die leise Vermutung, dass „Ohm Obadjah“ sich darauf freut wieder in
seinen Heimathafen zu kommen und keine Lust mehr auf andere Häfen hat. In
Neufeld hat uns der Klabautermann mehrmals den schlickigen Fender an Deck
gelegt und heute Morgen liegt der Sicherungsring des Großschotblocks aus
unerklärlichen Gründen in der Plicht.
17

Wir starten in den wunderschönen und recht warmen Morgen. Leider ist es noch
etwas diesig in der Ferne. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass uns der
Morgennebel überrascht.
Ein schwacher Ostwind trägt das leise Brummen der Bohrinsel zu uns heran. Das
Fahrwasser der Trischenflinge führt uns dicht an der Bohrinsel vorbei.

Wir wollen den uns eigentlich bekannten Weg über das Wattenhoch Hoogen zum
Muschelloch in der Meldorfer Bucht einschlagen. Doch wieder einmal ist alles
anders und nach Passieren der Mittelplate sind keine weiteren Tonnen oder
Pricken zu finden.
Da wir sowieso auf die Hilfe des Außenborders angewiesen sind, suchen wir uns
unseren eigenen Weg in die bekannte Richtung. Diesen Törn Rund Dithmarschen
hätten wir besser mit einem Motorboot machen sollen. Warum auch immer, wir
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haben schon wieder einen leichten Wind von vorne, der später fast ganz einschläft.
Keine Chance gegen die Strömung des inzwischen ablaufenden Wassers
anzusegeln bzw. zu kreuzen. Das ist schon jetzt die Saison des meisten
Spritverbrauchs und den meisten Motorstunden.
Auf dem Hoogen staunen wir nicht schlecht über einen dort ankernden
Klütenewer. Das Desaster des Prickenmangels wird verständlich. Fasziniert
beobachten wir zwei schlaksige Kerle mit einer großen Schippermütze auf dem
Kopf. In einem kleinen Dingi fahren sie drei zusammengeknotete Pricken
spazieren. Dieses Prickenpäckchen wird wiederum an eine stehende Pricke
festgemacht. Das Prickenstecken war früher die Aufgabe des Wasser- und
Schifffahrtsamtes, sie wurden bereits im März/April in den Wattboden eingespült.
Zur Frühstückszeit haben wir das Muschelloch passiert und setzen bei einer
schwachen, östlichen Briese noch einmal die Segel. Mit dem Strom geht es
zunächst bei gemächlicher Fahrt das Steertloch entlang in Richtung Büsum. Zwei
Stunden später kreuzen wir vor Büsum auf und ab, doch bei wenig Wind gegen
den Ebbstrom der Springtide scheint das Segeln wieder einmal erfolglos zu sein.
Jetzt motoren wir die letzten Meilen eben auch noch.
Zur Sherry Time sind wir fest am SSV Steg im Meldorfer Hafen. Das Boot wird
aufgeklart und von der Salzkruste der vergangenen Tage befreit.
“Ohm Obadjah“ plätschert nun freudig im Heimathafen und die Crew ruht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kartensätze 3009,3010, 3014, Yachtfunkdienst, Revierführer Nordsee,
Tidenkalender, Atlas der küstennahen Gezeitenströme in der Deutschen Bucht,
Revierführer Neumann „Die Nordseeküste I – Elbe bis Sylt“,
Homepage WSA Tönning
Gesamtseemeilen 130, davon Gezeitengewässer
Binneneider
NOK
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90 sm
28 sm
22 sm

