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ass an diesem Tag etwas Be-

sonderes im Gange ist, mer-
ken kundige Beobachter an

der Hooksieler Schleuse auf
Anhieb. Fünf offene Dras-
combe-Boote fahren ein,

21 Fuß nur lang. Typ und Größe sind auf der
Nordsee nicht sonderlich verbreitet. Am
Masttopp wehen unverhältnismäßig große

und verhältnismäßig seltene Flaggen wie der
walisische Löwe. Ein Zuschauer fühlt sich
bei diesem Anblick an den berühmtesten
Wattentörn der Geschichte erinnert: ,,Na!",
ruft er in die Schleusenkammer herttnter,

,,spielt ihr,Rätsel der Sandbank' ?"

Zu seiner Verblüffung antwortet Skipper

David Camlin:,,This is exactlywhatwe do!"
Längst gehören Flaggen aus allen nord-

europäischen Ländern zum Anblick an der
deutschen Nordsee, auch ist der legendäre
Törn des Autors Erskine Childers, der L9AZ

das Wattenmeer kartierte und seine Erlebnis-

se im,,Rätsel der Sandbank" verewiSe, mehr-
mals schon kopiert worden. Allerdings dürfte
die Kombination aus multinationalen Crews,

hier fremden Bootstypen und Törnverlauf
nach literarischem Vorbild einmalig sein.

Die Flottille gastiert beim Butjadinger
Yachtclub in Fedderwardersiel (o. l.).

Danach geht es über Neuwerk (o. r.)

weiter nach Tönning in Nord-

friesland (u. l.). Der Holländer Peter

Hendrix segelt seine Drascombe ,Argo"
einhand durch das Wattenmeer

So erscheinen in der Schleuse zu Hook-
siel an diesem Tag - dem Tag des ,,Brexit"-
Votums, ausgerechnet - der Nordire David
Camlin ,58, der Ire Iack O'Keeffe, 68, der Nie-
derländer Peter Hendrix, 58, der Waliser Iim
Hopwo od, 7L, sowie das deutsche Ehepaar
Christel Weiß-Fuchs, 64, und Carol Fuchs,

65. Ihre Sechs-Meter-Drascombe-Geflährte
sind Childers' Original ,,Dulcibella" von der
Konstruktion her durchaus ähnlich : Schwert-

boote mit Yawltakelun& 35 Zentimeter Tief-
gang, braunen Segeln und einer kleinen
Schlupfkajüte mit rwei Kojen und winziger
Kochstelle.

Iohn Hopwood hatvon den anstehenden

Tagen lange geträumt. Das Buch las er erst-

mals vor 60 Jahren, mit elf, bereits sein Groß-

vater hatte diese Ausgabe besessen. Mit sei-

nem Vater besegelte Hopwood vornehmlich
die Buchten und Flüsse der Grafschaft Essex.

,,Das Entdecken des deutschen Wattenmee-
res ist letztlich eine Konsequenz aus unserer
Familiengeschichte'f sagt er.

eit 1966 werden Drascombe-Boo-
te nach Entwürfen des 1997 ver-
storbenen Briten Iohn Watkinson
gebaut, mehr als 5000 Stück bis-

lang. Sie können leicht geslippt werden, das

Stellen der Masten geht von Hand. Keine
Armlänge Platz bleibt zwischen Wasser und
Süll, und trotzdem sind sie überraschend
seetlichtig. Der Brite David Pyle segelte auf
seiner hölzernen Drascombe ,,Hermes" 1969

von England nach Australien, aber in
Deutschland konnte sich der Typ nie recht
durchs etzen.,,Ichweiß bei uns nurvon einer
Handvoll'i sagt Christel Weiß-Fuchs aus

Hürth. ,,Wir gehören zum Kreis der nieder-
ländischen Drascombe-Segler, der run d 25A

Mitglieder hat."
Ihr Mann Carol hatte die Idee zum ge-

meinsamenTörn. Erweiß nichtmehq wie oft
er das Buch von Childers gelesen hat. In ih-
rem Bücherregal in Hürth stehen auch der
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englische Spielfilm und der TV-Zehnteiler
von Radio Bremen. Über Internet-Foren
fand Carol Fuchs sofort Gleichgesinnte, neun
Drascombe-Eigner machten sich mit Trai-
lergespannen auf den Weg rum Einslippen
ins niederländische Lauwersoog. Von dort
nahm die Flottille Kurs entlang der west-
und ostfriesischen Inseln - sie fuhren den
letzten Abschnitt der Reise der ,,Dulcibella"
von 1902 in umgekehrter Richtung.

Das Heimatreviervon Familie Fuchs liegt
wegen der geografischen Nähe in den Nie-
derlanden, ,,aber irgendwann kennt man
auch da jeden Regenwurm'i sagt Christel.
Zweimal im Iahr treffen sie sich mit den nie-
derländischen Clubmitgliedern. Dann kom-
men Törnvorschläge auf den Tisch, für die
sich immer ein paar Leute begeistern, Klein-
bootfahren verbindet: ,,Wir waren auch
schon gemeinsam in Kroatien, in England
und rund um Rügen unterwegs." Vermissen
sie nicht etwas mehr Komfort? ,,Wir sind von
Kanureisen mit Zelt und Isomatte vor fünf
Iahren auf unsere Drascombe Coaster mit
Kajütdach urngestiegen. Das war bereits ein
Schritt zumbequemen Reis efl", sagt Christel
Weiß-Fuchs. ,,Aber ich geb e ztt, dass dieser
Törn doch etwas beschwerlich ist, schon we-
gen des engen Zeitplans und den Zwängen
der Tiden." Zudemsei das häufige Umstauen
lästig sowie das Trocknen der Klamotten , ,dd
ist man ständig am Krabbeln'i

Childers' Männer aßen fast täglich Rind-
fleisch mit brauner Soße aus der Dose, so re-
duziert ist die Küche diesmal nicht, obwohl
auf den Booten keine Kühlmöglichkeit be-
steht. In den Häfen laben sich die Segler je-
doch mit allen Arten von Fisch und Meeres-
getier,,, e sp e cially Krabb en".

Nicht alle Crews hatten die Möglichkeit,
den gesamten Törn zu bestreiten, sodass sich
fünf der ursprünglichen Teilnehmer schon

,,NUR WASSER
UND SAND: DA

MI#.§S MAN
EIh! T:ACH MAL

wieder auf der Heimreise befanden, als das

deutsche Paar die verbliebenen vier erst-
rnals auf Spiekeroog zu Gesicht bekommen.

Nach diesem Treffen steht die Nachbar-
inselWangerooge auf dem Törnplan, die ins-
besondere auch zu Childers' Zeiten eine
wichtige Rolle gespielt hat. Die Insel mar-
kiert die Ansteuerung der Iade und damit
des militärisch bedeutsamen Wilhelms-
haven. Um der britischen Flotte die Land-
peilung zu erschweren, sprengte man den
Wangerooger Westturm 1914, als Childers'
Mahnung Wirklichkeit wurde: Es herrschte
Krieg. Selbstredend ist das Hinaufkraxeln in
die Spitze seines 1933 errichteten Nachfol-
gers Pflichtprograrnm der Besucher von den
britischen Inseln.

ie fünf Boote haben kaum Tief-
gang. Sie rutschen durch die bei
Nie drigwasser teilweise tro cken-
fallende Kaiserbalje nach Fed-

derwardersiel. Das auflaufende Wasser kata-
pultiert sie förmlich durch die Einfahrt in
den Hafen. Am nächsten Tag segeln sie über
die Weser, laufen in den Wurster Arm ein,
und nun beginnt das eigentliche Spiel der
Tidennavigation - weitgehend ohne Land-
sicht - im Labyrinth der Sände. ,,Ich finde,
ein Teil der Faszination dieser Reise bildet
das ursprüngliche Koppeln ohne Landmar-
ken| sagt David Camlin. ,,Wir wollen selbst
im Nebel nur mit Seekarte und ohne GPS

auskommen."
Mehrere Wattenhochs des Weser-Elbe-

Fahrwassers liegen auf ihrem Kurs. Mit Na-
men, die auch deutschen Wattenseglern
nicht unbedingt geläufig sind: Bakenloch,
Padingbütteler Tief, und - weiter draußen -
den Hohenhörnsänden. Sie versprechen aus

historisch-navigatorischer Sicht, ein Höhe-
punkt der gesamten Reise zu werden. Im
dortigen Wattfahrwasser, der alten ,,Telte"
zwischen Neuwerk und Scharhörn, erlitt Ro-

man-Held Arthur Davies Schiffbruch, als
ihm der zwielichtige Kaufmann Dollmann,
ein Brite, der scheinbar mit der deutschen
Marine sympathisierte, mit seiner veritablen
Plattbodenyacht im Sturm davonsegelte. Bis
zLtmEnde der Geschichte bleibt offen, ob er
Davies umbringen wollte. Aber dieses Sze-

nario lässt sich über 100 Jahre später nicht
nachstellen. ,,Leider konntenwir am Hohen-
hörnsand wegen der Schutzgebiete nicht
zLtm eigentlichen Strandungsort vordrin-
gen'| sagt Carol Fuchs. ,Wir mussten am +

rc

GEWESEN SEIN..
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Rand des Robbenschutzgebietes ankern, es

gibt da eine kleine Ecke, die trockenfällt."

ennoch ist eines wie immer: das

Gefühl von unendlicher Weite
ohne Anzeichen von Zivilisation.

,,Rund um den großen Knecht-
sand, der keine bewohnbare Insel gebildet
hat, gibt es auf 20 Seemeilen fast nur Wasser

und Sand'i schwärmt Carol Fuchs. ,,Dzmuss
man einfach mal gewesen sein""

Aber es hat drumherum auch Tücken,
wie schon Childers sie beschrieb. Als das iri-
sche Bootvon lack O'Keeffe hart aufsetzt und
sein Ruder verbiegt, kann es mit gemein-
samer Kraft gerichtet werden. Im ,,Rätsel"
braucht es etwas mehr, um das Boot freizu-
bekommen. Davies und Carruthers schlep-
pen Eisenballast ins Beiboot und schwim-
men gerade weit genug wieder auf.

Interessant, welche Parallelen sich zwi-
schen den Törns von L902 und 20L6 auftun,
wenn man sie nur sehen will. Viel hat sich im
Revier nicht verändert. Starke Strömlrngen,
wandernde Sandbänke, ungenaue, gleich-
wohl aktuelle Karten - solche Themen lie-
fern den Stoff für ganze Abende.

Viel Freibord haben die Drascombe-
Boote nicht, aber sie sind ungemein see-

tüchtig (o. l.). Geschützter ist es in der
Eider - nach Passieren der Eisenbahn-
brücke (o.r.) wird Friedrichstadt (u. l.)
erreicht. Warm eingepackt, posieren die

Segler auf einer Sandbank

Man schmökert im ,,Rätsel der Sand-
bank'i es liegt auf Deutsch, Niederländisch
und Englisch vor, man zitiertund diskutiert,
sucht Gemeinsamkeiten im Konkreten und
in Überzeugungen und Handlungsweisen.

Iack O'Keeffe erinnert den 100. Iahrestag der
irischen Revolution gegen britische Bevor-

mundung,,und viele der Waffen wurden aus

Deutschland von Erskine Childers mit seiner
Yacht,Asgard' irn Jahr 1914 unter den Augen

der Navy geschmuggelt". Für ihn ist es die
Synthese aus literarischen und historischen
Ereignissen beim Segeln im deutschen Wat-

tenmeef die diese Reise so einzigartig macht.
Rasmus meint es gut mit ihnen, sie ha-

ben moderaten Wind, laufen wie erhofft
Neuwerk an - ein Boot fährt von hier aus ter-
minbedingt zurück nach Hooksiel -, die r,ier

verbliebenen Boote passieren das Elbe-§eu-

werk-Wattfahrwasser, überqueren die Au-
ßenelbe und segeln übers Watt nach Büsum.
Vor den Sandbänken der Eider, knapp zehn
Seemeilen vor St. Peter-Ording, erleben sie

noch einmal eine Achterbahnfahrt der an-
rollenden Nordseewellen, dann schiebt sie

der Flutstrom über die Barre, und sie schleu-
sen am Sperrwerk in die Tideeider ein. Tön-

ning gefällt ihnen sehr und die ,,erholsame
Ruhe" von FriedricLrstadr noch n:ehr.

ach actrt l[asen endet dort ihr
literarischer Fahrtentörn, und
Pete: I{endrlr, \'on Beruf Apo-
theie: :-;:k sich danach ,,be-

rührt \-on der --rt -,r;iE Childers alles be-
schrieben har , Ees,:rirletrs gefielen ihm die
autofreier:. L:sel:: u:lC die abgeschiedenen
kleinen S:r-i:ät:l: ,. Sie haben eine außer-
g e r r-ö hr.Ji,r : I --u:zl - tr un g s kr aft!' Zw ar i st da s

Rer,ie: *:,8:-,,regerü längst nicht mehr, wie
Ch-liiers s:h:rri r.e urterrnost wilderness
ct ü; )"-:::: ' s: cie abgelegenste Wildnis
Ces \- :t -n. \:e: Cie kann man hier immer
*--n-ü--l--
.]-_li-l Ll_ I **r-l

$.,trOILGER PETERSON
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WARUM BLOSS INS WATT?

Als der Autor
ERSKINE

CHILDERS das

raue Tidenreuier
befuhr, orientierte

er sich wohl an
anderen Schrifi-

stellern - was lules
Verne mit dem

,,Rätsel der Sand-

bank" zutunhat
S chri{tsteller Chil,der s ;,, S and-
b ank " - S zene d es o s tfr ie si s ch en

Künstlers Peter Turz

as Rätsel der Sand-
bank'i erschienen im
Iahr 1903, gilt als erster
Agentenroman über-

haupt. Mit ihm wollte der irische
S chrift steller, Unabhängigkeits -

kämpfer und Politiker Robert
Erskine Childers ( 1870- L9ZZ)
seine Leser für die Kriegsvorbe-
reitungen in Deutschland sensi-
bilisieren.

Childers ließ seinen Roman
im Wattenmeer spielen, das er
aus eigener Erfahrung von ei-
nem Törn mit seinem Boot,,Dul-
cibella" gut kannte. Nur wenige
hatten es vor ihm besegelt, Frei-
zeitschifffahrt war in Deutsch-
land so gut wie unbekannt. ,Ei-
ne Segelyacht aus Lübeck ist die
einzige, die ich während meiner
gesamten Reise in der Ostsee
traf", schrieb der Autor und Wel-
tenbummler Edward Frederic
Knight (tasz-I925) über einen
Törn von England durchs Watt
nach Kopenhagen. ,,Die Leute
hier haben ein solch hervorra-
gendes Segelrevier einfach nicht
verdient!"

Warum Childers auf die Idee
kam, ausgerechnet dies schwie-
rige Tidenrevier zu erkunden,
lässt sich nicht bis ins Letzte
nachvollziehen, seine Mahnun-

gen hätten auch anderswo in
Szene gesetzt werden können.

Eine Erklärung liefert Knights
Buch,,The Falcon on the Baltic".
Es erschien lBBg und war ein
Reisebericht, kein Roman. Ver-
gleicht man die Routen von
Knight und Childers, so erscheint
die eine Reise beinahe wie eine
Kopie der anderen. Und Knight
wiederum dürfte von einem der
wenigen vorigen Törnberichte
inspiriert worden sein. Iules
Verne (1828-1905) segelte schon
lBBl mit seiner ,St. Michel III"
von Nantes nach Wilhelmshaven
und von dort ebenfalls weiter
nach Kiel, zu den wichtigsten
deutschen Flottenhäfen also.

Verne, der sich in einem Brief
an einen Freund den Beinamen

,,Lupus Maritimus" gab - ,,See-
wolf" -, war schon zu dies erZeit
sehr populäq sodass sich seine
Beschreibungen des Watten-
meers herumgesprochen haben
dürften, insbesondere in seiner
Heimat Frankreich. Dort war
Knight aufgewachsen. In Anbe-
tracht der drei Lebensläufe, des

Zeitgeschehens und der Reise-
verläufe drängt sich die These
auf, dass Iules Verne der ldeen-
geber sowohl für Knight als auch
für Childers war.

In Knights Buch wird bereits
deutlich, dass Segeltörns an
fremden Küsten in jener Zeitmit
Nationatrstolz und Neugier ver-
bunden sind - und dem Ana-
lysieren von militärischen An-
lagen. Nachdem die preußischen
Landratten seit den Kriegen ge-

gen Dänemark 1864 und Frank-
reich LSTA|TL die Bedeutung ei-
ner funktionierenden Flotte und
einer effektiven Küsten -Verteidi -
gung erkannt hatten, rüsteten sie

entsprechend auf - und weckten
die Neugier potenzieller Gegner.

Eben deswegen gehörte Mut
dazu, sich seinerzeit unter der
Trikolore oder dem Union Iack
zum neuen Marine stützpunkt
von Wilhelmshaven zu wagen.
Deshalb darf davon ausgegan-
gen werden, dass Childers seine
Reise mit der,,Dulcibella" bereits
mit konkreten Absichten antrat:
Spionage. Wesentlich später üb-
rigens, 1916, nutzte er seine da-
mals erlangte Revierkenntnis für
eine Schmuggelfahrt, bei der er
mit einer Colin Archer deutsche
Waffen für irische Revolutionäre
spedierte.

Es finden sich zahheiche
weitere Indizien für einen Zu-
sammenhang zwischen den drei
Reisen. So segelt Knight 1BB7 mit

der ,,Falcon" auf der Route von
Iules Verne in die Ostsee. Was er
dabei erlebte, wie er die Orte
wahrnahm, findet sich ganz
ähnlich in Childers' Roman.

Besonderes Interesse bei
Childers dürften Vernes und
Knights Beschreibungen des
rasch expandierenden Marine-
stützpunkts Wilhelmshaven ge-

weckt haben. Knight registrierte

,,Docks von beachtlicher Größe,
ein paar einsame Wachposten
mit Regenpelerinen - die Stadt
ist einer der deprimierendsten
Orte, die ich je besucht habe'i
trotzvieler neuer Gebäude, gro-
ßer Parkanlagen, breiter Straßen
und ,,einem Postamt so groß,
dass es für ganz London ausge-
reicht hätte'l Die Besucher er-
leben eine Stadt in Aufrüstung,
geplant von Militärstrategen,
angele gt im S chachbrettmuster.

Verne und Knight reportier-
ten derartige Beobachtungen re-
lativ nüchtern, ohne dass sie öf-
fentlich großen Nachhall fan-
den. Childers hingegen verwob
sie literarisch gekonnt rnit einer
spannenden Handlung und er-
reichte durch diesen I(niff ein
riesiges Publikum. Die Reise hat-
te es schon mehrmals gegeben,
so eine Story noch nie.


