
Fahrbericht Deutsches Wattenmeer 2016 
Wir, Dinie und Peter Oord, als Besitzer der ABIM-Werft in Ossenzijl, möchten gerne in 
2016 einen Ausflug zu den deutschen Watteninseln machen. Wir fahren mit einem 
ABIM-Classic namens "Silmaril". Ziel dieser Reise ist es, neben einem wunderschönen 
Urlaub, einen Einblick in das Fahrrevier, die Inseln und die Abfahrtszeiten von Insel zu 
Insel zu bekommen. 2 Tage vor unserer Abreise erhalten wir einen Anruf von Ingeborg 
und Peter von der Motoryacht „Hole in One“, mit der wir letztes Jahr spontan alle 
holländischen Watteninseln besucht haben. Sie rufen von Vlieland aus an und fahren 
von dort nach Delfzijl, um nach Borkum über zu fahren. Wenn sie uns fragen, ob wir 
mitkommen, schauen wir uns erstmal an, denn so viel Zufall gibt es nicht, oder? 
 
Hinreise 
Verabschiedet von Tochter Joyce und unserem Werftmanager Jonathan, der während 
unserer Abwesenheit die Werft “bewachen“ werden, fahren wir am Freitag, den 1. Juli 
um 10.15 Uhr nach Friesland. Es ist windig und kalt und als wir die Linthorst 
Homanschleuse hinter uns haben, wird sogar die Heizung angestellt. Unser Ziel für 
heute ist Sneek, wo wir einen Termin haben, um einige Dinge für die nächste Messe, 
an der wir teilnehmen werden zu besprechen.Zurück an Bord schauen wir uns am 
Abend das Fußball-EM-Spiel Wales-Belgien an. Am nächsten Tag kommt Enkel Luca 
uns noch besuchen, er müßte sich wirklich von Oma (!) verabschieden. Als die 
Besucher gegangen sind, fahren wir zum Bergummermeer, das Wetter scheint besser 
zu werden 
 
Auf dem Margrietkanal hinter Grou öffnet der Himmel doch wieder seine “Schleusen“ 
und wir bekommen in kurzer Zeit eine beachtliche Menge Wasser über die „Silmaril“. 
Zum Glück dauert es nicht lange und es ist wieder trocken, als wir am Bunkerschiff bei 
Fonejacht festmachen. Hier füllen wir den Dieseltank komplett auf und setzen unsere 
Fahrt fort. Auf einer Insel im Bergummermeer finden wir einen sehr schönen 
Liegeplatz. Die Flagge von Marrekrite, die vor einigen Wochen der Flagge von 
Schiermonnikoog weichen musste, wird schnell wieder gehisst. 
 

Liegeplatz am Bergummermeer 



Ingeborg und Peter haben Vlieland heute Nachmittag bei Windstärke 6 verlassen und 
fahren nach Leeuwarden. Wenn wir am nächsten Morgen um 9.30 Uhr losfahren, 
scheint die Sonne, und obwohl es noch kühl ist, freuen wir uns riesig darauf. Die 
Windguru-App, die ein super Wetter- und Windprognostiker ist, zeigt auch an, dass wir 
morgen SW 3 erwarten können, also hervorragende Bedingungen für die Reise nach 
Borkum. Als wir an der Gaarkeuken Schleuse ankommen, schalten die Ampeln auf 
Rot-Grün und wir werden schnel geschleust. Die Oosterschleuse ist auch nett zu uns, 
denn dort fahren gerade 2 Yachten aus und wir werden wieder schnell geschleust. So 
sind wir bereits um 13.45 Uhr im Marina Oosterhafen in Groningen. Dort holen wir 
schnell unsere Klappfahräder aus der Sitzbank auf dem Achterdeck, denn wir wollen 
noch ein bisschen in die Stadt, bevor das „Hole in One“ kommt. Das Treffen mit 
Ingeborg, Peter und Hund Zico ist sehr herzlich und wir laden sie ein, mit uns etwas 
zu trinken. Wir sprechen natürlich davon, dass es so zufällig ist, dass sie genau zur 
gleichen Zeit ins deutsche Wattenmeer wollen. Wir besprechen kurz die Abfahrtszeit, 
die Hochwasserzeit (HW) in Delfzijl und die voraussichtliche Ankunft in Borkum.  
 
Borkum 
Da es in Delfzijl 12.40 Uhr HW ist und wir bis 3 Stunden nach Hochwasser nach 
Borkum ausfahren können, werden die Festmacher am Montagmorgen, 4. Juli um 10 
Uhr freigegeben. Laut PC-Navigo dauert die Fahrt nach Delfzijl auf dem Eemskanal 
etwa 3 Stunden, was sich als richtig herausstellt, und so fahren wir um 13.10 Uhr an 
der Seeschleuse von Delfzijl aus auf dem Salzwasser. Eine halbe Stunde später 
verlassen wir den Zufahrtskanal und sind auf der Ems. Die Ebbe-Strömung zieht uns 
schon schön in Richtung Meer, denn bald haben wir 3 Kilometer pro Stunde Strom mit. 
Nach der 1/12-Regel erhöht sich das in den nächsten 2 Stunden. Währenddessen ruft 
uns Peter auf Kanal 77 an und bietet an, schöne Fotos von der „Silmaril“ zu machen. 
Diese Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen, denn wenn jemand 
fotografieren kann…. Beim Fahren dirigiert er uns und während Ingeborg steuert 
macht er schöne Fotos von unserem Boot, manchmal liegt er bäuchlings auf der 
Badeplattform. 
 

 
Die Silmaril auf See 



Danach fahren wir wieder weiter, passieren inzwischen die großen Gebäude des 
Eemshaven-Kraftwerks und sehen, wie die Geschwindigkeit langsam zunimmt, 
unterstützt durch die Ebbe-Strömung. Bis wir an Steuerbord, knapp außerhalb der 
Bojen, ein Segelboot mit einem mit beiden Armen winkenden Herrn auf dem Vordeck 
sehen. Wir fahren schnell hin und hören tatsächlich, dass sie Pech mit der Maschine 
haben und nicht gegen den Wind nach Borkum segeln können. Also fragt er uns, ob 
wir ihn dorthin schleppen wollen. Gesagt, getan, Dinie wirft eine lange Schleppleine 
aus und wir drehen das Schiff wieder Richtung Borkum. Wir versuchen, die 
Geschwindigkeit zu halten, müssen aber natürlich auf das Schleppen und vor allem 
auf die Festmacherleine Rücksicht nehmen. Während des alleine fahren hatten wir 
eine Geschwindigkeit über Grund von etwa 17 Kilometer pro Stunde, das werden jetzt 
etwa 15 Kilometer pro Stunde sein, was durchaus angemessen ist. 
 

 
Schlepper 

 
Wenn wir in die Nähe von Borkun kommen, müssen wir bei Boje F1 Steuerbord in die 
enge Fischerbalje einfahren wo wir eine Gegenströmung von etwa 4 Kilometer pro 
Stunde erwarten können. Inzwischen ist die die große Fähre aus Emden schon dicht 
hinter uns. Wir sagen der Crew des Segelbootes, das wir im Schlepptau haben, das 
wir es ruhig angehen lassen bis die Fähre wenig später vorbeigefahren ist. Wir biegen 
in die Fischerbalje ein, die unsere Geschwindigkeit sofort halbiert. Waren wir noch an 
der Ems bei einer Geschwindigkeit von etwa 15 km. pro Stunde, jetzt müssen wir viel 
Gas geben, um weitere 8 km. pro Stunde zu fahren. Glücklicherweise dauert das nur 
fünfzehn Minuten, denn wenig später können wir die Marina, den Sporthafen, 
einfahren. Nachdem Dinie die Schleppleine eingezogen hat, können wir uns auf 
unseren Liegeplatz konzentrieren und machen fest. Wir machen fest am langen Steg 
hinter einer anderen holländischen Motoryacht, auf der wir unsere Kollege 
Werftbesitzer Joop ten Cate sehen. Die Begrüßung ist eine Überraschung, denn wie 
Joop bemerkt: „Wie hast du mich hier gefunden, so weit weg von zu Hause?“. 
 
Es ist erst 16.00 Uhr was bedeutet, dass wir trotz des Schlepps weniger als 3 Stunden 
ab Delfzijl nach Borkum brauchten. Die Stege sind ziemlich schlecht und werden von 



langen, stark verrosteten Stahlstangen gehalten, was nicht wirklich einen gepflegten 
Eindruck macht. Außerdem fehlen im Vergleich zum Foto im Buch „Vaarwijzer von 
2013“ ganze Teile der darauf abgebildeten Stege. Weil die Sonne hell scheint und, 
nachdem wir uns beim Hafenmeister gemeldet haben, eine schöne Terrasse beim 
Restaurant im Hafen entdecken, beschließen wir, dort unser erstes Schnitzel zu essen. 
Ingeborg und Peter gesellen sich zu uns, also genießen wir das Essen und die 
Getränke auf einer sonnigen Terrasse mit einem wunderschönen Blick über das Wad. 
 
 

 
Marina Borkum 

 
Zurück an Bord bedankt sich der Eigner des von uns geschleppten Segelbootes 
nochmals und berichtet auch von den Problemen mit seinem Motor. Laut dem 
Mechaniker, der bereits an Bord war, saugt der Dieselfilter, erst letzte Woche 
getauscht!, Falschluft an, weil ein Kolben einen Riss hat. Das ist natürlich extra 
ärgerlich, man lässt ein Filtergehäuse tauschen, der Mechaniker, der das guten 
Gewissens durchführt, hat natürlich nicht gesehen, dass ein Teil nicht gut ist und der 
Motor nicht mehr anspringt. Wir wünschen ihm viel Erfolg bei der Reparatur, an der wir 
noch lange den schönen Abend genießen werden. Als wir endlich ins Bett gehen, weht 
der Wind stärker und wir hören schon den Wind durch die 2 großen Windmühlen 
heulen, die hier am Hafen stehen.  
 
Am nächsten Morgen holen wir erstmal die bestellten Brötchen beim Hafenmeister ab, 
ja wir sind in Deutschland! Der Wind ist noch stärker als letzte Nacht, unsere Windguru 
app meldet Windstärke 5, zudem ist es bedrohlich dunkel. Wir fahren mit dem Rad ins 
6 Kilometer entfernte Dorf. Unglücklicherweise kommt nach 10 Minuten der Regen 
bereits „vom Himmel“ und wir suchen schnell Schutz in einem Bushäuschen, das uns 
davor schützen muss. Nach einer Viertelstunde, es wird wirklich nicht besser und es 
gibt keinen Bus, der uns mitnehmen könnte, beschließen wir, zurück zum Hafen zu 
radeln. Nach ziemlich viel Regen kommen wir wieder an Bord, wo wir uns erstmal 
umziehen. Bei einer wohlverdienten Tasse Kaffee schauen wir uns die verschiedenen 
Apps an, darunter Buienradar und Windguru. Die Marina hat übrigens kein WLAN und 



die Marinas, die wir später besuchen, auch nicht. Buienradar sagt uns, dass es sicher 
bis 15 Uhr regnen wird und Windguru sagt für morgen trockenes Wetter und Sonne 
voraus, aber SW-Wind, Stärke 5. Um 15 Uhr ist es tatsächlich trocken und wir radeln 
die 6 km. zum Dorf. Das Dorf Borkum hat eine schöne Einkaufsstraße, einen schönen 
Boulevard und einen kleinen Strand. Die luxuriösen Strandkörbe sind fröhlich in allen 
möglichen Farben gepolstert und vor allem dazu gedacht, windgeschützt sitzen zu 
können. 
 

 
Luxus-Strandkörbe 

 
Aber sorry Borkum, nach einer Stunde haben wir alles gesehen und radeln, via Lidl, 
zurück zum Boot. Am Yachthafen gibt es übrigens auch eine Bushaltestelle, wer also 
nicht Rad fahren möchte, kann dort einsteigen. Fahrräder können auch in der Marina 
gemietet werden. Auch ist in einer Entfernung von etwa 1 km. vom Marina einer 
Bahnhof, an der ein Zug ins Dorf abfährt. Wir beschließen, das Restaurant noch einmal 
aufzusuchen, weil wir gestern Abend dort sehr lecker zu Abend gegessen haben. 
Die Leute, die wir geschleppt haben bringen uns als Dankeschön fürs Schleppen eine 
schöne Flasche "Friesengeist", ein Getränk von diesem Region. Die Flasche ist 
hübsch in eine alte Seekarte eingewickelt. 
 
Angesichts der Windvorhersage von „Windguru“ bleiben wir am Mittwoch in Borkum. 
Wir spazieren u.a. zur anderen Marina namens "Burkana" und posten eine Postkarte 
für Enkel Luca. Marina „Burkana“ ist auch nicht attraktiv, also entscheiden wir uns 
eigentlich schon dass unser Besuch auf Borkum einmalig ist. Am Nachmittag fragt 
Ingeborg, ob wir „Grillen“ kommen, weil sie auch diesen schönen „Cobb“ Grill gekauft 
hat. Gesagt, getan und so sitzen wir Abends im „Hole in One“ lecker und gemütlich zu 
essen. Um 21 Uhr beschließen wir, ins Restaurant zu gehen, um das Fußbalspiel 
Portugal-Wales zu sehen. Auch Dinie und etwas später Ingeborg kommen und 
schauen, aber sie beschließen, in der Pause wieder an Bord zu gehen. Ich würde 
gerne Wales gewinnen sehen, aber leider gehen nicht alle unsere Wünsche in 
Erfüllung. 
 



Norderney 
Der Hafenmeister riet uns, zunächst nach Norderney zu fahren und dann auf dem 
Rückweg Juist (sprich: Juust) zu besuchen. Von Juist aus sind wir dann wieder 
schneller in Delfzijl als von Norderney. Da wir über mehrere Wattenhoch Stellen 
überqueren müssen, um Norderney zu erreichen, können wir bei unserem Tiefgang 
von 1 Meter ca. 3 Stunden vor Flut losfahren, um bei der Überquerung der letzten 
Wattenhoch genügend Wasser zu haben. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli um 13:57 
Uhr HW auf Borkum, also fahren wir um 11:00 Uhr los. Bevor wir den Hafen verlassen, 
warten wir noch eine Weile, bis 2 Fähren vorbei gefahren sind. Diese haben laut 
unserem AIS beim Passieren der Marina-Ausfahrt eine Geschwindigkeit von 25 km. 
pro Stunde. Wenn wir den Hafen verlassen biegen wir links ab und haben die 
Strömung in der „Fischerbalje“, weil es immer noch Flut ist. Wir segeln am Yachthafen 
„Burkana“ entlang, danach entdecken wir auch den Fährhafen auf der Backbordseite, 
wo wir auch den Zug zum Dorf am Bahnhof sehen. Allerdings scheint uns die 
Entfernung zur Marina etwas mehr als die uns genannten 1 Kilometer zu sein. Ich 
warte nur auf die Fähren 
 

 
Ich warte auf die Fähren 

 
Ziemlich bald verwandeln sich die Bojen in Pricken und wir sehen ein paar Segelboote 
und 2 Motoryachten, die in die gleiche Richtung fahren. Die Sonne scheint, das Bimini 
ist bald komplett abgebaut und so genießen wir das Watt und die Küste von Borkum, 
wo wir direkt unterfahren. Gelegentlich sehen wir einen Robbe schwimmen, manchmal 
2 zusammen. Nach einiger Zeit werden die Pricken wieder Bojen und wir gelangen in 
den Bucht zwischen Borkum und Juist, was durch eine leichte Dünung vom Meer zu 
spüren ist. Die Segelboote segeln schon hinter uns her und die 2 Motoryachten ändern 
ihren Kurs nach Juist, wo wir jetzt unterfahren. Die Insel Juist ist 17 Kilometer lang, da 
werden wir also noch eine Weile fahren. Jenseits von Juist, wir haben schon wieder 
eine Wattenhoch überfahren, kommen wir auf breiteres Wasser. Das Fahrwasser 
zwischen Juist und Norderney führt uns ein Stück in die Nordsee, vergleichbar mit der 
Bucht zwischen Terschelling und Vlieland, wo man den Richel umsegeln muss. Und 
obwohl wir den SW-Wind schräg hinter uns haben, merken wir langsam, aber deutlich, 



dass von der Nordsee eine starke Seegang kommt. Und es wird immer schlimmer, 
mindestens zwei Meter hohe Wellen schleudern den Silmaril in alle Richtungen, nicht 
nur von vorne, sondern auch von der Seite. Und wir sind immer noch nicht an dem 
Stelle, wo wir nach Steuerbord gehen und diese Wellen von hinten bekommen. Diese 
Viertelstunde im „Busetief“, wie es hier heißt, dauert sehr lange! Aber wir und die 
„Silmaril“ haben hier unsere Feuertaufe bestanden. Und obwohl es manchmal 
beängstigend war, all diese Wellen um dich herum zu sehen, sind wir auch sehr stolz 
auf unser Boot. Sie rollte so schön geschmeidig auf den Wellen und stand nach jeder 
Welle stolz auf. Dinie entdeckte in dieser Wellen eine Art Rhythmus. 2 mal eine tolle 
hohe Welle und dann noch eine kleinere. Und das 15 Minuten am Stück, aber es wird 
nie unser Hobby! Wenn wir an der Boje D9/B2 ankommen, warten wir noch etwas 
länger auf den richtigen Moment, dann drehen wir hart Steuerbord und fahren knapp 
unterhalb der Norderneyer Küste in die Richtung Marina. Die Wellen kommen nun für 
eine Weile von hinten, so dass wir quasi zum Hafen surfen, wo wir um 14.30 Uhr 
anlegen. 
 
Der Marina von Norderney hat ein etwas anderes Kaliber als der von Borkum. Es ist 
ein großer gepflegter Jachthafen mit schönen Stegen und auch einem freundlichen 
Hafenmeister. 
 

 
Marina Norderney 

 
Nachdem wir uns angemeldet haben, radeln wir in den ca. 2 km entfernten Ort. 
Norderney ist ein schöner Ort mit einem sehr schönen (mondänen) Zentrum mit 
schönen Einkaufsstraßen, einem schönen Boulevard und Strand. Wir schlendern 
zunächst durch die Straßen, suchen aber schnell den Strand und den Boulevard. Dort 
setzen wir uns auf einer Terrasse am Strand und genießen einen Drink mit Blick auf 
die Nordsee, wo wir vor einer Stunde so bange Momente erlebt haben. Das Verrückte 
ist nun, von dieser Position aus sieht man nichts, keine Wellen, keine Seegang, gar 
nichts. Nun, wir wissen es besser und wir wissen auch, dass wir es auf dem Rückweg 
noch einmal durchmachen müssen. Auf dem Rückweg zum Hafen passieren wir den 
Supermarkt, den wir auf dem Hinweg schon gesehen haben. Als wir wieder an Bord 



kommen und hören, dass Ingeborg auch einkaufen muss, bieten wir ihnen unsere 
Fahrräder an. Hund Zico bleibt im Cockpit des „Hole in One“ zurück, schaut uns ab 
und zu an, während seine Besitzer ins Dorf radeln. 
 
Am nächsten Tag, Freitag, 8. Juli, erkunden wir das Dorf gründlich. Anhand der Karte, 
die wir vom Hafenmeister bekommen haben, werden alle Einkaufsstraßen besichtigt 
und wir erkunden den Boulevard. Auch hier gibt es, wie auf Borkum, diese großen 
Gebäude, die früher als Heilbäder genutzt wurden. Früher wurde die frische 
Nordseeluft als sehr gesund empfunden, deshalb besuchten viele Menschen die 
Inseln. Wir beschließen, hier im Dorf zu Mittag zu essen, danach schlendern wir weiter. 
Als wir zurück zum Hafen radeln, fängt es leicht an zu regnen und als wir an Bord 
gehen, kommt es wieder „mit Eimern vom Himmel“.  
 
Samstag, 9. Juli gibt es um 15.37 Uhr HW auf Norderney und wir können bei unserem 
Tiefgang etwa 2 ¼ Stunden vor HW, also etwa 13.15 Uhr, nach Juist aufbrechen. 
Wieder müssen wir einige Wattenhoch Stellen überqueren, von denen die letzte kurz 
vor der Einfahrt in den Jachthafen von Juist liegt. Die Abfahrtszeit um 13.15 Uhr 
bedeutet, dass wir jetzt noch Zeit haben, mit dem Fahrrad die andere Seite von 
Norderney zu entdecken. Wir radeln durch die Dünen entlang des Wattenmeeres in 
östlicher Richtung zum Flughafen. Hier biegen wir links ab und radeln nun durch 
wunderschöne Natur, entlang eines Golfplatzes, zum Nordseestrand mit 
Strandpavillon „Weiße Düne“. Dort angekommen sehen wir wieder, warum Norderney 
so exklusiv ist. Der Strandpavillon befindet sich entlang des Weges zum Strand und 
hat die Terrasse entlang dieses Weges. Vielleicht ist „Sehen und gesehen werden“ 
hier ganz wichtig. Auf dem Sand werden etwa anderthalb Meter breite Holzplatten 
ausgelegt, damit die Gäste keinen Sand in die Schuhe bekommen. Sie fragen sich 
vielleicht, wie viel Arbeit es ist, diesen angelegten Weg sandfrei zu halten. Unten am 
Strand stehen schöne Umkleidekabinen, die noch aus den 50er Jahren stammen 
könnten. Der breite Sandstrand hat den schönsten weißen Sand, den Sie sich 
vorstellen können, Sie stellen sich am Mittelmeer vor. 
 

 
Umkleidekabinen 



Wir genießen noch eine Weile den Blick über den Strand und die Nordsee, dann radeln 
wir zurück zum Boulevard im Ort. Dort angekommen schauen wir uns noch einmal 
genau die Route und die Bojen an, die wir heute Nachmittag nach Juist nehmen 
müssen. Wir haben gestern Abend nochmal die Karte studiert und festgestellt, dass 
es keinen anderen Weg nach Juist gibt, wir müssen das Busetief nochmal überqueren. 
Da der Wind jetzt aus West kommt, Stärke 5, heute Nachmittag auf 4 abnimmt, wird 
er sicher nicht weniger als auf der Hinfahrt. Wir laden die Fahrräder an Bord und 
besprechen mit dem Hafenmeister eine Alternative. Dies hat keine andere Route, rät 
aber, genau auf die Fähren zu achten, die hier stündlich von und nach Nordeich 
abfahren oder ankommen. Diese ragen bei Hochwasser manchmal etwas heraus, aber 
das war es auch schon. Ein weiterer Abschied kann wegen der vielen Bänke unter 
Wasser gefährlich sein.  
 
Juist 
Um 13.15 Uhr verlassen wir diese wunderschöne Insel und machen uns auf den Weg 
nach Juist. Draußen sehen wir eine weitere Fähre ankommen, die tatsächlich etwas 
abschneidet. Anstatt auf die D9/B2 Tonne zu fahren, konzentriert der sich bereits auf 
die D11 Tonne von der B4, was bedeutet, dass die etwas weniger weit in die Nordsee 
fahren müssen. Wir entscheiden uns für diesen Kurs, bei dem wir hoffen, dass die 
Wellen etwas weniger heftig sein werden. Alles im Schiff ist geräumt und gesichert und 
unser Schiff mit dem CE-Zeichen „B“ kann es haben, aber wir fragen uns, ob die 
Besatzung auch eine CE-Zertifizierung haben sollte. Glücklicherweise kehren wir bald 
wieder in den Schutz der Insel Juist zurück, was bedeutet, dass die Wellen weniger 
werden. Die Bojen verwandeln sich schnell in Pricken und wir hatten noch nie weniger 
als 1,40 Meter Wasser, was in unserem Fall immer noch 40 cm Wasser unter dem Kiel 
bedeutet. Um 15.15 Uhr legen wir im Jachthafen von Juist an. Juist ist vielleicht die 
speziellste Insel, die wir je besucht haben. Sie ist 17 Kilometer lang und nur 500 Meter 
breit! Der Hafen, auch der Hafen für die Fähren, ist völlig trocken und der Transport 
auf der Insel erfolgt mit Pferd und Kutsche. Es gibt kein Auto auf der Insel, mit 
Ausnahme eines Krankenwagens. 
 

 
Fähre Juist 



Wir verlassen schnell das Boot und laufen an der gerade ankommenden Fähre vorbei 
ins Dorf. Die 500 Meter zwischen dem Wattenmeer und der Nordsee sind mit schönen 
Häusern, Geschäften und Restaurants bebaut und hoch oben auf den Dünen an der 
Nordsee liegt das schöne Kurhaus van Juist. Gleich hinter den Dünen gibt es eine Art 
Mini-Boulevard mit netten Terrassen, Restaurants und Cafés. Wir stellen uns 
tatsächlich 50 Jahre in der Zeit zurück, was für eine wunderschöne Insel. Aber so 
anders als alles, was wir je gesehen haben. Wir wissen bereits, dass uns die Zeit 
davonläuft, Juist vollständig zu erkunden, aber dass wir auf jeden Fall wiederkommen 
werden. Wir nehmen einen Drink auf einer Art überdachter Terrasse auf diesem Mini-
Boulevard. 
 

 
Transport mit Pferd und Kutsche 

 
Zurück an Bord, leider regnet es wieder, stellen wir fest, dass die „Silmaril“ wie ein 
Haus im Schlamm versunken ist. Das einzige, was wir nicht berücksichtigt haben, ist, 
dass der Steg, der ebenfalls im Schlamm versinkt, weniger hoch ist als bei der 
„Silmaril“, sodass die Seile sehr straff sind, weil der Steg jetzt daran hängt. Wir lockern 
die Seile ein wenig so gut es geht und sehen, dass die „Silmaril“ schon etwas schief 
im Schlamm steht. 
Ärgerlicher ist, dass die Ecke der Badeplattform unter dem Steg zu liegen gekommen 
ist. Wenn das Wasser heute Nacht wieder steigt, könnte es zu Schäden kommen. 
Allerdings nimmt Dinie ihr Teflon-Schneidebrett aus der Küche und wir legen es auf 
die Ecke der Badeplattform, damit es den Badeplattform schützen kann. Sollte das 
Schiff heute Nacht aufsteigen und auf den Steg auflaufen, wird die Schwimmplattform 
durch dieses Schneidebrett geschützt. Der Bug versinkt deutlich weniger im Schlamm, 
wahrscheinlich liegt an dieser Stelle immer ein kleineres Schiff. Wir sehen in den leeren 
Räumen, dass sich jedes Schiff sein eigenes „Bett“ geschaffen hat, in das es dann 
einsinkt. 
 

 
 
 



 
Eigenes Bett 

 
Wenn wir heute Nacht aus dem Bett rollen, kennen wir zumindest die Ursache.  
 

 
Fast trocken! 



 
Es wird mitten in der Nacht wieder Flut sein, also müssen wir den Wecker stellen, wenn 
wir das Schiff ein wenig bewegen wollen. Letzteres vergessen wir leider und als wir 
aufwachen, steckt die „Silmaril“ bereits am Boden fest. Wenn wir jedoch genau 
hinsehen, können wir sehen, dass sie sich leicht verschoben hat. Wir vermuten 
unseren Nachbarn Peter, dass er letzte Nacht die Schiffe festgezurrt hat. Inqeborg 
erklärt später das Peter tatsächlich den Wecker auf 2.30 Uhr gestellt und beide Schiffe 
in der stockfinsternis etwas weiter von der Steg weggezogen hat. Was sagt das 
nochmal? „Besser ein guter Nachbar als …. 
 

 
Der ganze Hafen ist trocken 

 
Rückfahrt  
Sonntag, 10. Juli. die App Windguru zeigt das es in den nächsten Tagen sehr windig 
sein wird. Angesichts der Tatsache, dass wir am Samstag, den 16. Juli zu Hause sein 
müssen, genau wie Peter und Ingeborg, ist es trotz dieser wunderschönen Insel 
ratsam, heute nach Delfzijl aufzubrechen!  
 
Auf Juist ist es um 16:16 Uhr HW und wir können etwa 2 ½ Stunden vor HW losfahren, 
also um etwa 13:45 Uhr. Die 2 Fähren, die gestern Nachmittag angekommen sind, 
haben auch die ganze Zeit im Hafen gewartet, bis sie heute Nachmittag abfahren 
können. Die erste, kleine Fähre, Tiefgang nur 1,20 Meter, legt um 13.30 Uhr ab, die 
größere um 13.45 Uhr. 
Als wir um 13.50 Uhr losfahren, hat das „Hole in One“ noch etwas Mühe 
wegzukommen. Das Schneckenwasser ist pechschwarz vom Schlamm und mit einiger 
Mühe dreht sie sich aus dem Hafen heraus. Außerhalb des Hafens folgen wir dem 
Wellenbrecher und drehen an dessen Ende nach Steuerbord. In der Ferne sehen wir 
schon das Kraftwerk Ems, aber es wird Stunden dauern, bis wir daran vorbeifahren. 
Wir schlängeln uns über die Dünung zwischen den Pricken hindurch und erreichen 
nach etwa einer Stunde breiteres Wasser. 
 
 



 
Entlang der Prikken 

 
Kurz bevor wir den Eemshaven erreichen, müssen wir noch eine Wattenhoch 
überqueren, also fahren wir schnell weiter. Das Wetter ist gut und trotz SW-Wind, 
Stärke 4 bis 5, läuft alles sehr gut. Kurz vor der letzten Wattenhoch werden wir von 
einem Zollboot, dem deutschen Zoll, überholt, der es für nötig hält, uns mit einer 
großen Heckwelle zu belohnen. Er muss auch während des Wattenhoch langsamer 
fahren, was zu keiner großen Zeitersparnis geführt hat, sondern nur zu einer gewissen 
Verärgerung der Betroffenen. Als wir um 17.50 Uhr den Versorgungskanal nach Delfzijl 
aufdrehen, ist bereits Ebbe und wir fahren die letzte Strecke etwas gegen den Strom. 
Um 18.20 Uhr machen wir in der Neptunus Marina im Hafen von Delfzijl fest.  
 
Während sie mit Zico spazieren ging, sah Ingeborg ein nettes Restaurant am Kai und 
schlägt vor, dass wir unsere Rückkehr in die Niederlande mit einem schönen 
Abendessen feiern. Da wir den Hafenmeister nicht finden können und sehen, dass am 
Eingangstor des Hafens ein Codeschloss installiert ist, fragen wir jemanden nach 
diesem Code. Aber laut diesem Herrn funktioniert das Schloss nicht mehr und braucht 
daher keinen Code. Wir gehen an Land und nehmen auf der Terrasse des von 
Ingeborg empfohlenen Restaurants Platz. Nachdem wir auf der Terrasse getrunken 
haben, ist im überdachten Wintergarten ein Tisch für uns gedeckt und wir dürfen Platz 
nehmen. Das Essen wird serviert und wir werten gemeinsam die heutige Tour aus. 
Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal den Küstenort Greetsiel besuchen, um die 
Fahrt über das Wad ein wenig lustiger zu gestalten. Auf der Hin- und Rückfahrt ist das 
möglich, es scheint ein sehr schönes Fischerdorf zu sein und wenn man Delfzijl 1 ¼ 
Stunden vor HW verlässt, kommt man problemlos über die 2 Wattenhoch Stellen, die 
man dann überqueren muss. Übrigens hatten wir im Gegensatz zu unserer 
letztjährigen Reise über das niederländische Wad mehr Wasser auf den 
verschiedenen Stellen auf dem deutschen Wad als auf dem holländischen Wad. Das 
Echolot ist einmal auf 1,20 Meter abgesunken und da haben wir gerade den Hafen von 
Juist verlassen. 
 



Von Delfzijl fahren wir nach Appingedam, ebenfalls sehr zu empfehlen, und 
verabschieden uns dort von Ingeborg und Peter. Sie fahren weiter nach Friesland und 
wir fahren durch die Stadt Groningen, über Assen und den Drentsche-Hauptkanal, 
Dieverbrug und Meppel zurück nach Ossenzijl. 
 
Noch ein paar Tipps für diejenigen, die diese letzte Route nicht kennen. Die Tour durch 
Groningen ist sehr schön, die Stadt Assen ist einfach wunderbar (man befindet sich im 
Zentrum einer wunderschönen Stadt mit einem tollen Einkaufs- und 
Gastronomiezentrum) Dieverbrug ist auch immer einen Besuch wert, der Jachthafen 
ist ein Dorf für sich, immer gemütlich. 
 
Seit unserer Abreise am 1. Juli 2016 von Ossenzijl sind wir ungefähr 50 Stunden 
gefahren und die Reise war ungefähr 460 Kilometer lang. Die verwendeten Karten sind 
die Gewässerkarte 1812, Wattenmeer Ost, und die BSH-Karte 3015 Ostfriesische 
Inseln. 
 

 


