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Die Südflanke von 
Memmert – im Buch  
ein geplanter 
Sammelpunkt für die 
preußische Invasions-
armee. Ganz wie die 
Romanhelden fallen die 
Drascombe-Segler auf 
einer Bank trocken

Eine internationale Flottille segelt die legendäre Reise der  
„Dulcibella“ nach. Im Wattenmeer ist erstaunlich vieles noch so, wie es im 
„RÄTSEL DER SANDBANK“ beschrieben wurde – vor mehr als 100 Jahren 

EIN TÖRN, WIE  
ER IM BUCHE STEHT
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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 WattenmeerD

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 herunter, 
„spielt ihr ,Rätsel der Sandbank‘?“ 

Zu seiner Verblüffung antwortet Skipper 
David Camlin: „This is exactly what we 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 1902 
das Wattenmeer kartierte und seine Erlebnis-
se im „Rätsel der Sandbank“ verewigte, mehr-
mals schon kopiert worden. Allerdings dürfte 
die Kombination aus multinationalen Crews, 
hier fremden Bootstypen und Törnverlauf 
nach literarischem Vorbild einmalig sein.

So erscheinen in der Schleuse zu Hook-
siel an diesem Tag – dem Tag des „Brexit“- 
Votums, ausgerechnet – der Nordire David 
Camlin, 58, der Ire Jack O’Keeffe, 68, der Nie-
derländer Peter Hendrix, 58, der Waliser Jim 
Hopwood, 71, sowie das deutsche Ehepaar 
Christel Weiß-Fuchs, 64, und Carol Fuchs, 
65. Ihre Sechs-Meter-Drascombe-Gefährte 
sind Childers’ Original „Dulcibella“ von der 
Konstruktion her durchaus ähnlich: Schwert-
 boote mit Yawltakelung, 35 Zentimeter Tief-
gang, braunen Segeln und einer kleinen 
Schlupfkajüte mit zwei Kojen und winziger 
Kochstelle.

John Hopwood hat von 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“, sagt er.

S eit 1966 werden Drascombe-Boo-
te nach Entwürfen des 1997 ver-
storbenen Briten John 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 
seetüchtig. Der Brite David Pyle segelte auf 
seiner hölzernen Drascombe „Hermes“ 1969 
von England nach Australien, aber in 
Deutschland konnte sich der Typ nie recht 
durchsetzen. „Ich weiß bei uns nur von einer 
Handvoll“, sagt Christel Weiß-Fuchs aus 
Hürth. „Wir gehören zum Kreis der nieder-
ländischen Drascombe-Segler, der rund 250 
Mitglieder hat.“ 

Ihr Mann Carol hatte die Idee zum ge-
meinsamen Törn. Er weiß nicht mehr, 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 zum 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 Heimatrevier von Familie Fuchs liegt 
wegen der geografischen Nähe in den Nie-
derlanden, „aber irgendwann kennt man 
auch da jeden Regenwurm“, sagt Christel. 
Zweimal im Jahr 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 
Jahren auf unsere Drascombe Coaster mit 
Kajütdach umgestiegen. Das war bereits ein 
Schritt zum bequemen Reisen“, sagt Christel 
Weiß-Fuchs. „Aber ich gebe zu, dass dieser 
Törn doch etwas beschwerlich ist, schon we-
gen des engen Zeitplans und den Zwängen 
der Tiden.“ Zudem sei das häufige Umstauen 
lästig sowie das Trocknen der Klamotten, „da 
ist man ständig am Krabbeln“. 

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, „especially Krabben“.

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

»NUR WASSER 
UND SAND: DA 

MUSS MAN 
EINFACH MAL 

GEWESEN SEIN« 

wieder auf der Heimreise befanden, als das 
deutsche Paar die verbliebenen vier erst-
mals auf Spiekeroog zu Gesicht bekommen. 

Nach diesem Treffen steht die Nachbar-
insel Wangerooge auf dem Törnplan, die ins-
besondere auch zu Childers’ Zeiten eine 
wichtige Rolle gespielt hat. Die Insel mar-
kiert die Ansteuerung der Jade 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 Pflichtprogramm der Besucher von den 
britischen Inseln. 

D ie fünf Boote haben kaum Tief-
gang. Sie rutschen durch die bei 
Niedrigwasser teilweise trocken-
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 
Plattboden yacht im Sturm davonsegelte. Bis 
zum Ende der Geschichte bleibt offen, ob er 
Davies um bringen wollte. Aber dieses Sze-
nario lässt sich über 100 Jahre später nicht 
nachstellen. „Leider konnten wir am Hohen-
hörnsand wegen der Schutzgebiete nicht 
zum eigent lichen Strandungsort vordrin-
gen“, sagt Carol Fuchs. „Wir mussten am 
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Rand des Robbenschutzgebietes ankern, es 
gibt da eine kleine Ecke, die trockenfällt.“ 

D 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“, schwärmt Carol Fuchs. „Da muss 
man einfach mal gewesen sein.“

Aber es hat drumherum auch Tücken, 
wie schon Childers sie beschrieb. Als das iri-
sche Boot von Jack 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 1902 und 2016 auftun, 
wenn man sie nur sehen will. Viel hat sich im 
Revier nicht verändert. Starke Strömungen, 
wandernde Sandbänke, ungenaue, gleich-
wohl aktuelle Karten – solche Themen lie-
fern den Stoff für ganze Abende.

Man schmökert im „Rätsel der Sand-
bank“, es liegt auf Deutsch, Niederländisch 
und Englisch vor, man zitiert und diskutiert, 
sucht Gemeinsamkeiten im Konkreten und 
in Überzeugungen und Handlungsweisen. 
Jack O’Keeffe erinnert den 100. Jahrestag der 
irischen Revolution gegen britische Bevor-
mundung, „und viele der Waffen wurden aus 
Deutschland von Erskine Childers mit seiner 
Yacht ,Asgard‘ im Jahr 1914 unter den Augen 
der Navy geschmuggelt“. Für ihn ist es die 
Synthese aus literarischen und historischen 
Ereignissen beim Segeln im deutschen Wat-
tenmeer, 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 vier 
verbliebenen Boote passieren das Elbe-Neu-

werk-Wattfahrwasser, überqueren die Au-
ßen elbe 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 Friedrichstadt noch mehr.

N ach acht Tagen endet dort ihr 
lite rarischer Fahrtentörn, und 
Peter Hendrix, von Beruf Apo-
theker, fühlt sich danach „be-

rührt von der Art, wie Childers alles be-
schrieben hat“. Besonders gefielen ihm die 
autofreien Inseln und die abgeschiedenen 
kleinen Sielhäfen: „Sie haben eine außer-
gewöhnliche Anzie hungs kraft.“ Zwar ist das 
Revier überwiegend längst nicht mehr, wie 
Childers schrieb, „the uttermost wilderness 
of the North“, also die abgelegenste Wildnis 
des Nordens. Aber die kann man hier immer 
noch finden.

HOLGER PETERSON

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




