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6. Teil 
 

Von Stralsund nach Berlin 

 

 

48. Reisetag 

 

Dienstag, den 24. Juli 2018 

 

Wetter:  heiter, mäßiger NW, 25°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1547,9 h 

 

Log: 

 

Es war sehr heiß geworden. Es gab es 

schon laufend Warnungen vor großer 

Wärme und so hatten wir den 

sehnlichen Wunsch, den Hafen zu 

verlassen. Um 11:00 Uhr legten wir ab und liefen die nahegelegene Bunkerstelle an, wo wir 

87 Liter Diesel für 135 € (1,55 / Ltr) übernahmen. Angeblich Ultimate und biofrei. Na dann 

lohnt es sich ja. Um 11:30 Uhr war die Prozedur beendet und wir liefen durch die 

Ziegelgrabenbrücke in den Strelasund, wo schon eine kleine Flotte von Segelbooten auf den 

Brückenzug wartete. Im Strelasund liefen wir etwa eine Stunde lang nach Süden, bis wir kurz 

vor der Fähre nach Backbord in die Glewitzer Wiek einsteuerten. Wir suchten uns einen 

Ankerplatz mitten in dem nach allen Seiten geschützten kleinen See und um 13:20 Uhr war 

die Maschine aus. Den Rest des Tages verbrachten wir mit Müßiggang ohne dem Lärm und 

der Hektik eines Hafens. Mit uns lagen noch weitere Schiffe hier, das Geheimnis ist leider 

keins mehr. 

 

 

49. Reisetag 

 

Mittwoch, den 25. Juli 2018 

 

Wetter:  heiter, schwacher W, 

nachmittags bis 28°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1551,0 h 

 

Log: 

 



So langsam wurde es unerträglich warm. Im ganzen Land wird schon über Dürre und 

Ernteausfälle geklagt. Auch an der Küste steigen jetzt unaufhaltsam die Temperaturen. Die 

letzte Nacht war schier unerträglich. Bei Windstille sanken auch hier die Temperaturen kaum 

unter 20°C, wobei an erholsamen Schlaf nicht zu denken ist. In Berlin muss es langsam 

richtig eklig sein. Ein seit Tagen über Deutschland stationär liegendes Hoch sorgt für diese 

Wetterlage, die im Inland Temperaturen von über 35°C hervorruft. Um 10:45 Uhr lichteten wir 

den Anker und liefen aus der Glewitzer Wiek in den Strelasund. Dort nahmen wir Kurs 

Greifswalder Bodden. Dieser lag bleiern bei fast Windstille in der gleißenden Sonne. Vor der 

Halbinsel Zudar konnten wir eine Robbe beim Fischen beobachten. Leider nervten auch 

Millionen kleiner grünen Fliegen, die bei so einem Wetter immer auf der See waren und in 

jede Körperöffnung krochen. Zeitweise war das echt ätzend und ich machte ein wenig mehr 

fahrt, um der Plage zu entkommen. Wir steuerten Lauterbach an, wo wir um 13:50 Uhr im 

Hafen festmachten. 

 

 

48. Reisetag 

 

Donnerstag, den 26. Juli 2018 

 

Wetter:  heiter, schwacher O, 28°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1552,8 h 

 

Log: 

 

Wieder ein heißer Tag. Glücklicherweise ist heute ein wenig Seewind und somit ist es nicht 

ganz so ätzend. Wir hatten uns bei EDEKA im Dorf nochmals versorgt. Lauterbach ist 

sicherlich hinsichtlich der Versorgungslage ein guter Hafen, aber außer Hafen gibt es hier 

nicht viel. Man kann mit der Bahn Rügen bereisen. Auch mit dem rasenden Roland. Aber 

das kennen wir schon. Punkt 

12:00 Uhr machten wir los und 

liefen in die schöne Landschaft 

der südrügenschen Bodden 

ein. Zeitweise wehte O mit 2 

Bft., was für angenehme 

Erfrischung sorgte. Wir 

passierten die Steilküsten und 

wiederholt wurde uns klar, 

dass die Nomenklatura der 

DDR mit ihren Ferienhäusern 

auf der Insel Vilm kein Problem 

mit Reisebeschränkungen 

hatte. Dem DDR-Normalbürger 

war das hier höchstens 

tageweise möglich. Wir liefen in den Zickersee an der Südostspitze Rügens ein und warfen 

um 13:45 Uhr unseren Anker am Dalbenliegeplatz. Hier lagen schon zwei Boote und weitere 

folgten. 

 

 

 

 



 

49. Reisetag 

 

Freitag, den 27. Juli 2018 

 

Wetter:  leicht bewölkt, frischer O, 28°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1555,1 h 

 

Log: 

 

Schon gestern Abend war der Wind merkbar aufgefrischt und ließ auch nicht nach. So hatten 

wir eine unruhige Nacht am Ankerplatz. Ich war schon früh wach und beobachtete, dass 

andere, in der Nähe liegende Schiffe, vertrieben waren. Einer lag sogar in Leegerwall auf 

Grund. Er kam aber aus eigener Kraft wieder los. Um 09:00 Uhr lichteten wir den Anker. 

Kaum waren wir im betonnten Fahrwasser setzte sich eine Biene auf mein T-Shirt. Als 

Tierfreund und Kämpfer für bedrohte Bienenvölker wollte ich sie retten, wofür sie mir in den 

Daumen stach. Meine liebe Frau gab mir ein Kühlpack und wie ein Wunder hielt der 

Schmerz nur ganz kurz an und es gab keine Schwellung. Ohne Chemie. Geht doch! Wir 

nahmen Kurs Peenestrom und querten den Bodden. Der O wehte mit 4 Bft. und produzierte 

eine schöne, genau dwars laufende Welle. Dabei kam die LAGA schön ins schaukeln, aber 

nach einer Stunde hatten wir nach Passage der Baustellen von Nordstream 2 den Strom bei 

Peenemünde erreicht. Wir gingen 

unter Land in der Nähe des 

Richtfeuers vor Anker. Um 10:45 

Uhr war die Maschine aus und wir 

hatten einen ruhigen Nachmittag. 

Der Wind frischte im Verlauf des 

Tages weiter auf. Zur Nacht 

wollten wir wieder vor Anker 

liegen, aber in etwas 

geschützterer Umgebung. Also 

lichteten wir um 16:45 Uhr das 

Eisen und verlegten in die Bucht 

vor Karlshagen im Peenestrom, 

wo wir um 17:20 Uhr am Ostufer 

vor Anker lagen. 

 

 

 

 

50. Reisetag 

 

Samstag, den 28. Juli 2018 

 

Wetter:  heiter, nachmittags zunehmend bewölkt, schwacher bis mäßiger O, 30°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1556,0 h 

 

Log: 

 



Der Wind hatte sich gestern Abend 

allmählich gelegt und so hatten wir 

eine ruhige Nacht am Ankerplatz im 

Peenestrom. Gestern Abend 

konnten wir eine Mondfinsternis mit 

Blutmond, dem nahegelegen Mars 

und den Überflug der ISS 

beobachten. Den totalen Blutmond 

gibt es erst wieder in über 100 

Jahren, was mir dann wohl 

vorenthalten bleibt. Vormittags 

frühstückten wir in aller Ruhe und 

genossen die Stille, zum Nachmittag 

und Abend soll es Gewitter mit Sturmböen geben und die wollen wir im Hafen abwettern. Um 

10:30 Uhr lichteten wir daher den Anker und liefen mit langsamer Fahrt auf Wolgast zu. Dort 

machten wir um 11:30 Uhr in der Horn-Werft fest. Am Nachmittag versorgten wir uns im 

nahen Netto. 

 

 

51. Reisetag 

 

Sonntag, den 29. Juli 2018 

 

Wetter:  wolkig und langsam aufheiternd, schwacher von S auf O drehender Wind, früh 

  noch etwas Regen, etwas schwül, 25°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1558,7 h 

 

Log: 

 

Heute Nacht hatte es 

endlich mal ein wenig 

geregnet und am Abend 

war im Südosten starkes 

Wetterleuchten zu sehen. 

Gewitter haben Wolgast 

nicht heimgesucht. Wir 

haben uns Zeit gelassen, 

denn es liegt kein langer 

Törn vor uns. Kurz vor 

12:00 Uhr machten wir 

daher erst los und liefen 

durch den Peenestrom 

langsam ins Achterwasser. 

Wir suchten uns knapp vor 

dem Krienker See im 

Südteil einen Ankerplatz und ließen um 14:30 Uhr dort unser Eisen fallen. Den Abend 

verbrachten wir dort in der tiefen Einsamkeit des Achterwassers, denn in diesen hinteren 

Winkel verirrt sich kaum ein Boot. 

 

 

 



52. Reisetag 

 

Montag, den 30. Juli 2018 

 

Wetter:  vormittags wolkig und wenige Regentropfen, schwacher SO, 25°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1560,1 h 

 

Log: 

 

Heute hat mein erster Offizier Geburtstag und so gab es schon früh eine Störung. Heinz und 

Olga riefen an und beendeten so um 08:00 Uhr die idyllische Morgenruhe an unsrem 

einsamen Ankerplatz. Vormittags regnete es ztws. so vor sich hin, keine nennenswerten 

Mengen, die die Bauern erfreut hätten. Das Getröpfel endete gegen Mittag und um 12:00 

Uhr lichteten wir den Anker. Wir liefen langsam durch das Achterwasser auf Zinnowitz und 

machten dort um 13:30 Uhr fest. 

 

 

53. – 56 Reisetag 

 

Dienstag, den 31. Juli 2018 bis Donnerstag, den 2. August 2018 

 

Wetter:  zumeist sehr warm, ztws. böiger NO (Seewind) 

 

Betriebsstundenzähler: Hafentage 

 

 

Log: 

 

Nicht dass der Müßiggang uns jetzt voll erwischt hat. Aber unsere Tochter hat ihren Besuch 

bei uns angekündigt, worüber wir uns sehr freuen. Also haben wir wieder mal in Zinnowitz 

länger Station gemacht. Natürlich mit Kulturprogramm beim Elfenspiel von Vineta. Den 

Durchzug einer Schlechtwetterfront ohne viel Regen haben wir auch erlebt, allerdings 

scheint das schwülwarme Wetter vorerst nicht zu enden. 

 

 

 

 

 

 



 

57. Reisetag 

 

Freitag, den 3. August 2018 

 

Wetter:  heiter, schwacher überwiegend nördlicher Wind, 28°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1563,7 h 

 

Log: 

 

Nach drei Hafentagen machten wir heute 

um 11:10 Uhr im Hafen von Zinnowitz los. 

Wir hatten vorher Jule verabschiedet und 

nochmal Wasser gebunkert. Auch haben 

wir genug Lebensmittel für die Rückreise 

gebunkert, darunter natürlich viel Wasser. 

Achterwasser und Peenestrom lagen 

bleiern in der glühenden Sonne. Ztws. gab 

es überhaupt kein Wind. Das Wetter ist für 

den Organismus sehr belastend, es wird 

Zeit, dass die Temperaturen etwas 

nachlassen. Deutlich war auch, dass 

offenbar so langsam der Rückreiseverkehr 

beginnt. Alle haben es irgendwie eilig. In 

Berlin/Brandenburg sind die Ferien erst in 

zwei Wochen zu Ende, aber wer hat schon 

im Sommer 6 Wochen durchgehend 

Urlaub? Wir wollten mal was Neues 

ausprobieren und liefen nach Passage der 

Brücke bei Zecherin in den kleinen Hafen 

von Karnin ein. Er liegt unmittelbar an der 

Ruine der alten Eisenbrücke in der freien 

Natur. Wir machten dort fest und um 14:45 

Uhr war die Maschine aus. Unmittelbar am Haff 

liegt man in diesem Hafen nach allen Seiten 

geschützt und eine rudimentäre 

Versorgung gibt es an einem kleinen 

Kiosk. Eine ideale Position nach dem 

Schlag über das Haff oder eben 

davor, wie bei uns. 

 



58. Reisetag 

 

Samstag, den 4. August 2018 

 

Wetter:  schwül, wolkig, schwacher bis mäßiger SW, 

28°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1572,1 h 

 

Log: 

 

Nach einer ruhigen Nacht mit unerwartet wenig Mücken im 

Hafen von Karnin machten wir um 08:30 Uhr los und liefen an 

der Ruine der Eisenbahnbrücke vorbei ins Haff. Dort herrschte 

tiefster Frieden. Mit kaum achterlicher Welle beim schwachem 

Wind machten wir langsam Fahrt und querten um 11:30 Uhr die Grenze nach Polen. Dann 

frischte der Wind etwas auf und über Land konnte man kleine Schauer- und Gewitterzellen 

sehen. Um 13:40 Uhr legten wir an der Tankstelle in Trzebiecz an und bunkerten dort 52 

Liter Diesel biofrei. Die Gewitter über Land waren schon etwas heftiger, erwischten uns aber 

nicht. Dafür kam die Sonne heraus und es 

wurde drückend schwül. Wir machten 

noch etwas Strecke und fuhren durch das 

Mündungsgebiet der Oder bis nach 

Sczezcin. Die Gewitter wurden mächtiger, 

erwischten uns aber nicht. Um 17:10 Uhr 

liefen wir in die Marina Pogon ein und 

wurden vom Hafenmeister in einen freien 

Platz gewiesen. Als wir fest waren, fielen 

ein paar Regentropfen, die aber keine 

große Wirkung hatten. 

 

 

59. Reisetag 

 

Sonntag, den 5. August 2018 

 

Wetter:  heiter bis wolkig, frischer NW, 24 °C 

 

Betriebsstundenzähler: 1580,0 h 

 

Log: 

 

Nach den Gewittern von gestern hatte 

sich etwas abgekühlt. Früh wehte ein 

lebhafter Wind aus NW, der uns jetzt 

im Binnenbereich nichts mehr 

ausmachte. Im Gegenteil, er brachte 

ein wenig Kühlung. Um 08:30 Uhr war 

die LAGA klar zum Auslaufen. In der 

Marina Pogon war es zwar ruhig 

gewesen, aber der Preis liegt auch 

schon bei 55 zl. und die sanitären 



Verhältnisse ließen sehr zu wünschen übrig. Wir steuerten in die Ostoder zu Berg und hatten 

kaum Gegenstrom. Die Trockenheit hat wohl auch hier ihre Spuren hinterlassen, wenn auch 

die Wasserstände im Mündungsgebiet normal sind. Bei Km 730 wechselten wir auf die 

Westoder. In einigen polnischen Ortschaften hat man am Wasser Anlagen für Bootsfahrer 

errichtet, die ganz manierlich aussehen. Ob es da auch Möglichkeiten zum einkehren oder 

nur einkaufen gibt, konnte ich beim vorüberfahren aber nicht feststellen. Sonst war es auf 

dem Fluss ruhig. Viele Welsangler waren unterwegs und kaum Sportboote. Der NW war sehr 

erfrischend und wir freuten uns über jede Brise, die ins Boot wehte. Um 13:30 Uhr passierten 

wir Schwedt. Dort lag die SAXIONIA, die wir gestern schon in Stettin gesehen haben. Bald 

darauf meldete sie sich über Funk zur Bergfahrt an. Also hinter uns her, was für die Schleuse 

Hohensaaten ja nicht ganz unwichtig war. Über marinetraffic.com konnte ich ihr AIS-Signal 

gut verfolgen. Aber die großen Schiffe sind im Kanal nicht so schnell und so gewannen wir 

Abstand. Um 16:20 Uhr machten wir vor 

der Schleuse Hohensaaten fest. Bei der 

Anmeldung über Funk wurden wir um 

etwas Geduld gebeten, da gerade eine 

Bergschleusung war. Als dann um 

16:45 Uhr das Tor aufging fuhr die 

SAXIONIA rein, die uns inzwischen 

eingeholt hatte. Na ja, kein Problem. 

Mehr als 15 Minuten mussten wir nicht 

zusätzlich warten. Um 17:10 Uhr liefen 

wir aus der Kammer aus und machten 

gleich am Anleger Steuerbords fest. 

 

 

 

60. Reisetag 

 

Montag, den 6. August 2018 

 

Wetter:  heiter, schwacher NW, tagsüber 30°C 

 

Betriebsstundenzähler: ausgefallen 

 

Log: 

 

Gestern Abend sind noch zwei größere 

Schiffe angekommen, so dass wir 

verschieben mussten. Es ist aber auch 

immer beruhigend, an einem freien 

Liegeplatz nachts nicht allein zu liegen. Sie 

machten heute auch sehr früh los, sie 

verschwanden Richtung Niederfinow. Die 

Nacht war angenehm kühl gewesen. Ich stand 

trotzdem früh auf und machte zeitig Frühstück. 

Kurz nach 08:00 Uhr machten wir dann zur 

letzten großen Etappe los. Ab der Marina 

Oderberg liefen vor uns noch weitere 



Sportboote auf das Schiffshebewerk zu. Dort lagen schon weitere Schiffe und wir gingen 

längs eines Seglers ins Päckchen. Leider war etwas länger warten angesagt. Mit rund 10 

Booten konnten wir dann um 10:15 Uhr einlaufen. Nach dem Hebewerk setzten wir uns an 

die Spitze der Flottille. Wir wurden zwar noch von zwei Schiffen überholt, aber die waren so 

schnell, dass ich das Spiel nicht mitmachen wollte. Von daher war die Kanalfahrt entspannt, 

zumal wenig Verkehr war und dieser fast nur aus Sportfahrzeugen bestand. Um 15:30 Uhr 

erreichten wir Lehnitz und gingen als 4. ins Päckchen am Anleger. Die nächste Schleusung 

wurde zu 16:00 Uhr angezeigt. Um 

15:50 Uhr konnten wir dann 

einlaufen. Gegen 16:10 Uhr öffnete 

sich dann das Tor und wieder 

waren wir an der Spitze der 

Flottille. Im Kanal mussten wir 

dann sehr achtsam fahren, denn 

es gab eine Menge Schwimmer. 

Immer wieder wird auf die vielen 

Toten beim Baden hingewiesen, 

aber die Hitze treibt die Leute ins 

Wasser. Um 18:20 Uhr erreichten 

wir Berlin und warfen unseren 

Anker auf dem Niederneuendorfer 

See bei den Wracks. 

 

 

61. Reisetag 

 

Dienstag, den 7. August 2018 

 

Wetter:  heiter, schwacher SO, Mittags um 35°C 

 

Betriebsstundenzähler: 1589,0 h 

 

Log: 

 

Unser Ankerplatz auf dem Niederneuendorfer See erwies sich als gut, keine Mücken und 

sehr viel Ruhe. Für heute und morgen ist in Berlin extreme Hitze vorhergesagt, bis eine 

Gewitterfront den Spuk endlich beseitigen soll. Zum Glück sind die Wasserstände 

einigermaßen normal geblieben. Um 09:30 Uhr lichteten wir den Anker für den letzten und 

nur sehr kurzen Schlag zum Steg in Heiligensee. Langsam liefen wir durch unser 

Heimatrevier in Heiligensee dem Verein entgegen. Viel verändert hatte sich nicht. Um 09:45 

Uhr machten wir am Steg fest. 

 

 

Vom Osten nach Westen und dann wieder zum äußersten Osten. Mit Abstechern in die 

Niederlande und nach Polen. Vom kühlen Frühsommer in den heißen Hochsommer. Den 

Ostfriesen, den Fischköppen und alles, was so dazwischen ist. Über Flüsse, die mittlerweile 

kaum noch Wasser haben. Über Kanäle, an denen die Brücken baufällig sind. Und durch 

Schleusen, die gesperrt werden, weil kein Personal oder Ersatzteile da sind. Schon ein 

merkwürdiges Land, dieses Deutschland. Geld haben wir wohl genug, aber was wird daraus 

gemacht? Mir sind das zu viel prozessorientierte akademisierte Theoretiker, die in diesem 

Land herumwuseln. Jetzt erfinden sie den Begriff der „augmentet Reality“ und produzieren 

ihre Scheinwelt. Herr Plöger hat mal gesagt, wenn Du einen Wetterbericht machst, solltest 



Du auch mal nach draußen schauen. Die Wirklichkeit hat uns längst eingeholt, die 

Generation der Macher stirbt langsam aus und der Rest lebt vom eingemachten. Das 

einfache Naturen einfach nur die Schnauze voll haben, sollte man endlich begreifen. 

Menschen verlangen nach Führung. Führen erfordert Erfahrung und die muss man erfahren. 

Geführt wird aber nicht am Computer. Geführt wird auf der Straße! Es gibt viel zu tun! 

 

Es waren rund 1000 nautische Meilen, also ca. 1850 Km. Gut 550 Liter Diesel waren dazu 

nötig, etwa 2,6 Liter/Std bei knapp 200 Motorstunden. Die technischen Ausfälle hielten sich 

in beherrschbaren Grenzen. Die ohnehin fällige Starterbatterie ist jetzt vom ADAC veredelt 

worden, dafür aber auch gleich in der passenden Größe geliefert worden. Den 

Betriebsstundenzähler muss ich reparieren. Das ist eine bekannte Volvo-Krankheit. In einem 

YouTube-Video wird gezeigt, wie man den korrosiven Folienleiter betriebsfähig macht. Das 

Log lügt und zeigt ständig falsche Werte an. Das ist nicht weiter schlimm, da ich alternativ 

die Geschwindigkeit mit dem GPS messe, sollte aber auch funktionieren. Da muss ich wohl 

im Winterlager den Geber demontieren. Ansonsten wird es kleinere Verbesserungen geben 

und es bleibt festzustellen: 

 

Mit einem größeren Boot wäre diese Reise wegen der niedrigen Durchfahrtshöhe der 

Brücken an den Kanälen in Niedersachsen schwierig geworden! 


