
Reiselogbuch LAGA IV 
 

 

 

Sommerreise 2022 Baltic Summer 

 
Ein gespaltener Jetstream soll nach Ansicht der Meteorologen Ursache für den windreichen 

Sommer in diesem Jahr sein. Nachdem wir bei einigermaßen windarmen Wetter über die 

Ostsee nach Deutschland gekommen waren drehte der Wind auf Ost und frischte erstmal 

kräftig auf. Nach unserer langen Überfahrt lagen wir nördlich von Schaprode vor Anker und 

hatten Richtung Osten Rügen als Landdeckung. So ließen wir es einfach geschehen und 

vertrauten auf den Windfinder, der für die folgenden Tage auch wieder nachlassenden Wind 

vorhergesagt hatte. So genossen wir unseren Ankertag im Bodden bei Rügen und machten 

uns langsam Gedanken über die Heimreise. 

 

5.  Teil 

 

Von den Bodden nach Berlin 

 

 

Betriebsstundenzähler:   beim Start   2617,8 h  

 

Log      beim Start 1078,4  nm  

 

39. Reisetag 

 

Samstag, den 30. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, tws. Hohe Schleierwolken, mäßiger bis frischer E, 24°C 

 

Nachdem es gestern ordentlich aus 

Ost wehte, hat der Wind über Nacht 

etwas nachgelassen. Wir nutzten 

den gestrigen Tag zur Erholung und 

blieben vor Anker nördlich von 

Schaprode liegen. Nachdem wir 

heute in Ruhe die LAGA und uns 

klargemacht hatten, zerrte ich um 

09:30 Uhr den festsitzenden Anker 

aus dem Sandboden und wir 

manövrierten uns durch die frisch um 

uns ausgelegten Reusen ins 

Fahrwasser. Stralsund war schon gut zu erkennen und für einen Samstag auch nur wenige 

Segler unterwegs. Wir blieben im nördlichen Strelasund und passierten bei Altefähr die 

Brücke des Rügendamms. Anschließend liefen wir um 12:30 Uhr einen Ankerplatz in der 

Wamper Wiek an und ließen dort den Anker fallen. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2620,8 h 

 

Log:     1094,0 nm 



40. Reisetag 

 

Sonntag, den 31. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, E 2, 26°C 

 

Nach einer ruhigen Nacht vor Anker mussten an Bord erstmal technische Probleme 

bearbeitet werden. Der Kocher ging selbstständig aus und bei der Kontrolle stellte ich fest, 

dass das Filter leer war. Offenkundig hatte er Luft angesaugt und so kein Kraftstoff 

bekommen. Nach einigen Startversuchen nachdem ich das Filter und die Anschlussstücke 

gewechselt hatte, startete er wieder. Außerdem legte ich den Stromanschluss, den ich auch 

schon mal in Verdacht hatte, auf einen anderen Platz der Unterverteilung. Die Sache schien 

erledigt, mein Misstrauen blieb. Dann fing das Ankerlicht während der Nacht an zu blinken. 

Eine Ursache konnte ich nicht feststellen, es wird wohl ausgetauscht werden müssen. Eine 

Reparatur der LED-Lampen ist nicht möglich. Um 10:30 Uhr lichteten wir den Anker und 

verlegten ins nahegelegene Stralsund. In der Citymarina waren noch reichlich Plätze frei und 

wir machten um 11:05 Uhr wieder am Steg der Stralsunder Segler fest. Klaus kam mit Uta 

und seiner STERN um 14:30 Uhr und machte auch in der Citymarina fest. 

 

Betriebsstundenzähler: 2621,4 h 

 

Log:    1096,7 nm 

 

 

41. Reisetag 

 

Montag, den 1. August 2022  

 

Wetter:  wolkig, mäßiger W, Regenschauer, 21°C 

 

In der vergangenen Nacht hatte es etwas 

geregnet und auch heute herrschte grauer 

Himmel vor. Wir machten vormittags noch 

einige Besorgungen in Stralsund, 

verabschiedeten uns von Uta und Klaus und 

machten unser Schiff klar. Um 11:00 Uhr lief 

die LAGA aus Stralsund aus und wir nahmen 

Kurs in den südlichen Strelasund. Der Wind 

drückte sacht von achtern und wir beeilten uns 

auch nicht, denn unser Tagesziel war nicht 

weit. Von Westen kamen auch dicke dunkle 

Wolken mit Schauern auf begleiteten uns 

natürlich genau beim Ankermanöver in der 

Glewitzer Wiek. Um 12:50 Uhr war die 

Maschine für heute aus. Am Nachmittag 

frischte der Wind nach Durchzug der 

Regenfront auf und ebbte erst zum Abend 

langsam ab. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern  2623,4 h 

 

Log:      1106 nm 



42. Reisetag 

 

Dienstag, den 2. August 2022  

 

Wetter:  heiter, schwacher später auflebender Wind um SW, 26°C 

 

Wie vorhergesagt beruhigte sich das 

Wetter weiter und zum Morgen wehte nur 

noch schwacher Wind aus West. Am 

Himmel waren nur noch hohe 

Schleierwolken und früh wärmte die 

Sonne. An der Gesamtstimmung hatte 

man aber schon das Gefühl, dass sich 

der Sommer so langsam dem Ende 

zuneigt. Viel Tau ist auf dem Boot und 

man sieht immer häufiger 

Vogelschwärme. Ein merkwürdiges Jahr 

2022.Es war noch schwachwindig, als wir 

um 08:45 Uhr den Anker lichteten und aus der Glewitzer Wiek in den Strelasund ausfuhren. 

Erst später auf dem Bodden kam nach und nach schwacher Süd und später Südwestwind 

auf. Im ostwärtigen Teil gab es auch deutlich mehr Sportboote zwischen denen wir uns in 

den Peenestrom einfädelten und gegen 12:30 Uhr Peenemünde passierten. Etwa 2 sm vor 

Wolgast, in Höhe Sandhof, machten eine kleine Pause und ankerten um 13:10 Uhr. So 

richtig gemütlich war das aber nicht, denn das Wetter lockte das Volk ins Freie und so 

lichteten wir um 14:30 Uhr wieder den Anker, um unseren Weg im Peenestrom nach 

Südosten fortzusetzen. Wir passierten Wolgast und das Achterwasser. Später gab es dann 

kaum noch Boote auf dem Wasser zu sehen und der Weg bis zum südlichen Ausgang des 

Peenestroms bei Karnin zog sich auch dahin. Der Wind wehte inzwischen stetig mit 2-3 Bft. 

aus SW und leider stand uns auch ein merkbarer Strom entgegen. Um 18:10 Uhr ankerten 

wir dann etwa 0,5 nm westlich der alten Eisenbahnbrücke von Karnin unter Land der Insel 

Usedom. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2631,6 h 

 

Log:     1153 nm 

 

 

43. Reisetag 

 

Mittwoch, den 3. August 2022  

 

Wetter:  heiter, E zun. 3-4, 30°C 

 

In der Nacht war es sehr ruhig und gestern 

Abend fielen einige Tropfen. Nennenswerter 

Regen war das aber nicht. Ein bewölkter 

Himmel empfing uns am Morgen, aber die 

Sonne lugte schon hervor und die Ansage 

prognostizierte heißes Wetter. Das wurde 

es dann auch und als wir um 08:15 Uhr den 

Anker lichteten und vorbei an der 

Brückenruine ins Haff einliefen gab es statt 



des angesagten Süd- einen 

Ostwind, der auch nicht schwach, 

sondern zeitweise recht lebhaft 

war. Gefühlt tausende von 

Kormoranen säumten die Fahrrinne 

und machten nur widerwillig Platz. 

Die Fischer hier werden nicht sehr 

begeistert sein. Etwa in Höhe der 

Grenze traf ich Alexander Huhn mit 

seinem Segelboot. Er hatte unsere 

Reise auf Marinetraffic beobachtet 

und sich per Telefon gemeldet. Wir 

quatschten kurz und setzten dann 

unsere Reise fort. Um 13:00 Uhr 

liefen wir in Ziegenort ein und bunkerten 114 Liter Diesel zu umgerechnet 1,85 €. Dann 

verlegten wir in den Yachthafen und machten dort um 13:15 Uhr fest. Den Rest des Tages 

relaxten wir, denn es wurde sehr heiß und genossen das Hafenkino mit Seglern als 

Hauptdarsteller, die Anlegemanöver übten. 

 

Betriebsstundenzähler  2636,6 h 

 

Log:    1181 nm 

 

 

44. Reisetag 

 

Donnerstag, den 4. August 2022  

 

Wetter:  heiter, schwacher SE, 36°C 

 

Nach einer tropischen Nacht, in der man 

nur schwer Schlaf finden kann, begann 

der Morgen erstmal mit einer technischen 

Störung. Der Kocher machte wieder mal 

Mucken. Es muss wohl irgendwas an der 

Elektronik sein, denn Kraftstoff und Strom 

ist da, und als er beim Starten wieder mal 

Probleme hatte und ich auf die Platine 

klopfte, begann der Prozess ganz normal. 

Da wir uns ja gestern schon mit Diesel 

versorgt hatten mussten wir heute nur 

noch Wasser bunkern. Um 08:50 Uhr machten 

wir dann los, um nun tatsächlich den Rückweg 

anzutreten. Wir passierten die 

Industriegebiete von Police vor Stettin und 

stellten fest, dass offensichtlich mit Hochdruck 

an der Industrie zur Energieversorgung 

gearbeitet wird. In Deutschland dauert das 

alles noch ein wenig länger. Wir passierten 

das Stadtgebiet, stellten wieder mal fest, das 

Segler Schifffahrtszeichen nicht lesen können 



und als wir auf der Westoder waren traf uns die Hitze mit voller Macht. 36°C zeigte das 

Thermometer, als wir um 14:40 Uhr in Garz festmachten. Wir besuchten erstmal den gut 

sortierten Eisladen und am Abend den Imbiss mit einer Bedienung, die nicht müde wurde, 

uns ihr Leid zu klagen. Bei 48°C in ihrer Pommesbude auch kein Wunder. 

 

Betriebsstundenzähler  2642,4 h 

 

Log:    1213 nm 

 

 

45. Reisetag 

 

Freitag, den 5. August 2022  

 

Wetter:  zunehmend wolkig, aufkommende Schauer durchsetzt mit Gewittern, ztws. 

böiger N, 28°C 

 

Die letzte Nacht war eine Qual. Die Temperatur fiel nicht unter 25°C und die Mücken fielen in 

Scharen über uns her. Ich machte zeitig Frühstück und wenigstens Herr Wallas ließ mich 

nicht im Stich. Ich hatte gestern einige Steckverbindungen abgezogen und wieder 

heraufgesteckt, da es wohl doch ein Elektronikproblem ist und die Kiste sonst ganz normal 

funktioniert. Wir werden sehen. Der Hafenmeister kam gestern auch erst so gegen 20:30 

Uhr. Überhaupt sind die Einrichtungen in Garz schon lange defekt und Besserung nicht in 

Sicht. Der Mensch war aber nett und bekam zu den 9€ Liegegeld einen „Baukostenzuschuss 

von 1 €      ) Um 08:15 Uhr machten wir los und setzten unseren Weg die Westoder zu Berg 

fort. Der Himmel bezog sich zusehends und auf dem Wetterradar war eine Gewitterfront zu 

sehen, die sich von Nord nach Süd über Brandenburg zog. Ein kleiner Ausläufer dürfte uns 

gegen 12:00 Uhr erreichen. Einige Sportboote und wenig Frachtschifffahrt waren unterwegs, 

das meiste Richtung Hohensaaten. Gegen 10:30 Uhr passierten wir Schwedt und der 

Himmel wurde schon recht grau. 

Klar regnete es dann, als wir um 

13:00 Uhr vor der Schleuse 

Hohensaaten festmachten. Aber 

wir hatten rechtzeitig das Verdeck 

geschlossen und machten am 

Anleger fest. Ein wenig warten 

ließ uns die Schleuse schon. Um 

14:00 Uhr liefen wir dann nach 

einem polnischen GMS ein, das 

wir heute früh vor Schwedt 

überholt hatten. Um 14:20 Uhr 

waren wir dann durch und gingen 

auch gleich an die Liegestelle bei 

Hohensaaten, wo für heute dann 

die Maschine aus war. 

 

Betriebsstundenzähler  2647,4 h 

 

Log:    1239 nm 

 

 

 



46. Reisetag 

 

Samstag, den 6. August 2022  

 

Wetter:  heiter, mäßiger NW, 21°C 

 

Nach Regen am gestrigen Abend und einer deutlichen Abkühlung haben wir eine wirklich 

erholsame Nacht in Hohensaaten verbracht. Außer uns gesellten sich zwei weitere Boote an 

die Liegestelle und auch im Unterwasser lagen Boote am Anleger. Über Funk hörte ich dann 

aber, dass die Schleuse technische Störungen hat. Gut, dass wir gestern schon 

durchgefahren sind, schlecht für diejenigen, die jetzt warten müssen. Wir machten um 08:20 

Uhr los und uns langsam auf den Weg nach Niederfinow. Der Morgen begleitete uns mit 

kühlem Nordwestwind, eine absolute Erholung nach dem stickigen Wetter der vergangenen 

zwei Tage. Um 09:50 Uhr trafen wir am Schiffshebewerk Niederfinow ein. Der 

Sportbootanleger war gut gefüllt, wobei die Kollegen sich wieder mal dermaßen 

unwirtschaftlich an den Anleger gestellt haben, dass sicher doppelt so viele Boote Platz 

gefunden hätten. Wir mussten aber nicht sehr lange warten bis die Durchsage zur Einfahrt 

kam. Ordentlich warteten wir die 

anderen Boote ab und machten 

dann hinten im Trog als Letzte 

fest. Im Hebewerk müssen die 

auch zwei Gänge haben, denn 

im Eiltempo wurde hinter uns das 

Tor geschlossen und die Fahrt 

begann. Um 10:15 Uhr liefen wir 

als letzte ins Oberwasser aus. 

Der Kanal war dröge wie immer. 

Vor allem die Neubaustrecken. 

Um 14:10 Uhr steuerten wir in 

den Malzer Kanal und waren um 

14:20 Uhr fest an unserer schon 

bekannten Spundwand. 

 

Betriebsstundenzähler: 2653,1 h 

 

Log:    1267 nm 

 

 

47. Reisetag 

 

Sonntag, den 7. August 2022  

 

Wetter:  heiter, schwacher NW, 22°C 

 

Herrliche Ruhe war in der vergangenen Nacht an der Liegestelle Liebenwalde, wobei die 

sich noch gut gefüllt hatte. Auch an der Schleuseninsel campierten Paddler, aber alle 

benahmen sich sehr zivilisiert und rücksichtsvoll. Um 09:00 Uhr machten wir los und liefen 

durch den Malzer Kanal wieder in die Havel-Oder-Wasserstraße ein. Zu 10:20 Uhr machten 

wir am Anleger vor der Schleuse Lehnitz fest. Da wohl gerade Sport zu Tal geschleust 

wurde, stellten wir uns auf eine längere Wartezeit ein. Die Wartestelle hatte sich schon etwas 

gefüllt, als um 11:50 Uhr grünes Licht kam und wir in die Kammer einlaufen konnten. Um 

12:25 Uhr spuckte uns die Schleuse Lehnitz wieder aus und wir waren auf heimischen 



Pegel. Wir ließen uns im Kanal Zeit, denn für 

heute wollen wir noch einen Tag auf dem 

Wasser genießen. Um 14:40 Uhr ankerten wir 

dann auf dem Niederneuendorfer See dicht bei 

den Wracks. Das schöne Wetter sorgte für 

reichlich Bewegung auf dem Wasser, aber wie 

es Sonntags so üblich ist, stellte sich 

irgendwann wieder Ruhe und Frieden ein. 

 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern  2656,5 h 

 

Log:      1283 nm 

 

 

48. Reisetag 

 

Montag, den 8. August 2022  

 

Wetter:  heiter, schwacher N, früh 15°C, Mittags 28°C 

 

Nachts war es kühl und ruhig. Man kann nur 

hoffen, dass die zeit der tropischen Nächte 

vorbei ist. Schließlich ist bald Mitte August. 

Frühmorgens waren nur wenige 

Schleierwolken am Himmel, aber der 

Verkehrslärm deutete die Nähe der großen 

Stadt an. Um 08:20 Uhr lichteten wir den 

Anker und machten um 08:50 Uhr an 

unserem Stegplatz fest. 

 

Betriebsstundenzähler:  2656,9 h 

 

Log:    1285 nm 

 

Nach 9 ½ Wochen ging unsere Reise 2022 zu Ende. Wieder mal gab es altbekanntes, aber 

auch neues in der Welt zu sehen. Auffällig war, dass sich die Ostsee mehr und mehr 

verändert. Es gibt kaum noch Stellen in der westlichen und südlichen Ostsee, wo der 

Einfluss des Menschen nicht sichtbar wird. Die Zeit des freien Ausblicks in alle Richtungen 

ist endgültig vorbei. Neben den schon vorhandenen Windparks kamen neue dazu. Riesige 

Flächen, die von Horizont zu Horizont reichen sind mit Anlagen zur Energieerzeugung 

zugestellt. Hört man der Politik zu, wird das auch noch nicht das Ende sein. Die 

Industrialisierung der Meere wird ihren Einfluss haben. Zuerst waren es die Dorsche, die 

einfach so verschwanden und auch wenn Fische durch die Anlagen durchschwimmen, Vögel 

an ihnen vorbeifliegen und wir bei guter Sicht durch die Parks durchfahren können, alles wird 

seinen Einfluss haben und sicher nicht immer guten. Aber immer mehr Menschen wollen mit 

immer mehr Komfort von diesem Planeten leben. So wie uns in der Vergangenheit keine 

Schuld traf, so trifft es auch die kommenden Generationen nicht. Auch wenn manche Leute 

etwas anderes behaupten. Aber auch positive Augenblicke bleiben erhalten. So das kleine 

Robbenköpfchen und die Schweinswale das wir bei Kriegers Flak beobachten konnten. 

 


