
Nordwestpassage: 
der Everest des Segelns

H eide und Erich Wilts haben in fast 50 gemeinsa-
men Segeljahren nahezu alle abenteuerlichen Si-

tuationen mit ihrem Boot durchlebt und gemeistert: 
eine 7-jährige Antarktis-Umsegelung, eine Über-
winterung und Strandung in der Antarktis, Feuer 
an Bord, mehr als ein Dutzend Umrundungen von 
Kap Hoorn, den Verlust ihres Bootes im Tsunami 
von Fukushima. Eine große Herausforderung blieb 
jedoch all die Jahre noch o� en: die Bezwingung der 
Nordwestpassage. Woran Franklin und Co. schei-
terten, konnten sie bisher mit ihrem kleinen Segel-
boot nicht wagen. 

Seit den frühen 2000er-Jahren aber änderte sich 
die Situation, eine Folge des globalen Klimawandels: 
In der Nordwestpassage zieht sich das Packeis lang-
sam zurück und ermöglicht Segelbooten in man-
chen Sommern die Durchfahrt. Allerdings ist die 
Eissituation unvorhersehbar und unkalkulierbar, 
somit jede Durchquerung mit einem hohen Risiko 
für Boot und Mannscha�  verbunden. 

Die Reise dür� e also nicht einfach werden: Von 
Japan aus über die Aleuten bis nach Alaska, dann 
durch die Beringsee und endlich in die Nordwest-
passage. Was dies mit einem 16 Meter langen Segel-
boot bedeutet, wird auf 400 Seiten von Heide Wilts 
erzählt und vom Skipper Erich Wilts und den Mit
s

-
eglern mit zahlreichen Fotos dokumentiert. Stürme, 

Nebel, Eis und Kälte, Bordkoller, die Tücken der 
Technik und Navigation in diesen extremen Revie-

ren – die 
Herausforderungen sind gewaltig, und Skipper und 
Mannscha�  sind auf sich allein gestellt, tausende 
Kilometer von der Zivilisation entfernt. Ein Wag-
nis, denn es droht die Überwinterung im Packeis, 
vielleicht sogar die Aufgabe des Bootes …

Eskapade ist ein Fahrtenbericht der Superlative – 
erzählt von der Grande Dame des Fahrtensegelns in 
ihrem 14. Buch.

Heide Wilts: Eskapade 
Von Japan durch die Nordwestpassage
400 Seiten, zahlreiche Fotos und Landkarten, Parimare 
Verlag, ISBN 978-3947244-07-2 , 24,80 Euro

„In ESKAPADE setzt das Seglerpaar die aufregende Chronik ihres Seglerlebens fort. Und wieder darf der Leser ihre unge-
stillte Sehnsucht nach Herausforderung und Wagnis, aber auch nach dem Erleben fremder Kulturen teilen.“
 Peter Sartorius, Süddeutsche Zeitung

„Heide Wilts, Deutschlands wohl befahrenste Seglerin, beschreibt in „Eskapade“ einen grandiosen Extremtörn mit der 
berühmten „Freydis“: die Durchquerung der legendären Nordwestpassage, seglerisch eine fantastische Leistung. Dennoch 
ist dieses Werk kein reines Segelbuch. Es nimmt seine Leser mit in eine Welt, die den meisten verschlossen bleibt, zu ab-
gelegenen, im besten Sinn archaischen Landscha� en und ihren Bewohnern – eine hochinteressante Abenteuerreise durch 
faszinierende Natur und zu fernen Kulturen.“
 Uwe Janßen, Chefredakteur der YACHT

„� e worldwide adventures of Heide and Erich have inspired thousands of sailors and this book will con� rm their status 
as a legend in their own tim "e.  
 Jimmy Cornell, Bestseller-Autor & Blauwasser-Ikone
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Reise mit verhängnisvollem Ausgang

D er arktische Sommer ist kurz. Deutschlands 
bekannteste Langfahrtsegler Heide und Erich 

Wilts müssen sich beeilen, um all ihre Ziele zu 
erreichen und zurückkehren zu können. Es wird ein 
waghalsiger Segeltörn durch die Aleuten, den Golf 
von Alaska und das Beringmeer in die Tschukt-
schensee. Drei Jahre verbringen die Extremsegler 
in Alaska, gespickt mit Erlebnissen in grandioser 
Natur, darunter Begegnungen mit Grizzlys und 
Einblicken in die Welt der Eskimos. 

Dann streben sie nach Japan. Dort lernen sie eine 
fremde und zugleich faszinierende Welt kennen. 
Und geraten am Ende mit ihrer Freydis II in die 
Katastrophe von Fukushima. 

Ein packender 
Bericht über ein 
extremes Segela-
benteuer. 

Heide Wilts: 
ALASKA – JAPAN 
Die letzte Reise der 
Freydis II
240 Seiten mit Fotos. 
Ostfriesland Verlag – 
SKN. 
ISBN 978-3-939870029. 
24,80 Euro

Nichts ist mehr, wie es mal war - und doch geht es weiter

D er Name des Buches ist Programm: K. O. – UND 
NOCHMAL GEPACKT! Die wohl erfahrensten 

Blauwassersegler Deutschlands geben nach dem 
tragischen Verlust ihrer treuen Freydis II in der 
Katastrophe bei Fukushima nicht auf. Mit fast 70 
Jahren nehmen sie all ihren Mut zusammen, opfern 
ihre Altersversorgung und bauen ein neues Boot – 
mit dem Ziel, ihre Reise dort fortzusetzen, wo sie so 
jäh geendet hatte.

Sie starten auf vertrauten Wegen: Auf der nicht zu 
schwierigen klassischen „Barfußroute“ über den At-
lantik und Südpazi� k machen sie ihre Erfahrungen 
mit dem neuen Schi�  – und � nden auch eine Welt 
im Umbruch: Orte, die ihnen von früheren Reisen 
vertraut waren, erkennen sie kaum wieder, und auch 
die Menschen haben sich in Zeiten der Globalisie-
rung gewandelt.

Eine Abenteuerreise voller Höhen und Tiefen, 
Glücksmomente und Todesängste, an deren Ende 

sich mit einem 
Besuch des Wracks 
der alten FREY-
DIS in Fukushima 
der Kreis vorläu� g 
schließt.

Heide Wilts
K. O. – UND 
NOCHMAL GE-
PACKT!
288 Seiten  mit Fotos. Ostfriesland Verlag – SKN.   
ISBN 978-3-944841472. 
24,80 Euro

Heide Wilts
Die Autorin Heide Wilts, 77, von Beruf Allgemeinärztin und Radiologin, segelt seit fünf Jahrzehnten  zu-
sammen mit ihrem Mann Erich auf ihren Kielschwert-Yachten Freydis I bis III und hat 260 000 Seemeilen 
in ihrem Kielwasser. Von ihr sind 14 Bücher erschienen. Eskapade ist ihr erstes Buch im Parimare Verlag.
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