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Editorial Inhaltsübersicht - No. 119

Puh, wer behauptet im PIEKFALL ste-
he für einen Gaffelrigger nichts 
drin, der befi ndet sich im Nebel 
und irrt umher. Das 1. Heft im 
Jahr 2016 (Nr. 119) ist mal wieder 
vollkommen gelungen (meinen jeden-
falls wir). Ein wahres Feuerwerk 
der unterschiedlichsten Themen 
wurde zu einem interessanten und 
informativen Lesestrauß zusammen-
gestellt.

„Siehst du mich……?! Aber ich sehe 
Dich!“ Was man immer schon über 
AIS (Automatic Identifi cation Sys-
tem) wissen wollte, offenbart sich 
hier. Und wieder wird eine Hun-
dertjährige, mit Namen RYVAR, vor-
gestellt, die eine interessante 
Geschichte über ihr Leben zu er-
zählen hat.

Eine Blüte im Lesestrauß entfaltet 
sich als Poesie, und viele wei-
tere Blüten tragen spannende Ge-
schichten in sich, wie z.B. LAVI-
NIAS Gold.

Doch auch Trauriges ist dabei, aber 
dies gehört zum Leben dazu. Han-
nes Luckhardt (Buttjolle/Steilgaf-
felkutter MINNA RÖDER) und Heinz 
Deymann (Schokker REGINA) segeln 
nun a uf ihren Wolkenschiffen einen 
ganz speziellen Kurs. Wir werden 
sie nicht vergessen; jeder war auf 
seine Art einmalig.

Wer mal wieder Lust hat auf eine 
neues Buch, hier werden tolle Bü-
cher vorgestellt, man muss sich 
nur entscheiden können.

Jeder sieht die Welt durch die 
Brille, die für seine Augen passt. 
Also lasst Euch einfangen und ge-
nießt dieses Heft.

Carpe Diem,

Eure Linde
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In diesem Jahr war die Silvesterfei-
er noch besonderer als sonst – un-

ser Segellogger RYVAR geht in das 
100. Jahr. Beeindruckend, wissen wir 
doch alle, wie viele Logger seinerzeit 
in Nord- und Ostsee in der Fischerei- 
und später in der Frachtfahrt einge-
setzt wurden und wie wenige davon 
bis heute überlebt haben. Wie sagte 
doch ein Voreigner von RYVAR so 
schön, als wir über alte, ausgemuster-
te Schiffe sprachen, die in Norwegen 
zuhauf versenkt worden sind: „let 
them rest“ - besser, als sie in irgend-
einer Ecke verrotten und später ver-
schrotten zu lassen. Nun ja, diesem 
Schicksal ist unser roter Freudebrin-
ger zum Glück entronnen. „She ist 
one of the lucky Ones“, auch das ein 
Zitat eines Voreignersohnes aus Hau-
gesund / Norwegen. Dass sie auf der 
Sonnenseite steht und im Lauf der 
Jahre ihren starken, markanten Cha-
rakter mit fröhlichem Gemüt festigen 
konnte, ist nicht selbstverständlich. 
Sie blickt auf eine abenteuerliche 
und wechselvolle Geschichte zurück. 
Neben Recherchen in Museen und 
Schifffahrtsarchiven haben wir, die 
heutigen Eigner Joachim und Sas-
kia Kowalski, mehrfach mit RYVAR 
ihre alte Heimat Norwegen besucht, 
um mehr über ihre Vergangenheit zu 
erfahren. Wie von Geisterhand haben 
wir dabei wiederholt Überraschungs-
bekanntschaften mit Menschen ge-
macht, die auf irgendeine Weise mit 
RYVAR bekannt sind – Familien 
von Voreignern oder deren Freun-
de aus jener Zeit, z.B. eine Frau, die 
auf  RYVAR „in Stellung“ war als 
„Köksch“, Matrosen oder den Me-
chaniker, der dem Schiff in den 60er 
Jahren eine hydraulische Winde zum 
Löschen der Ladung eingebaut hatte 
– sehr zum Neid der restlichen Flot-
te in Haugesund, wo RYVAR damals 
beheimatet war. Joachim und ich 
pfl egen mit einem Zwinkern zu be-
haupten, dass uns unser Schiff schon 
die richtigen Menschen schickt, die 
uns berichten können über die da-
malige Zeit. Und unser Schiff kann 

100 Jahre Ryvar – 
ein Schiff kann was erleben!

viel erzählen – wir brauchen ihm nur 
zuzuhören. Neben spannenden Ge-
schichten von damals und heute ha-
ben wir in den gemeinsamen Jahren 
mit RYVAR wertvolle Bekannt- und 
Freundschaften geschlossen. Wie 
heißt es doch so schön: „Das Schiff 
sucht sich seine Menschen, nicht die 
Menschen suchen sich das Schiff.“

Wie für Joachim und mich heute war 
das Schiff auch damals bei ihren Vor-
eignern Teil der 
Familie. Ihr gan-
zes Leben lang 
ist es RYVAR 
derart ergangen, 
hat sie doch im-
mer private Eig-
ner gehabt und 
wurde nicht, wie 
viele Logger sei-
nerzeit, über ein 
Fischereikombi-
nat betrieben. Das 
Schiff als solches 
hat über all die 
Jahre substanti-
ell stark von die-
sem Umstand profi tiert. So berichte-
ten uns einige der Voreigner, die wir 
noch kennenlernen durften, dass RY-
VAR stets gehegt und gepfl egt wurde 
und oftmals jeder in der Familie bei 
der üblichen Schiffspfl ege wie Rost-
klopfen oder Malerarbeiten mit anpa-
cken musste. Es galt das Motto „Geht 
es dem Schiff gut, geht es der Familie 
gut“ - und genauso halten wir es bis 
heute.

RYVAR wird 1916 bei der Werft 
Gebr. Boot in Alphen an de Rhin, den 
Niederlanden, unter der Baunummer 
632 auf Kiel gelegt. Der Schiffbau 
ist im Umbruch: Stahl als Werkstoff 
wird mehr und mehr für den Schiff-
bau eingesetzt und nur noch wenige 
Logger werden aus Holz gebaut. Un-
sere RYVAR ist eines der modernen 
Sorte Fangschiffe, ein Logger, ein 
tüchtiges Arbeitsschiff, konstruiert 
aus genieteten Stahlplatten. Gebaut 

wird sie als segelndes Fischereifahr-
zeug mit  Gaffelketschtakelung, ein 
unterstützender Maschinenantrieb ist 
damals noch nicht vorgesehen. Sie 
erhält die Fischereinummer RO16 
sowie den Namen „DE MAAS“. Hei-
mathafen ist Rotterdam, eingesetzt 
wird sie in der Heringsfi scherei auf 
der Nordsee. Später wechselt der Eig-
ner und sie fi scht unter der Fischerei-
nummer SCH414 als „MERVEDE 5“ 
mit Heimathafen Scheveningen.

Von Seefahrtsromantik war keine 
Spur – die Fischerei unter Segeln war 
wahrlich kein Zuckerschlecken. Zur 
Besatzung eines Loggers gehörten 
durchschnittlich 17 – 20 Mann. Von 
RYVAR wissen wir sicher, dass sie 
teilweise nur mit acht Mann Besat-
zung gearbeitet hat. Mit dem Kapitän 
zusammen sind Steuerleute, Matrosen, 
Leichtmatrosen, Schiffsjungen und 
ein Koch an Bord. Die Fangzeit liegt 
zwischen den Monaten Mai und De-
zember jeden Jahres, die Fanggründe 
wechseln dauernd. Die stark schwan-
kenden Wassertiefen der Fischgründe 
in der Nordsee sorgen für hohe Wel-
len. Kräftige Strömungen und häufi ger 
Wetterwechsel zerren an Material und 
Mannschaft. Unglücke oder extreme 
Stürme bedingten hohe Verluste in der 
Seefahrt der damaligen Zeit.

Wer interessiert ist, fi ndet in der Li-
teratur diverse Bücher über die Log-
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gerfi scherei – vor allem die Flotte 
der Vegesacker Heringsfi scherei oder 
auch die Flotte aus Emden stechen 
heraus und sind „Loggerkundlichen“ 
selbstverständlich ein Begriff. Kurz 
sei nur erläutert: der Fisch wurde 
nicht nur gefangen und der Hol an 
Bord gebracht. Die Heringsfi scherei 
in der Nordsee zeichnete das Prädikat 
„seegekehlt und seegesalzen“ als be-
sonderes Qualitätsmerkmal aus. Zu-
sammengefasst bedeutet das, dass der 
gefangene Hering an Bord gekehlt, 
also geschlachtet und ausgenommen 
und anschließend in Salzfässer ein-
gepökelt worden ist. Schlussendlich 
wurde der Fisch fangfrisch konser-
viert, abfuhrbereit im Hafen angelan-
det und in alle Himmelsrichtungen 
weiterverschifft und gehandelt. Im 
Laufe der Jahre brach der Herings-
fang ein. Die wirtschaftliche Situati-
on war schwierig, es kam die Infl a-
tion. Auch die Überfi schung war ein 
Problem, zudem ändert der Hering 
mitunter seine Zugrouten, so dass 
mehrere magere Jahre aufeinander 
folgten und die Summe aller schlech-
ten Umstände der Heringsfangfl otte 
schließlich den Todesstoß versetz-
te. Der Hering wurde als Grundnah-
rungsmittel durch andere Produkte 
abgelöst und verlor an Bedeutung auf 
der alltäglichen Speisekarte. Die Fi-
scherei entwickelte sich weiter, die 
seinerzeit großen Logger wurden 
durch noch größere Kutter abgelöst 
– bis hin zu den riesigen Fabriktraw-
lern der heutigen Zeit mit anderen 
Reichweiten und Fangmethoden. Die 
Loggerfl otte war arbeitslos und viele 
Schiffe wurden abgewrackt. Einige 
fanden, mit Glück, eine neue Bestim-
mung.

Nachdem „MERVEDE 5“ 1917 wei-
terverkauft und unter dem Namen 
„FLEVO I“ kurzfristig umgebaut 
und in der Frachtfahrt eingesetzt ist, 
wird sie am 25. April 1927 von den 
Niederlanden aus nach Deutschland 
verkauft. Hamburg wird ihr neu-
er Heimathafen. Dort etablierte sie 
sich als Frachtsegler mit Heimatha-
fen Hamburg Altona und fährt unter 
dem Namen, „HELGA“ zur See. Der 
Fortschritt hält Einzug und das Schiff 
bekommt ihre erste Antriebsmaschi-
ne, einen 2-Zylinder 2-Takt Calle-
sen mit 40 PS. Im Dezember 1931 

trifft das Schiff ein harter Schick-
salsschlag. Im Oeresund erleidet sie 
Grundberührung und wird im Januar 
1932 schwer beschädigt nach Kopen-
hagen geschleppt und dort aufgelegt. 
Ihre Zukunft ist ungewiss, jedoch 
wendet sich knapp ein Jahr später das 
Blatt. Die schwere Grundberührung 
soll sich für den weiteren Werde-
gang des Schiffes wider Erwarten als 
positiv erweisen, denn der gesamte 
Mittschiffsbereich wird Unterwasser 
erneuert, nachdem sie am 09. Novem-
ber 1933 an ihre neuen Eigner Johann 
und Anna Meta Buck aus Bremerför-
de verkauft und in „META BUCK“ 
umbenannt wird. Fortan befährt sie 
in erster Linie die Elbe. 1935 wird 
der bisherige Motor durch eine neue 
Hauptmaschine ersetzt, einen 4 Zy-
linder 4-Takt- Motor, Deutsche Wer-
ke, mit 100 PS. In dieser Zeit wur-
de ein Foto aufgenommen, das heute 
noch in einer bekannten Schiffsbuch-
handlung in Hamburg und auch an 
den Landungsbrücken am Kiosk als 
Postkarte erhältlich ist:

Als der Krieg ausbricht hat „META 
BUCK“ einen Schutzengel an ihrer 
Seite. Sie wird nicht beschlagnahmt 
und im Kriegsdienst eingesetzt. Statt-
dessen segelt sie weiterhin unbehel-
ligt mit Fracht.  

In den 50er Jahren wird das Schiff 
nach Norwegen verkauft. Hier wird 
sie bis 1995 zu Hause sein, jedoch 
wieder mit wechselnden Eignern, 
wechselnden Namen und wechseln-

den Aufgaben. In Norwegen erlebt sie 
viele gute Jahre. Zuerst jedoch wird 
sich 1955 erneut ihr Antrieb und da-
mit jetzt auch ihr äußeres Erschei-
nungsbild verändern. Die bisherige 
Hauptmaschine wird getauscht ge-
gen einen 4 Zylinder 4-Takt Völund 
Diesel mit 300 PS. Das Schiff be-
kommt erneut einen neuen Namen - 
„SVEGRUNN“. Nach norwegischer 
Tradition wird sie nach einem er-
tragreichen Fischgrund in der Nähe 
des Heimathafens benannt, das soll 
Schiff und Besatzung Glück bringen. 
Und richtig, für die Fischerei wurde 
SVEGRUNN erworben. Das gesam-
te Rigg wird entfernt, gesegelt wird 
nun nicht mehr mit ihr. Sie fährt fort-
an ausschließlich als Motorlogger zur 
See. In dieser Zeit kommt ihr ganz be-
sonders ihre Bauweise zugute. Log-
ger sind einfach zuverlässige, beson-
ders seegängige Arbeitsschiffe (diese 
wunderbaren Eigenschaften schätzen 
wir auch heute hoch). Die Norweger 
fi schen weiterhin erfolgreich Hering, 
das Fanggebiet liegt vor Island.

Die Liegezeit in den Wintermonaten 
ließ die Logger dauerhaft zu  unwirt-
schaftlich fahren, also mussten sich 
die Fischer damals etwas überlegen. 
SVEGRUNN wird zum Seitenfi scher 
umgebaut und sogenannter Kom-
binationslogger. Kennzeichen der 
Kombinationslogger war, dass sie 
eine Back wie ein Fischdampfer er-
hielten und deren Reepspill im Vor-
schiff stand, während vor der Brücke 
eine zweitrommelige Kurrleinenwin-

Meta Buck



6

No. 119 - Mai 2016PIEKFALL

de aufgebaut wurde. Der Fischraum 
war dann isoliert und konnte wahl-
weise zum Fischfang oder zur Faß-
stauung verwendet werden. Quasi 
das „Logger-Tuning“ der damaligen 
Zeit. Fortschritte in der Ultraschall-
technik haben weiterhin dazu ge-
führt, dass das Schiff nun auch mit 
Echolot und Fischlupe ausgerüstet 
werden konnte.

RYVAR arbeitet weiterhin in der Fi-
scherei. Zum einen fi scht sie selbst 
hin und wieder, überwiegend jedoch 
ist sie als Jaager eingesetzt. Was tut 
sie als Jaager? Sie holt in den islän-
dischen Fanggründen die Heringsfäs-
ser direkt von den Fangschiffen auf 
See ab und löscht diese vorzugswei-
se in Haugesund, manchmal auch in 
Bergen. Während der Wintermonate 
verdingt sich SVEGRUNN  im Ex-
portgeschäft und transportiert prall 
gefüllte Heringsfässer nach Schwe-
den und kehrt mit wechselnder 
Fracht, je nach Auftragslage, nach 
Haugesund zurück. Ihr neuer Eigner 
ist bis 1968 Jostein Johannesen aus 
Vedavagen, Heimathafen ist Hauge-
sund. Bis 1973 hat sie erneut wech-
selnde Eigner, Name und Aufgaben-
bereich bleiben dabei unverändert.

Joachim und ich lernen 2012 zwei 
der Kinder und zwei der Enkel von 
Jostein Johannesen kennen, die uns 
viel von der damaligen Zeit mit 
„SVEGRUNN“ berichten. Die fünf 
Kinder von Jostein wurden quasi an 
Bord des Schiffes groß. Die Familie 
liebte das Schiff und hat viele schö-

ne Erinnerungen an die Zeit mit ihr. 
Mit fortschreitender Entwicklung in 
der Seefahrt wird „SVEGRUNN“ zu 
klein für ihre Aufgabe. Ein größeres 
Schiff muss her, um die Familie wei-
ter gut ernähren zu können. Die Fa-
milie Johannesen berichtet uns, dass 
„SVEGRUNN“ schweren Herzens 
verkauft wurde, die Trennung fi el 
nicht leicht.

1973 erwirbt Bernard Espeland aus 
Mosterhamn das Schiff und gibt ihr 
ihren heutigen Namen „RYVAR“. 
Den Namen wählt er in Anlehnung 
an eine Felsengruppe nebst für die 
Seefahrt wichtigem Leuchtfeuer, den 
Ryvardenfelsen mit dem Ryvarden-
fyr. Hat man bei schwerem Wetter 
auf See diesen nicht ungefährlichen 
Ort passiert, so ist man in sicherem 
Fahrwasser und so gut wie zu Hause. 
„RYVAR“ ist sozusagen der Fels in 
der Brandung. Eine gute und treffen-
de Beschreibung für ihren Charakter 
und ihre Eigenschaften, ist man doch 
immer gut aufgehoben bei ihr und 
kann ihr, bei guter Führung versteht 
sich,  bedingungslos vertrauen. Wohl 
deswegen hat das Schiff bis heute 
keine weitere Namensänderung er-
fahren (abgesehen davon, dass das 

Umtaufen Unglück bringen könnte). 
Bernard Espeland muss RYVAR da-
mals von Anfang an richtig einge-
schätzt haben.

Nach einem weiteren Eigner inner-
halb Norwegens (Trygve Steinsland) 
wird RYVAR 1978 erneut verkauft. 

Sie ist nun in Onarheim zu Hause 
und liegt dort am Steg zu Fuße des 
Hauses der neuen Eignerfamilie von 
Kapitän Gerhard Skaten. Wieder er-
hält RYVAR eine neue Hauptmaschi-
ne, einen 6 Zylinder 4 Takt Diesel 
von Caterpillar, Typ D343. Sie wird 
fortan als Sandtransporter eingesetzt. 
Wer nun denkt, das habe dem Schiff 
Substanz gekostet, der irrt. Gerhard 
Skaten hält RYVAR stets extrem sau-
ber und gut in Schuss. Seine beiden 
Kinder erzählen noch heute davon, 
wie man das Schiff grundsätzlich in 
weißer Kleidung betreten konnte, 
ohne sich zu beschmutzen und dass 
man von den Bodenplatten des Ma-
schinenraums durchaus auch hätte 
essen können. Auf unseren Norwe-
genreisen mit RYVAR erfahren wir 
mehrmals, dass die Geschichte über 
den schneeweißen Maschinenraum 
dem Schiff noch heute anhaftet, denn 
wir werden mehrfach darauf ange-
sprochen. Auch in der Familie Skaten 
packten alle mit an. An Bord wurde 
gearbeitet – aber auch gelebt. Auf 
dem Vorschiff wurde für die Kapi-
tänskinder eine Sandkiste gebaut, in 
welcher mit nicht nachlassender Be-
geisterung während der Frachtfahrten 
nach Bergen Sandkuchen gebacken 
wurde. RYVAR war der ganze Stolz 
der Familie, war jedoch auch hier ir-
gendwann wieder zu klein und wurde 
verkauft. Auch dieser Verkauf ging 
nicht leicht von der Hand. Der an-
sonsten so starke Seemann Gerhard 
Skaten habe geweint. Tochter Elisa-
beth erzählte Joachim und mir davon, 

Svegrunn

Ryvardenfyr
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ihre Mutter sei damals über mehrere 
Tage verstimmt gewesen über diesen 
emotionalen Ausbruch ihres Mannes.

Ab 1987 ist RYVAR auf Vaerlandet 
zu Hause. Eine Inselgruppe nördlich 
des Sognefjord, auf welcher meist 
raues Wetter herrscht (Vaerlandet = 
Wetterland). Der Liegeplatz zu Fü-
ßen des Hauses von Eigner und Ka-
pitän Harald Fedoy ist wenig ge-
schützt, die Stürme in Frühjahr und 
Herbst sind stark und der Winter 
unberechenbar. Doch auch hier hat 
RYVAR wieder herzlichen Familien-
anschluss gefunden. Eignergemein-
schaft Harald Fedoy und Odd Alden 
fahren selten allein zur See, Haralds 
Ehefrau Margharita ist fast immer da-
bei und später auch die beiden Töch-
ter. RYVAR fasst zu der Zeit 80 La-
detonnen und im Laufe der Jahre ist 
es einfach nicht mehr möglich, die 
Familie mit ihr zu ernähren. Wieder 
ist sie einfach zu klein. Erst kaufen 
Harald und Margharita ein zweites 
Schiff, die größere LEILA BEATE. 
Schnell stellen sie jedoch fest, dass 
sie RYVAR nicht zusätzlich behal-
ten können. Sie fährt einfach zu we-
nig ein. Zudem ist es sehr schwierig, 
geeignetes Personal zu fi nden, mit 
dem ein „Zweitschiff“ besetzt wer-
den könnte, sind doch die Ansprüche 
hoch an Schiffsführung und -pfl ege. 
Neue Besatzungsvorschriften in Nor-
wegen besiegeln schließlich den Ent-
schluss: Harald Fedoy beauftragt ei-
nen Schiffsmakler und stellt RYVAR 
zum Verkauf.

Das Schiff sucht sich seine Men-
schen. Joachim Kowalski, in den 
90er Jahren Eigner und Skipper des 
selbst restaurierten Haikutters PLA-
TESSA VON ESBJERG, erfährt 
durch einen Freund, dass in Norwe-
gen ein stählerner Logger zum Ver-
kauf angeboten wird. Joachims Ju-
gendtraum, irgendwann einmal einen 
Logger zu besitzen, lässt die Neugier 
wachsen. Joachim bekommt Fotos 
und ein Video um festzustellen, dass 
sich das Schiff in einem sehr gu-
ten Zustand befi ndet. Der Kaufpreis 
scheint in Ordnung. 1995 fl iegt er 
mit seiner kleinen Familie nach Va-
erlandet (Tochter Mette ist erst vier 
Wochen alt) und begutachtet RY-
VAR. Nach eingehender Inspektion 

steht fest: das Schiff wird gekauft. 
Nachdem Joachim bereits drei Schif-
fe erfolgreich restauriert hat, nimmt 
nun sein Jugendtraum Gestalt an. So 
kommt RYVAR nach Deutschland 
zurück und ist nun schon seit 21 Jah-
ren in Flensburg zu Hause.

Natürlich kauft man einen Logger mit 
28m Rumpfl änge nicht einfach mal 
eben so. Es braucht neben einer ge-
hörigen Portion Mut eine Idee dahin-
ter und ein stimmiges Konzept, was 
mit dem Logger werden soll. Joachim 
baut RYVAR mit Hilfe von Freunden 
und Familie zum Segelfahrzeug zu-
rück. Das Rigg ist dem Ursprüngli-
chen nachempfunden, als Traditions-
segler soll sie fortan hauptsächlich 

in der westlichen Ostsee, manchmal 
auch der Nordsee unterwegs sein. Ziel 
war und ist es, anderen Menschen das 
Segeln auf einem historischen Schiff 
nahe zu bringen, in den Bordalltag 
integriert zu sein und Seemannschaft 
erlebbar zu machen. Wo kämen wir 
hin, könnte man alte Segelschiffe nur 
im Museum hinter Glas bestaunen 
und nicht selbst erleben und bewegen 
dürfen? Der ursprüngliche Laderaum 
von RYVAR wird also ausgebaut. 
Kammern mit einladen den Kojen zur 
Übernachtung, eine gut ausgestatte-
te Kombüse sowie eine große Mes-
se zum gemütlichen Beisammensein 
prägen nun RYVAR´s Innenraum. 
Am 01. Mai 1996 erfolgt die Indienst-

stellung als Traditionsschiff. Seitdem 
ist Kapitän und Eigner Joachim mit 
RYVAR unterwegs und besegelt Ost- 
und Nordsee.

2003 musterte ich, Saskia, an Bord 
der RYVAR an. Bis dahin war ich als 
Matrose in der niederländischen Flot-
te unterwegs – hauptsächlich auf ei-
nem Logger und von diesem Schiffs-
typ absolut begeistert. Die segelnde 
Ostseefl otte ist nicht allzu groß und 
die Schipper untereinander bekannt. 
So ist nicht verwunderlich, dass Jo-
achim mit RYVAR und ich früher 
oder später zusammentreffen wür-
den. Inzwischen betreiben wir RY-
VAR gemeinsam (...das Schiff sucht 
sich seine Menschen, könnte man 

nun schmunzelnd ergänzen). Neben 
uns beiden und Joachims zwei Töch-
tern gehören viele liebe Freunde zu 
unserer Stammcrew. Einige haben 
uns von Anfang an unterstützt, viele 
kamen im Laufe der Jahre hinzu und 
alle lieben das Schiff ebenso wie wir. 
Viele Menschen haben wir mit dem 
„Gaffelvirus“ angesteckt und für die 
Segelei begeistert. Großartige Erleb-
nisse wiederholen sich immer wieder 
auf doch so unterschiedliche Weise: 
das Erfahren eigener Grenzen, der 
Stolz auf Geschafftes und Erlebtes, 
das Vertrauen in eigenen Fähigkei-
ten und die seiner Mitsegler, die Ent-
wicklung von der Gruppe zum Team, 
anfängliche Skepsis, die Neugier und 

Rücküberführung von Norwegen nach Flensburg 1995



8

No. 119 - Mai 2016PIEKFALL

Begeisterung weicht, das spielerische 
Lernen, das Erkennen von Funktio-
nen in Segelbedienung und Wirkung 
der Kraft des Windes, das Erleben 
von Ruhe und Abhängigkeiten von 
der Natur – anstelle von Smartpho-
ne, Tablet und sozialen Medien, die 
Faszination von Wellen und Weite... 
die Aufzählung ließe sich um etliche 
Punkte ergänzen. Das klingt nun alles 
furchtbar kitschig und jeder Schiffs-
eigner weiß, dass die Seefahrtsro-
mantik auch heute noch eher selten 
zuschlägt, statt dessen auf den Eigner 
allerdings Arbeit und Sorgen „rund 
um den Dampfer“ beständig und sehr 
zuverlässig drücken. Dennoch pas-
siert es: für allen Aufwand werden 
wir von RYVAR immer auch zuver-
lässig beschenkt – das Schiff gibt uns 
alles zurück. Die RYVAR auf ihre 
Weise.

Natürlich ist auch in den letzten 21 
Jahren viel passiert und RYVAR er-
lebt weiterhin viele Veränderungen 

großer und kleiner Natur. So haben 
neben einigen weiteren Umbau- und 
den üblichen Überholungsarbeiten 
diverse technische Neuerungen Ein-
zug gehalten. Der wohl größte Wurf 
gelang, als wir im Herbst 2014 ei-
nen nagelneuen Caterpillar Marine 
Diesel C9 erstehen konnten, den Jo-
achim während der folgenden Win-
termonate eigenhändig einbaute und 
in Betrieb nahm. Ein faszinierender 
Wechsel und eine große Herausfor-
derung – aber die Mühe hat sich ge-
lohnt: nun fahren wir mit einer leise 
schnurrenden Hauptmaschine zur 
See, die weniger Durst hat als ihr 
Vorgänger und die die neuesten Ab-
gasnormen erfüllt. Auch ein nächstes 
Großprojekt ist bereits in Planung. 
Vor wenigen Tagen streiften wir mit 
Förster und Waldarbeitern im Gehölz 
umher und suchten uns eine stattli-
che, 45m hohe Douglasie aus, denn 
auch der Großmast will in ein paar 
Jahren ersetzt werden. Wir durften 
dabei sein, als der Baum gefällt wur-

de und haben gleich mit dem Schälen 
begonnen. Auch den Bau des Mastes 
wird Joachim, wie fast alle Arbeiten 
an RYVAR,  wieder selbst überneh-
men. Während der Baum nun beginnt 
zu trocknen, wenden wir uns erst ein-
mal wieder anderen Winterarbeiten 
an Bord zu. Wie immer ist die Liste 
lang.

Wir sind stolz und glücklich über 
RYVAR´s 100sten Geburtstag und 
freuen uns auf die kommende Zeit 
mit ihr (!) - bis wir in einigen Jah-
ren zu alt sind und sie an eine hof-
fentlich ebenso schiffsverrückte neue 
Eignerfamilie weitergeben – auf dass 
sie noch viele, viele Jahre gehegt, ge-
pfl egt und befahren wird! Wie war 
das doch gleich: Das Schiff sucht 
sich seine Menschen...

Saskia Kowalski

Ryvar heute
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Was unsere 
Leserschaft bewegte!

PIEKFALL

Die Leserbriefe

Hallo liebes Piekfall-Redaktionsteam,

Liebe Redaktionäre (so die Unter-
schrift auf dem Schreiben), habt 
Dank für die Informationen und die 
guten Wünsche für ein spannungs-
reiches Gaffeljahr. Piekfall bleibt 
mir eine Freude. Das mit der Preis-
anpassung an die gestiegenen Kosten 
geht klar. Mein Dauerauftrag über 
30,- € kann also bleiben. Zur Entzer-

besten Dank für den Abdruck der 
Rezension zu der Neuausgabe von 
KAPTEIN UN EEN LÜÜD von Ger-
hard Bohde.
Leider ist es Euch aus mir unerklärli-
chen Gründen gelungen, das falsche 
Titelbild abzudrucken, nämlich das 
der Erstausgabe im Hinstorff- Verlag. 
Das richtige Titelbild zur Neuausga-
be - jetzt im Pellworm- Verlag- wäre 
gewesen das in meiner Mail vom 
21.08.2015 bereits angefügte TITEL 
KAPTEIN UN EEN LÜÜD (hier 
noch mal angefügt). 
Ließe sich das in der nächsten Piek-
fall korrigieren durch Abdruck des 
richtigen Titels und mit Hinweis auf 
Neptuns Gehilfen, den unrühmlichen 
Fehlerteufel?

Hans Bohde

Anm. der Red.:
Ist uns auch unerklärlich, wer immer da seine Hand im Spiel hatte. Hier nun 
der guten Ordnung halber der aktuelle Titel.

rung am Jahresanfang ist und bleibt 
er auf den 01.03. datiert, wofür ich 
um Verständnis bitte (keine Antwort 
erforderlich). Zum Wintertreffen bin 
ich nicht dabei -andere Verabredung. 
Euch und allen Teilnehmern viel 
Freude beim Flensburger Treffen und 
eine wunderschöne Saison in 2016 
ohne Havarien.

Hans-Gerhard Rumpf

Die beiden angehängten Bilder 
(Ende April 1972) sind von un-
serer Reise im Indischen Ozean 
-vor 44 Jahren- von Lamu nach 
Muskat, an Bord der Fath el 
Khair, einer arabischen Dhow; 
vermutlich der Typ Boom (Bum, 
Buhm). Ganz sicher ein traditio-
nelles Frachtschiff (wir transpor-

Guten Abend die Damen 
und Herren!
Ich fi nde, dass das Blatt durch die 
Vorstellung der „alten Werkzeuge“ 
noch interessanter geworden ist. Ich 
bewundere Euren Einfallsreichtum 
und Engagement.
Wäre das Hafenfest in Carolinensiel 
(Wattensail) nicht auch einen Artikel 
wert gewesen?

Mit freundlichem Gruß
Günther Bohnenkamp

Anm. der Red.
Leewe Lüüd!
Was wir nicht haben, bzw. nicht wis-
sen, können wir auch nicht veröffent-
lichen!
Also, unsere große Bitte: Informiert 
uns, schickt uns alles, was sich „drau-
ßen“ bei Euch tut! Das gilt übrigens 
für die ganze Lesergemeinde.
Unsere Kontaktdaten fi ndet Ihr auf 
Seite 2 des PIEKFALL.

HV

Liebe Grüße zum Jahresbeginn
tierten Mangrove Stämme), aber eben 
kein Gaffl er mit einem Piekfall.
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In eigener Sache!
Aus der PIEKFALL Redaktion

Wir, die PIEKFALL Redaktion, 
sind stolz darauf, Euch immer 

wieder aufs Neue gezielt und sachbe-
zogen zu informieren. 
Das PIEKFALL ist das Mitteilungs-
blatt für gaffel- oder dampfgetakelte 
Schiffe, sowie alles, was dazu und 
drum herum gehört, wie Historie, 
Schiffsbaukunst, Handwerk und Mo-
toren.
Und natürlich ist es auch immer wie-
der der Spiegel eurer Aktivitäten, 
was so alles in der Szene und mit den 
Schiffen passiert...

Aber wir werden weniger!
Die gesellschaftlichen Veränderun-
gen haben auch Einfl uss auf das Frei-
zeitverhalten der Menschen. Segeln 
an sich hat einen anderen Stellenwert 
bekommen – einmal mehr noch der 
Umgang mit alten, arbeitsintensiven 
Schiffen! Hinzu kommt der Generati-
onswechsel; jahrzehntelang bekannte 
Gesichter trennen sich von ihren Schif-
fen, verkleinern sich und steigen aus.

Daher besteht die Gefahr, dass die 
Mehrzahl von uns in absehbarer Zeit 
nur noch in den Gefi lden der ewig 
günstig wehenden Winde die Gaf-
feln hochzieht. Ich denke an Hein-
rich Woermann und Heinz Deymann, 
die uns vorangesegelt sind. Für die-
se beiden war es in ihrer Originalität 
und Menschlichkeit aber immer auch 
eine Selbstverständlichkeit, Jüngere 
für das Segeln auf Gaffelschiffen zu 
begeistern! 

Nachwuchs 
Wir sind alle gefordert, uns über den 
Nachwuchs der Gaffelszene Gedan-
ken zu machen und neue, junge Inte-
ressenten zu gewinnen.

Natürlich leisten die STA und Clip-
per nicht zu unterschätzende Beiträ-
ge. Auch die vielen als Verein agie-
renden Museumsschiffe tragen zum 
Bekanntheitsgrad der „Gaffelei“ bei.

Dem steht allerdings der gut verdie-
nende, im Job bis zur Leistungsgren-

ze angespannte moderne Mensch 
gegenüber. Der verlangt und 
„macht“ Urlaub mit Erlebnis- 
und Abenteuer-Garantie: Letztes 
Jahr Mallorca, nächstes Jahr Ka-
ribik, „...da chartern wir ein 40 Fuß 
Schiff“.  Fallschirm- und Bungee-
springen kennt er schon – und klar, 
auf so einem holländischen Schiff, 
mit so Holzdingern an den Seiten, 
ist er auch schon mal mitgefahren... 
Aber unsere Demokratie lässt es 
glücklicherweise nicht zu, jemanden 
zu was auch immer – und sei es das 
Gaffelsegeln – zu zwingen. 

In Großbritannien ist man zum The-
ma Nachwuchsförderung schon wei-
ter. Jugendliche und Interessenten 
werden durch die SHTP (Shipshape 
Heritage Training Partnership) un-
ter Mitwirkung der National Histo-
ric Ships UK, sowie dem UK-Wide 
Network for Ship Conservation an 
das Segeln und den Umgang mit al-
ten Schiffen – vom Segler bis zum 
Dampfer – herangeführt. Finanziert 
wird das Projekt unter anderem aus 
Lotterieerlösen.

Auch bei uns gibt es erste Ansätze, 
wie auf dem Wintertreffen zu hören 
war, um junge Menschen an das ma-
ritime Erbe heranzuführen. Hoffent-
lich werden dafür auch bei uns eines 
Tages Fördermittel bereitgestellt. 
Solange das nicht der Fall ist, sollte 
jeder von uns „im Kleinen“ durch in-
tensives zum Mitmachen animieren-
des „Vor-Leben“ begeistern und so-
mit auf seine Art für den Gaffelvirus 
werben – zum Beispiel bei entspre-
chenden Gelegenheiten sein Schiff 
für Besucher öffnen.

Abonnement
Wir kommen zu dem Punkt, der uns 
alle betrifft: Die Abo-Kosten. Wie 
bereits angekündigt, müssen wir den 
jährlichen Bezugspreis um € 3,00 auf 
€ 25,00 erhöhen. 
Es ist deutlich geworden, dass keiner 
die komplexe Aufgabe von Gestal-
tung und Druckvorlagen-Erstellung 

mal „so eben nebenbei“ nach Feier-
abend leisten kann.
An dieser Stelle noch einmal un-
ser Dank an Hannes Seifert, Joachim 
Staugaard und Jojo Hense, die in der 
Vergangenheit ehrenamtlich und kos-
tenlos dem PIEKFALL das Gesicht 
gaben.
Fazit ist, wir müssen jetzt dafür einen 
Profi  anheuern und der verlangt einen 
Preis. 
Natürlich stehen die Anzahl der Gaf-
felfreunde und die Aufl age des PIEK-
FALL in engem Zusammenhang. Das 
PIEKFALL hatte in den letzten 15 
Jahren einen Rückgang von fast 100 
Abonnenten zu verzeichnen! Wenn 
sich dieser Trend fortsetzt, kommen 
wir zwangsläufi g an einen Punkt, 
an dem wir uns, fraglos schweren 
Herzens, entschließen müssten, das 
PIEKFALL einzustellen.
 
Druck ist eine Vervielfältigungstech-
nik. Bei Mini-Aufl agen stehen Auf-
wand und Kosten in keinem Verhält-
nis mehr. (Die BILD-Zeitung kann nur 
deshalb so billig sein, weil sie in Mil-
lionenaufl age gedruckt wird und über-
dies auch von Werbeeinnahmen lebt!)
Der logische Umkehrschluss, bei 
Kleinaufl agen wie bei uns steigen 
zwangsläufi g die Herstellungskosten, 
die ihr, unsere Leser, dann irgendwann 
nicht mehr zu bezahlen bereit seid.

Da – siehe oben – keiner zu Dingen 
gezwungen werden kann, zu denen er 
keine Lust hat, stellt sich die Frage: 
Was ist zu tun? 

Nach wie vor macht es uns, als Re-
daktionsteam, Freude, euch dreimal 
im Jahr ein neues PIEKFALL zu prä-
sentieren. Wir sind mit Herzblut bei 
der maritimen Sache! 
Die uns zugegebenermaßen aber 
auch immer wieder befriedigt und 
mit „elterlichem Stolz“ erfüllt. 
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Daher sind wir nicht bereit, tatenlos 
einem etwaigen PIEKFALL-Ende-
entgegenzusehen! Was können wir 
tun, um das Interesse und letztlich 
auch unsere Aufl age wieder zu stei-
gern? 

Welche Wünsche und Forderungen 
habt Ihr. Was können oder sollten 
wir ändern und verbessern? Um das 
herauszufi nden, starten wir eine Fra-
gebogenaktion, um eure Vorschläge 
und Anregungen zu erfahren.

Wir haben uns natürlich auch schon 
Gedanken gemacht:

Andere Strukturen
Einen anderen Aufbau und andere 
Strukturen beim PIEKFALL? 
Zum Beispiel:
 ■ Mehr Berichte aus den 
  Regionen
 ■ Porträts der „Macher“
 ■ Fortsetzungsserien wie 
  Porträts/Vorstellung und 
  Beschreibung der Museums-
  häfen (Ziel evtl. ein Museums
  hafen-„Handbuch“?)
 ■ Schiffsporträts/schöne Risse
 ■ Typologie und Beschreibung 
  holländischer Plattboden-
  yachten sowie englischer, 
  französischer und skandina-
  vischer Schiffe ...
 ■ Erläuterungen zum traditio-
  nellen Schiffbau, Takelage, 
  Handwerk, Brauchtum und 
  Seemannssprache...

Denkbar wäre auch eine Rubrik: 
PIEKFALL historisch, bzw. ...es 
stand schon mal im PIEKFALL.

Das wären vielleicht auch Ansätze, 
um „Neulingen“ den Einstand in un-
serem Kreis zu erleichtern, und Mög-
lichkeiten, ihre Kenntnisse denen der 
„Alten“ anzugleichen.

Nachdem ich diese Punkte zu Papier 
gebracht hatte, musste ich feststel-
len, dass bereits 1999 Alexander von 
Sallwitz in Heft 68 nahezu identische 
Vorschläge gemacht hat!

Anzeigenkosten?
Nein, wir bieten auch weiterhin den 
Beziehern des PIEKFALL die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Anzeigen 
kostenlos zu veröffentlichen!
(Nicht-Abonnenten zahlen € 25,- und 
erhalten dazu 3 PIEKFALL Ausga-
ben kostenlos!)

Redaktionsteam
Man sieht, es kommt weitere Ar-
beit auf uns zu. Damit sind wir beim 
Punkt Redaktionsmitarbeit? Wer hat 
Lust, uns zu helfen? 
Wir sind offen für Neue und Neues!

Dank
Der guten Ordnung halber sei nicht 
verschwiegen, das wir auch „Ausstei-
ger“ haben. Wie heißt es in der Bibel: 
Alles hat seine Zeit... Monika Kludas 
war von 1987 bis 2003, also 16 Jah-
re lang = 47 Hefte eine zentrale Kraft 

in der PIEKFALL-Redaktion. Neun 
Jahre von 2005 bis 2014 (28 Hefte) 
hat sie dann die Online-Redaktion 
gemacht und als Not am Mann bzw. 
Frau war, interim auch das Layout!
Mit großem Bedauern verließ uns 
nach 11 Jahren und 35 Ausgaben 
auch Vicco Meyer. Er war immer ein 
ruhender Pol im Team, der stets in-
teressanten Geschichten auf der Spur 
war und sie fachkundig geschildert 
hat.

Wir bedanken uns für eure 
jahrelange Arbeit. 

PIEKFALL Standards
Thees Fock hat uns, als Monikas 
Nachfolger der Online-Redaktion, 
unter anderem auch mit dem aktu-
ellen und frischen Auftritt bei Fa-
cebook präsenter und aktueller ge-
macht.
Nicht unerwähnt bleiben soll auch 
das von Gerd Büker seit Jahren ge-
pfl egte Schiffshistorische Archiv 
Flensburg. Die interessante Quelle 
für jeden Schiffsliebhaber.
Eines haben alle diese Dinge ge-
meinsam. Sie leben von Informa-
tionen - und damit auch vom Mit-
machen! 
Daher unsere Bitte: Wenn’s um 
Schiffe, Häfen und Co. geht; mel-
det euch - unsere Kontaktadressen 
fi nden sich auf Seite 2 im PIEKFALL 

Was wir nicht wissen, können wir 
auch nicht veröffentlichen!

HV
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vom 22. bis 24. Juli veranstalten wir 
wieder ein Treffen von historischen 
Wasserfahrzeugen im Rahmen der 
113. Büsumer Kutterregatta.
Wie immer beginnen wir mit der Be-
grüßung der Skipper durch den Vor-
sitzenden des „Museumshafen Bü-
sum e.V.“ und dem anschließendem 
obligatorischen Kapitäns-Frühstück 
am Samstagvormittag.
Der Höhepunkt ist das gemeinsa-
me Auslaufen aller Schiffe zur gro-
ßen Korsofahrt vor Büsums Küste 
am Samstag, wo die teilnehmenden 
Crews die Möglichkeit haben, Gäste 
mitzunehmen.
Zum besseren Kennenlernen wollen 
wir mit Euch gemeinsam den Tag ku-

linarisch und stimmungsvoll ausklin-
gen lassen.
Auch am Sonntag besteht noch die 
Möglichkeit mit Gästen hinauszu-
fahren, um die große Büsumer Fi-
scherfl otte bei ihrer Kutterregatta zu 
begleiten. Außerdem startet in einer 
eigenen Klasse die 2. Büsumer Börte-
bootregatta.
Darüber hinaus gibt es an den drei 
Tagen ein buntes Rahmenprogramm 
rund um den Büsumer Hafen, dem 
größten Fischereihafen an der schles-
wig-holsteinischen Westküste.
Wir freuen uns auf Euch

Dr. Martin Kreitz, Vorsitzender

Liebe Skipper,

+++ eisbericht nr. 6 +++ für die deutsche ostseeküste 
+++ fahrwasser nach schleswig: die schlei ist vollständig 
mit 5-15 cm dicken eis bedeckt +++ (Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie)

Das war im Februar 2012. Zur Erinnerung: Birgit Rau-
tenberg-Sturm lud ihre Radierpresse samt Drucku-

tensilien an Bord und schipperte zur Lotseninsel Schlei-
münde. Im Lotsenhaus der Lighthouse Foundation baute 
sie ihre Druckwerkstatt: „kystprik on tour“ auf. In völliger 
Abgeschiedenheit, umgeben von Eis und Schnee, mit Blick 
auf See, arbeitete sie damals im Lotsenhaus, auf den Spu-
ren des Lotswesens.
Wenn jetzt zu Himmelfahrt, am 5. Mai 2016, die Saison für 
die frisch renovierte „Giftbude“ wieder beginnt, werden hier 
ihre Druckgrafi ken einen dauerhaften Platz fi nden. 
Damit nicht genug, die wohl kleinste Gaststätte an der 
Küste bietet jetzt neu regionale Speisen und Getränke vor-
wiegend aus Bio-Produkten an. Fleisch von Galloway-Rin-
dern vom Verein Bunde Wischen e.V., Obst und Gemü se 
der Saison, Milchprodukte und Käse, Bier und Sprituosen 
aus Flensburg und Dollerup. Der Fisch kommt direkt vom 
Kutter - Hering, Dorsch oder Butt fi ndet man je nach An-
gebot auf der Tageskarte.
Wer nun in die „Giftbude“ kommt, den empfangen dort 
auch die Druckgrafi ken von Birgit Rautenberg-Sturm. Ei-
nige sind direkt auf der Lotseninsel entstanden und bilden 
eine perfekte Symbiose mit dem Blick aus dem Fenster. 
„Ein schöner authentischer Ort für meine Kunst“, freut sich 
Birgit Rautenberg-Sturm. 
Die Farbradierung mit dem Schriftzug 54°40‘24“N  
010°01‘59“E trägt den Titel „Lotseninsel/Schleimünde“. 
Diese Radierung entstand während des Stipendiums, ge-
währt durch die „Lighthouse Foundation“.  Zuvor war die 

Druckplatte in Stoff verschnürt worden und lag dann ein hal-
bes Jahr im Hafen der ehemaligen Lotsenstation versenkt. 
Die Frage für die Künstlerin ist immer, geben die Struktu-
ren aus Korrosion  und Zeit eine Topographie der hier ver-

Artist on Pilot Island
Birgit Rautenberg-Sturm - experimentelle Druckgrafik jetzt dauerhaft auf der Lotseninsel

Öffnungszeiten der Giftbude:Öffnungszeiten der Giftbude:
Mo. 15-21 Uhr, Di. 11-17 Uhr, Mi. Ruhetag Mo. 15-21 Uhr, Di. 11-17 Uhr, Mi. Ruhetag 

Do. bis So. 11-21 UhrDo. bis So. 11-21 Uhr
Birgit Rautenberg-SturmBirgit Rautenberg-Sturm

www.kystprik.dewww.kystprik.de
eMail: atelier@kystprik.deeMail: atelier@kystprik.de

sunkenen Landschaft wieder, als der Meeresspiegel noch 
sechs Meter unter dem heutigen Meeresspiegel lag oder 
kann man den Schiffsbetrieb mit all seinen Aktivitäten 
tatsächlich erkennen? Welche Strukturen bleiben auf den 
Druckplatten später sichtbar? Diese Situationen versucht 
die Kystenbewohnein Jahre später mit Hilfe der versenkten 
Platten zu untersuchen.
„ES SEGELT IN MIR“ oder „FRA KYST TIL KYST“ sind 
Titel weiterer Druckgrafi ken von Birgit Rautenberg-Sturm, 
die in der Giftbude auf der Lotseninsel Schleimünde ab Him-
melfahrt, den 5. Mai 2016, in der Giftbude zusehen sind. 

Text und Foto: Uwe Sturm

P. S. Als unsere Gäste zahlt Ihr natürlich keine Wasser-, Strom- und Liegegebühren
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Zu einem lockeren Treffen von 
Schippern und ihren Schiffen 

aus der Elbregion laden wir, die Ha-
fen AG Elmshorn, alle herzlich ein. 
Im Mittelpunkt und Treffpunkt des 
Beisammenseins steht wie gewohnt 
das Frachtschiff „KLOSTERSAN-
DE“, das endlich einen festen Platz 
in unserem Hafen gefunden hat. Hier 
wurden viele Fortschritte gemacht, 
die es zu bestaunen gilt und im gro-
ßen Frachtraum mit Ausschank und 
Bühne lässt sich prima schnacken 
und so mancher Küstenklatsch ver-
tellen. Es heißt ja auch, die Krückau 
sei mit der einstündigen Fahrt vom 
Sperrwerk bis Elmshorn, ein wahres 
Erlebnis!
Alle Schiffe mit Tiefgang bis 1,20m 
erreichen uns bei Hochwasser pro-
blemlos. Die Durchfahrtshöhen der 
Hochspannungsmasten sind bei km 
4 mit 17,50m bei MHW angegeben, 
alle anderen sind höher. Die Käptn 
Jürs Brücke, kurz vorm Elmshorner 
Hafen, öffnet nach Anruf UKW K9. 
(vorher bitte anmelden!)
Am Nordufer stehen den ankom-
menden Gästen vor und  hinter der 
„KLOSTERSANDE“ Liegeplätze 

4. Schippertreffen im 
Elmshorner Hafen
am 3.- 5. JUNI 2016

zur Verfügung. Unser Hafenmeister 
Eiko Behrens (weiße Mütze) steht 
mit Crew bereit. 
Die letzten Schippertreffen haben 
gezeigt, dass es besser ist auf Kom-
merz und Lautstärke zu verzichten 
und deshalb bleiben wir dabei, das 
Treffen ohne viel Rahmenprogramm 
zu machen. Wie gewohnt wird es 
am Sonntag ein Schipper-Frühstück, 

Viele Grüße und eine schöne Segelsaison wünschen 
Euch im Namen der Elmshorner Hafengruppe:

 Peter Werner
 H eidmühlenweg 132
 25337 Elmshorn

Tel.: 04121 92472
 magrapewe@foni.net

André Konietzko
 Käthe-Mensing-Str. 26a
 25336 Elmshorn

Tel.: 04121 63298
 konship@gmail.com

diesmal im Frachtraum der „KLOS-
TERSANDE“, gegen eine Kostenbe-
teiligung  geben. 

Wir bitten um eine Anmeldung per 
Mail unter magrapewe@foni.net und 
freuen uns auf ein gelungenes Treffen 
an der Elmshorner Hafenkante.
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Dieser Spruch war der große Leit-
satz von Heinz Deymann. An-

scheinend war Anfang diesen Jahres 
so ein Wind zum Segeln in den Him-
mel vorhanden gewesen und Heinz 
Deymann hat ihn ausgenutzt. Er ver-
starb am 12. Januar 2016.

Damit blieb ihm ein Lebensabend auf 
Land erspart. Letzten Oktober noch 
beim Gaffeltreffen in alter Frische, 
mit lustigen Gesprächen und gemein-
samen Erinnerungen, Weihnachten 
fröhlich mit der Familie gefeiert. Und 
dann, Anfang des Jahres, verschlim-
merte sich die Krankheit wie ein 
Sturm. Innerhalb von zwei Wochen 
ging alles ganz schnell, so schilderte 
es mir die Tochter Christiane. Dieser 
Sturm war wohl zu stark für ihn.
Automatisch liefen bei mir viele Bil-
der im Kopf ab, was wir mit ihm al-

les erleben durften. Die gemeinsa-
men Gaffelfahrten auf der Elbe und 
in der Nordsee, die Ferienfahrt für 
unseren Sohn Thore, den Kanal vor 
Amrum Odde, den er gebuddelt hat-
te, um beim nächsten Hochwasser 
auf jeden Fall wieder fl ott zu werden, 

den „Jugendwartpokal“, den wir ihm 
in Glückstadt verliehen haben, weil 
er immer sehr für u.a. unsere Kinder 
da war.
„Wenn die Butter doppelt so dick wie 
das Brot ist und die Nutella doppelt 
so dick wie die Butter, dann kann 
das Brot so dick sein, wie es will, es 
schmeckt immer.“  Mit diesen Wor-
ten holte er auch schon mal den Zoll-
stock raus, um die Dicke der Nutella 
zu messen.
Wie dick die Bodenplatte seines 
Schokkers „Regina“ ist, wusste er 

Never miss a good sailing wind!
Zum Tode von Heinz Deymann

auch so. Diese hat ihm bei vielen Ma-
növern immer treue Dienste geleistet. 
Selbst wenn vor Glückstadt bei der 
„Rhinplatte Rund“ 6 bis 7 Beaufort 
wehten, seine Bodenplatte gab genug 
Gegengewicht. Nur eben von seiner 
blauen Schippermütze, die er immer 

auf hatte, den Riemen unters Kinn 
geklappt und durch.
Ach Heinz, wer gibt uns nun aus sei-
nem reichen Erfahrungsschatz etwas 
ab, wer überlegt mit, wann man wo 
segeln kann und erzählt von seinen 
zahlreichen Fahrten bei einem Bier 
(und Malzbier für die Kinder)?
Ich gönne dir diesen Segelwind als 
Abgang. Es bleibt aber schwer, mit 
diesem „Schaden“ nach dem Sturm 
klar zukommen.

Text: Sirkka Tribbe
Fotos: Karin Holzapfel
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Ein Schiff segelt davon!
In Memoriam Hannes Luckardt

EIN SCHIFF
SEGELT DAVON

SEINE SEGEL 
VERSCHWINDEN 

HINTER DEM HORIZONT
WIR SEHEN ES NICHT

MEHR
ES FÄHRT SEINEN WEG

WAS MIT IHM GESCHIEHT 
WISSEN WIR NICHT

EIN MENSCH 
VERLÄSST UNS.

WOHIN GEHT ER? 
WOHIN GEHT SEINE SEELE?

OB WIR NUN GLÄUBIG SIND,
ODER AGNOSTIKER.

WIR WISSEN ES NICHT.
ABER UNSERE GEDANKEN

 SIND BEI IHM

Aufgestöbert im Archiv
Quelle unbekannt 

Lieber Hannes,
jetzt bist Du weg, und doch im-

mer noch da. Unvorstellbar, dass wir 
Dich nicht mehr sehen werden inmit-
ten einer Schar von fröhlichen Kin-
dern und Jugendlichen auf der MIN-
NA, oder auch allein auf der ABBI. 
Immer mit großer Aufmerksamkeit, 
mit heiterer Ruhe und Gelassenheit. 
Immer mit menschlicher Wärme, und 
immer ganz bei Dir - trotz allem...
Wir vermissen Dich.

Rainer Prüss, 
Hafenblatt Flensburg 

Historisch Maritim

Um Hannes würdiges Andenken zu 
bewahren mit einer angemessen Ce-
remonie, war angedacht… statt Trau-
erfl or und Gedenkminute… doch 
besser eine weisse Schleife im Want 
zu fahren. Das wäre, meinen wir, 
doch eher im Sinne von Hannes ge-
wesen. Die weißen Bänder sollten im 
Windschutz zwischen den Ochsenin-
seln zu einer weißen Blume verkno-
tet werden… und dann sollt der Wind 
seine Seele treiben lassen wohin es 
sein sollte… 

Gerd Büker, 
Flensburger Lüttfi scher-Regatta 

Wegen des Wetters Wind ca. 5-6 Bft 
aus Ost, haben wir die Ceremonie  

der Lüttfi scher zwischen den Inseln 
nicht durchgeführt. 
Wir haben von allen Lüttfi scher-
Regattateilnehmern die Schleifen 
gesammelt und auf die MINNA ge-
bracht. Es erschien uns angemessen 
das Gedenken auf der MINNA zu 
konzentrieren, denn Hannes war ja 
nun sehr lange im Vorstand der MIN-
NA. 
Damit die Schleifen nicht sofort auf 
den Strand kommen, haben wir die-
se nördlich der Ochseninseln aus-
gebracht. Nicht beigedreht, sondern 
raumschots in voller Fahrt mit or-
dentlich getrimmten Segeln, so wie 
Hannes es gerne hatte. Die Schleifen 
haben dann noch eine kleine Weile 
wie weiße Spur das Kielwasser ver-
stärkt. Dabei war Ruhe im Schiff da-
mit man seine persönlichen Gedan-
ken machen konnte. 
Ich selbst hoffe, dass ein paar der 
Schleifen zu dem letzten  Treffpunkt 
trieben an dem wir Hannes auf See 
getroffen haben. Es war der Ausfl ug 
nach Catrinsminde als Hannes über-
raschend mit seiner Etap auftauchte 
und uns begleitete.

Michael Körkemeier
MINNA ROEDEDR
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3-fach Hurrah und Glückwunsch!
Historischer Hafenkrahn am Museumshafen Flensburg

Rechtzeitig zur 37. Rumregatta steht der 
neue „Historische Hafenkrahn 1726“ 
am Museumshafen Flensburg wieder!
Seine markante Silhouette grüßt die ein-
laufenden Teilnehmer als sei nichts ge-
wesen.,
Im April 2015 hatte der Museumshafen 
beschlossen, dass der in die Jahre ge-
kommene, marode Hafenkran wieder 
errichtet werden soll. 
Danach warfen sich alle Mann in die 
Riemen - haben viele Menschen Kraft 
und Ideen darauf verwandt, die 30.000 
Euro für den Wiederaufbau zusammen 
zu bekommen.
Genau ein Jahr später war es dann so 
weit. Am Freitag, 29. April konnten die 
Flensburger am nördlichen Ende des 
Bohlwerks gemeinsam das Richtfest 
feiern!
Der traditionelle Richtspruch wurde 
von einem Fest- Programm umrahmt. 
In Flensburg darf natürlich auch bei ei-
nem Richtfest der Rum nicht fehlen. 
Folgerichtig hievte der Kran als erste 
Entladeaktion aus der PEGASUS wert-
vollen Rum aus Barbados für das Flens-
burger Rum Kontor  an Land. 
Harry und Sabine eröffneten das „Pira-
tennest“ und sorgten für kalte Getränke.
Die Gäste wurden in Anbetracht des 
klassischen Aprilwetters auch mit Kaf-
fee & Kuchen versorgt.
Unsere Glückwünsche gelten Sabine, 
Ben, Martin, Achim, dem Museumsha-
fen Flensburg e.V. sowie allen Helfern 
und Förderern!

Geschichtliches zum
Historischen Hafenkrahn
1725 - Die Älterleute des Flensburger 
Schiffergelags übergeben eine Sup-
plike (Bittschrift) an den Magistrat der 
Stadt Flensburg über die Anlegung ei-
nes „KRAHNs“, dessen Einnahmen 
dem Waisenhaus in der Norderstraße 
zugutekommen sollten. 
1726 - Der Magistrat der Stadt be-
schließt, den neuen Kran zu erbauen.  
1889 - Der zwischenzeitlich mehrfach 
erneuerte Kran trägt seine letzte Last. 

Fast 100 Jahre später...
1985 - Der Museumshafen Flensburg 
projektiert die Erstellung einer Replik 
auf Basis historischer  Glasplatten-Fo-
tos, Der Bau konnte mit einer Spende 
der Fa. DANFOSS realisiert werden.
Sept. 1991 - Der neue alte Kran - oder 
Historische Krahn 1726 - wird mit ei-
nem Kranfest eingeweiht.
1999 Nach Sanierungsarbeiten am 
Bohlwerk wird der dazu demontierte 
und zwischenzeitlich mehrfach sanier-
te Hafenkran wieder errichtet.

Der Wiederaufbau
April 2015 - Die Mitgliederversamm-
lung Museumshafen Flensburg e.V. 
beschließt den Abriss und Neuaufbau 
des zwischenzeitlich maroden „Histo-
rischen Hafenkrahns 1726“ 
20. Mai 2015 - Ein Sicherheits Gut-
achten bis zum Beginn der Demontage 
wird erstellt 

04. bis 12. Juli 2015 - Die Spendenak-
tion „Kunst für Krahn“ nimmt mit ei-
nem Krahnfest ihren Auftakt 
16.09.2015 - Der „Historische Hafen-
krahn 1726“ wird demontiert. 
19.09.2015 - Bei einer Holzhökerei am 
Bohlwerk wird Kran-Holz gegen Spen-
de zu Brennholz 
20.11.2015 - „Kunst für Krahn“ – 
die Auktion. Von Künstlerinnen und 
Kunstlern gespendete Werke werden 
in der Kunstauktion zu Gunsten des 
Wiederauf-baus des Hafenkrahns im 
Schifffahrtsmuseum versteigert. 

25.01.2016 - Im 
Forst Breken-
dorf werden un-
ter Aufsicht der 
Försterei Breken-
dorf die 60 Jah-
re alten, bis zu 
21,50 m langen 
und besonders 
gerade gewach-
sene Douglasien 
geschlagen, mit 
deren Stämmen 
der Krahn wieder 
errichtet wird.
03.03.2016 - Die 

Stämme werden an das Bohlwerk des 
Museumshafen Flensburg geliefert 
11.04.2016 - Die Holzarbeiten zum 
Wiedererrichten beginnen. 
29.04.2016 - Richtfest!

HV

Krahn unterm Kran

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen
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Am 29. Februar 2016 hat sich auf der 
Mitgliederversammlung unseres Mu-
seumshafens in der Lübecker Schif-
fergesellschaft der Vorstand neu kon-
stituiert:

1. Vorsitzender 
Holger Walter (Wiederwahl)
2. Vorsitzende 
Dr. Beate Warnecke (Neuwahl)
Schatzmeister 
Mario Magdanz (unverändert)
Schriftführerin 
Gisela Martens (Neuwahl)

Beirat Hafenmeister  
René Gies (unverändert)
Skippersprecher 
Jan Domin (neu)

Und diese neue Crew möchte eine alte 
Idee des Hafens aufl eben lassen: Die 
Wieder-Herausgabe der Flüstertüte. 
Dieses Mitteilungsblatt wurde „in al-
ter vergangener Zeit“ drei bis viermal 
jährlich an die Mitglieder versendet – 
und alle hatten klare Sicht, was denn 
so im Verein läuft. Nach etwas län-
gerer Flaute wollen wir diese Tradi-
tion wieder aufl eben lassen und da-

Lübecker Museumshafen
Mitgliederversammlung

Bootsbau ohne Notenzwang
Ein Dory aus Wischhafen

mit wieder eine engere Bindung von 
Vereinsmitgliedern und Freunden der 
historischen/traditionellen Seemann-
schaft an die Schiffsgemeinschaft an 
der Lübecker Untertrave  beleben. 
Die neue Flüstertüte wird Euch aller-
dings nicht mehr auf Pergament er-
reichen, sondern als Mail.
... und alles, was Euch signalisiert 
wird, könnt Ihr natürlich gerne an 
alle Euch bekannten Seh- und See-
leute weitergeben.

Holger Walter 

Nein, ein Dory in Wischhafen – das 
kann nur ein Irrtum sein. Dories 
nutzten bekanntlich die Portugiesen 
um auf den Grand Banks vor Kanada 
mit langen Angelleinen den Dorsch 
zu fangen, der anschließend als Ba-
calhao in alle Welt exportiert wurde. 
Und doch stimmt es! 

Als das Wischhafener Küstenschiff-
fahrtsmuseum im April aus dem 
produktiven Winterschlaf geweckt 
wurde, stand das schneeweiße Boot 
aufgebockt vor den historischen 
Ewern und Küstenmotorschiffen. 
Wohlwollend – kritisch begutachtet 
von den vielen sachkundigen Besu-
chern die die sommerliche Wiederer-
öffnung des sehenswerten maritimen 

Museums nicht versäumen wollten. 
Gebaut hatten das mehr als 5m lan-
ge „Schiff“ die Schüler der Ober-
schule Nordkehding zusammen mit 
dem Bootsbauer Elmar Specht. Sei-
nem Vorschlag, den relativ plötzlich 
verordneten Nachmittagsunterricht 
sinnvoll in einem Projekt zu bündeln, 
stimmte die Schule zu und ist nun 
nach zwei Jahren Bauzeit genauso 
begeistert wie die Schüler der 6. und 
7. Klasse die jede Woche zwei Stun-
den recht selbständig an ihrem Boot 
bauten. Nun freuen sich schon alle 
Beteiligten auf den Sommer wenn 
der Mast gestellt ist um die Elbe und 
ihre Nebenarme zu erkunden.

HB

Anmerkung der Redaktion:
In dem Buch „Danske Bådtyper“ 
von Christian Nielsen fi nden sich auf 
den Seiten 86 und 87 Angaben zum 
„Pram fra Hjerting“. Der dänische 
Schiffszimmerman Kristen Thom-
sen lernte auf seinen Reisen die Do-
rys der Neufundland Fischer kennen 
Er adaptierte den Riss mit einem 
Schwertkasten und machte das Dory 
somit segelfähig.
Der Museumshafen Probstei hatte 
2009 ein Bootsbauseminar initiiert. 
Unter Anleitung des Bootsbauers An-
dreas Gronau entstand in einer Wo-
che im „Werftzelt“auf der Vordeich-
wiese
ebenfalls ein Dory, das mittlerweile 
ein fester Bedtandteil des dortigen 
Hafens ist. 
 Die einfache Konstruktion ermög-
licht es auch im Bootsbau unerfahre-
nen Menschen ein derartiges Booot 
zu bauen.  
Toll, das Elmar die Schüler an die-
se Aufgabe herangeführt hat! Nach-
wuchsförderung einmal ganz anders.

HV

Dory QUÉ DING                                              Fotos: Herbert Böhm Elmar Specht
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Der Museumshafen Probstei freut 
sich, als Sponsor und Partner der Eu-
ropäischen Kommission für Mari-
times und Fischerei (EU MARE & 
FISH) den europaweiten Fotowett-
bewerb „#myportforTurku 2016“ zu 
unterstützen. 
Turku ist der älteste Hafen Finnlands 
und zählt zu den rund 3.000 Häfen, 
welche die europäischen Länder mit-
einander verbinden. In Turku wird in 
diesem Jahr zwischen dem 18. und 
22. Mai 2016 der Europäische Mariti-
me Tag gefeiert. Turku wird dabei alle 
europäischen Häfen repräsentieren. 
Mit dem Fotowettbewerb „#myport-
forTurku 2016“ wurden die schöns-
ten Fotos der Häfen Europas gesucht. 
Alle Häfen der Europäischen Union 
sollten beim Wettbewerb vertreten 
sein, egal ob es sich um ein Contai-
ner- oder Kreuzfahrtterminal handelt, 
um einen Binnen-, einen Sport- oder 
einen Museumshafen. 
Alle eingesendeten Bilder wurden Teil 
einer digitalen europäischen Hafenkar-
te. Die Fotos des Wettbewerbs „#my-
portforTurku 2016“ werden dann in 
Turku und europaweit ausgestellt. 
Zum Europäischen Maritimen Tag 

2016 werden neben Turku in Finn-
land auch in vielen anderen europä-
ischen Ländern  Veranstaltungen or-
ganisiert.
Eine Brücke zwischen 
Fischerei, Tourismus 
und Küstenkultur 
Mit diesem Thema „Eine Brücke 
zwischen Fischerei, Tourismus und 
Küstenkultur“ feiert der Museums-
hafen Probstei am Sonntag, den 22. 
Mai 2016, den Europäischen Mariti-
men Tag 2016 in Wendtorf.  
Mit der gemeinsamen Präsentation 
zum „Europäischen Maritimen Tag“, 
sowie gleichzeitig zum „Internationa-
len Museumstag“ will der Museums-
hafen Probstei zusammen mit den Fi-
schern vor Ort verschiedene Aspekte 
der handwerklichen Fischerei, Kunst, 
der traditionellen Segelschifffahrt, 
sowie der Meeresumwelt und Küs-
tenkultur der interessierten Öffent-
lichkeit näherbringen, um auch für 
einen nachhaltigen und sanften Tou-
rismus zu werben. 
Unter den Themen „Eine Frau be-
gründete die ersten Fährfahrten 
aus der Probstei nach Kiel“ und 

European Maritme Day 2016
Am 22. Mai 2016 - Museumshafen Probstei

„Fischereigeschichte(n)“ werden Füh-
rungen angeboten. 
Holzbootswerft für Kinder: Kinder 
können mit einfachen Werkstoffen, 
mit Ästen, Nägeln und Stoffresten 
einfache Boote in der Holzboots-
werft für Kinder am Museumshafen 
basteln. (Kostenbeitrag 5 Euro) 
Am Fischereianleger kann am Sonn-
tagmorgen fangfrischer Fisch vom 
Kutter gekauft werden. Die Fischer 
braten und räuchern mittags ihren 
Fang am Hafen. 
Die Künstlerin Birgit Rautenberg-
Sturm bringt ihre mobile Presse zum 
Museumshafen und zeigt ihre MA-
REtypien, Grafi ken von im Meer ver-
senkten Druckplatten. 

Besucher, auch mit Schiff, 
sind herzlich willkommen.
European Maritime Day 2016
am Sonntag, den 22. Mai 2016
von 11 Uhr bis 17 Uhr
Museumshafen Probstei, 
Promenade Seeweg, 
24235 Wendtorf, 
Schleswig-Holstein

Uwe Sturm

Museumshafen Probstei                                         Foto: Herbert Böhm
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Die neue Museumssaison ist gestar-
tet und die Mannschaft steht erwar-
tungsvoll bereit.
Neu gestaltet und eingerichtet wur-
de der Eingangsbereich. Der Ent-
wurf und die gesamte Ausführung 
wurden von Lars Lichtenberg, unse-
rem schreinernden Historiker über-
nommen, unter Zuhilfenahme eines 
schwedischen Möbelhauses. Den 
Farbanstrich der Wände übernahm 
unsere Köchin unterstützt von unse-
rer Bäckerin. Das machen die beiden 
in einem kurzen Hauruckverfahren. 
Es sind die gleichen Damen, die Os-
tern für Essen und Backwaren sor-
gen. Sämtliche Lackarbeiten wurden 
von unserem Mann für Feinarbeiten, 
Edgar Blanck, übernommen. Als die 
Tresenplatte fertig lackiert war, blen-
dete sie fast. 
Neu in unserer Glasvitrine, die Schät-
ze Die blitzblanke Peilscheibe aus 
dem Magazin präsentiert, ist eine 
Peilscheibe, die unser Mann für die 
Feinarbeiten auf Hochglanz poliert 
hat. Mit diesen Peilscheiben konnten 

Zeichen an Land und auf See ange-
peilt und aus den gemessenen Win-
keln der eigene Standort bestimmt 
werden.
Darüber wird eine Seltenheit ausge-
stellt, die nicht blank geputzt werden 
braucht aber nichts desto weniger ins 
Auge fällt, denn es ist ein originales 
handgeschriebenes Dokument von 
1863. Dies seltene Dokument ist ein 
Bielbrief. Der Bielbrief war für den 
Schiffer des 19. Jahrhunderts das, 
was für den heutigen Autofahrer der 
Kraftfahrzeugbrief ist, der Nachweis 
des Eigentums. War das Schiff fer-
tig gestellt, bezahlt und zur Überga-
be bereit, so wurde vom Schiffbauer 
der Bielbrief ausgestellt. Diesen hat 
der Schiffbaumeister Johann Tiede-
mann aus Achthöfen an der Oste für 
den Schiffer D. Gräpel aus Twielen-
fl eth im Alten Land für den hölzernen 
Ewer GLORIA“ *) aufgesetzt. 

Mehr noch im aktuellen „Newsletter 
Nr. 41“.

Volker von Bargen

Kehdinger
Küstenschifffahrts-Museum e.V.
Die Museumssaison ist gestartet

Adressen:
Unterm Deich 7, 21737 Wischhafen
Tel.: 04770-7179, Fax: 04770-7170
E-Mail: info@kuestenschiffahrts-
museum.de 
http://www.facebook.com/kuesten-
schiffahrtsmuseum
Websites. www.kuestenschiffahrts-
museum.de
www.iris-joerg.de 
http://www.youtube.com/
watch?v=RvJfeFZHV6s
Öffnungszeiten:
Ostersonntag bis Mitte November:
Sonnabends, sonntags und feiertags 
10.°°-12°° und 13.°° bis 18°° Uhr
1. Juli bis 30. September täglich, au-
ßer montags.

Anmerkung der Redaktion:
*) Nicht zu verwechseln mit dem ei-
sernen Heckschiff gleichen Namens. 
Das wurde 1898 – mit hölzernen  Bo-
den – auf der Kremer Werft in Elms-
horn gebaut und repräsentiert heute 
gut restauriert als segelndes Muse-
umsschiff die Stadt Elmshorn.

In Wischhafen liegen die Schiffe immer mal „an Land“                      Foto: Herbert Böhm
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In Hamburg ist Bewegung –
so scheint es wenigstens!

In Hamburgs maritimer Museums-
landschaft ist Bewegung. Zum 

einen sollen ja aus dem Bundes-
haushalt an die 20 Millionen Euro 
nach Hamburg fl ießen um dort das 
„Deutsche Hafenmuseum“ zu errich-

ten, zum anderen noch einmal einige 
Millionen um endlich die PEKING 
wieder in die „Heimat“ zu holen, das 
hoffentlich glückliche Ende einer 
schier unendlichen Geschichte. Nach 
den großen Schlagzeilen in Ham-
burgs  uniformer Presselandschaft ist 
es nach den euphorischen Ankündi-
gungen inzwischen allerdings recht 
ruhig geworden. Man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass nach 
der Olympiapleite, dem bejubelten 
Sprung über die Elbe, alles wieder 
bleiben soll wie es war, Hafengelän-
de bleibt Hafengelände, die sog. 50er 
Schuppen mit dem reichen Schatz 
von Schenkungen aus der Arbeits-
welt des Hafens dämmern weiter vor 
sich hin – von sehr engagierten (bil-
ligen) Ehrenamtlichen am Leben er-
halten und lediglich in den Sommer-
monaten geöffnet. 

Die PEKING, bis ca. 1974 in Groß-
britannien als Wohnschiff liegend, 
war schon einmal im Gespräch als 
„Windjammer für Hamburg“. Eine 
Hamburger Expertenkommission er-
klärte den ehemaligen, bei Blohm 

& Voss gebauten P-Liner für abso-
lut seeuntüchtig, was amerikanische 
Sponsoren nicht abhielt, die Vier-
mastbark über den Atlantik zu schlep-
pen und 1976 offi ziell anlässlich des 
Bicentennial mit dem Hissen der La-
eisz – Flagge dem Southstreet - Sea-
port – Museum zu übergeben. Leider 
konzentrierten sich die Verantwortli-
chen später mehr auf die Restaurie-
rung ihres zweiten Windjammers, der 
WAVERTREE, so dass der Zahn der 
Zeit an der PEKING nagte. Immer 
wieder gab es Versuche von Hambur-
ger Reedern, an der maritimen Ge-
schichte Hamburgs interessierten, den 
letzten Frachtsegler der bei Blohm & 
Voss vom Stapel lief nach Hamburg 
zurückzuholen, doch immer setzten 
sich die Bedenkenträger wegen der 
wahrscheinlich übertrieben hoch pro-
gnostizierten Folgekosten in der Stadt 
der Pfeffersäcke durch. Und nun 
scheint es wieder so, dass diese Kräfte 

mit allen Mitteln versuchen die Rei-
se dieses letzten echten der legendär-
en Flying P-Liners nach Hamburg zu 
hintertreiben, anders ist das Schwei-
gen aller, auch der potentiellen Träger 
des Hafenmuseums ja nicht zu erklä-
ren. Argumente, wie das zukünftige 
Hafenmuseum liege zu weit entfernt, 
sei zu schwierig zu erreichen, dort sei 
der Windjammer zum Sterben verur-
teilt fallen in sich zusammen, wenn 
man auf die zukunftsweisende städ-
tebauliche Anbindung Wilhelmsburgs 
und Harburgs setzt und das einst zum 
Olympiapark erhobene Hafengelän-
de nicht wieder zum Industriegebiet 
macht.

Doch es gibt auch wirklich Erfreuli-
ches: Hamburg hat einen neuen, einen 
vierten Museumshafen, für den die 
unbelehrbaren Kämpfer des Harbur-
ger Hafenfestes schon lange eintraten. 
Seit dem 1. November liegt nun die 
wasserrechtliche Genehmigung vor, 
die es dem Museumshafen - Verein 
gestattet 200m Kai im Harburger Bin-
nenhafen zu nutzen. Dem „Muhahar“, 
so inzwischen die schon recht bekann-
te Abkürzung für den Neuling wird 
eine recht bedeutende Rolle im Ver-
band der Hamburger Museumshäfen 
„prophezeit“. Dank der der Bremser-

PEKING                  Foto: Dietmar Kruschel

Hafenmuseum Hamburg - 50er Schuppen    Foto: Hafenmuseum Hamburg 
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rolle, die Hamburgs Port Authority bei 
vielen Projekten einnahm, ist der Bin-
nenhafen nach wie vor echtes Hafen-
gebiet ohne Wohnbebauung. Dies er-
kannten die Hafengründer als Chance. 
Sie können daher den Eignern der Tra-
ditionssegler Liegeplätze anbieten, an 
denen sie auch lautstarke Wartungsar-
beiten an ihren Schiffen durchführen 
können  - damit haben sie fast ein Al-
leinstellungsmerkmal in Hamburg.

Sandtorhafen                 Foto: Herbert Böhm 

Selbst in die einzigen, 
von der Hansestadt an-
gebotenen Liegeplätze 
für Traditionssegler, im 
einstmals modernsten 
Hafenbecken der Welt, 
dem Sandtorhafen, lei-
den die Liegplatzinhaber 
unter dem ständigen ju-
ristischen Beschuss der 
dort Wohnenden – mit 
dem Erfolg, dass dort in-
zwischen überwiegend 

gewerblich genutzte Schiffe liegen 
oder ein ehemaliges großes Fahrgast-
schiff, das man dort eigentlich nicht 
vermuten würde, bzw. von vielen als 
recht unpassend empfunden wird. 

Auch Oevelgönne als einer der ältes-
ten und gut in der Szene vernetzten 
Museumshafen hat mit Schwierigkei-
ten seitens der neu zugezogenen An-
wohner zu kämpfen, vor allem wenn 

Museumshafen Oevelgönne         Foto: Herbert Böhm

in den Sommermonaten nicht nur an 
den Schiffen gearbeitet wird und die 
Dampfschiffe ihre Kessel anheizen. 
Würde der Trägerverein dieses Mu-
seumshafens, der auch nur gegen den 
energischen Widerstand Hamburger 
Behörden von historisch – maritimen 
Enthusiasten mit Hilfe der Öffent-
lichkeit durchgeboxt wurde, nicht so 
gute Museums – und Öffentlichkeits-
arbeit leisten – es gäbe ihn schon seit 
einigen Jahren nicht mehr.

Der mehr im Verborgenen liegende 
Hafen des „Finkenwärder Gaffelkon-
sortiums“ im ehemaligen Kutterha-
fen an Köhlfl eet – Hauptdeich ist eine 
tatsächlich weitgehend ungestörte 
Idylle. Seit 1993 gibt es ihn an einem 
Ponton an dem früher ein Teil der be-
deutenden Finkenwerder Kutterfl otte 
lag. Die Gruppe um den sehr um das 
historische Erbe bemühten Filmema-
cher Peter Kauffner hat hier die wich-
tige Aufgabe übernommen auf eigene 
Kosten und Risiko u.a. Finkenwer-
ders Tradition als Hafen zu bewahren

HB

Anmerkung der Redaktion.
Der Museumshafen Finkenwärder 
hat sich zum Jahresanfang auch in 
die juristische Person eingetrage-
ner Verein = „E.V.“ umgewandelt. 
Bedauerlicherweise wurde vom Re-
gistergericht die schöne Traditions-
bezeichnung „Consortium“ nicht 
akzeptiert. Die neue Bezeichnung 
ist daher nun:  „Finkenwärder-
Gaffel-Gemeinschaft e.V.“ 
Die Form ist geändert – 
der Geist ist geblieben!

HV

Hafen der Finkenwärder-Gaffel-Gemeinschaft e.V.         Foto: Herbert Böhm
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Die Peking kommt tatsächlich!!!!! 
Es ist kaum zu glauben, die Front 

der Pekinggegner wurde tatsächlich 
durchbrochen. Vehement hatte sich 
der Senat, allen voran der Wirtschafts 

Die PEKING kommt
oder wie man eine Hansestadt zu ihrem Glück gewungen hat

nichts. Wie bei Asterix gab es ein 
zwar kein gallisches Dorf, aber eine 
Gruppe von Kämpfern die nicht auf-
gaben. Von Anbeginn dabei: Reinhard 
Wolf, der als Syndikus der Handels-

– und Hafensenator, gegen die 1911 
bei Blohm & Voss gebaute Viermast-
bark als Museumsschiff in Hamburg 
gewehrt. Sogar mit falschen Zahlen 
wurde argumentiert, doch alles half 

kammer Hamburg bereits die Schaar-
hörn „beschert“ hatte, Gert Hinnerk 
Behlmer, der ehemaligen Staatsrat 
der Kulturbehörde und Nikolaus H. 
Schues, der Reeder der sich mit ei-

genem Vermögen für die Rettung des 
Schiffes einsetzte. Sie schafften es, die 
beiden Hamburger Haushaltspolitiker 
Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger 
Kruse (CDU) davon zu überzeugen, 
dass die inzwischen arg ramponier-
ten „Reste“ eines der besten weltweit 
je gebauten Fracht - Segelschiffes auf 
jeden Fall erhalten werden müssen – 
und wenn, dann in Hamburg, der Stadt 
in der das Schiff gebaut und bereedert 
wurde und die sie im Bundestag ver-
treten – das Ergebnis dieser Überzeu-
gungsarbeit waren 26 Millionen Euro 
aus dem Kulturetat des Bundes für 
den Rücktransport und Restaurierung 
– das war, um im Bild zu bleiben, der 
Zaubertrank, der zum Sieg verhalf.

So war das Unverständnis während 
der Pressekonferenz im Hause der 
„Stiftung Hamburg Maritim“ deut-
lich zu spüren, dass die Freude über 
das großzügige „Geschenk“ von 120 
Millionen Euro, die der Haushaltsau-
schuss des Bundes für die Errichtung 

          Foto: Peter Kaufner

Die Macher v.l.n.r.: Hinnerk Behlmer, 
Joachim Kaiser, Dr. Klaus Liesner und 
Nikolaus H. Schües

des „Deutschen Hafenmuseums“ be-
willigt hatte, so durchaus verhalten 
ist. Auch die Zweifel der zuständigen 
Senatorin am Standort des Museums, 
den noch aus der Kaiserzeit stam-
menden sog. 50er – Schuppen, sind 
außerhalb Hamburgs nur wenigen zu 
vermitteln.

Foto: Joachim Kaiser
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Aufgrund der Vorschriften zur end-
gültigen „Auszahlung“ der Mittel 
wird sich der Rücktransport der Bark 
im Bauch eines Dockschiffes voraus-
sichtlich bis in der Spätherbst hinzie-
hen. Auf einer US – Werft müssen 
zunächst Rahen und Stengen gebor-
gen werden, bevor der fragile Rumpf 
mit den vielen Tonnen an Beton im 
Bauch eingeschwommen und veran-
kert werden kann. Dann, erst nach 
Abklingen der gefährlichen Hurri-
kansaison ist der Transport über den 
Atlantik möglich. Welche Werft aller-
dings den Auftrag zur Wiederherstel-
lung erhält, kann erst nach dem Ende 
des umfangreichen Ausschreibungs-
verfahrens geklärt werden. Dass die 
Arbeiten einem fast Neubau gleich-
kommen steht allerdings fest. So 
lassen sich die umfangreichen, bun-
kerähnlichen Betoneinbauten, die in 
Großbritannien vermutlich um 1940 
erfolgten, nicht mehr rückgängig 
machen. Das bedeutet  dass das Un-
terwasserschiff nach den bei Blohm 
& Voss noch vorhandenen Original-
plänen praktisch neu gebaut werden 
muss. Auch im Überwasserbereich 
sind umfangreiche Restaurierungs-
massnahmen erforderlich – Arbeiten 
die vor 40 Jahren, als der Viermaster 

bereits einmal zurückgeholt werden 
sollte, bestimmt wesentlich geringer 
und billiger gewesen wären. Verläuft 
alles nach Plan, soll die Peking noch 
1918 als stationäres Museumsschiff 
den Höhepunkt der Windjammer - 
Schiffsbaukunst  und das Ende der 
Frachtschifffahrt unter Segeln ohne 
falsche Romantik dokumentieren.

HB

Als Kadettenwohnschiff in Großbritannien in den 40er Jahren

PEKING in der Elbmündung                 Foto: Hans Hartz

PEKING im Dock        Foto: Peter Kaufner
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Hamburg hat ja bereits mehr als 
einen Museumshafen und jetzt 

kommt mit dem Museumshafen Har-
burg – kurz MuHaHar -  noch ein 
weiterer hinzu. Und das ist auch gut 
so, denn der MuHaHar bringt einige 
interessante Neuerungen mit, die in 
dieser Zusammenstellung in den bis-
herigen Hamburger  Museumshäfen 
nicht zu fi nden sind.

Der MUHaHar liegt im Herzen des 
tidefreien Harburger Binnenhafen 

mit  Wasserfl ächen am Lotsekai und 
Kanalplatz.
Im November  letzten Jahres fi ngen 
wir provisorisch an. Jetzt abgesichert 
durch einem langfristigen Vertrag mit 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
beginnt ab Juni 2016  der „offi zielle“ 
Regelbetrieb.
Das zuständige Bezirksamt Harburg 
war sehr entgegenkommend, sodass  
auch schon Erweiterungen für die 
nahe und mittlere Zukunft fest ins 
Auge gefasst sind.
Für Kurzbesuche sind wir ab Juni ge-
rüstet: Die Anmietung von Sanitär-
anlagen ist in Vorbereitung, ebenso 
die Infrastruktur-Maßnahmen, wie 
Strom und Wasser am Lotsekai.
Damit bieten wir  gute Rahmenbe-
dingungen für kurzfristige Lieger. 

Gerade touristisch ist das sehr intete-
ressant . Der geschützte Hafen liegt 
nur 500 m von der nächsten 
S-Bahn Station – in 20 Minuten ist 
man in der Hamburger Innenstadt!
Wenn am Schiff aufwendige Arbei-
ten mit längeren Liegezeiten durch-
geführt werden müssen, bietet der 
tiedefreie Binnenhafen unschätzbare 
Vorteile: Mit dem Kulturkran am Lot-
sekai kann man für Lasten bis etwa 
12 t éin funktionstüchtiges Industrie-
denkmal nutzen. Da unsere Flächen 

zum Teil von Gewerbebetrieben um-
geben sind, können auch geräusch-
vollere Arbeiten an den Schiffn 
durchgeführt werden, ohne dass sich 
sofort Anwohner beschweren!
Bei der Liegeplatzvergabe haben vor 
allem Museums- und Traditionsschif-

Museumshafen Harburg eröffnet
www.muhahar.de

Museumshafen Harburg                      Fotos: Herbert Böhm

fe Priorität. Bei freien Kapazitäten 
können jedoch auch andere Schiffe 
bei uns liegen. 
Kontakt dazu über unser Hafenmeis-
ter-Telefon.
Nach den Anlauf-Aktivitäten ma-
chen wir auch eine Jahresplanung 
für Veranstalt-ungen. Selbstverständ-
lich beteiligen wir uns am Harburger 
Binnenhafenfest  vom 3. bis zum 5. 
Juni und am Tag der Industriekultur 
im Herbst.
Mit dem schwimmenden Nikolaus-
markt haben wir im letzten Jahr un-
sere erste eigene öffentliche Veran-
staltung durchgeführt.  Das positive 
Echo und der Erfolg soll diese Akti-
on zukünftig zu einem  regelmässi-
gen  einplanbaren  Ereignis  werden 
lassen.

Kontakt und Informationen zu uns 
über:  www.muhahar.de.
Weitere Angaben - siehe Umschlag-
seite 4 : Museums- und Traditions-
schiffhäfen

Helgo Mayrberger

Museumshafen Harburg

Museumshafen Harburg
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Hamburg mit vermutlicher Hinrichtungsstätte der Vitalienbrüder (1400) auf dem 
Grasbrook, Kartenausschnitt: Die Elbe vor Hamburg um 1568 
(Eugen Schuback, 1845, nach Melchior Lorichs)

Seit 2008 organisiert die Greifswal-
der Schiffergilde e.V. Vorträge zur 
maritimen Geschichte. Dabei liegt 
ein Schwerpunkt auf der Kultur- und 
Sozialgeschichte des Ostseeraumes. 
Aber natürlich kann über die regio-
nale Seefahrt nur im Zusammenhang 
mit Wirtschaft, Politik, Handwerk 
und Kunst auch mit ihren weltweiten 
Bezügen sinnvoll nachgedacht wer-
den. Inzwischen hat die Greifswalder 
Schiffergilde auch eine Webseite: 
www.greifswalder-schiffergilde.de. 
Dort fi ndet man Texte und Termine 
zu den Vorträgen, so auch den Vor-
trag „Wenn Diebe zu Helden werden 
– Mythos Claus Störtebeker“ des 
Greifswalder Historikers Christian 
Peplow.

Was wir heute von Störtebeker wis-
sen, ist vor allem das Resultat von 
ausgeschmückter Geschichtsschrei-
bung und Mythenbildung. Die zeitge-
nössischen Urkunden berichten nur 
wenig von Piraten oder Kaperfahrern 
zur Hansezeit. Insbesondere die Hin-
richtung Störtebekers um 1400 wird 
unter Historikern kontrovers disku-
tiert: Christian Peplow vertritt hierbei 
die Position, dass es nicht Störtebe-
ker war, der hingerichtet wurde, son-
dern ein anderer Anführer, genauso 
wie der wohl wichtigere Pirat Goede-
cke Michels. Denn in mehreren Do-
kumenten wird ein Danziger Händ-
ler namens Störtebeker erwähnt, der 
noch einige Jahre nach 1400 zur See 
fuhr und Handel betrieb. Dies erklär-
te der Greifswalder Historiker Chris-
tian Peplow in seinem Vortrag am 
10. Februar 2016 bei der Greifswal-
der Schiffergilde anhand von histori-
schen Quellen.

Vom hansezeitlichen Piraten- und 
Kaperwesen ist wenig bekannt. Ka-
peraufträge (gegen Sold) wurden im 
Dänischen Erbfolgestreit nach 1375 
ausgegeben und bis 1395 auch von 
Mecklenburgischen Adligen. Die in 
diesem Zusammenhang erwähnten 
Vitalienbrüder (Kaperungen auf ei-
gene Rechnung) überfi elen dabei das 
Hansekontor in Bergen und erober-
ten Gotland von 1393-95. Allerdings 
sind keine Kaperbriefe überliefert, 
wenn auch in zeitgenössischen Ur-
kunden die Anführer wie Goedecke 
Michels, Störtebeker, Meister Wig-
bold und andere namentlich erwähnt 
sind. Für 1400 sind in einer Hambur-
ger Kämmereirechnung die Kosten 
für die Hinrichtung und Beerdigung 
von 30 Vitalienbrüdern aufgeführt. 
Spätere Chronisten berichteten in ih-
ren Geschichtsschreibungen über die 
Ereignisse um 1400 und 1401 vom 
Sieg der Hansestädte gegen die Pi-
raterie und von der Hinrichtung der 
beiden wichtigsten Anführer Klaus 

Störtebeker und Goedecke Michels 
mit ihren Männern. Mit zunehmen-
dem historischem Abstand wird das 
Wissen um die Vitalienbrüder und 
Kaperfahrer immer weiter ausge-
schmückt, bis 1519 in der „Wanda-
lia“ (Geschichte der Wenden) des 
Albert Krantz die Grundlagen für die 
Störtebeker-Volkssage gelegt wur-
den. Mit diesem Werk hatte der nun 
konstruierte Mythos sein Medium 
gefunden. 
So besagt die Legende, dass von den 
72 mit ihm verurteilten Seeräubern 
diejenigen verschont würden, an de-
nen er nach seiner Enthauptung noch 
vorbeilaufen könne. Allerdings stell-
te ihm der Scharfrichter nach dem 
elften Mann ein Bein und der Rat 
habe sich auch nicht an sein Verspre-
chen gehalten. Jedoch fi ndet man 
über Störtebeker und seine Männer 
keinen geschlossenen Sagenkomplex 
sondern viele Einzelsagen. Für 1550 
ist das Störtebeker-Lied in Samm-
lungen in Regensburg und Koblenz 

Greifswalder Schiffergilde e.V.
„Wenn Diebe zu Helden werden - Mythos Claus Störtebeker“ - Christian Peplow
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nachweisbar, in dem auch erstmals 
die Trinkfestigkeit und das Prinzip 
des „Likedeelers“ (Gleichteiler im 
Sinne von „die Beute wird unter den 
Seeräubern gerecht geteilt“) besun-
gen. Auf Grundlage dieses Prinzips 
wurden die Vitalienbrüder und Klaus 
Störtebeker als ihr Anführer auch 
als frühe Kommunisten in Erzählun-
gen zum Beispiel von Kurt Bartels 
(KuBa) dargestellt. Doch auch in der 
Bildenden Kunst ließ sich der schwer 
verkäufl iche Holzschnitt des Junkers 
„Kunz von Rosen“ als authentische 
Darstellung von Klaus Störtebeker 
mit großem Gewinn vermarkten. 
Selbst heute ziehen die Störtebeker 
Festspiele in Ralswiek und der Pi-
ratenmythos viele Touristen auf den 
Hafenfesten der Nord- und Ostsee an.
Der Streit der Historiker geht nun 
um die tatsächliche Person Störtebe-
ker. Denn ein Kapitän und Händler 
Johann Störtebeker wird vielfach in 
Urkunden zwischen 1405 und 1411 
in Danzig und auch London erwähnt 
und auch als Vitalienbruder wird er in 
einem Vertrag mit Albrecht von Dä-
nemark genannt. Dagegen erscheint 
lediglich einmal der Name Nikolao 
Stortebeker als Opfer eines Gewalt-
verbrechens im Wismarer Verfes-
tungsbuch. Das lässt zweifeln, ob es 
Störtebeker war, der unter den 1400 
in Hamburg hingerichteten Vitalien-
brüdern war – zumal in den relativ zu-
verlässigen Hamburger Kanzleirech-
nungen von 1401 eine namentliche 
Erwähnung nicht stattfi ndet. Diese 
Zweifel werden noch dadurch ver-
stärkt, dass in den zeitgenössischen 

Urkunden der Seeräuber Störtebe-
ker niemals mit Vornamen erwähnt 
wird, sondern der Name „Klaus“ erst 
in den späteren Chroniken ergänzt 
wurde. So vertritt Christian Peplow 
zusammen mit dem Frankfurter His-
toriker Gregor Rohmann die Auffas-
sung, dass Johann Störtebeker wohl 
der Namensgeber des Mythos Störte-
beker war. 

In der lebhaften Diskussion nach 
dem Vortrag kam allerdings auch der 
Gedanke auf, dass der Wirkungsge-
schichte des Mythos Störtebeker ein 
eigener geschichtlicher Gehalt zu-
kommt, der gleichberechtigt neben 
den zeitgeschichtlichen Tatsachen 
besteht und eine eigene Bedeutung 
erhält.

Weiterführende Literatur

Rohmann, Gregor: 
Der Kaperfahrer Johann Stortebeker 
aus Danzig. Beobachtungen zur 
Geschichte der „Vitalienbrüder“, 
Hansische Geschichtsblätter (HGbll) 
125 (2007), S. 77-119.

Bracker, Jörgen (Hg.): 
„Gottes Freund - Aller Welt Feind“. 
Von Seeraub und Konvoifahrt. 
Störtebeker und die Folgen, 
Hamburg: Museum für 
Hamburgische Geschichte, 2001.

Pelc, Ortwin: 
Seeräuber auf Nord- und Ostsee 
(Kleine Schleswig-Holstein-Bücher, 
Bd. 56), Heide: Boyens Buchverlag, 
2005.
Ehbrecht, Wilfried (Hg.): 
Störtebeker 600 Jahre nach seinem 
Tod (Hansische Studien, Bd. XV), 
Trier: Porta Alba Verlag, 2005.

Puhle, Matthias: 
Die Vitalienbrüder. Klaus Störtebe-
ker und die Seeräuber der Hansezeit, 
Frankfurt: campus Verlag, 
3. Aufl age, 2012.

Vortrag von Christian Peplow, 
zusammengefasst von 

Anna-Konstanze Schröder 
Es gilt das gesprochene Wort.
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IGRPS an PIEKFALL Dezember 2015: 
Es ist ein Referentenentwurf gemacht 
worden für ein neues Vogelschutzge-
biet auf der S-Seite der Weser von ca. 
Nordenham bis zur Geestemündung. 
Dabei wurde kurzerhand der gesam-
te Bereich bis zum roten Tonnenstrich 
gesperrt, ohne zu bedenken, dass dies 
eine Seeschiffahrtsstraße ist, die man 
nicht so einfach sperren kann. Auch 
dass in diesem Bereich ein Offshore-
Terminal gebaut werden soll, scheint 
nicht bekannt zu sein. (Was sagt dies 
alles über den oder die Referenten, die 

so etwas ans Ministerium vorschlagen 
wollten?) Wir haben natürlich gemein-
sam mit Soltwaters heftig Widerspruch 
eingelegt.“  Am 07.03.2016 um 09:59 
PIEKFALL an IGRPS „ Was gibt es 
denn Aktuelles? Was ist aus dem Refe-
rentenentwurf geworden?“ 
IGRPS an PIEKFALL 07.03. 2016: 
“Was aus dem Referentenentwurf ge-
worden ist, wüssten wir auch gern. 
WSA, Polizei und natürlich auch wir 
schütteln nur den Kopf. Aber das hat 
nichts zu bedeuten, denn gesunder 
Menschenverstand muss in einem Mi-

nisterium nicht unbedingt zu fi nden 
sein und, wie mein Freund Heiner (auch 
Beamter) immer sagt: Ein guter Beam-
ter arbeitet noch nicht einmal mit sich 
selbst zusammen. ... Ansonsten heißt es 
wie immer um diese Zeit: Good Lack!“
11.03.2016: IGRPS an PIEKFALL: 
„soeben erhalte ich die Nachricht, dass 
der Gemeinderat Juist dem Juister Se-
gelklub für 2016 die Baggerung noch 
einmal genehmigt hat. Für die Folge-
jahre soll eine andere Lösung gefunden 
werden. Eine Tragödie bleibt es.“

Peter Renken

IGRPS und die Watten
eine Korrespondenz, zum Beispiel:

 AIS ist mittlerweile in aller Mun-
de und etliche Segelschiffe-/

boote sind damit ausgerüstet. Selbst 
auf kleinen Einheiten fi ndet man es, 
obwohl nur in der Berufsschifffahrt 
eine Ausrüstungspfl icht besteht. Es 
gilt halt bei einigen Schiffseigner der 
Grundsatz: „Es ist nie verkehrt, wenn 
man als Segler eindeutig von der Be-
rufsschifffahrt und von den Landsta-
tionen ausgemacht werden kann“. 
Ich möchte etwas ausführlicher über 
die technischen Grundlagen von AIS 
schreiben. AIS ist ein automatisches 
Schiffsidentifi kationssystem, mit 
dessen Hilfe sich Schiffe/Segelboote 
sofort über Identität, aktuelle Fahrt-
daten und Manöver anderer Schiffe/
Boote informieren können, die dieses 
System ebenfalls an Bord haben.
Die AIS-Idee: Mit dem Universal 
Shipborne Automatic Identifi cation 
System (AIS), wie das geplante welt-
weite Radiotranspondersystem bei 
der International Maritime Organi-
sation (IMO) genannt wird, erhalten 
alle Schiffe, die mit einem Radio-
transponder ausgerüstet sind, von al-
len anderen ausgerüsteten Schiffen 
Informationen über das Schiff und 
seine aktuellen Fahrdaten. Es han-

delt sich konkret u.a. um die Identi-
tät des Schiffs, seine exakte Position, 
seinen Kurs, seine Geschwindigkeit, 
seine Vorausrichtung und Drehrate. 
Jedes Schiff sendet diese Informati-
onen zyklisch und automatisch „an 
alle“ (Broadcast-Verfahren). Der Da-
tenaustausch erfolgt über ein selbst-

organisierendes Datenfunkverfahren 
(SOTDMA) im UKW-Seefunkband. 
Die vom AIS gelieferten Daten kön-
nen in die bordeigenen Navigations-
syteme – insbesondere RADAR und 
ECDIS – integriert und so dem Bord-
personal zugänglich gemacht wer-

den. Daher ist AIS an Bord ausge-
rüsteter Schiffe ein elegantes Mittel 
zur Unterstützung der Kollisionsver-
hütung und kann das Bordradar wir-
kungsvoll ergänzen. Fügt man zu den 
zyklisch übertragenen dynamischen 
Daten noch weitere schiffs- oder 
reise-bezogene Informationen hinzu, 

dann ist AIS auch ein ideales Ver-
kehrserfassungsmittel für Verkehrssi-
cherungs- und Schiffsmeldesysteme. 
Der Übertragungsweg: AIS arbeitet 
normalerweise auf den beiden ei-
gens für diesen Zweck vorgesehe-
nen UKW-Funkkanälen AIS1 (87B; 

AIS - Automatic Identification System
Technische Grundlagen
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161,975 MHz) und AIS2 (88B; 
162,025 MHz). Die AIS-Signale wer-
den auf diesen Kanälen mit einem 
HDLC-Datenprotokoll („High Level 
Data Link Control“) in einem festen 
Zeitrahmen gesendet. Stehen die-
se Funkkanäle in einem bestimmten 
Gebiet nicht zur Verfügung, so ist das 
System in der Lage, ausgelöst z.B. 
durch eine von einer landseitigen 
Einrichtung auf den AIS-Kanälen 
oder Kanal 70 mittels DSC (Digital 
Selectiv Calling) ausgesandten Mel-
dung, selbsttätig auf vorausbestimm-
te Ausweich-Funkkanäle umzuschal-
ten. Ist keine landseitige AIS-Station 
oder GMDSS-Station, die diese Auf-
gabe wahrnimmt, vorhanden, so kann 
das AIS-Gerät bezogen auf defi nier-
te Seegebiete auch von Hand umge-
schaltet werden.
Das Zugriffsverfahren und die Syn-
chronisierung: Da alle beteiligten 
Geräte auf denselben Funkkanälen 
arbeiten, müssen die Aussendungen 
zeitlich koordiniert werden. Dies 
erfolgt durch Festlegung von 4500 

Zeitfenstern je Minute (2250 je Ka-
nal). Die Art der Datenübermittlung 
beruht auf dem „SOTDMA-Prinzip“ 
(Self-organized Time Division Mul-
tiple Access) und bezeichnet ein Sys-
tem, das einen gleichzeitigen Zugriff 
durch mehrere Nutzer in den vor-
gesehenen Zeitfenster erlaubt und 
sich dem jeweiligen Nutzerverhalten 
selbsttätig anpasst. Die Geräte tau-
schen zugleich mit der Aussendung 
der Positionsmeldungen Informatio-
nen über ihre geplante Nutzung der 
Zeitfenster aus. Die Lage der Zeit-
fenster muss sehr genau bestimmt 
(synchronisiert) sein, da andernfalls 
ein störungsfreier Betrieb verschie-
dener AIS-Geräte nicht gewährleistet 
ist. Würden sich z.B. die Aussendun-
gen zweier Geräte nur etwas über-
lappen, wären beide Aussendungen 
unbrauchbar. Die Zeitfenster aller 
Geräte werden unter Verwendung 
des Sekunden-Impulses vom inter-
nen Satellitennavigations-Empfänger 
(GNSS; z.B. GPS) synchronisiert. 
Dies gilt auch, wenn ein externer Sen-

sor die ausgesendete Position liefert. 
Alternativ können sich die Geräte 
auch gegenseitig aufgrund ihrer Aus-
sendungen synchronisieren, wenn 
auch mit geringerer Präzision. Dies 
gewährleistet einen Betrieb auch bei 
Ausfall des internen GPS-Gerätes.
Historie: Die Idee war es ein System zu 
fi nden, dass eine erstklassige Überwa-
chung der Verkehrssicherheit gewähr-
leistete. Anfang bis Mitte der 90iger, 
ab 1995 kristallisierte sich immer 
mehr ein Wunsch heraus, die Identifi -
zierung auch automatisch zu machen. 
DSC (Digital Selectiv Calling) gab es, 
aber es genügte den Ansprüchen nicht 
mehr. Der Ruf wurde immer lauter 
nach einem besseren Standard, um die 
UKW-Übertragungswege der Schiffe 
besser zu nutzen. UKW – DSC. Eng-
land und die USA waren die Vorreiter 
für das DSC-System und standen des-
halb dem AIS ursprünglich skeptisch 
gegenüber. Parallel dazu gab es ein 
Kollisionsüberwachungssystem im 
Luftraum. Schweden, Südafrika, USA 
und Deutschland tüftelten an einem 
Kollisionsüberwachungssystem von 
Schiff zu Schiff. Wieso nicht AIS?! 
Dieses System kam aus dem Luft-
fahrtbereich und hatte zwei Standbei-
ne:
Schiff – Land ca. 30 Meilen  (Reich-
weite UKW), Schiff – Schiff ca. 30 
Meilen (Reichweite UKW).
England und die USA wollten kei-
ne Veränderungen, zumal sie alles 
schon für die UKW – DSC mit Sen-
deanlagen bereit hatten. Deutschland 
war einer der Federführer, um den 
Standard für das neue System zu er-
arbeiten. Natürlich gab es Querelen 
über diese neue technische Errungen-
schaft. Veränderungen sind manch-
mal eben schwer durchzusetzen. 
Auf einer Fähre zwischen Rostock 
– Schweden wurden die ersten Pro-
beversuche der neuen Technologie 
durchgeführt. Dieses geschah in ei-
nem Zeitraum von 1995 bis 2000. Für 
die weltweite Einführung des AIS als 
Pfl ichtausrüstung (Berufsschifffahrt) 
in 2002 sind die Voraussetzungen ge-
schaffen worden. Deutschland spielte 
eine sehr zentrale Rolle bei der Ein-
führung  von AIS und war mit inten-
siven Einsatz bei der IMO vertreten. 
Besonders und persönlich eingesetzt 
hat sich Herr Callsen-Bracker aus 
dem Verkehrsministerium.

UKW
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GPS

GPS

UKW UKW

UKW
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Diagramme aus „Schiff & Hafen“ von R. D. Preuß
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Am 27. Februar 2016 war es mal 
wieder soweit. Nachdem in der 

Vergangenheit häufi g in Hamburg ge-
tagt wurde, sind wir dem berechtig-
ten Wunsch der Gaffelfreunde nach-
gekommen und waren mal wieder in 
der Region. 
Unser besonderer Dank geht an Dr. 
Thomas Overdiek, Direktor des  
Flensburger Schifffahrtsmuseum.
Auf Anfrage von Gerd Büker hat er 
spontan sein Haus als stimmungsvol-
len Tagungsort zur Verfügung gestellt.

Als Hausherr präsentierte Thomas 
stolz sein Museum. Das, gemessen 
an anderen Häusern, junge Muse-
um im historischen Gewand des al-
ten Zollpackhauses, hat in kurzer Zeit 
seinen nicht weg zu denkenden Platz 
in der  maritimen Flensburger Hafen-
szene erobert. Es wurde kontinuier-
lich ausgebaut und erweitert. Neue 
Schaubereiche und Ausstellungen, 
die natürlich immer Bezug zum Ha-
fen, zum Handel und der Stadt haben,  
sind in Vorbereitung.
Die Dachorganisation des Histo-
rischen Hafens stellte uns Martin 
Schulz vor.
Das in Norddeutschland einmalige 
Hafenensemble bildet für den aus-
wärtigen Gast eine zusammenhän-
gende harmonische Einheit. 
Beginnend von der Hafenspit-
ze mit dem Steg der Klassischen 
Yachten,über die anschließende 
Dampfersammlung mit der ALEX-
ANDRA als Star und die Gästeplät-
ze für historische Schiffe wurde dann 
der Museumshafen mit den segeln-
den Berufsfahrzeugen erläutert.. Den 
Abschluss im Wasser bilden die his-
torischen Jollen.

Zu Lande residiert das Schifffahrts-
museum, direkt daneben das  Büro 
des Historischen Hafens und direkt 
hinter dem Bohlwerk des Museums-
hafens lädt die Museumwerft zum 
Besuch ein.
Den Museumshafen vertrat Sabine 
Große-Aust . Sie sprach über die Pro-
jekte und Aufgaben und stellte uns  
u.a. auch die Flotte vor. 
(Gemach: Der Nachbau des impo-
santen Mastenkrans von 1726 kommt 
wieder! Der durch den Zahn der Zeit 

PIEKFALLWintertreffen 
der Freunde des Gaffelriggs in Flensburg 

Februar 2016

Dr. Thomas Overdiek Martin Schulz

Der Begriff AIS (Automatic Identifi -
cation System) bezeichnet ein Funk-
system von Navigation- und anderen 
Schiffsdaten, die die Sicherheit und 
die Lenkung des Schiffsverkehrs ver-
bessert. Unter anderem Verbesserung 
der Kollisionsverhütung, Verbesse-
rung der Verfolgung von Umwelt-
verstößen innerhalb der 12 Meilen-
Zone. Ein bisschen wie Big Brother! 
Um nur den Verkehr um sich herum 
beobachten zu können würde ein AIS 
ausreichen, das nur Daten empfängt.
Es macht jedoch Sinn auch für klei-
ne Boote/Segelschiffe ein sendendes 
AIS an Bord zu haben, nach der De-
vise: “Es ist immer von Vorteil, wenn 

man von der Berufsschifffahrt gese-
hen wird“.  
Radargeräte haben den Nachteil, dass 
sie recht stromintensiv sind und man 
muss das Radarbild interpretieren 

können bzw. dazu in der Lage sein 
die richtigen Schlüsse zu ziehen.

GT

Ich danke Herrn DIPL.-ING. Ralf-
Dieter Preuß vom Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrographie (BSH), 
Hamburg, für die freundliche Unter-
stützung bei den technischen Frage-
stellungen. Die Passagen über die 
AIS-Idee, dem Übertragungsweg und 
das Zugriffsverfahren und die Syn-
chronisierung sind dem Handbuch 
Nautik/R-D. Preuß, Seehafen-Verlag, 
entnommen worden: Format 17X22, 
€ 24,29 „Ein bisher unbekanntes 
Stück Geschichte der DDG Hansa“
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bedingte Abbau ließ uns sein mar-
kantes Profi l vermissen.)
Eines steht außer Zweifel, es waren 
die Flensburger Gaffelfreunde, die 
1979 den Museumshafen gründeten 
und in langer zäher Arbeit mit und 
bisweilen auch gegen  die Flensbur-
ger Stadtväter ihre Vision des his-
torischen Hafens, wie wir ihn heute 
kennen, erarbeitet und durchgesetzt 
haben.
Mit den vom Hafen ausgehenden tou-
ristischen Impulsen, wie die Rumre-
gatta, die Kongelig Classic und dem 
Dampfrundum, nicht zu vergessen 
auch all die „kleinen“ Aktionen und 
Aktivitäten, schmückt die Stadt sich 
natürlich gern.
Wieviel Arbeit und Engagement je-
weils immer wieder dahintersteckt, 
können jene am Besten ermessen, die 
selbst in Ehrenämtern tätig sind.
Das von Gerd Büker vorbereitete Ge-
neralthema des Tages,  der Gaffel-
Nachwuchs, war mit „Jugend auf al-
ten Schiffen“ übertitelt.

MYTILUS 
(Oder es müssen nicht immer nur rot 
/ weiße Halstücher sein.) 
Wolfgang Schulz und Ulf Neubert 
stellten uns die Jugendarbeit auf und 
mit der MYTILUS vor. Das Schiff 
steht den unterschiedlichen Pfadfi n-
der Gruppen zur Verfügung und wird 
die ganze Saison bewegt. Pfadfi nder 
sind jung, 
naturverbunden gehen gern „auf 
Fahrt“. Die MYTILUS ermöglicht 
das auch zu Wasser. Wer weiß, viel-
leicht kehrt der eine oder andere er-
wachsene Pfadfi nder irgendwann 
zurück in die Gaffelszene. Ein viel 
versprechender Ansatz ist gemacht.

GRETA 
der Finkenwerder Lüttfi schkutter 
mit dem charakteristischen Spitzgatt 
Heck,  eines der Gründungsschiffe 
des Flensburger Museumshafen, ist 
nach Ausfl ug an die Elbe zur Förde 
zurückgekehrt. 
Ihr neues Leben ist als Projekt zur 
Nachwuchswerbung geplant. Wir 
alle konnten uns überzeugen, mit wie 
viel Enthusiasmus und Freude Maike 
Krüger und ihre Mitstreiter an die Sa-
che herangehen. Z.Z. hat GRETA bei 
Christian in Egernsund neue Planken 
erhalten. Spätestens zur Rum Regatta 

wird sie sich in neuem Glanz reprä-
sentieren und hoffentlich vielen jun-
gen Menschen die Lust aufs Gaffeln 
vermitteln.

ACTIV
Der prächtige große Blickfang – doch 
Größe allein bringt es nicht.
Jonas Bergsoe, der Kapitän der AC-
TIV,  berichtete als Däne in einem 
langen frei gehaltenem Vortrag auf 
englisch umfassend über die Mög-
lichkeiten und Projekte  mit Jugend-
lichen, um ein derartig großes Schiff 
einzubinden. 
Neben Expeditionsreisen unter unter-
schiedlichen Aspekten, ist auch ein 
Projekt in Vorbereitung, um Mineral-
dünger in die Dritte Welt zu segeln.

Außerdem meldete sich der Vor-
standsvorsitzende des Museumsha-
fen Lübeck, Holger Walter, zu Wort 
und stellte die neue, geplante Jugend-
arbeit der Lübecker vor.
Für leckere Bewirtung in der Pause 
sorgte Beate Falkenberg, die „Muse-
Maritim“.
Danach erfuhren wir von Jan Maaß 
dem Vorsitzenden des Fördervereins 
in Assel den aktuellen Stand der Se-
gelschute EMMI, sowie die zukünfti-
gen Planungen für das Schiff.
Als Hintergrund des geselligen Teils 
zeigte Karin Holzapfel Bilder von ih-
rem Segelsommer 2015 und Thees 
entführte uns zum letzten Herbstref-
fen in Glückstadt.
(Vormerken: Glückstadt, Rhinplate 
rund, dieses Jahr vom 30.9. bis zum 
3.10.! Detaillierte Info folgt termin-
gerecht, kündigte Günther Klingbeil 
an.)

Zu guter Letzt: Wintertreffen 2017 
–  der Museumshafen Lübeck  wird 
im nächsten Jahr unser Gastgeber 
sein!
Die PIEKFALL Redaktion dankt 
für diese spontane Einladung!

HV
Fotos: Herbert Böhm

Maike Krüger

Jan Maaß
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Der „Terminus technicus“ ist allen mit der Seefahrt Beschäftigten vertraut 
und geläufi g, insbesondere den Festmachern, die nun genau wissen müs-

sen, welche Trosse wo festgemacht werden muss. 
Bei den Hobby - Seefahrern ist man sich da nicht immer so sicher…aber auch 
da gibt es immer solche und solche…

Hier heißt sie nun „die“ Spring und 
ist sprachlich weiblich. Goedel nennt 
sie 1902 noch männlich „der“ Spring 
und meint eine vom Heck aus zum 
Anker oder der Ankerkette laufende 
Trosse, mit der man das Schiff schräg 
zum Wind oder Strom legen kann, 
um besser Ankeraufgehen usw. unter 
Segel gehen zu können. 

Von den Besonderheiten 
der Seemannssprache
Spring, (deutsch, engl., holl. dänisch, ital.); frz.: Garde; 
spanisch: Espring, portugiesich: Rejera, türkisch: açmaz, spring halati

Spring (w). i. Beim Vertäuen eines 
Schiffes längsseits eines anderen oder 
einer Kaje die von hinten schräg nach 
vorn und von vorn schräg nach hin-
ten (parallel zu den ebenfalls schräg 
laufenden Vor- und Achter-leinen) 
laufenden Festmacher, die das Schiff 
bei Strom oder Wind stets parallel der 
Kaje halten. Man spricht dabei von 
»auf Spring legen« (s.Abb.).2 

Zeichnung: Mike Peyton
1

Spring, der. Wenn man aus irgend-
einem Grunde das Schiff nicht so lie-
gen haben will wie es sich, von der 
Strömung abgesehen, von selbst zum 
Winde legt; wenn man also nicht ha-
ben will, dass der Wind von vorne 
kommt, sondern, besserer Ventilati-
on oder - beim Kohlen-Übernehmen 
- größerer Reinlichkeit wegen, von 
der Seite; oder wenn nicht Raum ge-
nug da ist um, in der gewöhnlichen 
Weise vor Anker zu liegen; oder man 
will als Kriegsschiff seine Breitseite 
gegen eine feindliche Stellung keh-
ren - so gibt man dem Schiffe die 
gewünschte Lage dadurch, dass man 
das Hinterteil mit Hilfe einer ausge-
brachten Trosse dreht. Diese Tros-
se kann an der eigenen Ankerkette 
oder an einem Duckdalben oder einer 
Boje oder sonst wie festgemacht wer-
den. Man sagt dann: „das Schiff liegt 
auf dem Spring”, „ist auf den Spring 
geholt.” Unter den schier zahllosen 
Dingen und Begriffen, ‚die im Engli-
schen mit Spring bezeichnet werden, 
befi ndet sich auch diese Trosse, „a 
rope passed out of a ships stern, and 
attached to a cable proceeding from 
her bow, when she is at anchor. It is 
intended to bring her broadside to 
bear upon some object.” 3

Bei Liardet, Professional Recollec-
tions on Points of Seamanship, Port-
sea 1849 fi nden wir: Wind across 
the tide. In a narrow channel, similar 
considerations applied as in the previ-
ous case. If there were enough room, 
the ship could either stand directly 
out to sea upon weighing, or do so 
after going about. Otherwise it might 
be necessary to use a spring. Use of a 
spring. A `spring’ was a hawser used 
to cast the vessel in a particular direc-
tion. It was usually led out of one of 
the after gunports, since the greatest 
leverage was exerted furthest from 
the bow.4  

PIEKFALL
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gen“ um das Schiff mit einer Leine 
„der Spring“ aufzustoppen. Dazu 
gab es auf vielen Binnenschiffen 
zum Aussetzen des „Springers“ ei-
nen sogenannten „Springbaum“, der 
dann ausgeklappt wurde. Seemanns-
garn? Mitnichten! Im Binnenschiff-
fahrtsmuseum Duisburg gibt es ein 
Modell eines Binnenschiffes, eines 
Tjalk ähnlichen Fahrzeugs mit dem 
genannten „Springbaum“! 
Die Glaubhaftigkeit dieser interes-
santen Deutung ist inzwischen be-
legt durch Bilddokumente aus der 
Sammlung von den werten Kollegen 
aus dem „Arbeitskreis Historischer 
Schiffbau“. Dieter Eyhoff, Düren und 
Siegfried Borgschulze, Duisburg. 

Soweit die Fundstücke in der mariti-
men Literatur. Mit „Springen“ hat er 
offenbar nichts zu tun? Unser Exper-
te für „Seemännisches“ und histori-
scher Modellbauer, Adolf Born, der 
sich seine Kenntnisse als Kadett auf 
der Pamir erfahren hat und später in 
der Motor-und Binnenschifffahrt tä-
tig war, mutmaßte:  „Spring“ käme 
aus der Binnenschifffahrt:  Binnen-
schiffe wurden vor der Motorisierung 
gegen Strom und Wind getreidelt, 
d.h. mit Menschen oder Zugtieren 
an langen Seilen gezogen. Beim An-
legen konnte die Fahrt mit der Trei-
delleine gestoppt werden Beim Anle-
gen unter Segeln jedoch musste einer 
von der Besatzung an Land „Sprin-

Zeichnung aus John Harland, Seamanship in the Age of Sail 5

Auf den franz. Kanälen wird der 
schwenkbare Galgen „sauterelle“ 
genannt, von sauter = springen; 
(ansonsten La Sauterelle = die Heu-
schrecke). So kam man ans Land auf 
der Kanalstrecke, wo man nicht an-
landen konnte. Man musste aber or-
dentlich Schwung nehmen, um nicht 
zwischen Schiff und Ufer über dem 
Wasser hängen zu bleiben zum Gau-
di der übrigen Besatzung. Das Bild 
zeigt gut die Konstruktion.

Bildkommentar: SIEH AN, In der 
heroischen Epoche, als Duckdalben 
und Kais zum An-Land-Gehen noch 
nicht existierten, brauchte man ei-
nen kräftigen Stoß ins Kreuz, um sich 
aufs Ufer zu werfen und alsbald die 

Füße auf den Boden springen zu las-
sen. Sehr gebräuchlich im Kanal, um 
den Schleusenwärtern zur Hand zu 
gehen, um die Tore zu drehen oder 
das Schiff festzumachen - oder Brot 
zu holen, wenn wir an einer Bä-
ckerei vorbei kamen.  Das erspar-
te das Setzen einer Spring, („gam-
brai“), die recht oft zu kurz war. 
Vorsicht vor einem Hechtsprung ins 
Wasser, wenn wir schlecht lagen oder 
übers Heck gingen.1

 
Eine äußerst interessante Bestätigung 
erhielt ich jüngst von Kapitän Chr. 
De la Motte, im Ruhestand; Muse-
umspädagoge am Flensburger Schiff-
fahrtsmuseum. Er befuhr in jungen 
Jahren  mit der MS Holstein einem 
„angefetteten“ Kümo von 300 BRT 
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Recherche Dezember 2014
Auf den franz. Kanälen wird der schwenkbare Galgen „sauterelle“ genannt, von sauter = springen; (ansonsten La Sau-

terelle = die Heuschrecke). So kam man ans Land auf der Kanalstrecke, wo man nicht anlanden konnte. Man musste 

aber ordentlich Schwung nehmen, um nicht zwischen Schiff und Ufer über dem Wasser hängen zu bleiben zum Gaudi 

der übrigen Besatzung. Ich denke das Bild zeigt gut die Konstruktion.

Hinweis Dieter Eyhoff, Düren  Arbeitskreis historischer Schiffbau  20.12.2014 durch Siegfried Borgschulze Duisburg

http://bordabord.org/news/sauterelle

VOILA l‘époque héroïque ou les duc d‘albes et quais n‘existaient pas pour débarquer ,très utilisé en canal pour aller 

donner un coup de main aux éclusiers pour tourner les portes ou amarrer le bateau, ou le pain quand nous passions 

devant une épicerie, cela évitait de se servir du gambrai* qui était bien souvent trop court, attention au plongeon quand 

nous étions mal positionnés ou faisions le C.. ......du bateau, il fallait un bon coup de rein pour pouvoir se lancer à terre 

et sauter aussitôt les pieds sur terre
1

 Quelle:Mike Peyton, Segel ruhig weiter, 
 Bielefeld 1978, S.19
2

 Quelle: Eichler, Vom Bug zum Heck, 
 Seemännisches Hand- und Wörterbuch, 
 Bielefeld 1964
3

 Quelle: Goedel, Etymologisches Wörterbuch 
 der deutschen Seemannssprache,  
 Kiel Leipzig 1902 S. 456

den St. Lorenz Strom bis in die Gro-
ßen Seen. Am Strom und in den Ka-
nälen musste betriebsbedingt häufi g 
ein Mann, natürlich der  Jungmat-
rose, am Schwingbaum an Land ge-
setzt und auch wieder aufgenommen 
werden, um die „Springs“ und die 
Vor- und Achterleine anzunehmen 
und auch wieder loszuwerfen  Ame-
rikanisches Personal an Land gab es 
dafür nicht.
 
Wo hat jedoch der Ausdruck nun ety-
mologisch seinen Ursprung? Wir ha-
ben es bis heute noch nicht herausge-
funden. Wer weiß mehr? 

Sachdienliche Hinweise werden ger-
ne angenommen. 

GB
Schiffshistorisches Archiv

4
 Quelle: John Harland, Seamanship in the 

 Age of Sail, London 1984 Conway maritime 
 Press  S. 276
5
 ders.

6
 Quelle: http://bordabord.org/news/sauterelle
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Das alte Gebäude der Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger 

(DGzRS), direkt am Weststrand von 
Norderney, ist heute ein Museum, in 
dem man sich über die Anfänge die-
ses mustergültigen Rettungswerkes 
informieren kann.
Ausgestellt sind alte Rettungsmittel, 
zum Beispiel der Leinenraketen-
Apparat, verschiedene andere Geräte 
und natürlich das alte Rettungsboot, 
die „Fürst Bismarck“
Dieses Boot, das nur zur Lebensret-

tung gebaut und auch nur dazu be-
nutzt werden durfte, hat einmal aber 
doch ein großes Vermögen an Gold 
und Silber geborgen. Doch dazu spä-
ter mehr.

Schon seit mehreren tausend Jah-
ren führen Schiffsrouten entlang der 
Nordseeküste. Und seit dieser Zeit 
verunglückten in dem schwer zu 
navigierenden Gewässer unzählige 
Schiffe.
Weit vorgelagerte Sandbänke, starker 
Strom und geringe Wassertiefe bauen 
bei Sturm extremen Seegang auf. Bei 
der aufblühenden Schifffahrt im 19. 
Jahrhundert führte das zu regelrech-
ten Reihenweisen Strandungen.

Von den havarierten Schiffen konn-
ten sich oft nur wenige Besatzungs-
mitglieder retten. Dabei bekamen sie 
kaum Hilfe von den Küsten- oder 
Inselbewohnern. Den Einheimi-
schen wurde nachgesagt, dass sie 
einen Schiffbruch als unabwendba-
ren Schicksalsschlag empfanden und 
nicht halfen.
Dieses inhumane Denken wurde 
vielfach kritisiert. Auch heute noch. 
Dabei wird aber vergessen, dass es 
damals weder organisatorische noch 

fi nanzielle Möglichkeiten für aktive 
Rettungsmaßnahmen gab.
Eventuell vorhandene Fischereifahr-
zeuge waren für diese Zwecke abso-
lut ungeeignet und lagen zudem nie 
betriebsbereit am brandungs- und 
sturmgepeitschten Strand, sondern ir-
gendwo, hochgezogen, im geschütz-
ten Wattbereich. Und zu den haupt-
sächlichen Sturmzeiten im Frühjahr 
und im Herbst waren sie zudem noch 
oder schon „eingemottet“.

Die Auricher Regierungsbehörde, die 
Landdrosterei wie sie früher hieß, 
wird das auch so gesehen haben, 
denn sie stationierten schon vor 1850 
das erste und einzige Rettungsboot 

an der deutschen Nordseeküste auf 
Norderney.
Ein weiteres Boot war auf Borkum 
geplant, konnte aber nicht bezahlt 
werden,

Nach diesen, eigentlich vielverspre-
chenden Anfängen gelang es erst 
1865 ein funktionierendes Rettungs-
wesen aufzubauen.
Denn in diesem Jahr gründeten tat-
kräftige und entschlossene Männer 
die DGzRS. Was nicht mit staatli-
chen, hierarchisch gesteuerten Orga-
nen gelang, klappte mit engagierten 
Bürgern auf freiwilliger Basis.
Aus dieser Initiative entwickelte sich 
einer der modernsten Such- und Ret-
tungsdienste der Welt.
Doch zunächst musste ein geeignetes 
Fahrzeug entwickelt werden. Folgen-
de Eigenschaften wurden von den 
Booten erwartet:
Sie durften, sofern sie aus Holz wa-
ren, auch nach längerem Liegen an 
Land nicht austrocknen und dabei 
leck werden.
Sie sollten so leicht wie möglich 
sein, damit Boote und Slipwagen 
leicht durch den lockeren Dünensand 
und weichen Sandstrand ins Wasser 
gebracht werden konnte. Im Winter 
mussten möglicherweise auch Eis-
barrieren überwunden werden.
Damit sie beim Wassern schnell fl ott 
wurden, durften sie nur einen ganz 
geringen Tiefgang haben.
Sie sollten optimal kentersicher sein 
und unsinkbar.
Dazu sollten sie noch schlank genug 
sein um sich durch die Brandung pul-
len zu lassen, aber trotzdem so fül-
lig, um die Zuladung einer Gruppe 
Schiffbrüchigen tragen zu können.
Und es wurden gute Segeleigen-
schaften verlangt, da ein Havarist oft 
meilenweit weg sein konnte und die 
Kräfte der Besatzung bis dahin ge-
schont werden musste.

Nach zahlreichen Versuchen kristal-
lisierte sich ein einheitliches Stan-
dardmodell heraus: Das „Deutsche 
Normal Rettungsboot“.

Lavinias Gold
an Norderneys Küste
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Es war ein 10- riemiger Spitzgatter. 
8,50 Meter lang, 2,55 Meter breit, 
Tiefgang 0,35 Meter. Mit Ausrüs-
tung und Crew 1.350 Kilogramm 
schwer. Hergestellt aus gewellten, 
pfl egeleichtem Eisenblech, das eine 
ähnlich hohe Festigkeit wie schwere 
Holzplanken aufwies, aber um vieles 
leichter ist.
Durch die Bauart und den Korkgürtel 
hat es eine höchstmögliche Stabilität. 
(Im seemännischen Sprachgebrauch 
ist Stabilität die aufrichtende Kraft.)
Und natürlich sind diese Boote, zu 
denen auch die „Fürst Bismarck“ 
gehört, durch eingebaute Luftkästen 
unsinkbar. Mit der Fock und zwei 
einfach zu bedienenden Luggerse-
geln sind sie auch gut zu segeln. 

Auf eine selbstaufrichtende Konstruk-
tion wurde verzichtet, da der dazu not-
wendige Ballast den Tiefgang und das 
Gewicht zu sehr erhöht hätte.
Warum das Boot nicht selbstlenzend 
konzipiert wurde ist nicht bekannt. 
Vermutlich erhöhte ein Doppelboden 
über der Wasserlinie ebenfalls das Ge-
wicht zu sehr und Einmal durchgeken-
tert (!) ist solch eine Konstruktion, jetzt 
Luftblase oben, kaum noch wieder in 
die richtige Schwimmlage zu bringen.

Die Epoche der „Deutschen Normal 
Rettungsboote“ ging nach rund 60 
Jahren zu Ende. Die Seefahrttech-
nische Entwicklung brachte es mit 
sich, dass Rettungseinsätze nicht nur 
in Küstennähe, sondern auch weit auf 
See notwendig wurden.. 

Anfangs wurden dazu einige der vor-
handenen Ruderrettungsbooten mit 
Motoren ausgerüstet, um den Ein-
satzradius zu erhöhen. Die Gesell-
schaft entschloss sich dann aber neue 
Motorrettungsboote zu bauen. Und 
so begann eine schiffsbautechnische 
Entwicklung die zu den modernen 
Rettungskreuzern mit Tochterboot 
führte.

Von den alten in größerer Zahl ge-
bauten Ruderrettungsbooten gibt es 
nur noch drei. Eines davon ist die 
„Fürst Bismarck“. Kurz vor ihre Au-
ßerdienststellung, nachdem das Boot 
etliche Menschen das Leben gerettet 
hatte, gab es noch einen ganz be-
sonderen Einsatz. Es war nicht der 
schwerste, aber der spektakulärste.

Das Unglaubliche passierte
Das, was sich alle Kinder an allen 
Küsten der Welt erhofften, geschah. 
Schon immer wurde sie  bei den un-
bezahlbaren Wünschen, die sie hat-
ten, von den Eltern vertröstet: „Du 
musst schon solange warten, bis das 
Goldschiff strandet“.
Und jetzt lag tatsächlich eines auf der 
Sandbank vor dem Nordstrand auf 
Norderney.
Es war der 29. März 1925. Auf dem 
kleinen, gerade mal 70 Meter langen 
Frachter „Lavinia“ fi el die Maschine 
aus. Das Schiff war von London nach 
Hamburg unterwegs, als es auf dem 
Dampfertreck vor Juist manövrier-
unfähig wurde. Der Nordweststurm 

trieb es auf die gefürchteten Norder-
gründe. Das ist das Riff vor der West-
seite der Insel.
Die Ladung des Schiffes bestand aus 
unterschiedlichen Stückgut und 45 
Zentnern Gold und 435 Zentnern Sil-
ber.
Heute wäre das Gold 25 Millionen, 
und das Silber über 21 Million Euro 
wert.

Etwa um 5 Uhr morgens gab der 
Dampfer Notsignale. Rund eine 
Stunde später hatte sich das Ruder-
rettungsboot „Fürst Bismarck“ trotz 
Schneesturm und grobem Seegang zu 
dem Havaristen durchgekämpft und 
konnten 18 Personen bergen.
Die wertvolle Gold- und Silberla-
dung konnte danach, nach Absprache 
mit der Seenotleitstelle in Bremen, in 
Sicherheit gebracht werden. Die Zu-
stimmung zu dieser Aktion ist auch 
nur erfolgt, weil es keinem anderen 
Schiff möglich war, die „Lavinia“ zu 
erreichen. Die Aufgabe der „Fürst 
Bismarck“ war schließlich Men-
schenleben zu retten, und nicht um 
Ladung zu bergen.
Der angelandete Schatz wurde am 
Strand gleich vom Militär in Emp-
fang genommen und weitergeleitet.
Dieser Einsatz der Rettungsmann-
schaft und des Bootes ist ausführlich 
in der Schriftenreihe des Heimatver-
eins Norderney „Das Gold der Lavi-
nia“ beschreiben.

Aber wieso trug die „Lavinia“ über-
haupt diese wertvolle Ladung?
Ursache war der erste Weltkrieg, den 
Deutschland verlor und wegen dem 
die Sieger Wiedergutmachung ver-
langten.
Die Schäden und die Kosten, die der 
Krieg verursacht hatte, sollten von 
Deutschland „repariert“ werden. Da-
durch wurde das rohstoffarme und 
zerstörte Land wurde zu Reparations-
leistungen gezwungen, die es nicht 
erbringen konnte.
Daher beschlossen die USA, 
Deutschland sollte seine Schulden 
mit Industriegütern begleichen. Dazu 
musste aber erst einmal die brachlie-
gende Wirtschaft wieder aufgebaut 
werden.
Nach heißen, teilweise turbulenten 
Debatten im amerikanischen Parla-
ment, wurde für diesen Zweck ein 
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Darlehen von 800 Millionen Dollar 
bewilligt.

Das erscheint heute, in Zeiten wo 
leichtsinnige Banken mit Milliarden 
unterstützt werden, wenig. Damals 
war es aber eine ungeheure Summe.
Überweisungen im heutigen Sinne 
gab es damals noch nicht. Der Trans-
fer des Geldes war nicht ganz ein-
fach, daher wurde ein Teil der Millio-

nen als Edelmetall geliefert, den eben 
die „Lavinia“ beförderte.

Zu dieser positiven ökonomische 
Einsicht ist man in den USA ver-
mutlich durch den amerikanischen 
Wirtschaftswissenschaftler Vanderlip 
gekommen.
In einem seiner damals ganz popu-
lären Büchern versicherte er: „Einen 
Schuldner muss man hegen und pfl e-

gen und ihn in die Lage versetzen, 
seine Schulden zu bezahlen“.
Er schrieb da aber auch ein beach-
tenswertes Schlusswort: „Die Hälfte 
der Leiden dieser Welt sind auf Un-
kenntnis der wirtschaftlichen Gesetze 
zurückzuführen.

Text und Fotos: Reiner Will

STÜCKGUTFRACHTSCHIFF „LAVINIA“
Gebaut 1902 in England

Länge 68,50 ◦ Breite 10,06 ◦ Tiefgang beladen 4,50
Dampfmaschine 700 PS ◦ Geschwindigkeit 9 Knoten

Reederei Kirsten, Hamburg
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Bei der Recherche zur Geschich-
te der Ewer der Niederelbe stieß 

ich auf die Tatsache, dass wohl noch 
mehrere Dutzend Ewer existieren, 
viele davon bis zur Unkenntlick-
keit verändert, aber sie existieren 
– im Gegensatz zu den Weserkäh-
nen. Nun würde mich interessieren 
ob die „selbsgebastelte“  Erklärung 
zum Verschwinden der Weserkähne 
schlüssig ist oder nicht. Vielleicht 
kennt ja einer der Leser noch besse-
re Gründe. Ich würde mich jedenfalls 
über eine lebhafte Diskussion freuen.

Hamburg und die Ewer
Ohne Ewer hätte sich  Hamburg 
nicht zum industriellen Zentrum ent-
wickeln können und ohne Hamburg 
würde es heute keine Ewer mehr ge-
ben. Dies wird am Beispiel Bremens 
deutlich. Weserkähne mit gerade 
1,30m Tiefgang waren den Ewern 
ähnliche Schiffe.
Sie übernahmen Fracht von Seeschif-
fen auf der Unterweser in der Höhe 
von Vegesack und brachten sie, nur 
lose unter einer Persenning gestaut, 
über die versandete Weser nach Bre-
men. 
Auch der Bau des Mittellandkanals, 
der bei Minden die Mittel - Weser 
kreuzt brachte keine Lösung. Die 
Weiterleitung der Güter über die 
kaum regulierte  Mittelweser war und 
ist bis heute ein Problem. So blieb 
Bremen ein Endpunkt.

Als sich die von Oberbaudirektor 
Franzius initiierte Weserkorrektur 
1888 auszuwirken begann, bei Nied-
rigwasser konnten nun Schiffe bis 
4,50m Tiefgang den neuen Freiha-
fen anlaufen, waren die Weserkähne 
schlagartig überfl üssig geworden. 
Kein einziger ist erhalten. Nur die 
Replik Franzius vermag einen Ein-
druck von Aussehen dieser für Bre-
men existentiellen Frachtsegler zu 
geben.

Hamburgs Situa-
tion war ungleich 
günstiger. Auch 
wenn Hamburg 
im Norden an das 
bis 1864 däni-
sche Herzogtum 
Holstein grenzte 
und im Westen 
das Königreich 
Hannover zum 
Nachbarn hatte, 
bot die durch-
gängig schiffbare 
Elbe mit der Möglichkeit Fracht auf 
dem Wasserweg bis nach Böhmen, in 
das industrielle Herz Europas zu be-
fördern, ungeheuere wirtschaftliche 
Möglichkeiten. Dies wird am Bevöl-
kerungswachstum deutlich. Lebten in 
Hamburg 1871, im Jahr der Reichs-
gründung etwa 240 000 Menschen in 
der Stadt, so waren es 1900 bereits 
706 000, die Millionengrenze war 
1914 erreicht. Diese Bevölkerungs-
explosion hatte das „Wirtschaftswun-
der“ ausgelöst, das der Reichsgrün-
dung 1871 folgte. So gab es um 1900 
ca. 1 400 Indust-
riebetriebe in der 
Hansestadt, 1914 
schon 5000 mit 
115 000 Arbei-
tern (ca. 43% der 
Erwerbstätigen), 
dazu kamen 15 
000 Handwerks-
betriebe mit 40 
-50 000 Beschäf-
tigten sowie der 
schon damals 
äußerst wich-
tige Sektor der 
Dienstleistungen.

Diese Menschen und ihre Familien 
sollten mit allem versorgt werden, 
vor allem mit Lebensmitteln. Die In-
dustriebetriebe benötigten Rohstoffe, 
die Produkte mussten abtransportiert 
werden und nicht zuletzt benötigte 

man ungeheuere Mengen an Baustof-
fen zum Bau der vielen neuen Woh-
nungen, Fabriken und vor allem der 
revolutionären Speicherstadt.

Diese Gütermengen konnten zunächst 
nur auf dem Wasser an ihren Bestim-
mungsort gelangen. Pferdefuhrwer-
ke übernahmen innerstädtisch einen 
Teil, waren aber in ihrem Transport-
volumen zu begrenzt. In der Fläche 
limitierte der Zustand der Strassen 
den Transport  per Fuhrwerk, die Ei-
senbahnen endeten entweder in Ber-

gedorf (unter der gemeinsamen Ver-
waltung von Lübeck und Hamburg 
bis 1868) oder Harburg (Königreich 
Hannover), beide Endpunkte lagen 
nicht auf Hamburger Gebiet.
Vor allem nach der Zerstörung durch 

Vom Überleben der Ewer 
und Sterben der Weserkähne
Hamburg und die Ewer

Postkarte Ewer vor Blankenese

Ewer im Schlepp auf dem Kaiser-Wilhelm-Kanal



38

No. 119 - Mai 2016PIEKFALL

den „Großen Brand 1842“ und dem 
darauf folgenden wirtschaftlichen 
Aufschwung (z.B. Speicherstadt) 
mussten jährlich ca. 2 Millionen 
Ziegelsteine aus den Ziegeleien des  
Kehdinger Landes nach Hamburg ge-
bracht werden. Dazu benötigte man 

Besanewer ANNAFRANZIUS einzige Replik eines Weserkahns

Heckschiff GLORIA

eine große Zahl von Ewern. Eben-
so für den Transport von Portland - 
Zement über den Breitenburger und 
Lägerdorfer Kanal. Seit 1862 ver-
sorgten die Fabriken um Itzehoe und 
Lägerdorf den norddeutschen Raum. 
Auf dem Rückweg brachten die Se-

gelfrachter die für die Herstellung 
des Zements nötige Kohle aus Ham-
burg mit.

Dank der zügig ausgebauten Kanä-
le Hamburgs, deren Bedeutung auch 
dem Senat klar war und die, wie z.B. 
der Osterbek-Kanal, zügig ausge-
baut wurden, konnten Baumateria-
lien häufi g direkt zu den Baustellen 
gebracht werden. Dies besorgten die 
neuen und größeren Ewer aus Eisen 
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bzw. Stahl. Gegenüber der 
wachsenden Konkurrenz 
konnten sie sich noch ei-
nige Zeit behaupten.  Sie  
besorgten am preiswer-
testen einen großen Teil 
des Warenaustausches 
zwischen den Ende des  
19.  Jahrhunderts aufblü-
henden industriellen Zen-
tren unweit der Unterelbe 
an den schiffbaren, aber 
tidenabhängigen Flüssen 
Krückau und  Stör. Vor 
allem Itzehoe und Elms-
horn profi tierten von die-
ser Entwicklung.

Die Vierlande, immer 
noch  eines der größ-
ten Gemüseanbaugebiete 
Deutschlands im Osten 
der Hansestadt, lieferte 
mit Hilfe der sog. „Gemü-
se-Ewer“ frische Produkte 
direkt zu den Märkten. Da 
keines dieser Fahrzeuge 
erhalten ist, baute eín Verein im Her-
zen Bergdorfs ein Schiff dieses Typs 
nach und stellte es 2013 der Interna-
tionalen Gartenschau zur Verfügung, 
um damit an die alte Schifffahrtst-
radition anzuknüpfen. Gleiches gilt 
für die Produkte des Alten Landes, 
einem riesigen Obstanbaugebiet auf 
dem westlichen Ufer der Elbe.

Da Torf  weder als Brennmaterial 
noch in den Gärtnereien die Bedeu-
tung besitzt wie vor 100 
Jahren, wird sein Stellen-
wert in der Frachtschiff-
fahrt häufi g unterschätzt. 
Um den Torf aus den gro-
ßen Moorgebieten über 
den Sandammer Kanal, 
die Oste und andere heu-
te nahezu vergessen Was-
serwege nach Hamburg zu 
bringen,  waren  1864 ca. 
34 Ewer   beschäftigt. 

Ein weiterer Umstand, der 
das Überleben viele Ewer 
in Hamburg sicherte, war 
die Entscheidung des Se-
nats, das Löschen der gro-
ßen Überseeschiffe, auch 
der Dampfer, sowohl von 
der Landseite als auch von 

der Wasserseite zu ermöglichen. Der 
Weitertransport erfolgte dann mit 
Schuten oder mit Ewern direkt zu 
den Endabnehmern in den Fabriken 
in Rothenburgsort, Barmbek oder auf 
der Peute, bzw. in die riesigen Bö-
den der Speicherstadt. Selten, dass 
eines der Fahrzeuge leer unterwegs 
war, meistens brachten sie die für 
den Export bestimmten Fertigwaren 
der größten Industriestadt des deut-
schen Reiches gleich mit zurück in 

den Freihafen. Bis heute erspart die-
ser ökologische Transport unzählige 
Fahrten mit Lastwagen und bewahrte 
viele Ewer vor dem Schneidbrenner, 
da sich sie in irgendeiner Ecke des 
Hafens immer noch eine Beschäfti-
gung fand.

Text und Fotos: HB

Besanewer ANNA VON WILSTER
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Bestandsaufnahme
Ein grau bleierner Himmel hängt schwer
über den leergefegten Häfen.
Nur vereinzelt sieht man vermummte Boote
an dicken Leinen liegend,
schaukelnd in der aufgewühlten See,
während die Anderen
wohlgeschützt in Hallen dahinschlummern
und von der Berührung des Rumpfes mit Wasser träumen.
Geduld, Geduld!

In naher Zukunft werden sich die Träumereien
vom azurblauen Himmel
glitzernden Sonnenstrahlen
Erdbeereis
T-Shirts auf nackter Haut
Leichtigkeit des Seins
geblähten Segeln
und Sehnsucht nach fremden Ufern erfüllen.

Denn,
im Wasser beginnt schon der Tanz der Seile,
der mich hinaus zieht zu neuen Erfahrungen.

Gerlinde Todsen



No. 119 - Mai 2016 PIEKFALL

41

Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

A Boatbuilder’s Story
ist die Autobiografi e des bekannten cornischen Boots-
bauers Percy Mitchell aus Portmellon, erschienen im Jahr 
1968. Dieses Buch galt in England als Klassiker der mari-
timen Literatur, und es war entsprechend  lange Zeit ver-
griffen. Umso erfreulicher ist, dass nun eine Neuaufl age 
in gleicher Aufmachung durch Mike Hayes und  Sally 
Mitchell zustande kam, ergänzt durch ein Kapitel von 
Gary Mitchell. 

Bereits mit 22 Jahren und unmittelbar nach Beendigung 
seiner Lehrzeit hat sich Percy Mitchell als Bootsbauer 

Von Polten und Quatzen
… lautet der Titel einer sehr infor-
mativen Veröffentlichung über die 
pommerschen Fischerei- und Händ-
lerfahrzeuge, die als ein wichtiger 
Beitrag zur maritimen Kulturge-
schichte gewertet werden kann. Für 
die Beschäftigung mit diesen Fahr-
zeugen hatten die Autoren ganz un-
terschiedliche Ausgangspunkte: Der 
junge Michael Sohn stolperte quasi 
beim Segeln an der Ostsee-
küste über die Polt ERNES-
TINE, während Helmut Ols-
zak als Modellbauer bei der 
Suche nach Vorlagen auf die-
se Boote kam, sich nach wei-
teren Quellen umsah, nicht 
zuletzt, weil das, was er zu-
nächst fand, widersprüchlich 
war und viele Fragen offen 
ließ. Als dann nach dem Tod 
von Wolfgang Rudolph aus 
dessen Nachlass im Archiv 
des Seefahrerhauses Sellin 
weitere Informationen für 
die Autoren zugänglich wur-
den, taten sich damit auch 
neue Möglichkeiten auf, die Ge-
schichte dieser Fahrzeuge der südli-
chen Ostseeküste auf zu arbeiten. 

Quatzen waren reine Händlerfahr-
zeuge, speziell gebaut für den Trans-
port von Lebendfi sch, hauptsächlich 
über die Ostsee, wobei der Fisch 
in einem mittschiffs befi ndlichen, 

durchfl uteten Raum (Deken) unter-
gebracht war. Bei Polten handelte 
es sich ebenfalls um Fahrzeuge für 
den Fischtransport, welcher jedoch 
über die Binnengewässer erfolgte. 
Mit Polten wurde aber auch Fisch-
fang betrieben, überwiegend Garn- 
und Tuckfi scherei. Sie hatten gerin-
geren Tiefgang und waren meist auf 
Kielplanke gebaut. Verwendung und 

Einsatzgebiete dieser Fahrzeugtypen 
werden in der Schrift eingehend be-
handelt, ebenso wie ihre Bauweise 
und Takelung. Die Darstellung zieht 
auch den Lebendfi sch-Transport von 
Dänemark und Schleswig-Holstein, 
von Schweden und den Niederlanden 
mit in Betracht. 

Aus dem vorliegenden, bisher kaum 
veröffentlichten Material hat Helmut 
Olszak eine kompakte Übersicht ge-
schaffen, die Michael Sohn bearbei-
tet für die Publikation ins Bild gesetzt 
hat und die schon aufgrund seiner 
grafi schen Gestaltung sehr anspre-
chend ist. Neben vielen anderen Ab-
bildungen und Zeichnungen wurden 
für die vorliegende Broschüre aus 
dem erwähnten Fundus der 1950er 
und 60er Jahre von Wolfgang Rudol-
ph insgesamt 18 eindrucksvolle Auf-
nahmen und eine Zeichnung ausge-
wählt. Weitere Hinweise zum Thema 
enthält das Literaturverzeichnis.

H. Ostermann

Helmut Olszak, Michael Sohn: 
Von Polten und Quatzen - 
Pommersche Fischerei- und 
Händlerfahrzeuge, 
48 Seiten, geheftet, 
Verlag Sohn-Art, Hennigsdorf 2016, 
ISBN 978-3-00-052098-3, 
Preis: € 10,00 (plus Versand), 
erhältlich über: www.sohn-art.de

selbständig gemacht und eine Bootswerft übernommen. 
Kurze Zeit später erhielt er den Auftrag zum Bau eines 
39 Fuß großen Fischerei-Luggers. Dadurch war er ge-
zwungen, seinen Shop ins nahe gelegene Portmellon zu 
verlegen, wo größere Boote zu Wasser gebracht werden 
konnten, und wo er auf seiner Werft den traditionellen 
cornischen Bootsbau bis in die 1960er Jahre ausgeübt und 
hoch gehalten hat. Mitchell baute zuerst hauptsächlich Fi-
scherboote: Lugger, Tosher und Crabber, aber schon bald 
kamen Aufträge für Yachten, die er selbst entworfen und 
gezeichnet hat, obwohl er “nur“ eine handwerkliche Aus-
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bildung  hatte. Den Entwurf eines Bootsrisses hat er sich 
quasi selbst beigebracht. 

Eine der ersten Yachten war die ARK ROYAl, gefolgt von 
der MONGOOSE. Als weitere Yachten in den 1920er Jah-
ren kamen die 72 Fuß große WESTWIND, die BITTERN 
und die WINDFALL zu Wasser. Viele der von Mitchell ge-
bauten Boote sind bekannt geworden und 
viele noch immer in Fahrt. Zu nennen ist 
vor allem die WINDSTAR, gesegelt von 
Georg VI und der späteren Königin Elisa-
beth, und aus der Reihe der Arbeitsboote 
die Lugger IBIS, MAID MARION und der 
Crabber SILVER SPRAY, die als restau-
rierte Boote existent sind. Aber auch Mo-
tor- und Fährboote wurden von Mitchell 
gebaut, wie z. B. die im Buch ausführlich 
beschriebene TORBAY BELL. Insgesamt 
waren es gemäß der im Buch veröffentlich-
ten Liste mehr als 300 Boote, die im zwei-
ten Weltkrieg für die Marine abgelieferten 
Fahrzeuge nicht mitgerechnet.

Aufgrund seines Rennomees, das Mitchell sich durch sei-
nen traditionellen Bootsbau erarbeitet hat, und nicht zu-
letzt auch durch seine Autobiografi e, wurde er weit über 
Cornwall hinaus bekannt, und der bekannte Yachtdesigner 
Claude Worth beschrieb ihn als einen Künstler in Holz. 
Das Buch ist mit verschiedenen Zeichnungen und vielen 
S/W-Fotos reich illustriert.

H. Ostermann

Percy Mitchell of Portmellon:
A Boatbuilder’s Story
172 Seiten gebunden,
zahlreiche Zeichnungen und S/W 
Fotos, Pedstow (Cornwall) 2014, 
(keine ISBN Nr.)
Preis: £ 14,99 plus Versand 
online bestellbar unter:
www.boatbuildersstory.bigcartel.com

Bootsportraits
Der 1940 in Faou, Bretagne, gebo-
rene Graphiker Henri Kerisit ist als 
Illustrator des maritimen Magazins 
Chasse-Marée bekannt geworden. 
Nach seinem Kunststudium in Paris 
hatte er eine Professur für Design, 
und arbeitete in den 1970er Jahren 
mit der Redaktion der Zeitschrift Petit 
Perroquet  und dem späteren Chasse-
Marée-Herausgeber Bernard Cadoret 
zusammen. Eine erste, viel beachtete 
Ausstellung mit Bootsportraits, die 
als präzise gestaltete Seitenansichten 
in Aquarelltechnik ausgeführt waren, 
fand im Dezember 1978 in der Gale-
rie Saluden in Quimper statt. Kerisit 
gehörte zu den Gründern der Gruppe 
Ar Vag, und er gestaltete das Design 
der gleichnamigen Buchreihe über 
das maritime Erbe der Bretagne und 
schuf die Zeichnungen, die in die-
sem  Werk publiziert worden sind. 
Auch andere Veröffentlichungen, das 
Magazin Chasse-Marée, sowie eine 
Reihe von maritimen Büchern dieses 
Verlags gestaltete er über lange Zeit 
als ständiger freier Mitarbeiter. Auch 
für verschiedene regionale maritime 
Initiativen und Organisationen hat  er 
Plakate und Broschüren gestaltet. Da 
seit Ende der 1980er Jahre viele sei-
ner Bootsportraits von Chasse-Marée 
als Postkarten, Drucke und Plakate 

vertrieben wurden, erlangten diese 
über die Bretagne hinaus große Po-
pularität. 
Nachdem zuerst im Maritim Muse-
um von Brest 2012, und folgend in 
verschiedenen Städten der Bretag-
ne Ausstellungen der Original-Gra-
phiken (Aquarelle und Gouachen) 
der Boots-Portraits zu sehen waren, 
erschien  nun 2015 die diese Aus-

stellungen betreffende großformatig 
aufgemachte Publikation mit Farb-
drucken der Ausstellungsobjekte von 
Kerisit  mit einem einführenden und 
informativen Text von Denis-Michel 
Boëll zum Werk des Künstlers. 

H. Ostermann

Henri Kerisit, Denis-Michel Boëll: 
Portrait de Bateaux
87 Seiten gebunden, 
zahlreiche Zeichnungen 
in Farbe, sowie Fotos 
(S/W), französicher Text, 
Verlag LOCUS SOLUS, 
Lopérec / France, 2015, 
ISBN 978-2-36 833-082-1, 
Preis: € 25,- plus Versand,
online bestellbar unter:
www.locus-solus.fr,
E-mail: 
contact@locus-solus.fr 
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Rhealistische Zeiten
Die Geschichte der RHEA erzählt 
der Autor retrospektiv dem Schot-
ten Malcolm an Bord dessen Yacht 
in kleinen Häfen der englischen Ost-
küste.
Die Geschehnisse spiegeln den Zeit-
geist und die Gaffelbegeisterung An-
fang der 80er Jahre wieder. Getragen 
von Aussteigerideen und dem Traum 
vom einfachen, naturverbundenen 
Leben auf See verliebten sich drei 
Menschen unterschiedlichster Le-
bensläufe in eine alte hölzerne däni-
sche Ketsch. Die HINNERK VON 
HOOGE lag in Hörnum auf Sylt und 
fuhr Touristen zu den Seehundbän-
ken.
Die Größe ihrer Begeisterung ent-
sprach der ihrer Unkenntnis. Der Er-
zähler verfügte zwar über Erfahrun-
gen mit Yachten auf der Ostsee und 
im Mittelmeer, nicht aber mit einem 
alten großen Holzschiff. Egal, der 
Enthusiasmus siegte und sie erwar-
ben das Schiff. Sie ersannen als mo-
dernes Finanzierungskonzept ein An-
teils- und Mitarbeits- Modell, wobei 
die Anteilseinlagen mit zukünftigen 
Mitsegelgelegenheiten im Mittel-
meer verrechnet werden sollten.
Ihr Traum war das Segeln in der Ägä-
is um dort mit Charterfahrten Geld zu 
verdienen.
Eine kleine paradiesische griechische 
Insel sollte dafür der Stützpunkt wer-
den. Für den neuen Namen, RHEA, 
wurden sie daher in der griechischen 
Mythologie fündig. 

Doch der Traum drohte schon bereits 
auf der Überführung zur Ostsee zu 
platzen.
Der Motor setzte immer mal aus, das 
Rigg war klein und die Segel ver-
schlissen.
In Kiel landeten sie im damaligen 
Friedhof der geplatzten Seefahrer-
träume, dem alten Seefi schmarkt in 
der Schwentine. Sie gaben ihre Land-
wohnsitze auf, zogen aufs Schiff 
und versuchten, es herzurichten. Es 
begann die Ochsentour, die sich im-
mer wieder mit alten Holz- schiffen 
auftut: Innenausbau erneuern, auf der 
Werft in Soeby diverse Planken aus-
wechseln, in Glückstadt einen neuen 
Propeller herstellen lassen und neue, 
gebrauchte Segel anschaffen.

Während all dieser Aktivitäten, bei 
denen er auch mitarbeitete, tauchte 
immer mal wieder ein Engländer na-
mens Oliver auf.

Endlich war es soweit. Das Schiff 
war fahr- und segelfähig und muss-
te Geld verdienen. Dafür wurde der 
„Verein für soziale Arbeit und For-
schung e.V.“ gegründet. Sie unter-
nahmen mit Jugendgruppen aller 
Art themenbezogene Segelreisen für 
Umwelt- und Gewässerschutz auf der 
Ostsee. Es war zwar nicht das Mit-
telmeer und das fi nanzielle Konzept 
ging auf, aber der Traum der Adria 
blieb.

Im Hafen von Laboe fuhr ein But-
terdampfer steuerbords in die Ketsch 
HERNIL, die daraufhin zum Total-
schaden wurde. Von der HERNIL 
konnten sie das komplette Rigg, 
Masten, Spieren, Segel sowie alles 
stehende und laufende Gut überneh-
men und damit die RHEA auftakeln. 
Nun war sie ein „richtiges“ Schiff 

und konnte die Reise ins Mittelmeer 
antreten. 

Zur Erinnerung, der Autor schil-
dert die Geschichte der RHEA dem 
Schotten Malcolm an Bord dessen 
Yacht und in Pubs der kleinen Häfen 
am Swale. Wobei in den Erzählungen 
immer wieder der mysteriöse Eng-
länder Oliver den Kurs der RHEA 
kreuzte.
 
Die RHEA kreuzte mittlerweile er-
folgreich in der Adria, wenn auch 
nicht von Griechenland, sondern von 
der Türkei aus. Nun hätte alles gut 
werden können. Doch durch Widrig-
keiten und Missverständnisse wurde 
die RHEA in der Türkei an die Kette 
gelegt. Am Ende ist Oliver der neue 
Eigner  und welche Rolle spielte 
Malcolm, der anfangs drauf und dran 
war das Schiff „zurückzuholen“?

Der um die Restaurierungsgeschich-
te der RHEA angelegte Roman wird 
durch die gut gemachte Rahmen-

handlung zu einem 
interessanten, span-
nenden Lesever-
gnügen.

HV

Stephan 
Claus-Krüger:
Rhealistische 
Zeiten
Taschenbuch 
312 Seiten,
Verlag tredition 
Hamburg 2015,
ISBN  
978-37323-5299-9,
€ 11,99
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Deutsches Schifffahrtsarchiv 36/37
Die neueste Ausgabe dieses Jahrbuchs enthält wiederum 
verschiedene Beiträge zu interessanten Themen der mari-
timen Geschichte. Erwähnenswert sind die Aufsätze von 
Wolfgang Steusloff über maritim-kulturelle Veränderun-
gen in den Seebädern Mecklenburg-Vorpommerns, sowie 
die Aufsätze von Heinz Harker über langsam laufende 
doppelt wirkende Zweitakt-Dieselmotoren in der deut-
schen Handelsfl otte (Teil 2), und von Ferdinand Brandes† 
über Erfahrungen der ehemaligen Kriegsmarine bei der 
Entwicklung schnell laufender Schnellbootmotoren und 
schließlich der Aufsatz von Helmut Olszak über die Ent-
wicklung der Hochseefi schereifahrzeuge an der südlichen 
Ostseeküste im 19. und 20. Jahrhundert.

Auf diesen Beitrag soll hier näher 
eingegangen werden. Obwohl es zur 
Entwicklungsgeschichte dieser Fahr-
zeuge verschiedene Einzelveröffent-
lichungen und einige richtungswei-
sende Aufsätze gibt, hat sich Helmut 
Olszak die Mühe gemacht, auf Grund-
lage der auffi ndbaren Quellen eine 
Zusammenfassung der wichtigsten 
Ereignisse in der Entwicklung dieser 
Fahrzeuge zu machen. 

Seine Darstellung beginnt mit dem 
Hinweis auf die ersten Versuche, mit 
Ewern von der Elbe und dann auch 
mit Fischdampfern, die Fischerei auf 
der Ostsee zu entwickeln, dann be-
schäftigt er sich eingehend mit den 
ersten Ankäufen offener Boote vor-
wiegend in Schweden, sowie mit den  
Wettbewerben zur Motorisierung um 
die Jahrhundertwende. Von besonderem Interesse dürfte 
dann die Darstellung sein, wie mit Hilfe eines staatlich 
geförderten Bauprogramms versucht wurde, standardi-
sierte Fahrzeugtypen nach 1918 aufzulegen und in Se-
rie herstellen zu lassen. Olszak befasst sich ausführlich 
mit den Maßnahmen und Ergebnissen zur Förderung der 

Motorisierung in der Ostseefi scherei und ihm gelingt es, 
darzustellen, dass die Entwicklung der gedeckten Fische-
reifahrzeuge an der südlichen Ostseeküste ein komplexer 
Prozess war, der von verschiedenen Faktoren beeinfl usst 
worden ist. Daher dürften nun einige Darstellungen, in de-
nen Autoren versucht haben, eine Abstammungslinie von 
den norwegischen Kosterbooten bis zu den Ostseekuttern 
aufzuzeigen, wie auch die Legende über den sog. Rügen-
walder Kutter, als unhaltbar angesehen werden. Auf der 
Grundlage der in diesem Beitrag herangezogenen Quel-
len wird aufgezeigt, dass es sich bei nach 1918 gebauten 
Ostseekuttern fast ausnahmslos um motorisierte Fahrzeu-
ge mit Hilfsbesegelung gehandelt hat. 

Olzaks Aufsatz ist mit zahlreichen 
Zeichnungen, Abbildungen, Rissen 
und Fotos (in S/W und Farbe) illust-
riert. Wie auch zu den anderen Beiträ-
gen in dieser Ausgabe, sind verschie-
dene Original-Dokumente abgedruckt 
und ausführliche Quellenangaben, 
Literaturverzeichnisse und englische 
Zusammenfassungen beigefügt.

Deutsches Schifffahrtsarchiv 36/37 
- Wissenschaftliches Jahrbuch des 
Deutschen Schiffahrtsmuseums 
Bremerhaven 2013/2014, 
Schriftleitung: Eric Hoops, 
415 Seiten, Hardcover, 
Oceanfum Verlag, Wiefelstede 
und Deutsches Schiffahrtsmuseum, 
Bremerhaven 2015, 
Preis: € 23,50
(19,50 Euro im Abo), 

ISSN 0343-3668 • ISBN 978-3-86927-036-4
Weitere Info: 
www.dsm.museum/service/
publikationen/deutsches-schiffahrtsarchiv.372.de.html

H.Ostermann

Stacheldraht unter dem Kiel
Von den Weltmeeren in den 
australischen Busch
Wer Autobiographien liebt ist bei die-
sem Werk über die Lebensgeschichte 
von Werner Buschmann so  richtig 
gut aufgehoben. Seine unterschied-
lichen Lebensstationen werden an-
schaulich dargestellt von der Zeit-
spanne seiner ersten körperlichen 
Tätigkeit auf einem Bauernhof in Po-
len bis zu seinem Tod 2006 in Austra-
lien. Dank seines Onkels Max, Kapi-

tän aus Emden, begann im Juni 1928 
seine Seefahrts-Laufbahn, als 14jäh-
riger Bengel, auf dem Heringslogger 
AE2 NORDEN. Also lernen von der 
Pike auf. Seine Ausführungen sind 
sehr detailliert geschrieben. Um so 
länger man liest, um so gefesselter 
ist man. Als sehr spannend empfi nde 
ich seinen Einsatz auf dem Herings-
logger, den er als Schiffsjunge, Mo-
ses und Jungmann durchlaufen hat. 
Um eine Seefahrtsschule zum Steu-

ermann auf Großer Fahrt besuchen 
zu können, musste man 50 Monate 
als Decksmann auf Schiffen über 50 
Kubikmeter Bruttoraum vorweisen, 
davon 18 Monate als Matrose und 20 
Monate auf Segelschiffen. Die Fahrt-
zeit auf einem Segelschiff mit Hilfs-
motor wurde als Segelschifffahrtszeit 
angerechnet. Deshalb war das An-
mustern auf einem Logger begehrt. 
Nach der Matrosenzeit durchlief er 
die verschiedenen Stufen als Steuer-



No. 119 - Mai 2016 PIEKFALL

45

mann und am 11. September 1937 
erfolgte seine Abschlussprüfung 
als „Kapitän auf Großer Fahrt“ an 
der Seefahrtsschule in Elsfl eth. An-
schließend begann seine Laufbahn 
als 3. Nautischer Offi zier bei der 
D.D.G. HANSA (Deutsche Dampf-
schifffahrt Gesellschaft mit Sitz in 
Bremen). Am 15. September 1941 
endete seine Karriere als Nauti-
scher Offi zier auf Handelsschiffen 
mit der britischen Internierung in 
Teheran/Iran. Über Umwege führ-
te sein weiterer Weg als Internierter 
bis nach Australien.

Werner Buschmann
Eine Handbreit Stacheldraht 
unterm Kiel
Von den Weltmeeren in den 
australischen Busch
Bearbeitet und herausgegeben von 
Ralf Täuber mit 62 Abbildungen, 
1. Aufl age 2015, 
ISBN 978-3-95494-073-8, 
Copyright @Edition Falkenberg, 
Bremen, 
www.edition-falkenberg.de. 
212 Seiten, Format 17x22 cm, 
Broschur, 
Preis: € 24,99.
Ein bisher unbekanntes Stück 
Geschichte der D.D.G. Hansa.

Linde

Die letzten Flying P - Liner
Pamir, Passat ihre Schwestern und 
Halbschwestern der Baujahre 1902 - 1926
Andreas Gondesen hatte das Glück, neben dem bisher 
unzugänglichen Archiv von Kapitän Burmester u.a. auch 
die bei Blohm & Voss lagernden Dokumente sowie die 
Bestände des Deutschen Schifffahrtsmuseums für seine 
ausführliche Dokumentation nutzen zu können. Das Er-
gebnis kann man ohne Übertreibung als das Standartwerk 
zur Geschichte der deutschen Segelschifffahrt nach 1900 
bezeichnen. Es sind nicht nur die unglaublich vielen De-
tails der letzten acht, für die Reederei F. Laeisz gebau-
ten Windjammer (Padua, Pamir, Parma, Passat, Perkeo,  
Persimon, Pitlochry, Placilla, Pommern),  samt Rissen 
die hier erstmals in so konzentrierter Form veröffent-
licht wurden. Er arbeitet auch sehr gekonnt heraus war-
um gerade in Deutschland die beiden Reedereien Laeisz 
und Vinnen  trotz unterschiedlicher Konzepte eigentlich 
bis zum 2. Weltkrieg große Segelschiffe profi tabel betrei-
ben konnten. Die Bremer Vinnen – Reederei setzte auf 
große 5 – Mast Schoner mit einem starken Hilfsdiesel, 
der Schlepperkosten sparte und half Flauten zu überbrü-
cken, während die Hamburger Reeder für die Salpeter – 
Fahrt optimierte 4 - Mast – Barken ohne Motor nach Chile 
schickten, bzw. später nach Australien um von dort Ge-
treide zu holen.

Obwohl dieser Band bereits 2010 erstmals aufgelegt wur-
de, gibt es bis heute nicht besseres über die letzte Phase 
der deutschen Frachtschifffahrt unter Segeln. Inzwischen 
erschienene Titel wie zum 100. Geburtstag der Passat 
oder der Jungferfahrt der Padua ergänzen Gondesens  
Buch hervorragend. 

HB

Andreas Gondesen
Die letzten Flying P - Liner
Pamir, Passat und Halbschwestern 
der Baujahre 1902 - 1926
Oceanum - Verlag, 2010; 
21 x26, 5cm; gebunden, 272 S. 
zahlreiche Abb. ;
1 Plansatz der Pamir 1 : 100; 
ISBN 978 - 3 - 86927 - 069 - 2
Preis: € 34,90
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

50m Tauwerk zu verkaufen
gebraucht Squarleine, Polypropylen, schwarz, ca. 60 mm 
An den Enden jeweils ein Auge
Preis:  VB € 7,50 / m, bzw. nach Gebot

Elmar Knieschewski
Kley 36, 48308 Senden
Tel.: 02536-69 79  und  0157-54 54 04 71

Buch gesucht
„Die Tjalk“, v. Horst Menzel (antiquarisch).

Paul, gaffeldruck@gmx.de

Zeeschouw NORDSTRAND zu verkaufen

Baujahr, Werft: 1974, Casco Amels, Sneek, Baunr.:3308
Typ: Stalem Platbodem HUITEMASCHOUW
Ausführung: Zeeschouw
L.ü.a.: 12,60 m
L.ü.D.: 9,25 m
Tiefgang: 0,70 m
Motor: 1976 MB, OM 636 (Verbrauch 2,1 ltr. / Std.)
Batterien: 2 x 120 Ah
Heimathafen:  Pellworm

Schiff wird mit Pütt und Pann verkauft.  Elektr, Ankerwinde, 
40 m Ankerkette, 2-fl . Gasherd, 60 l Küklschrank, elektr. 
Toilette. DEBEG 6310, Radio, Echolot, Krtenplotter u.v.m. 

Preis: VB  11. 000,-

Aus gesundheitlichen Gründen muß ich mich von meinem 
Schiff trennen.

Günther Behnke
Ostersiel 6, 25849 Pellworm
guenther.behnke@gmx.de

(Als Yacht konzipierte Replik)
Flagge: Deutschland
Baujahr: 1978 
Werft: Jonny Eimers, Wischhafen
 Ausbau und Holzarbeiten Ewald Martens, 
 Buxtehude
L.ü.a.: 13,05 m Klüverbaum aufholbar
L.ü.D.: 10,65 m
Breite: 3,1 m
Tiefgang: 0,85 m
Segelfl .:  ca.60 qm (6 Segel)
Verdrängung: ca.10 t
Rumpf: Schiffbaustahl, 
Decksbelag: Teakholz Stabdeck
Ballast: 3,5 t Blei
Motor: Mercedes DB OM 362-4, 4 Zylinder, 
 60 PS
Liegeplatz: Kiel
Wertgutachten von 2009 liegt vor.
Das Schiff ist in gutem Zustand. Stehhöhe unter Deck 
durch die Kahnplanke. 
Mit Pütt un Pann, 3 Kojen + 3 Reservekojen, zum 
Fahrtensegeln eingerichtet,WC mit Fäkaltank. 
Preis: VB € 20.000,-
Eigner: Uwe Bohlen   0176-96 51 93 88
Ansprechpartner für Besichtigungen und weitere 
Informationen in Kiel:
Peter Hille 04342 -832 34 ab 18 Uhr

Besanewer GALATEA von Buxtehude 
zu verkaufen
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Victory - Kleiner Petroleumofen zu verkaufen
Brennertechnik: der klassische einfl ammige Messingkocher 
 (Spiritusvorheizen)
Gehäuseform: Nirozylinder Ø 20 cm, 40 cm hoch, vorn 
 2 Türchen. Geöffnet strahlt die Wärme ab 
 (Maße: ca. 35 cm breit, 23 cm tief)
Rückseitig besteht die Möglichkeit der Schottmontage. Oben 
ist ein Abgasschornstein. Mit einem Adapter (muss man sich 
anfertigen lassen) besteht die Möglichkei, die Taylor Abgas-
rohre von „Toplicht“ zu verwenden. Der Ofen ist wenig ge-
braucht
Preis: € 125,-

Bronzepropeller zu verkaufen
3 fl ügelig, linksdr., Ø ca. 300 mm, für zöllige Welle (2,54 mm)
Bezeichnung aussen: YY / 12 x 9 P 85 83 C
Bezeichnung innen:  6  78
Preis: €  95,-

Barigo 3000 zu verkaufen
Spirituskocher 2-fl ammig, B 464 x T 262 x H 119mm
Preis: €  85,- 

Heinz Valet
Tel.: 040-460 51 11 und  0176-48 85 24 72, h.valet@gmail.com

Schokker REGINA zu verkaufen

Werft: Kooijman & de Vries
Baujahr: 1980
Bauart: Stahl, Schwerter und Ruder Eiche
L x B/Tfg 9.84 x 3.20 m, 0.70 m
L.üA: 13m
Zahl der Segel: 4 Stück
Segelfl : 58 m² inklusive Klüver
Motor: BUKH (Diesel), 2 Zylinder, 24 PS
Zubehör: Bordtoilette, Heizung, Spirituskocher, 
 Spüle, Echolot, Anker, Badeleiter, 
 Kompass, Cockpittisch, etc.
Preis: VB € 40.000,-
Liegeplatz: Hamburg, Cranz-Neunfelde
Kontakt: Sebastian Charwath, Tel. +49 15233865088
 Sebastian@Charwath.de
 Lukas Lüde, Tel. +49 1601451243
 LukasLuede@outlook.com 

Zeegrundel CARL FISCHER zu verkaufen

Baujahr, Werft: Kasko 1974, Yachtbouw Baarda, Hilversum
Material: Schiffbaustahl
L.ü.D.: 9,00 m
Breite: 3,30 m               
Tiefgang: 0,75 m
Verdrängung: 6 t
Motor: Buhkdiesel, 24 PS , Zweikreis Kühlsystem
Liegeplatz: Pahlen, Eider (z.Zt. in der Halle)
Der Innenausbau ist individuell und gediegen ausgeführt: 
Bleiverglaste Cockpit-Fenster, in der Pantry über 100 jährige 
Fliesen, die Sitzlehnen der Messe sind aus Teilen eines über 
100-jährigen Treppengeländer und der Messetisch hat einen 
Fuß aus einem Cafehaustisch von 1911.
Ein topgepfl egtes, gemütliches Schiff für max. 4 Personen 
inkl. Trailer und Dinghi.
Preis:                            VB  22. 500,-
Wolfgang Mund
Tel.: 0178-366 45 90, wolfgangmund@gmx.de

Foto: Volker Gries

Krabbenkutter SPÖKENKIEKER
zu verkaufen
Flagge: Deutschland
Rigg: Gaffelketsch
Baujahr, Werft: 1935, Dawartz, 
 Tönning
L.ü.a.: 15,30 m
L.ü.D.: 11,88 m
Breite: 4,00 m
Tiefgang: 1,45 m
Segelfl äche: 100 qm 
Verdrängung: 12 t 

 Rumpf: Eiche auf Eiche
Maschine: Deutz Diesel, 100 PS
Heimathafen: Rostock
Preis: VB € 15. 000,-
Konrad Haberbeck
Hawermannweg 26, 
18069 Rostock
Tel.: 0381-800 89 52  und  
0173-34297491



Piekfall - online
www.freunde-des-gaffelriggs.de

Facebook 
www.facebook.com/FreundeDesGaffelriggs

Museumshafen Oevelgönne e.V.
Björn Nicolaisen
Ponton Neumühlen
22763 Hamburg
Fon 040 - 41912761
info@museumshafen-oevelgoenne.de
www.museumshafen-oevelgoenne.de

Museumshafen Büsum e.V.
Dr. Martin Kreitz
Danziger Straße 20
25761 Büsum
Fon 04834 - 4825 / 0172 - 4166340
info@museumshafen-buesum.de
www.museumshafen-buesum.de

Museumshafen Carolinensiel
Manfred Sell
Pumphusen 3
26409 Carolinensiel
Fon 04464 - 8693-0 / Fax -29
info@dshm.de 
www.dshm.de

Museumshafen Emden e.V.
Hartmut Herbers
Blumenthalstr.85
50668 Köln
Fon 0221 - 739495 / 0174 - 8208336 
info@museumshafen-emden.de
www.museumshafen-emden.de

Schipper Klottje Leer e.V.
Günter Prahm
Kobusweg 12 • 26789 Leer
Fon 0491 - 64654 / Fax - 67892
schipperklottje@gmail.com
www.schipperklottje.de

Kutter- und Museumshaven 
Vegesack e.V.
Rolf Noll
Alte Hafenstr. 27
28757 Bremen
Fon 0172 - 5476613
www.charterkontor-vegesack.de

Schiffergilde Bremerhaven e.V.
H.-H.-Meier-Str. 6c
27568 Bremerhaven
Fon 0471 - 1429726 
Fax 0471 - 9481554
info@schiffergilde.de • www.schiffergilde.de

Traditionshafen Wischhafen
Volker von Bargen
Hafenstraße 1
D-21737 Wischhafen
Fon 04770 - 7179
Fax 04770 - 7170
stammbargen@t-online.de

Oldtimer Schiffer Bodensee e.V.
Volker Friedrich
Lindenmatten 44
79713 Bad Säckingen 
Fon 07761 - 7764
friedrichderkleine@t-online.de
www.oldtimerschiffer.de

Museumshafen Kiel e.V. 
Hedi Betzendahl
Yorckstr. 5
24105 Kiel
Fon 0431 - 83723
webmaster@museumshafen-kiel.de
www.museumshafen-kiel.de 

Museumshafen Kappeln e.V.
Hafenmeister Ann-Kristin Jahrmann
Nestleweg
24376 Kappeln
hafenmeister@museumshafen-kappeln.de
www.museumshafen-kappeln.de 

Museumshafen Probstei e.V.
Freunde alter Schiffe, Wendtorf
Birgit Rautenberg-Sturm
Ellernbrook / 24235 Stein
Fon 04343 - 421630 
post@fasl.de
www.museumshafen-probstei.de

Museumshafen zu Lübeck e.V.
Peter-Rehder-Haus
Willy-Brandt-Allee 35 
23554 Lübeck 
Fon 0451 - 4008399 
vorstand@museumshafen-luebeck.org
www.museumshafen-luebeck.org

Alter Hafen Wismar e.V.
Bernhard Tews
Am Lohberg 9
23966 Wismar
Fon 03841 - 384904
info@alterhafenwismar.de
www.alterhafenwismar.de

Museumshafen Rostock e.V.
Hans-Peter Wenzel
Kurt Schumacher Ring 189
18146 Rostock
Fon 0381 - 4902435
hans-peter.wenzel@t-online.de
www.museumshafen-rostock.de

Traditionshafen Bodstedt e.V.
Nils Rammin
Grüne Straße 1, 18356 Bodstedt
Fon 038231 - 81694 / Fax 81693
werft.rammin@t-online.de
www.traditionshafen-bodstedt.de

Museumshafen Greifswald e.V.
Dr. Volker Pesch
Hafenstraße 31
17489 Greifswald
Fon 03834 - 512444
gaffelrigg@museumshafen-greifswald.de
www.museumshafen-greifswald.de

Berlin-Brandenburgische 
Schifffahrtsgesellschaft e.V.
Postfach 24645
10128 Berlin
Fon 030 - 21473257 / Fax 51737898
hafen-berlin.bbsg@web.de
www.historischer-hafen-berlin.de

Museums- und Traditionsschiffshäfen

AGDM e.V.
Arbeitsgemeinschaft

Deutscher Museumshäfen
Peter Rehder-Haus

Willy-Brandt-Allee 35
23554 Lübeck

GSHW e.V. 
Gemeinsame Kommission

für Historische Wasserfahrzeuge
Bauernvogtei 2, 21465 Reinbek

Fon 040 - 78877342
Fax 040 - 82278104

offi ce@gshw.de • www.gshw.de

Frühjahrstreffen
Die Rumregatta wird durch den 

Museumshafen Flensburg 
ausgerichtet

Herbsttreffen
Kontakt: Günter Klingbeil

Hafenstraße 27, 25348 Glückstadt
Fon 04124 - 4618

Bad Säckingen

Büsum

Kappeln

Kiel

Berlin

Bodstedt

Greifswald

Rostock

Wismar

Lübeck

Emden

Leer
Vegesack

Carolinensiel

Bremerhaven

Probstei

Harburg

Flensburg

Finkenwärder
Oevelgönne

Sandtorhafen

Wischhafen

Finkenwärder-Gaffel-Gemeinschaft e.V.
Peter Kaufner
Carsten Fock Weg 12
21129 Hamburg
Fon 040 - 7427992
cinedesign@t-online.de

Sandtorhafen-HafenCity
Stiftung Hamburg Maritim
Australiastraße Schuppen 52 AD
20457 Hamburg
Fon 040 - 7511469-10
hafenmeister@sandtorhafen.de
www.stiftung-hamburg-maritim.de

Museumshafen Flensburg e.V.
Geschäftsstelle Herrenstall 11
24939 Flensburg
Fon 0461 - 22258 
Fax 0461 - 22027
info@museumshafen-fl ensburg.de
www.museumshafen-fl ensburg.de

Museumshafen Harburg e.V.
Helgo Mayrberger
Harburger Schloßstraße 39 a
Fon 04267 - 954780 
h.mayrberger@muhahar.de
www.muhahar.de

Wintertreffen
Kontakte: Gerd Büker, Heinz Valet

Anschriften siehe Impressum


