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Liebe Gaffelfreunde,

wir begannen im Sommer, das neue PIEK-
FALL zusammenstellen, doch das Wetter 
wollte einfach nicht schlecht werden! 
Man konnte immer noch weiter sommerlich 
segeln! Es isr daher nicht verwunder-
lich, dass  wir nun spät dran sind.

Dadurch konnten wir jedoch den ganzen  
tollen Segelfestivalsommer zusammenfas-
sen. Angefangen bei dem Dhow Race in 
Dubai, dann die Rum Regatta in Flensburg 
mit drei traumhaften Segeltagen. Die Tall 
Ship Races in Lissabon und Cadiz wurden 
von unseren Redakteuren ebenso besucht, 
wie das Festival in Brest. Im Norden 
folgten Büsum, Nysted und Rostock.

Was haben wir für ein Glück, dass wir so 
reisefreudige Redakteure haben.
Ungeachtet des tollen spätsommerlichen 
Wetters kam das Ministerium mit einem 
weniger tollem, mäßig gelungenen Vor-
schlag, wie die Sicherheit auf Traditi-
onsschiffen neu zu regeln ist. Neben dem 
notwendigen Protest in der Presse und 
dem damit verbundenem öffentlichen Auf-
schrei in der Szene wird im Hintergrund 
sehr konzentriert und zielführend an ei-
ner substantiellen Stellungnahme gear-
beitet, bei der mehr oder weniger auch 
die Betroffenen mitarbeiten.

Ein sehr schöner Bericht über die Lühe-
jolle und einer über das Treideln bilden 
den historischen Block in diesem Heft. 
Wärend des Sommers wurde auch viel ge-
lesen - wir haben die Rezensionen dazu. 
Jetzt freuen wir uns auf das Herbsttref-
fen und auf das, was sich die Glück-
städter wieder alles für uns ausgedacht 
haben. Wenn da das Wetter so bleibt, 
wie in den letzten beiden Jahren und in 
diesen Tagen, kann eigentlich nix mehr 
schiefgehen.

In diesen Sinne – Handbreit und hoch die 
Gaffel Ahoi!
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F ahl schiebt sich gelblich die Son-
nenscheibe über den verhange-

nen Horizont. Schon Stunden vorher 
klangen gedämpfte Stimmen durch 
das warme Dunkel der Nacht, hör-
te man das Knarzen der Masten und 

Hanfseile. Überall blinzeln Lam-
pen, die das Deck kaum genügend 
erhellen, um die nahezu einhundert 
Dhows endgültig rennfertig zu ma-
chen. Doch jeder Handgriff sitzt, ist 
seit Jahrzehnten in Fleisch und Blut 
übergegangen. Auf dem Startschiff 
bricht nun Hektik aus. Das Rauchsig-
nal liegt bereit. Pünktlich hebt Saeed 
Hareb, der Regattaleiter und erfolg-
reiche Direktor des ausrichtenden 
„Dubai International Marine Club“ 
(DIMC), kurz nach Sonnenaufgang 
die Hand und reckt die Dose mit dem 
Signalmittel in den Himmel. Dicker 
orange roter Rauch quillt heraus und 
zeigt den vielen Schiffen, nun geht es 
endgültig los. 

Seit zwei Wochen haben die 12 bis 
16 Mann starken Crews hart gear-
beitet. Zuerst wurden die Schiffe, die 

vor der intensiven Sonne geschützt 
auf ihren Trailern in großen Boots-
schuppen vor sich hindämmerten, 
zum eleganten Yachthafen des DIMC 
im vornehmen Vorort Dubais, Mina 
Seyahi, gebracht. Bevor der 18 Me-

ter (60 ft) lange und 2,90 Meter (9 ft) 
breite Rumpf vorsichtig zu Wasser 
gelassen werden konnte, wurde das 
fl ache Unterwasserschiff (Tiefgang 

0,83 Meter, ca. 3 ft) nochmals sorg-
fältig poliert. Nur wenn der Rumpf 
wirklich keine Unebenheiten mehr 
aufweist, kann man auch das letz-
te zehntel Knoten herausholen. Die 
Vorbereitungen für das „Volvo Oce-
an Race“ könnten nicht präziser sein, 
als die vor dem Start zum 26. Du-
bai Open Sir Abu Nuʿair Traditional 
Dhow Sailing Race (60 ft). Hier wie 
dort kämpfen die engagierten Segler 
um sehr viel Geld. Ein Unterschied 
besteht jedoch: Hier im südlichen 
Arabien hat man bei aller Ernsthaf-
tigkeit der Vorbereitung das Lachen 
nicht verlernt. 

Als Nächstes kommen die beiden, 
bis zu 35m langen, biegsamen Rahen 
aus kohlefaserverstärktem Kunststoff 
an Bord. Diese sind extrem leicht, 
gleichzeitig aber hochbelastbar – und 
teuer. Als Nächstes werden Dutzende 
von 20 kg Sand fassende Kunststoff-
säcke an Bord verstaut. Sie werden 
erst am Tag vor dem Start mit Sand 
gefüllt. Da das Reglement keinen 
Wasserballast in Trimmtanks wie auf 
modernen Yachten erlaubt, umgeht 
man diese Regel mit den Sandsäcken, 
die die hart anpackenden Männer 

Al Gaffal –
Traditional Dhow Race 
A Message to Generations  –  Höhepunkt der Regatta-Saison

Schnelles Segelsetzen                Foto: H. Böhm

Noch 50 sm bis Dubai                 Foto: H. Böhm
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schnell von einer Seite auf die andere 
umstauen können. Zuletzt werden die 
Segel eingepackt. Heute fertigen mo-
derne Segelmachereien die riesigen, 
bis zu 1600 sqft (150 m2) großen 
Dreieckssegel aus hochfestem Dac-
ron, nicht mehr, wie zu Beginn der 
Regatten, aus edler Fallschirmseide. 
Die persönliche Ausrüstung muss aus 
Gewichtsgründen auf dem Begleit-
schiff bleiben. Nur ein Minimum darf 
jeder zum Rennen mitnehmen. 

Noch liegt der Start in weiter Ferne, 
im wahrsten Sinn des Wortes. Wie 
seit vielen hundert Jahren beginnt die 
Wettfahrt bis heute in Sichtweite von 
„Sir Abu Nuʿair“, einer zum Emi-
rat Sharjah gehörenden unwirtlichen 
Wüsteninsel, 54 sm vor der Küste 
der „Vereinigten Arabischen Emira-
te“. Heute leben dort nur noch einige 
Soldaten, um das strategisch wichti-
ge Seegebiet zu überwachen und die 
seltenen Tiere auf dem wichtigsten 
UNESCO World Heritage Reserve 
der Vereinigten Arabischen Emirate 
zu schützen. Nur einmal im Jahr, an 
den beiden Tagen vor der Regatta darf 
das kreisrunde Eiland von den Besu-
chern des gleichzeitig stattfi ndenden 
„Sir Abu Nuʿair Enviromental Herita-
ge Festivals“ betreten werden.

Nahezu alle teilnehmenden Jalibuts, 
so heißt dieser Schiffstyp, werden 
heute von großen Fracht-Dhows oder 
übermotorisierten Powerbooten zu 

dem einsamen Eiland vor der Küste 
der VAE geschleppt. Bis vor 50 Jah-
ren jedoch trafen sich dort die heim-
kehrenden Perlentaucher nach fünf 
Monaten harter Arbeit und vielen 
anstrengenden Tauchgängen. Wahr-
scheinlich war die strategisch günstig 
gelegene Insel damals noch grüner, 
bot den vielen hundert Tauchern und 
Seeleuten genug zum Leben. Bevor 
diese die Ausbeute vieler Tauchgänge 
im Indischen Ozean zum Verkauf an-
boten, brachten sie ihre Boote ebenso 
auf Hochglanz wie die Perlen. Erst 
nach dem dies erledigt war, begann 
der letzte Abschnitt der „Al Gaffal“ 
genannten Heimreise. Jeder wollte 
nun der erste sein, beim Verkauf und 
bei der Familie. Dies ist der Ursprung 
der heutigen Wettfahrt. 

Erst ein bis zwei Tage vor dem gro-
ßen Ereignis richten die Mannschaf-
ten die beiden kurzen, nach vorne ge-
richteten Masten auf und verstagen 
sie mit wenigen Hanftauen. Nun kön-
nen sie die aus drei Segmenten be-
stehende Großrah zusammenstecken 
und die riesigen Lateiner-Segel (2 x 
150m2) daran befestigen. Um ganz 
sicherzugehen, nutzen die meisten 
Skipper die angenehm kühle Abend-
brise für eine letzte Trimm- und Trai-
ningsfahrt. Tagsüber ist es dafür ein-
fach zu heiß, 40° C sind nun, Ende 
Mai keine Seltenheit. Selbst die hit-
zegewohnten arabischen Seeleute 
ziehen daher erst einmal den heißen, 

aber ungemein durstlöschenden Pfef-
ferminztee im Schatten der Sonnen-
segel an Deck vor. Leben regt sich 
erst wieder gegen vier Uhr nach-
mittags an Bord der Begleitschiffe. 
So urtümlich das Aussehen dieser 
hölzernen Frachtsegler ist, die zum 
Teil zu luxuriösen Yachten umgebaut 
worden sind, so modern die Technik 
an Bord. Selbstverständlich nutzen 
alle Funk, Wetterfax und das satelli-
tengestützte Navigationssystem. 

Auch Seine Königliche Hoheit, 
Sheikh Hamdam Bin Rashid Al Mak-
toum, der große Förderer dieses abso-
luten Höhepunktes der Wassersport-
saison Dubais, steuert mit seiner in 
Italien gebauten Motoryacht „Al Fa-
hidi“ noch rechtzeitig das Startgebiet 
an. Mit ihm kommt noch eine Gruppe 
von Journalisten, denen er großzügig 
die meisten Kabinen überlassen hat. 
Kein Wunder, dass an diesem Abend 
lange keine Ruhe einkehrt. Wobei 
Ruhe ein relativer Begriff ist, verteilt 
doch das Versorgungsschiff bereits 
um fünf Uhr schon wieder Tagesrati-
onen an alle Begleit- und Sicherungs-
boote. 

Der Start um 7.30 Uhr ist daher wie 
eine Erlösung. Mit unglaublicher Ge-
schwindigkeit steigen die riesigen 
weißen Segel an den nach vorne ge-
neigten Masten empor, während der 
Rest der Crew mit schweren Riemen 
das Wasser peitscht. Noch bevor die 
Segel anfangen zu ziehen, soll schon 
Fahrt im Schiff sein. Wie beim be-
rühmten Le Mans-Start müssen die 

Harter Kampf um Ehre und Geld               Foto: H. Böhm

Kurz vor der Wende               Foto: H. Böhm
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Boote bis zu diesem Signal eigentlich 
bewegungslos hinter der Startlinie lie-
gen. Erst danach dürfen die Crews da-
ran gehen, Segel zu setzen und mög-
lichst schnell zu versuchen, aus dem 
Windschatten der Wüsteninsel zu 
kommen, die die Nacht über Schutz 
geboten hatte. Wie hochgezüchtete 
Rennpferde unge-
duldig in der Start-
box scharren, so 
scheinen die einer 
endlosen Reihe 
wartenden Boote 
unruhig in der kab-
beligen See an al-
len Leinen zu zer-
ren. Klar, dass es 
einige nicht abwar-
ten können: Fehl-
start! – Doch beim 
zweiten Versuch 
klappt es. Inner-
halb kürzester Zeit 
werden die langen 
Rahen gehisst und 
die beiden riesigen 
Lateiner-Segel sauber getrimmt.

Da die Morgenbrise allen gleichmä-
ßig zugutekommt, richten sich alle 
auf einen eher gemütlichen Törn ein, 
entsprechend hat man die Wegepunk-
te in das elektronische Navigations-
system eingegeben. Doch nicht nur in 
Europa fl uchen Seeleute auf die Wet-
terfrösche, nennen sie ja häufi g sogar 
„Metereolügner“.

Kaum liegt der Windschutz der Insel 
hinter den schlanken Jalibuts zeigt 
der Wind seine Launen. Aus der an-
genehmen Brise wird nun ein böiger, 
häufi g die Rich-
tung wechselnder 
Wind. Er fordert 
Crews und Skipper 
wesentlich mehr 
als erwartet. Bis-
her hatte der Wind 
kaum Wellen auf-
geworfen, noch 
können sie volle 
Geschwindigkeit 
laufen. Die Crews 
kämpfen, meist auf 
der hohen Kante 
im Trapez stehend. 
Der Steuermann 
muss, wie man 

auch vom Sicherungsboot beobach-
ten kann, ständig anluven und wieder 
abfallen – immer um den optimalen 
Kurs bemüht. Optimaler Kurs bedeu-
tet nicht, kürzester Kurs. Gerade auf 
Seglern  mit Lateinerrigg sind Wen-
den und Halsen besonders aufwendig, 
kosten viel Zeit. Um diese zu vermei-

den, ist es daher oft sinnvoller, auf 
höchste Geschwindigkeit zu verzich-
ten oder auf einen längeren Kurs zu 
gehen. Das bestätigt später auch der 
strahlende Sieger al-Marzouqui: „Ich 
fühlte es in meinem Herzen, dass wir 
heute diese taktisch so anspruchsvol-
le Wettfahrt gewinnen würden! Ich 
segelte bereits vor 10 Jahren das Al 
Gaffal-Rennen mit meinem Vater, der 
mir all das beibrachte, was ich heute 
brauchte, um zu gewinnen. Heute war 
es aber die anspruchsvollste Regatta, 
die ich je segelte!“ 
Lange Zeit hatte es sogar so ausgese-
hen, dass das Wetter wieder einmal 

nicht mitspielen würde. Sturmwar-
nungen ließen die Jury immer wieder 
zweifeln. Gerade einmal zwei Tage 
vor dem seit Langem feststehen-
den Termin, dem 21. Mai, kam die 
erlösende Mail: Wir starten! – Der 
Rennverlauf rechtfertigte die Ent-
scheidung: anspruchsvolle Windver-

hältnisse, aber 
keine Gefahr für 
die edlen Teak-
holz-Segler. Dass 
ein Supertanker 
unbeirrt seinen 
Kurs durch das 
Regattafeld zie-
hen würde, da-
mit konnte man 
ja nicht rech-
nen. Pech für die 
Crews, die nicht 
rechtzeitig auf 
einen Ausweich-
kurs gegangen 
waren.

Mehr als 6 Stunden benötigte al-
Marzouqui mit der drei Jahre alten 
ZILZAL für die 54 Seemeilen, die 
Sheikh Hamdan Bin Mohamed bin 
Rashid al Maktoum gehört. Kein Ver-
gleich zur Rekordregatta 2008. Da-
mals lag die Spitzengeschwindigkeit 
bei 28 Knoten. 4 Stunden 28 Minuten 
hatte der Sieger damals benötigt.

Noch sind nicht alle Schiffe im Hafen, 
da versammeln sich die Crews bereits 
vor dem weißen Gebäude des Dubai 
International Marine Club (DIMC). 
Umrahmt von einer malerischen Grup-
pe, die in ihren schneeweißen Dishdas-

has zu traditionel-
ler Musik tanzt, 
überreichen wenig 
später Abgesandte 
des Sheiks zusam-
men mit dem Re-
gattadirektor die 
Ehrenpreise: gol-
dene, silberne und 
kupferne Dhow-
Modelle. Zusätz-
lich erhält der Sie-
ger noch 500 000 
Dh (122 000 €), 
sowie einen Land-
rover im Wert von 
70 000 Dh. Ins-

Die 60 ft-Dhows                                 Foto: H. Böhm

Die ganze Crew im Trapez                Foto: H. Böhm
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gesamt werden 10 Millionen Dh (2,44 
Mio. €) Preisgelder ausgeschüttet, 
selbst der Wettfahrtletzte erhält noch 
50 000 Dh (12 200 €).

Die Höhe dieser Preisgelder zeigt, 
wie wichtig die Regierung Dubais, 
das heißt die Herrscherfamilie, diese 
Regatten nimmt. Sie sollen natürlich 
auch helfen, den Bau der Schiffe zu 
fördern. In Dubai will man, wie in 
den meisten Emiraten auch, die neu-
este Technik zum Vorteil des Landes 
nutzen, ohne die Vergangenheit zu 
vergessen. Ein wesentlicher Teil die-
ser Kulturpolitik sind die Dhow-Re-
gatten, die der „Dubai International 
Marine Club“ jedes Jahr zwischen 
September und Mai im Auftrag des 
Herrscherhauses für 20 ft-, 43 ft- und 
60 ft-Dhows ausrichtet. 
Diese Verbindung von Gegenwart 

und Geschichte betont der Race-
Director Harib Saeed in seinem die 
Regattasaison abschließenden Inter-
view immer wieder, sie sei gerade 
beim jetzt anstehenden Generatio-
nenwechsel enorm wichtig. Konnten 
die Skipper und ihre Mannschaften 
bis jetzt auf eigene, aus der Berufs-
schifffahrt herrührende Erfahrungen 
bauen, so kommen Nachwuchssegler 
immer häufi ger aus der Yacht-Regat-
ta-Szene mit ganz anderen Erkennt-
nissen und Ambitionen. So gelte es 
nun die beiden Welten für die Regat-
ten der nächsten Jahre zusammenzu-
führen, um das Wissen um die Se-
geleigenschaften und die Tradition 
des Segelns mit Dhows zu bewahren 
– auch in der Moderne. Dies sei die 
„Message to Generations“.

Die Crews, mindestens 10, höchstens 
16 Segler, segeln meist seit Langem 
zusammen. Häufi g stammen sie noch 

aus Familien, die seit der Zeit der 
Perlentaucher gemeinsam unterwegs 
waren. Sie sprechen noch immer ein 
altertümliches, ein heute fast nicht 
mehr verständliches Arabisch. Mehr 
als 400, heute nicht mehr gebräuch-
liche seemännische Ausdrücke, kom-
men darin vor. Nach der Einstellung 
der Perlentaucherei drohte sowohl 
die seemännische Erfahrung, als 
auch dieser historische Wortschatz 
verloren zu gehen. In letzter Minute 
gelang es, von einigen übrig geblie-
benen Booten die Maße abzunehmen 
und das Wissen der alten Schiffbau-
er aufzuzeichnen. Darauf aufbauend 
entwickelte der DIMC in Zusammen-
arbeit mit dem Ministerium für Kul-
tur ein Regelwerk zur Wiederbele-
bung dieser maritimen Tradition. So 
müssen die großen ca. 100 000 Dollar 
teuren Segler aus Teak gebaut wer-

den, 60 ft lang und 9 ft breit sein, bei 
einem Tiefgang von 3 ft. Die Teak-
Planken des Rumpfes dürfen weder 
bemalt noch überstrichen werde, nur 
farblose Lacke oder Öl sind erlaubt. 
Strikt verboten sind GFK und Boots-
bausperrholz. Erlaubt ist lediglich die 
traditionelle Kraveelbauweise.

Solange die beiden Masten aus Holz 
gefertigt werden, können die Materi-
alien für Rahen und Segel allerdings 
frei gewählt werden. Nachdem die 
großen Fracht-Dhows heute alle nur 
noch unter Motor ihre Ladung trans-
portieren, sind die Repliken der Ja-
libuts der Perlentaucher die letzten 
einer wahrscheinlich 2000-jährigen, 
Schiffsbautradition. 

Kein Schiffstyp, mit Ausnahme der 
chinesischen Dschunken, hat sich 
als so effektiv erwiesen wie der der 
Dhow. Obwohl der Begriff Dhow 

nicht so ganz eindeutig ist, fasst man 
doch damit heute eine Vielzahl unter-
schiedlichster Schiffstypen zusam-
men, von der schnellen Jalibut bis zur 
500 Tonnen schleppenden Lancha. 

Die Herkunft des Namens liegt im 
Dunkeln. Erstmals gebrauchte ihn im 
15. Jahrhundert der russische Han-
delsreisende Athanasius Nikitin in 
seinen Aufzeichnungen. Im übrigen 
Europa wurde er durch britische Zei-
tungsberichte bekannt. Britische Zei-
tungen berichteten 1882 von bewaff-
neten Handelsschiffen von 150 bis 
300 Tonnen Ladefähigkeit als Dhow. 
Auch holländische Kapitäne erwähn-
ten um 1700 Dhows in ihren Berich-
ten, und meinten damit Schiffe, die 
aus dem Persischen Golf und von der 
arabischen Halbinsel kamen, um von 
dort in Übereinstimmung mit dem 

Monsun die indische Malabar-Küste 
anzusteuern. 

Wo immer der Ursprung lag, ob im 
Mittelmeer oder im Persischen Golf, 
ohne die Schiffe mit ihren stark nach 
vorne geneigten Masten, dem nach 
vorne ausfallendem Steven und 
dem ursprünglich spitz zulaufenden 
Heck wäre die Weltgeschichte an-
ders verlaufen. Lange vor dem por-
tugiesischen Seefahrer Bartolomeo 
Diaz betrieben arabische Händler re-
gen Handel quer über den Indischen 
Ozean, fl ößten mit ihren dreieckigen 
„Lateinersegeln“ den christlichen 
Seefahrern vor allem im Mittelmeer 
Angst und Schrecken ein. Bis weit 
in die Neuzeit war das von wenigen 
Leuten einfach zu bedienende Drei-
eckssegel den großen rechteckigen 
Rahsegeln abendländischer Koggen 
und Karavellen weit überlegen.

HB

Das Siegerboot         Das Siegerteam          Fotos: H. Böhm



8

No. 120 - Oktober 2016PIEKFALL

Rum Regatta 2016 
... Ohne Euch wär‘s nicht so schön gewesen

Wer EUCH?
DER Hafen, DIE Schiffe,
DAS Schiffsvolk? 
Gäste, Aussteller, 
Kulturschaffende…
 
Alles das war nur möglich durch 
Schiffe, Schiffer, Schiffsvolk En-
thusiasten, Freunde des Gaffelriggs, 
Helfer und Organisatoren, See- und 
Sehleute.
 
Ein Dankeschön an Alle, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung ge-
rackert, und zum Gelingen der RUM-
Regatta ihr Scherfl ein durch ihr 
Kommen und Dabeisein beigetragen 
haben
Als Dankeschön an EUCH Alle hier 
ein Bericht, kleiner Bilderbogen und 
die Ergebnisliste:                           GB

„Wer zählt die Schiffe, nennt die Na-
men, die segelnd hier zusammenka-
men“, wäre dem alten Fr. v. Schiller 
aus dem Gänskiel gefl ossen, hätte er 
diese Bilder gesehen. Kaum ist der 
Startschuss verklungen, rauschen die 
Schoner und Ewer, Galeassen und 
Kutter, Smakken und Jagten, Ket-
schen und Tjalken mit vollen Segeln 
in Richtung Ochseninseln. Vorneweg 

und hoch am Wind die üblichen Ver-
dächtigen, dazwischen die großen 
Frachtsegler und die zahlreichen dä-
nischen Fischerboote.

ACTIV aus London braucht ein biss-
chen länger um Fahrt aufzunehmen 
als die wesentlich kleinere Konkur-
renz. Aber ist sie erst „auf der Kreuz“ 
einmal in Fahrt gekommen, müssen 

sich auch schnelle Segler ordentlich 
ranmachen, um Schritt zu halten. Es 
ist schon beeindruckend, die Manö-
ver des Dreimast-Toppseglers zu be-
obachten. Auf dem Großsegler wer-
den alle Schoten und Brassen von 
Hand geholt. Da fragt man sich schon 
mal, wozu manche wesentlich kleine-
re Traditionssegler moderne Schot-
winschen benötigen, um ihre im Ver-

gleich winzigen Segel dicht zu holen.  
Aber um solche Standards geht es 
auf der Traditionsregatta nicht. Wer 
einen Rah- oder Gaffelsegler sein ei-
gen nennt, kann hier mitmachen und 
sein Können beweisen. „Unernste 
Geschwaderfahrt“, so der inoffi zielle 

LILLA DAN und FULVIA                Foto: H. Böhm

KAPEREN - MARIE                Foto: H. Böhm

Startgewimmel                Foto: H. Böhm
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Name des größten Traditionssegler-
treffs in Nordeuropa, ist gleichzeitig 
auch Programm. Wer hier bierenst 
segelt, um den den ersten Platz zu er-
gattern, wird bei der Siegerehrung öf-
fentlich verulkt und bekommt irgend-
welchen Nonsense als Auszeichnung 
überreicht. Der wahre Gewinner geht 
als Zweiter über die Ziellinie. Seine 
Zurückhaltung wird durch eine Fla-
sche mit drei Litern Rum von Flens-
burgs ältestem Rumhaus belohnt. 
Aber bis dahin sind noch ein paar 
Meilen Wasser zu pfl ügen. 

Jetzt sind erst mal die Ochseninseln 
erreicht, wo die meisten nach eine 
Wende einen Holeschlag in Rich-
tung Ostufer der Förde einlegen. No-
men est omen: Glücklich, wer dabei 
schon Glücksburg erreicht, weniger 
zufrieden, wer in der Meierwik lan-
det. Denn der Wind weht zwar für 
Gerechte und Ungerecht gleich (Zi-
tat: aus Sturmfahrt nach Alaska mit 
dem unübertroffenen Gregory Peck), 
aber er weht nicht immer in dieselbe 
Richtung und in der gleichen Stär-
ke. Ortskundige nutzen den Effekt, 
dass Krümmungen der Uferlinie und 
geringe Unterschiede der hügeli-
gen Ufer den Wind verändern. Und 
so mischen sich Segeleigenschaften 
der Boote und Schiffe sowohl mit 
der Erfahrung der Segler, als auch 
mit anderen, zufälligen Faktoren. 
Das macht Segeln spannend wie das 
wirkliche Leben. Bald hat sich das 
Feld weit auseinander gezogen. Wäh-
rend die Schnellsten schon kurz vor 
der Wendetonne sind, messen sich 
andere noch auf dem Weg dorthin mit 
selbst gewählten Wettbewerbern. Da-
bei nutzen sie alle Möglichkeiten, die 
ihnen Aerodynamik und Vorfahrtsre-
geln bieten.

Elbfi scher GRETA mit der Nach-
wuchscrew des Museumshafens se-
gelt heute ihre erste Rumregatta. Und 
sie segelt fl ott! Dabei  sind erst fünf 
Tage vergangen, seit Mast gestellt 
wurde.  Nach diesem Debüt können 
wir sicherlich noch einiges von den 
Männern und Frauen des Förderver-
eins erwarten. 

Am Ende kommen alle Teilneh-
mer heil über die Ziellinie. Wir auf 
WIEBKE BOHLEN sind außer Kon- Eindrücke              Fotos: H. Böhm

Siegerliste - 37. Rum Regatta 2016

AI über 16m Rumpfl änge Galeassen, 
Schoner Haikutter
13:40 Seestern Kiel 1894 Segelketsch 
ex Dampfschlepper
13:53 Elsa Margrethe Kolding 1926 
Hajkutter
AII 10-16m Rumpfl änge Kutter
13:37 Dolly Graasten 1919 CA Fischkutter
13:38 Bolette Aalborg 1939 Haikutter
Drivkvasen/Zeesboote
14:45 Lea Kerteminde 1963 Drivkvase
AIV Lüttfi scher bis 10m Rumpfl änge
13:06 Knipdul Chalupy 1996 Strandboot
13:23 Paul-Henrik Grossenbrode 1993 
Lynæskutter
AV Smakkejollen, Sjekten, Schleikähne, 
Dory's
13:08 swattes Boot Ribnitz 1975 Netzboot
13:09 Kleiner Kerl Berlin 1999 17" Aren-
dalsjekte (1850)
BI über 20m Galeassen, Schoner, 
Baltic-Trader
14:06 Lilla Dan Svendborg 1951 Jagt-
schoner
14:16 Martha Vejle 1899 Sletskonnert
BII unter 20m Danske Jagten
13:27 Kaperen Augustenborg 1977 
Danske Jagt
13:57 Amrit Svendborg 1916 Rundg.Jagt
BIII Plattbodenschiffe über 12m 
Großgefl üge 
13:08 de Albertha Lemmer 1892 Tjalk
13:15 Stella Maris Lemmer 1914 Klipper
BIV Plattbodenschiffe unter 12m 
Kleingefl üge
13:31 Johanna von Amrum Wittdün-
Amrum 1983 Hoogaars
14:41 Luise Berlin 1977 Liamer 
Zeeschouw
CI Zollkreuzer, Lotsenboote, 
Rettungskutter
13:08 Kong Bele Hamburg 1879 Zollkutter
13:22 Thor Hamburg 1989 CA Lotsenboot
CII Bersonders schnelle, modifi zierte 
Repliken
13:05 Ana Langballigau 1999 
CA-Lotsenkutter-Replik
13:17 Freya von den Sieben In Glückstadt 
2009 Bristol Channel Pilot Cutter
J Jugendwanderkutter Zielzeit Schiff-
name Heimathafen Baujahr Typ
13:26 Kleverberg Strande 1980 Jugend-
wanderkutter
13:32 Spiekeroog 2 Luisenlund 2001 
Jugendwanderkutter
W historische Nachbauten, Wikinger-
schiffe, Slawenboot
13:37 Ragna Flensburg 2011 Gokstad 1 
Replik
15:13 Sebbe Als Augustenborg 1969 
Wikinger Langschiff
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Eindrücke                                             Fotos: V. Gries

kurrenz, umfahren die Line und se-
geln in den Hafen. Andere, Schnelle-
re waren schon lange vor uns da und 
machen sich einen Spaß daraus, wie-
der zurück zu segeln und die Linie 
ein zweites mal zu queren.
Bald bilden sich im Hafen wieder die 
„Päckchen“. Wir haben es gut getrof-
fen und fi nden angenehme, ruhige 
Nachbarlieger. Sie sitzen an Deck, es-
sen Mutzenmandeln aus der Tüte und 
laden uns ein zuzugreifen. Das lassen 
wir uns nicht zweimal sagen. Bald 
unterhalten wir uns über „dütt un 
datt“, sitzen im Sonnenlicht und las-
sen uns den lauen Wind um die Nase 
wehen. Bis zum Weckruf „gleich ist 
Preisverschleuderung!“ Jetzt nichts 
wie weg, denn wer zu spät kommt ...

Werner Kühn

Bilderbuchwetter
Bilderbuchregatta

Der Regattaleiter war’s hochzufrie-
den.
Kraft Amtes beschlossen, den Stil-
bruchpreis wegen außerordentli-
chen Wohlverhaltens 2016 nicht zu 
vergeben.

GB
RUM-Regattaleiter emeritus

P.S. 
Auch die 37. Regattatage am Flens-
burger Museumshafen waren wun-
derbar. 

Ausführliche 
Informationen unter:
http://www.museumshafen-
fl ensburg.de/aktuelles.html
www.rumregatta.de
ausführlicher Bericht 
Rumregatta Nr. 37 
www.hafenmeldungen-blogspot.de  
7.5. 2016, Fotostrecke /Bilderstory 
http://www.yacht.de/panorama/
news/oldtimertreff-die-bilderstory/
a106775/fotostrecke/9267981.html  
(Wolf Hansen, Hamburg)
Mehr demnächst auch unter 
www.tallshipfan.de 
und www.schiffshistorisches-archiv.
de/Aktuelles
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Les Fêtes Maritimes
Internationales 
Brest 2016  -  13. bis 19. Juli

Schiffe und Boote, eine 
für die Bretagne unge-

wöhnliche Woche mit perfektem Se-
gelwetter, Sonne und Wind lockten 
712 000 Besucher in den Hafen der 
alten Seefahrerstadt. Konzerte – klas-
sisch - Pop - traditionell – von Mittag 
bis in die späte Nacht auf der großen 
Bühne, dazu Straßenmusik, nationale 
Festtage mit vielen Programmpunk-
ten, zusammen mit dem am frühen 
Vormittag beginnenden Spektakel 
auf dem Wasser und dem täglichen 
Feuerwerk mit Seglerparade, bilde-
ten ein schier unentwirrbares Knäuel. 
Wo sollte man Prioritäten setzen? Bei 
den exotischen Besuchern aus der 
Südsee in ihrem Dorf oder bei den 
faszinierenden historischen Ruder-
booten, darunter die 12m lange Re-
plik der Schaluppe einer Fregatte aus 
dem Jahr 1796, der „Yole de Bantry“, 
bei der fast nicht mehr überschauba-
ren Anzahl kleiner Traditionssegler 
aus der Bretagne? Vielleicht all das 
Gewimmel im Hafen hinter sich las-
sen und mit einem der Ausfl ugsschif-
fe auf die berühmte Reede von Brest 
hinausfahren? Eine idealere Bühne 
für die maritime Show ist kaum vor-
stellbar: umschlossen von den grünen 
Hügeln der Bretagne, geschützt vom 
Schwell des Atlantiks, groß genug, 
um auch Windjammern echtes Segeln 
zu ermöglichen, und ausreichend tief, 
um den vielen tausend Zuschauern 
auf der langen Mole einen intensiven 
Blick auf das Geschehen auf dem 
Wasser zu ermöglichen. Dazu kommt 
noch, dass die französische Marine 
ihr sonst streng bewachtes Gelände 
am Ufer des Flusses Penfeld geöffnet 
hat, den Zugang durch geheimnisvol-
le Tunnel ermöglichte und den faszi-
nierenden Repliken von Korvetten, 
Fregatten sowie einer Nâo perfekte 
Liegeplätze unterhalb der gewalti-
gen Zitadelle bot. Fast war man ver-
sucht, nur vom Turm das Gewimmel 

auf dem Wasser und den Blick auf 
die so authentisch wirkenden Nach-
bauten zu genießen. Doch das geht 
natürlich nicht, waren doch drei Teil-

nehmer aus Deutschland zu suchen: 
der Haikutter DAGMAR AAEN aus 
Flensburg, die 117 Jahre „alte“ – jun-
ge ERNESTINE von der Insel Rügen 
sowie eine historische Piratenjolle. 
Und doch war dies nicht der Hö-
hepunkt in der Geschichte dieser 
weltweit einzigartigen Präsentation 
maritimer Kultur aus aller Welt. Be-
gonnen hatte alles 1980 in dem Ha-
fenstädtchen Pors Beac`h am Daou-
las südöstlich von Brest, fand 1986 
seine Fortsetzung mit Hilfe der un-
glaublich guten Zeitschrift Chasse 
Marée in dem romantischen Hafen 
von Dournanez und wird seit 1992 
in Brest zelebriert – damals öffnete 
auch die Marine erstmals ihr bis da-
hin streng geheimes Gelände am Ufer 
dieses Flusses. Als Höhepunkt gilt 
für die Organisatoren das Jahr 2012, 
als über 1 Million Besucher das Fes-
tivalgelände stürmten, um die 3000 
Schiffe aus aller Welt zu bestaunen. 
Im selben Jahr gelang es zudem, vie-

Parade der Niederländer                 Foto: H. Böhm

LA GRANVILLAISE          Foto: H. Böhm
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le traditionelle Boote und ihre Besat-
zungen aus Indonesien zu holen. Tra-
ditionelle Boote aus den entferntesten 
Meeren der Welt zu zeigen, ist ein ty-
pischer Programmpunkt des Festivals 
in Brest: So standen die Jacarandas 
aus Brasilien 2004 im Mittelpunkt 
des Festivals, 2000 waren es Dschun-
ken und Drachenboote aus Asien ge-
wesen, 2008 kamen die exotischen 
Gäste aus Madagaskar. In diesem Jahr 
galt das Augenmerk, neben den Aus-
legerkanus Polynesiens, den lateinge-
riggten Booten Tunesiens. Erstmals 
offi ziell waren die klassischen Yach-
ten dabei, darunter eine Flotte von 80 
Klassikern aus Großbritannien – ein 
Zeichen, dass man nun auch in Frank-
reich die wichtige Arbeit des Vereins 
zum Erhalt der klassischen Jachten in 
La Rochelle beginnt anzuerkennen.

Zu den Traditionen gehört auch, dank 
der für ihre gelungenen Restaurie-
rungen weltweit renommierten Guip-
Werft, der Stapellauf bzw. -hub eines 
restaurierten bretonischen Arbeitsseg-
lers. In diesem Jahr war es die 85-jäh-
rige GABARE L`AUDERNAIS. Ihr 
folgt bis zum nächsten Festival die 
TARZAN. Bekannt wurde die Werft 
1991 mit dem Bau der Replik LA 
RECOUVERANCE. Kaum eines der 
hölzernen Schiffe, die heute zum na-
tionalen Erbe Frankreichs gehören, 
wurde nicht von den tüchtigen Boots-
bauern dieser Werft restauriert.

Die vielleicht eindrucksvollste Aus-
stellung, und leider am wenigsten be-
achtete, fand sich im zentralen Archiv 
der Marine, direkt im Hafengebiet 
in der Rue du Commandant Colbert. 
Ein unscheinbares Gebäude mit un-
geheuren Schätzen: Logbücher aus 
den napoleonischen Kriegen, Gefan-
genenlisten von Galeerensträfl ingen, 
Forschungsberichte von La Pérouse 
und vieles mehr auf acht Regal-Kilo-
metern.

Nach den glanzvollen Feuerwerken, 
die fast jeden Abend zusammen mit 
der „Parade Nocturne“, den aus dem 
nächtlichen Dunkel auftauchenden 
Seglern begeisterten, der Geschwa-
derfahrt entlang der felsigen Küste 
und spektakulär durch das Nadelöhr 
von Tois de Pois bleiben Fragen of-
fen: Warum kamen 2016 nur noch 

knapp über 700 000 Besucher an 
sieben Tagen nach über 1 Milli-
on 2012, warum fehlten bis auf die 

KRUZENSHTERN so gut wie alle 
europäischen Windjammer, lagen 
nur noch die bereits erwähnten 1000 
Boote im Hafen? Am Wetter kann 
es nicht gelegen haben, auch nicht 
am Eintrittspreis von, wie immer, 
15 Euro. War das Attentat von Nizza 
daran schuld, dass viele potentielle 

L´HERMIONE                                        Foto: H. Böhm

MARITÉ                                                  Foto: H. Böhm

Besucher ein Großereignis scheuten, 
oder die etwas unübersichtliche Pro-
grammgestaltung, die überwiegend 

über das Internet kommuniziert wur-
de? Warum selbst das neue maritime 
Heiligtum Frankreichs, die Replik 
L´HERMIONE, den Schwund nicht 
ausgleichen konnte – darüber rätseln 
die Organisatoren, waren doch die in-
tensiv befragten Besucher alle zufrie-
den bis sehr zufrieden mit dem Erleb-

ten. Bestimmt waren nicht 
nur die vielen, ausschließ-
lich geladenen Gästen 
bzw. Businesspartnern 
vorbehaltenen, in deut-
schen Häfen so bekann-
ten holländischen Segler, 
auf den man selbst gerne 
gesegelt wäre, am Besu-
cherschwund schuld. Auch 
an der Pressearbeit vor 
Ort kann es nicht gelegen 
haben, denn die war vor-
bildlich, machte das Team 
doch Unmögliches mög-
lich! „Brest 2016 – vers 
un nouvelle aventure“ war 
das Motto dieses Jahres, 
das nun eine unerwartete, 
zusätzliche Bedeutung ge-
wonnen hat.

HB
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Tall Ships Races 
Antwerpen - Lissabon - Cadiz - La Coruña  –  2016

Betrachtet man die diesjährigen 
Windjammer-Regatten wie ein 

interessierter Tourist, so kann man 
sich wie jedes Jahr über die lange 
Reihe der am Kai liegenden Wind-
jammer freuen. Begonnen hat die 
Folge von drei Regatten Anfang Juli 
in Antwerpen. Die  Startlinie verleg-
te man anlässlich des Jubiläums des 
ersten Tall Ships Races vor sechzig 
Jahren allerdings in ein Seegebiet 
vor Torbay. Aus diesem Grund öffne-
te der Race Director Paul Bishop das 
Startfenster „sperrangelweit“, näm-
lich fast 12 Stunden. Alle Teilnehmer, 
die die Startlinie sehr früh überquert 
hatten, konnten noch die vorteilhaften 
Wetterbedingungen am Ausgang des 
Kanals und in der Biskaya nutzen, um 
das Rennen nach ca. 800 sm in Lis-
sabon mit einem guten Resultat zu 
beenden. Vor allem die langsameren 
Schoner und Rahsegler hatten später 
sowohl mit Gegenwind als auch mit 
schwachen Winden zu kämpfen. So 

angenehm die Liegeplätze im neuen 
Kreuzfahrtterminal im Stadtzentrum 
für die Crews der großen Segelschiffe 
waren, die Jachten wurden mit einem 
fast 8 km entfernten Ponton in einem 
fast verlassenen Hafenbecken, nahe-
zu ohne Infrastruktur, abgestraft. 

Leider kam der Wind während der 
Auslaufparade zum ersten Mal in 
der Geschichte der Regatten auf dem 
Tejo aus West, den Schiffen direkt 
entgegen! Dass unter diesen Um-
ständen die Stimmung angesichts 
der 44 Regattateilnehmer ohne Se-
gel bei Crews und Zuschauern nahe 
dem Tiefpunkt war, darf daher nicht 
verwundern. Wenigstens für die Be-
satzungen entschädigte der Start 
zur zweiten Regatta nach Cadiz bei 
perfekten Bedingungen: Wind aus 
Nordwest, ca. 5 Bft. und strahlen-
der Sonnenschein. Auf der kurzen 
Renndistanz machten die bald dar-
auf folgenden unstetigen Winde allen 

Parade vor dem Start: MORGENSTER 
(NL) gefolgt von SPANIEL (Lettland)

Foto: H. Böhm

Die AMERIGO VESPUCCI war der Publikumsmagnet in Cadiz                Foto: H. Böhm
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zu schaffen, aber die Sonne und die 
Aussicht auf heiße Partys in Südspa-
nien ließen diese Probleme weniger 
ernst nehmen. Teilnehmen in einer 
internationalen Bordgemeinschaft 

BELEM (Frankreich, 1896) vor Lissabon              Foto: H. Böhm

entschädigt schließlich für alles. Dies 
galt  vor allem für die dritte und letz-
te Regatta über knapp 150 sm, an die 
sich der sogenannte „Cruise in Com-
pany“ diesmal unmittelbar anschloss 

– das ist das gemeinsame Segeln aller 
Teilnehmer in Richtung großer Ab-
schiedsparty, diesmal in La Coruña.

Doch zurück zur Anfangsbemerkung, 
dass sich nur für den touristischen 
Betrachter wenig verändert hat. An-
ders stellt es sich für diejenigen dar, 
die schon länger die Regatten segeln 
oder darüber berichten. Über die Be-
sucherzahlen kann man zurzeit wenig 
objektiv schreiben, aber nach dem, 
was in Antwerpen und Lissabon zu 
sehen war, scheinen sie jedoch deut-
lich abzunehmen, ebenso die An-
zahl der Schiffe. So waren in diesem 
Jahr in Lissabon, die Regatta mit der 
größten Meldeliste, gerade einmal 
38 Schiffe am Start. Vergleicht man 
das mit den Zahlen der vergangenen 
Jahre, in denen sich eigentlich immer 
mehr als 50 Windjammer, Schoner, 
Briggs und Yachten in den Häfen 
versammelten, 2013 sogar an die 90, 
so fragt man sich, warum die Rennen 
nicht mehr attraktiv genug sind, um 
die Meldezahlen der vergangenen 
Jahre zu erreichen, und warum in den 
Häfen nun immer freie Kojen ange-
boten werden?
 
Die Platzierungen für alle drei Wett-
fahrten fi ndet man unter folgendem 
Link:

www.sailtraininginternational.org/
events/2016-the-tall-ships-races/
race-results-2016

HB

Der Grandbanksschoner CREOULA        Foto: H. Böhm SIMON BOLIVAR       Foto: H. Böhm
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13. Oldtimer Corso 
des Museumshafen Büsum e.V. 2016

Krabbenkutter FAHREWOHL, Büsum (1912)     Alle Fotos: G. Böhm

Zollkreuzer RIGMOR, Glückstadt (1853)

RICKMER BOCK

Vielleicht hätte man den 13. Oldti-
mer-Corso besser streichen sol-

len, denn dieses Mal bedeutet die 13 
wirklich nichts Gutes. Geht es nach 
der 70er-Jahre SPD-Betonfraktion 
im Büsumer Gemeinderat, so war 
diese gelungene Präsentation histo-
rischer Schiffe auch die letzte. Um 
für ein geplantes Großhotel neben 
dem denkmalgeschützten Büsumer 
Leuchtturm die Zufahrt jederzeit zu 
gewährleisten, soll in Zukunft eine 
feste Brücke den „Alten Hafen“ über-
spannen und damit einen jahrhunder-
tealten Blick für immer zerstören.

Glücklicherweise ahnte kaum je-
mand von diesen monströsen Plänen, 
so dass die vielen Besucher die Para-
de der Traditionssegler unbeschwert 
genießen konnten. Mit LANDRATH 
KÜSTER, ASTARTE und RIGMOR 
nahmen auch Gäste von Elbe und 
Weser teil. Der Büsumer Museums-
hafen-Verein hatte seine liebevoll 
und fachkundig gewarteten Schiffe 
FAHREWOHL, MARGARETHA 
und das Motorrettungsboot RICK-
MER BOCK (das letzte erhaltene aus 
der Zeit vor 1945) in den maritimen 
Festzug geschickt.

HB

Anmerkungen zum o. a. Bericht:
Auf der Gemeinderatssitzung vom 1.6.2016 versuchte Dr. Martin Kreitz als Vorsitzender des Museumshafen Bü-
sum e.V. die Mitglieder mit einem eindringlichen Appell davon abzuhalten, Hand an dem Museumshafen zu legen.  
Ein nicht nur touristisches Kleinod „Ole Hoov“ an der Westküste mit einer festen Brücke zu zerschneiden, sei eine 
Sünde. Bemerkenswert ist dabei, dass die beiden Hotelinvestoren mehrfach bekundeten, keine Brücke zu benöti-
gen. 
Mit viel Herzblut habe der Museumshafen Büsum e.V. mit seinen Mitgliedern rund um das Hafenbecken mit di-
versen  Exponaten ein Ambiente geschaffen, dass seines gleichen sucht. Neben den drei vereinseigenen Oldtimern 
sind zudem viele alte Schiffe von Vereinsmitgliedern stets Anziehungspunkt für Besucher Büsums. Doch der Ap-
pell vom Vorsitzenden half nichts, mehrheitlich wurde der Bau einer festen Brücke vom Gemeinderat beschlossen. 
Dr. Martin Kreitz setzte daraufhin ein Zeichen und legte als Gründungsmitglied den Vorsitz im Museumshafen 
Büsum e.V. nieder. Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im März 2017 führt Klaus Hinz als 1. stellvertreten-
der Vorsitzender die Geschicke des Vereins weiter. 
Übrigens haben zwei Büsumer Bürger als Vertretungsberechtigte ein erfolgreiches Bürgerbegehren gegen die Brü-
cke über den Museumshafen gestartet. Am kommenden 27. November haben als zweiten Schritt alle Bürger die 
Möglichkeit, in einem Bürgerbescheid gegen die Brücke zu stimmen, die den bisherigen anmutigen Hafen zer-
schneiden würde.

Friedrich-Wilhelm Trottmann, Öffentlichkeitssprecher Museumshafen Büsum e.V. 
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8. Haikutter-Regatta 
Festival & Regatta in Nysted auf Lolland

Vom 6. bis 10. August platzt das 
kleine Städtchen Nysted, die 

alte Handelsstadt (südlichste von 
Dänemark) wieder aus allen Nähten. 
Die Haikutter kommen, um an der 8. 
Haikutter-Regatta teilzunehmen. Für 
diese Region ein tolles Event. Alle 
sind auf den Beinen. Es gibt ein tol-
les Landprogramm und abends im-
mer handgemachte Musik. Wolfgang 
Weis, Skipper und Eigner des Hai-
kutters HANSINE von 1898, ist der 
Initiator dieser Veranstaltung. Hätte 
er nicht diese zündende Idee gehabt, 
so würde es eine Haikutter-Regatta 
nicht geben.

Und gerade dieses Event wollte ich 
auch mal mitmachen, wo alle immer 
so davon schwärmten. Somit bin ich 
am Samstag 6. August auf der HAN-
SINE eingestiegen. Um 11:15 Uhr 
heißt es dann Leinen los! Die Crew 
ist übersichtlich: Skipper Wolfgang, 
Mariel, Michael, Helmut und Sonja 
(Gäste) und ich. Kurz entschlossen 
wollen wir noch an die Tanke ge-
hen. Eine hervorragende Idee, denn 
eine Böenwalze mit Starkregen über-
rollt gerade Travemünde. Da muss 
man ja nicht unbedingt draußen vor 
der Mole sein. Nach ca. 30 Minuten 
ist der Spuck vorbei, die Sonne lugt 
schon wieder zwischen den Wolken 

hervor und vereinzelt sind Fetzen 
von strahlendblauem Himmel zu se-
hen. Jetzt endlich kann der Tankvor-
gang in Angriff genommen werden, 
denn wir wollen Diesel pur und kei-
ne Vermischung mit Regenwasser. 
Ja, endlich, endlich, endlich können 
wir los. Bis Nysted/Lolland sind es 
ca. 46 Meilen. Der Westwind anfangs 
Beaufort 4 ist genau nach unserem 
Geschmack. „Linde, geh du mal ans 
Ruder, wir wollen Segel setzen.“ Ich 

bin noch gesundheitlich angeschla-
gen und kräftemäßig noch nicht so 
auf der Höhe, da bin ich mit diesem 
Vorschlag sehr einverstanden. Nach-
einander werden dann Klüver, Fock, 
Groß und Besan gesetzt. Endlich 
kann der Motor ausgemacht werden. 
Super, diese Ruhe nur das Geräusch 
des Windes. Die reinste Meermedita-
tion. Es gibt nichts Schöneres, und es 
macht den Kopf frei. 

Mit der Zeit nimmt der Wind an Stär-
ke zu und unsere durchschnittliche 
Reisegeschwindigkeit beträgt nun 
7,8 bis 8,0 Knoten. Ständig kommen 
von Westen dunkelgraue bis schwar-
ze Wolkenbänke auf. Gib es was oder 
gibt es nichts?! Prophylaktisch kann 
man ja schon mal das Ölzeug anzie-
hen, um Petrus gnädig zu stimmen. 
Genau die richtige Entscheidung! 
(Linde) Wir sind Glückspilze, es gibt 
nur Wind, aber keine Feuchtigkeit. 
Der Ruderdruck ist schon enorm, 
aber alles im grünen Bereich. Kaf-
feefahrt kann schließlich jeder! Die 
Wellenhöhe beträgt jetzt 1,50 Meter 
und wir haben Beaufort 5. Langsam 
kommt die Dämmerung auf und der 
Skipper entschließt sich dazu, das 

HANSINE (1898)        Alle Fotos: H. Böhm

Im Hafen von Nysted
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Groß runterzunehmen. „Linde, gehst 
du wieder ans Ruder?!“ Aye, Aye, 
Kaptain. In der Nähe von Windmill 
Tower H2 auf N 54°33,2 und E11°45 
nehmen wir das Groß und die Fock 
runter. Die Ansteuerung nach Nysted 
ist nicht ohne, besonders, wenn noch 
die Sonne total blendet. Kurz nach 
der Ansteuerungstonne, auf dem Weg 
zum engen Tonnenstrich, nehmen wir 
dann Klüver und Besan runter. Genau 
richtig, Windrichtung passt. Die An-
steuerung Nysted ist wirklich eine 
Herausforderung. Der Skipper fragt 
mich, ob ich die HANSINE nicht 
in den Hafen steuern wolle. Was für 
eine Ehre! Natürlich will ich, denn 
ich liebe enge Tonnenstriche, aber 
dieser hat es in sich, denn er ist un-
beleuchtet. Nachdem ich mit der Hil-
fe von Michael (Fernglas) die ersten 
Tonnenpärchen gefunden habe, läuft 
alles wie geschmiert. Kompliment 
von Michael: „Du hast ja gute Augen, 
erkennst sie schneller, als dass ich sie 
mit dem Fernglas fi nden kann.“ Zum 
Glück ist es um 21:40 Uhr noch hell 
genug, dass man die Tonnen noch gut 
erkennen kann. Um 22 Uhr sind wir 
dann glücklich fest. 

Am Sonntag, den 7. August, verlas-
sen uns Michael, Sonja und Helmut. 
Schade eigentlich! Da das Wetter 
nicht so besonders ist, legen wir ei-
nen Gammeltag ein. In der Nacht 
zum Montag, den 8. August, hat der 
Wind ordentlich an Stärke zugelegt. 
Ein Geheule und Gepfeife, da ist es 
ein doppelter Genuss im warmen 
Schlafsack zu liegen. Montagvormit-

tag sind NORDWIND und HANNE 
MARIE aus Greifswald angekom-
men. Laut Martin Deckert, Eigner 
und Skipper der  NORDWIND, eine 
„schöne Gegenanbolzerei“. Am frü-
hen Nachmittag kommt dann noch 
AMAZONE, ein Plattbodenschiff. 
Der steife Westwind bläst mittler-
weile mit Beaufort 7. Nicht schön 
für die ganze Veranstaltung an Land, 
wo sich die Leute solche Mühe gege-
ben haben. Das Musikprogramm ist 

klasse! Nicht so aufdringlich, mehr 
handgemacht, so wie wir Gaffelrig-
ger es lieben. Einige der gemeldeten 
Schiffe sind noch gar nicht da, und 
ob sie kommen können, steht noch in 
den Sternen. Über der Nordsee liegt 
ein Sturmtief, das sich rasant in die 
Ostsee verlagert. Hoffentlich fi ndet 
die Regatta überhaupt statt. Progno-
se Seewetterbericht für die westliche 
Ostsee: Morgen, 9. August, 18 Uhr, 
W 7 in Böen 8-9. Mittwoch, 10. Au-
gust, 6 Uhr N 6-7 in Böen 7-8, 18 
Uhr W 2-3. Donnerstag, 11. August, 
6 Uhr, W-NW 4-5.

Am frühen Abend des 8. August 
kommt dann noch die GRØNNE 
ERNA aus Svendborg, die bei uns 
längsseits geht. Um 21.30 Uhr kom-
men dann noch die beiden Crew-
mitglieder Heiko (Co-Skipper) und 
Antonia an. Hurra! Jetzt sind wir 
komplett! Folgende Schiffe sind 
schon da:  CARMELAN, EBBA 
AAEN, HANSINE, NORDWIND, 
GEFION, HANNE MARIE, GRØN-
NE ERNA, ALEXA und PHOENIX. 
Ob JANE und OLANDAR noch 
kommen?! Keiner weiß es. Aber 
DAGMAR AAEN kommt noch. Vor dem Start, v.l.: CARMELAN, HANNE MARIE, GEFION, ALEXA, DAGMAR AEN

GROENE ERNA (1908) und HANSINE (1898) 
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Dienstag, den 9. August: Gegen 
11 Uhr müssen wir HANSINE (ei-
gentlich das gesamte Päckchen mit 
GRØNNE ERNA und GEFION) 
verholen. Etwa drei Meter nach vor-
ne. Warum?! The King is coming – 
DAGMAR AAEN kommt und sie 
will unbedingt neben ihrer Schwes-
ter liegen. Ist doch verständlich! Bei 
diesem aufl andigen Wind wird es mit 
dem Verholen keine leichte Aufgabe 
sein. Aber die starken Männer von 
ELBE 1 kommen uns zur Hilfe. Nach 
20 Minuten ist alles in trockenen Tü-
chern und DAGMAR AAEN kann 
kommen und um 15:30 Uhr kommt 
sie dann auch. Um 15 Uhr sind  die 
meisten Skipper bei der Skipperbe-
sprechung, alles geht auf Englisch 
über die Bühne und die Regatta soll 
auf jeden Fall stattfi nden. Wir wollen 
nur 15 Gäste bei diesen Windverhält-
nissen mitnehmen, mal gucken, was 
am 10. August passiert. Abends gibt 
es eine „Get together Party“ für Be-
satzungen und Sponsoren mit lecker 
Freibier und Musik. Es spielt Jordans 
Drive – Swing-Jive-Jazz der Spitzen-
klasse. Das Zelt steht Kopf und wir 
auch! Arved Fuchs und Crew sind 
auch da, freudige Begrüßung nach-
dem wir uns erblickt haben. 

So, der große Tag der Entscheidung 
ist da, 10. August 2016. Na, wie vie-
le Gäste werden wohl kommen. Und 
dann der große Überraschungseffekt. 
Es stehen nicht 15, sondern 25 Gäste 
an der Pier. 25 geht gar nicht! Immer 
schön lächeln! Unter großen Schwie-
rigkeiten gelingt es uns, dass 5 Gäste 
noch auf andere Schiffe verteilt wer-
den. Puh, ich hätte sonst noch auf den 
letzten Drücker gemeutert. Aber was 
können die Gäste dafür!!!!

Die Sonne lacht vom Himmel und 
keine einzige Wolke weit und breit. 
Ein kleiner historischer Schlep-
per mit Namen NAKSKOV HAVN 
1 von 1914 zieht uns von der Pier 
weg. Gut so, so braucht sich HAN-
SINE nicht so doll anzustrengen. 
Heiko steuert erst mal zur Startlinie 
(gefühlte 10 sm).  Die Startlinie be-
fi ndet sich zwischen dem Startschiff 
ELBE 1 (DFHH) und der Windmüh-
le Turm 1. Kurs ELBE 1 auf Position 
N54°33`45’’ und E11°46’33’’. Ge-
neralkurs zur Ziellinie Warnemünde 

151,7°, Magnetkompass etwa 24 sm. 
Das Ziel ist eine Linie zwischen MS 
ELBE 1 auf Position N 54°11’59’’ 
und E 12°04’10’’ und der grünen 
Tonne 13 Fl.G4s auf N54°12’10’’ 
und E12°04’44’’ NNW der Mole in 
Warnemünde.

Nach dem Start soll ich laut Heiko 
das Ruder übernehmen. Aye, Aye, 
Kaptain! Bis jetzt hatten wir nur Klü-
ver, Fock und Besan gesetzt. Reine 
Vorsichtsmaßnahme – bei so vie-
len Gästen, mal gucken wie sich der 

Wind verhält. Trotz aller Vorsichts-
maßnahmen, wir sind zu langsam! 
Das Groß muss noch hoch! „Linde, 
geh’ mal in den Wind“. Aye, Aye. 
So, das Groß ist oben, jetzt kann es 
ja losgehen. 151,7° Magnetkompass-
kurs, aber man sollte etwas vorhal-
ten, wegen der Abdrift. Es läuft alles 
klasse, bringt einfach nur Laune. Der 
Wind ist für die HANSINE einfach 
nur richtig und auch mit den Gäs-
ten haben wir einen guten Griff ge-
tan. Einige von ihnen sind auch Seg-
ler, dass ist schon toll! Wir kommen 

DAGMAR AEN 

PHOENIX 
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gut voran. Ich habe den Auftrag, die 
NORDWIND einzuholen und da bin 
ich dran. Etwas westlicher läuft zu-
sammen mit HANSINE GRØNNE 
ERNA, auch die habe ich im Blick.

Teilweise laufen wir (natürlich HAN-
SINE) 10,8 Knoten. Darüber bin ich 
sehr glücklich. So, es ist 13:45 Uhr 
gleich habe ich die NORDWIND 
eingeholt. Da zerreißt auf einmal ein 
ohrenbetäubender Knall die Stille. 
Der Achterliekstrecker vom Groß ist 
gebrochen. Schöner Scheiß!!! „Du 
bleibst auf Deinem Kurs, wir fangen 
ihn schon wieder ein und improvisie-
ren“ (Orginalton Heiko Albers). Und 
so passiert es auch. Jetzt hat sich die 
Distanz zur NORDWIND doch wie-
der vergrößert. Jetzt stehe ich erst 
recht unter Adrenalin vom kleinen 
Zeh bis in die letzte Haarwurzel. Ich 
will sie kriegen! Manchmal werden 
ja Wünsche wahr!!! Eigentlich habe 
ich nicht so gute Nerven, aber jetzt 
bin ich total cool. 

Vor dem Zielschiff das an Steuer-
bord gelassen werden soll, wird 
es total eng. Um 14:47 passieren 
wir die Ziellinie, GRØNNE ERNA 
14:47,5 und NORDWIND 14:48. 
Trotzdem sind wir nur 3. geworden. 
Kann ich nicht wirklich verstehen, 
aber dabei sein ist alles. Irgendwie 
soll die Segelzeit ausschlaggebend 
gewesen sein und nicht, wann man 
das Zielschiff passiert hat. Verste-
he ich nicht! Weit voraus war aller-

dings PHÖNIX, sie hat 
den ersten Platz gemacht. 
Glückwunsch! Ich darf 
dann das Schiff noch bis 
in den Stadthafen segeln, 
was mir großen Spaß 
macht. Unser Liegeplatz 
ist Nr. 85, somit gehen 
wir längsseits BONVEN-
TURA (Danzig). Nach 5 
Stunden habe ich einen 
guten Job gemacht.

Die Siegerehrung des 
„Haikutter Races“ wird 
am 11. August 2016 um 
18 Uhr auf der Bühne „Al-
ter Fritz“ durch John Bra-
edder, den Bürgermeister 
der Kommune Guldborgs-
und, den Schirmherrn 
der Haikutter-Regatta Arno Pöker 
(Honorarkonsul Dänemarks), Finn 
Hermansen (Haikutter-Vereinigung) 
vorgenommen. Anschließend sind 
alle Crew-Mitglieder zum gemein-
samen Abendessen im Restaurant 
„Alter Fritz“ eingeladen.

Natürlich bin ich hinterher nicht 
ausgestiegen und habe – nach etli-
chen Jahren mal wieder – die Han-
se Sail mitgemacht. Natürlich total 
anstrengend, aber man verdient ja 
auch gut, worüber sich das Kiel-
schwein freut und die Euros regnen 
nicht einfach so vom Himmel run-
ter. Für mich hat das Segeln etwas 
mit Freiheit und Abenteuer zu tun, 

und für viele Gäste auch, wie ich es 
aus Gesprächen herausgehört habe. 
Etwa 180 Segler, Yachten und Kut-
ter machen vom 11. bis 14. August 
in Rostock fest. Aber trotzdem – es 
sind 70 Schiffe weniger als im letz-
ten Jahr. Wie jedes Jahr Stop-and-
Go auf der Warnow. Bei einigen 
Steuerleuten fragt man sich aller-
dings, ob sie überhaupt einen Schein 
haben. Es herrscht Rechtsfahrgebot 
in diesem doch engen Tonnenstrich 
und Rücksichtsnahme steht an ers-
ter Stelle. Aber zum Glück ist nichts 
passiert. In diesem Sinn freuen wir 
uns auf 2017!

Linde

ALEXA 

ERNA         Foto: H. Böhm

Nein, das war wirklich keine gute 
Idee mit Bus und Fähre zur 8. 

Haikutter-Regatta nach Nysted zu 
fahren. Treffpunkt 4.50 Uhr am Süd-
ausgang des Rostocker Hauptbahn-
hofs, also lange vor dem Aufwachen, 
vom Aufstehen ganz zu schweigen. 
Es half nichts, die Dinge nahmen ih-
ren, vom Hanse Sail-Büro gut organi-
sierten, Lauf. Der Bus kam pünktlich, 
brachte Mitsegler und Journalisten 
zur Hybrid-Fähre nach Gedser – der 

hochmodernen „Berlin“ 
– und überließ sie ihrem 
müden Schicksal, das die 
meisten mit Kaffee in der 
heraufziehenden grauen 
und kühlen Morgendäm-
merung zu mildern ver-
suchten. 

Der Kaffee wirkte, dazu 
strahlender Sonnenschein 
über Falster, die Laune 

Haikutter 2
Erlebnisse und Erfahrungen aus anderer Sicht
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passte sich dem meteorologischen 
Hoch an. Durch stille Dörfer führ-
te die Fahrt hinüber nach Lolland in 
den Süden der Insel, in den Hafen des 
romantischen Städtchens Nysted mit 
dem mittelalterlichen Schloss Aal-
holm. Die Zeit schien so um 1900 
stehen geblieben zu sein – die gro-
ße Zeit der Haikutter. An die 1000 
Schiffe sollen damals in Dänemark 
registriert gewesen sein. Niemand 
störte sich mehr an dem aggressiven 
Namen, der damals alles andere als 
ein Kompliment war. Sollte er doch 
darauf hinweisen, dass die Eigner 
der schnellen und bereits mit Mo-
tor ausgerüsteten Kutter den ande-
ren wie unersättliche Haie den Fang 
wegschnappten. Selbst die zahlrei-
chen Besucher schienen die Ruhe 
dieser Zeit noch mit sich zu tragen. 
Die Hände tief in den Hosentaschen 
versenkt, kompetente 
Kommentare mur-
melnd, glitten ihre 
Blicke über die Flotte 
von Haikuttern, klas-
sischen Yachten und 
Booten, die auf ihre 
Restaurierung warten. 

Die Augen der Gäs-
te aus Rostock such-
ten jedoch die zehn 
Haikutter sowie die 
Quatze ERNESTINE, 
mit denen sie sich – 
leichtsinnigerweise 
– verpfl ichtet hatten, die 24 Seemei-
len lange Regatta nach Rostock aus-
zutragen. So einige schienen ihren 
Entschluss bereits zu bereuen, als 
sie gleich nach der obligatorischen 
Sicherheitsbelehrung Schwimmwes-
ten anlegen mussten. Dazu kam der 
steife Nordwest, der die Wanten und 
Stage zum Klingen brachte und nicht 
nur ein schnelles Rennen versprach, 
sondern auch genügend Welle, um 
nach der Pille gegen Seekrankheit 
zu suchen. Dabei sprach doch alles 
für einen perfekten Segeltag: Der 
Wind hatte die letzten Regenwol-
ken vertrieben. Erstmals in der Ge-
schichte der Rostocker Haikutter-
Regatta wehte er nicht nur aus der 
richtigen Richtung, sondern auch 
mit recht konstanten 5 Windstärken, 
so dass das Race diesmal bestimmt 
nicht Flaute oder Sturm zum Op-

fer fallen würde! Mit Donnergetöse 
verabschiedete Nysted seine Gäste: 
Auf einer historischen Schanze hatte 
eine Gruppe begeisterter Kanoniere 
ihr Geschütz aufgebaut und feuerte 
ohne Schaden anzurichten, aber mit 
viel Rauch und Getöse auf die aus-
laufenden Segler, die hier wegen des 
engen und kurvenreichen Fahrwas-
sers noch keine Segel setzen konn-
ten. Die Anspannung, das schwierige 
Fahrwasser sicher zu passieren und 
die Vorbereitungen zum Segelset-
zen ließen bald jeden Gedanken an 
Seekrankheit verschwinden. Auf der 
ELBE 1, dem Start- und Zielschiff, 
dessen Besatzung seit vielen Jahren 
die Regatta unterstützt, begannen in-
zwischen die Vorbereitungen für den 
Start. Munition für die Signalpisto-
le musste vorbereitet werden, eben-
so die Flaggen, die später den Teil-

nehmern signalisieren sollten, ob sie 
eventuell zu früh die Startlinie über-
quert hatten u.Ä. Die ELBE 1 gehört 
einem gemeinnützigenVerein, dessen 
Mitglieder versuchen, mit viel Idea-
lismus und  „Selbstausbeutung“ zwei 
der historischen Barkassen der Ham-
burger Wasserschutzpolizei vor der 
Verschrottung zu retten. Hier gingen 
auch einige Fotografen und das Team 
des NDR dem geduldigen Schiffsfüh-
rer auf die Nerven, der diese Gruppe 
souverän in optimale „Schusspositio-
nen“ brachte – wie die Bilder zeigen.

Die ungefähr 500 Meter lange Start-
linie verlief fast in Nord-Süd-Rich-
tung vor dem riesigen Windpark Ha-
vmøllepark. Aus Sicherheitsgründen 
war in den Segelanweisungen ein 
Startfenster von 15 Minuten vorge-
sehen, das die 11 Teilnehmer auch 

nutzten. Als erster ging die 1936 
als Terje Viken gebaute PHOENIX 
über die Startlinie. Fast im Minute-
nabstand folgte das übrige Feld. Am 
Ende schaffte es auch noch die EBBE 
AAEN, ein Schwesterschiff der be-
rühmten DAGMAR AAEN, die un-
ter ihrem noch berühmteren Eigner 
Arved Fuchs ebenfalls an der Regatta 
teilnahm. Nun konnte auch von See-
krankheit keine Rede mehr sein, alle, 
auch die segelunerfahrensten Gäste, 
waren mit Feuereifer dabei, die Segel 
optimal einzustellen, um den einen 
oder anderen Konkurrenten noch zu 
überholen. 

Auch wenn jedes teilnehmende Schiff 
unabhängig vom Ergebnis dank groß-
zügiger Sponsoren über die Haikut-
ter-Taxe eine Prämie zum Erhalt des 
Schiffes bekommt, so bleibt doch der 

Ehrgeiz, den anderen 
Skippern der weitge-
hend bauähnlichen 
Gaffelkutter zu zei-
gen, wer der besse-
re Seemann ist. Und 
der beste Seemann 
war der Eigner der 
PHOENIX, der ei-
nen Start-Ziel-Sieg 
heraussegelte mit 3 
Stunden und 2 Mi-
nuten. Die anderen 
Teilnehmer, CAR-
MELAN, HANSI-
NE, NORDWIND, 

GEFION, HANNE-MARIE, GRO-
ENNE ERNA, ALEXA und DAG-
MAR AAEN lieferten sich packende 
Kämpfe, versuchten sich noch kurz 
vor der Ziellinie auszuluven – ohne 
jedoch Sinn für den Spaß zu verlie-
ren, den diese Regatta über die Jahre 
so erfolgreich hat werden lassen.

PS.
Aufgegeben hat nur die EBBE 
AAEN, die, nur mit den historischen 
Stützsegeln ausgerüstet, noch weit-
gehend im Originalzustand keine 
Chance hatte. Die Quatze ERNESTI-
NE von der Insel Rügen, die in einer 
eigenen Klasse gestartet war, war so-
gar schon um 14.30 Uhr an der Zielli-
nie und damit sogar noch zwei Minu-
ten schneller als PHOENIX.

HB

GEFION (1932) und ALEXA (1938)                 Foto: H. Böhm
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Auf den ersten Blick war es eine 
Sail wie immer, doch nur auf 

den ersten Blick, auf den zweiten 
merkt man doch, dass sich irgendet-
was verändert hat. Es lag bestimmt 
nicht am Wetter, das herrliches Se-
geln zuließ, auch nicht an dem gu-
ten Konzept der Festmeile, das recht 
geschickt den lauten Schaustellerteil 
von dem mehr dem Essen und Trin-
ken vorbehaltenen Teil trennte. Er-
staunlich gering war das Interesse 
an den Nachmittagen selbst an gu-
ten Musikgruppen und Bands, gera-
de hier hatten sich die Veranstalter 
viel einfallen lassen – Schade! Sehr 
zufrieden waren dagegen die Eigner 
und Skipper der 180 Schiffe und Boo-
te, deren Törns so gut wie ausgebucht 
waren – vielleicht zum letzten Mal, 
denn die neuen Bestimmungen für 
Traditionssegler, die das Bundesver-
kehrsministerium vorbereitet, verhei-
ßen nichts Gutes! Deutliches Signal 
war allerdings die Zahl der Schiffe, 
die um fast ein Viertel geringer war. 
Wahrscheinlich  war dies bereits eine 
ernsthafte Ermahnung an die Verant-
wortlichen, sich um den Erhalt des  
deutschen maritimen Kulturgutes zu 
kümmern, so wie es die nordeuropä-
ischen Nachbarländer schon lange 
tun. Der Rückgang der Besucherzah-
len war weniger deutlich, denn Gäste 
werden eigent-
lich immer von 
Jubiläen, wie es 
die 25. Hanse Sail 
2015 war, ver-
stärkt angelockt. 
Die ca. eine Mil-
lion „Hardcore“-
Besucher kamen 
auch dieses Jahr 
und stürmten die 
Schiffe, die zwi-
schen Freitag und 
Sonntag eigent-
lich immer aus-
gebucht waren. 
Das führte natür-
lich dazu, dass 
tagsüber der Ha-

Hanse Sail Rostock 2016 
180 Schiffe und Boote so gut wie ausgebucht

fen häufi g weniger attraktiv wirkte – 
mit anderen Worten, hier gibt es Ent-
wicklungspotenzial, das in Zukunft 
wohl auch das sogenannte Segelsta-
dion einschließen wird. Zum Aus-
gleich gab´s ein mehr als lohnendes 
Bühnenprogramm, das leider viel zu 
wenig Beachtung fand.

Viel zu wenig beachtet wurde das 
erste Match Race, das zwischen der 
Brigantine GREIF und dem Toppse-
gelschoner TOLKIEN ausgetragen 
wurde. Auch wenn die TOLKIEN die 

GREIF sehr schnell hinter sich ließ, 
es war auch für Laien ein phantasti-
scher Anblick, diese beiden Segler 
um die beste Position an der ca. 400 
Meter langen Startlinie bei bestem 
Segelwetter kämpfen zu sehen und 
wie sich die aus einem Schlepper-
rumpf entwickelte TOLKIEN davon-
machte und die sonst so sieggewohn-
te GREIF hinter sich ließ. Vielleicht 
gelingt es ja auch den Rostockern 
einmal eine Regatta mit mehreren 
der großen Schoner zu organisieren 
und mit weiteren anderen Schiffen 
den Besuchern eine entsprechende 
Tribüne zu bieten – zugegeben dies 
ist Wunschdenken und funktioniert 
wahrscheinlich so nur unter den idea-
len Bedingungen dieses Jahres. Doch 
eines bleibt: Das Race am letzten 
Tag hätte dieses Jahr viel mehr vor-
bereitende Berichterstattung verdient 
– so fehlte auch am Samstag ein Pro-
gramm-Höhepunkt. Das Feuerwerk 
am späten Abend konnte dies nicht 
ausgleichen. Vielleicht sollten die 
Verantwortlichen auch überlegen, ob 
es so sinnvoll ist, den Kapitänsemp-
fang auf den Freitagabend zu legen, 
wenn die meisten Skipper mit Gästen 
ihren Abendtörn segeln. Warum nicht 
am Donnerstag, wenn alle bereits vor 
Ort sind und kaum Abendfahrten an-
stehen? Doch dies sind Marginalien 

im Vergleich zu 
dem, was die im-
mer freundlichen  
freiwilligen Helfer 
ohne Bezahlung 
geleistet haben, 
das Hanse Sail 
Büro mit all sei-
nen Mitarbeitern 
und jenen, die für 
die gesamte Pla-
nung verantwort-
lich waren und für 
die Sicherheit von 
ca. eine Million 
Besucher und 180 
Schiffen sorgten. 

HB
Diesmal kaum Gedränge auf der Warnow              Foto: H. Böhm

GREIF VOR TOLKIEN     Foto: H. Böhm
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„Veni vidi vici – Ich kam, sah und 
siegte“,  sprach Cäsar im Jahre 47 vor 
Chr., nachdem er in der Schlacht bei 
Zela gesiegt hatte. Und Jahre lang 
war dies auch unser Leitspruch bei 
unserem ZELA-Projekt.
„Er kam, sah und traute seinen Au-
gen nicht“, heißt es dagegen in einem 
bekannten Asterix-Heft, als Cäsar auf 
die Gallier trifft. – Und so ähnlich er-
ging es uns auch mit unserem ZELA-
Projekt das eine oder andere Mal in 
den letzten Jahren.

Für alle, die heute zum ersten Mal 
von unserem Projekt hören, hier eine 
kurze Zusammenfassung von dem, 
was bisher geschehen ist:

ZELA ist ein Haikutter, also eines 
jener schnittigen, seetüchtigen, Fi-
schereifahrzeuge mit dem charakte-
ristischen überhängenden Heck, die 
in Dänemark ca. ab der Jahrhundert-
wende 1900 bis etwa zum zweiten 
Weltkrieg gebaut wurden.
Mit 20 m Rumpfl änge, 5 m Breite 
und Baujahr 1905 ist ZELA einer der 
größten und ältesten ihrer Art.

Nach einem wechselvollen Leben 
lag sie Anfang diesen Jahrhundert in 
England und rottete vor sich hin, bis 
sie 2009 als halb gesunkenes Wrack 
von uns dort entdeckt wurde. Mit viel 
Mühe, Enthusiasmus und all unseren 
Ersparnissen konnten wir sie soweit 
fl ott machen, dass wir sie 2010 in die 
Ostsee überführen konnten, mit dem 
Ziel, sie hier weiter aufzubauen und 
irgendwann wieder segeln zu können.

An diesem Traum haben wir, Jutta 
und Jens Günther, als Privateigner 
mit der Unterstützung von Freunden 
und Familie seitdem beständig gear-
beitet.
Neben Erfolgen, Fortschritten und 
ganz viel Hoffnung waren die Arbei-
ten auch immer wieder geprägt von 
größeren und kleineren Rückschritten: 

Quo vadis ZELA? 
Von ZELA gab es schon zwei kleine Berichte im PIEKFALL. 
Hier nun die Fortsetzung von Jutta und Jens Günther. 
Mit dem aktuellen Renovierungsstatus. 

Nachdem von 2010 bis 2013 bereits 
große Teile des Decks und der Decks-
balken erneuert werden konnten, die 
alten Aufbauten abgerissen und die 
Wände der neuen Aufbauten gestellt 
werden konnten, gab es auch immer 
wieder Rückschläge.

Im Winter 2012/2013 konnte/musste 
das komplette Heck saniert werden, 
inklusive neuer Spanten, Ruderko-
ker, Decksplanken und Außenhaut.
2014 bekam der über 100 Jahre alte 
Holzkiel zur Verstärkung einen Ei-
senschuh, die Auspuffanlage bekam 

einen Mischtopf und das Dach des 
hinteren Aufbaus konnte fertigge-
stellt werden.
2015 hatten wir mit vielen Rück-
schlägen zu kämpfen: es stellte sich 
heraus, dass die Werft in England 
noch mehr gepfuscht hatte, als wir 
bislang gedacht hatten. Nicht nur 
dass das dort eingebaute Holz zu 
nass gewesen ist, auch die Planken-
stöße waren falsch verteilt, was ei-
nen so ungünstigen Einfl uss auf die 
Festigkeit des Rumpfes hatte, dass 
wir große Teile der Beplankung noch 
einmal erneuern mussten. Gleichzei-

Leibholz und Gammelplanken (feuchtes Holz) mussten 2015 erneuert werden   Foto: Günther

Die ZELA 2009 in England unter Wasser               Foto: Günther
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ZELA unter neuer Farbe im Juli 2016                                 Foto: Günther

Die Günthers: Kapitän Jens, der Nachwuchs Lars und Lea und Kapitänin Jutta   Foto: Günther

Das Schließen der Decksaufbauten                Foto: Günther

Neues Leibholz und das fertige neue Schanzkleid               Foto: Günther

tig tat sich auch am Bug, dort, wo die 
Plankenenden auf den Vorsteven tref-
fen, eine weitere „Problemzone“ auf. 
Und auch weite Teile des Leibholzes 
stellten sich als erneuerungsbedürf-
tig heraus. Alles für den Erhalt von 
ZELA notwendige Arbeiten, bevor es 
endlich mit dem Schanzkleid weiter-
gehen konnte.
Diese Rückschläge haben uns an den 
Rand unserer fi nanziellen Möglich-
keiten gebracht. 
Zwar konnten Ende 2015 alle oben 
genannten Baustellen abgeschlossen 
und das Schanzkleid montiert werden.
Allerdings sind einige dieser Werft-
arbeiten noch nicht bezahlt und die 
Finanzierung ungewiss. 
Dadurch stand die Baustelle erst ein-
mal still.

Wir als Einzelpersonen werden in ab-
sehbarem Zeitraum nicht genügend 
Geld aufbringen können, um eine 
Weiterführung des Projektes ZELA 
zu realisieren.
Wir sind auf der Suche nach neu-
en Ideen, Anregungen, Konzepten, 
Möglichkeiten, um unseren großen 
Traum, ZELA wieder segeln zu se-
hen, doch noch umsetzen zu können.

Mittlerweile geht die Restaurierung 
trotz alledem sehr vorsichtig wei-
ter. ZELA erhielt im Frühjahr einen 
neuen Außenanstrich und ein neues 
Finish im Überwasserbereich. Die 
mittleren Decksaufbauten sind ge-
schlossen. Eine kleine Ausfahrt im 
Juli zeigte, das ZELA seetüchtig und 
fahrbereit ist. Die Nachwuchsmann-
schaft Lea und Lars sind voll integ-
riert. – 
Nach vorn geht der Blick …

Jutta Günther
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Lühe-Jolle unter Segeln             Foto: Sammlung J. Kaiser

Dies ist nicht der Titel eines kit-
schigen Liebesromans, einer ro-

mantischen Fernsehserie, auch nicht 
die neue Ausgabe eines Küstenkrimis 
oder die Überschrift eines Kinder-
märchens. Ein Segelschiff aus längst 
vergangenen Zeiten trug den schönen 
Namen DER JUNGE JOHANN und 
erst Jahrzehnte später wurde aus dem 
jungen Johann die NIXE. Der lange 
Lebenslauf dieses Seglers besitzt 
schon märchenhafte Züge, denn wie 
es so ist in den Märchen, sie sind 
eben kein Abbild der Wahrheit. Lei-
der konnte auch, trotz langer und in-
tensiver Nachforschungen, das Ge-
heimnis des Lebenslaufs der Lühe 
-Jolle NIXE nicht völlig geklärt wer-
den. Viele Tatsachen passen gut zu-
sammen, es könnte so gewesen sein, 
aber es fehlt bislang der eindeutige 
Beweis in Form von Schriftstücken 
aus Archiven oder Aussagen von Ein-
wohnern. So hat sich das verwitterte 
Wrack aus alter Eiche in seinem lan-
gen Lebenslauf noch ein kleines Ge-
heimnis bewahrt. Aber wir wissen 
genau, wann und wo alles begann. Im 
Jahr 1884 wurde die Lühe-Jolle auf 

und die kleine NIXE

denn auf der Werft von Diederich 
Sietas wurden die Ewer und Lühe-
Jollen nicht nach Zeichnungen ge-
baut, es gab auch keine schriftlichen 
Verträge und keine Baulisten. Wahr-
scheinlich hatte sich der Schiffer 
Claus Müller die Lühe-Jolle beim 
Schiffszimmerermeister Diederich 
Sietas bauen lassen und sie auf den 
Namen DER JUNGE JOHANN ge-

tauft. Der Auftrag für einen Neubau 
wurde nach alter Sitte mit einem 
Handschlag bestätigt. Später, als die 
Familie Sietas neben der Werft im 
Haus noch eine kleine Kneipe be-
trieb, wurde sicher kräftig mit Korn 
und Bier auf den Neubau angestoßen. 
Die Lühe-Jolle war ein kleiner, aber 
sehr seetüchtiger Lastensegler, der 
ausschließlich auf den Werften von 

Ranke, Vorwerk, Rat-
jens und Sietas an der 
unteren Lühe gebaut 
wurde. Da die Lühe 
besonders im Bereich 
von Steinkirchen bis 
Horneburg sehr sch-
mal war, konnten nur 
kleine Schiffe den 
Fluss befahren, da sie 
ja noch wenden muss-
ten. Daher waren die 
meisten Jollen etwa 9 
bis 13 m lang und 
3,50 bis 4,50 m breit. 
Sie brachten das be-
gehrte Altländer Obst 
auf der Ostsee bis 
nach St. Petersburg 
und auf der rauen 
Nordsee sogar bis ins 
entfernte Schottland. 
Meistens gehörten die 
schnellen Segler den Liegeplatz in der Lühe                                                             Foto: Sammlung J. Kaiser

der Werft von Diederich Sietas 
in Grünendeich aus solidem 
Eichenholz gebaut. Dies 
wird durch die Angaben 
von Helmut Hamann aus 
Büsum bestätigt. Wer den 
schmucken Segler in 
Auftrag gegeben hat, 
bleibt im Dunkeln, 
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Obsthändlern aus Grünendeich, die 
gleichzeitig auch die Kapitäne waren. 
Aber auch mancher Obstbauer war 
im Besitz einer eigenen Lühe-Jolle. 
Im Jahr 1810, so steht es im Buch 
„Grünendeich“ von Elisabeth Lem-
ke, gab es in der Gemeinde etwa 65 
Schiffer und Händler, eine erstaun-
lich große Zahl für den relativ klei-
nen Ort. Viele Lühe-Jollen wurden 
gleich in das Schiffsregister des Kö-
niglichen Amtsgerichts zu Jork ein-
getragen. Da die Registrierung nicht 
unbedingt erforderlich und auch mit 
Kosten für das Amtsgericht und den 
amtlichen Schiffsvermesser verbun-
den war, verzichteten manche Eigen-
tümer darauf. Leider hatte auch der 
Besitzer unserer Lühe-Jolle keinen 
Eintrag im Register vorgenommen, 
denn sonst wären die Nachforschun-
gen viel einfacher geworden, da die 
handgeschriebenen Registerbände im 
Staatsarchiv Stade erhalten geblieben 
sind. Die Seefahrt mit Segelschiffen 
war zur damaligen Zeit auf der Elbe, 
der Nord- und der Ostsee mit erhebli-
chen Risiken für Schiff, Besatzung 
und Ladung verbunden. Gegen diese 
Risiken konnte sich der Schiffseigner 
bei den Schiffergilden versichern. 
Bei den Gilden handelte es sich um 
Versicherungsvereine auf Gegensei-
tigkeit. Sie wurden von einem Vor-
stand geleitet, bei dem ein Ältermann 
den Vorsitz führte. Meistens über-
nahm ein älterer und erfahrener Ka-
pitän den Vorsitz. Für den Bereich 
der Lühe gab es seit 1875 die „Schif-
fergilde Union zu Mittelnkirchen“. 
Die Satzung wurde amtlich bestätigt 
durch den Amtshauptmann Meyer 
vom Königlichen Amtsgericht zu 
Jork. Als Ältermann fungierte der 
Schiffer Heinrich Neßler, dem die 
Beisitzer Peter Minners, Johann von 
Husen und Diederich Koch zur Seite 
standen. Glücklicherweise sind die 
dicken, handgeschriebenen Mitglie-
derverzeichnisse und Protokollbü-
cher im Altländer Archiv erhalten ge-
blieben. In einer oft nur schwer 
lesbaren Mischung aus deutscher und 
lateinischer Handschrift sind die 
wichtigsten Daten sorgfältig notiert. 
Leider fehlen Angaben über Schiffs-
länge, Breite, Tiefgang und Bau-
werft. Allein die Schiffsgröße ist no-
tiert. Sie wurde in Kubikmetern 
angegeben, damit ist der umbaute 

Raum gemeint, ähnlich der später 
verwendeten Angabe in Bruttoregis-
tertonnen. Aus den Angaben des Fi-
schereiregisters kennen wir die Daten 
der NIXE, es sind 22,8 cbm. Nach 
langem Suchen im Mitgliederver-
zeichnis der Schiffergilde Union fand 
sich dort der folgende Eintrag: „Claus 
Müller, DER JUNGE JOHANN, 
23,7 cbm, Lühedeich/Grünendeich, 
eingetragen 1890. Johann Garrn, 
Bergfried META-MARIE, umge-
schrieben 19. Oktober 1905“. Von 
der Schiffsgröße passt allein dieser 
Eintrag zur Lühe-Jolle NIXE. Gesi-
chert ist dieser Zusammenhang na-
türlich nicht, aber er ist ziemlich 
wahrscheinlich. Die etwas geringere 
Größe lässt sich gut dadurch erklä-
ren, dass nach dem Umbau zum 
Krabbenkutter der Laderaum durch 
den Wegfall der Seitendecks größer 
wurde und auf die kleine Steuerplicht 
verzichtet wurde. Damit änderte sich 
natürlich die Vermessung, denn deren 
Angaben bezogen sich auf die Größe 
des umbauten Raums. Also erst sechs 
Jahre nach ihrem Stapellauf wurde 
der Segler bei der Gilde versichert. 
Die Angaben über Claus Müller im 
Kirchenbuch von Steinkirchen sind 
sehr knapp gehalten. Im Jahr 1839 
wurde Claus Müller als Sohn des 
Tischlers Claus Müller geboren. Er 
wohnte am Lühe-Deich. In der Fami-
lie Müller gab es Schiffszimmermän-
ner und auch einen Schiffer. Wahr-
scheinlich zählte auch Claus Müller 

zu den Männern, die zugleich Schif-
fer und auch Händler waren. Der für 
unsere Ohren etwas ungewöhnlich 
klingende Name DER JUNGE JO-
HANN war zur damaligen Zeit 
durchaus üblich. So trug ein Ewer 
den klangvollen Namen DIE JUN-
GE ANNA. Auch DER JUNGE 
WILHELM zählte zu den typischen 
Namen der Zeit. Die Lühe-Jolle von 
Johann Gräper führte den Namen 
DIE DREI GEBRÜDER. Ein wun-
derschönes Foto aus dem Jahr 1901 
zeigt die malerische Lühe in ihrer 
ganzen Pracht. Obstbäume auf dem 
Deich, Kopfweiden am Flussufer und 
im Hintergrund der Kirchturm von 
Steinkirchen. Die Häuser am gegen-
über liegenden Deich trugen damals 
die Straßenbezeichnung „Lühe-
deich“. Dort also wohnte Claus Mül-
ler. Vielleicht ja sogar in dem weißen 
Haus hinter den Obstbäumen, oder 
doch im Nachbarhaus? Am Anlege-
steg liegt eine Lühe-Jolle. Schaut 
man sich den markanten weißen 
Streifen und die Schnitzereien der 
Klüsbacken genau an und vergleicht 
sie mit dem leider recht unscharfen 
Bild der NIXE aus ihrer Anfangszeit 
als Krabbenkutter, fallen große Ähn-
lichkeiten ins Auge. Auch dort der 
weiße Streifen, auch dort die helle 
Klüsbacke mit den Schnitzereien. 
Liegt hier nicht die Lühe-Jolle DER 
JUNGE JOHANN, die spätere 
NIXE, vor dem Wohnhaus von Claus 
Müller am Anlegesteg? Dann müsste 

Obstverkauf in Bremen              Foto: Sammlung J. Kaiser
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der stolze Mann im Schatten der 
Obstbäume ja Claus Müller sein, der 
hier im Gehrock und Hut auf Frau 
und Tochter schaut. Die Familie hat 
für den Fotografen, der sicher unter 
dem schwarzen Tuch mit der alten 
Plattenkamera hantiert, extra die 
Sonntagskleidung aus dem Schrank 
geholt. Auf der stolzen Lühe-Jolle 
sind die Segel abgeschlagen und die 
mächtige Pinne wurde vom Ruder-
kopf genommen. Wir erkennen auf 
dem Achterdeck das Wasserfass mit 
den weiß gemalten Fassringen. Ob es 
wirklich die Familie Müller mit der 
Jolle DER JUNGE JOHANN war, 
zählt zu den Geheimnissen unserer 
Lühe-Jolle. Warum hat Claus Müller 
sein Schiff nach 21 Jahren verkauft? 
Vielleicht hatte er das Rentenalter er-
reicht und wollte sich 
nach langem Erwerbsle-
ben in den wohlverdien-
ten Ruhestand begeben. 
In dem Verzeichnis der 
Schiffergilde zu Mitteln-
kirchen fi ndet sich der 
Hinweis „umgeschrie-
ben am 19. Oktober 
1905“. Über den folgen-
den Besitzer liefern die 
Archive schon mehr ge-
sicherte Erkenntnisse. 
Johann Garrn aus Stein-
kirchen, „geboren am 
20.07.1889 zu Berg-
fried“, betrieb einen 
Obsthandel und besaß 
1905 eine Lühe-Jolle 
mit dem Namen META-
MARIE. Auch seine El-
tern Johannes und Catha-
rina Garrn, die im 

Bergfried Nr. 5 wohnten, betrieben 
Obstanbau und hatten ebenfalls einen 
Ewer oder eine Lühe-Jolle mit dem 
Namen HOSIANNA im Jahr 1884 in 
das Verzeichnis der Schiffergilde 
Union zu Mittelnkirchen eintragen 
lassen. Am 19. Oktober 1905 kaufte 
Johann Garrn die Lühe-Jolle DER 
JUNGE JOHANN vom Vorbesitzer 
Claus Müller und gab ihr den Namen 
META-MARIE. In späteren Jahren 
zog er nach Hamburg und handelte 
dort mit Obst. Viele Händler betrie-
ben in den Hallen des Großmarktes 
am Deichtor ein kleines Büro und ei-
nen Verkaufsstand. Oft wurde das 
Obst auch vom Schiff aus verkauft. 
Besonders auf den weit entfernten 
Märkten war der Obsthandel in frü-
heren Zeiten ein gutes Geschäft. So 

fuhren die Schiffer aus dem Alten 
Land ihr Obst auf der Nordsee bis 
nach London und Schottland, auf der 
Ostsee nach Schweden und sogar bis 
nach St. Petersburg. Einige Lühe-Jol-
len, so berichtete Erich Garrn, fuhren 
halbreife Zwetschen nach Schott-
land. Dort wurden sie vergoren und 
zu Schnaps gebrannt. Als Rückfracht 
kam Weizen an Bord. In Otterndorf 
wurde die Weizenfracht gelöscht und 
dort als Saatgut verkauft. Mit diesem 
einträglichen Handel konnte der 
Schiffer „tausende von Goldmark“ 
verdienen. Andere Schiffer beluden 
ihre Jolle mit unreifen Äpfeln, die 
viel Pektin enthielten und in London 
zur Herstellung der bekannten engli-
schen Orangenmarmelade verwendet 
wurden. Für etliche Jahre brachte die 
risikoreiche Fahrt nach London dem 
Schiffer gute Gewinne ein. Aber auch 
auf der Ostsee wurden weite Reisen 
gemacht. So hatte Jan Hauschildt 
eine Lühe-Jolle besessen und damit 
Äpfel nach St. Petersburg und Tallin 
transportiert. Die Äpfel wurden in 
den runden Körben gelagert, die im 
kleinen Laderaum der Jolle gestapelt 
wurden. Im Herbst, nach vollbrachter 
Apfelernte, ging die Reise los. In 
St. Petersburg wurden die Äpfel ge-
gen Holz getauscht, das nach Ende 
der Reise für viel Geld verkauft wur-
de. Kapitän Ernst Meinken erzählte 
gerne von den langen Reisen seines 
Großvaters nach Schottland. Mit der 

Krabbenkutter BÜS 99 Nixe      Foto: K. Winter; Die Fischerei in Büsum

BÜS 99 im Hafen von Büsum                                                         Foto: Sammlung H. Karting
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Jolle segelte der Großvater grüne, un-
reife Zwetschen bis nach Schottland. 
Dort wurde das Obst verkauft. Als 
Rückfracht nahm er 20 Tonnen Kohle 
mit an Bord. Genau ein kleiner Ei-
senbahnwagen mit Kohle passte in 
den Laderaum der Jolle. Die Reise 
nach Schottland dauerte oft mehrere 
Wochen. Da der Großvater für eine 
so beschwerliche Reise keine Besat-
zung fand, musste seine Tochter mit-
fahren. Später fuhr Kapitän Meinken 
mit dem Kümo oft nach England. Als 
er zu Hause seiner Mutter von seinen 
Reisen und den vielen Häfen berich-
tete, lachte sie und sagte, dass sie dort 
schon mit Opas Lühe-Jolle gewesen 
wäre. Ein großer Teil der Händler 
und Schiffer verkaufte das begehrte 
Obst in den Städten Hamburg, Bre-
men und Berlin entweder an die dor-
tigen Händler oder betrieben den Ver-
kauf vom Schiff an die Kunden. War 
die Ladung verkauft, so segelte man 
wieder in die Lühe, belud die Jolle er-
neut mit frischem Obst und fuhr wie-
der in die große Stadt. Dieser Verkauf 
auf dem Schiff war genau geregelt 
und erforderte eine Genehmigung der 
zuständigen Behörde. Wahrschein-
lich segelte Johann Garrn mit seiner 
Lühe-Jolle META-MARIE die Äp-
fel, Kirschen und Pfl aumen von den 
Obsthöfen der Ortschaft Steinkirchen 
über die Elbe nach Hamburg und ver-
kaufte die Ware im eigenen Obsthan-
del. Im Jahr 1936 starb Johann Garrn, 
so steht es im Kirchenbuch von 
Guderhandviertel, im Alter von 47 
Jahren in Hamburg. Es ist gut mög-
lich, dass er bereits einige Jahre vor-
her den Obsthandel aufgegeben und 
nun einen Käufer für seine Lühe-Jol-
le gesucht hatte. Auch hier können 
wir nur Vermutungen anstellen, denn 
Unterlagen existieren nicht und die 
hoch betagten Verwandten der Fami-
lie erinnern sich nur noch schemen-
haft an längst vergangene Zeiten. 
Vielleicht war Johann Garrn schwer 
erkrankt und konnte seinen Obsthan-
del nicht mehr weiterführen. Jeden-
falls verkauften zur damaligen Zeit 
viele Schiffer ihre Lühe-Jollen an die 
Fischer der Nordseeküste. Die See-
tüchtigkeit der Jollen wurde überall 
gerühmt und sie waren als schnelle 
Segler bekannt. So wundert es nicht, 
dass einige Krabbenfi scher aus Bü-
sum und Friedrichskoog die Lühe-

Jollen kauften und sie als Krabben-
kutter in Fahrt brachten. Auch der 
Fischer Willi Jasper aus Büsum, so 
berichtete ein Nachbar im Internet, 
besaß eine Lühe-Jolle mit dem Na-
men MARIE, die 1884 gebaut wor-
den war und 10 m lang, 3,60 m breit 
war und einen Tiefgang von 1,10 m 
hatte. Diese Angaben passen ganz ge-
nau zu der Lühe-Jolle NIXE. Viel-
leicht hatte Johann Garrn ja seine Lü-
he-Jolle 1932 an den Fischer Willi 
Jasper verkauft und aus META-MA-
RIE wurde die MARIE. Der bisheri-
ge Lebenslauf und die Besitzverhält-
nisse unserer Lühe-Jolle beruhen auf 

Vermutungen, aber nun lassen sich 
belastbare Tatsachen fi nden. Kurt 
Winter gilt zu Recht als Experte für 
die Geschichte der Fischerei in Bü-
sum, denn er hat mehrere Bücher zu 
diesem Thema geschrieben. Im Band 
2 seines Buches „Büsum – Hafen und 
Fischerei im 20. Jahrhundert“ sind 
für jedes Jahr sämtliche Kutter und 
ihre Besitzer beschrieben. So fi ndet 
sich für das Jahr 1932 der folgende 
Eintrag: „BÜS 99, MARIE, Willi 
Jasper, Zugang“. Der Eintrag „Zu-
gang“ bedeutet, dass es sich nicht um 
einen Neubau, sondern um einen An-
kauf handelt. Im Jahr 1933 steht dort: 
„BÜS 99, MARIE, Willi Jasper“. 
Bald ändern sich die Besitzverhält-
nisse des Kutters BÜS 99, denn im 

Jahr 1936 wurde der Kutter an Carl 
Gustavson verkauft. Nun fi ndet sich 
der folgende Eintrag: „BÜS 99, 
NIXE, C. Gustavson, W. Jasper. Bes. 
(ex MARIE)“. Sicherlich war Willi 
Jasper noch der Besitzer und Carl 
Gustavson fuhr noch eine Zeit als 
Setzfi scher, bis er dann den Kutter 
ganz übernahm. Aus der MARIE 
wurde die NIXE. Willi Jasper kaufte 
sich später den Kutter BÜS 47 AN-
NE-AUGUSTE. 1956 lief der Kutter 
auf eine Mine und der Fischer kam 
bei dem tragischen Unglück ums Le-
ben. Er hinterließ keine Nachfahren, 
die man hätte befragen können. 

Somit ist das Geheimnis der letz-
ten Lühe-Jolle nun zu einem großen 
Teil aufgeklärt. BÜS 99 NIXE war 
vorher BÜS 99 MARIE und gehör-
te dem Fischer Willi Jasper. So steht 
es eindeutig im Buch von Kurt Win-
ter. Dass es sich dabei um die 1884 
gebaute Lühe-Jolle mit dem Namen 
MARIE handelt, belegt der Internet-
beitrag des Nachbarn von Willi Jas-
per, der als Schiffsmotorenschlosser 
oft auf der NIXE gearbeitet und da-
her eine besondere Beziehung zu dem 
Kutter hatte. Ein von ihm gebautes 
Modell der NIXE steht im Büsumer 
Heimatmuseum. Der Fischer Carl 
Gustavson, geboren am 24.03.1899, 
war seit 1914 in der Fischerei tätig 
und besaß die Patente B1 und C1. 

Genehmigung zum Verkauf             Foto: Sammlung V. Meyer
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Mit dem Patent B1 konnten Fischkut-
ter bis zu einer Größe von 37 BRT in 
der Küstenfi scherei gefahren werden. 
Das Patent C1 berechtigte den Inha-
ber zur Bedienung von Motorenan-
lagen bis zu 150 PS. Carl Gustavson 

ging mit einem Fischereigehilfen auf 
Krabbenfang. Ein Bild aus der dama-
ligen Zeit zeigt ein offenes Boot ohne 
Ruderhaus. Nur das Vorschiff war bis 
zum Mast hin mit einem Deck ver-
sehen. Im ehemaligen Laderaum er-
kennt man die hölzerne Abdeckung 
des Motors. Es handelte sich um ei-
nen Deutz Glühkopfmotor mit einer 
Leistung von 12 PS. Der Wert des 
nicht versicherten Kutters wurde mit 
5000 Reichsmark angegeben. Gut zu 
sehen sind auch die weiß gestriche-
nen Klüsbacken mit den Schnitzerei-
en. Solche Klüsbacken waren bei den 
Lühe-Jollen üblich, aber nicht bei Fi-
schereifahrzeugen. Es war schon ein 
schönes, kleines Fahrzeug, das jetzt 
unter dem Namen NIXE auf Krab-
benfang ging. Die Nixe, jene schöne 
Meerjungfrau, halb Fisch, halb Frau, 
soll die Männer verführt und auf den 
Grund des Meeres gezogen haben. 
In seinem Gedicht „Der Fischer“ be-
schreibt Goethe wie die schöne Nixe 
den Fischer verführt: „Sie sprach zu 
ihm, sie sang zu ihm; da wars um ihn 
geschehn, halb zog sie ihn, halb sank 
er hin und ward nicht mehr gesehn“. 
Auch im Hafen von Büsum sorgte die 
schöne Nixe für eine gewisse Verwir-

rung, jedenfalls was die Namen der 
Kutter betraf. So gab es in Büsum 
mehrere Kutter mit dem Namen der 
schönen Meerjungfrau. In den Lis-
ten von 1932 tauchte unter dem Fi-
schereikennzeichen BÜS 12 ein Kut-

ter mit dem Namen NIXE auf. Der 
Eigner war der Fischer Hermann 
von Bargen. Im Jahr 1936 fi nden 
wir dann 2 Kutter mit dem Namen 
NIXE, nämlich BÜS 12 Hermann 
von Bargen und BÜS 99 Willi Jasper. 
Bisher waren fast alle Schiffskenner 
davon ausgegangen, dass unsere Lü-
he-Jolle NIXE der ehemalige Kutter 
BÜS 12 des Fischers Hermann von 
Bargen war. Heute wissen wir, dass 
es sich bei dem Krabbenkutter BÜS 
99 NIXE um den ehemaligen Kut-
ter BÜS 99 MARIE von Willi Jasper 
handelt. 
Schon bald musste Carl Gustavson 
mit seinem nun schon 54 Jahre al-
ten Schiff 1937 auf die Werft, um 
den Kiel zu erneuern. 1947 war eine 
Grundüberholung fällig, bei der gro-
ße Teile der Planken und der Span-
ten ausgewechselt wurden und ein 
gebrauchter Deutz Dieselmotor mit 
einer Leistung von 40 PS ins Schiff 
kam. Bei diesem Werftaufenthalt er-
hielt der kleine Kutter ein durchge-
hendes Deck und ein Ruderhaus, das 
Schutz vor Wind und Regen bot. Die 
im Fischereibetrieb stark beanspruch-
ten Motoren mussten oft ausgetauscht 
werden. Im Jahr 1953 wurde daher 

ein ebenfalls gebrauchter 50 PS Mo-
dag Diesel eingebaut, der vorher den 
Kutter BÜS 92 ANTJE angetrieben 
hatte. Carl Gustavson hatte mittler-
weile mit 67 Jahren das Rentenalter 
erreicht und sich entschlossen, die 
NIXE an seinen Sohn Rudolf abzu-
geben. Am 01.04.1966 übernahm der 
Sohn den Kutter von seinem Vater, 
bei dem er schon vorher als Setzfi -
scher gefahren war, und zahlte ihm 
eine Leibrente. Auch er besaß die 
Patente B1 und C1. Der gute Erhal-
tungszustand der NIXE lag Rudolf 
Gustavson sehr am Herzen und er 
verbrachte viel Zeit an Bord mit Pin-
sel und Farbeimer. Seine Frau Jolan-
da berichtete, dass ihr Mann immer 
sehr stolz auf den perfekten Farban-
strich des Kutters war. Leider musste 
er im Alter von 60 Jahren aus gesund-
heitlichen Gründen die Fischerei auf-
geben und den Kutter verkaufen. Da 
das Schiff nicht mehr in der gewerbli-
chen Fischerei eingesetzt wurde, kam 
Herr Gustavson in den Genuss der 
staatlichen Abwrackprämie, ohne die 
der Kutter abgewrackt werden muss-
te. Die Entfernung der Netzwinde 
und die verbindliche Erklärung, den 
Kutter nicht mehr zur Fischerei zu 
verwenden, genügten zur Erlangung 
der Prämie. Aus dem Krabbenkutter 
wurde ein Sportboot. Der Schmiede-
meister Peter Rosin aus Heide erwarb 
1975 die NIXE, um sie zu längeren 
Fahrten im Wattenmeer einzusetzen. 
Die Maschine wurde durch einen 55 
PS Henschel Dieselmotor ersetzt. Da 
das ehemalige Logis im Vorschiff 
keine Stehhöhe hatte, zimmerte sich 
Peter Rosin einen erhöhten Kajütauf-
bau aufs Vorschiff, der das Leben an 
Bord angenehmer gestaltete. Frau 
Rosin erinnert sich noch gerne an die 
schönen Fahrten im Sommer nach 
Sylt, Pellworm und Föhr. Im Jahr 
1990 kam es im Hafen von Büsum zu 
einem größeren Wassereinbruch. Die 
NIXE wurde bei der Werft Landberg 
aus dem Wasser geholt und nun konn-
te der Schaden begutachtet werden. 
Die erheblichen Kosten für die Repa-
ratur des mittlerweile 106 Jahre alten 
Kutters überstiegen die fi nanziellen 
Mittel der Familie Rosin. Außerdem 
hatte sich Herr Rosin als Schmiede-
meister selbstständig gemacht und 
war auch bei der örtlichen Feuerwehr 
aktiv. So gab er die NIXE an die 

Lühe-Jolle im Hamburger Hafen            Foto: Sammlung J. Kaiser
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Werft von Reimer Landberg. Welch 
ein Glück für die letzte Lühe-Jolle, 
dass sie nicht zu Feuerholz zersägt 
wurde. Herr Landberg erkannte die 
historische Bedeutung der Lühe-Jolle 
und stellte sie auf dem Werftgelände 
hinter einem Schuppen ab. Auch das 
Museum in Büsum zeigte Interesse an 
dem Schiff, um es vor dem Gebäude 
aufzustellen. Da bei dem hohen Alter 
des Kutters aber große Summen für 
den Unterhalt und die Pfl ege erfor-
derlich waren, sah sich das Museum 
nach einem anderen Kutter um. Aber 
auch andere Büsumer Bürger setzten 
sich für den Erhalt der NIXE ein. 
Der Schiffsmodellbauer Karl-Heinz 
Jacoby gründete am 03.05.1977 mit 
sechs weiteren Mitstreitern einen 
Arbeitskreis zur Rettung der NIXE. 
Der Künstler Jens Rusch gestaltete 
eine Druckgrafi k, die für 10 DM ver-
kauft werden sollte. Mit dem Geld 
aus dem Verkauf und mit weiteren 
Spenden sollte der Erhalt fi nanziert 
werden. Ausdrücklich geplant war 
das Schiff nicht an Land, sondern im 
Wasser des Hafens zu erhalten. Lei-
der war dieser Initiative kein Erfolg 
beschieden. Auch der Versuch des 
Museumshafens Büsum, die NIXE 
im Rahmen einer Museumswerft zu 
restaurieren, blieb in den Anfängen 
stecken. Lange Jahre geschah nichts 
und die NIXE war schutzlos dem 
Wind und dem Regen ausgesetzt. 
Gras und kleine Birken wuchsen zwi-
schen den Spanten, Müll 
lag herum und die Plan-
ken vermoderten. Beim 
Anblick des damals 124 
Jahre alten Wracks kam 
Wehmut auf. Meisterhaft 
geformt und in schönem 
Schwung passten sich 
die dicken Eichenspan-
ten der runden Form des 
Schiffes an. Der elegant 
geformte Steven und 
die sanfte Rundung der 
Kimm ließen die Linien 
eines guten Seeschiffs 
deutlich werden. Sollte 
dies das Ende der letzten 
Lühe-Jolle sein? Im Jahr 
2008 hatte sich in Hor-
neburg der Förderverein 
Lühe-Aue mit dem Ziel 
gegründet, die Lühe für 
Anwohner und Touristen 

zu einem interessanten Kulturraum 
zu entwickeln. Eine kleine Grup-
pe des Vereins fuhr nach Büsum auf 
die Werft und besichtigte dort das 
Wrack der NIXE. Ein Vortrag über 
die Lühe-Jollen und das Schick-
sal der NIXE begeisterte besonders 
Frau Harnisch-Scheuermann, die 
spontan dem Verein das nötige Geld 
für den Ankauf der NIXE spendete. 
Nach 124 Jahren kehrte die alte Jol-
le an ihren Ursprungsort zurück. Die 
Mitglieder des Fördervereins reinig-
ten das Schiff und füllten mehrere 
Anhänger mit kleinen Birken, Erde 
und Müll. Dann wurde das Holz mit 
reichlich Leinölfi rniss gestrichen und 
die Jolle kam unter eine gespende-
te Plane. Schiffbaumeister Helmut 
Sietas, eine Nachfahre von Diederich 
Sietas, staunte nicht schlecht, als er 
die Bilder der Lühe-Jolle betrachtete. 
„Wir haben damals eben gut gebaut“, 
war sein bescheidener Kommentar. 
Die Suche nach einem geeigneten 
Ausstellungsort scheiterte, wie so 
oft, am fehlenden Geld. Es dauerte 
8 lange Jahre, bis sich im Jahr 2016 
ein Silberstreif am Horizont zeigte: 
Die Gemeinde Horneburg plant, in 
Zusammenarbeit mit dem örtlichen 
Handwerksmuseum, die NIXE in 
einem Anbau aufzustellen. Die Pla-
nungen und die Verhandlungen lau-
fen noch. Auch das Deutsche Schiff-
fahrtsmuseum in Bremerhaven hat 
ein Interesse angedeutet. DER JUN-

GE JOHANN, die MARIE und die 
kleine NIXE – wann wird ihre Ge-
schichte, die nun schon 132 Jahre an-
dauert, ein glückliches Ende fi nden?

Vicco Meyer
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Das Treideln von Schiffen
und ein Motor für MARGARETA

Schon immer nutzten die Men-
schen das Wasser zur Fortbewe-

gung und zum Transport von Dingen. 
Um Flöße und Schiffe fortbewegen 

zu können, nutzte man zuerst die 
Muskelkraft, später dann den Wind. 
Auch nutzte man auf den Flüssen das 

fl ießende Wasser, oder in Küstennähe 
die Ebbe und Flut. Doch nicht immer 
fl oss das Wasser in die richtige Rich-
tung und so musste man sich etwas 

einfallen lassen, um die Schiffe fl uss-
aufwärts zu bekommen. Es wurde ge-
segelt, wenn der Wind günstig stand, 

oder man war eben auf die Muskel-
kraft angewiesen. Es wurde also ge-
stakt, gerudert oder getreidelt.
Wrackfunde an Rhein und Donau 
brachten erstaunlich gute Ruderboo-
te aus der Römerzeit zutage. Eben-
so wurden die Wikingerschiffe aus 
Skandinavien, die sogar hochsee-
tüchtig waren, auf Flüssen über lan-
ge Strecken gerudert. Im Hamburger 
Hafen gab es um 1540 Ewer, die von 
bis zu 20 Mann gerudert wurden. In 
engen und fl achen Gewässern wurde 
auch gestakt. Man ging mit den Sta-
ken bis zum Vorschiff, steckte den 
Staken in den Grund und drückte 
mit der Schulter dagegen, während 
man auf dem Seitendeck des Schiffes 
langsam nach achtern ging. Auf die 
Weise wurde ein Ewer bei 20 Tonnen 
Eigengewicht und 50 Tonnen Zula-
dung langsam fl ussaufwärts gestakt.
Oder es wurde getreidelt. Hierbei 
wurde eine kräftige Leine etwa 1/3 
von vorne seitlich am Schiff befestigt 
und von Land aus von einem Mann 
gezogen. Er hatte einen etwa 10 bis 
15 Zentimeter breiten Gurt um Brust 
und Oberarme, an dem die Leine be-
festigt war. Über längere Strecken 
wurden die Schiffe auch von Pferden 
oder Ochsen in Lohnarbeit gezogen.
Um treideln zu können, mussten am 
Ufer der Flüsse feste Wege sein. In 
den Städten waren die Flussläufe 
recht eng, so dass oft gestakt wer-
den musste. Auf das Treideln deuten 
noch heute viele Straßennamen. So 
in Hamburg der „Leinpfad“ in Win-
terhude, der „Treideldeich“ in Berge-
dorf. In Köln heißt es „Am Treidel-
weg“ und in Bamberg „Am Leinritt“. 
Am „König-Ludwig-Kanal“ in Bay-
ern, erbaut 1836-1846, von Bamberg 
nach Kehlheim, wurde noch bis in 
die 1950er Jahre mit Pferden getrei-
delt. In Frankreich, auf den landes-
weiten Kanälen, hatten die Lastkähne 
zum Teil eigene Pferde zum Treideln, 
die über Nacht in einem Pferdestall 
an Bord ihren Platz hatten. Am Göta-
kanal in Schweden legte man an den 
Kanalmündungen Steinwälle an, die 

Treideln-Finowkanal                                Alle Fotos: Schiffshistorisches-Archiv, Gerd Büker

Treideln bei Nacht am Eiderkanal 
Quelle http://www.canal-verein.de/eid.htm
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in den See ragten, um die Segelschif-
fe von hier aus in den See und in den 
Wind ziehen zu können.

In Emden gibt es einen „Treck-
fahrtsweg“ und einen „Treckweg“. 

An der Este in Buxtehude gibt es 
auf der Neuländer Seite noch einen 
etwa zwei Kilometer langen fl achen 
Deich. Dieser verläuft ca. fünf Meter 
parallel zur Este. Es ist der „Trecker-
diek“. Dieser Deich wurde von zwei 
breiten Gräben, die in die Este mün-
den, durchschnitten. Um über die-
se Gräben zu kommen, gab es zwei 

Brücken mit je einer 3-stufi gen Trep-
pe und einem landseitigen Geländer. 
Diese Brücken wurden erst in den 
1960er Jahren nach dem Krieg abge-
baut. In einem der Gräben sind noch 
heute die Pfahlreste der Brücke zu se-

hen. Der Deich fängt bei km 0,7 un-
terhalb des Hafens an und endet etwa 
bei km 2,0. Er ist heute kaum noch 
zu erkennen und völlig überwachsen. 
Auf diesem Deich musste ein Mann 
oder eine Frau gehen und das Schiff 
in oder aus dem Hafen ziehen. Auf 
der Untereste ist es so: Bei aufl aufen-
dem Wasser (Flut) geht die Strömung 

nur bis etwa zum Weidebach (km 
2,0), und staut sich dort mit dem ent-
gegenkommenden Oberwasser der 
Este. Das Wasser steigt bei Flut zwar 
an, hat aber keine Fließgeschwindig-
keit in Richtung Buxtehude.
In Estebrügge geht in beiden Rich-
tungen (Ebbe wie Flut) eine kräftige 
Strömung, die bis zu 6km/Std. er-
reicht. War man auf der Fahrt esteauf-
wärts nach Buxtehude, ließ man sich 
von dem kräftigen Flutstrom bis 
unterhalb von Estebrügge treiben. 
Hier versperrte bis 1914 eine hölzer-
ne Klappbrücke, später eine eiser-
ne Drehbrücke die Weiterfahrt. Dort 
wurde entschieden, ob man den Mast 
schon jetzt legte oder nicht. Kam 
der Wind aus südlichen Richtungen, 
legte man den Mast vor Estebrügge, 
denn beim Treideln oder Staken der 
letzten Kilometer bis Buxtehude stör-
te der stehende Mast bei Gegenwind. 
Bei Wind aus NW-NO ließ man den 
Mast stehen und segelte bis Buxte-
hude. Hierfür musste die Brücke ge-
öffnet werden. Eine Brückenöffnung 
kostete bis 1914 30Pf. Der Buxtehu-
der Schiffer Dietrich Ecks ließ sich 
zum Beispiel 1911 für sein Schiff 
MARGARETA 81 Mal die Brücke 
öffnen und zahlte dem Brückenwär-
ter Johann Mecklenburg dafür am 10. 
Januar 1912 24,30 Mark.

Es war durchaus üblich, dass die Ehe-
frau des Schiffers, wenn sie an Bord 
mitfuhr, zum Treideln an Land ge-
schickt wurde, während der Schiffer 
von Bord aus das Schiff stakte. Frau 
Frieda Ecks erzählte mir, dass ihre 
Mutter von 1919 bis 1922 an Bord 
der MARGARETA mitfuhr und auch 
treideln musste. Auch mein Onkel 
Hermann Martens und mein Vater, 
die 1924 und 1925 an Bord waren, 
haben das Schiff oft getreidelt. Im 
Hamburger Hafen mussten die nicht-
motorisierten Ewer auch mal über 
kurze Strecken von zwei Mann geru-
dert werden. Die Zeit verlangte aber 
immer öfter feste Termine und so 
wurde schon mal ein Dampfschlep-
per zum Verholen angefordert. So 
kostete zum Beispiel am 5. Dezem-
ber 1911 das Schleppen vom Dampf-
schlepper „Emil“ der Bugsierfi rma 
„Möhring und Braack“ vom Rossha-
fen nach Kuhwerder 3,00 Mark und 
am 23. Dezember 1911 von Hamburg 

Treideln-Eiderkanal – Flemhuder See

Wolgatreidler, Gemälde (1870-73) von Ilja Repin

Der Urheber dieses Werks ist 1930 gestorben; es ist daher gemeinfrei, weil seine urheber-
rechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weite-
ren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 80 oder weniger Jahren nach dem Tod 
des Urhebers.

Trekker Elbeschifffahrtsmuseum Lauenburg
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nach Cranz 7,00 Mark. Dietrich Ecks 
wollte Weihnachten zu Hause sein.
Nach dem Ersten Weltkrieg setzte 
dann die Motorisierung der Klein-
schifffahrt ein. Im Sommer 1925 
entschloss sich der Schiffer Diet-
rich Ecks, nachdem er im Jahr 1925 
bis zum 17.08.1925 im Hamburger 
Hafen 70 Mal einen Schlepper an-
gefordert und dafür 667,00 Mark 
Schleppgebühren bezahlt hatte, in 
MARGARETA einen Motor einbau-
en zu lassen. Am 30.07.1925 bestell-
te er bei der Firma „Deutsche Werke 
Kiel“ (heute MAK) einen 1 Zylinder-
Glühkopfmotor mit 18 PS Leistung, 
mit der Motor-Nr. SZ26-13329. Der 
Motor hatte ein Gewicht von 1.457 
kg und kostete 5.000,00 Reichs-
mark. Eine Anzahlung von 1.000,00 
RM wurde am 04.08.1925 geleis-
tet, der Rest in Raten bis zum 
01.12.1926 über Wechsel. 
Zur Sicherheit der For-
derungen musste Diet-
rich Ecks noch eine 
Sicherungshy-
pothek auf 
sein Haus 

in der 
Harburger Str. 
Nr. 22 aufnehmen. 
Die gesamte Abrechnung 
ging über Reichsmark, es wurde 
jedoch der Goldwert von 2.790,00 
RM pro kg Gold zugrunde gelegt.

Geliefert wurde der Motor am 
17.09.1925 per Bahn nach Buxtehu-
de und weiter per Schiff zur Schiffs-
werft J. J. Sietas in Neuenfelde. Zu 
dieser Zeit war mein Vater an Bord 
der MARGARETA und musste auch 
beim Einbau des Motors und beim 
Umbau des Schiffes helfen. Um aus 
einem Segler ein Motorschiff zu 
machen, sind doch umfangreiche 
Umbau arbeiten erforderlich. Hierfür 
wurde der Ewer aufgeslippt (Kos-
ten: 30,00 Mark). Die Takelage und 

Seitenschwerter wurden von Bord 
genommen und verkauft. Die Lade-
luke bis weit nach vorne vergrößert 
und die Pinnensteuerung auf Rad-
steuerung umgebaut. Wie sparsam 
D. Ecks war, sieht man daran, dass 
er sich auf einer Abwrackwerft am 
Köhlbrand ein gebrauchtes Steuerrad 
für 5,00 Mark kaufte. Um im Lade-
raum keinen Platz zu verlieren, wur-
de der Motor in die achtere Eignerka-
jüte eingebaut und 
der Schiffer zog 
mit in das klei-
ne Logis ins 
Vorschiff 
ein.

Im April 1927 hat D. Ecks vor dem 
Prüfungsausschuss des Preußischen 
Wasserbau amtes Hamburg die Prü-
fung zum Kleinmotorführer abge-
legt.
Im Achterschiff wurden das Moto-
renfundament aus Eiche und dann 
der Motor von oben durch das offe-
ne Deck eingebaut. Am Schiffsrumpf 
waren am Achtersteven umfangrei-
che Arbeiten erforderlich. Für die 65 
Zentimeter große Schiffsschraube 
musste der Achtersteven zum Teil 
entfernt werden und für den Einbau 
des Stevenrohrs mit Antriebs welle 

völlig umgebaut werden. Auch das 
Ruderblatt wurde geändert. Vie-
le Beschläge der Takelage ließ man 
an Bord, was uns später bei der Re-
staurierung sehr zugute gekommen 
ist. Am 25.10.1925 wurde die Rech-
nung für den gesamten Umbau von 
der Werft über 2.158,00 Mark aus-
gestellt. Für den Probelauf der Ma-
schine kaufte D. Ecks am 7. Oktober 
1925 bei der Buxtehuder Farben-
fabrik A. G. Braunzweig (Fokken) 

eine Kanne mit 20 kg Motorenöl 
für 0,80 Mark pro Kilo. Später 

dann bei der Firma Otto Kamm 
in Hamburg für 0,60 Mark pro 

Kilo.

Der Motor muss wohl am 
Anfang doch nicht so 

gut funktioniert haben, 
denn mein Vater er-

zählte von dauernden 
kleinen Pannen. So 

musste zum Bei-
spiel Anfang De-

zember 1925 
schon ein 

neuer Zylin-

derkopf eingebaut werden. Die Kos-
ten von 122,90 RM musste D. Ecks 
bezahlen. Einmal auf der Fahrt nach 
Buxtehude stotterte der Motor und 
saute meinen Vater ordentlich mit 
Schmieröl ein. In Buxtehude gab 
D. Ecks meinem Vater 2,00 RM, um 
Räucherfi sch zu kaufen. Im Fischla-
den von H. Cekander (später Wrie-
de u. Wulf), Westfl eth 51, wickelte 
Frau Cekander einen Bückling in 
Zeitungspapier ein und schob ihn 
meinem Vater wortlos über den La-
dentisch. Mein Vater legte die 2,00 
RM auf den Ladentisch und sagte „Ik 
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wull twee Bückel keupen“. Er muss 
wohl schlimm ausgesehen haben.
Die Verpfl egung auf der MARGA-
RETA war immer gut. So erzählte 
mein Vater. An einem Sonnabend-
vormittag gibt D. Ecks meinem Vater 
ein Stück Rindfl eisch von ca. 4 Pfund 
und sagt: „Ich fahre nach Buxtehude 
und bin am Montag wieder zurück“. 
Mein Vater hatte nichts Besseres zu 
tun und immer Hunger; er schneidet 
das Fleisch klein und haut es sich zu 
Mittag in die Pfanne. D. Ecks geht 
aber noch einmal zum Makler und 
bekommt einen Frachtauftrag. Spät 
am Nachmittag ist er wieder an Bord 
und hat Hunger. Im Laufe des hal-
ben Tages hatte mein Vater das Stück 
Fleisch aufgegessen, es war nichts 
mehr da. Mein Vater war 19 Jahre alt, 
als er im Herbst 1925 von Bord ging.
Mit MARGARETA als Motorschiff 
ist D. Ecks noch bis zum 2. Septem-
ber 1944 gefahren, hatte dann aber 
auf der Este einen Motorschaden. 
Trotz aller Bemühungen hat er kei-
ne Ersatzteile bekommen. Bis Jah-
resende 1944 hat D. Ecks noch Ge-
treide zwischen den drei Buxtehuder 
Mühlen hin und her gefahren, wobei 
er den Ewer gestakt hat. Die letzte 
Eintragung im Fahrtenkontrollbuch 
ist vom 05.01.1945: „Lebensmittel-
karten besorgt und Laderaum über-

Der Ewer MARGARETA an seinem Liegeplatz vor der Flethmühle, 1991

holt.“ Dietrich Ecks ist jetzt 73 Jahre 
alt. Im Januar 1945 legt er den Ewer 
auf. Bis 1950 lag MARGARETA an 
der Sägerei H. J. Lühning gegenüber 
der Malerschule. Am 18.01.1950 ver-
kaufte er den Ewer an die Schiffer 
Heinrich Braack aus Grünendeich für 
3.000,00 DM. Nach 53 Jahren ist die 
Buxtehuder Zeit der MARGARETA 
damit zu Ende.

Der Ewer MARGARETA, letztes 
Schiff der Buxtehuder Ewerfl ot-
te, liegt heute, restauriert und unter 
Denkmalschutz gestellt, im Buxtehu-
der Fleet.

Ewald Martens

Ewer MARGARETA vor der Flethmühle in Wartestellung zum Löschen, Sommer 1927

Recherche
Die Salzkähne, die sogenannten 
Stecknitzprahmen (ca. 12×2,5 m bei 
etwa 40 cm Tiefgang, Ladefähigkeit 
7,5 t Salz), wurden zunächst nur 
bergwärts, nach Bau der Kammer-
schleusen auch talwärts von Men-
schen oder Tieren getreidelt, also 
an langen Leinen gezogen. Da der 
Kanal teilweise nur 85 cm tief war, 
durften die Prahmen nur diesen sehr 
geringen Tiefgang haben.
Die Prahmen wurden nur auf dem 
Kanal benutzt. Das Salz, das von 
Lüneburg über Ilmenau und Elbe 
per Schiff befördert wurde, wurde in 
Lauenburg auf die Prahmen umgela-
den. Dies hatte allerdings keine tech-
nischen Gründe, sondern musste auf-
grund von Schifffahrtsprivilegien der 
braunschweigisch-lüneburgischen 
Herzöge für Ilmenau und Oberelbe 
erfolgen.
Spätere Schiffsformen wie der 
Budenkahn und der Stecknitzkahn 
des 19. Jahrhunderts besaßen eine 
Takelage, um bei genügend Wind 
vollständig ohne Treideln und Staa-
ken bewegt werden zu können, und 
zudem höhere Bordwände. Die Ta-
kelage dürfte abnehmbar oder ein-
klappbar gewesen sein, da zahlreiche 
Brücken die Schiffshöhe begrenzten. 
Diese Schiffe konnten bis zu 37 Ton-
nen Ladung aufnehmen.
Quelle Wikipedia https://
de.wikipedia.org/wiki/Stecknitzkanal
Von de.wikipedia.org: 21:58, 30. 
Sep 2004 . . Ralf Roletschek (Dis-
kussion) . . 800 x 651 (100046 Byte) 
(Lizenz: PD), Gemeinfrei, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=710824
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Noch bis zum 23. Oktober ist in 
Kiel unter diesem Titel eine in-

teressante Ausstellung zu sehen. Aus 
eigener Sammlung und aus privatem 
Besitz zeigt der Ausstellungsmacher 
Peter Barrot (Husum) im großen 
Ausstellungsraum der Firma Sartori 
& Berger eine große Zahl von See-
kisten vom 17. bis zum 20. Jahrhun-
dert. Diese Vielzweckmöbel trugen 
den gesamten Besitz eines Seemanns 
von Schiff zu Schiff und mit ihm um 
die ganze Welt. Im Logis dienten 
sie als Sitzmöglichkeit vor der Koje 
oder an der Back. Alte kostbare Stü-
cke aus Eiche oder aus Tropenholz 
mit Bildschmuck und interessanter 
Inneneinrichtung stehen hier neben 
Massenware aus leichtem Kiefern-
holz. Manche der Kisten sind restau-
riert, andere so belassen, wie sie aus 
dem ruppigen Gebrauch kamen. Er-
gänzend sind in dem großen, hellen 
Raum als Dauerausstellung an den 
Wänden große maritime Gemälde 
und in mehreren Vitrinen nautische 

Das Geheimnis der Seekiste 
Ausstellung in Kiel

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

Ort: Sartori & Berger – Speicher, Wall 47/51, 24103 Kiel
Öffnungszeiten: täglich außer Montag und Samstag 11 – 17 Uhr.
Führungen sind Sonntag möglich. Anmeldung bitte unter 
Tel. 04846-980 (Peter Barrot)

WW

Geräte zu sehen, zum Teil aus pri-
vatem Besitz oder aus Firmenei-
gentum. Man geht gern in dem wei-
ten, stillen Raum herum und lässt 
die Phantasie von Kiste zu Kiste, 
also von Jahrhundert zu Jahrhun-
dert schweifen. Will sagen: Es lohnt 
sich, man sollte Zeit mitbringen, 
man wird nicht enttäuscht.
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- Oder wie die Rum Regatta 
in Hamburg neu erfunden wurde

An de Eck steiht een Jung mit nem 
Tüddelband – den Song habe ich 

auf dem Elbfest in diversen sehr un-
terschiedlichen Variationen gehört. 
Shantychor/Speeldeel und ein Sin-
ger/Songwriter haben ihn vorgetra-
gen.  Dass es ein solches elementa-
res Hamburger Kulturgut ist, war mir 
nicht mehr klar – 20 Jahre in Bremen, 
da fängt man an zu vergessen. Aber 
die unterschiedlichen Versionen zeig-
ten die Vielfältigkeit unserer Kultur.  
Es war auch sonst toll: Die Para-
de der Traditionsschiffe, das große 
herbstliche Stelldichein der Hambur-
ger Schiffe hat endlich einen entspre-
chenden Rahmen bekommen.  Kultur 
an allen Ecken und Enden um den 
Sandtorhafen herum. Liedermacher, 
ein Jastram Motor als Base Drum, 
Folklore Tango,  Flohmarkt, Fische, 
Äpfel, Mate Brause, Matjes und 
open Ship. Die Mischung so bunt, 
dass defi nitiv für jeden was dabei 
war. Wegen des tollen Wetters wur-
den die Besucherzahlen bei weitem 
übertroffen. Es tut Hamburg, und es 
tut unserer Szene defi nitiv gut eine 
so große öffentliche Wahrnehmung 
zu bekommen. Es tut auch den vie-
len Ehrenamtlichen auf den Ver-
einsschiffen gut, noch einmal zum 
Saisonabschluss zu einer großen ge-
meinsamen Party eingeladen zu wer-
den und durch die offenen Schiffe 

den Zugang zu neuen interessierten 
Menschen zu bekommen.
Das Konzept hat sich, wie gesagt, 
erfreulich vom Hafengeburtstag ent-
fernt und die tolle Atmosphäre der 
Rum Regatta und der Apfelfahrt auch 
nach Hamburg gebracht. Schiffsvolk, 
Anwohner, Gäste  und Touristen alle 

Elbfest  

Volle Pontons im Sandtorhafen                               Foto: Lutz Förster

Fahrwasser Parade
PRÄSINDENT FREIHERR VON 
MALTZAHN    Foto: Christin Kempe BERTA VON LASSAN vor der „Elbphi“

wurden gleichsam umarmt und eine 
große Portion Gaffelvirus hat hof-
fentlich den einen oder die andere im 
Sandtorhafen infi ziert.

Das oben zitierte Lied hat im übrigen 
auf die Melodie vom Refrain noch 
einen Quatsch-Text der unbedingt 
überliefert werden muss:

Fiete, Fiete, Fiete vun de Alm,
 hett de Büx vull Qualm
un harr he nich de Büx vull Qualm,
jo denn weer dat nich uns Fiete vun 
de Alm

Thees Fock

Fotos unten: Stefan Malzkorn
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur hat in den letzten Tagen einen Ver-
ordnungsentwurf zur Neuregelung der Zulassung 
von Traditionsschiffen veröffentlicht, der leider in 
vielerlei Hinsicht problematisch ist und wenig Gu-
tes für die Zukunft der deutschen Traditionsschiff-
fahrt erwarten lässt. Er kann von der Webseite der 
GSHW (www.gshw.de) heruntergeladen werden. 
Positiv ist zunächst, dass der zugesagte Bestands-
schutz für existierende Fahrzeuge enthalten ist. Er 
beschränkt sich aber auf die Bereiche Historizität 
und Betreiberkonzept und endet beispielsweise bei 
einem Verkauf. Die GSHW befürchtet ohnehin, 
dass der Bestandsschutz über drastisch verschärfte 
Sicherheitsanforderungen im Einzelfall rasch aus-
gehebelt werden wird.
 
Daneben weist der Entwurf, der ohne Mitwirkung 
der GSHW zustande kam, schwerwiegende Prob-
leme auf:

► In der Begründung sind etliche nachweislich 
fehlerhafte, die Traditionsschifffahrt verun-
glimpfende Tatsachen aufgeführt, die geeignet 
sind, die spätere Auslegung der Verordnung 
negativ zu beeinfl ussen. 

► Weiter müssen Traditionsschiffe zukünftig 
ganz generell vor 1965 gebaut sein. Das geht 
weit über die gegenwärtige Richtlinie und das 
internationale Recht hinaus, wo diese Zeit-
schranke nur für stählerne Maschinenfahr-
zeuge galt, die 1965 bereits Fahrgastschiffe 
waren. Die Erweiterung auf Segelfahrzeuge, 
Holzfahrzeuge und andere Nicht-Fahrgast-
schiffe führt zwangsläufi g zu einem Ausster-
ben der Traditionsschifffahrt, da nichts mehr 
nachkommen kann.

► Problematisch ist das vorgeschlagene Aus-
wahlverfahren der Gutachter für die Histori-
zität, das allein in der Hand der Dienststelle 
Schiffssicherheit liegt. Die GSHW plädiert 
hingegen dafür, diese Entscheidung dem 
Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerha-
ven als fachkundiger Körperschaft des öffent-
lichen Rechts zu übertragen. 

GSHW-Info vom 7.9.2016 
Autor Thomas Hoppe, Vorstandsmitglied

► Gattungsnachbauten (wie z. B. Koggen) sind 
zukünftig verboten. 

► Es war erklärtes Ziel des Ministeriums, die 
Dienststelle Schiffssicherheit von für sie unty-
pischen Entscheidungen (Historizität, Betrei-
berkonzept) zu entlasten. Der Entwurf spiegelt 
das nicht wider.

► Unsere Gutachter für Traditionsschiffe wer-
den im Entwurf gar nicht mehr erwähnt, was 
einem teilweisen Berufsverbot gleichkommt, 
das ohne entsprechende Übergangsfristen 
rechtlich zweifelhaft ist.

► Etliche der Sicherheitsvorschriften sind auf 
den ersten Blick problematisch. Etwa das 
Verbot auch kleinster Doppelungen auf Stahl-
rümpfen oder das Gebot des Einbaus wasser-
dichter Schotten in Holzboote ist oftmals tech-
nisch oder faktisch nicht realisierbar.

► Auch im Bereich der Sicherheitsausrüstung 
und der Bemannung sind erhebliche Verschär-
fungen der Rechtslage zu beobachten, die be-
reits auf den ersten Blick Kopfschmerzen be-
reiten. 

Die Umsetzung des Entwurfes würde dazu f üh-
ren, dass viele Schiffe aus der bestehenden Flotte 
ausscheiden würden, ohne dass in absehbarer Zeit 
mehr neue hinzukommen könnten. Das würde den 
Vorgaben des Koalitionsvertrages widersprechen, 
nach dem ja bekanntlich eine Regelung gefunden 
werden sollte, die den Bestand und die Weiterent-
wicklung der Traditionsschifffahrt sichert. 
Die nächsten Schritte: Die GSHW wird bis Anfang 
Oktober dezidiert zu dem umfangreichen Entwurf 
Stellung nehmen und diese Stellungnahme auch 
veröffentlichen. Danach werden wir versuchen, 
das Ministerium im Gespräch zu überzeugen. Es 
ist aber bereits jetzt absehbar, dass wir hierfür wie 
in der Vergangenheit politische Unterstützung be-
nötigen.

Zurück auf Los
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Arbeitsgemeinschaft                        Deutscher Museumshäfen     
 

                 
c/o Museumshafen zu Lübeck e.V.
Willy-Brandt-Allee 35, 23554 Lübeck
e-mail urs_vogler@gmx.de
www.agdm.dePresseerklärung

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Museumshäfen
Traditionsschiffe der Museumshäfen in schwerer See

Entwurf für eine neue Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) widerspricht dem 
Koalitionsvertrag

Lübeck, d. 21.09.2016 

AGDM, Dr. Urs Vogler (1. Vorsitzender) 

Lübeck, d. 2122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 .09
AGDM – Arbeitsgemeinschaft Deutscher Museumshäfen
Vorstand: Dr. Urs Vogler (Vorsitzender); Rieke Boomgaarden (2. Vorsitzender); Joachim Staugaard (Schatzmeister)

Die AGDM befürchtet, dass mit dem vorliegenden Entwurf  eine sichere Zukunft der 
Traditionsschifffahrt und damit vieler Museumshäfen in Deutschland  nicht gewährleistet ist. Der 
Dachverband der Museumshäfen hofft, dass zwischen Gesetzgeber und Betreibern ein Weg 
gefunden wird, der zeitgemäß ist, für die nächsten Jahre gilt und gleichzeig das kulturelle 
maritime Erbe erhält.

Nachdem im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode hatten die Regierungsparteien die 
Erarbeitung einer dauerhaften Regelung für den Erhalt der Traditionsschifffahrt sowie die 
Modernisierung des Schifffahrtsrechts vereinbart hatten, liegt nun aus dem Ministerium von 
Herrn Dobrindt ein erster Entwurf für ein Schiffssicherheitsverordnung (SchSV) vor, der auch 
die Sicherheit auf Traditionsschiffen neu regeln soll.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Museumshäfen (AGDM) hat mit Unterstützung von 
Fachleuten den Entwurf eingehend geprüft und stellt sich als Dachorganisation der 
Museumshäfen die grundsätzliche Frage, ob private Eigner und Trägervereine von 
Traditionsschiffen in Zukunft in der Lage sein werden, derartige Schiffe zu unterhalten und zu 
betreiben. Sollte der Entwurf  der SchSV in der vorgelegten Fassung erlassen werden, befürchtet
die ADGM, dass die Traditionsschifffahrt der deutschen Kulturlandschaft verloren geht. Dies 
betrifft sowohl die bestehende Flotte als auch den Fortbestand der Flotte durch deutlich 
erschwerte Zugangsbedingungen für neue Schiffe. Nach Einschätzung der AGDM wird daher der 
im Koalitionsvertrag versprochene Erhalt der Traditionsschifffahrt nicht umgesetzt. Es sind im
Entwurf vielmehr neue und strengere Auflagen und Erschwernisse hinzugekommen. Die AGDM 
vertraut aber darauf, dass die Politik sich mit dem Entwurf kritisch auseinandersetzen wird.

Die Inbetriebnahme bzw. Weiterführung existierender Schiffsbetriebe wird sowohl in baulicher 
Hinsicht erschwert als auch erheblich bürokratisiert. Die Besetzung der Schiffe, wird deutlich 
komplizierter in Bezug auf die Ausbildungsanforderungen der Schiffsbesatzungen (u.a. 
Seediensttauglichkeit, medizinische Lehrgänge) und auf den laufenden Betrieb an Bord (u.a. 
Schiffssicherheitssystem, div. Dokumentationen). Da der Schiffsbetrieb nicht zum Erwerb durch 
Seefahrt dienen darf, ist davon auszugehen, dass sich der Aufwand für Freiwillige, die über ihre 
Erwerbstätigkeit hinaus aktiv sind, zeitlich nicht mehr realisiert werden kann. 

In den letzten 25 Jahren entstanden an der gesamten norddeutschen Küste Museumshäfen für 
Traditionsschiffe und repräsentieren ein kulturelles maritimes Erbe. Die Schiffseigner und die 
Crews erleben immer wieder - nicht nur auf Großveranstaltungen-, wie groß das Interesse an 
Traditionsschiffen ist, sei es bei einem „Schnack“ an der Pier oder auf einem Törn auf der „wilden 
See“ vor Deutschlands Küsten!

Lübeck, d. 21.09.2016
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Der Werkzeugkasten
„Auf und nieder, immer wieder“  –  Die Klobsäge

Heute möchte ich den lieben Lesern 
und Holzliebhabern eine ganz be-
sondere Handsäge vorstellen, die aus 
dem Jahre 1792 stammt! Es ist eine 
sogenannte Klobsäge (engl. „spit 
saw“), die mit Sicherheit auf keiner 
Schiffswerft fehlen durfte.

Diese Sägen dienten nicht nur zum 
Auftrennen von Baumstämmen in 
Längsrichtung zur Herstellung von 
Balken und Planken, sondern auch 
zum Sägen an der Hobelbank für 
kleinere Bretter und Leisten. Die 
Form dieser bereits bei den Rö-
mern bekannten Säge hat sich bis 
in das 20. Jahrhundert hinein kaum 
verändert. Je nach Einsatzort wur-
den verschiedene Klobsägen ver-
wendet, größere für das Auftrennen 
von Stammholz, das von mehreren 
Schiffszimmerleuten gehandhabt 
wurde, und kleinere für das Trennen 
von schwächeren Hölzern, die nur 
von einem Mann „bedient“ werden 
konnte. Die Bedienung von Klobsä-
gen war schwere körperliche Arbeit 
und aus dieser Zeit stammt auch 

der Ausdruck, dass ein Sägewerker 
„dumm und stark“ sein muss, was 
aber aus heutiger Sicht nicht begrün-
det ist!
 
Auch die Tischlereien des Mittelal-
ters sägten mit der Klobsäge dünne 

Brettchen aus dem eingespannten 
Stamm, die zum Furnieren verwendet 
wurden. Dabei ergaben sich wegen 
der relativ brei-
ten Sägeblätter 
hohe Schnittver-
luste. Auch fur-
nierähnliche Holz-
blätter, die von 
Kunsttischlern auf 
Blindholz auf-
geleimt wurden, 
konnten damit 
hergestellt wer-
den. Darin kann 
man die Anfänge 
des Furnierens, 
nicht aber ein Fur-
nieren im heutigen 
Sinne erkennen. 

Die Klobsäge         Fotos: Kai W. Stuhr

Dazu waren die Furniere noch zu 
grob und uneben. Später wurde dann 
die Energie aus Wasserkraft, Wind, 
Dampf oder Elektrizität als Antriebs-
kraft genutzt.
 
Zweihändig wurden diese großen 
Klobsägen benutzt. Auf diese Weise 
wurden die einzelnen Planken abge-
trennt. Wen es interessiert: Auf ei-
nem römischen Relief, das man in 
Deneuve (Departement Meurthe-et-
Moselle) gefunden hat, ist zu sehen, 
wie zwei Zimmermänner mit einer 
Säge dieses Typs einen Holzbalken 
zerteilen!
 
Dem heutigen Bootsbauer sind die-
se Sägen fast gänzlich unbekannt 
und nebenbei bemerkt, wie viel Geld 
könnte man im Fitnessstudio sparen, 
wenn diese Sägen wieder zum Ein-
satz kämen! (lach....)
 

Viele Grüße von der Nordsee
Kai W. Stuhr, Bootsbaumeister
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Heute werden im Schiffbau die 
vielen Teile eines Neubaus durch 
Schweißverfahren zusammengefügt. 
Noch bis etwa 1960 war das Nieten 
auf den Werften üblich. Der genietete 
Schiffsrumpf bestand aus vielen ein-
zelnen Stahlplatten, die durch Nieten 
fest verbunden wurden. In Längs-
richtung lagen die Platten übereinan-
der und wurden durch eine Nietenrei-
he verbunden. Dort, wo die beiden 
Enden der Platte stumpf auf einander 
trafen, wurde der Plattenstoß auf eine 
Lasche gelegt und bekam eine dop-
pelte Nietenreihe.

Auf dem Bild mit dem kleinen Ewer 
sind die Nietlochreihen und die Plat-
tenstöße mit der Lasche gut zu er-
kennen. Bei der Platte, die an dieser 
Stelle neu eingesetzt wurde, mussten 
die Nietenlöcher möglichst genau zu 
einander passten. Die Abstände der 
Löcher, die von der Klassifi kations-
gesellschaft genau festgelegt waren, 
wurden angezeichnet und dann mit 
der Stanze ausgestanzt. 

Wenn die fertig ausgestanzte Platte 
von mehreren Werftarbeitern an den 
vorgesehenen Platz am Schiffsrumpf 
gebracht wurde, musste sie so an ih-
rem Platz gehalten werden, dass die 
Nietenlöcher der Platten möglichst 
genau übereinanderlagen und die 
neue Platte nicht mehr verrutschen 

konnte. Jetzt kam der Nietenschlüs-
sel zum Einsatz. Der Griff des Nie-
tenschlüssels war konisch geformt 
und sah aus wie ein Dorn. Nun 
wurde der Griff in 2 übereinander 
liegende Löcher gesteckt. Dadurch 
wurden die Löcher passgenau in 
die richtige Lage gebracht.

Das Bild zeigt wie der Nieten-
schlüssel in den Löchern steckt. 
Hatte der Schiffbauer einige Nie-
tenschlüssel in die Plattenlöcher 
gesteckt, war die neue Platte an ih-
rem richtigen Platz gegen das Weg-
rutschen gesichert. Jetzt befestig-

te man mit einigen 
Setzschrauben die 
Platte. 

Dazu wurde die an-
dere Seite des Nie-
tenschlüssels ver-
wendet, denn sie 
war wie ein norma-
ler Maulschlüssel 
geformt. Der Durch-
messer des Nieten-
lochs und die Grö-
ße der Setzschraube 
passten genau zur 
Schlüsselweite des 
Nietenschlüssels. Es 

gab entsprechend der Nietenstärke 
kleine und große Nietenschlüssel.

Mit dem koni-
schen Griff konn-
ten auch kleine 
Grate, die beim 
Stanzen entstan-
den, beseitigt 
werden. Größe-
re Unterschie-
de der Nieten-
löcher arbeitete 
der Schiffbauer 
mit der Reibahle 
nach und wenn 
die Reibahle 
nicht ausreichte, 
musste der Boh-
rer zur Hilfe ge-

Der Werkzeugkasten
Der Nietenschlüssel

nommen werden. Auf einer kleinen, 
transportablen Esse brannte ein Koh-
lenfeuer und erhitzte die Nieten bis 
zur Rotglut. Mit der Zange steckte 
der Schiffbauer die glühende Niete 
in das vorgesehene Loch. Drinnen im 
Schiff hielt ein Mann mit dem schwe-

ren Gegenhalter die Niete auf ihrer 
Position. Nun wurde außen am Schiff 
mit kräftigen Hammerschlägen ein 
fl acher, halbrunder Nietenkopf ge-
formt. Beim Erkalten zog die Niete 
die beiden übereinander liegenden 
Platten mit großer Kraft zusammen.

Vicco Meyer

Eine neue Platte wird eingesetzt              Foto: H. Sietas

Der Nietenschlüssel fi xiert die beiden Platten 
Foto: V. Meyer

Nietenschlüssel, Setzschraube und Nieten                   Foto: V. Meyer
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Was unsere 
Leserschaft bewegte!

PIEKFALL

Die Leserbriefe

Moin Antje,
mein Name ist Bastian Kulschewski, wir 
suchen aktuell einen Traditionssegler für 
uns. Wir, das sind meine Frau und ich, 
wir wollen gerne auf einem Schiff leben 
und arbeiten. Die letzten zwei Jahre ha-
ben wir Fahrten mit Jugendlichen un-
ternommen, immer als Dienstleister für 
andere Firmen. Dazu sei gesagt, dass wir 
Pädagogen sind. Wir hatten dieses Jahr 
ein Angebot, welches sich fast umge-
setzt hätte, wenn es mit dem Verkäufer, 
ehemaliger Arbeitgeber, nicht zu einem 
Streit gekommen wäre. Nu wollen wir 
das Ding auf eigene Beine stellen und 
brauchen ein geeignetes Schiff. Es soll 
nicht zu groß sein. Das diesjährige hatte 
15 Meter Rumpfl änge mit Klüverbaum 
etwa 18 Meter.
Durch unsere Aktivitäten im Museums-
hafen Lübeck sind wir in Kreise gezogen 
worden, die ein Interesse an Jugendar-
beit, Öffentlichkeitsarbeit und traditio-
nellen Schiffen haben. Und da fühlen wir 

uns genau zu Hause. Wir sind dabei, mit 
dem Museumshafen Lübeck e.V., der 
Seelenwerft Dagny e.V. und einer Lübe-
cker Schule die Jugendarbeit dort zu eta-
blieren.
Zu Beginn könnten wir als Ausbildungs-
boot gerne auch noch einen alten Jugend-
wanderkutter oder Marinekutter gebrau-
chen.
Dafür würden wir die Anzeigen gerne 
aufgeben.
Weiter lese ich jedes Exemplar des 
PIEKFALLS, das mir in die Hände fällt, 
mit großem Interesse und würde gerne 
als Abonnent euer Engagement unter-
stützen.
 
Wenn du mir sagst, was der Spaß kos-
tet und wohin ich das Geld überweisen 
kann, kanns losgehen.
 

Mit freundlichen Grüßen
Bastian Kulschewski

Anzeige

Traditionssegler gesucht! 
Für das soziokulturelle 
Lebensprojekt 
„Freiwind“ brauchen 
wir ein altes Holzboot, 
gerne gaffelgetakelt, 
Länge 15 bis 20 Meter 
Rumpfl änge. 

Rückmeldungen an 
segeln@mail.de 
oder unter 
Tel. 0176 43625727

Herbstimpressionen vor GlückstadtHerbstimpressionen vor Glückstadt
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Wintertreffen 2017
derFreunde des Gaffelriggs

– Moin liebe Piekfall Gemeinde, liebe Freunde des Gaffelriggs –

Dies ist die Vorankündigung für das Winterttreffen 2017.

25. Februar 2017 in Lübeck
Diesmal treffen wir uns im Europäischen Hansemuseum in Lübeck.

An der Untertrave 1  –  23552 Lübeck

Alles weitere im nächsten Heft.
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Maritimer Readers Digest
Der Oceanum Verlag hat große Pläne. Es beginnt mit 
„Oceanum, das Maritime Magazin“, dessen erster Band, 
Herbst 2016 gegenwärtig erscheint. Dabei handelt es sich 
um ein schlappe 320 Seiten dickes Konvolut im Taschen-
buchformat und broschiertem Pappband. Der Inhalt be-
steht aus kurzen oder mehrere Seiten langen Artikeln, fl ott 
geschrieben, reich bebildert. Eine Auswahl aus den Titeln: 
„Die letzte Fahrt der Hanseatic“, „Brandgefahr auf Ost-
seefähren?“, „Die Volksmarine im Ausland“, „Z 5 - eine 
Familiengeschichte“, „Stealth: Schiffe mit Tarnkappe“, 
„Die Cap San Diego im Dock“, „Herrensegler-Hoheiten-
Schoneryachten“, „Ewer Hermann hat überlebt“  -  und so 
weiter und so weiter. Praktisch, in einer etwas umfängli-
cheren Hosentasche überall hin mitzunehmen, in Bus oder 
Bahn gerade mal von Station zu Station kapitelweise zu 
sich zu nehmen, ein herrliches Schmökerbuch.
Und es geht weiter: „Neu ab Frühjahr 2017: OCEANUM 
Dokumentation“ meldet eine auffallende ganzseitige An-
zeige auf der vorletzten Umschlagseite des Magazins. 
Band 1 bringt einen Beitrag von Wolfgang Bendick: 
„Vom Decksjungen zum Matrosen, An der Seemannschu-
le Bremervörde und meine ersten Jahre auf See“. Solche 
Dokumentationen sollen künftig das Maritime Magazin 
durch umfangreichere Beiträge ergänzen, „beispielswei-
se Erinnerungen, Tagebücher und Dokumente“. Wir sind 

gespannt auf sol-
che Lektüre und 
wünschen diesen 
Projekten auf dem 
sicherlich nicht ein-
fachen maritimen 
Buchmarkt den 
größtmöglichen Er-
folg!

WW

Harald Focke u.a. (Hrsg.), 
Oceanum Das Maritime Magazin, 
Ausgabe 01-2016,  320 S., viele Abb., 
Pappbd. brosch., 21x14,5cm, 
Oceanum Verlag e.K., Wiefelstede 2016, 
ISSN 2366-7869, 
ISBN 978-3-86927-501-7, 
Preis: € 15,90

Ich liebe das 
Meer wie meine Seele
                                                                                 
„Ich liebe das Meer wie meine Seele“ so wird Heinrich 
Heine zitiert, um die tiefe Sehnsucht vieler, auch die 
vieler Schriftsteller nach dem Meer, seiner unendlichen 
Weite, seinen Gefahren und seinen Herausforderungen 
zu beschreiben. Karsten Eichner wählt diesen Satz als Ti-
tel seiner Aufsatzsammlung, in der er 14 Seereisen  be-
rühmter Schriftsteller und Journalisten zwischen 1842 
und 2005 beschreibt. Von Charles Dickens bis Cees Note-
boom spannte er den Bogen, schildert was Egon Erwin 
Kisch 1914 tief im Bauch des Schnelldampfers Vater-
land erlebte, ebenso wie die Reise von Thomas und Kat-
ia Mann. Über Jean Cocteaus Erlebnisse während seiner 
„Reise um die Welt in 80 Tagen“ berichtet er ebenso le-
senswert wie über die maritimen Klassiker Gorch Fock 
und Mark Twain. 

HB
Karsten Kirchner
Ich liebe das Meer wie meine Seele
Köhlers Verlagsgesellschaft, 2015; 
16,8 x 21 cm; Broschur, 142 S.; 
ISBN 978 – 3 – 7822 – 1220 - 5
Preis: € 19,95



No. 120 - Oktober 2016 PIEKFALL

43

DRAMATIK UND GENAUIGKEIT
Schiffe, Stürme, Lokomotiven

Eine der letzten Forschungstätigkeiten Prof. Lars Uwe 
Scholls vor und seit seinem Ausscheiden als Direktor des 
Deutschen Schiffahrtsmuseums war es, gemeinsam mit 

dem privaten Sammler Kapitän Rüdiger von Ancken, das 
Werk des Marinemalers Walter Zeeden durch eine um-
fangreichere Veröffentlichung vor dem Vergessen zu be-
wahren. Walter Zeeden war Maschinenbau-Ingenieur ge-
wesen, er hatte lange Zeit nur in der Freizeit gemalt und 
blieb zunächst weitgehend unbekannt. Immerhin beriet 
und förderte ihn der bekannte Marinemaler Willy Stöwer. 
Nach langjähriger berufl icher Tätigkeit wurde Zeeden in 
Folge der Weltwirtschaftkrise 1932 von seiner Lokomo-
tivenbaufi rma entlassen. Kurz darauf ‚entdeckte‘ ihn der 
Marineschriftsteller Fritz Otto Busch für die Zeitschrift 
„Die Reichsmarine“, später „Die Kriegsmarine“ sowie 
die „Deutsche Marinezeitung“. Von da an bis 1944 und 
später in den 50er Jahren mit Arbeiten für die „Naturwis-
senschaftlich-technische Zeitschrift ORION“ verdiente 
Walter Zeeden mit Titelbildern dieser Zeitschriften und 
einer Unzahl von Illustrationen den Lebensunterhalt und 
schaffte sich in Berlin und Oberbayern sogar einen gewis-
sen Wohlstand. Immer wieder entstanden auch größere 
Gemälde, ebenso eine Fülle von Buchillustrationen. Vor 
allem diese machten ihn bekannt.
Zeedens Themen waren vornehmlich Schiffe und Loko-
motiven, in die stimmungsvollen Bilder und Zeichnungen 
des autodidakten Zeichners und Kunstmalers sind diese 
‚Objekte‘ immer wieder mit fotografi scher Genauigkeit 
hineingesetzt. Anderes soll Zeeden als künstlerische Un-
wahrheit empfunden haben, das ist offenbar der Techniker 
in ihm. Er arbeitet bei allen sich bietenden Gelegenheiten 
mit schnell und sicher hingeworfenen Skizzen. Menschen 
bleiben dabei schematisch – man merkt, da liegt sein In-
teresse nicht, das hat er nicht studiert. Mit der Natur, vor 
allem mit der See, hat er es besser. Seine Bilder faszinie-
ren durch Dramatik und Genauigkeit – Schlachtszenen, 
Sturmbilder, dahinstürmende Züge, seltener entstehen 

Bilder von stiller Atmossphäre, auch diese liebevoll und 
gelungen. Er darf in den dreißiger Jahren auch mal „als 
Badegast“ auf Schiffen der Kriegsmarine mitfahren; so 
kommt es zu einer Menge authentischer Skizzen von Bord. 
Seine Liebe gehört aber ebenso den Schiffen der Handels-
schifffahrt, besonders den Passagierschiffen der Hamburg-
Süd ist er zugetan. Und nach dem Krieg malt Zeeden auf 
Bestellung auch Bilder von alliierten Kriegsschiffen. Sein 
ganz anderer Themenbereich, eine Vorliebe aus berufl icher 
Arbeit, sind Gemälde und Zeichnungen aus der Welt der 
Eisenbahnen; er betätigt sich auch als Illustrator von Mo-
dellbaukatalogen, zum Beispiel der Firma Märklin.  -
Nach seinem Tod 1961 wird Walter Zeeden rasch ver-
gessen, neben einer Sammlung des DSM ist sein Nach-
lass offenbar weit verstreut. Er sei „kein Mensch für den 
Nationalsozialismus“ gewesen, sagt ein Bekannter von 
ihm. Doch haben seine Arbeiten „in vielfacher Form die 
heranwachsende Jugend marine-propagandistisch mit den 
Ereignissen des ersten  Weltkriegs“ (und des zweiten! 
WW) beeinfl usst, heißt es in einer Würdigung Zeedens im 
Jahrbuch 2012 des DSM. Trotzdem gebe es immer noch  
„keine Biographie und keinen Versuch, die seinem Werk 
unterliegende Ideologie zu entschlüsseln“ (S.24).   -   Hier-
für haben Lars Uwe Scholl und Rüdiger von Ancken mit 
ihrem Buch nun eine reiche materielle Grundlage zusam-
mengebracht. Einer illustrierten Kurzbiographie folgt ein 
umfangreicher Katalog 
von Gemälden, Zeichnun-
gen, Drucken und Skizzen 
– das Buch ist im Grun-
de schon eine gut kom-
mentierte Ausstellung. 
Der Leser ist manchmal 
überrascht, neben eher 
schematisch-plakativen, 
den Krieg auch idealisie-
renden Bildern, die sich 
vermutlich dem Brotbe-
ruf verdanken, gleich auf 
der nächsten Seite Werke 
eines künstlerisch ernst-
haften, ja nachdenklichen 
Realismus‘ zu fi nden. Mit der Faszination der in ihrer 
Qualität so unterschiedlicher Bilder kann dies Buch den 
Leser in vergangene Tage zurückbringen - wer die Zeit 
noch selbst erlebt hat, könnte sagen, „ja, so wurden wir 
damals informiert und mit Bildern versorgt..“.  Mit aller 
Widersprüchlichkeit und Doppelbödigkeit wird dies Da-
mals in Zeedens Bildern beschworen. Ein faszinierendes 
Buch, es lohnt auch den Preis. 

WW
Rüdiger von Ancken, Lars Uwe Scholl, 
Der Marinemaler Walter Zeeden (1891 – 1961), 
Schifffahrts- und Eisenbahnmotive aus sechs 
Jahrzehnten, gebd., Hardcover, farbiger Schutzumschlag, 
24 x 27 cm, 183 Seiten, zahlreiche farbige und s/w-Abbil-
dungen, 
Oceanum-Verlag e.K., Wiefelstede 2016, 
Preis: € 34,90
ISBN 978-86927-409-6
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P- Liner
Nun steht es also fest: Die PEKING kommt! Nach mehr als 40 Jahren Kampf hat endlich die Pro-Fraktion gesiegt. 
Wenn das kein Grund ist, noch einmal auf die wahrscheinlich wichtigsten in den letzten Jahren erschienenen Bücher 
zum Thema Flying P-Liner hinzuweisen. Neben der umfassenden, als Paperback bei DVA wieder aufgelegten Darstel-
lung von Peter Klingbeil (Die Flying P-Liner, Die Segelschiffe der Reederei F. Laeisz) gibt es inzwischen eine Reihe 
hervorragender Bücher im Oceanum Verlag zu diesem Thema. Einige davon sollen hier noch einmal genauer vorge-
stellt werden.

Kapitän Robert  Hilgendorf
Die Entstehung dieses Buches gehört in die Reihe der 
glücklichen Zufälle und dass  jemand zur richtigen Zeit 
die richtige Idee hatte. Kapitän Robert Hilgendorf (1852 
– 1937) war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Keiner 
machte regelmäßig so schnelle Reisen mit den großen 
Viermastbarken der Reederei Laeisz von Deutschland 
nach Chile und zurück. 66 mal umsegelte der „Düwel 
von Hamburg“ dabei Kap Hoorn, schlug schnelle Klipper 
auf diesen Strecken um mehr als eine Woche – und trotz-

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 Standardwerk 
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

dem gibt es kaum Berichte über ihn, und von ihm selbst 
schon gar nicht – das verbot sein Verständnis von Pfl icht. 
Nur ihm gelangen in einem Jahr zwei Reisen mit einem 
Frachtsegler nach Chile und zurück.  Obwohl Robert Hil-
gendorf bereits mit 49 Jahren endgültig abmusterte, blieb 
sein Ruf legendär. Um ihn zu ehren wurde u.a. ein gro-
ßer Lotsendampfer nach ihm benannt. Das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrografi e nutzt noch heute seine 
Wetteraufzeichnungen für die Routenberatung.  
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100 Jahre Viermastbark Passat
 
Nach dem Standardwerk zur Geschichte der letzten P-Li-
ner aus dem gleichen Verlag, das inzwischen in der 2. Auf-
lage vorliegt, soll hier zunächst der Band zur Geschichte 
der Passat vorgestellt werden. Der Untertitel „Leben und 
Lernen an Bord“ weist bereits auf den Schwerpunkt die-
ses Buchs hin, das Leben der Besatzung – Stammcrew 
und sogenannte Decksjungen an Bord der Viermastbark. 
Als noch in der Planungsphase Fotoalben auftauchten, die 
während der letzten beiden Reisen entstanden, beschlos-
sen die Autoren nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte, eine höchst eindringliche und authentische 
Bilddokumentation der letzten Jahre des Schulschiffes 
vorzulegen, die noch eindrücklicher wurde, da Uwe Han-
sen für diese Reisen ebenfalls als Decksjunge angemustert 
hatte. Aus diesem Grund sind auch die Texte von solcher 
Unmittelbarkeit, dass man glaubt, beim Lesen dem Erzäh-

Die Dokumente aus seinem Besitz fi elen zum großen Teil  
den Bombenangriffen auf Hamburg zum Opfer und die 
Reste, man mag es Ironie des Schicksals nennen, gin-
gen zusammen mit dem Schriftsteller und Kapitän Fred 
Schmidt beim Untergang der Pamir verloren. Schmidt 
wollte die Zeit an Bord des Frachtseglers nutzen, um in 
Ruhe eine große Biografi e des wohl bedeutendsten deut-
schen Segelschiffskapitäns vorzubereiten. 
Heino Brockhage gelang es glücklicherweise rechtzeitig, 
das Vertrauen der letzten direkten Nachkommen des un-
vergessenen Kapitäns zu erwerben – kurz vor deren Tod. 
Sie unterstützten ihn tatkräftig mit ihrem Wissen. Vor 
allem die menschliche Seite, die ja in offi ziellen Doku-
menten kaum Erwähnung fi ndet, konnte dank dieser Hilfe 
gewürdigt werden. Wer hat schon vorher darüber geschrie-
ben dass für Hilgendorf, der  Alkohol strikt ablehnte, Kaf-
fee und Zigarren so eine Art Grundnahrungsmittel waren? 
So kam ein Buch zustande, das eigentlich seit Jahren hätte 
geschrieben werden müssen, mit den Aussagen von Zeit-
zeugen tatsächlich in letzter Minute zustande kam.

HB

Heino Brockhage
Kapitän Robert Hilgendorf –
Sein Leben und Wirken auf frachttragenden 
Segelschiffen
Oceanum Verlag, 2015; 
21 x 26,5cm, gebunden, zahlr. Abb.; 
ISBN 978 – 3 – 86927 – 403 - 4
Preis: € 19,90

Uwe Hansen, Dirk Poppinga
100 Jahre Viermastbark Passat: 
Leben und Lernen an Bord
Oceanum Verlag, 2011; 21 x 
26,5cm; 
geb.; 87 S.; zahlr. Abb. SW/Farbe; 
ISBN 978-3-86927-006-7
Preis: € 19,90

ler direkt gegenüber zu sitzen. Es ist also kein Band, der 
die inzwischen über hundertjährige Geschichte des Schif-
fes minutiös dokumentiert, sondern ein Buch, das den Le-
ser mit all seinen Emotionen in das Leben an Bord ver-
setzt. Wer mehr über die Geschichte des Schiffes wissen 
will, der fi ndet alle Details in dem bereits erwähnten Buch 
über die letzten Flying P-Liner der Reederei F. Laeisz. 

HB
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Die Jungfernreise der Viermastbark 
Padua 1926/27

Die Padua, heute den meisten besser bekannt als russische 
Viermastbark Kruzenshtern, war der letzte große Fracht-
segler, der noch im Juni 1926 ohne Hilfsmotor vom Stapel 
lief. Es gehörte zum Geschäftsmodell der Reederei Laeisz, 
ihre Segler für die Salpeterfahrt zu optimieren. Da auf 

der Strecke Europa – 
Chile und zurück kei-
ne Häfen lagen, für 
die ausreichend La-
dung angeboten wur-
de, und die Salpeter-
ladung mit Leichtern 
zu den auf Reede an-
kernden Schiffen ge-
bracht wurde, entfi el 
auch hier der Zwang 
zur Motorisierung. 
Der erste Dieselmo-
tor kam erst 1961 an 
Bord, als das Schiff 
bereits unter russi-
scher Flagge segel-
te. Die bei Tecklen-
borg in Geestemünde 

(heute Bremerhaven) gebaute Padua unterschied sich et-
was von ihren bei Blohm & Voss in Hamburg gebauten 
Halbschwestern. Die nunmehr verlängerte Poop des Drei-
Insel-Schiffes bot genügend Platz für 40 Kadetten, die ge-
gen Zahlung von ca. 1000 RM dort ihre (Pfl icht-)Fahrens-
zeit auf Segelschiffen ableisten konnten. 
Dass dieses Buch erscheinen konnte, ist gleich zwei 
Glücksfällen zu verdanken. Zum einen, dass einer der Ka-
detten ein Tagebuch führte, das bis heute erhalten ist, zum 
anderen, dass die häufi g aus sogenannten besserem Eltern-
haus stammenden Kadetten Fotoapparate an Bord brach-
ten. Im Gegensatz zu den bekannteren Erinnerungen, die 
viele ehemalige Segelschiffsoffi ziere  nach ihrer aktiven 
Fahrenszeit verfassten, geben Tagebuchaufzeichnungen 
das Geschehen unmittelbar wieder, sind keine verklärten 
Erinnerungen an die „gute“ alte Zeit bzw. Jugend. Lei-
der scheint der Herausgeber nur die gekürzte Fassung des 
Tagebuchs zur Verfügung gehabt zu haben. Welche Tei-
le fehlen, konnte offenbar nicht geklärt werden, trotz der 
Mithilfe von Verwandten des Tagebuchschreibers bzw. 
Fotografen. Wieweit die Bildunterschriften stimmig sind, 
bleibt offen. So schreibt der Herausgeber zum Beispiel 
„… beim Wechsel der Klüversegel“, wenn er die Vorsegel 
insgesamt meint.

HB

Wolfgang Steusloff  (Hrsg.)
Die Jungfernreise der Viermastbark Padua 1926/27
Oceanum Verlag, 2. Aufl ag. 2012; 
16,5 x 24cm, gebunden, zahlr. SW-Abb. 
ISBN 978-3-86927-131-6
Preis: € 12,90

Frauen an Bord
von Frachtsegelschiffen 1850 bis 1939
in autoboigrafi schen Quellen

Ursula Feldkamp hat sich einen weit über Fachkreise hi-
naus reichenden Ruf als „Fachfrau“ für Zeit der großen 
Windjammer erworben. So trägt auch die neu gestaltete 
Abteilung des Deutschen Schiffahrts Museums (DSM) 
„Windjammer - Mythos und Realität“ ihre Handschrift. 

Das hier vorliegende Buch geht auf Feldkamps exzel-
lent recherchierte Promotionsschrift zurück. Sie liegt nun 
wesentlich erweitert und illustriert vor. Im Hintergrund 
trägt das Buch vielleicht auch  so etwas wie autobiogra-
fi sche Züge. Ebenso wie die Frauen an Bord der großen 
Segelschiffe Ausnahmeerscheinungen im wahrsten Sinne 
des Wortes waren, so ist sie eine der wenigen Frauen die 
zu diesem Thema erfolgreich publizieren. Waren Frauen 
vom 16. bis ins frühe 19. Jahrhundert meist „undercover“ 
an Bord der Handelsschiffe, so nahmen später vor allem 
Kapitäne relativ häufi g ihre Frauen mit auf die langen 
Reisen. Von Frauen als Mitglieder der Mannschaft ist  so 
gut wie nichts bekannt. Am Schlimmsten ging es den jun-
gen Frauen in der Zeit von 1929 – 1938, die an Bord die 
damals noch vorgeschriebene Segelschiffszeit ableisten 
wollten um anschließend die Seefahrtsschule besuchen 
zu können. Diese Entwicklungen belegt die Autorin mit 
einer Vielzahl von Selbstzeugnissen, Zitaten und Fotos. 
Versehen mit eigenen Kommentaren und ergänzt durch 
Ausschnitte aus Büchern, Briefen und historischen Veröf-
fentlichungen entstand ein sehr fl üssig zu lesendes Buch, 
das zuverlässig über diesen unbekannten Bereich der ma-
ritimen Sozialgeschichte unterrichtet.

HB

Ursula Feldkamp
Frauen an Bord von Frachtsegelschiffen 
1850 – 1939 in autobiografi schen Quellen
Oceanum Verlag, 21 x 26,5cm; 
327 S; geb. , viele Abb.; 
ISBN 978 – 3 -86927 – 075 - 3
Preis: € 34,90
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

Petroleum-Kocher
Fabr. Enders Neptun mit Gasvorwärmung zu verkaufen. 
Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, funktioniert  
aber noch perfekt. 
Preis: € 50

Vicco Meyer
Pohlstraße 8, 21614 Buxtehude
Tel. 04161/2669

Großer klassischer Spitzgatter
Zum Verkauf steht ein dänischer Spitzgatter aus dem Jahr 1935, gezeichnet von dem wohl berühmtesten der drei däni-
schen Spitzgatt-Kontrukteure, nämlich Georg Berg.  Lärche auf Eiche. Exzellente Verfassung. Ungewöhnlich harmoni-
sches und schnelles Schiff mit bestechenden Linien. Innen amerikanisch weiß, hell und geschmackvoll. Ein Hingucker 
in jedem Hafen! 
Das Schiff wurde in den letzten 10 Jahren mit viel Gefühl für die historischen Gegebenheiten behutsam restauriert und 
wiederaufgebaut – aber unter Verwendung zeitgemäßer Materialien und Ausrüstungsgegenstände.

Dank der Aries-Selbsteueranlage ist das 
Schiff auch einhand unkompliziert zu segeln. 
Die Gesamtsegelfl äche ist - aufgeteilt auf Klüver, 
Fock und Groß - gut handhabbar.
Länge:  14,40  (10,60)
Breite:  3,88
Tiefgang: 1,90m. 
Verdrängung: 14 to. 
Segelfl äche:  67qm. 
Maschine: Bukh-Diesel 36 PS. 
6 Kojen. Traditioneller Refl eks-Ölofen. Richtiger 
Schreibtisch in der übersichtlichen Navigation.
Das Schiff besitzt eine eigene Website: 
www.spitzgatter.de. 
Preis: VB € 129.000
Mail an: walpuski@wilhelminenhaus-kiel.de 
oder Telefon 0171 - 32 80 669 

Pendelzugleuchte
Wir haben eine Pendelzugleuchte abzugeben.
Sie ist über Rollen mit einem Gegengewicht ausziehbar 
(siehe Foto), das Gegengewicht und die Rollen sind aus 
Metall (dunkle Messingfarbe).
Der Lampenschirm ist aus Glas und hat einen Durchmes-
ser von 30 cm.

Preis: € 30

Peter und Silvia Kass
Mail: peter.kass@alice-dsl.net
Tel: 040 - 735 12 49Traditionssegler

gesucht, für das soziokulturelle Lebensprojekt „Freiwind“ 
brauchen wir ein altes Holzboot, gerne Gaffelgetakelt, 
Länge 15 bis 20 Meter Rumpfl änge. 

Rückmeldungen an 
segeln@mail.de 
oder unter 
0176 43625727



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.
Klaus Hinz
Danziger Straße 20
25761 Büsum
Fon 04834 - 4825 / 0172 - 4166340
info@museumshafen-buesum.de
www.museumshafen-buesum.de

Museumshafen Carolinensiel
Dr. Heike Ritter-Eden
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


