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Liebe Gaffelfreunde!

Schon wieder ist ein Jahrgang Piekfall 
vollständig – inzwischen der einundvier-
zigste. Und immer noch gehen uns die The-
men nicht aus, für jede Ausgabe erreichen 
uns so viele attraktive Beiträge, dass 
die Auswahl für die Redaktion gar nicht 
so einfach ist. Auch in diesem Heft fi nden 
sich Leckerbissen für den Leser und die 
Leserin, vom wohl nie endenden Abenteuer 
bis zur heutzutage fast selten geworde-
nen Fachmannschaft, und reichliche Re-
zensionen regen den Lese-Appetit an.

Das Interesse ist also vorhanden, heute 
wie vor Jahrzehnten. Und dennoch: Piek-
fall muss zusehen, dass es „immer eine 
Handbreit unterm Kiel“ behält. Fast un-
erwartet positiv ist unsere leider nicht 
zu vermeidende Beitragserhöhung von un-
seren Lesern hingenommen worden. Und 
doch: unübersehbar sind die Mitteilungen 
vom Ausscheiden aus der Gemeinschaft der 
Piekfäller, Grund: Alter, Schiff ver-
kauft… Es soll sogar einen sehr ehrenwer-
ten Verein geben, der inzwischen bereits 
4 oder 5 alte Schiffe geschenkt bekommen 
hat – Entsorgung?

Und doch: es gibt sie ja noch, die weite 
bunte Welt der Traditionsschiffe. In den 
Museumshäfen, die noch ständig wachsen, 
bei den „Großen“, den Stars der „Wind-
jammerparaden“, auf den Hafenfesten und 
ganz klein und privat. Sie ist schützens-
wert, sie muss mit Sachverstand und Au-
genmaß gepfl egt werden.

Auf dem Umschlag von jedem Piekfall steht 
übrigens zu lesen: „mit aktuellen Infos 
der AGDM und der GSHW“. Diese sind heut-
zutage allerdings auch viel öfter und 
aktueller als wir es sein können im Netz 
unter www.gshw.de zu fi nden. Auch ein Be-
such auf unserer Internetseite www.piek-
fall.info lohnt immer.

Und doch: Piekfall zu machen, macht uns 
von der Redaktion auch einfach Spaß.

Frohe Festtage! 
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Wenn man mit einem Haikutter 
in den kleinen Hafen Pto Wil-

liams, im äußersten Süden Chiles ein-
läuft, dann sorgt das für Aufsehen. Der 
Hafen liegt nur eine Tagesreise vom 
Kap Horn entfernt und dient gleich-
zeitig auch als Sprungbrett, um über 
die stürmische Drake Passage in die 
Antarktis zu gelangen. Wer den wei-
ten Weg auf sich genommen hat, weiß 
in der Regel, auf was er sich wetter-
technisch einlässt. Schon die Anreise 
hat es in sich. Entsprechend ausge-
stattet sind die Yachten. Die mittlere 

Ein Haikutter am 
Kap Horn

und der Antarktis
Größe beträgt 16 bis 18 Meter, einige 
sind deutlich über 20 Meter lang, nur 
wenige Yachten, die kleiner sind. Sie 
sind aus Aluminium oder Stahl, einige 
wenige aus Kunststoff. Ausnahmslos 
verfügen alle über Rollsegel, eine star-
ke Maschine, geschützte Ruderstände 
beziehungsweise Ruderhäuser und 
mindestens vier Trommeln mit je 100 
Meter langen Trossen als Landleinen. 
Man erkennt den Antarktis- oder den 
Kap-Horn-Segler bereits an seinem 
Outfi t, ohne auch nur ein Wort mit 
ihm gewechselt zu haben. Ein Schiff 

wie die DAGMAR AAEN fällt da 
aus dem Rahmen: Alles ist aus Holz 
– selbst der Mast und die Spieren. Der 
Ruderstand ist offen und ungeschützt, 
dazu ein klassisches Kutterrigg mit ei-
nem 12 Meter langen Baum, an dem 
ein 100 m² großes Gaffelsegel gefah-
ren wird. Um die Vorsegel ein- oder 
auszupacken müssen Crewmitglieder 
bei jedem Wetter ins Klüvernetz. Roll-
segel? Fehlanzeige!
Im kleinen Hafen von Pto Williams 
rottet die VICTORY vor sich hin, ein 
hölzerner Schoner, der seit Anfang 

Das chilenische Pto Williams im Beagle Canal. Ausgangspunkt für Kap Horn- und Antarktisreisen          Fotos: A. Fuchs
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der neunziger Jahre hier aufl iegt. Das 
Schiff ist ein Wrack, und wirkt wie 
ein Mahnmal einer längst vergan-
genen Zeit, so als wolle es signali-
sieren, dass die Ära der Holzschiffe 
unwiderrufl ich vorbei ist. Und dann 
kommt da ein Schiff wie die DAG-
MAR AAEN daher, mit dem er-
klärten Ziel, nicht nur Kap Horn zu 
runden, sondern auch die Drake Pas-
sage Richtung Antarktis zu queren. Ja 
geht’s denn noch?
Aber die DAGMAR AAEN ist kei-
ne Unbekannte hier. Bereits Mitte der 

neunziger Jahre und dann wieder zur 
Jahrtausendwende hat sie mehrfach 
das berüchtigte Kap gerundet, die 
Antarktis aufgesucht und die Rund-
reise über Südgeorgien und die Falk-
lands allen Unkenrufen zum Trotz 
erfolgreich absolviert. Das kann 
ja nicht nur dem Zufall oder einer 
glücklichen Fügung zu verdanken 
sein. Irgendwie muss das Schiff ja 
doch das Potenzial für solche Reisen 
haben.
Auf der MICALVI, einem ehe-
maligen deutschen Rheindampfer 

Baujahr 1925, trifft man sich. Die 
Chilenen hatten den Dampfer 1928 
gekauft, nach Chile überführt und bis 
1962 als Versorgungsschiff in Feuer-
land eingesetzt. Nach ihrer aktiven 
Zeit, wurde die MICALVI außer 
Dienst gestellt und in der geschützten 
Bucht von Pto Williams auf Grund 
gesetzt – ursprünglich als Offi ziers-
kasino, heute als Yachtclub genutzt. 
Auf der MICALVI gibt es nicht nur 
zwei stark renovierungsbedürftige 
Duschen sowie ein Klo, das seinen 
Inhalt ungeklärt ins rostige Innere 

An Deck der alten An Deck der alten MICALVIMICALVI feiern alle Segler zusammen Silvester feiern alle Segler zusammen Silvester

Kap Horn See
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der MICALVI entleert, sondern auch 
WLAN. Einträchtig sitzen die Skip-
per nebeneinander mit ihren Laptops 
auf dem Schoß und laden sich die 
aktuellen Wetter- und GRIB-Daten 
herunter. Das am häufi gsten gehörte 
Wort an Bord der MICALVI lautet 
»Wetterfenster«. Wann kann man es 
wagen, den geschützten Liegeplatz 
zu verlassen und den Kurs auf Kap 
Horn abzusetzen oder vielleicht so-
gar zur Antarktis? Ihnen gegenüber 
sitzen in aufgeräumter Stimmung die 
Segler, die das Wagnis schon hinter 
sich haben und sich in ausgespro-
chener Feierlaune befi nden. »Es war 
großartig, gigantisch – und ja – es gab 
viel Wind und viel Seegang.« Der 
Mensch, insbesondere die Spezies 
Homo Maritimus, ist ein Weltmeister 
im Verdrängen. In Erinnerung bleibt 
meist nur das Positive. Die angstvol-
len Momente, die anhaltende See-
krankheit, die Sorgen und Nöte wer-
den glattgebügelt. »Na ja, war schon 
ruppig, aber ging doch…«. 
Das Wetter im Süden Chiles und Ar-
gentiniens ist so schlecht wie sein 
Ruf. Osvaldo Torres, der heute mit 
seiner top ausgestatteten Yacht PO-
LARWIND Charterreisen anbietet, 
ist wahrscheinlich einer der besten 
Kenner der Region. Er hat früher ein-
mal eine Weile als Leuchtturmwärter 
von Kap Horn gearbeitet. Ganz allein 
– vier Monate lang. »In schweren 
Stürmen«, so erzählt er, »hob das mit Die See von Achtern gilt es Abzureiten

Die Drake Passage ist je nach Route ca. 550 Meilen breit, die Chance auf schlechtes Wetter zu treffen ist ebntsperechend groß.
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Drahtseilen gesicherte Stationsge-
bäude um bis zu zehn Zentimeter ab, 
um dann mit einem großen Plumps 
wieder aufs Fundament zu krachen.« 
Die Fensterscheiben hielten dieser 
Behandlung meist nicht stand. »Es 
wirkte ein wenig demoralisierend«, 
so Osvaldo. Im März 1995 hat er 
119 Knoten Wind am Kap gemessen 
– entsprechend 220 km/h. Nach der 
Beaufort Skala herrscht ab 63 Kno-
ten Windstärke 12. Orkan! Tatsäch-
lich bekommen wir Windwarnungen 
für die Drake Passage mit Windstär-
ke 13 rein. 
Das ist sicher nicht das Zeitfenster, 
auf das alle warten.
Aber was braucht ein Schiff, um in 
diesen Gewässern fahren zu können? 
Eine bestens ausgerüstete Charter-
yacht wie die PELAGIC AUSTRA-
LIS, die SANTA MARIA AUST-
RALIS oder die POLARWIND mit 
der DAGMAR AAEN zu verglei-
chen, fällt schwer. Auch die DAG-
MAR AAEN ist technisch hochge-
rüstet und verfügt über professionelle 
Navigations- und Kommunikations-
ausrüstung. Trotzdem – es prallen 
hier zwei völlig unterschiedliche Phi-
losophien aufeinander. Ich segle die 
DAGMAR AAEN nicht, weil ich 
mir kein anderes Schiff hätte leis-
ten können. Jeder Altschiffl iebhaber 
weiß um die Folgekosten eines tra-
ditionellen Schiffes. Ich betreibe das 
Schiff, weil ich von dem Seeverhal-

ten des mittlerweile 85 Jahre alten 
Haikutters überzeugt bin. Natürlich 
bin ich auch dem Charme dieses alten 
Holzschiffes erlegen. Aber das allein 
reicht kaum aus, um solche Reisen 
zu unternehmen. Es ist die Symbio-
se aus beidem – Seetüchtigkeit und 
Charme. Ein nach seemännischen 
Gesichtspunkten ästhetisches Schiff 
ist auch meist ein gutes Seeschiff.
Was kann ich einem alten Holzschiff 
zutrauen? Wo verläuft die Grenze 
zwischen nostalgischem Wunschden-
ken und den realistischen Einsatzbe-
reichen? Ist das Material Holz für ein 
Schiff, das mehr als nur Sommerse-
geln und Gästefahrten machen will, 
noch zeitgemäß? Was geht und was 
geht nicht? Kap Horn ist nicht der ge-
eignete Ort, um Träumereien auszu-
leben. Der Natur ist es egal, ob ich 
überlebe oder Schiffbruch erleide. 
Ich muss die Spielregeln kennen und 
die Herausforderung mit dem geeig-
neten Material aufnehmen. Ganz si-
cher ist es nicht der richtige Ort, um 
grübelnd in seiner Koje zu liegen und 
zu überlegen, ob man diese oder jene 
Planke hätte doch besser austauschen 
lassen sollen. Dafür ist es dann zu 
spät. Man muss sich verlassen kön-
nen – zu hundert Prozent – auf das 
Schiff, das eingesetzte Material, die 
Crew, sich selbst. Und trotzdem kann 
etwas aus dem Ruder laufen, etwas 
kaputt gehen. Das ist das Restrisiko. 
Aber mit einer »Wird-schon-gut-ge-

hen-Mentalität« und einem struktu-
rell nur bedingt einsatzfähigen Schiff 
dort unten aufzutauchen, wäre höchst 
fahrlässig. »No compromise« muss 
die Devise lauten.
Meine Reisen haben stets Projektcha-
rakter gehabt. Mir ging und geht es 
nicht darum, möglichst schnell von 
einem Hafen zum nächsten zu kom-
men. Ich will auch keine Geschwin-
digkeitsrekorde aufstellen – dann 
hätte ich eine andere Bootswahl tref-
fen müssen. Ich suche auch nicht die 
Bequemlichkeit und den Luxus einer 
Ferienwohnung an Bord. Es ist viel-
mehr die Durchmischung von traditi-
oneller Seemannschaft, das Arbeiten 
in einem engagierten Team und das 
verantwortungsvolle Abarbeiten von 
Aufgaben. Einen Haikutter in den 
Hohen Breiten zu betreiben – egal ob 
im Norden oder im Süden – ist alle-
mal eine sportliche Angelegenheit. 
Um die Aufgaben umsetzen zu kön-
nen, ganz gleich ob es sich um Doku-
mentationen oder um die Begleitung 
wissenschaftlicher Projekte handelt, 
brauche ich eine solide Arbeitsplatt-
form. Haikutter sind Arbeitsschiffe, 
die genau das liefern: Eine Arbeits-
plattform, Decksfl äche und ein gut-
mütiges Seeverhalten. Vorausgesetzt, 
dass ein Haikutter optimal gepfl egt 
wird, sich technisch wie strukturell 
in einem über jeden Zweifel erhabe-
nen Zustand befi ndet, kann er nahe-
zu überall fahren. Das gilt sicherlich 

Die Segelführung sagt, die Wetterlage ist unsicher.
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auch für andere Holzschiffe wie zum 
Beispiel die deutlich größere AC-
TIV oder die kleine WANDERER 
von Thies Matzen. Die leider stark 
dezimierte hölzerne Fischereifl otte 
hat über Jahrzehnte Wind und Wet-
ter getrotzt. Insofern begegne ich den 
skeptischen Blicken einiger hochge-
rüsteter Yachtsegler mit großer Ge-
lassenheit. 
Was ich damit sagen will: Die alten, 
konventionell gebauten Holzschiffe 
– und natürlich auch die Stahlschif-
fe – haben nicht nur einen Unterhal-
tungswert bei Hafenfesten. Immer 
unter der Voraussetzung, dass sie 
sich in einem technisch einwandfrei-
em Zustand befi nden und die Crew 
über eine gute Seemannschaft ver-
fügt, können sie – sofern es ihrem 
ursprünglichen Einsatzbereich nicht 
widerspricht – auch in schwierigen 
Seegebieten eingesetzt werden.  
Die DAGMAR AAEN ist kein Mu-
seumsschiff, sie ist auch kein Tradi-
tionsschiff. Sie ist ein Arbeitsschiff, 
eine Yacht, die weltweit unterwegs 
ist. Auf ihr fahren Frauen und Män-
ner unterschiedlicher Nationalitäten 
und Altersgruppen, die sich mit dem 
Schiff und den damit verbundenen 
Aufgaben identifi zieren. Das Schiff 
hat seine eigene Nische gefunden. Es 
sind Konzepte gefragt. Die GRETA 
von Flensburg, ein alter Fischkutter, 
der jahrelang in einer Halle vor sich 

hindämmerte, hat ein anderes, ein 
neues Konzept gefunden. Der Betrei-
berverein hat sie werftseitig renovie-
ren lassen, junge Leute pfl egen, fah-
ren und beleben sie. Es gibt andere, 
gelungene Beispiele. Junge Leute und 
alte Schiffe – geht das zusammen? 
Ich denke sehr gut. Auf der DAG-
MAR AAEN gehören junge Leute 
zur Stammcrew. Man muss ihnen den 
Zugang ermöglichen und den Funken 
überspringen lassen. Wir – die Alten 
– dürfen nicht zu den Verwaltern des 
Status Quo werden und mit Gejam-
mer und Gezeter auf irgendwelchen 
starren, weil gewohnten Einsatzbe-

reichen verharren. Querdenken, neue 
Wege gehen und vor allen Dingen 
junge Menschen einbinden – nur so 
erhalten wir die Flotte.
Die Reise zum Kap Horn führt über 
die Bahia Nassau, eine nach Südwes-
ten offene, etwa 20 Meilen breite, 
sehr ausgesetzte Meeresbucht. Die 
Wetterprognosen haben Starkwind 
vorhergesagt, aber keinen Sturm. Bei 
Einbruch der Nacht legt der Wind 
plötzlich auf über 50 Knoten zu. Die 
von querab kommenden Seen wer-
den zwei bis drei Meter hoch und 
krachen unablässig an Deck. Es ist 
nicht die Höhe des Seegangs – wei-

Das legendäre  Kap Horn. Auf der Rückreise von der Antarktis, liegt das berühmt berüchtigte Kap  auf Backbord querab.

Lauren am Ruder der DAGMAR AAEN. Es gibt auch ruhige Tage.
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ter draußen erlebt man ganz andere 
Seegangshöhen –, sondern die bra-
chiale Gewalt die in einer einzigen 
dieser brechenden Seen steckt. Die 
Wasserwucht ist unglaublich. Das 
Schiff steckt das weg. Wir sind nass 
bis auf die Knochen. Spätestens in 
solchen Situationen bereut man sei-
ne Entscheidung, auf ein Ruderhaus 
verzichtet zu haben. Erst als wir in 
den Schutz der Wollaston Inseln ge-
raten und wenig später den Anker 
fallen lassen, kommt das Schiff zur 
Ruhe. Tagelang warten wir bei heu-

lendem Sturm vor Anker liegend auf 
das nächste Wetterfenster. Als es sich 
endlich einstellt, fahren wir zum Kap 
Horn und booten dort aus. Es ist nicht 
mein erster Besuch auf der Isla Hor-
nos. Zum ersten Mal war ich im Süd-
winter 1984 mit einem Freund und 
zwei Faltbooten hier. Sechs Wochen 
haben wir damals für die Rundrei-
se Pto Williams – Kap Horn – Pto 
Williams gebraucht – ohne Netz und 
doppelten Boden, ohne GPS, Handy 
oder Wetterinformationen. Zur Nach-
ahmung nicht zu empfehlen! Dage-

gen mutet die Fahrt mit der robusten 
DAGMAR AAEN geradezu kom-
fortabel an. Danach wieder Sturm 
– warten auf das nächste Zeitfenster 
– wie wir dieses Wort mittlerweile 
hassen. Dann der Sprung über die 
Drake Passage in die Antarktis. Fünf 
Tage benötigen wir dafür. Es ist eine 
ganze andere, fremde Welt mit einem 
hohen Suchtpotenzial. Der Versuch, 
die Erlebnisse auf wenige Zeilen 
zusammenzufassen, würde kläglich 
scheitern. Zu komplex, zu intensiv 
sind die Eindrücke. Auf der Rückrei-

Sturm in den Roaring Forties. Den Namen haben die alten Seeleute dem Seegebiet nicht umsonst gegeben.

Die See schlägt aufs Deck - die DAGMAR  AAEN steckts weg.
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se laufen wir die unbewohnten und 
steilen Klippen der Ildefonso Inseln 
an, um mit einem Wissenschaftler 
Felsenpinguine mit Minisendern zu 
bestücken. Aber daraus wird nichts. 
Anlanden unmöglich. Drei bis vier 
Meter hoher Seegang, der sich kra-
chend in den Klippen bricht, macht 
jeden Gedanken an eine Anlandung 
hinfällig. Auch die Isla Noir, die in 
einem Seegebiet liegt, das bezeich-
nender Weise den Namen »Milky 
Way« – »Milchstrasse« – trägt, lässt 
uns nicht an sich ran. Die See ist 
dort bei Starkwind – und den gibt es 
meistens – weiß. Die über den Pazi-
fi k anrollenden Seen brechen sich in 
Kaskaden über den unzähligen Klip-
pen und Untiefen. Kein geringerer als 

Joshua Slocum hat dem Milky Way 
seinen Namen gegeben. Slocum hat 
das Gebiet als sein gefährlichstes Er-
lebnis bezeichnet. Aber das Naturer-
lebnis ist trotz allem gigantisch. 
Unseren ultimativen Sturm erleben 
wir auf der Rückreise, noch immer 
in den Roaring Forties. Acht bis zehn 
Meter hohe, teilweise brechende 
Seen. Wir laufen vor Wind und Seen 
ab. Ein Brecher zerschlägt unser 
Schlauchboot. Es zerplatzt wie ein 
Luftballon. 
Und die DAGMAR AAEN? Die 
steckt das alles weg und bisweilen 
beschleicht mich das Gefühl, als füh-
le sie sich dabei so richtig wohl. Ge-
legentlich surft sie die Wellen laut 
GPS mit 12,5 Knoten hinunter. Aber 

sie läuft dabei nicht aus dem Ruder, 
sondern fährt wie auf Schienen wei-
ter. Das Schiff kann das – und diese 
Gewissheit vermittelt der Crew eine 
gewisse Gelassenheit, die ansonsten 
durchaus auf das Erlebnis hätte ver-
zichten können. 
Von den 21.000 Seemeilen, die wir in 
dem einen Jahr zurückgelegt haben, 
war zum Glück nur der Teil auf der 
Südhalbkugel in den 40er Breitengra-
den und südlich davon von schwerem 
Wetter geprägt. Der Rest war mode-
rat. Die DAGMAR AAEN ein Alles-
könner? Nein, ganz so verhält es sich 
nicht. Tropen kann sie nicht. Die Hit-
ze in Westafrika, Brasilien oder in den 
Mallungen lässt die Crew hyperven-
tilieren und verzweifelt nach Abküh-
lung Ausschau halten. Unter Deck ist 
es heiß und stickig wie in einem Back-
ofen. Die Kleidung in den Schapps 
wird spakig und muffi g, aber auch das 
geht irgendwann vorüber.    
Um abschließend auf die eingangs 
geäußerten Überlegungen zurück zu 
kommen: Stellen traditionell gebaute 
und getakelte Schiffe ein Anachronis-
mus in der Zeit von Alurümpfen, Kar-
bonmasten und Rollreffanlagen dar?
Nein, ganz sicher nicht. Sie sind nur 
anders, unsere alten Schiffe.

Es lebe der Unterschied!
Arved Fuchs 

Die kleine Karte der zerlüfteten Inselwelt Round Cape Horn

Arved Fuchs mit der DAGMAR AAEN zurück in Flensburg                     Fotos: J. Staugaard
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Was ist kommodiger, als eben 
noch mal mit Freunden um 

den Kniep oder bei offenem Wetter 
wie hier unter dem Südstrand bezie-
hungsweise dem Wittdüner Kniep-
sand oder aber auch über die Nordsee 
zu segeln? Von hier aus sind es bei 
ausreichendem Wind, wenn nicht ge-
rade Südwestwind vorherrscht, etwa 
6 bis 7 Stunden bis Helgoland. Wenn 
man morgens um 5 Uhr loskommt, 
kann man abends um 23:00 Uhr auf 
Borkum sein, wie wir das mehrfach, 
zuletzt im Starkwindsommer 2007, 
gesegelt sind. Wenn Tide und Wind 
passen und wenn man 2 Wachen ge-
hen kann, ist man dann in der zwei-
ten Nacht in Harlingen, außen rum 
an allen schönen Plätzen des Ostfrie-
sischen Wattenmeers vorbei. Rasch 
zum Zeilmaker nach Grouw oder so. 
Und nach 56 Stunden über den »klei-
nen Teich« nach Schottland, aber wa-
rum so weit weg? 

Mit dem „Hoogaars“ zum ... 
Willem Rümpler - ein nordfriesisches Original

ilhelm, genannt Willem, Rümpler möchte ich als 
ein nordfriesisches Original bezeichnen. Geboren 

und aufgewachsen ist er – wie auch seine Frau Leonore – 
auf Amrum. Gearbeitet hat er in Stade, wo er in nächster 
Nähe auch lebt, wenn er nicht in seinem Haus in Wittdün 
auf Amrum zu fi nden ist. Den größten Teil seiner Freizeit 
»in der Saison« verbringt er jedoch am liebsten auf seinem 
Plattbodenschiff, der JOHANN VON AMRUM. Dieser 
Hoogaars (Hocharsch – wenn man sich die Hecklinien an-
schaut, weiß man, wie dieser Name entstand) ist – ohne in 
Superlative zu verfallen – meines Erachtens das schnellste 
Plattbodenschiff Nord-, wenn nicht sogar ganz Deutsch-
lands!
Das hat allerdings auch einen kleinen Nebeneffekt. Willem 
ist bei gemeinsamen Veranstaltungen der »Gaffelbande« 
immer etwas ratlos erstaunt, wenn er mal nicht als Ers-
ter durchs Ziel geht. Normalerweise ist er nämlich darauf 
»abonniert«!
Seine friesische Abstammung dokumentiert er augenfällig 
durch die Nordfriesländische Flagge, die er statt der Na-
tionale führt! Aber auch seine Vorliebe und Verbunden-
heit für das Niederländisch-Holländische. Er besucht da-
her, natürlich segelnderweise, immer wieder gern auch die 
westfriesischen »Stammesbrüder«. 

Seit dem Mittelalter wurden am 21. Februar, dem Vor-
abend der Petri Stuhlfeier, die nordfriesischen Seefahrer 
mit dem Biikebrennen verabschiedet. Nach der Winterru-
he der Schifffahrt, die am 11. November, dem Martinstag, 
begann, begaben sich die Friesen auf die Reise nach Hol-
land, um von dort auf Walfang ins Nordmeer zu segeln. 
Doch zurück zu Willem und seiner JOHANNA. Natürlich 
zeigt er auch bei der Rumregatta seine Nordfrieslandfl ag-
ge auf der Ostsee. Doch am liebsten besegelt er – oft ge-
meinsam mit seinem Sohn Gerrit – die Nordseewatten von 
den Niederlanden bis nach Dänemark!
Er hat einen sehr interessanten Internetauftritt für die 
JOHANNA erarbeitet. Wir freuen uns, seine »Gebrauchs-
anleitung« für sein Heimatrevier, seine »Westentasche«, 
veröffentlichen zu dürfen. Vielleicht bekommt der eine 
oder andere Plattbodenschipper nun auch einmal Lust, 
dieses interessante Revier zu befahren.
Willem hat eine Bedingung an diese Veröffentlichung ge-
knüpft: Er widmet diesen Artikel unserem Anfang des 
Jahres verstorbenen Freund, Wattenkenner und -liebha-
ber Heinz Deylmann. Eine von Heinz »goldenen Regeln« 
war: »Geht die Sonne auf im Westen, musst du deinen 
Kompass testen!«                                                          HV

Direkt vor der Tür liegt das schönste 
Revier weit und breit. 
Welches Schiff ist Wattenmeer taug-
lich? Zur Fahrt ins nordfriesische 
(NF) Watt, benötigt man grundsätz-
liche Tideninfos. Man muss Außen-
sände und Seegaten kennen! Was ist 

eine Barre? Oder ein Rücken? Wo 
entstehen Mittelsände und blinde 
Priele? Warum fährt man den langen 
Bogen? 

... Segeln im Wattenmeer 

Hoogaars JOHANNA VON AMRUM Hier einige nützliche Faustregeln:
Welches Schiff ist wattentauglich?
Das ist abhängig:
1. vom Tiefgang
2. vom Unterwasserschiff: 
 Plattboden, Kimmkiel, 
 Kielschwerter, Doppelrumpf

Trockengefallen vor Hallig Gröde
1. Nordfrieslandfahrt der Freunde des 
Gaffelriggs 2006
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heißt revierangepasst unter Segeln 
befahren.
Deren Seefestigkeit ist sicher einge-
schränkt. Die Holländer haben je-
doch schon jahrhundertelang ihre 
Fischfänge mit Palingaaken von der 
Zuiderzee über die Nordsee nach 
London transportiert. 
Außerdem sind Plattboden unschlag-
bar geräumig und damit ideale Tou-
renschiffe, da sie als Fischer- oder 
Transportfahrzeug entwickelt wur-
den (fahrende Wohnzimmer mit 
»Flügeln«). 
Damals gab es kaum Seezeichen, nur 
die (heute verloren gegangene) Er-

fahrung, die dem Schipper und Fi-
scher im Watt half, ohne elektroni-
sche Hilfe seinen Weg zu fi nden.

Zufahrt nach Nordfriesland 
über 3 Seegaten
Sie sind gut bezeichnet. Man sollte 
möglichst den 1 bis 2 Knoten starken 
Schub-Flutstrom mitnehmen. 
(Gat, im Amrumer Friesisch jaat 
genannt, bedeutet kleiner schmaler 
Weg, im Dorf auch für eine Seiten-
straße) 
Im Gegensatz zu den Ost- und West-
friesischen Inseln sind die Nord-
friesischen-Seegaten die Tore zur 
offenen Nordsee. Sie stellen bei mitt-
leren Windstärken mit hochseefes-
ten Schiffen mit der Tide einlaufend 
bei westlichen Winden navigatorisch 
kein großes Problem da.
(Über 5 Bft fahren wir nur mit der 
Fock auf der Welle reitend platt vorm 
Laken. Bei halbem Wind grundsätz-
lich zusätzlich mit (gerefftem) Groß, 
und unter Umständen mit dem Jockel 
Stand-by. Der Diesel sollte warm 
sein, wenn man auf der Welle reiten 
muss! 
Die in Nordfriesland vorherrschend 
westlichen Windrichtungen machen 
die Ausfahrten in die Nordsee zum 
Hauptproblem. 2 Meter Welle an 
der Außenbarre bei 5 Bft West ist 
dann der Normalzustand. 

Als Zufahrten von Süden bevorzugen 
wir:  
Schmaltief (5 m Außenbarre, Innen-
barre bei NW 2m, sehr veränderlich) 

von Helgoland durchs Rütergat (kei-
ne Innenbarre, gerader Tonnenstrich) 
Heverströme (4 bis 5m Außenbar-
re bei NW) Man ist schnell im Hal-
ligmeer. Der Flutstrom setzt im Sü-
den 1 Std früher ein. Sie sind sehr 
veränderlich, jedoch gut bezeichnet, 
Kolumbusloch 3 kn Strom, Meyers 
Loch Schutzplatz versandet. 
Vortrapptief (3m Außenbarre bei 
NW) nach Hörnum s.u., führt durch 
den Hexenkessel Jungnahmen Sand.

Strömungen 
Vor den Ansteuerungen bis 1 kn, erst 
oben in den Gaten bis 2kn ein- und 

bis 3 kn auslaufend. 
Maximum zur halben Tide. An den 
Außenbarren steht nicht selten bei 
SW 2m alte Dünung und entspre-
chende Seen. 
Die stärksten Tidenströmungen lau-
fen dicht unter Hörnum, Wittdün 
und Süderoogsand, nicht außen. 
Nachts bei guter Sicht ist das Einlau-
fen problemlos (Vorsicht blinde Ton-
nen! Vorschiffausguck, starke Lampe). 
Tidenhub von Nord (1,3 m Fänö) 
nach Süd (3m Tümmlauer Bucht) zu-
nehmend 
Die Springzeit (Deutsche Bucht 3 
Tage nach Mondwechsel) gibt 30cm 
zusätzlich und 10% mehr an Strö-
mung. 
Merke: 3 Tage Westwind 4 bis 5 Bft 
gibt 1m mehr an Wassertiefe. 
3 Tage Ost 5 Bft spült das NF-Watt 
leer, NW liegt dann unter LAT 
Die Zwölftel-Regel: Erste Stunde 
gibt 1/12, zweite Stunde 2/12, 3 Stun-
de 3/12 des gesamten Tidenhubs und 
vice versa. Seewärts ist die Tide kür-
zer. 
4rer-Regel: Vier Tage Spring, vier 
Tage Mittlere Tide, 4 Tage Nipp, 4 
Tage MT, 4 Tage SP ...
Kentern das heißt die Stromum-
kehr vom Ebbstrom/zum Flutstrom 
ist aufgrund der Massenträgheit des 
Wassers in der Regel bis 1 Stunde 
nach HW bzw. NW siehe: Stromat-
las (Der küstennahe Gezeitenstrom 
in der Deutschen Bucht, BSH 2002). 
Die 29 Euro sind gut investiert! Spa-
ren viel Zeit, vor allem in der Elb-
mündung. Cuxhaven erst 2 Std nach 

3. von den Segeleigenschaften – 
 es muss sich vom Legerwall 
 freikreuzen können!
4. von der Seefestigkeit, Stabilität, 
 Trimm sowie insbesondere 
 Reffmöglichkeiten

40 bis 60 cm Tiefgang
Der Jollenkreuzer ist der Kaiser und 
er bedeutet die absolute Freiheit, er 
kommt über alle Wattenhochs in je-
des Loch. 

60 bis 80 cm Tiefgang 
Plattbodenschiffe sind immer noch 
Königsklasse, kommen über fast alle 
Rücken und sind schiffi g. 

Bis 120 cm Tiefgang
Erfordert sorgfältige Planung für das/
die Wattenhoch(s), bei langen Ost-
windlagen wird es eng. Die Wasser-
scheiden können nur bei HW passiert 
werden.

Bis 150 cm Tiefgang 
Es gibt noch einige Möglichkeiten in 
den meisten Prickenwegen. 

Bis 200 cm Tiefgang
Man ist streng ans betonnte Fahrwas-
ser gebunden (nur Wyk, Wittdün und 
Hörnum). Es ist keine Wattenfahrt 
möglich!

Die Vielzahl der Plattboden-Schiffe 
hat sich über viele Jahrhunderte ent-
wickelt. Mit ihnen kann man untiefe 
Gewässer wie die tidenabhängigen 
Randmeere der Nordsee, insbeson-
dere des Wattenmeeres und ebenfalls 
die ehemalige Zuiderzee (heute das 
eingedeichte Ijsselmeer) optimal, das 

JOHANNA und GIEKEWEWER
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HW, raus. Richtung NF aber noch bis 
1,5 Std nach Cuxhaven NW bis ins 
Zehnerloch.
 
Törnplanung mit einer einzigen Zeit-
angabe (HW Helgoland) 
Flutwelle in Std. (plus, abgerundet): 
Helgoland 0 Std.; Schmaltiefansteu-
erung = + 1; Wittdünhafen =  + 1,5; 
Hörnumhafen = + 2;  Wyk = + 2,5;  
Fänö = + 2,5

Die Außenbänke
Die nur zum Teil hochwasserfreien 
Außenbänke: Hörnumknobs, Thee-
knobs und Jungnahmensand (letzte-
re heute nicht mehr hochwasserfrei) 
sind bei stark aufl andigem Wind die 
berüchtigten Hexenkessel der Nord-
friesen. Sie waren die einträchtigen 
Einnahmequellen meiner Vorfahren. 
In den Aufzeichnungen der Amrumer 
Strandvögte fi nden sich weit über 
400 Strandungsfälle, von Georg Que-
dens ausführlich beschrieben. Wenn 
man übers Rütergat reinkommt, fährt 
man 100m dicht am Stahl-Torso der 
PALLAS vorbei. (Letzter unrühmli-
cher Standungsfall, 1998, für 30 Mil-
lionen DM wegen 5 Eimer voll Rest-
Altöl zu einem viereckigen, hässlich 
braun schwarzem Eisen-Klotz aus-
einander gefl ext. Ein ordentliches 
anständig ehrwürdiges Wrack hätte 
einen herrlichen Nist- und Rastplatz 
und Schutz für die Tierwelt gebracht. 
War wohl von der rot-grünen Regie-
rung in Kiel nicht erwünscht.) 
 
Sichere Navigation wie überall im-
mer über die Ansteuerungstonnen 
und mit der Tide. Die Barre kommt 
immer dahinter, das heißt landwärts 
am nächsten oder übernächsten Ton-
nenpaar, Rot 2 oder Grün 1. Am 
nordfriesischen Haupteingangstor, 
dem Rütergat, hat man immer mehr 
als 5m Wassertiefe! 

Seegaten in Ostfriesland

Dort bilden vergleichbare, jedoch bi-
zarr zerfl edderte Seegaten die verän-
derlichen Tore zur Nordsee. 
Aus-/Einstrombetten gibt es in Nord-
friesland nicht zwischen den Inseln 
(abgesehen von der verbotenen west-
lichen Rummellochmündung zwi-
schen Norder-/Süderoogsand). 
Jedes Seegat hat jedoch eine mehr 
oder weniger unangenehme Barre. 

Barre kommt aus dem Französischen 
(wie so manches elegante Segel-
schiff) und bedeutet Schranke. In un-
serem Fall ist damit eine fl ache Stelle 
gemeint. Sie entsteht regelmäßig see-
wärtig vor den Mündungen der See-
gaten, insbesondere bei den Ost- und 
Westfriesischen Inseln. 
Der Gezeitenstrom presst große Was-
sermassen zwischen und durch die 
Engstellen, bzw. den Inseln und ho-
hen Bänken. Hoher Druck und enges 
Rohr bedeutet Karracho, das heißt 3 
bis 4 Knoten Strom in der MittTide 
und Strudel, sowie harte feste weiße 
hohe Kanten (ideale Beutestelle mei-
ner Vorfahren).
Vor diesen bis zu 20m tiefen Gaten 

lagert sich Spülsediment ab, was zu 
fl achen Stellen (Untiefen) in der Aus-
fahrt bzw. Einmündung in tiefes Was-
ser führt. 
Im tiefen Nordseewasser sieht man 
wie bei einem Eisberg nur die Wel-
lenspitze. An der Barre läuft sie von 
ca. 20m Tiefgang den Berg hoch auf 
3 bis 5 m, sodass die Welle hier in ei-
ner Dünung (ab)bricht und alles unter 
sich erschlägt. So entstehen an diesen 
seewärtigen Flachstellen, den Ein-
fahrten der Seegaten, hohe gefährli-
che Brandungswellen. 
Besonders, wenn die Tide gegen den 
Wind läuft: 6 Std. lang Grundseen! 
Eine Barre sollte man daher mög-
lichst bei Stauwasser – d.h. am Ende 
der Flut oder der Ebbströmung pas-
sieren – oder nur mit Wind und mit-
laufender Tide durchfahren.
Mit einem Plattboden hat man jedoch 
häufi g eine Möglichkeit, der Barre 
zu entgehen, wenn man das Revier 
kennt. Und zwar durch einen »Sei-
tenausgang«, den man bei Nordwest 
meist 20 bis 30 Grad zum Fahrwas-
ser fi ndet. Wenn wir dabei auf Grund 
stoßen, versuchen wir es mehrfach 
nochmal oder drehen bei. JOHAN-
NA hat einen Stummelkiel, 10 cm 
Quadrat, der vom Vorsteven bis zur 
Ruderhacke durchgeht, der verträgt 
ein Durchstoßen im Sandwatt. 
Durchstoßen birgt aber auch Gefahr 
für das Ruder, insbesondere wenn 
man keine schützende Hacke dar-
unter hat. Natürlich ist auch das tief 
gestochene Schwert grundsätzlich zu 
vermeiden, bzw. aufzuholen!
 
Ähnlich der Amrumer Südspitze 
(Wriakhörn) gibt es auch unter Hör-
num auf Sylt (Hörnum-Odde) ei-
nen DIREKTunterDEMstrandENT-
LANGweg nach Norden, den wir, 
wie unsere Vorfahren bis über die 
halbe Tide hinaus in beide Richtun-
gen durch das Hörnumloch nehmen. 
Nach Norden auslaufend, knüppelt 
man hier zur halben Tide gegen den 
stärksten Strom in Nordfriesland, der 
an dieser Stelle bis zu 3,5 kn betragen 
kann. 
Am linken Rand der Skizze erkennt 
man wieder den typisch angeordne-
ten Riffelbaum der Seitenbarre des 
großen, breiten 20m tiefen Vortrapp-
tiefs, die Thee- und Hörnum Knobs. 
Wenn man da hinein gerät, nimmt 

JOHANNA auf Sandbank
Bei Ostwind Badewanne, bei Westwind 
Hexenkessel!

Luftbild

Luftbild Vortrapptief
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man erst einen 30 bis 45 Grad Aus-
weg-Versuch. (Die ehemalige The-
eknobsrinne dazwischen ist versan-
det.) 
Das Knudedyb unter Fänö ist ein 
schönes Beispiel eines Seegats mit 
einer Außenbarre.

Sie ist katzenpfötchenartig in der 
Mündung angeordnet. Im Norden mit 
zwei hohen durchgehenden Bänken 
(Peter Meyers Sand und Langjord). 
An der Südseite liegen stark verän-
derliche Sände, über die man einige 
Zeit vor NW noch ausbrechen kann. 
Aber nur mit geringem Tiefgang, mit 
einem Plattboden und wenn man das 
Revier bei NW erkundet hat. Mit fes-
tem Kiel ist das ein Seeamtsfall. 
In allen anderen Fällen muss man 
über die Ansteuerung navigieren! 
Das Hauptproblem aller Außenbar-
ren ist die Dünung, und damit die 
Windstärke bzw. das Wetter der vo-
rausgegangenen Tage. Achtung! Alte 
Dünung! 
Nach 3 Tagen Westwind, 5 Bft, wür-
de ich hier nur noch ungern rausfah-
ren, sondern lieber innen über das in 
SW-Richtung verlaufende Gradyp 
bei Stauwasser rausgehen. 

Pricken sind Fahrwassermarkierun-
gen landwärtig, jenseits der betonten 
tieferen Wege. Sie führen dich das 
letzte Stück in die häufi g trockenfal-
lenden schützenden Häfen oder im 
Watt an die Wasserscheide zwischen 
2 großen Fahrwassern. Wie man hier 
an dieser ausgebrochenen von Ger-

rit geborgenen Pricke bzw. an ihrem 
Seepockenbewuchs sieht, sind sie 
etwa 1,5m tief eingespült. 

Zufahrt zum Grödepriel als Beispiel 
eines privat ausgeprickten Weges. 
Die Prielmitte ist nur 1m breit, des-
wegen hart ausfahren, spitzer Pri-
ckentopp gleich Steuerbord.
Ansteuerung immer von Süden neh-
men! Bei NW auskundschaften! 
 
Segeln zwischen den Sänden 
außerhalb der bezeichneten 
Fahrwege

Verlauf der Bänke unter der Amru-
mer Südspitze, auf einem antiken 
Negativ.
Der hier im Hafenpriel sichtbare Mit-
telsand (schwarzer Pfeil) fällt erst 
kurz vor NW trocken, sodass wir es 
hier mit einer NW-Aufnahme zu tun 

haben. Vor 30 Jahren endete der Sei-
tenast blind, heute ist er frei. Auch 
hier hat sich die Barre, wie unter Wri-
akhörn, wieder geöffnet. Dadurch ist 
ein Mittelsand entstanden, sodass die 

ortskundigen Amrumer hier neben 
dem Prickenweg geradewegs zu auf 
den Hafenkopf durchfahren. 
Das Bild ist über 30 Jahre alt. Prin-
zipiell hat sich hier bis heute nichts 
geändert, da die Tidenströmungs-
richtung an dieser Stelle rechts-links 
bzw. Ost-West gleich geblieben ist, 
nur das unmittelbar strandnahe Ende 
der Lunke ist auch bei normalem NW 
ganz wieder frei, sodass JOHANNA 
hier in den letzten 10 Jahren immer 
durch kam. 
Der kürzeste Weg um die Südspitze 
nach Norden führte hier also direkt – 
in 10m Abstand – unter dem Strand 
entlang. Das hat sich 2012 verändert. 
Der Rücken unter der Südspitze hat 
sich um 100 m seewärts ausgedehnt, 
sodass wir in diesem Sommer hier 2 
Stunden vor NW bei NippTide und 
Ostwind 4 Stunden lang auf hartem 
Sand das Abendbrot essen mussten. 

Merke: 
10 m daneben ist auch vorbei! 

Es sei nochmals ausdrücklich darauf 
hingewiesen: Diese Wege sind nur für 
Plattbodenschiffe und Jollen(kreuzer) 
ungefährlich!!! Ein fester Kiel hat 
hier nix zu suchen, und muss immer 
einen halben Meter Sicherheitsreser-
ve einrechnen. Für einmal Amrum 
rundum braucht JOHANNA auf kur-
zen strandnahen Wegen nur ca. 4 bis 
5 Std., wenn das Segel so gut steht 
und die Brise anhält. 

Wie bewege ich mich in einem Re-
vier jenseits der Seezeichen, jenseits 
der Seegaten zwischen den Sänden?
Die Rücken (Sandbänke) verlaufen, 
der Tidenströmung folgend, in einer 
hierdurch bestimmten Richtung, nach 
einem mehr oder weniger gleicharti-
gen Muster, das man kennen sollte.
Sie sind so etwas wie in Sand model-
lierte Strömungsprofi le der Tide, im 

Luftbild Knudedyd

Geborgene Pricke am Zaun

»Private« Pricke

Luftbild Kniepsand

Luftbild Wriakhörn

JOHANNA auf dem Sand
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Nebenstrom häufi g fi schgrätenför-
mig.
Das Grätenmuster kehrt immer wie-
der. Es wird variiert durch differente 
Tidenströmungen eines jeden Orts-
punkts, das heißt durch unterschied-
lich starke Flut- bzw. Ebbströmun-
gen, sodass die Fischgräte mal nach 
rechts oder links, O-W, N-S usw. 
zeigt.
Das Grätenmuster bedeutet für den 
erfahrenen Schipper: Der Befrei-
ungsweg nach einem harten abrupten 
Aufsetzen verläuft in der Regel etwa 
45 Grad zum Hauptfahrwasser, zu-
mindest ist das der erste neue Kurs-
versuch.
In den großen Strömen zwischen den 
Westfriesen hilft diese 45-Grad-Re-
gel häufi g nicht. Hier fi ndet man ext-
rem bizarre Strömungsprofi le. Bevor 
man zwischen die Sände geht, sollte 
man das Revier erkundet haben.
Unten einige Beispiele!

Die dünnen geraden weißen Striche 
zeigen die möglichen Fahrwege zwi-
schen den Sandbänken – Friesisch 
raag oder knob – vor dem Norddor-
fer Kniep, die ich von klein auf an 
nehme. Der Kurs verläuft also auch 
hier STRANDPARALLEL im inne-
ren landnahen Kurs. Die Wassertiefe 
erkennt man an der Wasserfarbe und 
hauptsächlich am Verlauf der Bran-
dungskanten und natürlich am Tie-
fenlog, das wir früher nicht hatten.
Je tiefer, desto dunkler die Wasserfar-
be im hellen Sonnenlicht.
Natürlich kann man hier sagen, nur 
verrückte Nordfriesen, die andere 
rechtschaffende revierfremde Schif-
fer ins Unglück bzw. zur Strandung 
und damit in den Besitz des Strand-

voigts bringen wollen, begeben sich 
auf diese Wege.
Nun, wir sind hier schon als Kinder 
mit Jollen, Paddelbooten und allem, 
was schwimmfähig war – im Win-
ter auf Eisschollen – gefahren, und 
peilen die Landmarken. Der Knick 
im Kurs lag damals genau querab 
vom Norddorfer Quermarkenfeuer 
an Land, die den schönen friesischen 
Namen Batje Stieg hat. Heute ist er 
eine Meile nach Norden gewandert.

Auf der Karte des Amrumtiefs sind 
fast alle grundsätzlichen Gegebenhei-
ten einer Wattenregion sichtbar und 
gut zu studieren, obwohl sich in 30 
Jahren viele Details verändert haben.
Die rot eingezeichnete Linie markiert 
die sog. Wasserscheide, das heißt die 
Grenze, an der sich das von Norden 
kommende aufl aufende Wasser mit 
dem von der anderen (südlichen) Sei-
te ankommendem Flutstrom (über 
das Amrumtief) trifft. Sozusagen die 
fl achste Stelle für den durchreisenden 
Wattenfahrer. 
Sie ist auf der Karte als Wattenweg 
eingezeichnet, auf der man trockenen 
Fußes von Insel zu Insel kommen 
kann.
Wie man sieht, liegt sie exzentrisch 
weit im Norden, was für die Zeit-
planung von Bedeutung sein kann. 
Insbesondere wenn man wie in Ost- 
und Westfriesland am selben Tag 
noch über eine zweite Wasserscheide 
muss.
Des Weiteren erkennt man von Süden 
kommend zwei Wasserstraßen: Eine 

dicht unter Land verlaufende (Natur-
hafen bildende) enge ausreichend tie-
fe und eine zweite Straße (Hauptdrai-
nage), die zur Wasserscheide führt. 
Dazwischen befi nden sich die beiden 
höchsten und größten Sände (Wat-
tenhochs), auf die man nur freiwillig 
bzw. geplant fahren sollte. Wenn man 
sie bei Springhochwasser trifft, kann 
der halbe Urlaub vergehen, bevor 
man wieder frei kommt.

Merke: In den ersten sechs Mona-
ten des Jahres läuft das abendliche 
HW höher auf, in der zweiten Jah-
reshälfte tiefer.

Mittelsand in der Wittdün/Steenodde 
Hafenzufahrt, 4 Stunden nach MHW.
Mittelsände fi nden sich regelmä-
ßig in allen größeren Prielen. Meist 
fallen sie erst bei halber Tide, das 
heißt etwa 3 Stunden nach Hochwas-
ser trocken und sind erst dann als Un-
tiefe sichtbar bzw. für den ortsfrem-
den Schipper als Gefahr zu erkennen.
 
Blinde Priele oder besser gesagt, 
blind endende Priele im Mittelloch. 

Sie liegen meist am kurzen Bogen 
und sind für den Durchfahrenden der 
falsche Weg.
Rechts oben erkennt man die Aus-
nahme von der Regel: eine Zunge im 
Langen Bogen.
Manchmal werden sie mit der Zeit 
zu einem durchgehenden zweiten 
Arm, sodass dann ein Mittelsand ent-
steht, auf dem man herrlich mitten im 
Priel aufsetzen kann. Mit ca. 45 Grad 
Kursabweichung zum Hauptstrom 

Luftbild Amrum Nord

Luftbild Amrum total

Panorama

Panorama Blinde Priele



16

No. 121 - Dezember 2016PIEKFALL

kommt man in der Regel wieder frei.
Hier gucken wir ca. 3 Stunden nach 
HW (Prästers Lua im Mittelloch zwi-
schen Föhr und Amrum) nach Norden 
auf die Nordspitze Amrums. Welcher 
Arm des nicht bezeichneten (mar-
kierten) Hauptpriels endet blind? 
Nur bei NW erkennt man den rechten 
Kurs im langen Bogen. Unbekanntes 
nicht ausgepricktes Revier sollte man 
nur bei NW erkunden, bzw. zu Fuß 
ablaufen. 
Prästers Lua, Friesisch: Diesen Weg 
hat in grauer Vorzeit der auf Föhr an-
sässige Pastor zu seiner Nebeler Fili-
ale durchs Watt von Süderende-Föhr 
nach Amrum genommen. Vermutlich 
zu Pferd an der hier festen Sandwatt-
kante dieses Wasserlaufs. Heute ken-
nen ihn nur noch wenige Amrumer. 

Ein Kielschiff hat hier nix zu suchen. 
Windrichtung und -stärke sowie die 
Mondphase notieren. 3 Tage West-
wind mit Stärke 5 Bft plus Springzeit 
ergibt 1 Meter mehr! 3 Tage starker 
Ostwind und Nipptide reduzieren die 
Wassertiefe um 2 Meter! 
Das nordfriesische Watt wird leer 
»gesogen«! 
Nahe an der Wasserscheide – wie hier 
im Mittelloch – sind in der Regel kei-
ne dramatischen Tiefenunterschiede 
zu erwarten. Das Schwert (Stecholot) 
ist hier ein sehr verlässlicher Tiefen-
messer. Trockenfallen kann man hier 
problemlos – gewolltes Trockenfal-
len ist in jedem Fall besser. Man hat 
dann weniger den Eindruck, dass das 
Wasser auf dem anderen Weg rum 
läuft, wenn die Tide kentert. 

Der alte Wattenweg um die Amrumer 
Odde (Nordspitze) führt nach Hör-

num: Die Pricken stehen bzw. richtiger 
standen damals noch auf dem höchs-
ten Rücken der Sandbank. Eigentlich 
müssten sie hier alle drei Wochen 
neu gesetzt werden, da der gewaltige 
Strom (der hier ein Drittel des Flut- 
und Ebbstromes zwischen Föhr und 
Amrum ausmacht) das Fahrwasser in 
kurzer Zeit regelmäßig verändert. 

Obwohl direkt vor der Haustür des 
WSA in Wittdün gelegen, kommen 
die Jungs vom Tonnenleger um Wolf-
gang Stöck nicht hinterher, sodass sie 
sich entschlossen haben, einen zwei-
ten bzw. neuen Weg, weit nördlicher 
aus zu pricken. Er steht mittlerweile 
auch in den Seekarten und führt halb-
wegs nach Hörnum oder Lijnsunn 
zur Kormoraninsel.
 
Traue keiner Karte im Watt. Frage, 
wenn möglich, Ortskundige nach 
dem Weg, aber auch, wann sie selbst 
dort zuletzt waren. 

Schlangen 

Am Ende eines Prieles, dicht vor der 
Wasserscheide oder auch vor den 
trockenfallenden Watthäfen, fi ndet 
man häufi g das Autostraßen-Prinzip 
von Schleswig Holzbein. Je länger 
der Weg, desto mehr Kurven. Hier 
im seichten fl achen Wasser heißt die 
Regel: Schlangenartiger Priel mit ge-
ringen Strömungsgeschwindigkeiten 
und fl ache Uferkanten.
Auf der anderen Seite hat der tie-
fe Hauptpriel einen eher gestreck-
ten Verlauf, eine starke Strömung 
(bis das Wasser über das Ufer bzw. 
Wattenhoch tritt) und häufi g ein ho-
hes Ufer an der kurzen Kante (star-
ke Strömung, kurzer Wendeweg des 
aufkreuzenden Segelfahrzeugs beim 
Überstagmanöver möglich) sowie 
auf der gegenüberliegenden Seite ein 
fl acher langer Bogen mit geringer 
Strömung (zeitiges Überstaggehen 
beim Aufkreuzen empfehlenswert!).

Frische Pricken (Birken) auf dem 
Tonnenhof des Amrumer Seezeichen-
Hafens. WSA Außenstelle Wittdün
 

Besenpricken, BB Backbord, rot 
mit fl uorisierendem Refl ektorstreifen 
(Nachts mit Taschenlampe gut sicht-
bar) 

Die Steuerbord-seitigen Pricken sind 
wie grüne Tonnen im Topp spitz oder 
wie umgekehrte Kuhstall-Besen, an 
BB sind sie stumpf wie Bäumchen. 
Die Pricken stehen meistens 5 bis 10 
Meter neben dem Fahrwasser.
Der Ein- und Ausgang eines Pricken-
weges wird in der Regel mit einer 
Doppelpricke bezeichnet (früher 5 
bis 8 Pricken mit einen eingebun-
denem Korb). Diese für den Wat-
tenschipper hilfreiche Bezeichnung 
ist übrigens nirgends im BSH-Re-
gelwerk vermerkt (Wolfgang Stöck, 
WSA Außenstelle Amrum).
Hier handelt es sich um ein Kleiwatt, 
d.h. der Grund ist weich. Wenn man 
vorsichtig auf die Kante fährt, kommt 
man hier im Gegensatz zum harten 

Sandwatt leicht wieder achteraus frei. 
Die Prielkanten sind allerdings auch 
viel steiler und der Ankergrund ist 
nicht unbedingt verlässlich.
Der weiche Klei ist voller Leben und 
voller Gährung. Wenn kein Wind 
pfeift, ist das hier nix für empfi ndli-
che Nasen.
Wenn man raus muss, wieder loten, 
manchmal sackt man bis übers Knie 
ein. Die Hose stinkt dann drei Wo-
chen lang. Also: Vorher Pützeneimer 
mit sauberem Wasser und alten Lap-
pen zum Abreiben an den Niedergang 

Pricke vor Dünen

Wattwanderer

Pricken auf dem Tonnenhof

Priel
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ober besser an die Bordkante, sonst 
riecht die Kajüte bald wie der Anker-
kasten.
Die Amrumer verkaufen – getreu un-
serer Prinzipien: aus Scheiße Geld 
machen – den Klei im Kurmittelhaus 
zu horrenden Preisen an die Badegäs-
te. »Was ordentlich riecht, muss gut 
und teuer sein!«

Im Gegensatz hierzu ist das Gebiet 
um die Wasserscheiden – meistens 
ausgeprickte Wege – gutmütig. In der 
Regel fi nden sich hier wenig verän-

derliche Untiefen. Wenn es draußen 
– in der Nordsee – hackt, kann man 
hier noch kommodig Segeln, abwet-
tern bzw. unterkriechen, ankern und 
am Schiff basteln.
Wenn man sich hier ordentlich be-
nimmt, und nicht gerade neue Giftfar-
be auf das Unterwasserschiff pöhnt 
– was die Fischer regelmäßig und un-
beanstandet machen – oder Bordhun-
de auf die Enten loslässt, gibt es auch 
keinen Ärger mit niemand. 
Die bezeichneten Fahrwasser liegen 
grundsätzlich außerhalb der Gren-
zen des Nationalquarks Wattenmeer, 
sodass man sich ruhig am Rande des 
Tonnenstrichs trockenfallen lassen 
kann, wenn man was am Propeller 
hängen hat und die Manövrierfä-
higkeit des Fahrzeugs dadurch ein-
geschränkt ist. Jeder Kundige weiß, 
dass die Sicherheit und Leichtig-
keit des durchgehenden Verkehrs im 
Fahrwasser unter keinen Umständen 

gefährdet werden darf – Paragraph 
1 SeeSchStrO. Wir mussten hierauf 
schon mal amtlicherseits hinweisen, 
als es ein gerichtliches Problem mit 
gewissen Vogelwärterinnen auf Tri-
schen gab. Unangenehm aufgefallen 
war den Beamten allerdings unser 
Logbucheintrag auf der Seite »Be-
sondere Vorkommnisse« zu der Ha-
varie: »Gottbehüteuns Nordfriesen 
vor der grünen Bande aus Tönning, 
die der große Harry aus Nordstrand 
immer noch nicht abgeschafft hat, wo 
doch jeder weiß, das Hedwig/Holz-

bein derart pleite ist, das eigentlich 
niemand mehr ruhig schlafen könn-
te.«
Die Holländer versuchen, dieses in 
Westfriesland allerdings auch we-
sentlich größere Problem viel ele-
ganter, sprich ohne neue Behörden, 
zu lösen (kijk eens www.wadvaar-
ders.nl). 
Segeln im Watt bedeutet bei 
uns oben in Neufundland: 
1. Du bist ganz allein, musst alle 
Probleme selbstständig, unabhängig, 
mit eigenem Kopf und Händen lösen 
(alte nordfriesische Tugenden), da 
das Revier sehr einsam ist. Selbst bei 
gutem Wetter trifft man selten mehr 
als einen oder zwei Mitsegler. 
2. Tidengewässer haben immer zwei 
Strömungsrichtungen: Eine nützliche 
Richtung und eine gegenan, deren Stär-
ke du kennen solltest (Stromatlas der 
Deutschen Bucht, BSH, Hansenautic 
29,00 Euro) und Nordseehandbücher!

Die Stromstärke ist in den Seegaten 
zwischen den Inseln in den schmalen, 
tiefen Hauptprielen unter den östli-
chen Seiten der Ostfriesen-Westfrie-
sen und unter den nördlichen Aus-
gängen der Nordfriesischen Eilande 
extrem stark. 
Vermeide hier: Strom gegen Wind! 
Wenn du gegenan und deswegen 
möglichst dicht an der Kante fährst, 
nimm immer den Langen Bogen 
(s.o.)! Wenn du gegenan musst, 
kommt in jeder Minute eine dop-
pelt so hohe oder auch quer laufende 
Wasserwelle dazwischen. Alles was 
nass werden kann, wird dann nass. 
Alles was nicht niet und nagelfest 
verstaut ist (zum Beispiel Plastikwas-
serfl aschen) können zum Geschoss 
werden. 
3. Der Tidenstrom kentert in der Re-
gel erst eine Stunde nach HW bzw. 
NW. 
4. Traue nie ungeprüft einem Ein-
geborenen: Sie kennen nicht die 
Jollen(kreuzer)- oder Plattboden-
perspektive, sondern nur noch den 
Tonnenstrich für ihre tiefgehenden 
revierunangepassten Kielschiffe aus 
Plastik. 
5. Am besten vorher (falls vorhan-
den) den NEUMANN studieren! Die 
beiden Bände sind leider vergriffen, 
man kann sie jedoch von Fall zu Fall 
noch antiquarisch (zum Beispiel über 
eBay) erwerben. Die neueren Bücher 
taugen nicht halb so viel. Sie vermit-
teln viele Daten, die meist bereits bei 
Veröffentlichung besonders in den 
Seegaten nicht mehr stimmen.
Alle Daten und Angaben im Watt 
sind grundsätzlich allenfalls grobe 
Mittelwerte, die stets extrem durch 
Windstärken bzw. -richtungen und 
die Mondphasen beeinfl usst werden! 

Willem Rümpler

Fotos: http://www.johannavonamrum.de/
segeln-im-wattenmeer-zwischen-den-sänden

Alle Fotos und Abbildungen sind Willems in-
teressant gemachter Webseite entnommen. 
Bedauerlicherweise entsprechen sie nicht un-
seren geforderten Druckstandards und konn-
ten daher nur in kleinen Größen wiedergege-
ben werden. 
Wer mehr von der JOHANNA von AMRUM 
erfahren möchte, wird im Internet fündig.
Der guten Ordnung halber sei noch er-
wähnt, dass der NDR mit Willem und seiner 
JOHANNA in der Reihe „Land im Gezeiten-
strom“ diverse Filme produziert hat.

HV

JOHANNA trockengefallen
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gestern, am 20. November, fand unter guter Beteili-
gung trotz angekündigten schlechten Wetters (was 
dann nicht kam) unser Wintertreffen statt. 

Ausführlich berichtet wurde über Soltwaters: Müll-
Sammelaktion auf Minsener Oog und noch schweben-
de neue Befahrensregelung 

1. 7. Treffen Arbeitsgruppe Sportschiffahrt 
 im Wattenmeer beim WSA Emden
2. Bootsverkäufe und Nebenwirkungen
3. Eine Reise nach Antwerpen
4. Katastrophen-Ausstellung 1916 im 
 Zuiderzee-Museum
5. Vorstellung Schiffstyp Vollenhovense 
 Bol durch Onno van Abs
6. Eine Reise nach Kolberg/Polen

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

Vielzahl von Fachbüchern und - veröffent - lichungen, nur 
noch zur eigenen (und unserer) Erbauung. 
Seine Romane basieren auf  historischen Fakten und ha-
ben natürlich alle irgendwie mit Wasser und Schiffen zu 
tun!

Wir freuen uns, Jörgen zu gratulieren!

In aller Bescheidenheit hoffen wir auf die eine oder ande-
re neue  Geschichte von ihm!

Die PIEKFALL Redaktion 
HV

Es gibt wohl keinen in der Gaffelszene, der ihn nicht 
kennt und niemanden, der neben Joachim Kaiser, mehr 
für sie getan hat.
Bereits 1980 erwischte Jörgen der Gaffelvirus in Form der 
FAHREWOHL Er  ließ den ältesten Büsumer Krabben-
kutter nach den Originalplänen des bekannten Schiffbau-
meisters  G. Junge zurückbauen und ist ein nicht wegzu-
denkender Bestandteil der Gaffelfreunde.
Bereits 1990 tauchte sein Name in der Piekfall Redaktion 
auf. 23 ! Jahre lang  gab er immer wieder Impulse und  do-
kumentierte uns das „Gaffeln“ und alles was dazu gehört.

Mittlerweile, auf dem wohlverdientem “Altenteil“, sei-
nem kleinen englischen Motorsegler, schreibt er, nach der 

Außerdem wurde berichtet, daß der Hadelner Kanal 
2017 noch befahrbar sein wird und daß der Binnen-
hafen von Hooksiel für die traditionelle Schiffahrt 
samt Schleusen kostenlos ist. Dem Schleusenmeister 
muß u.U. mitgeteilt werden, daß man ein traditionelles 
Schiff hat. Offensichtlich schwierig zu erkennen.
Soweit unsere 23. Treffen. Ein 24. wird es geben, 
wenn ich einen Nachfolger gefunden habe. Interes-
sierte einfach melden; so schwierig ist das nicht, ich 
konnte es auch.
Schöne Festtage!

Peter Renken
Interessengemeinschaft

Runde- und Plattbodenschiffe
Bremen

Liebe SchipperInnen,

Jubiläum !!
Jörgen Bracker wird 80 Jahre alt!
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Auch beim Ewer, dem holländi-
schen Plattbodenschiff und beim 

Traditionssegler geht heute nichts 
mehr ohne eine kräftige Einbauma-
schine. Die Häfen sind zu eng und 
der Tidenstrom auf Elbe und Nord-
see ist zu stark. Also brummt unter 
der Plicht der gute alte Dieselmotor, 
liebevoll Jockel oder Röcheleisen ge-
nannt, und sorgt für den Antrieb bei 
Flaute. Meistens tut er, auch ohne 
große Pfl ege, zuverlässig und einfach 
in der Bedienung, seinen Dienst im 
engen Motorenraum. Erst wenn die 
sonst farblos fl immernden Abgase 
sich kräftig schwarz färben, dunkle 
Rußwolken aus dem Auspuff kom-
men und die Maschine schlecht an-
springt, macht sich der Schipper Ge-
danken um seinen Dieselmotor. 

Eine Ursache für die dunkle Abgas-
färbung kann in schlechter Verbren-
nung liegen. Die Brennstoffdüse ar-
beitet nicht mehr richtig. Während die 
Brennstoffpumpe die entsprechende 
Kraftstoffmenge zum richtigen Zeit-
punkt fördert, sorgt die Brennstoffdü-
se für den nötigen Druck. Die Brenn-
stoffdüse verteilt den Dieselkraftstoff 
als kleinste Nebeltropfen möglichst 
gleichmäßig im Zylinderraum Bei 

geschlossenen Ventilen komprimiert 
der nach oben gehende Kolben die 
Luft im Zylinderraum, so dass sie 
sich stark erhitzt. In die heiße und auf 
etwa 35 bar komprimierte Luft spritzt 
die Brennstoffdüse den fein verteil-
ten Dieselnebel, der sich sofort an der 
heißen Luft von selbst entzündet und 
den Kolben nach unten treibt. Nur 
mit hohem Druck wird ein zündfähi-
ges Kraftstoff-Luft-Gemisch erreicht. 
Beim Vorkammermotor beträgt der 
Einspritzdruck der Düse etwa 60 bis 
180 bar. Ein Motor mit Direktein-
spritzung benötigt wesentlich höhere 
Drücke von 200 bis 600 bar.

Auf der Zeichnung ist der schemati-
sche Aufbau einer Brennstoffdüse gut 
zu erkennen. Eine starke Feder drückt 
von oben auf die Düsennadel. Mit ei-
ner Schraube und einer Kontermut-
ter kann die Spannung der Feder und 
damit der Düsendruck auf den vor-
geschriebenen Wert eingestellt wer-
den. Es gibt auch Düsen, bei denen 
durch Wegnehmen und Hinzufügen 
von dünnen Blechen der Druck re-
guliert wird. Für den richtigen Druck 
und den feinen Brennstoffnebel ist 
die Brennstoffdüse zuständig. In dem 
länglichen Gehäuse der Düse befi ndet 
sich der Druckkanal, dort wird der 
von der Einspritzpumpe kommende 
Dieselkraftstoff von unten bis vor die 
Düsennadel geführt. Diese Düsenna-
del wird von einer kräftigen Feder fest 
auf ihren Sitz gepresst. Erst wenn der 
Kraftstoff den nötigen Einspritzdruck 
erreicht, drückt er die Nadel gegen 
den Federdruck nach oben und der 
Kraftstoffnebel gelangt durch die Dü-
senöffnung fein verteilt in den Zylin-
derraum. Die Arbeitsweise der Düse 
lässt sich gut mit einer Haarspraydose 
vergleichen. Drückt man oben auf den 
weißen Knopf, so kommt ein feiner 
Nebel des Haarsprays aus der Dose, 
in der das Spray unter Druck steht. 

Unter DruckUnter Druck

Es brummt das RöcheleisenEs brummt das Röcheleisen

Br
en

ns
to

ffd
üs

en
 v

om
 

30
0 

PS
 M

W
M

 S
ch

iff
sd

ie
se

lm
ot

or
Fo

to
: V

. P
rä

fk
e

Aufbau einer Brennstoffdüse
Foto: Schiffsmotorenkunde, S. H 25
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In dem kurzen Moment, in dem die 
Brennstoffpumpe den nötigen Druck 
erzeugt, öffnet die Nadel die Düsen-
öffnung. Lässt der Druck nach, wird 
die Nadel schlagartig auf ihren Sitz 
gedrückt. Dabei muss die Düse wie-
der vollkommen schließen, da sonst 
Kraftstofftropfen nachlecken, die 
zum Verkoken führen. Das schlagar-
tige Schließen bewirkt ein deutlich 
hörbares schnarrendes Geräusch. Ein 
geringer Teil des Kraftstoffs schmiert 
die Nadel und die Feder und fl ießt 
durch die Leckölleitung zurück in den 
Tank. 

Nur wenn die Brennstoffdüse für den 
richtigen Einspritzdruck sorgt, kann 
sich der feine Kraftstoffnebel bilden, 
der für eine saubere Verbrennung er-
forderlich ist. Die Zapfendüse für 
Vorkammermotoren erzeugt einen ge-
richteten Brennstoffnebel, der nur den 
kleinen Raum der Vorkammer füllen 
muss. Dafür wird nur eine Düsenöff-
nung benötigt. Die Mehrlochdüse ist 
für Motoren mit Direkteinspritzung 
gedacht und hat 5-7 ganz feine Öff-
nungen, durch die der Brennstoff in 
einem weiten Winkel im gesamten 
Zylinderraum verteilt wird. 

Das Foto zeigt links eine Bosch Zap-
fendüse von einem Jastram-Diesel-
motor mit 90 PS und einem Einspritz-
druck von 120 bar. Auf der rechten 
Seite sieht man eine Bosch Mehr-
lochdüse von einem größeren Deutz-
Schiffsdieselmotor, der 250 PS leistet 
und hier beträgt der Einspritzdruck 
360 bar. Für die Dieselmotorentech-
nik unserer Tage sind die Brennstoff-
pumpen mit Schrägkantenregulierung 

und die Mehrloch- oder Zapfendüsen 
unverzichtbare Komponenten. 

Als der Dieselmotor noch in den Kin-
derschuhen steckte, lag genau hier 
das große Problem der frühen Erfi n-
der. Rudolf Diesel war ein begnade-
ter Theoretiker. Bei Professor Linde 
hörte er vom Kreisprozess des Le-
onard Carnot, der einen Verbren-
nungsvorgang beschrieb, einen hy-

pothetischen Kreisprozess, bei dem 
die Energie des Brennstoffs optimal 
in mechanische Arbeit umgewandelt 
würde, kein anderer Prozess wür-
de ihn übertreffen können. Rudolf 

Diesel war von diesem Gedanken 
fasziniert und wollte einen entspre-
chenden Motor zum Laufen bringen. 
Seine Überlegungen und Berechnun-
gen meldete er 1892 unter dem Titel 
„Arbeitsverfahren und Ausführungs-
art für Verbrennungskraftmaschinen“ 
beim Kaiserlichen Patentamt in Ber-
lin an. Als Brennstoff hatte Diesel da-
mals Kohlenstaub, Gas und fl üssige 
Brennstoffe, wie Rohöl und Petrole-

um vorgesehen. In der Maschinenfa-
brik Augsburg, der späteren MAN, 
fand er einen Partner, der bereit war, 
seine theoretischen Überlegungen in 
die Praxis umzusetzen und einen ent-
sprechenden Motor zu bauen. Nach 5 
Jahren und vielen vergeblichen Ver-
suchen leistete am 17.02.1897 der 
erste Diesel-Motor 20 PS bei einem 
Wirkungsgrad von 25%. 

Die Versuchsmotoren bei der MAN 
wurden mit Leuchtpetroleum betrie-
ben. Mit einem 3-stufi gen Kompres-
sor wurde Luft auf etwa 70 bar ver-
dichtet. Kurz bevor der Kolben den 
oberen Totpunkt erreicht hatte, press-
te die Luft den Brennstoff in den Zy-
linder. Durch einen Plattenzerstäuber 
wurde der Brennstoff fein vernebelt. 
Die Regelung der Brennstoffmen-
ge und des Drucks der Einblaseluft 
blieb ein schwer zu lösendes Problem 
der ersten Dieselmotoren, denn die 
Brennstoffpumpen, die Einspritzven-
tile und der Einblasedruckregler wa-
ren komplizierte und störungsanfälli-
ge Konstruktionen. 

Die Maschinenfabrik Augsburg-Nürn-
berg stellte Rudolf Diesel eine eigene 
Werkstatt und mehrere Mechaniker zur 
Verfügung, die ihm beim Bau der Ver-
suchsmotoren helfen sollten. Einer der 
Mechaniker war der gelernte Schlos-
ser Franz Lang, der im Jahr 1898 in 
der Versuchswerkstatt eingestellt wur-
de. Für Rudolf Diesel lag die Schwie-
rigkeit in der Bildung eines zündfä-
higen Kraftstoff-Luftgemischs. Franz 
Lang, ein Mann der Praxis, erkann-
te das sofort und begann nach Feier-
abend und mit der Zustimmung seines 
Chefs mit eigenen Versuchen, um die 
Einspritzverfahren entscheidend zu 

Zapfen- und Mehrlochdüse                 Foto: V. Meyer

Schnittzeichnung von Zapfen- und Mehrlochdüse             Foto: Schiffsmotorenkunde, S. H 25
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verbessern. Im Jahr 1910 gelang ihm 
die Erfi ndung der Zapfendüse. Franz 
Lang war zu diesem Zeitpunkt noch 
bei der MAN in Augsburg angestellt 
und wollte nicht in Patentstreitigkei-
ten mit seinem Arbeitgeber geraten. 
So gründete er eine eigene Firma und 
meldete 1910 die Zapfendüse zum Pa-
tent an. (Abb. links)
Es folgten bis zum Jahr 1914 noch 
weitere Patente zu Brennstoffdüsen. 

Auch Robert Bosch beschäftigte sich 
mit der Zündung eines Brennstoff-
Luft-Gemischs. Am 23.September 
1861 wurde er im kleinen Dorf Ahl-
beck bei Ulm geboren. Seine El-
tern betrieben neben der Landwirt-
schaft noch das Dorfgasthaus. Nach 
der Schule begann der junge Robert 
eine Lehre als Feinmechaniker in 
einer optisch mechanischen Werk-
statt. Doch der Lehrherr kümmerte 
sich nur wenig um die Ausbildung 
seiner Lehrlinge und war zeitweise 
überhaupt nicht in seiner Werkstatt. 
Die Lehrzeit hatte Robert Bosch in 
schlimmer Erinnerung, was dazu 
führte, dass er selbst in seinem Be-
trieb stets großen Wert auf eine gute 
Ausbildung der Lehrlinge legte. In 
einem Hinterhaus in Stuttgart eröff-
nete Robert Bosch am 11.11.1886 
eine kleine Werkstatt für Feinmecha-
nik und Elektrotechnik. Ein Geselle 
und ein Lehrling erledigten mit ihm 
zusammen alle Aufträge der Kund-
schaft. Telefone, Türklingeln, elekt-
rische Beleuchtungen, Gasanzünder, 
Blitzableiter und auch eine Blinden-
schreibmaschine wurden in dem klei-
nen Betrieb hergestellt. Die Ausrüs-
tung bestand in einer Schmiede mit 
Amboss und Esse, einer Drehbank ei-
ner Werkbank mit Schraubstock und 
Werkzeugschrank, sowie einem Büro 
mit Telefon, was damals recht teuer 
war. 

Der Einstieg der kleinen Hinterhof-
werkstatt in die Motorentechnik war 
der zufällige Auftrag einer Maschi-
nenfabrik für einen Magnetzünder. 
Nach der Erfi ndung der Leuchtgas-
herstellung aus Kohle nutzten eini-
ge Firmen das Gas zum Antrieb von 
stationären Motoren für die Strom-
erzeugung und den Antrieb von Ma-
schinen. Nikolaus Otto, ein gelern-
ter Kaufmann, entwickelt 1861 den 

4-Takt-Motor und gründete 1864 in 
Köln-Deutz eine Firma zum Bau von 
Gasmotoren. 1872 wird die Firma zu 
einer Aktiengesellschaft mit dem Na-
men Gasmotorenfabrik Deutz. Die 
Ingenieure Eugen Langen, Gottlieb 
Daimler und Wilhelm Maybach wa-
ren für die technische Entwicklung 
zuständig. aber auch Nikolaus Otto 
beteiligte sich immer wieder an neu-
en Erfi ndungen. Ein Vergaser und die 
Magnetzündung sind seine weiteren 
Erfi ndungen. 

Am 09.04.1876 wurde der erste Ot-
to-Motor der staunenden Öffentlich-
keit in Köln präsentiert. Es handelte 
sich um einen stationären Motor mit 
Magnetzündung. Nikolaus Otto hat-
te sich 1877 den Gasmotor und das 
4-Taktverfahren patentieren lassen, 
nicht aber den Magnetzünder. So 
fragte Robert Bosch einfach die Fir-
ma Deutz, ob er den Magnetzünder 
bauen durfte, was ohne Patentschutz 
natürlich möglich war. Robert Bosch 
baute den Magnetzünder der Gasmo-
torenwerke Deutz nicht einfach nach, 
sondern veränderte ihn ganz erheb-
lich. Beim Magnetzünder handelt es 
sich um den Vorläufer der Zündspule 
und der Zündkerze des Benzinmo-
tors. Robert Bosch besorgte sich für 
seine Versuche ein französisches Mo-
tordreirad mit Benzinmotor. Er konn-
te sich nicht vorstellen, dass dieser 
kleine Motor eine so hohe Drehzahl 
von 1000 Umdrehungen entwickelte. 
So setzte er seinen Lehrling Max Rall 
auf das Gefährt und beobachtete aus 
sicherer Entfernung dessen Probe-
fahrt auf der Straße vor der Werkstatt. 
Max Rall landete mit dem schnellen 
Dreirad auch prompt in den Wein-
fässern der benachbarten Weinhand-
lung. Nach diesen Erfahrungen ver-
besserten Bosch und sein Mitarbeiter 
Zähringer den Zünder, der nun die 
hohen Drehzahlen aushalten konnte. 
Im Jahr 1888 stellte die kleine Werk-
statt 9 Magnetzünder her, 1891 waren 
es schon 100. Die Benzinmotoren der 
ersten Autos von Benz und Daimler 
verwendeten den neuen Magnetzün-
der. 

Von dieser „zündenden Idee“ - so 
lautete ein Werbeslogan der Fir-
ma Bosch - hatte auch Rudolf Die-
sel Kenntnis erhalten und fuhr am 

22.09.1894 nach Stuttgart in die klei-
ne Werkstatt von Robert Bosch. Es 
wurde eine Zusammenarbeit verein-
bart und Robert Bosch baute in der 
Maschinenfabrik der MAN einen 
Magnetzünder an Diesels Versuchs-
motor an. Die Versuche blieben ohne 
Erfolg. Aber Robert Bosch erkannte 
damals bereits die zukünftige Bedeu-
tung des Dieselmotors und wollte 
natürlich am späteren Erfolg der Ma-
schine seinen Anteil haben. 

Dabei wurde er auf die Entwick-
lungsarbeit der Firma von Franz 
Lang aufmerksam, der inzwischen 
verschiedene Brennstoffdüsen entwi-
ckelt hatte.

Robert Bosch übernahm die Firma 
im Jahr 1925 und begann unverzüg-
lich mit der Weiterentwicklung der 
Einspritztechnik. Ohne die Vorarbei-
ten von Franz Lang hätte die Firma 
Bosch nicht den großen Erfolg im Be-
reich der Dieselmotorentechnik ge-

Mehrlochdüse eines Farymann Diesel-
motors Düsendruck 200 bar  Foto: V. Meyer
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habt. Die Entwicklungen von Franz 
Lang erlangten auch internationale 
Bedeutung, denn 1930 kam Henry 
Ford aus Amerika zu Besuch in die 
Versuchswerkstatt von Franz Lang. 
1929 brachte Bosch eine Mehrloch-
düse für Motoren mit Direkteinsprit-
zung auf den Markt.

Die Zusammenarbeit des Schlossers 
Franz Lang mit dem Feinmechaniker 
Robert Bosch führte zu den entschei-
denden Verbesserungen der Brenn-
stoffdüsen. Nun erlebte die Firma 
Bosch einen rasanten Aufstieg.

Robert Bosch war ein großzügiger 
Chef, der hohe Löhne weit über Ta-
rif zahlte und sich persönlich für gute 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter 
einsetzte. So führt er bereits 1906 den 
8-Stunden-Tag im Werk ein und ge-
währte freiwillig mit der Bosch-Hilfe 
eine betriebliche Altersversorgung. 
Im Verband der Württembergischen 
Metallindustriellen nannte man ihn 
„den roten Bosch“. Robert Bosch war 
überzeugter Demokrat und sympathi-
sierte durchaus mit sozialdemokrati-
schen und sozialistischen Vorstellun-
gen. Karl Kautsky, ein engagierter 
Sozialdemokrat, wohnte zeitweise 
im Haus von Robert Bosch. Mit Au-

gust Bebel bereitete Karl Kautsky 
das Erfurter Programm der SPD vor 
und vertrat einen sozialistischen Kurs 
der Partei. Auch zu seiner Nachbarin 
Clara Zetkin hatte Bosch einen inten-
siven Kontakt. Clara Zetkin war Mit-
glied der KPD, gehörte dem Reichs-
tag an und begründete den 
Internationalen Frauentag. 
1933 ging sie nach Moskau 
ins Exil und starb dort im 
gleichen Jahr. Stalin trug 
ihre Urne bei der Beiset-
zung an der Kremlmauer. 

Für den überzeugten Pazi-
fi sten Robert Bosch war der 
Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs eine schwere Belas-
tung. In der neu erbauten 
Fabrik richtete er ein gro-
ßes Lazarett ein und stellte 
Ärzte und Schwestern ein. 
Für die Kriegswaisen in 
Stuttgart spendete Robert 
Bosch 400.000 Mark. Nach 
dem 1. Weltkrieg begrüßte 
und unterstützte Bosch die 
Demokratie der Weimarer 
Republik. Er förderte die 
„Deutsche Liga für den 
Völkerbund“ und er enga-
gierte sich für die Aussöh-
nung zwischen Deutsch-
land und Frankreich. 
Robert Bosch und viele sei-
ner Führungskräfte waren 
entschiedene Gegner des 
Nationalsozialismus. Ver-
folgte Juden und Halbjuden 
konnten im Unternehmen 
arbeiten und wurden als 
unabkömmlich deklariert, 
so dass sie vor der Depor-
tation in die Konzentrati-
onslager geschützt wurden. 
Mit Geld wurde den Juden 
die Ausreise nach Israel er-
möglicht. Wegen der Teil-
nahme am 1944 gescheiter-
ten Hitler Attentat entging 
der führende Mitarbeiter 
Albrecht Fischer nur knapp 
einer Hinrichtung. Robert 
Bosch stellte schon 1937 
den ehemaligen Oberbür-
germeister von Leipzig, 
Carl Goerdeler, als Berater 
ein und ermöglichte ihm, 
unter dem Deckmantel an-

geblicher Geschäftsreisen, wichtige 
politische Aktivitäten zu entfalten. 
Für seine Beteiligung am Widerstand 
gegen Hitler wurde Carl Goerdeler 
vom Volksgerichtshof zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet. 

Mehrlochdüse vom 250 PS Deutz 
Schiffsdieselmotor Düsendruck 360 bar

Foto: V. Meyer

Düsenprüfstand vom Kümo GREUNDIEK  Foto: V. Meyer
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Zu seinem 80. Geburtstag versuchte 
Robert Bosch vergeblich mit der Ver-
legung der Feier nach Baden-Baden 
den Ehrungen durch die Nationalso-
zialisten zu entgehen. Robert Ley ver-
lieh ihm dennoch den Titel „Pionier 
der Arbeit“. Am 12.03.1942 starb Ro-
bert Bosch an den Folgen einer Mit-
telohrentzündung. Zum Leidwesen 
seiner Familie ordneten die Machtha-
ber aus Berlin ein Staatsbegräbnis an. 
In seinem Testament bestimmte Ro-
bert Bosch unter anderem, dass die 
Dividende der Robert Bosch AG für 
das Gemeinwohl zu verwenden sei. 
Franz Lang wurde 1954 für seine Er-
fi ndungen mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet. Die technische 
Hochschule München verlieh ihm 
1950 die Ehrendoktorwürde und sei-
ne Heimatstadt Altomünster ernannte 
ihn zum Ehrenbürger. Er starb 1956 
in München. 

Nach diesem Rückblick auf die An-
fänge des Dieselmotors geht es nun 
wieder zu den handfesten Problemen 
mit den schwarzen Abgaswolken, 
dem schlechten Anspringen und den 
Leistungsverlusten des Flautenschie-
bers im Motorenraum. Meistens hat 
sich der Einspritzdruck der Brenn-
stoffdüse verändert. Im Lauf der Zeit 
hat die Spannung der Feder nachge-
lassen. Dadurch wird der Kraftstoff 
nicht mehr so fein vernebelt und es 
bilden sich größere Nebeltropfen, die 
zu einer unvollständigen Verbren-
nung führen. Diese macht sich in 
dunkler Abgasfärbung und Rußbil-
dung bemerkbar. 

Mit dem Düsenprüfgerät kann der 
Druck leicht gemessen werden. Es 
besteht aus einer kräftigen Pumpe und 
einem angeschlossenen Manometer. 
Mit dem Pumpenhebel pumpt man so 
lange Dieselkraftstoff, bis dieser aus 
der Düsenöffnung kommt und liest 
den Druck ab. Das Foto zeigt den Dü-
senprüfstand des Küstenmotorschiffs 
GREUNDIEK. Die Düse ist ange-
schlossen und das Manometer zeigt 
260 bar Druck an. Wenn der Druck 
zu niedrig ist, muss die Federspan-
nung erhöht werden. Manche Düsen 
besitzen dafür eine Schraube mit ei-
ner Kontermutter. Die Schraube wird 
angezogen bis der richtige Druck er-
reicht ist, dann wird gekontert. 

Bei den Düsen von größeren Moto-
ren, wie beim 250 PS Deutz-Diesel 
der GREUNDIEK, wird der Druck 
durch Hinzufügen und Entfernen von 
dünnen Blechringen eingestellt. Ist 
der Druck zu niedrig, entfernt man 

einen oder mehrere Ringe. Das Bild 
zeigt die Einstellschraube und einen 
Blechring. Manchmal ist auch die 
Düsennadel nicht mehr leicht gän-
gig. Nun wird der Pumpenhebel des 
Prüfgeräts schnell und kräftig be-
wegt. Der Brennstoffnebel kommt 
wie eine kleine Wolke aus der Düse, 
dabei ist ein deutliches Schnarren zu 
hören, wenn die Düsennadel vom Fe-
derdruck auf den Sitz gepresst wird. 
Bleibt die Nadel hängen, läuft der 
Dieselkraftstoff mit einem schlap-
pen Strahl aus der Düse. Manchmal 
lassen sich mit einem feinen Leinen-
lappen und sauberem Dieselkraft-
stoff  Verkrustungen und Verkokun-
gen noch entfernen, aber meistens 
bleibt nur der vollständige Austausch 
von Düse und Nadel. Es kann auch 
sein, dass die Düse zwar mit dem 
richtigen Druck den Brennstoffnebel 
erzeugt, es bilden sich aber danach 
Tropfen an der Düsenöffnung. Dann 
ist die Düsennadel undicht und muss 
ausgetauscht werden. Nun wird noch 
die Dichtigkeit der Düse geprüft. 
Mit dem Pumpenhebel wird wieder 

solange gepumpt, bis der richtige 
Druck fast erreicht wird. Jetzt muss 
die Düse etwa 1 Minute lang den 
Druck halten. Wenn der Druck spür-
bar nachlässt, müssen Düse und Na-
del ausgetauscht werden, da es sonst 
zum Nachtropfen kommt. 

Beim Arbeiten an der Brennstoffdüse 
ist Sauberkeit unbedingt erforderlich, 
da schon kleinste Verschmutzun-
gen die Nadel beschädigen können. 
Auf keinen Fall darf die Nadel mit 
den Fingern angefasst werden. Die 
Feuchtigkeit der Haut kann bereits 
zur späteren Korrosion der ganz fein 
eingeschliffenen Teile führen. Daher 
werden die Düse und Düsennadel im-
mer im sauberen Dieselkraftstoff aus-
einandergenommen und in triefend 
nassem Zustand wieder eingebaut. 
Die Mehrlochdüsen neigen zu Verko-
kungen einzelner Düsenöffnungen. 
Verbrennungsrückstände verstopfen 
die Öffnungen. Dann muss mit einem 
dünnen Reinigungsdraht die Öffnung 
wieder vorsichtig gesäubert werden. 
Sind alle geprüften Düsen wieder in 
den Motor eingebaut, dann sollte er 
gut anspringen und die volle Leistung 
bringen. Die Abgasfärbung ist nun 
schwach grau. Dunkle Rauchwolken 
sind eher etwas für die Dampfschlep-
per TIGER und WOLTMANN. 

Vicco Meyer
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Einstellschraube der Düse mit Blechring
Foto: V. Meyer



24

No. 121 - Dezember 2016PIEKFALL

Der Werkzeugkasten
„Scharfe Klinge, schnelles Arbeiten“ – Das Zugmesser

Zugmesser, von manchen auch als Ziehklinge (Engl. 
drawknife, Pl. drawknives) bezeichnet, gehörten zu den 

Werkzeugen, die fast jeder Schiffszimmermann/Bootsbauer 
in seiner Werkzeugkiste dabei hatte. Aber heute sind diese 
Werkzeuge gänzlich oder kaum noch in Gebrauch.
Dabei sind es außerordentlich vielseitige Werkzeuge, die 
einerseits schnell große Mengen Holz entfernen können, 
aber genauso gut auch zur gefühlvollen Abnahme winzi-
ger Späne taugen. Man muss sich nur die Müh e machen, 
sie richtig zu schärfen und den – zugegebenermaßen nicht 
ganz einfachen – Umgang mit ih-
nen zu erlernen. Für den damaligen 
Schiffszimmermann waren sie voll-
kommen problemlos, wenn nicht so-
gar obligatorisch im Einsatz.
Ein Zugmesser kann man sich von 
der Schneidengeometrie her vorstel-
len, wie ein Stecheisen, das aber 20 
Zentimeter breit, aber nur vier oder 
fünf Zentimeter lang ist. Seine Klin-
ge ist einseitig geschärft, hat also ei-
nen Spiegel (glatte Rückseite) und eine Fase, genau wie ein 
Stecheisen. Der Schneidwinkel (Keilwinkel) ist fl acher als 
bei einem Stecheisen und liegt bei ca. 22 bis 25 Grad.
Ähnlich wie beim Stecheisen, wird das Zugmesser frei-
händig geführt, die Stellung der Schneide zum Holz rich-
tet sich nach dem beabsichtigten Schritt und dem Können 
des Anwenders (im Gegensatz zu einem Hobel, bei dem 
der Hobelkasten die Stellung des Eisens zum Holz und die 
Spanabnahme vorgibt).
Die Griffe sind normalerweise senkrecht zur Klinge an-
geordnet, seltener in Verlängerung der Klinge. Das Zug-

messer wird mit 
der Fase nach 
oben (weg vom 
Holz) verwendet, 
die Spiegelseite 
ist dem Holz zu-
gewandt. Die Späne lassen erkennen, dass das Holz ge-
schnitten und nicht gespalten wird. Das Zugmesser soll-
te nur zum Schneiden und nicht zum Spalten des Holzes 
verwendet werden, dafür gibt es andere Werkzeuge. Die 

Späne können ziemlich dick sein, 
ungefähr einen Millimeter. Auf die-
se Art kann man sehr schnell sehr 
viel Holz abnehmen, sodass nachher 
mit dem Hobel nur noch geglättet 
werden muss.
Beim Arbeiten mit dem Zugmesser 
wird mit beiden Daumen Druck auf 
die Werkzeugachse ausgeübt. Mit-
telfi nger und Ringfi nger erzeugen 
den Gegendruck und balancieren 

damit die Stellung des Werkzeugs zum Holz aus. Das er-
gibt ein Kräftedreieck zwischen Schneidepunkt, Hand-
griff und Werkzeugachse (Rücken). So kann man den 
Freiwinkel der Schneide recht präzise konstant halten und 
einen gleichmäßigen und sicheren Schnitt durchführen.
Ich persönlich arbeite sehr gerne mit diesem Werkzeug, 
wie auf denm Bild zu sehen  ist!
Altes Handwerk vom Feinsten!

Viele Grüße von der Nordsee
Kai W. Stuhr, Bootsbaumeister

Im Holzschiffsbau besteht das 
Deck der Schiffe aus langen Holz-

planken. Während für die Planken 
der Außenhaut meistens Harthölzer, 
wie Eiche oder Kambala, verwendet 
wird, kann für das Deck auch das we-
sentlich preiswertere Weichholz 
Verwendung fi nden. Natürlich 
sollte das Holzdeck auch absolut 
wasserdicht sein, denn nichts ist 
für die Besatzung unangenehmer, 
als wenn Logis im Bereich der Ko-
jen bei Regen oder Schlechtwetter 
das Wasser eindringt. Wer nach 
seiner Wache in die Koje steigt, 

möchte eine warme und trockene De-
cke vorfi nden. Liegt man in der en-
gen Koje und dann tropft in regelmä-
ßigem Abstand Wasser aufs Gesicht, 
ist die Freiwache um den notwendi-
gen Schlaf gebracht. 

Der Werkzeugkasten
Der Pechlöffel

Die langen Fugen zwischen den ein-
zelnen Decksplanken müssen also 
unbedingt wasserdicht sein. Dafür 
werden die Decksplanken an den 
Längsseiten schräg angefräst, so dass 
sie an der oberen Seite einen trapez-

förmigen Querschnitt erhalten. 
Mit dem Kalfateisen wird geteer-
tes Werg oder eine Baumwoll-
schnur in den Zwischenraum der 
Planken eingeschlagen. Danach 
werden die Nähte noch mit Pech 
oder Marineleim vergossen. 
Nun kommt der Pechlöffel zum 
Einsatz. Er hat eine gewisse Ähn-

Das Zugmesser im Einsatz
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da wir unerwartete Schwierigkeiten bei der Buchung 
des Hanse Museums hatten, bleibt es bei dem ursprüng-
lich angekündigten Termin. Das Wintertreffen 2017 der 
Freunde des Gaffelriggs fi ndet statt am 

Samstag d. 25. Februar 2017, ab 17.00 Uhr
Hafenschuppen 9, An der Untertrave 
(gegenüber dem Europäischen Hansemuseum)

Nach der Begrüßung wird uns  ab 18.00 Uhr  Arved Fuchs 
auf eine große Reise mitnehmen. 
NEUERUNG: Keine weiteren Vorträge, dafür bieten  
wir  Euch  erstmalig die Möglichkeit, an Infoständen über 
Projekte und Aktivitäten in Bild und Ton zu informie-
ren, Tauschhandel zu treiben und vielleicht auch Waren 
anzubieten: Also ganz im Sinne hanseatischer Kauf- und 
Seeleute. (Zugang für einen Aufbau ab mittags möglich). 
Wir wünschen uns eine rege Teilnahme und hoffen, dass 

lichkeit mit einer Suppenkelle. Vorne 
besitzt der Pechlöffel eine Ausguss-
öffnung, die der Breite der Planken-
naht entspricht. Das Pech oder der 
Marineleim wird in einem Metallge-
fäß auf einem kleinen Ofen erhitzt. 
Marineleim ist ein Produkt auf Bi-
tumenbasis. Wenn das Pech schön 
warm ist, gießt der Schiffbauer das 
fl üssige Pech mit dem Löffel vorsich-
tig in die Plankennaht. Die Naht muss 
ganz gefüllt sein. Nach dem Erkalten 
wird das überstehende Pech mit ei-
nem Schaber vom Deck entfernt. 

Der abgebildete Pechlöffel stammt 
von der Sietas - Werft in Grünen-
deich. Er wurde in Eigenarbeit ange-

fertigt. Der Löffel besteht aus Kup-
ferblech, das durch Bearbeitung mit 
dem Kugelhammer in die halbrunde 
Form gebracht wurde. Der Löffelstiel 
wurde aus Eisen handgeschmiedet. 
Löffel und Stiel sind mit 2 Kupfer-
nieten verbunden. Da auf der Sietas 
-Werft im Jahr 1907 der letzte hölzer-
ne Ewer an seinen stolzen Besitzer 
geliefert wurde, muss der abgebildete 
Pechlöffel mindestens 110 Jahre alt 
sein. 

Vicco Meyer

dieses Format viel Raum für Kommunikation und Aus-
tausch bietet. Anmeldungen, sachdienliche Hinweise/
Mithilfe  bitte rechtzeitig beim Organisationsteam Gerd 
Büker/Heinz Valet anmelden (g.bueker@t-online.de oder 
h.valet@gmail.com). 

Für die Teilnehmer, die in Lübeck übernachten wollen, 
hier eine kleine Hotel-Auswahl (wir haben keine Reser-
vierungen vorgenommen – also bitte frühzeitig buchen):

- Jugendherberge Altstadt, Mengstr. 33, 0451  702 03 99
- Jugendherberge Lübeck Vor dem Burgtor, 
 Am Gertrudenkirchhof 4, 0451 33 433
- B&B Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, 0451 490 500
- Alter Speicher Phoenix Hotel, Beckergrube 91-93, 
 0451 710 45 oder 3080 210
- Hotel an der Marienkirche, Schüsselbuden 4, 
 0451 7994 10
- Hotel Jensen am Holstentor, An der Obertrave 4, 
 0451 702 490

Die Jahreshauptversammlung 2017 
der AGDM fi ndet am gleichen Tag um 
14 Uhr auf der Lisa von Lübeck statt.

Wir wünschen Euch eine schöne Weihnachtszeit, 
einen guten Start ins Neue Jahr 

und bleibt vor allen Dingen gesund!

Liebe Freunde des Gaffelriggs,

WINTERTREFFEN 2017
Freunde des Gaffelriggs
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Ende August lag wie jedes Jahr 
die Einladung zum Herbsttreffen 

im Briefkasten. Konnte es sein, dass 
sie noch hübscher und professionel-
ler geworden war?
Dieses Jahr sollte auch CATARINA 
mal wieder beim Rhinplate-Rund-
Treffen teilnehmen – Reiseplan und 
das lange Wochenende passten sehr 
gut. Die Anreise war von der Pla-
nung etwas unkonventionell – Tide, 
Brückenöffnung und der Anspruch, 

bei Tageslicht zu fahren, sollten in 
Einklang gebracht werden. So muss-
ten wir vom Sandtorhafen bis Wedel 
leider gegen Tide und Wind motoren. 
Dafür ging dann der Plan auf, mit 
dem letzten Licht durch das Kartof-
felloch zu laufen und in der Dämme-
rung noch im Außenhafen festzuma-
chen.
Dann gab es erst einmal ein gemüt-
liches Abendbrot unter Deck. Natür-
lich wurde bei der Meldestelle kurz 

Glückstadt 2016
Segeln im Lichte der goldenen Herbstsonne

Bescheid gesagt, dass wir da sind. 
Noch ein kurzer Schnack auf der Pier 
und dann aber auch pünktlich in die 
Koje.
Beim toll organisierten Frühstück mit 
selbst mitgebrachten Bechern und le-
cker geschmierten Brötchen gab’s 
eine umfangreiche Segelanweisung 
vom Regattaleiter; darüber hinaus 
von den Veranstaltern auch noch ein 
paar Rechenaufgaben für unterwegs. 
So sollten das Durchschnittsalter der 

Besatzung, sowie die Frauenquote 
schiffsweise ermittelt werden. Dann 
ging es zurück auf die Schiffe und – 
als alle Tagesgäste an Bord waren – 
auch endlich los. Das Wetter wurde 
sonniger, die Uhrzeit der Regattalei-
tung stimmte sekundengenau mit un-
serem GPS überein und so konnten 
wir Punkt 11 Uhr starten. Mit dem 
letzten ablaufenden Wasser machten 
sich die rund 40 teilnehmenden Schif-
fe zur Nordbake auf. Leider schob 

sich durch das gegenseitige Wegneh-
men des ohnehin schwachen Windes 
im mittleren Bereich das Feld mehr 
als beim Start zusammen, sodass wir 
am Turm ein Schiffs-Knäuel hatten, 
bei dem man zwischen fünf Schiffen 
mühelos hin und her gehen konnte 
(Foto links). Da aber alle bemüht wa-
ren, das Getümmel schadlos zu über-
stehen, wurde unter kurzem Einsatz 
der Dieselfock die Situation geklärt. 
Der erste Kreuzschlag endete wegen 
des immer noch leicht ablaufenden 
Wassers leider noch weiter nördlich. 
Doch dann setzte die Flut ein und auch 
der Wind nahm etwas zu. Es folgten 
einige Kreuzschläge mit den entspre-
chend notwendigen Ausweichmanö-
vern. Wegen des herrlichen Wetters 
und des guten Windes war es aber eine 
wunderbare Segelei. 
Der letzte Teil ging dann zwar vor 
dem Wind, jedoch gegen das aufl au-
fende Wasser – streckenweise mit nur 
einem Knoten – recht langsam voran. 

Fünf Schiffe zum Hin- und Herlaufen              Foto: W. Berger

ALT287 CATARINA               Foto: J. Hynk
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Wegen der sommerlichen Herbst-Mit-
tagssonne war es trotzdem sehr schön.
Nach dem Anlegen wurden wir zu ei-
ner leckeren Suppe auf LANDRATH 
KÜSTER eingeladen und um 6 Uhr 
ging es dann zur Preisverleihung. 
Diese bot von den Ergebnissen her 
wenig Überraschendes – die ersten 
Plätze wurden von Gaffel H-Jollen 
und FREYA VON DEN SIEBEN 
INSELN belegt. Die jüngste Mann-
schaft im Schnitt: WILHELMINE, 
die älteste: LANDRATH KÜSTER. 
FRIEDA konnte aufgrund eines Klas-
sentreffens der Partnerin des Eigners 
(muss eine Klasse aus Zeiten vor der 
Koedukation gewesen sein) eine un-
schlagbare Frauenquote aufweisen!

Die Sonderpreise (Marlspieker ging 
an FRITZ LEXOW und die Klüsba-
cke, der Preis für die beste Restaurie-
rung, an NELLIE UND LESSLIE) 
sind verdientermaßen in Glückstadt 
und umzu geblieben. Den Preis für 
die längste Anreise bekam die LAN-
GEDIECK aus Nordstrand.
Trotzdem oder gerade weil sich der 
Laudator sehr gut vorbereitet hat-
te und bei so manchem Preis etwas 
weiter ausgeholte, und weil der Ver-

treter der Stadt sich am Anfang sehr 
zurückhielt, war es eine kurzweilige, 
unterhaltsame Preisverleihung an der 
Hafenspitze.
Daraufhin setzte sich der Tross in 
Richtung Alte Mühle in Bewegung 
und dort gab es ein Buffet mit dem 
traditionellen Labskaus, aber auch 
schmackhaften Alternativen. Die 
Möglichkeit, während und nach dem 
Essen mit Freunden zu schnacken, 
wurde reichlich genutzt. Die Tanz-
wütigen und Musikbegeisterten tra-
fen sich noch im Königskeller, um 
dort bei rockiger Musik einen net-
ten Abschluss dieses tollen Tages zu 
genießen. Diese Teilung machte die 
Veranstaltung für alle Altersklassen, 

für Schnacker und Tänzer sehr at-
traktiv und sollte in dieser oder ver-
gleichbarer Form auf alle Fälle bei-
behalten werden. 
Sonntag schien dann wieder die Son-
ne, und da wir segeln wollten, sind wir 
wieder gegen 11 Uhr ausgelaufen und 
wieder zur Nordbake gefahren. Dies-
mal mussten wir an der Kreuz noch 
ein paar Schläge mehr machen, bis 
der einsetzende Flutstrom uns dann 
zurück Richtung Hamburg schob. Da 

Preisverleihung                  Fotos: H. Böhm

Ewer platt vorm Laken       Foto: H. Böhm HF231 LANDRATH KÜSTER                           Foto: T. Fock

wir ja durch den Feiertag einen Tag 
mehr hatten, sind wir Sonntag erst 
noch in den Stader Stadthafen einge-
laufen. Der Platz neben HEINRICH 
war noch frei, da WILHELMINE 
und WINDSBRAUT auch noch un-
terwegs waren, und dank der vorher 
von allen Schiffen eingeholten Er-
kundigungen zur Wassertiefe konnten 
wir am Montag dann mit dem ablau-
fenden Wasser wieder gut auslaufen. 
Auch die Brücke über die Schwinge 
klappte hervorragend. Als ein Schiff, 
das seinen Liegeplatz im Schatten der 
Elbphilharmonie hat und mit der Ma-
hatma-Gandhi-Brücke klarkommen 
muss, ist man über eine so prompte 
Brückenöffnung hoch erfreut.

Der letzte Tag war ansonsten wind- 
und ereignisarm. Nachdem bei Wedel 
hinter uns ein Regengebiet über die 
Elbe gezogen war, konnten wir dann 
bei strahlendem Sonnenschein nach 
Hamburg zurückmotoren und, wie 
mit dem Brückenwärter rechtzeitig 
vorher verabredet, wieder im Sand-
torhafen festmachen.

TF
Titelfoto
DIE FREUNDSCHAFT        Foto: H. Böhm
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ser Organisation ist es 
immerhin gelungen, der 
Europäischen Union ein 
Memorandum of Un-
derstanding“ abzutrot-
zen, das auch die deut-
sche Bundesregierung 
unterschrieben hat, und 
ebenso die berühmte 
Charta von Barcelona 
zum maritimen Denk-
malschutz – beides 
Verträge die die jetzige 
Bundesregierung heute 
gerne vergisst.
Höhepunkt dieses Tref-

fens war zweifellos der Besuch der Werft, auf der die Rep-
lik der San Juan de Pasajes entsteht. Auf einer alten Werft 
in Pasajes, an einer tief eingeschnittenen Ria entsteht zur-
zeit der Nachbau eines Walfangmutterschiffes das man 
1978 an der Küste Labradors fand. Dieses Wrack wurde 
sorgfältig vermessen, alle Beifunde geborgen, das Schiff 
selbst aber wieder unter dem Sand verborgen, der den 
Rumpf über die Jahrhunderte so hervorragend konserviert 
hatte. Diese Werft soll, ganz im Sinne der der EMH in 
den nächsten Jahre zu einem Zentrum des historischen 
Schiffbaus entwickelt werden, um zum einen alte Hand-
werkstechniken zu bewahren, zum andern historische 
Schiffe fachgerecht zu restaurieren und vielleicht auch 
wieder einen Neubau zu wagen an Hand der Baupläne, 
die man beim Wiederaufbau der bereits vor vielen Jahren 
geschlossenen Werft gefunden hatte.                     HB

E  M  H  
Der 9. Kongress in Errenterria / Baskenland

Errenterria                         Fotos: H. Böhm

Die ganze Mahalla

Bewunderung und 
ein wenig Neid 

mischten sich beim 9. 
Kongress der Organi-
sation „European Ma-
ritime Heritage“ in Er-
renterria, einer uralten 
Hafenstadt im Basken-
land. Bewunderung 
nach einem Vortrag der 
niederländischen De-
legierten, in dem sie 
schilderten, wie harmo-
nisch dort Stadtplaner, 
Architekten, Investoren 
und Denkmalschützer 
zusammenarbeiten. Bewunderung machte sich breit als 
spanische Mitglieder schilderten, mit welchen Mitteln sie 
gegen Bürokratie, Korruption und Ignoranz kämpfen, um 
die wenigen historischen Schiffe ihres Landes zu erhalten. 
Dieses Treffen von Fachleuten des maritimen Denkmal-
schutzes machte deutlich, dass es heute keine einheitliche 
europäische Strategie mehr geben kann, um das maritime 
Erbe zu schützen. Zu unterschiedlich sind die Probleme 
geworden, von Gleichgültigkeit bis zum aktiven Kampf 
gegen historische Schiffe wie z.Zt. in Deutschland.
Die EMH, die diesen Kongress veranstaltete, ist eine ge-
meinnützige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den 
Niederlanden. Mitglieder sind sowohl Institutionen die 
sich den Erhalt und Betrieb von historischen Schiffen zur 
Aufgabe gemacht haben, maritime Museen und jeweils 
aus jedem europäischen Land berufener Fachmann. Die-

Problemlösungsstrategien im maritimen Erbe
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Man schrieb das Jahr 1565. Es 
war Herbst. In der Red Bay 

liegt das Walfangmutterschiff San 
Juan mit 1000 Fässer besten Wal-
trans. Noch liegt das große Fang-
boot, die 8m lange Schaluppe längs-
seits, als ein Sturm losbricht, der alle 
überrascht. Ein Teil der Besatzung ist 
noch an Land um die Siedlung mit 
den großen Kesseln zum Ausschmel-
zen des Fettes winterfest zu machen. 
Die kleine Gruppe an Bord ist nicht 
in der Lage wenigstens ein Sturmse-
gel zu setzen und das Schiff in den 
Wind zu drehen. Es dauert nicht 
lange. Die beiden Ankertaue geben 
nach. Der Dreimaster treibt unauf-
haltsam auf die Felsen. Wasser dringt 
unaufhaltsam in das Schiff. Nun legt 
sich der gut 30m lange Rumpf auf 
die Seite drückt auch die Schaluppe 
unter Wasser und  versinkt nur 30m 
vom Ufer entfernt.
Zeitsprung: 413 Jahre später. Kana-
dische Archäologen suchen systema-
tisch an den Küsten Labradors  nach 
den Spuren früherer Bewohner, vor 
allem aus Europa – und sie werden 
fündig, können Vermutungen bestäti-
gen und nachweisen, dass die Berich-
te in spanischen und portugiesischen 
Archiven korrekt sind. Bis 1992 fi n-
den sie allein an der Red Bay, die 
ihren Namen von roten Granitfel-
sen an der Küste erhalten hatte, 120 
Siedlungsstätten und zum Schluss 
das gut erhaltene Wrack eines hölzer-
nen Seglers. In den nächsten Jahren 
fügt sich Mosaiksteinchen zu Mosa-
iksteinchen, bis sich schließlich ein 

recht stimmiges Bild von der Situa-
tion in Labrador zum Ende des 16. 
Jahrhunderts ergibt. 
Es war seit langem vermutet wor-
den, dass portugiesische und baski-
sche Seefahrer schon seit dem 15. 
Jahrhundert den Wal dort jagten 
und dem Dorsch nachstellten. Bis-
her fehlten allerdings die Beweise. 
Die fanden sich zahlreich. Man kann 
nun zu recht behaupten, dass Basken 
aus Spanien in dieser Zeit den Wal-
fang dominierten. Ihre Navigations-
kenntnisse waren überragend.  Nur 
so  konnten sie seit 1543 regelmäßig  
mit mindestens 15 Schiffen  im Früh-
jahr nach Labrador segeln um in der 
Strait of Belle Isle den Grönlandwal 
zu jagen (baleana mysticetus). Pro 

Schiff, so rechnet man, erlegten die 
Mannschaften mindestens 15 Wale 
in der Kurzen Sommersaison. Gejagt 
wurde mit kleinen, aber schnellen  
Booten, von denen jedes Mutterschiff 
5- 6 an Bord hatte. Diese Boote wur-
den erst am Fangplatz zusammen-
gesetzt, da sonst kein Platz an Bord 
gewesen wäre, das gleiche gilt auch 
für die Fässer , meist aus der Gegend 
von Bordeaux, die ebenfalls erst dann 
zusammengesetzt wurden, wenn man 
sie benötigte.  Das Leben der ca. 600 
Bewohner war mehr als einfach. Sie 
schliefen in einfachen Hütten auf 
dem Felsboden auf Walbarten wie 
die Ausgrabungen ergaben, als Laken 
scheinen alte Segel gedient zu haben. 
Lediglich die vielen Beobachtungs-

Die * San Juan de Pasajes * 
Ein Walfänger aus dem Jahr 1565

San Juan Modell in der Werft in Pasajes             Fotos: H. Böhm

Walfang 1565 Die Schaluppe der San Juan
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stationen an der Küste waren etwas 
massiver, denn dort mussten die Pos-
ten oft lange ausharren bis sie einen 
Wal melden konnten.  Von den Ge-
fahren der Jagd und der Arbeit an 
Land zeugen die 140 Gräber unweit 
der Siedlung. An vielen Skeletten 
fand man die Spuren von Verletzun-
gen. Skorbut konnte jedenfalls keine 
häufi ge Todesursache sein. Anstatt 
leicht verderblichen Wassers hatten 
die Basken vitaminhaltigen Cidre an 
Bord, der das Schlimmste verhütete.

Meist lag der stinkende Qualm über 
dem Camp. Man fand 20 Fundamen-
te, auf denen die mit ausgelassener 
Walschwarte beheizten Schmelzkes-
sel aus Kupfer unter freiem Himmel 
in der Nähe des Strandes standen. Da 
man die tonnenschweren Wale nicht 

über den Strand bis zu weiter entfernt 
stehenden Kesseln schleppen konnte, 
mussten die Körper unweit der Kes-
sel zerlegt und verarbeitet werden.
Noch mehr Überraschungen hatte 

Freiwillige Helfer Handbeile zum Behauen der Spanten

Cidre Produktion im Baskenland

Die Werfthalle Die Spanten der San Juan

das Wrack für die Wissenschaftler 
parat: Wie sich schnell herausstellte 
war man in 10m Tiefe auf die gut er-
haltenen Reste einer Nao gestoßen. 

Aus mehr als 3000 Fundstücken ge-
lang es den Rumpf weitgehend zu 
rekonstruieren. Vor allem die von 
Sand bedeckte Steuerbordseite hatte 
sich in dem kalten Wasser hervorra-

gend erhalten – und darunter lag na-
hezu unbeschädigt und komplett die 
8m lange Schaluppe des Schiffes. 
Sie steht heute konserviert in einem 

kanadischen Museum,  der seetüch-
tige Nachbau in Spanien.  Mit dieser 
Replik segelte 2006 eine baskische 
Mannschaft von Quebec bis Labra-
dor. Xavier Agota, der mit großer Zä-
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higkeit das Projekt des Nachbaus der 
San Juan vorantreibt, gehörte damals 
zu der Bootsmannschaft, die wäh-
rend dieser Reise weitgehend so leb-

te, wie ihre Vorfahren am Ende des 
16. Jahrhunderts.
Xavier Agote war es auch, der seit 
vielen Jahren dafür lebt, in der auf-
gebenen Werft am Rande von Pasajes 
ein Zentrum für maritime Kultur zu 
schaffen, zum einen um alte Hand-
werkstechniken zu bewahren und 
weiterzugeben, zum anderen um his-
torische Schiffe zu restaurieren und 
zu erhalten. Er konnte bei der Umset-
zung darauf bauen, dass der unbän-
dige Stolz der Basken auf ihre mari-
timen Traditionen ihm helfen würde, 
dazu kam die Gewissheit, dass der 
europäische Walfang praktisch eine 
Erfi ndung der Basken sei. Dagegen 
stand allerdings der missglückte Ver-
such, im größten baskischen Fische-
reihafen, in Bermeo, aus dem Rumpf 
eines ehemaligen hölzernen Fisch-

kutters 2006 die Replik eines baski-
schen Walfängers zu formen. Heute 
liegt der von einem Sturm entmastete 
Rumpf als touristische Attraktion un-
weit der Altstadt an einem Kai.
Die besseren Argumente hatte Ago-
te schließlich auf seiner Seite sowie 
eine respektable Zahl von Sponsoren 
und schließlich sogar die UNESCO, 
die eine Art Patronat übernahm. Seit 
drei  Jahren ist nun eine Gruppe von 
Bootsbauern und Freiwilligen dabei, 
die San Juan nachzubauen. Beson-
ders stolz ist das Team darauf, dass 
man nicht nur weitgehend mit den 
historischen Methoden baut, sondern 
das fertige Schiff nie einen Motor er-
halten soll. Nur so glaubt man, ist die 
angestrebte Authentizität des 28 lan-
gen und 7,5m breiten Schiffes zu be-
wahren. Der Dreimaster soll 560m2 
Segel aus bestem Leinen tragen, bei 

Unterdeck der San Juan Modell des Wracks

einer Höhe des Großmastes von ca. 
30m. Das große Ziel, im Kielwas-
ser der historischen San Juan nach 

Labrador zu segeln, hoffen die z.Zt 
23 engagierten Mitarbeiter spätesten 
2020 zu erreichen.                         HB

Bermeo Aita Guria

Xavier Agote
San Juan Querschnitt



32

No. 121 - Dezember 2016PIEKFALL

Nach einem Bericht im letzten PIEKFALL zum Segelfestival in Brest 
kann ich hier meine Eindrücke aus Douarnenez ergänzen. Seit 1986 

ist der kleine Fischerort an der bretonischen Küste alle zwei Jahre Gast-
geber für ein maritimes Sommerfest, vor allem für regionale Traditions-
segler aus Frankreich, den Kanalinseln und dem Süden Englands.

20.07.2016
Das erste Schiff, das mir an 
diesem Tag begegnete, war das 
Sardinenfangboot TELENN 
MOR. Es setzte Segel, als ich 
morgens nach umfangreichen 
Taschenkontrollen am Eingang 
des Festivalsplatzes den Hafen 
erreichte. »Zu Wohlstand kam 
Douarnenez im 19. Jahrhun-
dert, als die Erfi ndung der Kon-
servendose den Verkauf von 
Fisch in entfernte Regionen 
erlaubte. Die wichtigste Rolle 
spielte hierbei die Sardine, auf 
deren Konserven es ein franzö-
sisches Monopol gab. Bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts gab 
es in Douarnenez 40 Fischfab-

riken.«1 In dieser Zeit 
soll es einmal etwa 900 
Boote von diesem Typ 
gegeben haben.
Auf meiner Reise woll-
te ich vor allem Schif-
fe fotografi eren und 
prüfte die Bedingun-
gen an der Hafenspit-
ze. Enttäuscht stellte 
ich fest, dass ein großer 
Teil für ausgewählte 
Gäste abgesperrt wur-
de: Restaurant reser-
vé aux clients du banc 
d’ecailler. Sehr schade! 
Dem Gedrängel an der 
verbliebenen Mauer 
wollte ich mich nicht 
aussetzen. Ich suchte 
mir einen anderen Platz 
zum Schiffegucken. 
Ein kleiner Pfad führte 
über das Gelände einer 
Werft raus auf eine ei-
gentlich gesperrte Ha-
fenmauer, die sonst 
wohl nur von Möwen 

und Kormoranen bevölkert wird. Von 
hier aus erlebte ich den ganzen Tag, 
was auf dem Wasser passierte.
Es gab viel zu sehen. Was man bei 
uns weniger sieht, ist Wanderrudern 
auf dem Meer, ohne Segel und nicht 
nur bei Flaute. Ich beobachtete einen 

Sommerfest in Douarnenez 
Traditionssegler in ihrer natürlichen Umgebung

19.07.2016
Ich erreichte den Ort nach einem er-
eignisreichen Tag auf See. Die große 
Abschlussparade des Festivals von 
Brest hatte ich an Bord eines RIB er-
lebt. Mein erster Weg führte direkt 
hinunter zum kleinen Hafen, den ich 
gerade noch rechtzeitig erreichte, um 
die Salutschüsse der L’HERMIONE 
zu erleben, die früher als erwartet 
den Hafen schon wieder verließ. Das 
neue Nationalheiligtum der Franzo-
sen lag nach der Parade nur einen 
Nachmittag in der Bucht von Douar-
nenez vor Anker, bevor sie wieder zu 
ihrem Heimathafen nach Rochefort 
aufbrach. In Gedanken beschloss ich, 
sie zu meinem »Schiff des Tages« zu 
ernennen.

L’HERMIONE
Replik einer franz. Fregatte (1779 - 93)
Baujahr: 2014 in Rochefort, FRA
Heimathafen: Rochefort, FRA
Länge ü.a.: 66 m
Breite: 11,24 m
Tiefgang: 5,75 m
Segelfl äche: 2.200 m²

TELENN MOR
Chaloupe Sardinier
Baujahr: 1983 in Douarnenez, FRA
Heimathafen: Douarnenez, FRA
Länge ü.a.: 9,27 m
Breite: 2,96 m
Tiefgang: 1,50 m
Segelfl äche: 84 m²              Fotos: V. Gries

Neire Mâove
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tere Identifi kation von Schiffen. Mir 
geht es oft nur um das Namensschild 
und den Heimathafen. Die Franzo-

sen frühstücken eher nicht an 
Bord. Dazu geht man in eine 
der vielen Brasserien am Ha-
fen.
Auf meiner Hafenmauer war 
ich an diesem Tag nicht al-
lein. Einer der regionalen Fo-
tografen hatte diese Chance 
für sich ebenso entdeckt. Ob-
wohl ich kaum Französisch 
spreche und er kein Englisch, 
konnten wir uns gut verstän-
digen. Ich durfte sogar ein-
mal meinen Speicherchip in 
seine große Kamera stecken 
und ein paar Bilder machen. 
Ehrfürchtig drückte ich auf 
den Auslöser: Klack! Das 
Bild zeigt die BELLE ETO-
ILE, den Nachbau eines Lan-
gustenfangschiffs aus Cama-
ret und hat nur für mich einen 
Erinnerungswert.
Am Nachmittag erlebte ich 
dann den Stapellauf der MA-
THISWAN. Das kleine höl-
zerne Freizeitboot ist ein di-
rekter Nachbau der PETIT 

7er mit Steuermann. Der achte Mann 
muss irgendwo an Land geblieben 
sein.
Frankreich hat eine sehr facettenrei-
che Flotte ehemaliger bzw. nachge-
bauter Arbeitsschiffe und klassischer 
Yachten, die bei solchen Gelegen-
heiten sehr schön präsentiert wird. 
Traditionsschiffe in ihrer natürli-
chen Umgebung. Die Schiffe er-
scheinen sehr authentisch und wer-
den aktiv gesegelt. Im Hafen wurden 
Kurztrips für Segelgäste angeboten. 
Das Geschäft ist hier fest in fran-
zösischer Hand. Ich dachte an die 
Diskussionen in Deutschland zur 
Sicherheitsrichtlinie für Traditions-
schiffe, zu Authentizität, Nutzungs-
konzepten und Finanzierung. In 
Frankreich scheint es solche Sorgen 
nicht zu geben. Viele Schiffe genie-
ßen den Status eines offi ziell aner-
kannten Kulturdenkmals und wer-
den, wie man auf Webseiten lesen 
kann, sogar von Kommunen unter-
stützt. Die Einstufung als »monu-
ment historique«, also als nationales 
Kulturdenkmal, ist eine Maßnahme, 
um ein aufgrund seiner Geschichte 
oder Architektur bemerkenswertes 
Bauwerk zu schützen. Das gilt hier 
auch für Schiffe. 
Abends schlenderte ich über die Fest-
meile im Hafen. Die Kaimauer wur-
de in ein Theater verwandelt, wo den 
ganzen Tag ein Schauspiel mit Ha-
fenszenen aus der Zeit des 18. Jahr-
hunderts stattfand. Kisten, Säcke, 

eine Schmiede, eine 
Taverne, handge-
machte Musik.
Ich schrieb noch eine 
Postkarte. Wann habt 
Ihr so etwas das letz-
te Mal gemacht? Für 
meinen Vater sind 
solche Nachrichten 
das, was für andere 
SMS oder Whats-
App-Nachr ich ten 
darstellen. Er freut 
sich und führt darü-
ber sogar ein Post-
buch. Eine nette 
Schrulle und das Da-
tensammeln hat er 
mir irgendwie ver-
erbt.

21.07.2016
Auch an diesem Tag bum-
melte ich schon morgens den 
Hafen entlang und fotogra-
fi erte Schiffe. In Deutschland 
kommt mir bei solchen Ge-
legenheiten so mancher pri-
vate Frühstückstisch vor die 
Linse, was mir auch mal peinlich ist. 
Ich will ja niemanden stören, brau-
che aber solche Bilder für die spä-

MATHISWAN
Tartane Camarétoise (Replik)
Baujahr: 2015/16, Les Ateliers de l’Enfer, 
 Douarnenez, FRA
Heimathafen: Douarnenez, FRA
Länge: 5,50 m
Breite: 2,50 m
Tiefgang: 1,20 m
Segelfl äche: 30 m²

LEADER
Brixham Trawler
Baujahr: 1892 bei A.W. Gibbs, Galmpton, GBR
Heimathafen: Brixham, GBR
Länge ü.a.: 30,50 m
Breite: 5,80 m
Tiefgang: 3,10 m
Segelfl äche: 369 m²

Scene du Rosmeur



34

No. 121 - Dezember 2016PIEKFALL

MICHEL, die wiederum 1958 auf der 
Werft von Auguste Tertu in Le Fret 
für einen Fischer aus Douarnenez ge-
baut wurde und heute im Port-Musée 
der Stadt, also im lokalen Museums-
hafen, aufbewahrt wird. Eine Kapelle 
spielte Blasmusik, Blumen am Bug, 
getauft mit Cidre auf die Namens-
verbindung der Kinder des Eigners – 
und ab ging’s ins Wasser.
In Douarnenez gab es zur Nacht Kon-
zerte, die Schiffe blieben im Hafen. 
In Brest hatte ich die »Parades Noc-
turnes«, also nächtliche Schiffspa-
raden erlebt: tanzende und farbige 
Scheinwerferlichter auf den Segeln, 
dazu besondere Musik, aber keines-
wegs Dudelsack oder Flöte. Frank-
reich präsentierte sich modern. Mich 
beschlich der Gedanke: Mit Schiffen 
spielt man nicht!

22.07.2016
Beim Frühstück hörte ich im Radio 
eine Musik, die mir noch von 2008, 
als ich das Fest in Douarnenez an 
Bord der FREEDOM erlebte, in Er-
innerung geblieben ist. Charles Az-
navour: Emmenez moi. Ich wollte 
meiner Begeisterung Ausdruck ver-
leihen und sprach einen Franzosen 
am Nachbartisch an. Ein Gespräch 

kam aber nicht zustande. 
Meine Französischkenntnis-
se sind so schlecht, dass mir 
Kellner in Restaurants stets 
auf Englisch antworten. Mu-
sik spielte bei den Segelfes-
ten in Frankreich immer eine 
große Rolle: französische 
Chansons, englische Shan-
ties, auch viele »Klänge mit 
experimentellem Charakter«. 
Nach Tagen der Dauerbe-
schallung auf der Mole von 
Brest mit vielen Wiederho-
lungen der gleichen Lieder 
war ich aber ganz froh, dass 
ich mich in Douarnenez am 
Tage der Musik etwas entzie-
hen konnte.
Am Vormittag herrschte fast 
vollkommene Windstille. 
Trotzdem waren Schiffe un-
terwegs. In großer Entfernung sah 
ich mein »Schiff dieses Tages«, die 
englische LEADER. Schon lange 
hatte ich vergeblich versucht, ein-
mal ein gutes Bild von diesem Brix-
ham Trawler zu machen. Nach mehr 
als zwei Stunden schob sie sich bei 
leichtem Wind endlich in Schusswei-
te und ich machte mein Foto.
Am Nachmittag dominierten eini-

ge Lugger das Bild auf dem 
Wasser. Mit dabei segelte 
die GRAYHOUND aus Eng-
land. Da haben sich Segler 
einen Traum erfüllt.  »As 
jobbing sailors in 2010 we 
had an idea, to build and run 
our own traditional 
sailing vessel, have a 
family and sail to the 
Caribbean. It is now 
2015 and we have 
done all the abo-
ve...«, kann man auf 
der Website nachle-
sen. »...We built her 
ourselves, we sail her 
ourselves and she is 
our family home.«2 
So einfach, wie es 
hier klingt, wird es 
nicht gewesen sein. 
Aber das Schiff ist 
da. Es segelte zu-
sammen mit den Bis-
quinen LA GRAN-
VILLAISE und LA 
CANCALAISE, der 

LE GRAND LÉJON, der NEIRE 
MÂOVE, der ROSE of ARGYLL 
und der CORENTIN.
Auf meinen Fotos erscheinen auch 
erstmals Wolken. Ich erlebte wäh-
rend der Tage in Frankreich einen 
sehr heißen Sommer. Und die Bucht 
von Douarnenez bildete einen traum-
haften Hintergrund für die Schiffsfo-
tos.
Inzwischen hatten schon reichlich an-
dere Besucher meine sonst so verlas-
sene Hafenmauer entdeckt. Mir war 
klar, dass das nicht gut gehen konnte 
und gegen Nachmittag kamen dann 
schließlich auch zwei freundliche 
Gendarmen, die uns von dort vertrie-

CORBEAU DES MERS
Sloop Langoustier
Baujahr: 1931 durch Belbeoc’h, Crozon, FRA
Heimathafen: Vannes, FRA
Länge ü.a.: 14 m
Breite: 4 m
Tiefgang: 2 m
Segelfl äche: 100 m²

Le Grand Lejon

Rose of Argyll
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ben. Schade, aber am nächsten Tag, 
einem Samstag, wäre der Weg durch 
die Werft ohnehin versperrt gewesen.

23.07.2016
In Douarnenez wird man früh ge-
weckt. Die Häuser des Orts werden 
von Möwen als natürliche Kreidefel-
sen benutzt. Futter gibt es an einem 
Fischereistandort ohnehin. Dement-
sprechend laut ist das Gekreische. In 
Brest hatte mich im Hafen stattdessen 
die Müllabfuhr geweckt, die jeden 
Morgen die Spuren der letzten Nacht 
beseitigte. Fünf Stunden Schlaf pro 
Nacht mussten reichen. Frühstück 
gab es noch nicht. Also beschloss ich, 
den Schiffsfriedhof an der Flussmün-
dung hinterm Hafenmuseum zu er-
kunden. Tatsächlich liegen hier meh-
rere ehemalige Fischereifahrzeuge 
aus Holz im Schlick.
Den Tag verbrachte ich nun zusam-
men mit vielen (anderen) Touristen auf 
der verkleinerten Mole. Ich stand oft 
in der zweiten oder dritten Reihe und 
fotografi erte zwischen den Menschen 

hindurch auf das Was-
ser. »Excusez-moi 
Monsieur«, »Je suis 
désolé Madame«, ein 
Geschiebe und Ge-
dränge. Ich traf auch 
den französischen 
Fotografen dort wie-
der. Er blinzelte zu 
mir rüber und verlei-
erte kurz die Augen. 
Wie gut ging es uns 
da drüben bei den 
Möwen und Kormo-
ranen! Nun erschie-
nen halt auch mal 
winkende Arme, Hüte 
und Basecaps im Vor-
dergrund der Bilder.
Abends steuerte die 
CORBEAU DES 
MERS bei tief ste-

hender Sonne als letztes Schiff den 
Hafen an. Das Schiff ist in Frank-
reich sehr bekannt, weil es im Zwei-
ten Weltkrieg von der Résistance im 
Widerstand gegen die deutschen Be-
satzer genutzt wurde. Es wurde kürz-
lich mit Spenden fi nanziert general-
überholt und bei den Segelfesten in 
Brest und Douarnenez in sehr gutem 
Zustand unter Segeln präsentiert.

24.07.2016
Ich trat die lange Heimreise an. In 
Frankreich reist man vorzugsweise 
mit der Bahn. Hätte ich mehr Zeit 
gehabt, wäre ja vielleicht auch ein 
Schiff eine Option gewesen. 
Ich hatte vier Jahre gewartet und war 
fest entschlossen, Brest und Douarne-
nez zu besuchen. Und das nächste Mal 
in zwei oder vier Jahren? Ich bin un-
sicher. Das war überhaupt ein Gefühl, 
dass mich in diesen Tagen sehr oft 
beschlichen hat. Man spürte es, wenn 
man sehr häufi g durch Sicherheits-
kräfte kontrolliert wurde oder wenn 
man die Medien anschaltete, wo über 

Quai du Grand Port

La Granvillaise

das schreckliche Attentat von Nizza 
und den Anschlag in München in die-
sem Sommer berichtet wurde. Man 
denkt darüber nach, wenn man die 
Veränderungen gegenüber den letzten 
Besuchen feststellt. Ich habe inzwi-
schen den Vergleich seit 2004. Eine 
Unterkunft in Douarnenez zu fi nden, 
war auch überhaupt nicht leicht, auch 
weil (mit Ausnahme der DAGMAR 
AAEN) keine deutschen Schiffe an 
dem Fest teilnahmen.
Das Sommerfest in Douarnenez lebt 
sehr von seinem guten Ruf, der auch 
in diesem Jahr wieder bestärkt wurde. 
Andere Feste haben es da schwerer, 
weil sie zumindest bei uns weniger 
bekannt sind. Die Tage in Douarne-
nez waren ganz wunderbar. Ja, ich 
möchte wieder hinfahren. Aber ich 
muss mich auch vor zu hohen Erwar-
tungen hüten.

Volker Gries, www.tallship-fan.de
1 Quelle: Wikipedia, https://de.wikipedia.org/ 
  wiki/Douarnenez
2 Quelle: http://www.grayhoundluggersailing. 
  co.uk/grayhound

Grayhound
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ACTIV während der Rum Regatta 2015

Volkwin Marg, einer der maßgeblichen Gründerväter der Gaffelszene,  
ist in diesem Jahr 80 geworden – auch in der heutigen Zeit ein geseg-

netes Alter. 
Ein dickes Buch – recherchiert, gesammelt und hervorragend gestaltet 
von seinen Kindern –  zur Geschichte der ACTIV ist frisch seit Novem-
ber  auf dem Markt. Es ist nicht nur eine angemessene Rezension wert, 
sondern auch eine Würdigung Volkwins „Lebenswerkes“ im PIEKFALL.
Aber anstatt nun an einer kunstvollen Laudatio zu drechseln, wollen wir  
hier im Weihnachts-PIEKFALL dieses „Lebenswerk“ besser  würdigen 
mit einen Auszug aus dem Buch „Die Freiheit liegt auf dem Wasser“.
Hier eine Leseprobe. 

 GB

wachsen in der Danziger Mariengas-
se an der Mottlau mit dem berühmten 
Krantor, bestaunte ich als Sechsjäh-
riger die dort anlegenden Dampfer: 
die „DIANA“, die „NEUFÄHR“, 
den „KAISER“, weiter weg den Rad-
dampfer „PAUL BENECKE“. Noch 
heute rieche ich den feuchten Mief 
aus den Maschinenräumen, über de-
nen man an Deck schön warm saß, 
höre die leise zischenden Kolbenstö-
ße der blitzblanken Dampfmaschi-
nerie und sehe den Maschinisten mit 
dem Ölkännchen vor mir.
Kaum eingeschult, schwänzte ich das 
erste ABC, bog vom Schulweg zum 
Hafen ab, spazierte mit meiner Schul-

tasche fl ötend durch das Werfttor der 
Schichau-Werft, wie ein Arbeiterjun-
ge, der seinem Vater das Mittagsbrot 
nachträgt.
Gerundete rostrote Schiffsleiber, ka-
thedralengroße Hallen mit Schwin-
grädern und Transmissionsriemen-
Getrieben. Wie viel größer wurde die 
Welt! Doch nur für eine Woche: 
Besorgte Rückfrage nach dem „kran-
ken“ Kind, heimliche Beobachtung 
beim Abkommen vom Wege, in Fla-

Die Freiheit liegt auf dem Wasser 
Leseprobe aus dem gleichnamigen Buch von Volkwin Marg

Buchzitat 
Die Freiheit liegt auf dem Wasser

Ich bin am Wasser groß geworden: 
am Ostseestrand, am Danziger Ha-
fen, am Thüringer Stausee Bleiloch-
Talsperre, am mecklenburgischen 
Flüsschen Elde, an holländischen Ka-
nälen und dem Ijsselmeer – und habe 
schließlich am Elbufer mit Blick auf 
den Hafen festgemacht.
Mein erstes Schiff war eine Mini-
Baggerschute für den Badestrand. 
Mein erster Schiffsverband ein Holz-
schlepperchen mit Schleppkahn, den 
ich tutend durch die Flussmuster des 
Wohnzimmerteppichs zog. Aufge-

Volkwin Marg

Buchzitat 
Die Freiheit liegt auf dem Wasser
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granti ergriffen und die einkalkulier-
te väterliche Dresche hingenommen. 
Das Symptom wurde behandelt, mei-
ne Sehnsucht aber blieb.

Fast 50 Jahre später lag ich 1992 
mit „ACTIV“ in Danzig in der ver-
schlickten Mottlau direkt vor dem 
Krantor, mit dem Gefühl, endlich an-
gekommen zu sein.
Schiffe ließen mich nicht mehr los. 
Auf dem Thüringer Stausee trieb ein 
hölzernes Paddelboot unter Wasser. 
Die amerikanischen Soldaten hatten 
hier 1945 das Land zuerst besetzt und 
zischten mit ihren Sturmbooten auf 
dem See herum. Als Neunjähriger 
konnte ich schwimmen und schaffte 
es, das Boot an Land zu bugsieren 
und auf Rundhölzern nach oben zu 
rollen. Ein kurzes Glück, denn eine 
Horde Rowdys nahm mir das Boot 
weg und stürzte es das Felsenufer 
hinunter. Aus der Traum.

Aber mit 14 Jahren konnte 
ich mein erstes Boot selbst 
bauen, als Konfi rmand 
in Mecklenburg, der 
sich zur Konfi rmati-
on 1950 von seinen 
Patentanten und 
-onkeln Messing-
schrauben schicken 
ließ. Zu wenige für 
die Plankennähte, 
nur alle 25 cm eine 
Schraube, aber das Boot „POSEI-
DON“ schwamm, wenn es auch viel 
Wasser machte und man im Nassen 
saß. Es wurde mein erstes Segelschiff 
mit Seitenschwertern und Gaffelse-
gel, wie ich es von Fotos ostpreußi-
scher Kurenkähne abgucken konnte.

Das Flüsschen Elde war ein enges 
Rinnsal, also beschloss ich, ein Mo-
torboot zu bauen. Ich kannte nur Fo-
tos von einem Wassertaxi aus dem 
Fotoalbum meiner Eltern. Mein 
Freund Willy Mattern und ich fanden 
einen gebläsegekühlten Zweitakt-
Einzylinder-Sachsmotor, der von 
einer pferdegezogenen Mähmaschi-
ne stammte. In der Autowerkstatt 
drehten wir die lange Schraubenwel-
le und bastelten eine Kupplung mit 
Schalthebel, die auch einmal kup-
pelte. Allerdings ein für allemal. Es 
sollte nur nach vorwärts gehen. Die 

geschmiedete Schraubenkonstruk-
tion, aufgeschraubt auf einen Kern, 
fl og schon beim hochtourigen Tro-
ckenlauf auseinander. Stattdessen 
wurde eine gebrauchte, viel zu große 
Schiffsschraube von weither besorgt 
und in unendlich vielen Stunden auf 
den halben Durchmesser herunter ge-
feilt. Unsere kleine Pinasse kam zwar 
niemals zum Gleiten und hatte kein 
Rückwärtsgetriebe, aber als Schlep-
per für meine zwei Paddelboote ent-
stand ein Schleppverband, mit dem 
wir bei Lampionfesten großen Ein-
druck auf die Mädchen machten. Das 
runde Steuerrad fanden sie besonders 
schick – ein silbernes Gusseisenrad 
vom Kinderwagen mit einem griffi g 
roten Gartenschlauch drum herum.
Die Flussschifffahrten fanden ein 

Ende, weil ich – 
um studieren zu können – 1957 aus 
der DDR nach Westberlin fl iehen 
musste. Aber Willy wurde Gesel-
le und Meister und baute unseren 
Motor sogar noch zum Außenbor-
der um. Für den sägte er achtern ei-
nen Schacht in unsere Pinasse. Nun 
konnte er nicht nur vorwärts, sondern 
auch rückwärts fahren und vor allem: 
aufstoppen!

Als Spreeathener in Westberlin blieb 
die Sehnsucht nach Freiheiten auf 
dem Wasser. Eine Segelei mit sege-
lerfahrenen Kommilitonen brachte 
das erste Hochseeerlebnis. Mit einer 
schweren spitzgattigen Ketsch ging 
es von Exmouth durch den Engli-
schen Kanal über die Scilly Islands 
in die Irische See nach Dublin und 
zurück. Das erste Segeln in weite 
Horizonte mit Wind und Wetter.

Beim Auslandsstudium in den Nie-
derlanden wurden die Erinnerungen 
an die ostpreußischen Kuren- und 
Keitelkähne auf den Haffs und im 
Königsberger Pregelhafen wieder 
wach. Flachbodige Flussschiffe, 
Frachtsegler und Fischerboote hier 
wie dort: Tjalken, Botter, Hogaars, 
Aken, Bolen und Klippertjes – ein 
nostalgischer Kosmos historischer 
Segelei.

Nach dem Studium am Hamburger 
Hafen Wurzeln schlagend, lag eines 
Tages vor der Wohnung an der Elbe 
eine kleine Tjalk an der Oevelgönner 
Reedetonne. Erinnerungen an Hol-
land und unterdrückte Sehnsüchte 
wurden wieder wach. Alsbald war 
ich Eigner der „FORTUNA“, eines 

segelnden Uni-
kums, das sich 
der alte Sonder-
ling und Seebär Ja-
cob Both aus einem 
friesischem Wohn-
schiff aus Delfzijl 
für seine Einhandse-

gelei auf der Ostsee 
zurechtgebaut hatte: 

Ein Mixtum compo-
situm aus Kuff, Tjalk 
und Ketsch, mit aller-

lei gebrauchten Spieren 
und Segeln, in schecki-

gen Farben aus lauter 
Restbeständen gestrichen. 

Jacob war über 80 Jahre alt 
und der bekannteste Einhandsegler 
im Norden. Während der Kriegszeit 
war er immer wieder mit seinem klei-
nen Kümo allein auf Fahrt zwischen 
Deutschland und Finnland, meist 
an den schützenden schwedischen 
Schären entlang. Auf seine alten 
Tage ging er – seine gehbehinderte 
Frau blieb unter Deck – wieder al-
lein auf Fahrt. Inzwischen linksseitig 
durch seinen kaputten Arm behin-
dert, war er im wahrsten Sinne des 
Wortes ein rechtshändiger Einhand-
segler. Für die einhändige Handha-
bung von Fock, Breitfock, Groß und 
Besan sowie Seitschwertern hatte 
er sich raffi nierte Handwinden zu-
rechtgeschweißt. Man kannte ihn in 
ganz Skandinavien. Er sprach platt 
und nordisches Esperanto und fuhr 
die Europafl agge, noch bevor es die 
Europäische Union gab. Er führte sie 

lück, denn eine
m mir das Boot 
as Felsenufer 
um.

konnte
selbst 
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unbelehrbar trotz aller Proteste der 
Zöllner und Wasserschutzpolizisten 
am Heck. Auf politischen Versamm-
lungen trat er für den Anschluss 
Schleswig-Holsteins an Dänemark 
ein.

Mit „FORTUNA“ lernte ich Seit-
schwertsegeln, auch in fl achsten Ge-
wässern. Aber sie war ursprünglich 
eine Tjalk, genauer ein friesisches 
Skutsje, Baujahr 1914. Ihrem Rumpf 
war anzusehen, dass sie einst ein fl ot-
ter Segler war. So begann mein erster 
Schiffsumbau. Ich wollte „FORTU-
NA“ originalgetreu zurückbauen und 
zugleich zur wohnlichen Rennyacht 
machen. Das hohe Rigg mit überho-
hem Mast baute ich den friesischen 
Rennskutjes auf dem Ijsselmeer nach.
Als „FORTUNA“ mit meinem Bru-
der Hans-Gerhard für den fi nalen 
Ausbau im friesischen Stavoren bei 
der Werft van der Werff auf Slip lag 
und vom Segelmacher de Groot Se-
gel bekommen sollte, der auch die 
Rennskutsjes versorgte, griffen die 
stolzen Friesen ein.
Heimlich verkürzten sie während un-
serer Abwesenheit den hohen Mast 
um 1 ½ Meter und schneiderten dem-
entsprechend kleinere Segel. Nie-
mals sollte ein Deutsch gewordenes 
Skutsje den friesischen bei nationa-
len Regatten gefährlich werden.
Gekränkt musste ich den zu spät ent-
deckten Eingriff dulden, aber später 
lobend anerkennen. „FORTUNA“ 
war mit wenig Freibord für Kanäle 
gebaut – schon vor dem Ijsselmeer 
wurde gewarnt –, und wir segelten 
später durch Kattegat und Ostsee 
nach Oslo und Stockholm bei weit 
stärkeren Seegang. 

„FORTUNA“ war gerade erst in 
Fahrt, als „MARIE“ auftauchte, eine 
dänische Galeasse von 1889, gebaut 
vom dänischen Michelangelo des 
Galeassenbaus in Fåborg, Rasmus 
Møller. Sie war in den 1960er-Jahren 
für eine Efterskole zum Schülerse-
geln umgebaut worden, und Lehrer 
und Skipper Wilhelm Rasmussen war 
bei einer Halse über Bord gegangen 
und verschollen. Ich konnte nicht wi-
derstehen und kaufte sie zusammen 
mit meinem Freund Gerhard Ibel der 
Witwe ab. Und nun lernte ich eine 
Galeasse zu segeln. 

Aber sie segelte nicht so fl ott und 
hoch am Wind, wie wir gehofft hat-
ten. Also weg mit dem kompromiss-
vollen Rigg samt Ruderhaus und ori-
ginalgetreu aufgeriggt wie zu alten 
Zeiten. Nun lief sie wieder in edler 
Schönheit, aber innen recht nass. Sie 
musste viel gelenzt werden, die alten 
Holzverbände und Planken waren 
schon zu weich, und auch das häufi ge 
kalfatern ließ sie nicht dicht werden. 
Heute ist sie längst neu beplankt und 
Holländerin geworden, heißt „MA-
RIJE“ und ist der Stolz auf dem 
Ijsselmeer. Demnächst 120-jährig, 
kreuzt sie noch immer in skandinavi-
schen Gewässern. 

Der Abschied von „MARIE“ fi el 
schwer. Der Sohn des verunglückten 

Eigners ging in Chrisiansø von Bord. 
Es fl oss viel fl üssiger Trost, und Ja-
cob Rasmussen mit Freund Sune Vil-
lum fanden hilfreiche Hände, die sie 
stützten, um an Bord des Postschiffs 
„PETER“ nach Svaneke zu kommen. 
Dort gab es wieder stützende Hände, 
weil sie immer wieder aus der Tür 
des Busses nach Rønne herausfal-
len wollten. Über die Fährfahrt nach 
Kopenhagen wurde später von Pas-
sagieren berichtet: Zu vorgerückter 
Stunde tappte ein junger Seemann 
mit Schwerlast im Schlafsack auf 
dem Rücken durch den Salon. Vom 
Kellner wieder hinausgebeten, drehte 
er sich winkend und einem freund-
lichem „skål“ für die Gäste zur Tür 

um. Dabei rutschte ihm ein nackter 
Seemann aus dem Futteral auf den 
Boden. Die Frage, ob es Sune oder 
Jacob war, konnte nicht geklärt wer-
den.

Die Sehnsucht nach der Freiheit 
auf dem Wasser, nach der Weite des 
Meeres verführt zur Suche nach dem 
geeigneten Schiff. „MARIE“ hatte 
Nord- und Ostsee erschlossen. Für 
lange Törns an ferne Gestade brauch-
te es ein stärkeres und steiferes Schiff.

Michael Kiersgaard, der auf Jacob-
sens Plads in Troense bereits „MA-
RIE“ neu aufgeriggt hatte, spürte das 
heimliche Suchen. Ich war schon in 
Thisted am Limfjord fündig gewor-
den. „APHRODITE“, ein Dreimast-
Topsegelschoner von 1922 vom 
Thurø Bund, hatte es mir angetan: 
schlank, scharf, Klipperbug. Origi-
nalgetreu aufgeriggt, bestimmt ein 
schneller Segler.

Die jungen amerikanischen Eigner 
warteten träumend auf die einzu-
bauende Maschine aus den USA, 
tranken und kifften. Was für den 
betagten Rumpf getan worden war, 
war nicht herauszubekommen. Die 
neuen Decksplanken oben waren 
ausgetrocknet, die Nähte schon of-
fen, der Rumpf unten zeigte zu kurze 
Plankengänge und eine mangelhafte 
Kalfaterung. Erinnerungen an das 
ständige Lenzen auf „MARIE“ kom-
men auf.

„APHRODITE“ wird mit Seufzern 
aufgegeben. Auch die amerikani-
schen Blumenkinder verabschiedeten 
sich von ihr, und sie ist jahrzehnte-
lang im Hafen von Thisted verrottet. 

Da präsentierte Michael Kiersgaard 
„ACTIV“ – die sei stark, der letzte 
Bau von Ring-Andersen 1951/52, 
also jünger und für die Grönlandfahrt 
mit Eisklasse gezimmert.

Ich wurde schwankend. Freund und 
Partenreeder Gerhard von der „MA-
RIE“ meinte: „Mach´ das, und daraus 
wird eine Hassliebe – viel zu groß!“ 
Das gab zu denken, aber auch zu 
träumen. Die beiden jungen Eigner 
aus Amerika träumten auch von der 
großen weiten Welt. Der eine hatte 
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das Geld, war aber krank, der ande-
re die Leidenschaft, aber hatte kein 
Geld, um den Umbau zu bezahlen.
Hassliebe? Das lässt sich doch testen! 
„ACTIV“ wird 1975 wie besehen für 
DM 75.000,- gekauft, mit allem, wie 
sie zuletzt Fracht gefahren hatte, samt 
Pütt und Pann. Erst einmal eine Sai-
son auf Probe, quasi eine Verlobung – 
mal sehen, von welcher Seite sie sich 
zeigt, wenn man zusammen ist.

Mit Michael Thönnessen geht 
es auf Motorrädern nach Svend-
borg, die schweren Dinger wer-
den mit „ACTIVS“ Ladebaum 
an Deck gehievt und fest ver-
keilt. Der Scania-Vabis startet 
und brummt durch das dicke 
Auspuffrohr für den längst aus-
gebauten Burmeister & Wain 
Dreizylinder-Glühkopfmotor. 
Der Verstellpropeller ist durch 
ein ZF-Wendegetriebe ersetzt 
worden. Also Leinen los. Das 
Manövrieren ist einfach. Kein 
Kunststück, denn noch gibt es 
nicht das hohe Rigg samt Vor-
geschirr, mit dem „ACTIV“ 
auch ohne Segel segelt. Aber 
sie rollt entsetzlich, ohne Bal-
last, Ladung, Segeldruck – das 
wird sie später dann schon las-
sen müssen.

Wieder geht das Träumen und 
Planen los, wie schon bei „FOR-
TUNA“ und „MARIE“, jetzt 
aber für ein Schwergewicht. 
„ACTIV“ hat immer noch die 
bewährte Rumpfform frühe-
rer Zeiten, aber sie ist fülliger 
als etwa die Schwesterschif-
fe „SEUTE DEERN“, „ELSA 
DOROTHEA BAGER“ oder 
das zeitgleich gebaute Schul-
schiff „SVENDBORG“. Und 
sie ist besonders massiv in den 
Verbänden für Eisklasse in der 
Grönlandfahrt.

Der stählerne Fockmast steht 
für ein Galeassen-Rigg wegen des 
langen Ladebaumes zu weit vorn, der 
Besanmast für ein Schonerrigg zu 
weit hinten. Bei beiden zweimasti-
gen Riggs wären zudem die Segel für 
eine kleine Crew zu groß und schwer 
handhabbar geworden. Also war es 
das sinnvollste, dreimastig aufzurig-

gen. So konnten die Mastspuren vorn 
und achtern behalten und der Groß-
mast dazwischen platziert werden. 
Und so war es bereits Anfang des 
Jahrhunderts gemacht worden, als 
es zunehmend darum ging, in Kon-
kurrenz zu Dampfern Mannschaft 
zu sparen. Aber eines war klar: „AC-
TIV“ würde viel Tuch brauchen, da-
mit sie läuft.
Michael Kiersgaard sollte den Um-
bau machen. Wir kannten uns bereits 

durch den Umbau der „MARIE“, und 
ich schätzte seine ästhetische Sensi-
bilität für die maritime Synthese von 
Funktion und Gestalt.

Vor dem Erlebnis von Meer und Wei-
te, Wind und Wetter kommen die fünf 
Jahre auf der Werft Jacobsens Plads 

in Troense auf Tåsinge. Jedes Wo-
chenende mit Familie und Freunden 
von Hamburg hin und zurück. Für die 
Kinder ein Paradies zwischen Hobel-
spänen, Holzstapelverstecken und 
Krebseangeln.
Der Umbau ist auch bei gestreckter 
Bauzeit nicht in einem Zug zu bezah-
len. Also wird auf den inneren Aus-
bau mittschiffs zunächst verzichtetet. 
Auf Luftmatratzen und mit der Pütz 
an Deck geht es auch. Nur das beste-

hende „lukaf for 4 mand“ im 
Vorschiff und das Achterschiff 
für die Navigation anstelle des 
großen alten Ruderhauses auf 
Deck werden ausgebaut. 
Mittschiffs geschieht das später 
und selbst das in Raten: Denn 
zunächst glaubt der seeverlieb-
te Eigner noch daran, den Salon 
zur Hälfte als Zeichenatelier für 
Architekten während der Liege-
zeiten nutzen zu können, nach 
dem Beispiel des englischen 
Architekten Ralph Erskine, der 
das auf seiner restaurierten Tha-
mes Barge machte.

Mit der Jungfernfahrt im Bei-
sein des alten Jacobsen vom 
Werftplatz Jacobsens Plads be-
gann ein drittes Mal das Lern-
programm für das Segeln mit 
einem traditionellen Frachtseg-
ler. Dieses Mal nicht mit einer 
einmastigen Tjalk von 1914 mit 
Seitschwertern oder einer Gale-
asse von 1898 mit zwei Masten, 
sondern mit einem Dreimast-
Bramsegelschoner von 1952 re-
spektive 1980, vielleicht besser 
datiert von 1912, denn für das 
Rigg samt Rahen gibt es keine 
Winden, sondern nur Taljen.
Wir haben gelernt, „ACTIV“ zu 
segeln. Und noch viel mehr!
Gemeinsam mit meiner Frau 
Eva habe ich nicht nur die Weite 
und Freiheit auf dem Wasser er-
fahren, Land und Leute erlebt, 
sondern auch Freundschaften 

geschlossen und viele Erlebnisse mit 
Freunden, Großeltern, Kindern und 
Enkeln geteilt.

Von dieser vierzigjährigen (Er-)Fah-
renszeit handelt dieses Buch.         GB

Alle Fotos: J. Staugaard
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Yacht Klassik 2017
Ein Blick in die maritimen Veranstaltungskalender zeigt, 
dass die Regatten klassischer Yachten keine Veranstaltun-
gen »arroganter Yachties« sind, sondern einfach Treffen 
»Gleichgesinnter« aus allen Bevölkerungsschichten, die 
die Schönheit dieser alten Schiffe in ihren Bann gezogen 
hat. Nico Krauss, einer der ganz Großen der maritimen 
Photographie, begleitete die Entwicklung dieser »Szene« 
nicht nur von Anfang an, sondern sorgte durch seine ein-
drucksvollen Fotos kräftig für deren Popularität. 

Die Bilder für diesen Kalender entstanden überwiegend 
während der berühmten Klassiker Regatten vor St. Tro-
pez, den Wettfahrten vor der schottischen Küste und der 
Flensburger Förde.           HB

Nico Krauss
Yacht Classic 2017
13 farbige Blätter mit Erklärungen
67,5 cm x 47,2 cm
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN: 978-3-667-10516- 5
Preis: 29,90 €

Chronik der Seefahrt 2017
Sammlung alter Schiffsdarstellungen

Bis ins 20. Jahrhundert war es üblich, dass Reeder und Ka-
pitäne ein Portrait ihres Schiffes malen ließen. Das Alto-
naer Museum hütet in seinen Magazinen eine große Zahl 
dieser Bilder. Die Bestände scheinen beinah unerschöpf-
lich zu sein. Seit fast 30 Jahren gelingt es immer wieder 
aufs Neue, aus diesem Fundus Bilder zu fi nden, die zum 
einen künstlerische Ansprüche befriedigen, als auch das 
Interesse der Schifffahrtshistoriker. Die überaus informa-
tiven deutsch/englischen Texte des leider nicht genann-
ten Autors ergänzen hervorragend die aussagekräftigen 
historischen Bilder der Segelschiffe aus Nordeuropa. Re-
produziert werden diese Kapitänsbilder auf einem – dem 
originalen Malgrund angepassten – Leinenstrukturpapier. 
Viele dieser Kalenderbilder enden daher nicht im Altpa-
piercontainer, sondern in Sammelmappen oder mit einem 
Passepartout versehen gerahmt an der Wand.                HB

Chronik der Seefahrt
Sammlung alter Schiffsdarstellungen
13 farbige Blätter mit deutschen/englischen 
Erläuterungen
Format 41,1 cm  x 41,6 cm
Edition Maritim im Delius Klasing Verlag
ISBN 978-3-667-104477-9
Preis: € 21,50
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Stürmische See 2017
Philip Plissons Fotos faszinieren, egal ob er Schiffe, 
Leuchttürme oder  »einfach« das Meer fotografi ert. Und 
er gehört zu den wenigen, die Frankreich mit den höchs-
ten Ehren, die das Land zu vergeben hat,  auszeichnete: 
1997 mit der Ernennung zum »Chevalier de l`Ordre du 
Mérite maritime« und 2004 wurde er sogar zum Ritter der 
Ehrenlegion ernannt.

Obwohl 2010 sein gesamtes Archiv mit 450 000 Nega-
tiven verbrannte, fanden sich noch genügend digital ge-
speicherte Bilder, um weiterhin das Meer in all seiner 
Schönheit und Macht zu zeigen. Zwölf  dieser überaus 
eindrucksvollen Fotos zeigt der im Panoramaformat von 
80 cm x 40 cm gedruckte Kalender dieses Ausnahmefo-
tografen. 

Auch wenn 69,00 Euro 
für diesen Kalender 
hoch erscheinen, die 
Kosten für Bootschar-
ter, Hubschrauber, Aus-
rüstung und vor allem 
das Warten auf das rich-
tige Wetter sind extrem 
hoch, so dass der Preis 
mehr als gerechtfertigt 
ist.

HB

Windjammer 2017
Heute befördern die großen Rahsegler keine Fracht mehr, 
sondern dienen zum einen der Ausbildung künftiger Ka-
pitäne und Offi ziere, zum andern zur Befriedigung der 
Sehnsucht unverbesserlicher Windjammer-Fans. Jedes 
Jahr treffen sie sich zu den Tall Ships Races, um ihren 
Kadetten die völkerverbindende Idee der maritimen Welt 
nahezubringen. Untrennbar damit verbunden sind die 
kleinen Traditionssegler, die ebenfalls auf eine Jahrhun-
derte alte Tradition zurückblicken und denen von staatli-
cher Seite heute das Überleben so schwer gemacht wird. 
Zwölf hervorragend fotografi erte großformatige Blätter 
zeigen, wie attraktiv auch heute noch diese Schiffe sind 
und welch wertvolle maritimen Denkmäler Schifffahrt-
senthusiasten mit viel Begeisterung und wenig Geld bis 
heute bewahrt haben.           HB

Windjammer 2017
13 farbige Blätter mit Erläuterungen
Format 56,1cm x 46,2 cm 
Edition Maritim im Delius Klasing Verlag
ISBN 978-3-667-10515-8
Preis: € 22,90

Philip Plisson
Stürmische See 2017
13 farbige Blätter mit Erläuterungen
Panoramaformat 80,1 cm x 40,2 cm
Delius – Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN:  978-3-667-10507-3
Preis: € 69,00
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Das „Schlachteschiff“ 
- Einbaum und Kogge? 

Im Juli 1991 wurde bei Kanalbauarbeiten an der Schlach-
te in der Bremer Altstadt in mehr als 13m Tiefe ein über 
Kopf liegendes, offensichtlich sehr altes Wasserfahrzeug 
entdeckt. Es konnte in die Zeit um 1100 datiert werden. 
Die Ausgrabung war technisch, fi nanziell und - da Lan-

desbehörden einzuschalten waren - auch politisch lang-
wierig und kompliziert. Die Kanalbauarbeiten wurden 
zwar angehalten, aber nur der Heckteil und etwa ein Drit-
tel des Schiffskörpers konnten 1992 auch geborgen wer-
den, schwer beschädigt bereits durch die Bauarbeiten. Der 
restliche Bootskörper musste hinter einer Spundwand im 
Boden verbleiben. Für mehr reichten offenbar die schließ-
lich zusammengekommenen Finanzen nicht. Immerhin: 
Für die archäologischen Detektive ist mit diesem Fund ein 
Schiff mit den folgenden (mich) erstaunenden Eigenschaf-
ten gesichert: Ein gewaltiger Eichenstamm war ausge-
höhlt, vorn und achtern zu Steven zugespitzt, unten fl ach; 
also ein Einbaum. Ein Hecksteven war aufgesetzt, vermu-

tet wird das gleiche am Bug. An den Seiten 
war das Schiff erst mit einer schmalen, 
darüber mit zwei breiten Planken ver-
sehen, unten zunächst kraweel, dann 
geklinkert. Diese Planken waren an 
stabilen, alternierend sehr dicht ste-
henden, massiven Halbspanten aus 
Eiche befestigt. Das Schiff war mit 
Moossträngen kalfatert, mit Leis-
ten und Kalfatklammern gedichtet. 
Man fand auch noch aus Frauen-
haarmoos gefl ochtene Seile. Aber 
sensationell: Gesichert ist, das Schiff 
hatte ein  H e c k r u d e r , wie es auf 
Koggebildern bisher frühestens vom 
Ende des 12. Jahrhunderts bekannt 
war, neben dem immer noch traditio-
nellen Seitenruder. Also liegt hier offen-
bar eine Art „Protokogge“ vor, und da 
so überaus stabil gebaut, möglicherweise 
eingesetzt im Transport von Tuffgestein 
aus der Rheingegend nach Norden. Zeit-
gleich gibt es Kirchbauten aus diesem Stein 
bis hinauf nach Dänemark.  -
Das  hier abgekürzt Skizzierte hat der frühere Bremer 
Landesarchäologe Prof. Dr. Manfred Rech in einem faszi-
nierenden opus magnum ausgebreitet, das auch den Laien 
fesselt. Man spürt die Leidenschaft des Forschers, wird 
von ihm aus den winzigen Details von zerbrochenen Höl-
zern und darauf gerade noch zu sehenden Nagelspuren 
bis in die gesicherten und vermuteten historischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhänge geführt. Der Leser 
nimmt teil an den heutigen wissenschaftlichen Ausein-
andersetzungen. Er leidet mit, wo historisch Unwieder-
bringliches nicht geborgen werden kann und unseren Au-
gen vermutlich für immer verborgen bleibt, er freut sich 
mit über trotz allem Gefundenes und Gesichertes. Immer 
aufs Neue ist zu begreifen, wie schwierig Archäologie in 
einer Großstadt ist. Wo schon in früheren Jahrhunderten 
Menschen gelebt und gearbeitet haben und so auch ihre 
Spuren hinterließen, gerade da wäre es doch interessant 
für den Archäologen! Doch unter heutigem Leben bleibt 
dies meist schwer oder gar nicht mehr zugänglich. Das 
umfangreiche Buch ist lesbar geschrieben, die zahlrei-
chen Illustrationen sind ein zusätzlicher großer Gewinn. 
Wer als Leser diese  - ebenso detailversessene wie den 
großen Zusammenhängen der Geschichte nachgehende 
Spurensuche -  an einem ‚Schiff im Übergang‘ verfolgen 
will, dem sei dies Buch nachdrücklich empfohlen.

WW
Manfred Rech
Das Bremer Schlachteschiff
Eine Proto-Kogge mit Heckruder aus der Zeit um 1100
Mit Beiträgen von Michael Wesemann und Wilhelm Voigt
264 Seiten, 142 Abbildungen, davon 61 in Farbe 
21cm x 26,5 cm, gebunden mit Schutzumschlag
Bremerhaven (DSM) und Oceanum Verlag e.K., 
Wiefelstede 2016
ISBN 978-3-86927-076-0
Preis: € 34,90
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Wikingerschiffe
Sehr anschaulich beschreibt der Autor – und vor allem 
auch für Laien verständlich – den Schiffbau der Wikin-
ger und wie sie navigierten. Viel Platz wird den Beschrei-
bungen der in Norwegen gefundenen Grabschiffe sowie 
den im Roskilde Fjord entdeckten Schiffen gewidmet 
sowie den Repliken. Viele Zeichnungen und Fotos ver-
deutlichen die in den Texten beschriebenen Techniken 
und Schiffe. Nochmals: Bisher gibt es nur wenige Veröf-
fentlichungen, die so knapp, übersichtlich und zuverlässig 
über diese Epoche der Seefahrt berichten. Kurz: Das Buch 
lohnt sich, knüpft es doch an die berühmte Blaue Reihe 
des renommierten Hinstorff Verlages an.

HB
Jochen von Fircks
Wikingerschiffe
Format 21,5x24,5cm, 96 S.
Hinstorff Verlag, Rostock
ISBN 978-3-01187-6
Preis: € 19,99

Frauen, die segeln
30 Portraits

„Sie war nicht bekannt dafür, dass sie aufgeben würde“, 
so schrieb Tracy Edwards über sich. (Sie segelte als ers-
te Skipperin mit einer Frauenmannschaft das Whitbread 

Round the World Race). Ein Satz der uneingeschränkt für 
jede der 30 Frauen gilt, denen in diesem Buch das seit lan-
gem überfällige Denkmal gesetzt wird. Im Gegensatz zu 

anderen Sportarten mussten Frauen in der männlichen Se-
gelwelt wesentlich länger um die ihnen gebührende Aner-
kennung kämpfen - und das, obwohl Frauensegeln bereits 
1928 schon einmal olympisch war. 
Nur wenige kennen z.B. die Hamburgerin Hanne–Marie 
Bense, deren Zähigkeit und diplomatischem Geschick es 
zu verdanken ist, dass seit 1988 Frauensegeln wieder eine 
olympische Disziplin wurde. Auch die weiteren Portraits 
würdigen die meisten heute unbekannten Seglerinnen wie 
Gudrun Caligaro, Ella Maillart oder Eleanor Creesy, die 
1849 auf dem Klipper Surprise als Wachoffi zier fuhr. Sie 
bewältigte die berüchtigten 15 000sm lange Strecke New 
York - San Fransisco um Kap Hoorn herum in der Re-
kordzeit von 92 Tagen. 
Tatjana Pokorny ist bestimmt eine der profi liertesten Se-
gelsportjournalistinnen Deutschlands, Lasse Johannsen, 
Redakteur bei der ältesten Segelsportzeitschrift Deutsch-
lands, ist ebenfalls seit vielen Jahren ein Insider der Sze-
ne. Damit waren viele Vorrausetzungen erfüllt um ein gu-
tes Buch zu einem lange zu wenig beachteten Thema zu 
veröffentlichen: dem Frauensegeln. Und doch bleibt das 
Gefühl, dass es sich um eilig geschriebene Artikel han-
delt, die hier zusammengefasst sind, anders sind solche 
Stilblüten wie die „griechische Marina in Piräus“ oder 
„pazifi sche Südsee“ kaum zu erklären.

HB
Tatjana Pokorny und Lasse Johannsen
Frauen, die segeln - 30 Portraits
Format 14,5 x 22 cm, gebunden, 168 S
Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2016
ISBN 978-3-667-10678-0
Preis: € 22,90
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Versunkene Antike
Wahrscheinlich ist es nicht übertrieben zu behaupten, 
dass Sizilien die maritime Schnittstelle des Mittelmeers 
ist, seitdem es Schifffahrt gibt – egal ob man vom Atlantik 
bzw. Südspanien kommend ins östliche Mittelmeer will 
oder von Europa nach Afrika – nahezu alle Wege führen 
in die Gewässer rund um Sizilien. Kein Wunder, dass die-
ses Seegebiet zu den »wrackreichsten« der Welt zählt. 
Seit der Bronzezeit, aber wahrscheinlich schon viel frü-
her, kreuzten sich dort die Kurse der Kriegsgaleeren und 
Handelsschiffe, vor allem die klassische Antike hat dort in 
Form von hunderten von Wracks ihre aufschlussreichen 
Spuren hinterlassen. Ohne die unter Wasser so hervorra-
gend konservierten Holzteile hätten wir weder eine kon-
krete Vorstellung vom Schiffbau dieser Jahre, noch vom 
Handel, noch von der Navigation. Unterwasserarchäolo-
gen bescherten der Wissenschaft allerdings auch eines der 
größten Rätsel: das geheimnisvolle Astrolabium von An-
tikythera. 

Doch nun zu diesem Buch, das hervorragend bebildert 
in die Welt der Unterwasserarchäologie einführt und für 
diese Wissenschaft begeistert. Der bei dieser Ausstattung 
und Größe recht preiswerte Band informiert nicht nur zu-
verlässig über Schiffe der Antike, die Hafenanlagen jener 
Zeit und den Schiffbau, sondern auch über die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen späterer Jahrhunderte, und 
geht damit über den einschränkenden Titel hinaus. Er-
gänzt werden diese Kapitel durch weitere über die Metho-
den der Unterwasserarchäologie, die schwierige Konser-
vierung der Funde und schließlich deren Auswertung und 
Präsentation, zu der auch Ergebnisse der experimentellen 
Archäologie in Form von Repliken zählen.

HB
Sebastiano Tusa
Versunkene Antike
Faszination Unterwasserarchäologie
Format 33x27,5cm, 298 S.
Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt / Mainz
ISBN 978-3-8053-4317-6
Preis: € 29,95

Die Schiffe der Hanse
Mit der Veröffentlichung des gelungenen Bandes über die 
Schiffe der Wikinger startete der Hinstorff Verlag eine 
Reihe, die mit dem Buch  über die Schiffe der Hanse fort-
gesetzt wurde, und dem nun weitere folgen.

Nachdem der Au-
tor sich zunächst 
mit dem Mythos 
der Hanse be-
schäftigt und die-
sen mit der profa-
nen Wirklichkeit 
vergleicht, folgt 
nach einem kur-
zen Kapitel über 
deutsche Ostsee-
häfen der Hanse 
die wichtige Be-
schreibung des 
mittelalterlichen Schiffbaus. Dabei unterscheidet er zwi-
schen einer westeuropäisch - friesischen und der nordi-
schen Klinkerbautradition. Erstere sei geprägt durch fl a-
che Böden mit Kraweelbeplankung, die zweite durch 
Klinkerbauweise. Auch ohne historische Kenntnisse 
ist klar, dass ein tidenabhängiges Fahrtgebiet sowie die 
Watten einfach andere Schiffsformen fordert (und entwi-
ckelt), im Gegensatz etwa zur Ostsee mit ihren annähernd 
gleichmäßigen Wasserständen. Auch wenn vieles noch 
nicht archäologisch erforscht werden konnte, so scheint 
doch die erstaunliche Tragfähigkeit der Koggen von 70 
– 220 t, der Holken von 190 – 220t festzustehen. Die 
sehr ausführliche Beschreibung von Koggen bzw. deren 
Wracks umfasst leider auch die sog. Poeler Kogge, von 
der inzwischen feststeht, dass die an Hand von Baumrin-
gen erfolgte Datierung völlig falsch war und es sich um 
ein Schiff aus Zeit um 1773 handelt. Dieses Kapitel muss 
daher bei einer weiteren Aufl age unbedingt korrigiert 
werden. Damit ist auch die Beschreibung des Baus der 
Wissemara als Projekt der experimentellen Archäologie 
obsolet, da sie ja auf den falsch interpretierten Funden der 
sog. Poeler Kogge beruht. Interessanter sind die Aussagen 
zu „Seemannschaft und Alltagsleben“. Hier werden zu-
dem recht viele Einzelheiten über Navigation, Routen und 
Fracht genannt. Wie die Hanse versuchte, ihre Handels-
privilegien auszubauen oder im Notfall mit militärischen 
Mitteln verteidigte, steht am Ende diese recht lesenswer-
ten Buches, das aber dringend überarbeitet werden muss 
– zu kritiklos wird über die Replik Wissemara und den 
zu Grunde liegenden Schiffsfund berichtet, ebenso über 
Störtebeker, trotz vieler Vorbehalte der Historiker. 

HB
Thomas Förster
Schiffe der Hanse
Format 21,5cmx24,5cm, 144S.
Hinstorff Verlag, Rostock
ISBN 978 – 3 – 356 – 01336 – 8
Preis: € 19,99
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Lusoria Rhenana
Ein römisches Schiff am Rhein

Im November 1981 stießen Arbeiter in Mainz beim Aus-
schachten der Baugrube für ein Hilton Hotel auf Holzres-
te. Bald stellte sich heraus, dass es sich um mindestens ein 
Schiffwrack handeln müsse, wahrscheinlich römischer 
Herkunft. Nachdem die Untersuchungen beendet waren, 
lagen die Reste von fünf römischen Flusskriegsschiffen 
vor den staunenden Archäologen. 
Die Funde erwiesen sich als so bedeutend, dass das be-
rühmte »Römische-Germanische Zentralmuseum« in ei-
nem ehemaligen Lokschuppen eine Außenstelle eröffne-
te, das heutige »Museum für antike Schifffahrt«. Obwohl 
die Funde aus der Zeit um 400 n. Chr. bereits Aussagen 
über das ursprüngliche Aussehen der Schiffe zuließen, 
konnte man über die Manövriereigenschaften nur Vermu-
tungen anstellen. Die einzige Möglichkeit, dieses Prob-
lem zu lösen, war der Bau einer Replik. Zwischen 2009 
und 2010 entstand in Germersheim aus heimischer Eiche 
die Replik einer 18m langen Lusoria Rhenana. Mit dem 
Nachbau wurden mehrere Ziele verfolgt, zum einen wis-
senschaftliche zum anderen touristische und soziale. So 
sollten sich am Bau sowohl arbeitslose Jugendliche als 
auch Berufsschüler und Studenten beteiligen. Der 5 Ton-
nen schwere Nachbau kostete 250 000 €. Diese Summe 
brachten überwiegend großzügige Spender auf, die da-
mit der experimentellen Archäologie eigentlich unbezahl-
bare Dienste erwiesen haben. Denn nun war es möglich, 
an Hand eines echten Schiffes Geschwindigkeit, Manöv-
riereigenschaften, Reichweite, Anforderung an die Besat-
zung u. Ä. zu erforschen. Unterstützt wurden die Arbei-
ten durch Versuche mit einem 1:3-Modell im Schlepptank 
der Schiffsbau-Versuchsanstalt in Potsdam. Dort konnte 
man mit Hilfe vieler Sensoren erstmals Geschwindigkeit-
spotenziale, Festigkeit und Beanspruchung des Rumpfes 
sowie weitere schiffsbautechnische Fragestellungen bear-
beiten. Dies alles wird mit wissenschaftlicher Genauig-
keit beschrieben. 

Die Autoren dieses faszinierenden Buches beschränken 
sich allerdings nicht auf diese Versuche, sondern geben 
einen tiefen Einblick in die Strukturen und Strategien der 
römischen Grenzverteidigung, der Bewaffnung der Schif-
fe, ihrer Besatzungen sowie der Grenztruppen und deren 
Festungen. Dazu kommen noch Erläuterungen zu wei-
teren Funden in 
den mitteleuropä-
ischen römischen 
Grenzgebieten. 
Besonders erwäh-
nenswert ist die 
nicht selbstver-
ständliche Kritik 
(Kollegenschelte) 
an den Ausgra-
bungs- und Ber-
gungsmethoden 
der 80er Jahre, 
die noch häufi ger als heute von Bauherrn diktiert wurden.
Heute dient das Schiff hauptsächlich touristischen Zielen 
und ist zum Imageträger des Kreises Germersheim ge-
worden.

HB

Fritz Brechtel, Christoph Schäfer, 
Gerrit Wagener (Hrsg.)
Lusoria Rhenana
Ein römisches Schiff am Rhein
Neuere Forschungen zu einem spätantiken Schiffstyp
Format 26x24cm, 288 S.
Köhler Verlag, Hamburg 2016-11-19
ISBN 978-3-7822-1268-7
Preis: € 29,00

Über Bord
(Captains Courageous)

Anfang des vorigen Jahrhunderts reiste die Frau eines 
amerikanischen Multimillionärs mit ihrem 15- jährigen 
Sohn Harvey jun. per Schnelldampfer nach Europa. Dort 
sollte seine Erziehung beendet werden, da seine Mut-
ter kaum noch mit ihm fertig wurde. Sein Vater Harvey 
Cheyne sen. hatte als Selfmademan sein Geld mit Berg-
werken, Eisenbahnen und Holz gemacht und ist 30 Mil-
lionen Dollar schwer. Er kümmerte sich nicht um seinen 
Sohn. Seine Frau reiste daher mit dem verwöhnten, arro-
ganten Filius (200,- Dollar Taschengeld monatlich!) per-
manent durch Nordamerika: Florida, Adirondacks, Lake-
wood, Hot Spring, New York und dann wieder von vorn. 

Im Rauchsalon des Liners, der zur Great Bank durch 
dicken Nebel dampfte, machte sich der großspurig auf-

tretende, rauchende Harvey jun. bei den Mitreisenden 
unbeliebt.  „Wäre es nicht toll, wenn wir eins von den 
Fischerbooten versenken würden?“ Der ihm von einem 
Gast angebotene Stumpen war nicht bekömmlich, er be-
gab sich an Deck und fi el nach einem Schwächeanfall 
über Bord.

Als er aufwachte, befand er sich im Dory des Portugiesen 
Manuel, der zur Crew des Gloucester Schooners WE’RE 
HERE gehörte. An Bord forderte er die sofortige Rückkehr 
nach New York; sein Vater werde das  angemessen honorie-
ren. Als er dann die Crew bezichtigte, ihm sein restliches Ta-
schengeld von 140 Dollar gestohlen zu haben, erhielt er von 
Kapitän Disko eine Ohrfeige! Da auch beim Schooner vor 
kurzem ein Mann auf See geblieben war, machte Disko ihm 
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das Angebot, dass 
er bei freier Kost als 
Junge die Fangfahrt 
für 10 Dollar Mo-
natslohn mitmachen 
könnte. Diskos Sohn 
Dan nahm Harvey 
unter seine Fittiche 
und er, sowie die ge-
samte Crew,  mach-
ten binnen kürzester 
Zeit einen echten 
Fischersmann aus 
ihm. Der Leser erlebt 
diese Verwandlung, 
sitzt mit im Dory, 
angelt den Dorsch, 
schlachtet und staut 
ihn und segelt den 
Schooner, der als 
erster der Flotte von 

den ergiebigen Gründen der Great Bank nach Gloucester zu-
rückkehrte.

Dort kabelte Harvey jun. seinem Vater nach San Diego. 
Der ließ sofort eine Blitzfahrt durch den Kontinent orga-
nisieren und nach nur 87 Stunden und 35 Minuten erreich-
te sein privater Salonwagen die Ostküste. Die glücklichen 
Eltern schlossen einen gereiften Sohn in die Arme und 
lernten die,WE’RE HERE, ihren Kapitän Disko und seine 
Crew kennen. Soviel sei noch verraten, Cheyne sen. hat-
te gerade eine Reederei erworben. Harvey jun. und sein 
Freund, Diskos Sohn Dan, bleiben letztlich der Schifffahrt 
und dem Meer treu.

HV

Rudyard Kipling
Über Bord 
(Captains Courageous: A Story of the Grand Banks)
Übersetzung: Gisbert Haefs
19,5 cm x 12,6 cm, gebunden, zahlreiche s/w Abb., 
287 Seiten
Mareverlag
ISBN: 978-3-86648-072-8 
Preis: € 18,00

Die Eissegler 
ist der Titel des neuen Buches von Hermann Winkler, er-
schienen im September 2016 in der neuen maritimen Rei-
he des Hinstorff Verlags. Winkler nimmt Leserinnen und 
Leser mit in die winterliche Welt der vorpommerschen 
Boddengewässer: Fahrten mit 
dem Segelschlitten von Ah-
renshoop auf dem Darß nach 
Ribnitz waren für die Men-
schen dort in kalten Wintern 
eine Notwendigkeit, wenn Per-
sonen und Fracht zu befördern 
waren. “Wege übers Eis“ ist 
die Überschrift des betreffen-
den Kapitels. Auch bei der Eis-
fi scherei kamen Segelschlitten 
zum Einsatz, was in den letzten 
Jahren nur noch gelegentlich 
möglich war. Denn die milden 
Winterwetterlagen aufgrund 
der Klimaveränderung sorgen 
dafür, dass tragfähiges Eis auf 
den Bodden immer seltener 
wird.
Über die Ursprünge der Verwendung von Segelschlitten 
auf dem Bodden, angefangen von den einfachen Peik-
schlitten, berichtet der Autor anhand früher Aufzeich-
nungen und Dokumente, und spannt den Bogen bis in die 
heutige Zeit. Ergänzt mit “Geschichten von gestern“, die 
Hermann Winkler in zahlreichen Interviews mit Beteilig-
ten aufgezeichnet hat. Konstruktion, Bau und technische 
Besonderheiten der traditionellen Segelschlitten sind aus-
führlich beschrieben, und ebenso die Gefahren, Unfäl-

le und die Rettung vom Eis. Ausgehend von den frühen 
Schlittenwettfahrten werden die heute gebräuchlichen Ar-
ten von Sportschlitten und die damit ausgetragenen Wett-
bewerbe behandelt, wobei die bei diesen Fahrzeugen spe-

zielle Segeltechnik besondere 
Beachtung fi ndet. 
Hermann Winkler hat mit sei-
nem Buch ein interessantes Ka-
pitel maritimer Kultur ins Ge-
dächtnis zurückgeholt. Neben 
einer Reihe von historischen 
Abbildungen und künstleri-
schen Darstellungen machen 
die zahlreichen eindrucksvol-
len Farbfotos des Autors den 
Reiz dieses sehr schönen Bu-
ches aus. Und wie üblich fi nden 
sich am Schluss die Informatio-
nen zu den Quellen, seinen Ge-
währsleuten und zur Literatur.

H. Ostermann

Hermann Winkler
Die Eissegler
Vorwort: Jochen von Fircks
112 Seiten gebunden
Zahlreiche Farb- und einige S/W - Fotos und Abbildungen
Hinstorff Verlag, Rostock
Info: www.hinsdorff.de
ISBN 978-3-356-02054-0
Preis: € 19,99
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Das Ebersdorfer Schiffsmodell von 1400

Die Vermessung der Ozeane
Der großformatige und üppig bebilderte Band verführt 
zum genussvollen Blättern und zu hohen Erwartungen – 
die auch fast immer erfüllt werden. Der fl üssig geschrie-
bene Text führt munter plaudernd durch Zeiten und Fak-
ten – ausgezeichnet ergänzt durch die vielen abgebildeten 
Karten und die 
weiter verdeut-
lichenden Aus-
schnitte. Der Autor 
Olivier le Carrer 
spannt den Bogen 
von den antiken 
Vorstellungen der 
Welt bis zur GPS-
Navigation. Seine 
Texte überfordern 
in keiner Weise den 
nicht vorgebildeten 
Leser, bieten aber 
auch dem, der sich 
schon mit der Ge-
schichte der Karto-
grafi e befasst hat, 

Goldgulden gefüllt der Wallfahrtskirche übergeben hatte. 
Dieser Sage bzw. Überlieferung ist wahrscheinlich auch 
das Überleben dieses Modells zu verdanken, denn veralte-
te oder beschädigte Schiffe wurden in den Kirchen eigent-
lich immer durch neuere Typen ersetzt. 
Mit diesem Schreiben des Hauptkonservators Dr. Hein-
rich Magirius kam der Stein ins Rollen. Die ersten Er-
kenntnisse waren tatsächlich sensationell. Es stellte sich 
heraus, dass dieses Modell von Fachleuten (Schiffsbau-
ern) um 1400 angefertigt sein musste. Auch wenn von 
dem einst prächtigen Modell, das sogar einen Kirchen-
brand überstanden hatte, »nur« noch der 1150 mm lange 
und 515 mm breite Rumpf aus Eichenholz vorhanden war, 
hatte diesen glücklicherweise niemand mehr verändert 
bzw. versucht zu restaurieren.  
Die Verfasser erläutern in dem zweisprachigen Werk 
(deutsch/englisch) sehr ausführlich die Konstruktion des 
Modells und setzen sich anschließend kritisch mit den 
Versuchen der Rekonstruktion auseinander, und mit dem 
Begriff Kogge für wahrscheinlich doch unterschiedliche 
Typen von Handelsschiffen zur Hansezeit, noch kritischer 
allerdings mit den sogenannten Repliken, die inzwischen 
fast jedes Hafenfest zieren.

HB
Arne Emil Christensen, Wolfgang Stresloff
Das Ebersdorfer Schiffsmodell von 1400
Zweisprachig deutsch/englisch
Format 21x26,5cm, 126 S. zahlreiche Abb. 
ISBN 978-3-86927-070-8
Preis: € 24,90

Kaum zu glauben, aber aus der Zeit vor 1500 scheinen nur 
2 Schiffsmodelle zu existieren, das sogenannte Mataró-
Modell aus Spanien und das erst seit 1979 bekannte Kog-
genmodell aus Ebersdorf – beides wahrscheinlich Votiv-
schiffe aus Kirchen.

Als Ergänzung eines 
Buches über Votiv-
schiffe in Kirchen 
in Mecklenburg und 
Vorpommern, das 
im renommiertesten 
maritimen Verlag der 
damaligen DDR er-
scheinen sollte, woll-
te der Verfasser auch 
Modelle aus dem 
Binnenland aufl isten. 
Denn, so seine Über-
legung, es müssten 
auch Flussschif-
fer aus Dankbarkeit 

für die Rettung aus gefährlicher Situation Modelle ihrer 
Schiffe gespendet haben. Zu seiner Überraschung erhielt 
er eigentlich nur negative Antworten, lediglich aus dem 
Bereich der Elbschifffahrt sollte es einige Zillen (Trans-
portkähne) geben. Umso überraschender  war 1978 die 
Antwort auf seine Anfragen aus dem Institut für Denk-
malpfl ege, Außenstelle Dresden. Dort erinnerte man sich 
vage an ein mittelalterliches Votivschiff in der Stiftskirche 
zu Ebersdorf, das ein Rückkehrer aus einem Kreuzzug mit 

manches Neue. Nur wenigen Lesern dürfte bewusst sein, 
dass zur Zeit der Pharaonen die geografi schen Kenntnisse 
höher entwickelt waren als im europäischen Mittelalter. 
Doch manche Textstellen enttäuschen auch,  so behauptet 
der Autor, die Astronomie habe erst mit dem griechischen 
Philosophen Thales um 624 v. Chr. begonnen. Warum 
werden die Leistungen der Schöpfer der Induskultur, der 
Sumerer und Ägypter nicht erwähnt oder, richtiger, ge-
würdigt? Es sind so manche Ungenauigkeiten, die den Le-
ser fordern, warum mussten z.B. die Phönizier erst durch 
die Meerenge von Gibraltar, um in Spanien an Land zu 
gehen? Doch dies sind Kleinigkeiten, die nicht verschwie-
gen werden, aber auch niemanden vom Kauf dieses an-
sonsten wirklich lesenswerten Buches abhalten sollen.

HB
Olivier Le Carrer
Die Vermessung der Ozeane
Welt- und Seekarten von der Antike bis zur Neuzeit
Format 27 x 36cm, 100 farb. Abb. 
128 S.
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN 978-3-667-10725-1
Preis: € 49,90
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Das Wetterexperiment
Von Himmelsbeobachtern und den 
Pionieren der Meteorologie

Mark Twains Bemerkung »Jeder meckert über das Wetter, 
aber keiner tut etwas dagegen« ist eigentlich nichts hinzu-
zufügen. Eigentlich meckern wir doch noch immer, aber 
im Gegensatz zu Twains Zeit wissen wir nun zumindest, 

warum; und vor 
allem können wir 
uns darauf einstel-
len und häufi g un-
angenehme Folgen 
von Wetterereig-
nissen vermeiden. 
Die Entwicklung 
der Meteorologie 
als Wissenschaft, 
vom ungläubigen 
Bestaunen der 
»gottgegebenen« 
Phänomene zur re-
lativ genauen Vor-
hersage beschreibt 
dieses lesenswerte 
Buch. Es ist kei-
neswegs eine tro-
ckene geschichts-
wissenschaftliche 

Abhandlung, sondern zeigt diesen Weg anhand vieler an-
schaulicher Beispiele/Ereignisse auf. Anzumerken ist die 
nahezu ausschließlich auf den angelsächsischen Raum 
ausgerichtete Berichterstattung. Dass sich auch auf dem 
europäischen Kontinent Wissenschaftler, u.a. Ludwig 
Friedrich Kämtz mit dem Phänomen »Wetter« beschäf-
tigten, kommt in diesem Buch kaum vor. Schade, dass 
einige Begriffe in diesem mit so vielen Quellenangaben 
versehenen 560 Seiten starken Werk nicht erklärt werden 
– oder kennen Sie, verehrter Leser, das Sympiesometer? 
Leider haben sich auch sachliche Fehler eingeschlichen: 
So soll ein Schiff durch Großbritanniens stärksten Sturm 
1703 aus den englischen Gewässern durch die Nordsee 
bis nach Schweden getrieben sein, ob man Essay immer 
mit Versuch übersetzen kann, ist zumindest zu bezwei-
feln. Trotzdem, ein empfehlenswertes Buch – nicht für 
Weihnachten.

HB
Peter Moore
Das Wetterexperiment
Von Himmelsbeobachtern und den
Pionieren der Meteorologie
Format 22 x 15cm, 560 S.
Mare Verlag, Hamburg
ISBN 987-3-86648-237-1
Preis: € 26,00

150 Nahre Nautischer 
Verein Niedersachsen
»Die Schifffahrtsgeschichte der oldenburgischen Unter-
weserregion ab 1865« ist der Untertitel dieses von dem 
renommierten Schifffahrtshistoriker Christian Ostersehlte 
verfassten Buches. Es ist Lokalgeschichte im besten Sin-
ne. Vor dem Hintergrund der allgemeinen maritim-wirt-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland schildert der 
Autor die Entwicklung des oldenburgischen Unterweser-
raums und des damit verbundenen »Nautischen Vereins 
Niedersachsen«, der aus der 1865 gegründeten nautischen 
Vereinigung Concordia hervorging. Von Anfang an ver-
standen sich die nautischen Vereine, die sich um diese 
Zeit in nahezu allen Hafenstädten bildeten, als Interessen-
vertretungen der maritimen Wirtschaft und der an diesen 
Themen Interessierten. Ostersehlte, der heute am Deut-
schen Schifffahrtsmuseum tätig ist, hat für dieses Buch 
eine Unzahl von Quellen aufgetan. Allein das umfangrei-
che Literaturverzeichnis lohnt den Kauf des Buches.

HB
Christian Ostersehlte
150 Jahre Nautischer Verein Niedersachsen
Die Schifffahrtsgeschichte der oldenburgischen 
Unterweserregion
Zahlreiche Abb., geb.
Format 21x26,5cm, 189 S.
Oceanum Verlag, Wiefelstede
ISBN 978-3-869-405-8
Preis: € 24,90
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Auf blauen Havelfl uten
Ein Buch, das seit langem fehlte, ist endlich erschie-
nen: die ebenso fachkundig wie engagiert geschriebene 
Geschichte der Miniaturfregatte „Royal  Louise“. Man 
schreibt das Jahr 1814, Napoleon scheint endgültig  be-
siegt. Die  Herrscher der Dreierallianz – Russland,  Ös-
terreich, Preußen – feiern sich  euphorisch mit kostbaren 
Geschenken. So übergibt König William IV. dem preußi-
schen König Friedrich Wilhelm III. die Barkasse des 74 
Kanonen – Linienschiffes H.M.S. Rodney, die als Fre-
gatte mit schwarzem Rumpf und weißen Stückpforten 
dekoriert, die Siegesparade der britischen Flotte auf der 
Reede von Spithead (Portsmouth) anführt. Doch wenige 
Jahre später ist das Boot in so schlechtem Zustand dass 
es abgewrackt werden muss.  1831 läßt das britische Kö-
nigshaus daher ein neues Schiff bauen. Im Maßstab 1:3 
entsteht im Arsenal von Woolwich, dort wo 1756 mit der 
1000t großen „Henry Grace A Dieu“ das seinerzeit größte 
Schiff  der Flotte vom Stapelgelaufen war, zuletzt auch 
das kleinste, die ca. 13,5 m lange „Royal Louise“. Sie ist 
mit ihren drei Masten samt Rahen und den echten Stück-
pforten, die täuschend echte Miniaturausgabe einer Fre-
gatte, oder,  wie englische Zeitungen schreiben, „the most 
beautiful model of 32 gun – frigate“! 

Nach dem Stapellauf 1832 
geht es zunächst im Schlepp 
die Themse abwärts und über 
die Nordsee nach Hamburg, 
später auf einen Prahm verla-
den nach Potsdam. Bis 1918 
feierten Kaiser und Könige 
an Bord, dann begann der 
Abstieg, der schließlich 1945 
in Kiel endete, als das Schiff 
zum militärischen Denkmal 
erklärt zu Feuerholz wurde.  
Um so erstaunlicher ist es, 
dass auf den Seen um Potsdam und Berlin heute wieder 
eine Minifregatte mit dem Namen „Royal Louise“ segelt. 
Auch diesmal war es wieder die Euphorie, die zum Nach-
bau führte. In der Aufbruchsstimmung nach der „Wende“  
wurden Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert, die 
heute keine Chance mehr haben – leider! All diese Situ-
ationen, vor allem die Querelen nach der Fertigstellung, 
schildert der Autor eindringlich. Man kann den Träger-
verein und seine Mitglieder nur bewundern trotzdem zu 
diesem Projekt zu stehen, das auch zum UNESCO – Kul-
turerbe gehört.

HB
Michael Stoffregen-Büller
Auf blauen Havelfl uten
Royal Louise – die Fregatte und die 
Kaiserliche Matrosenstation zu Potsdam
17,3 x 24,6cm; 250 S.,viele Abb.
Hendrik Bäßler Verlag, Berlin
ISBN 978-3-945880-10-4
Preis: € 24,90

Die Reise mit der Snark
Endlich gab der Mare – Verlag Jack Londons  Bericht 
über seine 1907 begonnene Weltumseglung wieder her-
aus, nun in einer wunderschön editierten Ausgabe.  Die 
kleine dtv -  Taschenbuch - Ausgabe dieses Berichtes ist 
seit langem vergriffen. In Ganzleinen gebunden,  mit Le-
sebändchen versehen, auf  teurem Papier gedruckt und 
in einen  Schuber gesteckt steht das Buch wieder in den 
Buchhandlungen. Zusätzlich enthält der Band im Anhang 
Jack Londons Essays „Freude 
am Sportsegeln“, 
„Die Toten kehren 
nie zurück“ sowie 
die interessanten 
Anmerkungen des 
Übersetzers zur Ge-
schichte des Welt-
umsegelung und 
dem abenteuerli-
chen Leben des Au-
tors. 

Voller Ironie schil-
dert Jack London 
hier die Geschichte 
seiner so grandios 
gescheiterten Welt-
umseglung, die er 
bereits damals  zu 
Artikeln und Fea-
tures verarbeitet 
hatte um die Reise 
zu fi nanzieren. Sie 
gelten bis heute als 
„Highlights“ der 
Reise – und Aben- teuerlite-
ratur. Für Jack Lon- don war dieser 
Törn, trotz aller Proble- me, zweifellos der 
Höhepunkt seines kurzen Lebens.  Von den Strapazen der 
Segelei erholte er sich nicht mehr. Trotz aller Bemühun-
gen der Ärzte und seiner Frau Charmian starb er am 22. 
November 1916, vielleicht war aber nach diesen körper-
lichen und psychischen Strapazen seine Lebenskerze ein-
fach bis zum Ende abgebrannt. 

So verdienstvoll die neue Ausgabe dieses Buches auch ist, 
ein Wunsch bleibt offen: mehr über die Snark zu erfahren, 
einen Riss ders Schiffes zu sehen, die technischen Daten 
zusammengefasst zu lesen, versehen mit einer Geschichte 
des Schiffes.

HB
Jack London
Die Reise mit der Snark
Format 22 x 14,5 cm,: 352S, exklusive Ausstattung
Mare Verlag Hamburg
ISBN 978-3-86648-244-9
Preis: € 28,00
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Kiel – Kleine Stadtgeschichte
Wer glaubt, mit diesem fl üssig und unterhaltsam geschrie-
benen Büchlein einen echten Überblick zu erhalten, wie 
sich Kiel von der mittelalterlichen Siedlung zur kleinen 

Hansestadt und durch die weite-
ren Jahrhunderte zum wichtigs-
ten Marinestützpunkt, Werftstadt 
und schließlich auch zur Stadt der 
Wissenschaft entwickelte, wird 
enttäuscht. Zu sehr steht die Ge-
schichte Schleswig-Holsteins im 
Mittelpunkt, Kiels Historie er-
scheint da eigentlich immer nur 
ein Anhängsel zu sein. Klar ist die 
Stadtgeschichte untrennbar mit der 
der beiden Herzogtümer Schleswig 

und Holstein verbunden, kann man die lokalen Entwick-
lungen nur im Kontext verstehen, aber dann bitte Kiel 

Faszination Meterklasse Yachten

GSHW e.V. – Dachverband der deutschen Traditionsschiffe

Liebe Freunde der Traditionsschiffe,

 Termin für die nächste ordentliche GSHW-Mitgliederversammlung:
4. März 2017 im Bürgerhaus Wilhelmsburg, Mengestr. 20, 21107 Hamburg

Einladungen werden fristgerecht verschickt.

Der GSHW-Vorstand wünscht allen ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gutes Neues Jahr 2017.

Werner von Unruh, Thomas Hoppe, Nikolaus Kern, Gerhard Bialek 

im Vordergrund und die lokale Geschichte auf dem Hin-
tergrund der deutsch-dänisch-schleswig-holsteinischen 
abbilden und nicht umgekehrt. Hilfreich, gerade für den 
Nichtkieler Leser wären mehr Abbildungen gewesen, vor 
allem der heute noch sichtbaren Denkmäler bzw. Bauten, 
sowie detailreichere Karten, die die Entwicklung zeigen 
und bei dem der Buchfalz nicht gerade durch das kleintei-
lige Stadtzentrum verläuft.

HB
Manuela Junghölter
Kiel
Kleine Stadtgeschichte
Format 19 x 11,5cm, 170 S.
Verlag Friedrich Pustet Regensburg
ISBN 978-3-7917-2745-5
Preis: € 14,95

Der Fotograf Nico Krauss gehört zu den bestens vernetz-
ten Pionieren der Bewegung, die sich den Erhalt klassi-
scher Yachten zum Ziel gesetzt hat. Sein Bildarchiv bil-
det die Grundlage des großformatigen, reich illustrierten  
Buches.  Man schreibt das Jahr 1906. In London sind die 
Spitzenvertreter der europäischen Segelsportverbände 
sowie ein Beobachter aus den USA versammelt. Rück-
blickend kann man diese Konferenz als die Geburtsstun-
de des internationalen (vergütungslosen) Regattasegelns 
bezeichnen. Dass bei diesem Ziel auch die Eitelkeit der 
segelnden Herrscherhäuser eine Rolle spielte – schließ-
lich hatte der Prince of Wales zu diesem Treffen einge-
laden – darf nicht unerwähnt bleiben. Entwickelt hatte 
diese Formel der Kopenhagener Apotheker Benzon. Die-
se Formel ergibt immer, wenn man die für die jeweiligen 
Klassen spezifi schen Parameter eingibt, eine Meterzahl: 
je nachdem 3m, 5m, 6m, 7m, 8m oder für die Königs-
klasse 12m. Neben dem direkten Vergleich der nach die-
ser Formel gebauten Yachten wollte man dem Trend nach 
immer fragileren Schiffen entgegentreten. So entstanden 

in den Folgejahren sehr stabile, 
seetüchtige Yachten, die das Zeug 
hatten, Jahrzehnte zu überdau-
ern. Von diesen Schiffen, ihrer 
Geschichte, ihren Eignern und 
Regatten berichtet dieses Buch 
kompetent und ausführlich. Mit 
dem Juristen und Chefredakteur 
von »Yacht Classic«,  Dr. Lasse 
O. Johannsen, hat Nico Kraus den 
kompetenten Partner gefunden, der es versteht, die Mate-
rie sowohl fachgerecht als auch gut lesbar aufzubereiten. 

HB
Nico Krauss, Lasse Johannsen
Faszination Meterklasse Yachten
Die eleganten Regattaklassiker
Format 24,9x30,9cm, 144 S.
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN 987-3-667-10421-2
Preis: € 29,90

+++ LETZTE MELDUNG+++ LETZTE MELDUNG+++ LETZTE MELDUNG+++ 
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

Reusenboot zu verkaufen 
Bj. ca. 1950

Eichenholzboot mit Spiegel
Werft: Lauterbach auf Rügen 
Länge: 5,50 m
Breite: 2,05 m
Geeignet als Ruderboot, Motorboot, Segelboot
für  Außenbord/ Langschaft- oder Seitenausleger 
Kurzschaft
Preis. € 2.200.-, 
wenn rückgerüstet auf reines Ruder/-Motorboot
(inbegriffen ist alter: Honda Langschaft 5 PS, 4 Takt. 
Bj. 1999, Auspuff muss erneuert werden sowie ein 
Hafent railer)

Gegen Mehrpreis sind weiter dazu abzugeben:
 - Ruder mit Pinne, 
 - Mast, 
 - Spritsegel, 
 - Focksegel, 
 - Persenning
Standort: Wieck auf dem Darss
Verkäufer:
Thomas Heinrich 
Tel: 0173-3491202

Gaffelkutter zu verkaufen
Länge: 6,15 m 
Breite: 2,10 m 
Tiefgang: 0,75 m
Segelfl äche: 22 qm, Groß-Fock-Klüver-Topsegel
Maschine: Bukh-Diesel 20 PS
GPS, Echolot, Log, Pinnenpilot, UKW
Lederkissen, Kuchenbude
Eiche auf Eiche, Teakdeck
Preis: € 11.000,-
Kontakt: dr.feldmann@ewetel.net 
oder 0157-306 02 370



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
21079 Hamburg
Fon 04267 - 954780 
h.mayrberger@muhahar.de
www.muhahar.de
Hafenmeister Katharina Pscheidt
Fon 01522 - 52276 98

Wintertreffen
Kontakte: Gerd Büker, Heinz Valet

Anschriften siehe Impressum


