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Editorial Inhaltsübersicht - No. 123

Titelfoto ROALD AMUNDSEN                     Foto: Staugaard

Liebe Gaffelfreunde,

Schiffe mit Trauerfl or, eine riesige 
Lücke in der Parade der Kieler Wo-
che und bundesweite Beachtung, tolle 
Solidarität in der Szene und - Dank 
sozialer Medien - auch ein sehr gu-
ter Organisationsgrad. Dazu kam eine 
wunderbare Unterstützung, die wir von 
unseren Nachbarn erfahren haben und 
die Tatsache, dass Segler und Schiffs-
liebhaber auch Wähler sind. Mit die-
sem Fakten - Cocktail konnte in Sachen 
SiRi zunächst das Schlimmste verhin-
dert werden. Jetzt gilt es, unter den 
geschaffenen Bedingungen, den nach 
wie vor drohenden Schaden zu begren-
zen und weiterhin konzentriert konst-
ruktiv zu arbeiten.  

Auf der anderen Seite, und darüber be-
richten wir auch, hatten wir eine wun-
derschöne, wenn auch windarme, aber 
dafür doppelt sonnige Herings - Fjord 
- RumRegatta, bei der alles gepasst 
hat. Auch sonst ist es wieder gelun-
gen, eine tolle Zusammenstellung von 
Geschichten, Berichten und Rezensio-
nen zu bündeln und mit tollen Bildern 
anzureichern.

Mit Alexander von Klewitz und Wolfgang 
Bühling haben wir zwei sehr fachkun-
dige Gastautoren gewinnen können, die 
uns auch in dieser Ausgabe an ihrem 
profunden Wissen teilhaben lassen.

Redaktion, Geschäftsstelle, Versand, 
Vorstand sind ja einem kontinuier-
lichen Veränderungs- und Verbesse-
rungsprozess unterworfen. Es bleibt 
aber  festzuhalten, dass sich die Re-
daktion eine Verstärkung durch jünge-
re Gaffelfreunde sehr wünscht.

Editorial / Inhalt  ................................................................. 3
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Das Führungsschiff der Parade, die THOR HEYERDAHL, wie die meisten Segelschiffe der Parade mit Trauerfl or im Segel.

Der Betonkopf des Verkehrsministers vor der Kielline fand viel Beachtung bei den Besuchern.                Alle Fotos: Staugaard

Wenn die Schiffe Trauer tragen!
... dann ist die Ursache, die neue sogenannte Verordnung für Schiffssicherheit 

für Traditionsschiffe, die zum 1. Juli 2017 in Kraft treten sollte. 

Die Vorgeschichte:

Ende 2012 war der Geltungsbe-
reich der ersten Sicherheits-

richtlinie abgelaufen. Lange,  zähe 
Verhandlungen zwischen dem Minis-
terium, AGDM und GSHW. Das re-
gide Verhalten der BG-Verkehr hat-
te schon einige Traditionsschiffe ins 
Aus befördert. Im Juni 2013, nach der 
Maritimen Konferenz in Kiel, und 

Protesten der Traditionsschiffer zur 
Kieler Woche, wurde von dem par-
lamentarischen Staatssekretär Enak 
Ferlemann dann in einer Presseerklä-
rung die Zusicherung gegeben, dass 
die Zulassungsverordnung für die 
nächsten zwei Jahre ausgesetzt wird 
und ein großer runder Tisch angekün-
digt, bei dem alle Belange der Tradi-
tionsschifffahrt von allen Beteiligten 
Gehör und Beachtung fi nden sollten, 

um in eine neue Sicherheitsrichtlinie 
aufgenommen zu werden. 
Dieser sogenannte runde Tisch hat 
nie stattgefunden. Aber die Traditi-
onsschifffahrt wurde Bestandteil des 
Koalitionsvertrages. Und die neue 
Verordnung lässt auf sich warten.

Dann die Pressemitteilung aus dem 
Frühjahr 2016 vom Staatssekretär 
Enak Ferlemann: „Wir wollen die 
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Das mit großem Abstand folgende eigentliche Paradefeld.

Traditionsschifffahrt erhalten. Da auf 
Traditionsschiffen häufi g Fahrgäste, 
Schulklassen und Jugendliche beför-
dert werden, ist es unerlässlich, mehr 
Sicherheit für Besatzung und Passa-
giere zu schaffen.“

Hört sich im ersten Moment ver-
nünftig an, entbehrt jedoch jeglicher 
Grundlage. 
Seit 60 Jahren wird nichts anderes 
gemacht. Schulklassen und Jugend-
lichen wird auf unseren Schiffen 
Sozialkompetenz und traditionelle 
Seemannschaft vermittelt. Zum Teil 
in schwimmenden Klassenzimmern. 
Besuchern wird die Möglichkeit ge-
geben, Seemannschaft und Seefahrts-
kultur aktiv zu erleben. 

Als im Jahr 2000 die Sicherheits-
richtlinien für Traditionsschiffe in 
Kraft traten, mussten die Schiffseig-
ner diese umsetzen. Dies war zum 
Teil mit einem großen fi nanziellen 
Aufwand verbunden.
Die Forderungen des Verkehrsminis-
teriums mit der neuen Verordnung 
sind derart überzogen, und zum gro-

ßen Teil unsinnig und für die alten 
Schiffe technisch und personell nicht 
umsetzbar.

Kieler Woche 2017

Das Bundesverkehrsministerium 
hatte noch am 22. Juni gegenüber 
den eingeladenen Vorstandsmitglie-
dern der GSHW in Berlin eine klare 
Aussage getroffen: Die Verordnung 
befi nde sich in der Bundesdrucke-
rei zur Veröffentlichung. Gespräche 
werde es nicht mehr geben. Und zum 
1.7.2017 werde die neue Sicherheits-
richtlinie in Kraft treten. 
Es war die Zeit der Kieler Woche, 
und es galt, der Öffentlichkeit die 
Problematik aufzuzeigen. 
Gerhard Bialek hat den großen Beton-
kopf des Verkehrsministers von der 
Insel Fehmarn nach Kiel geholt. Dort 
hatte der Kopf auf die Unsinnigkeit 
des Fehmarn-Belttunnels aufmerksam 
gemacht. Der Kopf wurde auf einen 
Ponton gesetzt, und dann dafür ge-
sorgt, dass genügend freiwillige Skip-
per da waren, den Minister vor der 
Kiellinie durch die Förde zu ziehen.

Diese Aktion erregte bundesweit 
Aufmerksamkeit.

Auf allen Veranstaltungen zur Kieler 
Woche war die Traditionsschifffahrt 
ein Thema. Auf dem jährlichen Emp-
fang des Kieler Presseclubs zur Kie-
ler Woche auf der THOR HEYER-
DAHL war die Traditionsschifffahrt 
das einzige Thema. 
Alle anwesenden Politiker sowie der 
Landtagspräsident setzen sich in ver-
stärktem Maße für die Traditions-
schifffahrt ein. 

Aktionen zur Kieler Woche fi nden 
immer eine große Beachtung. Nun 
galt es, eine weitere Aktion zu planen 
und durchzuführen.
Die Parade wurde zur Protestaktion 
umfunktioniert.
Der 2. Samstag der Kieler Woche ist 
der Tag der Auslaufparade. 
Zur diesjährigen Parade waren rund 
100 Schiffe gemeldet, davon waren 
ca. 60 deutsche Schiffe. 
Die Thor Heyerdahl, war das Füh-
rungsschiff. 
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Die Stadt Kiel hat die Patenschaft fur die THOR HEYERDAHL übernommen, der Kieler Bürgermeister Kämpfer spricht.

Die Dampfer trifft die neue Verordnung genauso.

Das Führungsschiff hat den Start der 
Parade durchgeführt und sich vom 
Restfeld, das die jeweilige Startpo-
sition gehalten hat, abgesetzt. Die 
entstandene Lücke in der Parade-
formation, betrug ca. 2 Meilen. Die 
Ufer der Förde waren mit unzähligen 
Menschen besetzt, die sehr wohl be-
griffen, dass dort etwas nicht stimmt. 
Wenn auch nicht gleich klar war, wa-
rum da denn nun keine Schiffe fah-
ren. Und dann doch noch mit Verspä-
tung Schiffe kamen, mit Trauerfl or 
im Segel.

Die allermeisten Schiffe (auch die 
Hölländer) haben sich aktiv am Pro-
test beteiligt und ein schwarzes Tuch 
in den Segeln gefahren.
Das mehrmalige Hornsignal aller 

Schiffe verschaffte der Aktion den 
Rest an Beachtung und Aufmerksam-
keit.

Die Kieler Woche war vorbei

Für alle plötzlich und unerwartet 
dann am 30. Juni eine Presseerklä-
rung vom Staatsekretär Enak Fer-
lemann zur Situation der deutschen 
Traditionsschiffe.
Die neuen Vorschriften über die 
Zulassung von Traditionsschiffen 
treten am 1. Januar 2018 in Kraft, 
erklärte Enak Ferlemann, Parlamen-
tarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur. 
Und weiter: Das verschafft uns Zeit, 
gemeinsam mit Traditionsschifffern 

und Verbänden über mögliche Zusatz-
regelungen zu beraten. Ziel bleibt es, 
die Zukunft der Traditionsschifffahrt 
bei einem hohen Maß an Sicherheit 
für Besatzung und Passagiere lang-
fristig zu sichern. Wir sind hier auf ei-
nem guten Weg.
Bis zum Inkrafttreten wird das Bun-
desministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI) deshalb 
gemeinsam mit der Interessenvertre-
tung der Traditionsschiffsbetreiber 
eine Förderrichtlinie zur Förderung 
der Traditionsschifffahrt erarbeiten. 
Diese soll notwendige Umbauten fi -
nanziell unterstützen.
Die Arbeiten an dem Konzept zur 
Einrichtung einer Ombudsstelle 
werden weiter verfolgt. Das BMVI 
wird die Stelle eines Ombudsmannes 
schaffen. Diese Person kümmert sich 
zukünftig um die Schlichtung strit-
tiger Punkte in der Anwendung der 
Verordnungs-Ausnahmeregelungen.
Zudem wird eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die bis zum Inkrafttreten 
der neuen Vorschriften zwei Mal zu-
sammentreffen wird, um eventuelle 
strittige Punkte zu erörtern.
Die neue Sicherheitsverordnung für 
Traditionsschiffe soll u. a. die Vorga-
ben für die bauliche Beschaffenheit, 
den Brandschutz und die Ausrüstung 
mit Rettungsmitteln festlegen und 
dabei die Sicherheitsempfehlungen 
der Bundesstelle für Seeunfallun-
tersuchung (BSU) berücksichtigen. 
Historische Schiffe können moderne 
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Wir möchten auch in Zukunft solche Bilder erleben dürfen!

Sicherheit für Passagiere und Besat-
zung bieten, ohne durch die dafür 
nötigen Änderungen oder Einbauten 
ihre Einstufung als „Traditionsschiff“ 
zu verlieren. Das ermöglicht den 
wirtschaftlichen Betrieb der Schiffe - 
und damit ihren Erhalt.

Soweit die Presseerklärung.

Hier gilt es zwischen den Zeilen zu 
lesen.

Herrschaften, das Ministerium lädt 
nicht am 22. Juni ein, um klarzustel-
len, dass die neue Verordnung zum 
1. Juli 2017 in Kraft treten wird, um 
dann 8 Tage später zu verkünden, 
dass das Inkrafttreten der Verordnung 
erst einmal um ein halbes Jahr ver-
schoben wird. 

Wer sich fragt, warum diese Verschie-
bung jetzt? 
Die durch unsere Aktionen erreichte 
Öffentlichkeit und die Presse, sowie 
der massive Druck von Norddeut-
schen Politikern aller Parteien spie-
len hier eine wichtige Rolle.

Wie schon vor 4 Jahren: es ist Wahl. 
Und im August steht die Hanse-Sail 
an, mit einer Million Besuchern. Und 
das zu erwartende Unverständnis in 
der Bevölkerung über die Auswir-
kungen der Verordnung will man po-
litisch nicht riskieren.
Und nach der Wahl ist ja die soge-
nannte Saison vorbei und der 1. Janu-
ar 2018 kann kommen.
Der Erlass einer neuen Sicherheits-
richtlinie für Traditionsschiffe hat 

offensichtlich das Ziel, die Deutsche 
Traditionsschifffahrt zu beenden oder 
sie in den Berufsschifffahrtsbereich 
zu überführen. 
Der Betrieb der Schiffe wird nach 
der neuen Verordnung so nicht mehr 
möglich sein. Die unzähligen ehren-
amtlichen Helfer werden die von der 
Berufsschifffahrt hergeleiteten Aufl a-
gen nicht erfüllen können.

Epilog
Wenn das Bundesverkehrsministeri-
um den Entwurf zur neuen so genann-
ten Sicherheitsrichtlinie für Traditi-
onsschiffe nicht drastisch überarbeitet 
und in andere Bahnen lenkt, wird es 
keine Rumregatta, keinen Hamburger 
Hafengeburtstag und keine Hansesail 
oder die Sail Bremerhaven mit deut-
schen Traditionsschiffen mehr geben.

Es sind nicht nur die Segelschiffe, 
auch die Dampf- und Motorschiffe 
sind von der neuen Verordnung dra-
matisch betroffen. Die Deutschen 
Museumhäfen mit aktiv fahrenden 
Schiffen wird es so auch nicht mehr 
geben.

Ein Stück Seefahrtskultur, das sich 
über die letzten 60 Jahre problem-
los selbst geregelt und vor allen Din-
gen selbst unterhalten hat, wird hier 
mit einer Verordnung vom Tisch ge-
wischt und Kulturgut - offensichtlich 
gewollt - vernichtet.
Aus Anlass der Eröffnung des 35. 
Seeschifffahrtstages in Kiel, im ver-
gangenen September, bemängelte der 

Abteilungsleiter im Verkehrsministe-
rium, Wehrmann, dass offensichtlich 
die Presse besser die Bedürfnisse der 
Traditionsschifffahrt kennt, als er und 
sein Ministerium!
Information ist alles – man muss sie 
nur wirklich haben wollen!

Ach ja, die Politik. In Schleswig- 
Holstein hat der Landtag mit den 
Stimmen von CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP am 21.07.2017 fol-
genden Beschluß gefaßt: Der Land-
tag bittet die Landesregierung, sich 
auf Bundesebene dafür einzusetzen, 
dass die Neuregelung der Sicher-
heitsbestimmungen für Traditions-
schiffe so ausgestaltet wird, dass der 
Betrieb der Schiffe weiterhin möglich 
ist. - Der Vortrag der CDU mit einer 
Erklärung des Bundesverkehrsminis-
teriums! Der Vortrag der Rest-Jamai-
ka-Parteien war zum Teil peinlich - 
kurz, sie wussten nicht, worüber sie 
reden und hätten gern den Antrag der 
SPD unterstützt. 
Der von der SPD eingebrachte weit-
reichende, gut fundierte Antrag wur-
de aus parteipolitischer Raison abge-
lehnt.

Wir müssen also weiter Öffentlich-
keit und die Politik bemühen, um et-
was zu erreichen.

ST
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Die ARDELLA und die FAMA                          Alle Fotos: H. Böhm

Essex - Chebacco Denkmal

Maritime GeheimnisseMaritime Geheimnisse
Schoner, Pinkies und ChebaccasSchoner, Pinkies und Chebaccas

Massachusetts /USAMassachusetts /USA

Eigentlich...- so sollte man ja keine 
Geschichte anfangen, aber es war 
wirklich so. 

Also noch einmal:  

Eigentlich sollten in Boston wäh-
rend der Einlaufparade der Sail 

Boston (16. Juli - 22. Juli 2017) 
nur Fotos entstehen, um Lücken im 
Archiv zu schließen. Klar, die in Eu-
ropa selten zu sehenden Windjam-
mer wie EAGLE, ESMERALDA 
und UNION  waren die Highlights 
der Parade am Sonnabend, doch eu-
ropäische Zuschauer staunten aller-
dings noch mehr über die eleganten 
Schoner und hier völlig unbekannte 
kleine, gaffelgetakelte Zweimaster 

mit hochgezogenem Bug und Heck 
- offensichtlich Repliken. Doch die 
blieben ein Rätsel. Nachfragen wäh-
rend der Open - Ship - Stunden er-
gaben nur, dass es sich um Pinkies 
bzw. Chebeccas handle. Doch weite-
re Auskünfte, Geschichte, Entwick-
lung usw. - Fehlanzeige. Da gab´s 
nur eine Lösung: Eine Fahrt in das 
maritim - historische Herz der USA, 
nach Essex und Nordamerikas ältes-
tem Hafen, nach Gloucester, sowie 
die Umgebung – knapp 100 Meilen 
nördlich von Boston. 
Das ließ sich gut mit dem nächsten 
Ziel verbinden. Gut 20 sm vor der 
Küste Gloucesters lag das Startgebiet 
der Windjammer - Regatta von Bos-
ton nach Kanada, die ebenfalls pho-
tographiert werden sollte.
Essex, das groß auf der Karte einge-
tragen war, entpuppte sich als lang 
gestrecktes Straßendorf mit 2 ma-
lerischen Kirchen, vielen Antiqui-
tätenläden, aber kein Gebäude, dem 
auf den ersten Blick ein geschichtli-
cher Bezug anzusehen war. Und doch 
fand sich hier recht schnell ein erster 
Hinweis auf die Chebacca Boats. Der 
indianische Name des Sees „Che-Essex
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baccco“ deutet tatsächlich auf den 
lokalen Ursprung dieses Bootstyps, 
denn alle Bemühungen, die Herkunft 
der - für die nördliche amerikanische 
Ostküste so typischen Segelfahrzeu-
ge- auf die im Mittelmeerraum als 
schnelles Piratenschiff berüchtigte 
Chebekke zurückzuführen, waren 
gescheitert. Weitere Hinweise gab´s 
im kleinen, aber wirklich sehens-
werten Schiffbaumuseum des Ortes. 
Demnach waren die Chebaccas klei-
ne, einfach gebaute Spitzgatter, ca. 
24 - 48ft lang, mit fast senkrecht ste-
henden Seitenplanken und mit einem 
Längen - Breitenverhältnis von ca. 
3:1.  Boote, meist mit einem durch-

gehenden Deck ohne Bugsprit oder 
Klüverbaum, nur unterbrochen von 
„standing rooms“.  Feuer wurde le-
diglich auf Ziegelsteinen gemacht, 
um einfache Mahlzeiten zuzuberei-
ten.  Der Rauch zog angeblich durch 
die Ritzen im Deck ab. 
Meist sah man sie als kleine Gaffel-
schoner getakelt, doch waren auch 
Sprietsegel zu sehen.
Geht man weiter in die Geschichte 
zurück, so öffnet sich eine neue Spur 
zum Ursprung dieses Schiffstyps. 
Um 1600 siedelten hier vor allem 
Auswanderer aus der Grafschaft Es-
sex. In dieser englischen Grafschaft 

Neuenglands zu den am weitesten 
verbreiteten Booten. Die Fischer von 
Cap Ann nutzten sie zum Makrelen-, 
Schellfi sch - und Dorschfang - bis hi-
nauf in den St. Lorenz - Golf,  ebenso 
erfolgreich Farmer und Händler zum 
Transport ihrer Waren. 
Nur wenige Jahre später hat sich das 
Bild gewandelt. Alle Welt segelte 
plötzlich mit Pinkies, einer Art  „aus-
gewachsener“ Chebacca Boats: völli-
gen Gaffelschonern, die sich zum ei-
nen in der Fischerei außerordentlich 
gut bewährten, andererseits auch viel 
Fracht transportieren konnten und 
extrem seetüchtig waren. 

Essex - Schiffbau Platte

Gloucester - historische Slipanlage

Essex - historisches Werftgelände

an der Kanalküste hatte man „Scha-
luppen“ benutzt. Das waren gaffel-
getakelte Boote, bei denen lediglich 
Heck und Bug ein schützendes Deck 
besaßen, die Enden dieser „Dop-
pelender“ waren ebenfalls hochge-
zogen  - ähnlich denen der Chebacco 
Boats . 
Um 1837 gehörten die einfach zu 
bauenden Chebaccos an den Küsten 

Ihren Namen verdanken diese Zwei-
master, ihrem „pinked stern“, einem 
scharf gebauten, überhängendem 
Heck, die „Dogbodies“ mit ihrem 
Spiegelheck waren weit weniger ver-
breitet.
Die Replik ARDELLE, die an der 
Einlaufparade in Boston teilgenom-
men hatte, entspricht recht genau 
diesen Zweimastern aus der Zeit um 
1845. Die ARDELLE entstand auf 
der Werft der Familie Burnham in 
Essex. Kaum zu glauben, aber seit 
1819 betreiben die Burnhams ihre 
Werft an der gleichen Stelle. Sie war 
eine von 15 Werften, die in den letz-
ten 150 Jahren mehr als 4000 hölzer-
ne Zweimaster gebaut hatten - mehr 
als jeder andere Schiffbauplatz auf 
der Welt. 
Ein Ebenhezer Burnham hatte aber  
nicht nur das Vorbild der Pinky - 
Schoner entworfen und gebaut, auch 
sein Ur - Ur…. Enkel H.A. Burnham 
war ein solider Schiffbauer. Er hat-
te diese Replik entworfen und nur 
gering modifi ziert (Motor), um den 
heutigen Ansprüchen zu genügen.  
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2011 war sie an historischer Stelle in 
Essex vom Stapel gelaufen. Seitdem 
segelt sie vor der Küste der Neueng-
land - Staaten und nimmt an vielen 
lokalen Veranstaltungen teil, immer 
gut gebucht von geschichtshungrigen 
Gästen. 
Doch nicht nur wegen dieser Werft 
mit ihrer ungebrochenen Tradition 
und dem Schiffbau - Museum lohnt 
der Besuch von Essex: Auf dem 
Freigelände steht unter einem wenig 

schützenden Blechdach der gewalti-
ge Grandbanks - Schoner EVALINA 
M. GOULART und wartet darauf, 
gegen den Willen einiger puristischer 
Denkmalschützer restauriert zu wer-
den -  oder er geht langsam, aber si-
cher seinem Ende entgegen.
Nicht lange dauerte es nun, bis die 
seetüchtigen, aber nicht sonderlich 
schnellen Pinky – Schoner von den 
eleganten Grand Banks - Schonern 
abgelöst wurden. Sie stehen am Ende 

ARDELLE

einer 300 jährigen Schiffbau - Tradi-
tion, die um 1930 ihren Höhepunkt 
und ihr Ende fand.
Um an diese maritime Geschichte der 
Neuenglandstaaten zu erinnern, lie-
gen heute eine ganze Reihe historische 
Schiffe und deren Nachbauten in den 
Häfen der amerikanischen Ostküste. 
So ist der 1930 gebaute Grandbanks - 
Schoner  ADVENTURE im nahe ge-
legenen Gloucester zu Hause, der Ost-
indienfahrer FRIENSHIP OF SALEM  

FRIENDSHIP OF SALEM LYNX

ARDELLE
Typ: Gaffel - Schoner
Design: Pinky Schoner
Bauwerft: Traditionswerft, 
Essex, Mass., USA
Entwurf: Ebenzer Burnham
(modif. von Harold Burnham)
Baujahr: 1998
Rumpf: Holz, kraweel
Länge ü.A.: 22,0m (72ft)
Länge Rumpf: 17,7m
Breite: 15,5ft (3,05m)
Tiefgang: 8ft (1,36m)
Vermessung: 45t
Motor:  ?
Eigner: Essex Shipbuilding 
Museum, Essex, Ma., USA
Heimathafen: Essex, Ma., USA
Flagge: USA
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LEWIS HISTORY - Chebacca

in Salem,  ebenso der bewaffnete Pin-
ky- Schoner FAME,  in Maine die 
AMERICAN EAGLE  (1930)  usw.
In Gloucester und seinem weit ver-
zweigten Hafen gibt es noch mehr zu 
entdecken, nicht nur alte Lagerhäuser 
und Kaianlagen, auch die älteste Sli-
panlage der USA aus dem Jahr 1869 
fi ndet sich im Boothbay Habour. Das 
kleine Museum samt Aquarium, das 
so intensive Jugendarbeit leistet, 
könnte ebenso einen Besuch lohnen.

FAMA TEA PARTY ELEANOR

Auch wenn die kurze Zeit nicht aus-
reichte, um die Entwicklung der Che-
baccas und Pinky - Schoner zu klä-
ren, so förderte sie doch viel an - in 
Europa so gut wie unbekannter -  lo-
kaler maritimer Geschichte zu Tage. 
Man sollte also die gut ausgebaute 
Küstenstrasse nutzen, um noch tie-
fer einzutauchen - so bleibt hier nicht 
nur das malerische Marblehead uner-
wähnt, in dem die US - Marine ihren 
Ursprung  hat, auch Manchester by - 

LEWIS HISTORY
Typ: Gaffel - Schoner
Design: Chebacco
Bauwerft: Traditionswerft,
Essex, Mass., USA (Harold 
Burnham)
Entwurf: Harold Burnham
Baujahr: 1998
Rumpf: Holz, kraweel
Länge: 32´ (9,75m)
Breite: 10´ (3,05m)
Tiefgang: 4´ 6“ (1,36m)
Vermessung: 9grt
Motor:  20.1 kW (27HP), 
3 Zyl. - Diesel
Eigner: Essex Shipbuilding 
Museum, Essex, Ma., USA
Heimathafen: Essex, Ma., USA
Flagge: USA

the Sea  verdient es, wie so viele an-
dere Orte an dieser Küste besser er-
kundet zu werden. 
Der Start des Tall Ship´s Races 
Rendezvous Canada mit mehr 
als 30 Seglern, darunter die neue 
Viermastbark UNION aus Peru, die 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 
II sowie der kleinen deutschen Yacht 
REGINA GERMANIA verlangte vor 
Ort zu sein!

HB
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Route Dithmarschen Rund              

Ein Familientörn
–  rund Dithmarschen       von M. Wieben 2. Teil

Es soll ein weiterer Sommertag 
folgen, den wir zum Baden nut-

zen wollen. Vielleicht ist es erst ein-
mal die letzte Chance für die nächste 
Zeit, denn der mittelfristige Wetter-
bericht sagt absolut nichts Gutes vor-
aus. Schon sehr früh wärmt die Sonne 
unser Boot und grüßt zum Frühstück, 
das wir heute auf der Picknickdecke 
im Gras vor unserem Boot einneh-
men. Danach wollen wir den Badetag 
mit einem Safety Drill beginnen. Yor-
ke und Jerck haben Automatik-Ret-
tungswesten bekommen und sollen 
nun auch wissen, wie solche Westen 
funktionieren. Haben sie sich doch 
gestern, während der Kanutour, über 
die ungemütlichen Feststoffwesten 
beschwert! Zu Übungszwecken ha-
ben wir zwei ausrangierte Automatik 
Rettungswesten dabei. Also, nach Er-
tönen des Generalalarms versammelt 
sich die Besatzung vollständig auf 
der Pier. Der größte der Crew muss 
vormachen! Ich lege mir eine Weste 
um den Hals und springe damit ins 
Wasser, ein Knall, ein Ruck, und ich 
treibe mit der aufgeblasenen Weste 
an der Wasseroberfl äche. Meine Fa-
milie johlt mir zu und fordert Zuga-
be. Nun gut, eine haben wir ja noch. 
Dann los! Die Kleinen sind entzückt 
– Papa mit Halskrause. Aber sie ha-
ben verstanden, was mit so einer 

Automatik Rettungsweste passiert, 
wenn man ins Wasser fällt. Später 
bekommt Gunnar die gebrauchten 
Rettungsmittel zur Dekoration seines 
Kanupoints.
Nach einem weiteren Bad in der Ei-
der verholen wir zum Schwimmbad 
auf dem Campingplatz und genießen 
das Schwimmen im klaren Wasser, 
bevor der Tag vor lauter Müdigkeit 
früh endet. Mit der letzten Frage, 
wann wir mal wieder ins Watt fahren, 
sind Yorke und Jerck schnell einge-
schlafen. Nach einem Sundowner 
in der Plicht und wieder einem tol-
len Abendlicht ist dann die restliche 
Crew auch schnell in der Koje ver-
schwunden. Morgen segeln wir wei-
ter! Aber morgen früh muss erst noch 
mal die Angel raus, haben wir doch 
heute Abend in der Dämmerung gro-

ße Hechte um die nahen Seerosenfel-
der räubern sehen. Sehr früh sind wir 
also schon auf der Pirsch, landen aber 
nur ein paar Barsche, kein Hecht. 
Auch gut. Klar zum Auslaufen! 
Los geht’s zur Sorge. In Pahlhude 
legen wir noch einen kleinen »Stop 
over« für einen Besuch des Falken-
hofes Schalkholz ein. Nach über 20 
Jahren Flugvorführungen wird heute 
die letzte Veranstaltung stattfi nden, 
leider. Aber wir sind dabei!
Wir tuckern weiter nach Hohner 
Fähre, beim gleichnamigen Res-
taurant gibt es nämlich einen Spiel-
platz. Längsseits, am schwimmenden 
Heimchen des WSC Lührs, genießen 
wir noch unser Abendbrot, bevor es 
zur Übernachtung in die Sorge weiter 
geht. Auf der Fahrt in die kleine Bun-
deswasserstraße übernehmen Yorke Adler     Alle Fotos: M. Wieben
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und Jerck die Backschaft und disku-
tieren, wo die Fahrt heute wohl en-
den wird. Als sie realisieren, dass wir 
tatsächlich vor Anker übernachten, 

kommt die Frage auf, ob wir dann 
auch trockenfallen. Unweit des Rin-
neschöpfwerks lässt Yorke den An-
ker zu Wasser, während Sandra und 
Jerck unser Boot mittig zwischen den 
Sorgedeichen in Position bugsieren. 
Ein traumhafter Abend – bei absolu-
ter Windstille sitzen wir, eingehüllt in 
wärmende Decken, bis in die Nacht 
in der Plicht unseres Plattbodens und 
erleben, wie die Sonne hinter Kühen 
untergeht.
Über uns ein sternenklarer Himmel 
und dicht über der Wasseroberfl äche 
wabernde Nebelschwaden. Kaum zu 
glauben, dass sich das Wetter schon 
bald drastisch ändern wird. Aufgrund 
der Wettervorhersage beschließen 
wir, weiter nach Lexfähre zu fahren 

und dort festzumachen, bis das Wet-
ter wieder Spaß macht.
Einen Tag bleiben wir noch in Lex-
fähre an Bord, bevölkern den Spiel-

platz des Lexfährer Fährhauses und 
besuchen Maike in ihrem schnucke-
ligen Häuschen bei Kaffee, Kuchen 
und Eis. Zur Proviantergänzung fah-
re ich mit ihrem Auto nach Hamdorf 
zum Kaufmann und am nächsten Tag 
fährt Maike mich nach Südersta-
pel zurück, um unser Auto zu holen. 
Danke, Maike! Zurück in Lexfähre 
packen wir unsere Sachen zusammen 
und lassen T’P  als Kulisse 
vor dem Alten Lexfährer Fährhaus 
zurück und treten die Flucht vor dem 
Wetter nach Hause an. Dazu die Fra-
ge unserer Lütten, ob wir dann mal 
wieder an unseren Hafen fahren. 
Dem Dauerregen der letzten Nacht 
folgt ein halbwegs trockener Tag. Wir 
nutzen die Chance, unterbrechen die 

Heimfahrt und erkunden den Stein-
zeitpark Albersdorf.
Nach einer ganzen Woche mit Dauer-
regen, stürmischen Winden und Tem-
peraturen von zeitweise nur 12 °C 
kehren wir zu unserem Boot zurück. 
Das Wetter ist etwas handiger gewor-
den, leider mit immer noch sehr, sehr 
kühlen Nächten. Trotzdem fahren wir 
heute weiter durch den NOK bis nach 
Klein Westerland. Das Wetter kann ja 
nur besser werden. Rasch werden alle 
Mitbringsel im Boot verstaut, B  
gelenzt und schon sind wir in Fahrt. 
Nach einer kleinen Wartezeit vor der 
Gieselauschleuse ist der Kiel Kanal 
erreicht. 
Es folgt eine anfangs doch recht 
monotone Kanalpassage, da kein 
Schiffsverkehr. Einer ist Rudergän-
ger und der Rest der Crew vertreibt 
sich die Zeit mit der Zubereitung von 
Häppchen und Malen. Dann kün-
digt die Verkehrslenkung des NOK 

Kühe

Spiegelschwert Sorge Winsch

Kekse
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mehrere Schiffe über UKW Funk an, 
die wir in Schafstedt bzw. Weiche 
Dückerswisch treffen. Das Contai-
nerschiff A  B, der Tanker 
T  und ein paar Kümos fah-
ren in die Weiche ein und warten, bis 
der entgegenkommende Tanker R -

 durchgelaufen ist. Jetzt wird’s 
spannend für die Kids, auf einmal 
sind so viele Schiffe da, und wir mit-
ten drin. Auf unserer Backbordseite 
die Schiffe und auf der Steuerbord-
seite die mächtigen Duckdalben, die 
wie Soldaten in einer Endlosreihe zu 
stehen scheinen. Wir schlängeln uns 
an den Pötten vorbei, bis das Wei-

chengebiet hinter uns liegt und sich 
die Bucht von Klein Westerland vor 
uns öffnet. Vor uns ragen die Festma-
cherdalben aus dem Wasser. Ein paar 
Boote sind schon zwischen ihnen 
vertäut. Das wollen wir auch! Mit All 
Hands bringt die Crew ihr schwim-
mendes Heim mittig zwischen vier 
Dalben und liegt sicher vertäut an 
jeweils zwei Vor- und Achterleinen. 
B  wird längsseits geholt und für 
den Landgang ausgerüstet.
In einem voll abgeladenen Beiboot 
rudert die komplette Besatzung zum 
Sandstrand hinüber. Kerstin und Uwe 
kommen zu Besuch. Sie sind in Hoch-

donn zu Hause und haben sich vor-
ab schon mal für einen eventuellen 
Landfall an ihrer Küste angekündigt. 
Die Yachten in der inneren Dalben-
reihe werden umpullt, da schwingen 
aus der Ferne bereits Stimmen vom 
Strand herüber. Darunter ist eine be-
kannte Stimme, zu der wir aber noch 
kein Gesicht haben – Kerstin und 
Uwe sind es nicht. Wir ziehen B  
auf den Strand und da kommt auch 
schon das Gesicht auf uns zu. Es ist 
Peter, unser Vereinskamerad! Heute 
ist er mit seinen beiden Enkeln hier 
am Strand und baut Sandburgen. Pe-
ter ist begeisterter Paddler und lässt 
es sich nicht nehmen, seine Enkel mit 
B  durch die Bucht zu rudern. Er 
liebt das sportliche Rudern und so 
machen die Riemenblätter in der Ent-
fernung kreisförmige Bewegungen. 
Morgen soll die Rudercrew die Pa-
pierbootregatta in Büsum gewinnen.
Mittlerweile sind Uwe und Kerstin 
per Fiets angekommen, Yorke und 
Jerck haben sich mit den Kindern an-
gefreundet und buddeln gemeinsam 
im Sand. Ein toller Abend am Kanal 
bei nun wieder sommerlichen Tem-
peraturen. Erst spät setzen wir wieder 
über zu T’P .
Früh morgens bedecken dicke Nebel-
schwaden den Nord-Ostsee-Kanal. 
Scheinbar lautlos schieben sich die 
Schiffe aus ihnen heraus und in die 
nächste wieder hinein. Zum Früh-
stück ist der Spuk vorbei, die Sonne 
lacht bei angenehmen Temperaturen. 
Wir segeln weiter nach Süden, nach 
Brunsbüttel. 
Das Highlight dieser Etappe ist die 
Eisenbahnhochbrücke Hochdonn. 
Wir verlassen Klein Westerland und 
sind kaum in der Kanaltrasse, da rat-
tert auch schon ein Intercity mit re-
duzierter Fahrt über die Hochbrücke. 
Für Kinder ein absolutes Highlight! 
Um die Mittagszeit erreicht die Fa-
miliencrew den Binnenhafen von 
Brunsbüttel. Wie erhofft, ist der Ha-
fen um diese Zeit gut überschau-
bar, sodass wir einen Liegeplatz am 
Hauptsteg, direkt vor dem Torhaus 
ergattern. Schon vor dem Festma-
chen haben die Kiddies die Lokalität 
erkannt und den tollen Spielplatz ne-
ben dem Torhaus ins Visier genom-
men. Der Spielplatz wird eingenom-
men und wir können vom Boot aus 
das lebhafte Treiben beobachten. 

Ramira

Boot in KW



No. 123 - August 2017 PIEKFALL

15

Yorke und Jerck lernen 
Juri kennen, der bereits 
seit einer Woche mit 
seinem Papa und Boot 
in Brunsbüttel wegen 
eines Maschinenscha-
dens festsitzt. Gegen 
Abend machen wir ei-
nen Ausfl ug mit der 
Fähre auf die Südseite. 
Bei gekühlten Geträn-
ken genießen wir hier 
am Strand von Copa 
Canala eine feine Aus-
sicht auf die vorbeifah-
renden Schiffe.
Zurück auf der Nord-
seite, kommt Juri über den Steg ge-
schlendert. Yorke und Jerck machen 
mit ihm eine Bootsbesichtigung bei 
uns an Bord und erklären ihm, wie 
das so geht, auf einem Plattboden. 
Dann kommt Juris Vater freudestrah-
lend vorbei und erzählt, dass er sein 
Motorproblem nach einer Woche 
Tüftelei endlich gelöst habe und sie 
nun weiterreisen können. 
Es ist schon wieder Zeit zum Schla-
fengehen. Noch eine 
Gute-Nacht-Geschichte 
von Emma und Max am 
Nord-Ostsee-Kanal und 
dann ist Ruhe im Schiff. 
Ich ziehe den »Kleinen 
Blauen« wieder aus der 
Schublade und nehme 
ihn mit in die Koje. 
Nach einem kurzen 
Spielplatzaufenthalt soll 
es heute Morgen durch 
die großen Schleusen 
von Brunsbüttel auf die 
Elbe gehen, Richtung 
Wattenmeer. Auf dem 
UKW Kanal des großen 
Meisters über Kam-
mern und Tore hören 
wir uns eine Schleusen-
verfügbarkeit heraus, 
die passend zu unse-
rem Tidefahrplan auf 
der Elbe ist. Kurz vor 
Niedrigwasser ist es so 
weit, die Tore der »Al-
ten Nord« öffnen sich 
und eine Menge Boote 
laufen aus. »Weiß« er-
scheint an der Signal-
tafel, wir dürfen ein-
laufen. Mit uns eine 

männliche Seniorencrew und die 
D  A . Das Boot der beiden 
Herren ist als erstes am Schlengel 
der Schleusenkammer fest. Der Vor-
schiffsmann springt von Bord und 
eilt uns zur Hilfe, nur leider verzet-
telt er Sandra in eine Diskussion, wie 
man am besten festmacht und macht 
gar nichts. Ich habe den noch leicht 
einlaufenden Strom für das Anlegen 
nicht einkalkuliert und schon ha-

ben wir ein Schleusen-
manöver wie es nicht 
im Lehrbuch steht. 
Naja, letztendlich sind 
wir doch fest und die 
Schleuse entlässt uns 
zurück ins Tidenrevier, 
leichter Westwind. Wir 
nutzen das Nachlaufen 
der Ebbe und können 
so noch schön bis zum 
Neufelder Hafenpriel 
schippern und kommen 
dort kurz vor Stauwas-
ser an. In der Zufahrt 
ist deutlich die Barre zu 
erkennen, wir müssen 

also noch warten, bis wir nach Neu-
feld laufen können. Unter der Neu-
felder Wattkante fällt der Anker. »Su-
per!«, sagt Jerck, »dann können wir 
ja heute endlich mal wieder trocken-
fallen und ins Watt gehen!« 
Nach einem leckeren Mittagessen 
und einer geruhsamen Mittagsstun-
de ist der Wasserstand an den An-
steuerungspricken schon einen guten 
Meter gestiegen. Wir könnten also 

einlaufen. Aber, den 
Moment hier draußen 
vor Anker wollen wir 
noch ein bisschen fest-
halten. Die wärmenden 
Sonnenstrahlen, der 
leichte Wind, der Ge-
ruch nach Watt und die 
soltige Nordseeluft – 
einfach schön. Wir wer-
den zum Hochwasser 
einlaufen. 
Die Zufahrt zum Neu-
felder Hafen ist eine 
der schönsten und ur-
sprünglichsten unserer 
Reise. Ein beprickter 
Priel windet sich nord-
wärts durch das Neufel-
der Watt und zwischen 
hohe Prielkanten tief 
hinein in das Deich-
vorland an dessen Ende 
sich dann der idyllisch 
gelegene Hafen öff-
net. Wir machen an der 
Schilfbrücke fest. Es 
dauert nicht lange, da 
begrüßt uns auch schon 
unser Lieblingshafen-
meister, Herr Holm. 
Bereits seit vielen Jah-MorningJerck

Full Pull
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ren kümmert er sich um die 
Gäste im Hafen. Sind wir 
früher mit unserem Piraten 
K  den Hafenpriel auf-
gekommen, hat er uns schon 
von seinem Wohnhaus aus 
zugewinkt. Damals haben 
wir viele Jollentörns von 
Meldorf nach Neufeld un-
ternommen und sind dabei 
fast immer über den Fran-
zosensand gesegelt. Oft-
mals haben wir unser Boot 
für längere Zeit in Neufeld 
zurückgelassen und Herr 
Holm hat Sorge getragen, 
dass der kleinen Jolle nichts passiert.
Aus dem Restaurant »Hus op’n 
Diek« holen wir uns ein Eis und set-
zen uns auf dem Vereinsgelände des 
SBC Neufeld ins Gras und planen 
die weiteren Tage, denn unser Fami-
lientörn und der Urlaub neigen sich 
dem Ende entgegen. Für das »Rum-
holen« unseres Bootes nach Meldorf 
wird Sandra mit den Kindern ausstei-
gen und sich, zusammen mit Beiboot 
B  und Oma Geli, über Land nach 
Hause durchschlagen. Zur Aufsto-
ckung der geschwächten Besatzungs-
stärke kommen dann Peter und Silas 
wieder an Bord. 

Es ist kurz vor fünf Uhr in Neufeld, 
Hochwasser, der Wind hat über Nacht 
auf SE gedreht und wiegt bereits hör-
bar das Schilf. 4 bis 5 Bft lautet die 
Vorhersage für heute. Wir segeln be-
reits mit dem ersten Büchsenlicht elb-
abwärts, Groß und Fock stehen schön 
unter Druck und lassen uns gute 
Fahrt machen. Schon ist die Medem 
Rinne erreicht, es briest auf und wir 
stecken das erste Reff. Silas steuert 
unter der Neufelder Wattkante ent-
lang bis zum Medem Sand, hier mün-
det das Klotzenloch. Durchs Klot-
zenloch soll es weitergehen, nur, die 
KL-Tonnen sind nicht auszumachen! 

Doch – im Nordwesten, die 
erste Tonne. Zwischen uns 
Kabbelwasser, ein sicheres 
Zeichen für die Barre, die 
wir passieren müssen. Bei 
halber Tide sollte es klap-
pen, trotzdem bergen wir 
das Groß und tasten uns un-
ter Fock weiter. Das Echo-
lot singt immer weniger 
Tiefe aus. Zweifel kommen 
auf, der Motor wird ge-
startet, der Anker klarge-
macht. Jetzt ist es passiert, 
wir sitzen auf und die Ebbe 
rauscht mit Macht unter uns 

weg. Nur mit Maschinenkraft kom-
men wir wieder fl ott. Die Durchfahrt 
zum Klotzenloch haben wir nicht ge-
funden, können aber nichts machen, 
der starke Ebbstrom hält uns fest. 
Der Wind briest weiter auf, die VKZ 
Cux meldet bereits SE 6 Bft. Unter 
Fock laufen T’P  und Crew 
zwischen den Sänden Kratzsand und 
Spitzsand weiter bis zum Zehner-
loch, das soll Plan B sein. Bei Ton-
ne Norderelbe 32 wird die Maschine 
wieder gestartet und Kurs ins enge 
Zehnerloch genommen. Starker Ebb-
strom und eine äußerst kabbelige See 
empfangen uns, der Wind hat ein we-

Sandra

Tellerwasch Teamwork
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nig rückgedreht. An Segeln ist nicht 
zu denken, das bauchige Vorschiff 
stampft sich fest. Vor uns taucht ein 
großer Kutter auf, der quer im Fahr-
wasser vor Anker liegt. Eigentlich ist 
das Fahrwasser dicht. Plan B? Auch 
nicht gut! Also Plan C. Wieder raus 
aus dem Zehnerloch, südlich um den 
Gelbsand herum und dann westlich 
des Sandes die Rinne in die Norde-
relbe suchen. Mithilfe des Echolots 
tasten wir die Leeküste des Gelbsan-
des ab und können hier bei ruhigem 
Wasser unter Focksegel eine beacht-
liche Fahrt machen. Schon kreuzen 
wir die Norderelbe und laufen im 
Schutze des Buschsandes das gleich-
namige Fahrwasser nordwärts. Es ist 
kurz vor Niedrigwasser und hoch ra-
gen die Sände aus dem Wasser her-
aus. Bei Sonnenschein führt der Kurs 
zwischen den leuchtenden Erhebun-
gen hindurch. Ein Blick in die See-
karte verkündet eine Zwangspause. 
Eine Passage zur Niedrigwasserzeit 

zwischen D-Steert und Trischen wird 
nicht möglich sein – kein Wasser! Im 
Nordosten liegt die Tonne B 4 waa-
gerecht im Wasser. Im Schutze des 
Trischenpegels suchen wir uns einen 
ruhigen Ankerplatz und warten auf 
die Flut. Wind ESE 6.
Am Karkhof liegt ein Rudel Seehun-
de und beobachtet das Geschehen. 
Sie lassen sich nicht stören. Im Biels-
hövener Loch geht ein Behördenfahr-
zeug vor Anker und wassert ein Bei-
boot – Kurs Flackstrom. Vielleicht ist 
es die Kripo Heide, auf dem Weg zur 
Bohrinsel Flackehörn. Hauptkom-
missar Ehlers ermittelt dort in einem 
Mordfall. Wind ESE 6.
Nach einer willkommenen Mittags-
pause dümpelt die Tonne Buschsand 
4 wieder auf und nieder. Also Anker 
auf! Fock und Groß mit 2. Reff tragen 
uns nordwärts in die Süderpiep. Nun 
heißt es kreuzen, nicht zu sehr knei-
fen, dann macht ein Plattboden auch 
an der Kreuz gute Fahrt. Schlag um 

Schlag arbeiten wir uns Richtung Os-
ten. Leeschwert fi eren, Luvschwert 
holen. Vor Büsum fl aut der Wind ab, 
ausreffen und weiter. Zum Hochwas-
ser erreichen wir unseren Heimatha-
fen Meldorf und werden von Heidi, 
Sandra, Yorke und Jerck empfangen. 
Crewwechsel – Stammcrew wieder 
an Bord!
Der Wetterbericht kündet für die 
nächsten Tage noch einmal Sommer 
an. Nach einer ruhigen Nacht im Ha-
fen laufen wir am nächsten Tag wie-
der aus und werden zwei Tage auf 
dem schönsten Naturspielplatz ver-
bringen. Baden, buddeln, fi schen, 
Muscheln und Rollhölzer sammeln 
und vielleicht einen Bernstein fi nden. 
Wad we hebben je lief! 

Dithmarscher Weite
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33. Heringsregatta
von Kappeln nach Sonderburg

Donnerstag - Himmelfahrt 2017. 
Es ist mal wieder so weit. Die 

33. Heringsregatta fi ndet statt. Es 
geht aber schon am Vortag los. Am 

Mittwochabend veranstalten wir vom 
Museumshafen Kappeln unser klei-
nes aber feines Hafenfest. Die Zel-
te für die Besucher und die Musiker 
sind schon seit ein paar Tagen aufge-
baut, Tische, Stühle und Bänke her-
bei geschafft worden. 
Das Bier und die anderen Geträn-
ke sind geordert und geliefert, vom 
Schlachter in Kappeln die Würste 
und die Nackensteaks geholt, und der 
Grill ist auch rechtzeitig in Betrieb 
genommen worden.
Im Laufe des Tages trudelten die 
Schiffe ein, und der Hafen war zum 
Abend wieder einmal proppevoll. Al-
les gab ein prächtiges Bild, das uns 
das Herz aufgehen ließ.
Beim Essen gab es dieses Jahr eine 
Neuerung. Engagierte Mitglieder im 
Verein hatten den Vorschlag gemacht, 
auch etwas Vegetarisches zu kochen. 
Das Geschirr sollte auch ökologisch 
sein. Dem wurde von allen Seiten 
im Verein zugestimmt und dies dann 
auch umgesetzt. 
Der Erfolg war großartig. Schon nach 
weniger als einer Stunde war alles 
ausverkauft. 
Ab 20 Uhr machte dann die jugend-

liche Band >Scope< Revival-Musik, 
die richtig Laune machte. Dazu wur-
den die Steaks und Würste verzehrt, 
von denen es dann leider nicht genug 

gab. Das machen wir im nächsten 
Jahr besser. 
Der Morgen begrüßte uns mit Son-
nenschein, und Einige blinzelten 
nach dem Aufstehen etwas länger in 
den jungen Tag. Lag wohl am Vor-
abend. 
Auf der Skipperbesprechung wurde 
dann mäßiger Wind verkündet, und er 
sollte überwiegend schräg von vorne 
kommen. Kreuzen war angesagt. 
Pünktlich, 10.30 Uhr sortierten sich 
die Schiffe zur Auslaufparade. Ein 

Schiff nach dem anderen passierte 
die Klappbrücke, unter Abgabe eines 
Hornsignals. Schöner Brauch und si-
cherlich beeindruckend für die Zu-
schauer an Land.
Der Start vor Schleimünde verlief 
ebenso reibungslos wie die Ausfahrt 
aus der Schlei. Alle machten sich auf 
den Weg nach Sonderburg. 
Auch hier wieder ein schönes Bild, 
vom Teilnehmerfeld, das sich lang-
sam auffächerte. Natürlich waren die 
teilnehmenden Yachten und die etwas 
längeren Schiffe im Vorteil und ent-
sprechend weit vorne. Alle anderen 
mühten sich hinterher. Zum vorgege-
benen Zeitpunkt sollten alle Schiffe 
bei Nichterreichen der Ziellinie ihren 
Abstand zur Linie Kalkgrund – An-
steuerung Flensburger Förde bestim-
men. Dies war wichtig für die Preis-
verschleuderung in Sonderborg. 
Hat auch geklappt. Es gab keinen 
Protest und kein Getuschel. Das sind 
wir sowieso nicht gewohnt. Hat ja 
auch gar keinen Zweck. 
In Sonderborg wieder ein schönes 
Bild. Ein Päckchen nach dem ande-
ren. Alles schöne Schiffe. Im Hin-
tergrund die Stadtkulisse und das 
Schloss, dazu die Abendsonne und 
ein kleiner Drink, Herz was willst du 
mehr. 
Die Preisverschleuderung fand dann 
an gewohnter Stelle mit unserem er-
fahrenen Verschleuderer Stefan statt, 

Vor dem Start

Gedankenaustausch im Musumshafen                               Alle Fotos: Karen Korte
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der so manchen launigen Kommentar 
zum Regattaverlauf loslassen konn-
te. Am liebsten waren ihm natürlich 
weibliche Vertreter von den Schiffen, 
da konnte er sich dann hemmungslos 
ranschmeißen und Küsschen verteilen. 
Alle Schiffe bekamen natürlich den 
obligatorischen Becher des Muse-
umshafen Kappeln, diesmal in weiß, 
grün und blau. Auf einigen Schiffen 
hat sich mittlerweile eine illustre 
bunte Sammlung eingefunden, mit 
Freude zu sehen, wenn man auf einen 
Kaffee eingeladen ist.
Zum Schluss das Wichtigste – die 
Platzierung. Die lässt sich im Ein-
zelnen hier nicht wiedergeben, weil 
viel zu lang. Darum seien nur der 
Erste und der Letzte genannt. Erster 
wurde Flint mit seinem neuen Schiff 

AMICA VENTI – ohne Kommen-
tar ging der komplette Hering über 
den Tisch. Zum Letzten gibt es noch 
eine kleine Geschichte. Peter von der 

Der Start vor Schleimünde

Die Preisverschleuderung in Sonderburg

Der Start vor Schleimünde Peter Clarus mit Hering und Becher

SAELØER kam ganz erleichtert mit 
seiner Meldung zur Regattaleitung 
und kommentierte sie mit den Wor-

ten: “Gott sei Dank diesmal nicht 
wieder Letzter“. Doch es kam anders. 
Beim Aufruf des Allerletzten mel-
dete sich keiner – nicht anwesend, 

der Vorletzte auch nicht da, der Vor-
vorletzte – wieder nichts. Aber dann 
wurde SAELØER aufgerufen, und 
Peter war anwesend. Dumm gelau-
fen, hätt ja auch anders kommen kön-
nen.

Der blinde Hering - beliebter Preis für 
extra starke Leistungen, ging an den 
Skipper der JOHANNA VON AM-
RUM. Er beharrte stur nach intensiver 
Nachfrage auf seiner Distanzmeldung 
zu Kalkgrund – drei Buddeln voll 
Rum. Leider konnte er seinen Preis 
nicht entgegennehmen, eventuell hat-
te er nach zwei Buddeln Rum die Ori-
entierung verloren.
Danach klang der Tag mit netten Un-
terhaltungen aus, und einer nach dem 
anderen verschwand in seine Koje. 
Fit sein für die folgende Fjordregatta 
am nächsten Tag.

Heinzel von der ROLLO
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ben, wer an uns vorbei fuhr und noch 
Segel gesetzt hatte. Ein Highlight 
kam für mich ziemlich zum Schluss: 
ANNA-LISA, die ZWILLINGE und 
GALATHEA bei tiefer stehender 
Sonne in der Bucht vor Flensburg!
Am Ende ging die Ergebnisliste per 
SMS nach Flensburg. Als wir abends 

Sie gehört inzwischen längst zu 
den Traditionen der Gaffelszene: 

die Flensburg-Fjord-Regatta. Trotz-
dem habe ich es all die Jahre nie 
geschafft, einmal mit dabei zu sein. 
Auch in diesem Jahr war das nicht ge-
plant. Zwei Tage davor rief aber Mar-
tin vom Museumshafen Flensburg an 
und bat mich, auf dem Zielschiff die 
Zeiten zu erfassen. So kam es, dass 
ich Asche kennenlernte, der seit eini-
ger Zeit in Flensburg einen Haikut-
ter am Leben erhält. Zusammen mit 
seiner Crew machten wir mittags in 
Flensburg die BETTY los und fuhren 
dem Regattafeld entgegen. Viel Hoff-
nung auf eine spannende Regatta hat-
ten wir nicht, denn der Wind reichte 
in diesem Jahr für viele Schiffe nicht 
aus, um in akzeptabler Zeit das Ziel 
zu erreichen. So kamen uns schon 
bald Gaffl er ohne Segel entgegen. 
Über den Regattafunkkanal kam der 
Beschluss, die Ziellinie weiter dem 
Feld entgegen zu verschieben. Wir 
beschlossen, die Ziellinie quer über 
die Bucht zu beiden Seiten der BET-
TY zu legen. Ich begann aufzuschrei-

Flensburg-Fjord-Regatta 2017
Ein kurzer Bericht vom Zielschiff

Der Kieler Jugendkutter CLARA

in den Hafen einliefen, waren die 
Preise schon verteilt. Martin hat wohl 
jeden auf die Regattabibel schwören 
lassen, dass er den Motor nicht an 
hatte, bevor er den Preis entgegen 
nahm.

Volker Gries

Die ANNA LISA und die ZWILLINGE auf dem Weg nach Flensburg               Alle Regattafotos: V. Gries
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Die GALATHEA und die ANNA-LISA

Die wartende Skippergesellschaft im Museumsinnenhof              Foto: Staugaard

Die Preisvergabe war für 19:00 
Uhr im Schifffahrtsmuseum an-

gesetzt, nur hatte man vergessen, da-
rauf hinzuweisen, dass der Nebenein-
gang benutzt werden sollte.
Als der Haupteingang dann geöffnet 
wurde, füllte sich der Patio des Mu-
seums schnell. Nach einem kurzen 
musikalischen Intro (der Gaffelrig-
ger) und etwas ausführlicheren Wor-
ten der Stadtpräsidentin, begrüßte 
dann die neue Museumsdirektorin 
Susanne Grigul die versammelten 
Mannschaften.

Die Fjordregatta gehört ja zur Rum-
regatta, und so gab es dann für die 
neue Direktorin auch gleich eine 
Spende für’s Rummuseum in Form 
einer Flasche hochprozentigem Rum 
der Fa. Johs. Schmidt aus dem Jah-
re 1958. Die Firma gibt es seit 1962 
nicht mehr.
Martin Schulz, der die Preisvergabe 
durchführte, hat jeden Preisaspiran-
ten auf die Rumbibel (gibts im Muse-
umsshop des Schifffahrtsmuseums) 
schwören lassen, dass er die Zielli-
nie ohne Motorhilfe überquert hatte, 

bevor er den Preis entgegen nehmen 
konnte.
Die AURORA VON ALTONA war 
erst während der Preisvergabe ein-
gelaufen. Sie war die Gesamtstrecke 
ohne Motorhilfe bis in den Flensbur-
ger Hafen gesegelt. Gab natürlich 
auch einen Preis.
Ein launiger Einstieg in die Rumre-
gatta

ST
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Freitag Abend – Flensburger In-
nenhafen – ca. 140 Schiffe ha-

ben festgemacht. Der Hafen ist voll 
wie lange nicht mehr. Achterpäck-
chen sind angesagt. Großes Fami-
lientreffen, man kennt sich, und die 
Freude, sich nach längerer Zeit wie-
derzusehen, ist groß. Das Wetter fast 
karibisch – die alt gewordenen Stra-
ßenmusiker machen eine tolle Mucke 
und die Stimmung rund. 
Nach der Fjordregatta, die mit wenig 
Wind laufen musste, dann Freitag 
Abend nachdenkliches Stirnrunzeln 
der Verantwortlichen beim Blick auf 
den Wetterbericht für den nächsten 
Tag – kein bis wenig Wind. DMI ver-
meldet Windgeschwindigkeiten zwi-
schen 0-2m/s für den Regattatag, also 
fast kein Wind. Gedanken, den Re-
gattakurs zu verändern/zu verkürzen 
oder den Startpunkt bei Tonne 12 zu 
setzen, kreisen in den Köpfen – ab-
warten. Dann Samstag, Regattatag, 
strahlender Sonnenschein. Im Hafen 
weht ein lauer Wind. Die Windpro-
gnose hat sich aber nicht verändert. 
9:00 Uhr, Skipperbesprechung. 
Langsam treffen auch die letzten 
Skipper ein. Sabine Grosse-Aust 
(Vorstand Museumshafen Flensburg) 
begrüßt die versammelte Skipperge-
meinde. Das neue Regattateam wird 
vorgestellt. Kathrin Fleischer 
und Beke Titz sind seit dem 
Frühjahr 2017 die Verant-
wortlichen für die Rum-
regatta. Nis-Edwin 
List-Petersen 
übernimmt 

Die Rumregatta Nummer 38
Schnelle Regatta bei wenig Wind

das Wort, begrüßt die Skipperge-
meinde und berichtet zweisprachig 
über den vorgesehenen Regattaab-
lauf. Die Sorge ist immer noch der 
Wind und ob die Startlinie von den 
motorlosen „Lütten“ überhaupt er-
reicht werden kann. 
Am Ende der Skipperbesprechung 
verabschiedet Martin Schulz, Ge-
schäftsführer des Museumshafens, 
den langjährigen Regattamacher 
Gerd Büker mit einer Dreiliterbuddel 

Regattarum, deren Etikett mit Gerd’s 
Konterfei versehen ist, und einem 
dreifachen Hipp Hipp Hurra in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Die letzten Skipper sind erschienen. 
Muss doch irgendwie der Wecker ge-
klemmt haben.

Aber dann geht es los.
131 Schiffe machen sich ab 10:00 
Uhr auf den Weg zur Startlinie. Die-
ses geht erstaunlich gut und schnell 
vonstatten, da der Wind aus dem 
Flensburger Innenhafen bis zur Start-

linie relativ konstant bläst.  
Das Start- und 

Zielschiff, 
GESINE, hat 

seine Startposition 
bezogen und der unerwar-

tete Wind aus südlichen 
Richtungen, bringt das 

ganze Feld nach 
dem Startschuss 
schnell in Bewe-

gung. 

Beke Titz,und Kathrin Fleischer das neue Regattateam mit Sabine Grosse-Aust 
und Nis-Edwin List-Petersen                  Alle Fotos: H. Böhm
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Die GESINE fährt noch eine Zeit mit 
dem Regattafeld mit. Kurz vor Höhe 
der Ochseninsel wird es dann aber 
höchste Zeit umzudrehen und die 
Zielposition anzusteuern, denn die 
ersten Schiffe sind schon wieder auf 
dem Rückweg. 
Erstaunlich schnell und unerwartet 
haben die ersten Schiffe nach etwas 
mehr als 2 Stunden die Ziellinie pas-
siert. Die ANA geht als erstes Schiff 
durchs Ziel. Der zeitweise doch or-
dentliche Wind aus der richtigen 
Richtung, lässt die Regatta schnell 
werden.
Schlag auf Schlag laufen jetzt die 
Schiffe über die Ziellinie. Die Ziel-
linie der Rumregatta liegt in der Re-
gel zwischen Tonne 13 und dem Ziel-
schiff. Dessen sind sich wohl nicht 
alle Skipper bewusst, oder sie haben 
schlicht die Segelanweisung nicht 
gelesen. Die EYE OF THE WIND 
passiert die Tonne im Fahrwasser, 

aber außerhalb der Ziellinie und wird 
deshalb nicht gewertet.
Auf die letzten beiden Schiffe ha-
ben wir dann allerdings lange warten 
müssen. Der Grund, sie hatten auf 
der Großen Ochseninsel mal Pause 
gemacht, um dort eine freie Wikin-
gerrepublik auszurufen. 
Die Preisvergeudung startete dann 
pünktlich, (Gewinnerliste hinten) aber 
nicht ohne Kritik.
Paula und Greta mit drei Freun-
dinnen von der FREJA VON DEN 
SIEBEN INSELN haben ihren Va-
ter, den Eigner des Schiffes, auf die 
PAUL HENDRIK verbannt und dann 
den 2. Platz in ihrer Klasse belegt. Es 
lebe der Gaffelnachwuchs. Drei Liter 
Regattarum in der großen Buddel sind 
der Lohn. Wie man sieht, können sie 
sich so richtig freuen. Die ANA, als 
schnellstes Schiff in der Klasse, hat-
te einen Sonder-Wanderpreis gestif-
tet. Eine Überkopf-Aufhängung mit 

Zapfanlage für die Dreiliterbuddel 
Rum. Klar geht dieser Sonderpreis 
auch an die FREIA. Zum Ablauf der 
eigentlichen Preisvergeudung gibt 
es noch einen kleinen Nachsatz von 
Linde (Seite 27).
Die Regatta verlief sonst ohne nen-
nenswerte Kalamitäten ab. Der Stil-
bruchpreis wurde also nicht verge-
ben. Der Kulturpreis, der im letzten 
Jahr an die Besatzung der JACHARA 
ging, musste von deren Besatzung 
präsentiert und an den Nachfolger 
übergeben werden.
Zum Kulturpreis muß man ein paar 
Worte verlieren. Er besteht aus einer 
Holzkiste aus 6 Zentimeter dicker 
massiver Schiffsplanke mit handge-
schmiedeten Eisenbeschlägen. Der 
Inhalt ist ein extra dick gepolsteter 
Sack mit einer Konzertina. Und es 
ist fürwahr kein leichter Preis, denn 

Gerd Büker beim Empfang seiner Buddel 

Sammeln vor dem Start Paula beim Abholen Ihrer Buddel

abgesehen vom Gewicht (37,5 kg), 
muss zur nächsten Preisvergeudung 
ein Musikstück mit der Konzertina 
(nur 1,9 kg)  präsentiert werden. Von 
der JACHARA-Crew (13 Mann mit 
Akkordeonunterstützung) gab es das 
„Tüddelband“ zu hören, das der Gaf-
felgemeinde unter großer Anteilname 
derselben dargeboten wurde.
Der Kulturpreis 2017 ging an die 
Besatzung der AURORA VON 



24

No. 123 - August 2017PIEKFALL

ALTONA, die nun im nächsten Jahr 
Seefahrtkultur mit der Konzertina 
präsentieren muss.
Nun könnte man sagen, das war die 
Rumregatta. Aber das geht nicht, 
denn Rumregatta ist Kultur rund. 
Was wäre die Rumregatta ohne die 

Das große Gaffelorchester mit dem Gerneralmusikdirektor Christof Peters

PEGASUS

Straßenmusik und den Muckern? 
Und so gibt es eine Tradition, die 
so alt ist wie die Rumregatta selbst, 
das große Gaffelorchester. Nach der 
Preisvergeudung der Treffpunkt für 
alle, die von mindestens 38 Musikern 
ohne Verstärkung Töne zum Mitsin-

gen hören wollten. Christoph Pe-
ters als Generalmusikdirektor dieses 
bunt zusammengewürfelten Haufens 
von Musikern und Mitgliedern von 
Schiffsbesatzungen verstand es, die 
rund 500 Menschen im Zelt in seinen 
Bann zu ziehen. Dies macht er schon 

Christof Peters
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SEBBE ALS

CATARINA und LILLA DAN

JOHANNA VON AMRUM

MELPOMENE

BODIL
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Gruppe AI über 16 m Rumpfl änge 
Galeassen,Schoner, Haikutter
13:23 Elsa Margrethe Kolding 1926 Hajkutter
13:50 Willow Wren Burnham-on-Cro 1886 
Revenue-Smackyacht

Gruppe AII 10-16 m Rumpfl änge Kutter
13:25 Riva Hull 1898 Segelyacht
13:26 Clara Kiel 1970 Jugendsegelschoner

Gruppe AIII Drivkvasen/Zeesboote
13:08 Marie Eckernförde 1989 Drivkvase
14:14 Lea Kerteminde 1963 Drivkvase

Gruppe AIV Lüttfi scher bis 10m Rumpfl änge
13:11 Knipdul Chalupy 1996 Strandboot
13:26 Tjorven Flensburg 1946 Helsingørjolle

Gruppe AV Smakkejollen, Sjekten, Schleikähne, Dory‘s
13:08 KID Dragør 1946 Smakkejolle
13:10 Eka II Wustrow 1940 Strandboot, Heuer

Gruppe BI über 20 m Galeassen, Schoner, 
Baltic-Trader
13:37 Halmø København 1900 Lasteskib
13:39 Martha Vejle 1899 Sletskonnert

Gruppe BII unter 20 m Danske Jagten
13:41 Kaperen Augustenborg 1977 Danske Jagt
13:45 Amrit Svendborg 1916 Rundg.Jagt

seit sehr vielen Jahren, und ich möch-
te ihm hier einen großen Dank aus-
sprechen. Wir freuen uns auf‘s nächs-
te Gaffelorchester. 
Der Tag klingt nicht aus, sondern geht 
bei karibischen Temperaturen mit tol-
ler Straßenmusik, guten Gesprächen 
und Getränken in den Sonntag über. 
Für viele eine kurze Nacht, und für 
die meisten Schiffe der Abreisetag. 
Um die Mittagszeit hat sich der  Ha-
fen dann zum großen Teil geleert.  lm 
Hafen schönstes Wetter, draußen soll 
dann aber richtig Wind sein.

Fazit: es war das größte Familienfest 
der Gaffelszene in Nordeuropa, mit 
unerwartetem Wind – am Abschied 
weinenden Besatzungen, die gern 
noch geblieben wären. Es war eine 
tolle Rumregatta – wir freuen uns auf 
die  No. 39!

 ST

Die ZWILLINGE vor der MYTHILUS

Gruppe BIII Plattbodenschiffe über 
12 m Großgefl ügel
13:20 Pegasus Groningen 1904 Holl.Clipper
13:23 De Albertha Lemmer 1891 Groninger Seetjalk
Gruppe BIV Plattbodenschiffe unter 
12 m Kleingefl ügel
13:40 Johanna von Amrum Wittdün-Amrum 1983 
Hoogaars
13:46 Søvang Svendborg 2006 Schokker
Gruppe CI Zollkreuzer, Lotsenboote, Rettungskutter
13:09 Kong Bele Hamburg 1879 Zollkutter
13:27 Anthea Hooksiel 1922 ehem. Lotsenboot 
constr. CA
Gruppe CII Bersonders schnelle, modifi zierte 
Repliken
13:06 Ana Langballigau 1999 CA-Lotsenkutter-Replik
13:23 Freya von den Sieben Inseln Glückstadt 2009 
Channel Pilot Cutter
Gruppe J Jugendwanderkutter
13:29 Kurt Hahn Louisenlund 1986 Jugendwanderkutter
13:38 Dr. Bellmer III Eckernförde 1997 Kutter KIIK
Gruppe W historische Nachbauten, Wikingerschiff, 
Slawenboot
15:09 Sigyn Schleswig 2004 Wikinger-Handelschiff 
Skuldelev 3

Ergebnisse der 38. Rumregatta 27.05.2017
131 Traditionsschiffe gemeldet und gestartet
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Dänische übersetzt. Um mich herum 
standen dennoch unzufriedene Leu-
te, die kein Wort verstanden, weil sie 
kein Dänisch konnten. 
Eigner und Skipper Wolfgang Haack 
von der Danske Jagt SOLGLIMT 
und Eigner und Skipper von dem 
Kutter FREJA meinten zu mir: „Du, 
Linde, wir wollen uns dies nicht län-
ger antun, wir gehen.“ Und Wolfgang 
noch mal: „So etwas geht nicht, was 
ist bloß mit dem Kerl (Laudator Jo-
chen Baas) los?!“ Ich hatte das Ge-
fühl, der steht irgendwie neben sich. 
Viele der umstehenden Anwesenden 
mokierten sich darüber, dass der Lau-
dator nicht zu verstehen war. Das ist 
so nicht akzeptabel. 
Gut, einen Rainer Prüß kann man nur 
schwer ersetzen, aber so musste die 
38. Preisverschleuderung nun auch 
nicht enden. Wer Moderator sein will, 
muss eine klare Stimme und ein gutes 
Konzept haben. Hier fehlte beides. 
Vielleicht hätte man mehr verstanden, 
wenn Jochen Baas ein Mikrofon ge-
habt hätte statt der ollen Flüstertüte. 
Ein Mikrofon ist im Jahr 2017 keine 
Schande mehr, denn schließlich sind 
die Traditionssegelschiffe heutzutage 
total mit »High Tech« vollgestopft 
und die Positionslaternen werden 
auch nicht mehr mit Tran befeuert. 

In diesem Sinne hoffen wir auf die 
39. Preisverschleuderung, die end-
lich wieder Spaß bringt, weil man al-
les versteht.

Linde

Wie steht es doch im Flens-
burger Tageblatt am 29. Mai 

2017: „Entsprechend ausgelassen 
verlief die Preisvergeudung vom 
Heck des Motorschiffs GESINE. 
Mit launigen Sprüchen nahm Lau-
dator Jochen Baas die Crews auf die 
Schippe und verteilte kuriose Haupt-
preise wie Bügelbretter, Heizstrahler 
(für die Segel), Tischkicker, Tennis-
schläger oder ein Kindertöpfchen. 
Das mag obskur wirken, aber dieses 
macht den Reiz aus. Das Grundprob-
lem ist ja, wie vermeide ich den ers-
ten Platz, ohne Letzter zu werden, 
sagt Jochen Baas, der mit charmant 
holländischem Sprachklang mode-
rierte.“
Es wäre Klasse gewesen, wenn es so 
gewesen wäre, wie Rainer Fischer in 
seinem Artikel geschrieben hat. Aber 
weit gefehlt. Die Wahrheit liegt lei-
der woanders. Als Mitglied des Mu-
seumshafens zu Flensburg bin ich 
mit dieser Preisvergeudung mehr als 
unzufrieden. Ein Armutszeugnis und 
eine Zumutung! 
Die Preisvergeudung war immer ein 
Highlight und jetzt dieses. Alle haben 
sich immer darauf gefreut! Wo driftet 
der Museumshafen hin?!
Erwartungsvolle Leute standen um 
18:30 Uhr an der GESINE und wur-
den dann bitter enttäuscht. Wieso? 
Weil sie kein Wort verstanden ha-
ben. Wer Dänisch konnte, hatte noch 
Glück, denn der Skipper und Eigner 
der EBBA AAEN Nis Edwin List-
Petersen, hat alles gleich mit kla-
rer Stimme und gut verständlich ins 

Die 38. Preisvergeudung
Eine kritische Betrachtung

Jochen Baas als Laudator           Foto: Staugaard
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Lüttfi scher Dreikampf 2017

fentlichkeit zu rücken, widmen wir ihnen den sogenannten 
„Lüttfi scher-Freitag“ mit dem Bowler-Cup, dem Sjekten-
Race und dem Lüttfi scher- Dreikampf für die Smakkejol-
len, den kleinen offenen Booten mit der Sprit-Besegelung 
der „Smakke“, das ist die Bezeichnung für das Rigg mit 
den viereckigen „Lappen“, die mit eine Spreize ausgestellt 
werden.
Für diese Lustveranstaltung kommen die „Lüttfi scher“ 
mit ihren offenen Booten auf dem Trailer von weit her 
angereist, von Norwegen, und vom Øresund bis aus dem 
fernen Osten, den Boddengewässern vom Fischland, und 
die weiteste Anreise war von der Halbinsel Hela, aber 
dazu später. Der Ursprung dieser Veranstaltung liegt zum 
einen darin, dass hier vier baugleiche Sjekten nach his-
torischem Vorbild, erbaut von Willem Dannvig, Hissøy/
Arendal einen echten (!) Wettkampf gegeneinander aus-
tragen sollten, wer denn nun der Beste sei.  Dafür wurde 
kein Gold, kein Silber, keine Bronze ausgelobt, sondern 
schlicht ein Bowler, an den der jeweilige Sieger eine klei-
ne Messingplakette mit seinem Namen anzubringen hat. 
Der Lüttfi scher Dreikampf ist intensiv der Be- und Verlus-
tigung von Teilnehmern und Zuschauern gewidmet in der 
Philosophie des dänischen „Hyggen“ - das neu-denglishe 
„Chillen“ trifft es nicht ganz, kommt dem aber nahe. Ge-
mütlich ist auch nicht ganz richtig, denn es geht schon 
richtig zur Sache:

● Segeln: hier wird eine Dreiecksbahn im Hafen gesegelt 
unter den Augen der “Sehleute“. Die im Flensburger 
Hafen berüchtigten „Windschleusen“ sorgen für unver-

ABBI mit Spritsegel     Foto: Staugaard

Das Klarieren vor dem Race

Auf maritimen Veranstaltungen rangieren in der Rang-
folge der Beachtung durch die Öffentlichkeit die 

Grossegler, die „Windjammer“, dann folgen in der Wahr-
nehmung die „Mittleren“, die Frachtensegler, die kleine-
ren Küstenfahrer, Fischereifahrzeuge, Dienstfahrzeuge, 

aber immerhin noch so groß, dass ihre Mastenwälder bei 
den Oldtimertreffen, wie Hamburger Hafengeburtstag, 
Kieler Woche, Hanse-Sail, und der RUM-Regatta das 
Interesse der „Sehleute“ erregen, mit der Lust, da doch 
einmal mitfahren und mitanfassen zu dürfen oder auch 
einfach nur mal zum Angucken. 
Um nun die „Lütten“ mal in die Aufmerksamkeit der Öf-

RUM-Regatta Freitag ist der Tag der „Lütten“,
aber wer sind eigentlich diese „Lütten“?
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mutete Böen und fordern das Können der Smakkesegler 
heraus. Bei fl auen Winden dürfen bordeigene Antriebs-
mittel wie Ruder, Paddel, Ösfässer u.ä. zum Überwin-
den von Flauten zu Hilfe genommen werden.

● Rudern: nach dem Anklatschen eines Pfahles im Hafen 
werden die Segel heruntergenommen und - ordentlich 
gelascht- die Strecke bis zum Ziel „gerudert“, mit al-
lem, was sich an Bord dafür eignet. Hier sind die Boote 
im Vorteil, die von Hause 
aus mit Ruderdollen und 
Riemen eingerichtet sind. 
Hier wird auch die Zeit 
genommen zur Ermittlung 
der Rangfolge.

● Fischen: nach Erreichen 
der Ziellinie, versammelt 
sich die Lausebande zum 
Start auf das „Fischen“. 
Um mit den Tierschüt-
zern nicht in Konfl ikt zu 
geraten, verzichten wir 
auf die Jagd auf Lebendfi sch und ersetzen den Auftrag 
durch das Auffi schen von Flaschen, in denen jeweils der 
Bootsname der Teilnehmer auf einem Zettel deponiert 
ist. Das gut verteilte Auswerfen der Flaschen wur-
de schon auf die witzigsten Arten praktiziert: 
Weitwurf durch einen Handballcrack, eine 
Schleuder nach dem Vorbild einer antiken 
römischen Wurfmaschine oder - wie dies-
mal - durch die Jungs - die ganz Lüt-
ten aus dem Nachwuchs der MINNA 
ROEDER Crew vom Bananaboat 
aus.

Na, und dann setzt nach dem Startschuss das Gewühle auf 
dem Wasser ein.

Es darf gefi scht werden, was das Zeug hält und was man 
kriegen kann, und auch mit den Kontrahenten darf ge-
feilscht und getauscht werden…. bis am Ende alle zufrie-
den sind. Denn diese kleinen Flaschen dürfen anschlie-
ßend bei unserem Hofl ieferanten am Johannsen-RUM 
Stand gegen eine 0,5 l Flasche Lüttfi scher-RUM einge-
tauscht werden.
Nun erfolgt nach Flensburger Brauch das „Hyggen“, der 
besinnlich, gemütliche Teil mit Prämierung und Verulkung 

der Teilnehmer bei Kaf-
fee und selbstgebackenem 
Kuchen. 
Den Bowler errang dies-
mal Hännes mit der 
HILDING. Sein ärgster 
Kontrahent Rudolf mit 
dem KLEINER KERL 
konnte diesmal leider 
nicht erscheinen, um das 
Rennen spannend zu ma-
chen. Und Willem aus 
Norwegen war berufl ich 
verhindert. So kämpften 

diesmal nu  ARVED, HILDING und BONSAI um den 
Bowler.
Den Ersten ersegelte, erruderte, erfi schte sich ein klei-

nes SWATTES BOOT von den Holzbootfreunden 
Fischland e.V.  Er wurde mit der grossen Kup-

ferglocke beehrt, dem worldwide wuchtigsten 
Masttop für kleine Boote, denn auch sie sollen 
einen Masttopp haben wie die ganz ganz ganz 

Grossen. 
Ryzard mit kam seiner KNIPDUL, ei-
ner polnische Zakowy von der Halbin-

sel Hela. Erbaut von Aleksander Cela-
rek, einem guten alten Freund noch aus den 

1986er Jahren. Ryzard ist Regattasegler, aber schon zum 
zweiten Male hier und mittlerweile mit den Flensburger 

Der Lüttfi scher Dreikampf

Die OSTER mit Besatzung bei der Ruderkür

ziert: 
eine
ken 
es-

Fischla
ferglo
Mast
eine
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Ole Pinelle - Michael Körkemeyer - als Geschichtenerzähler im gemütlichen Teil                     und beim zeigen der Kupferglocke

BOWLER-CUP
gestiftet erstmals 2004 
als Wanderpreis

Die Sieger
2004 Kleiner Kerl, Berlin
2005  Arved,  Flensburg
2006  Kleiner Kerl,  Berlin
2007  Kleiner Kerl,  Berlin
2008  Kleiner Kerl,  Berlin
2009  Kleiner Kerl,  Berlin
2010  Kleiner Kerl,  Berlin
2011  Hilding,  Garching
2012  Hilding,  Garching
2013  Kleiner Kerl,  Berlin
2014  Hilding,  Angeln
2015  Bonsai,  Flensburg
2016  Hilding,  Angeln
2017  Hilding,  Flensburg

Gebräuchen vertraut. So ersegelte er sich den Ersten Platz 
auf der Samstags RUM-Regatta, nur das Ertragen der 
grossen Verulkung muss er doch wohl noch mal üben. 
Natürlich gab es auch hier die amüsanten Flensburger 
Lüttfi scher-Traditions-Sonder-Wanderpreise 

► das Ösfass aus kaschubischem Pappelholz für das 
nasseste / undichteste Boot 

► den Schmuckriemen für die beste Ruderkür
► den handbetriebenen Seitenbord Propeller für E  II, 

die tapferen Nordostvorpommern
► last not least den Notfallkoffer für KID vom Øre-

sund für die beschwerlichste Anreise, gefüllt mit all 
solchen Notwendigkeiten wie: Küchenkrepp zum 
Trocknen der Wehmutstränen, Tempotaschentüchern 
zum Putzen der verschnieften Nase, Toilettenpapier 
für na, ja, könnte ja mal erforderlich werden. RUM 
gab es ja schon genügend, also stattdessen mal ein 
Magenbitter, falls dem Fahrer oder Beifahrer beim 
Cruisen mit dem Trailer hoch am Wind schlecht wer-
den sollte, und natürlich mit der Verpfl ichtung im 
nächsten Jahr wiederzukommen und die Wanderprei-
se mit Gravur, Beschnitzung, Bemalung, Verzierung 
wieder mitzubringen. Flensburg ist eine moralische 
Verpfl ichtung.

Gefeiert wurde nach den Strapazen des „Dreikampfes“ 
tüchtig mit Deftigem vom Grill und Flensburger Flüssig-
keiten.  
Und hier sollen sie doch ALLE genannt werden, die sich 
der Mühe unterzogen haben, nach Flensburg zu kommen:

 GB

Alle Fotos soweit nicht anders bezeichnet G. Büker

Kurz vor dem Start - die Segel sind gesetzt
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Gerd Büker mit der Teil-Mannschaft aus Zickhusen

Die Teilnehmer des Lüttfi scher-Dreikampf 2017
Schiffsname Baujahr Typ Länge Eigner / Crew

ABBI  1980  Kadrejerjolle v.1880  5,2  Museumshafen Flensburg Crew
AKKA  2005  Bohusjulle, Ege  5,5  Erhard und seine Frauen
ARVED  2003  17“ Arendalsjekte v. 1850  5,2  Museumshafen Flensburg Crew
BONSAI  2010  Hamburgsundjolle  5,0  Kai u. Sohn Niels aus Flensburg
EKA II  1932  Heuer  7,1  Hartmut mit vier Booten der 
    Holzbootfreunde Fischland e.V
DRALLE DIRN   Rügenfi scherboot  5,1  Kristian und Crew aus Wustrow
FLOTTE LOTTE  1920  Arbeitsboot  4,8  Robert und Crew aus Wustrow
SWATTET BOOT   Netzboot  5,2  Thomas und Crew aus Wustrow
HILDING  1991  17“ Arendalsjekte v. 1850  5,2  Hännes Museumshafen Flensburg Crew
KID  1946  Snekkersten-Jolle  5,4  Niels Vom Øresund
KNIPDUHL  1996  Strandboot  6,0  Ryzard, Kaschubenfi scher von Hela
MINNA ROEDER  1927  Buttjolle  7,8  Michael Museumshafen Flensburg Crew
OSTER  2007  Osterfjord Kirchenboot  7,0  Bärbel, mit 10 Mann Rudercrew 
    aus Zickhusen
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Neunzig Jahre MINNA ROEDER
Segeln mit Schülern

Tja, was würde Frau Minna Ro-
eder wohl sagen, wenn sie wüss-

te, dass ihr Name immer noch über 
die Ostsee getragen wird?
Ich glaube, sie würde vor Freude wei-
nen und das aus gutem Grund. Denn 
das kleine Fischerboot hat nicht nur 
Herrn und Frau Roeder die Treue ge-

halten, nein, auch den Schülern und 
Schülerinnen der Flensburger Wal-
dorfschule.
Die ehemalige Buttjolle wurde von 
Herrn und Frau Roeder zu einem 
Kajütboot umgebaut und ist sogar in 
Norwegen gesegelt. Sie hat dem Paar 

gute und freudvolle 
Stunden beschert. 
Doch als ihr Ende 
schon fast besiegelt 
schien, hat sich ein 
Verein der kleinen Jol-
le angenommen und 
sie Jahr für Jahr ge-
pfl egt und gehegt. So 
verging einige Zeit, in 
der wir Erwachsenen 
auf der MINNA nach 
Feierabend gesegelt 
sind und unser treuer 
Freund, und Kamerad 
Hannes Luckhardt  
hatte nicht nur das 
Ruder in der Hand, 
sondern auch immer 
einen schützenden 
Blick auf das Boot.
Dann kam ein Projekt ins Rollen, das 
mir persönlich sehr am Herzen liegt : 
Segeln mit Schülern.
Und siehe da, nach und nach kam 
auch diese Sache in Gang. Mir geht 
immer das Herz auf, wenn ich an je-
dem Mittwoch die Schüler und Schü-
lerrinnen zum Segeln gehen sehe.
Der Zahn der Zeit macht aber auch 
vor diesem kleinen Fischerboot nicht 
halt und einiges müsste schon erneu-
ert werden. Aber das kostet natürlich! 

MINNA’s Geburtstag im Lüttfi scherhafen     Foto: Kurt Svensson

Hannes Luckhard              Foto: Staugaard

MINNA ROEDER im Flensburger Hafen         Foto: Staugaard

Anders gesagt MINNA braucht Geld, 
um die nächsten Jahre, zu überstehen.
Als Hausmeister  der Waldorfschule 
und auch als Autor von lustigen See-
fahrtgeschichten werde ich mich da-
für einsetzen, dass das Boot für die 
Schüler erhalten bleibt, indem ich 
meine Bücher am Flensburger Muse-
umshafen verkaufe. 
Wenn jemand da draußen noch einen 
anderen Sponsoringtipp für mich hat, 
wäre ich ihm sehr dankbar.
Zur eigentlichen Geburtstagsfeier 
waren dann mehr als 90 Freunde der 
MINNA im Lüttfi scherhafen erschie-
nen.
Und das wurde ordentlich gefeiert, 
mit Handgemachter Musik von un-
serem alten MINNA Kumpel Herbert 
Friedrichsen und seinen Mannen (in 
der MINNA)  

So, an alle Skipper da draußen: hal-
tet euer Leben und euer Schiff immer 
auf dem richtigen Kurs! Alles Gute, 
bleibt gesund und immer die Hand-
breit Wasser unterm Kiel!

Kurt Svensson

Kontakt:
Kurt Svensson
Tarup Sandbergweg 19b
24943 Flensburg
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Frischer Wind und weiter Blick
Irgendwo in der Einsamkeit zu allen auf Distanz gehen.
Irgendwo zwischen Wolken und Wind zu sich kommen.
Irgendwo abseits vom Alltäglichen sich finden.

Leinen Los!

Ich träume vom Segeln, denn die Krankheit in mir zermürbt mich, sie kostet zu viel Kraft.
Kraft, die ich lieber anderweitig einsetzen möchte
wie auf hoher See.

Das Boot ist nun mein Therapeut und fordert mich heraus und zeigt mir unsere Grenzen auf.
Ein wunderbares Gefühl, keinen Kontakt mehr zum Boden zu haben,
ein bisschen wie Fliegen ist es schon.

Es trägt uns durch Sonne und Wind über glitzernde See.
Am Himmel nichts als Weite, man kann die Welt vergessen und sich selbst begegnen.

Immer mehr und mehr dringt diese genießerische Ruhe,
gleich einem Pfeil gebündelter Energie in mein Unterbewusstsein.
Sonnenstrahlen tanzen auf meiner Haut, und machen den Blick frei für das Wesentliche,
während mich das Boot in die Weite des Universums trägt.

Die Welt ist voll von Farben:
ich sehe Gelb,
ich sehe Rot und Grün,
ich sehe Himmelblau
und Nachts die Sterne glänzen.

Oh, Segelhandschuhe vergessen!
Ach, was soll’s.....

Wieder am Steg, ich bin glücklich
und meine Handflächen brennen von der Arbeit 
mit den Schoten und Fallen.

Toll,

jetzt weiß ich, dass ich den Kampf gewinnen kann.

                   Linde
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Das große Segelevent auf der Elbe naht. Am letz-
ten Septemberwochenende treffen sich wieder die 

Freunde des Gaffelriggs in Glückstadt. Zur gemeinsamen 

Rundfahrt um die Rhinplate, zum gemeinsamen Früh-
stück, zum Schnacken und um die Saison ausklingen zu 
lassen.
Zu diesem Treffen sind alle Freunde historischer Segel-
schiffe herzlich eingeladen. Ob mit eigenem Schiff, als 
Mitsegler oder auch als Zuschauer von Land aus. An die-
sem Wochenende kommt jeder auf seine Kosten.

Da die Stadt Glückstadt in diesem Jahr ihr 400jähriges 
Stadtjubiläum feiert, wird auch das Herbsttreffen außer-
gewöhnlich. Die „GREUNDIEK“ trifft am Donnerstag, 
den 28. September, im Glückstädter Hafen ein und wird 
das Veranstaltungsschiff werden. 
Am Samstag, den 30. September, fi ndet ab 11 Uhr die ge-
meinsame Fahrt um die Rhinplate statt, anschließend gibt 
es eine Siegerehrung, und eine Abendveranstaltung wird 
den Tag abrunden.
Am 1. Oktober öffnen die Geschäfte in Glückstadt, und 
ein Ewer-Markt am Hafenkopf (Binnenhafen Glückstadt) 
bietet Produkte aus der Region von den Schiffen aus an.
Für teilnehmende Schiffe besteht die Möglichkeit, in der 
Woche vor dem Treffen und an den Tagen danach, kosten-
frei im Glückstädter Hafen zu liegen.

Alle Informationen zum Treffen 
(Zeitplan, Kontakte, Anmeldung, Teilnehmerliste) 
fi nden Interessierte auf www.rhinplate-rund.de.

Wer einmal auf einem der schönen Schiffe mitsegeln 
möchte, kann eine Mail an 

heuerstelle.rhinplate@yahoo.de schicken. 
Es sind noch Plätze frei.

PIEKFALLHerbsttreffen der Freunde des 
Gaffelriggs in Glückstadt

Bei der alljährlichen Rhinplate 
Rund (29.September bis 3. Ok-

tober) wird mal rechts, bzw. links um 
die Rhinplate gesegelt.

Weitere Informationen 
zum Ewermarkt 
 Wie rum am Sonnabend 30.Septem-
ber gefahren wird, entscheidet sich 
wegen der Windrichtung immer kurz-
fristig bei der Schipperbesprechung.
Fest steht schon jetzt, dass am Sonn-
tag 1. Oktober gerade aus gefahren 
wird.
Und zwar gibt es um 10 Uhr eine 
Schiffsparade in den Glückstädter 

Binnenhafen, und dort fi ndet erstma-
lig der EWER-MARKT statt.
Örtliche Gemüse- und Fischhänd-
ler verkaufen von den Schiffen ihre 
Waren, die Schiffe werden geöffnet 
(openShip, offeneLuken) und ver-
kaufen ihre Maritimen Flohmarkt Sa-
chen.
Räumt eure Keller, Böden und Ga-
ragen auf und bringt alles Maritime 
und sonstige schiffsbezogen Sachen 
an den Mann/Frau.
Wer ohne Standgebühr mitmachen 
will, bitte anmelden bei: 
ewer-markt@email.de

               Fotos: Iris Apenburg

Ewer-Markt in Glückstadt
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Endlich, endlich.... nach zähen und 
langwierigen Verhandlungen und 
geschicktem Taktieren ist es Bjar-
ne Kiholm – Skipper & Eigner der 
Danske Jagt MEJSEN - endlich ge-
lungen, das Ministerium in Kopen-
hagen davon zu überzeugen, dass 
Ribe eine Klappbrücke braucht. Im 
Jahr 2021 soll die älteste Stadt Däne-
marks nun endlich einen freien Zu-
gang zum Wattenmeer haben, zumal 
es doch ein wunderbares Segelrevier 
ist, doch leider nahezu unbekannt. Da 
versäumt man wirklich etwas! Wer 
seinen Mast nicht legen kann, für den 
ist erstmal in Kammerslusen Schluss. 
Aber wer seinen Mast legen kann, für 
den beginnt eine wunderschöne Fahrt 
die Å hinauf und ab 2021 können 
dann alle, die einen moderaten Tief-
gang haben, die Å hinaufsegeln. Was 
muss das für ein erhabenes Gefühl 
sein, in die älteste Stadt Dänemarks 
hineinzusegeln. Willem Ruempler 
– Skipper & Eigner der JOHANNA 
von AMRUM - hat Bjarne Kiholm 
bei der Um- und Durchsetzung die-
ses Projektes sehr unterstützt. Auf 

Ein Traum wird wahr!
Eine Brücke für Ribe

der diesjährigen Rumregatta kurz mit 
Willem Ruempler über die Klappbrü-
cke geschnackt, meinte er, dass die 
Freunde des Gaffelriggs zur Freigabe 
der Brücke alle kommen müssen, um 
für dieses großartige Projekt Flagge 
zu zeigen. Dieses war erstmal eine 

kleine Sequenz über etwas Großarti-
ges, was uns in vier Jahren erwarten 
wird. Das PIEKFALL wird noch aus-
führlicher darüber berichten.

Linde

Ribe Hafen                    Foto: Stadtarchiv Ribe

Ribe - Bild Stadtarchiv
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Der Werkzeugkasten
Der Schinder 

Der Schinder (Schab- /Schweif-
hobel) ist ein altes Werkzeug, 

das auch heute noch im Bootsbau 
sehr gebräuchlich ist! Er sollte in kei-
ner Werkzeugkiste fehlen!
Er ist ein kleiner Hobel mit einer 
kurzen Sohle und einem gebogenen 
Griff auf jeder Seite. Früher aus Bu-

chenholz, heute aus Metall. Er eig-
net sich zum Schlichten/Aushobeln/
Formen von Holzstücken geringer 
Dicke, beispielsweise zum Bearbei-
ten der ausgeschweiften Kanten von 
Klampen, Knieen, Rundungen oder 
auch zum Fasen.
Es gibt 4 grundlegende Formen des 
Schinders: die traditionelle Varian-
te aus Holz (Buche) und mit gerader 
Klinge, eine Version aus Metall mit 
gerader Klinge und evtl. einer Stell-
schraube (heute zwei), eine Version 
zum Schlichten konvexer Oberfl ä-
chen und eine zum Glätten konkaver 
oder hohler Oberfl ächen. Der Schin-

der wird in beiden Händen gehal-
ten, rechtwinklig auf das Holzstück 
gesetzt und wie ein Hobel vorwärts 
gestoßen. In manchen Situationen ist 
es jedoch vorteilhafter, den Schin-
der schräg anzusetzen und/oder das 
Werkzeug umzudrehen und ihn wie 
ein Zugmesser zu ziehen.

Ganz gleich, wie dieser »Klingenho-
bel« gehalten wird oder welcher Typ 
zum Einsatz kommt, es sollte immer 
darauf geachtet werden, im Faserver-
lauf zu arbeiten.

Das Arbeiten mit dem Schinder
Zuerst sollte man tunlichst kontrol-
lieren, ob das Messer richtig scharf 
ist! Es sollte unbedingt parallel zum 
Hobelmaul verlaufen. Das Werk-
stück wird fest in die Hobelbank 
eingespannt. Dann wird der Schin-
der in beide Hände genommen und 
die Daumen in die kleine Vertiefung/
Wölbung, die sich rechts und links 

neben dem Messer (Klinge) befi n-
det, eingelegt. Nun wird er Zentime-
ter für Zentimeter nach vorn gescho-
ben, bis man merkt, dass das Messer 
zu schneiden beginnt. Dann wird mit 
ausgestreckten Armen bis zum Ende 
durchgezogen. Immer auf den Faser-
verlauf achten – entgegengesetzt hät-
te das Hobeln keinen Sinn und würde 
den Schinder gänzlich ausbremsen. 
Nun wird bis zur gewünschten Form 
das Werkstück ausgearbeitet.

Kleiner Tipp
Das Hobeleisen wird wie jedes an-
dere Hobeleisen geschärft, das Eisen 
eines hölzernen Schinders jedoch wie 
ein Messer! Dazu wird mit kleinen 
Abziehsteinen das Eisen abgezogen 
… bis es Rasierklingen scharf ist!

Ich persönlich halte den Schinder 
für ein äußerst wichtiges Werkzeug, 
und es kommt bei mir fast täglich 
zum Einsatz. Übrigens, meinen ers-
ten eigenen Schinder (der silberne/
helle auf dem Foto) hatte ich Mitte 
der siebziger Jahre auf einem Ruck-
sackurlaub in Norwegen gekauft. Er 
hat zwei Einstellschrauben (was noch 
besser ist) und war in seiner Ausfüh-
rung damals auf der Werft gänzlich 
unbekannt! Er wurde von vielen be-
staunt und war hier im Fachhandel 
noch nicht zu bekommen!

Kai Stuhr 

Der Schinder im Einsatz        Alle Fotos: K. Stuhr

Verschiedene Varianten
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Maritime Seidenstraße im 13. bis 17. Jahrhundert
Ausstellung im Internationalen Maritimen Museum Hamburg

8. Juni bis 10. September 2017

EAST  MEETS  WEST 

Dass Chinas Politiker strategisch 
denken und dabei auch die Kul-

turpolitik einbeziehen, um ihre Ziel 
zu erreichen, macht diese mehr als 
sehenswerte Ausstellung deutlich. 

Intensiv werben Chinas Parteifüh-
rer für die moderne Wiederbelebung 
der mehr als 2500 Jahre alten Kara-
wanenroute von und nach China. In 
Hamburg verlassen nun immer häu-
fi ger lange Containerzüge den Ha-
fen in Richtung China, das sie nach 
15 Tagen erreichen. Über mehr als 
10.000 Kilometer führt die Eisen-
bahntrasse durch die Ukraine, Ka-
sachstan und Mongolei nach China. 
Dass es neben dieser Landroute auch 
über See einen lebhaften Austausch 
von Gütern, technischen Entwick-
lungen und Ideen gegeben hat, ist 
weitgehend in Vergessenheit geraten. 
Zwar sendete das ZDF bereits 1991 
eine 12-teilige Serie mit dem Titel 
»Die Seidenstraße des Meeres«, aber 
die Autoren schildern überwiegend 
wie europäische Seefahrer nach Os-
ten vordrangen, dort das Christentum 
verbreiteten und mit Gewürzen bela-
den zurückkamen.
Dank sensationeller Wrackfunde und 
den endlich auch hier veröffentlich-
ten Darstellungen zur Geschichte 
der chinesischen Seefahrt ergeben 
sich heute völlig neue Aspekte. Wer 
wusste schon vor der Weltausstel-
lung in Lissabon von der Flotte des 

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

chinesischen Seefahrers Zheng He, 
der zwischen 1405 und 1433 mit ei-
ner Flotte von über 80 Meter langen 
Schiffen bis nach Afrika vordrang 
und vielleicht sogar Amerika erreich-

Goldener Ring
Ein goldener Ring mit Edelsteinen, geborgen 
aus dem Schiffswrack „Nanhai 1“.  
Der Ring wird der Südlichen Song-Dynastie 
(1127–1279) zugerechnet. Die Machart der 
Edelsteindekoration, der sogenannte „Ein-
baustil“, war am Ende der Song-Dynastie 
und am Anfang der Yuan-Dynastie beliebt.

Sammlung des Instituts für Kulturdenkmäler 
und Archäologie der Provinz Guangdong                  

Alle Fotos: Guangdong Museum

Goldblech 1
Laut dem Gazetteer of Foreign Countries 
(Zhu Fan Zhi) von Zhao Rushi aus der Süd-
lichen Song-Dynastie, verwendeten Händler 
aus Zhenla (heutiges Thailand), Sanfoqi (heu-
tiges Srivijaya), Xilan (heutiges Sri Lanka) 
und anderen Regionen Gold, Silber und Kera-
mik als Tauschware. Während der Südlichen 
Song-Dynastie nutzten viele Länder im See-
handel Gold und Silber als Währung. Dieses 
Goldblech wurde aus dem Schiffswrack „Nan-
hai 1“ geborgen. Es trägt die Beschriftung 
„Kou/Hand Wu Lang Jin“ und hat an der 
rechten Seite eingravierte Markierungen.

Südliche Song-Dynastie (1127–1279)
L: 10,4; B: 5,5; Dicke: 0,4
Sammlung des Instituts für Kulturdenkmäler 
und Archäologie der Provinz Guangdong 
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Goldblech 2
Dieses Goldblech,  geborgen aus dem 
Schiffswrack „Nanhai 1“ trägt die Beschrif-
tung „Shi Fen Jin“ und hat an der rechten 
Seite eingravierte Markierungen.

Südliche Song-Dynastie (1127–1279)
L: 9,2; W: 2,9; Dicke: 0,2; Gewicht: 38,55
Sammlung des Instituts für Kulturdenkmäler 
und Archäologie der Provinz Guangdong

te, mit Schiffen die bis zu 120 Meter 
lang gewesen sein sollen und durch 
mehrere wasserdichte Schotten un-
terteilt waren?
Seit den Funden im keltischen Fürs-
tengrab auf der Heuneburg wissen 
wir, dass Seide mindestens seit dem 
6. Jahrhundert zu den teuersten Ex-
porten des alten China gehörte. Aus 
anderen Quellen wissen wir, dass u.a. 
auch Gewürze und später Porzellan 
Europa erreichten. Auch technische 
Entwicklungen fanden ihren Weg in 
den Westen, wie z.B. der Kompass 
und das Schwarzpulver, umgekehrt 
fand das Christentum seinen Weg 
nach Osten und die begehrten Gläser 
aus römischer Produktion.
Die beiden im Südchinesischen Meer 
gefundenen Wracks Nanhai 1 (1987 

Schlammablagerungen die Arbeiten 
behinderten. Die auf den Ausstel-
lungsdecks 1 und 2 im Internationa-
len Maritimen Museum ausgestell-
ten Funde aus diesen beiden Wracks 
werden ergänzt durch weitere Leih-
gaben aus dem Maritime Silk Road 
Museum in Guangdong. Die über 
100 Ausstellungsstücke werden erst-
mals außerhalb Chinas gezeigt. Sie 
machen deutlich, wie wenig heute 
über die intensiven Handelsbezie-
hungen und den technischen Stand 
der chinesischen Schifffahrt zwi-
schen dem 7. Jahrhundert v. Chr. 
und dem 15. Jahrhundert n. Chr. in 
der westlichen Welt bekannt ist und 
welch vorzügliche Arbeit chinesische 
Unterwasserarchäologen geleistet 
haben. Den Ausstellungsmachern ge-

Geschnitztes Bambus-Räuchergefäß 
mit Figurenszenen
Räuchergefäße wurden meist aus Bronze 
hergestellt, aber auch aus Materialien wie 
Holz und Porzellan. Diese Art zylinderförmi-
ger Räuchergefäße war während der Ming- 
und Qing-Dynastien beliebt. Innerhalb des 
Gefäßes wird das Räucherwerk in ein Rohr 
aus Bronze verbracht. Beim Verbrennen ent-
weicht der Duft aus dem Hohlraum, steigt 
in die Luft auf, erfüllt den Raum und belebt 
den Geist. 

Späte Ming- und frühe Qing-Dynastie
H (gesamt): 29,8; B (Öffnung): 8,7
Sammlung des Museums Guangdong

Gesticktes Porträt des Lu Dongbin 
von Han Ximeng aus der Ming-Dynastie
Ein Stickbild auf gelblicher Seide, die zusätz-
lich mit Tinte und Farbe bemalt ist. Die Rolle 
steht für die hervorragende Verarbeitung von 
Seidenprodukten während der Ming-Dynastie.

Ming-Dynastie (1368–1644)
L: 72,7; W: 24,5
Sammlung des Museums Guangdong 

gefunden) und Nan´ao 1 (2007 ge-
funden), beide um die 25 Meter lang 
und 7 Meter breit, überraschten zu-
nächst die Schiffbauer: Die gut erhal-
tene Ladung war zwischen mehr als 
25 kräftigen Schotten gestaut. Trotz 
der geringen Tiefe von weniger als 
20 Meter gestaltete sich die Bergung 
der Funde extrem schwierig, sodass 
sich die Archäologen entschlossen, 
zumindest das Nanhai 1-Wrack mit-
tels eines Senkkastens komplett zu 
bergen und die Ausgrabung an Land 
durchzuführen. Die Untersuchung 
des jüngeren Fundes war wesent-
lich einfacher, da keine meterhohen 
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Blauweißer Krug mit der Darstellung der 
Kreuzigung Christi
Der Krug ist mit dem gekreuzigten Christus 
bemalt. Die Maltechnik ist vom westlichen 
Blockdruck beeinfl usst. Bislang ist dies der 
älteste chinesische Porzellangegenstand mit 
einer Darstellung der Kreuzigungsszene.

Qing-Dynastie, Kangxi-Periode (1662–1722)
Sammlung des Museums Guangdong

Krone mit goldgefasstem Edelstein
Die goldgefasste Basis hat die Form eines 
sechseckigen Lotus. Die Größe der zehn in 
die Krone eingebetteten Edelsteine nimmt 
von unten nach oben ab. Laut wissenschaft-
lichen Untersuchungen stammen die meisten 
der Schmuckgegenstände aus dem Grab des 
Grafen Liangzhuang aus Übersee und wur-
den von Flotte des Zheng He als Tribut für 
die Adligen der Ming-Dynastie nach China 
mitgebracht.

Ming-Dynastie (1368–1644), H: 3,4, Durch-
messer: 5; Dicke: 0,05–0,1; Gewicht: 38,2 g
Sammlung des Museums Hubei

Porzellanstatue eines Guanyin-
Bodhisattwa, Dehua-Porzellan
Weiße glasierte Bodhisattwa-Statuen aus 
Dehua sind in Europa sehr beliebt. Manche 
Experten mutmaßen, dass dies in der Ähn-
lichkeit des Bodhisattwa mit der Heiligen 
Maria begründet liege.  

Ming-Dynastie (1368–1644), H: 47
Sammlung des Museums Guangdong 

Vergoldeter und versilberter Ring 
mit Edelsteinen
Der vergoldete und versilberte Ring mit 
Edelsteinen stammt aus dem Grab des Gra-
fen Liangzhuang, Hubei.

Ming-Dynastie (1368–1644)
Breite: 2,8; Breite (innen): 1,3
Sammlung des Museums Hubei

Goldener Armreif
Beliebtes Schmuckstück: Gold- und Silber-
handwerk hatten in der Song-Dynastie eine 
Blütezeit. 

Umfang: 30,7 Zentimeter

lang es – dank der geschickten Aus-
wahl der Exponate – überzeugend 
darzulegen, dass es sich bei den his-
torischen chinesisch-europäischen 
Beziehungen um weit mehr handelte 
als nur um den Austausch von Wa-
ren, auch technische Entwicklungen 
(Kompass, Feuerwerk) sowie Ideen 
und Religionen (Christentum, Islam, 
Buddhismus) fanden ihren Weg in 
beide Richtungen.
Ein subjektiver Hinweis am Ende. 
Der vorzügliche Katalog lohnt sich. 

Goldbarren
Der Goldbarren trägt die Inschrift: 
„Beschafft vom westlichen Ozean im April 
des 17. Jahres des Yongle“ und „Feinheit 
des Goldes Stufe 8 von 10, Gewicht 50 Li-
ang“. Mit dem „westlichen Ozean“ sind der 
Westen des Südchinesischen Meeres und der 
Indische Ozean gemeint. Das 17. Jahr des 
Yongle, 1419, war genau das Jahr, in dem 
Zheng He von seiner fünften Reise zurück-
kehrte. Dieser Goldbarren wurde aus dem 
Gold hergestellt, das Zheng He aus dem Wes-
ten mitgebracht hatte. Im Rahmen des Verga-
besystems der Ming-Dynastie wurde dieser 
Barren schließlich dem Grafen Liangzhuang 
zugeteilt.

Ming-Dynastie (1368–1644)
Länge: 1,3; Breite: 9,8; Dicke: 1; Gewicht: 
1.973
Sammlung des Museums Hubei

Er stellt die Funde besser in den his-
torischen Kontext als es je der Be-
gleittext an einer Vitrine vermag.

Katalog:
East meets West
Maritime Seidenstraße 
im 13. bis 17. Jahrhundert
Klappenbroschur, 21 x 25 cm, 
160 S.
230 Abb. und Grafi ken
ISDN 978-3-7822-1295-3
€ 19,95

HB
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Der Gaffelfreund Ewald Martens ist am Wasser, 5 m 
neben der Este, großgeworden.

Er entwickelte daher schon früh seine Leidenschaft für 
Schiffe.
Den Beruf des Tischlers verband er  mit dieser Leiden-
schaft, denn er baute Schiffe aller Art. Wenn man die di-

versen durablen Spielzeugdampfer, Schlepper und Schu-
ten nicht mitzählt, kam er ungefähr auf 96 Stück!
Sicher das Gros davon waren hölzerne Optimisten. Je-
doch „wagte“ er sich auch an größere Projekte. 
Getragen von der allgemeinen Ewer Begeisterung der 
70er Jahre zeichnetet er sich den kleinen Besanewer 

(Eweryacht) GALATEA. Den eisernen Rumpf, mit Kahn-
planke für die Stehhöhe, baute 1977 die Ewers Werft in 
Wischhafen. Bereits ein Jahr später war der Stapellauf; 
nachdem Ewald alle Holzarbeiten sowie den stilsicheren 
Ausbau selbst ausgeführt hatte. Das PIEKFALL berichte-
te darüber. 

Es meldeten sich 
jedoch schnell die 
Gralshüter der Gaffel 
bzw. der Ewer zu Wort und 
verissen das Schiff „Puppenewer“, 
„Spielzeug“ usw. - auf keinen Fall das Echte und Wahre!
Das war vielleicht auch eine Art „Stellvertreter-Schelte“. 
Joachim Kaiser wagte damals keiner zu kritisieren. Sein 
kleiner Besanewer VERÄNDERUNG wäre als Giekewer 
sicher auch authemtischer und nicht so „modellschiffi g“ 
dahergekommen....
Mitte der 90er Jahre baute sich Ewald einen kleinen höl-
zernen dänischen Fischkutter als Motorsegler für sich und 
seine Frau aus und um. Als letzte schiffbauliche Herausufo-
derung wagte er sich an eine elegante Motoryacht ähnlich 
der berühmten Riva Boote. Dieses Boot nutzt heute sein 
erwachsener Sohn Ole.  Ewald hat sich aus Altersgründen 
von der aktiven Schipperei verabschiedet.

Als Ole noch mit seinen Eltern auf der GALATEA schip-
perte, begann er in den Häfen und bei Schiffstreffen aller 
Art Schiffsstempel zu sammeln.
Anfang dieses Jahres hat Ewald diese Sammlung dem 
Schiffshistorischen Archiv vermacht.

Wir möchten sein Schreiben an Gerd Büker und die 
schönsten Teile dieser Sammlung (siehe auch Ausgabe 
Nr. 122) unseren Lesern nicht vorenthalten.

HV

Schiffsstempel
Ewald Martens – Sammlung von Schiffsstempeln

No. 123 - August 2017
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Buxtehude, 20. 2. 2017

Lieber Gerd, liebe Gerda,

inzwischen habe ich die Copien von Oles Schiffsstempelbuch gemacht und es 

ist einiges Gutes dabei herausgekommen.Manche Stempel sind nicht so gut, 

aber es liegt an den Stempeln im Buch. Manche Schipper hatten schlechte, 

tockene Stempelkissen und das sieht man.

Einige Schiffe sind mir besonders in Erinnerung geblieben. So die „Atalanta“.

Die Atalanta gehörte damals der Hamburger Bank „Wahrburg, Brinkmann 

und Wirtz“. Für die Bank haben Ingrid und ich die leerstehenden Hallen 

der Buxtehuder Lederfabrik von 1974 – 1978 verwaltet 

In dieser Zeit sind wir einige Male mit dem Direktor dieser Bank zusammen- 

getroffen.Es hat sich so ergeben, dass auch über Schiffe gesprochen wurde.

Wir bekammen eine Einladung für das Jahr 1982 zum Mitsegeln. Wir wurden 

aber zu Gunsten von Helmut Schmidt mit tiefen Bedauern wieder ausgela-

den.
Als ich dann 1982 zur 100. Kieler Woche das Schiff in Kiel liegen sah, erzähl-

te ich Ole davon.

Ole ging zur „Atalanta“, die einen abgesperrten Liegeplatz hatte, um sich 

einen Schiffsstempel zu holen. An der Gangway stand ein Posten. Ole frag-

te ihne ob Herr Sillem an Bord sei. „Woher kennst Du Herrn Sillem?“ „Herr 

Sillem kommt immer zu meinen Eltern.“ Dieser Satz öffnete Ole den Zugang 

zum Schiff, bis hin zum Kapitän. Dieser gab Ole den gewünschten Stempel 

und noch eine Postkarte vom Schiff mit der Unterschrift vom Kapitän. Diese 

Karte ist verloren gegangen. Soviel zur „Atalanta“.

Ein Schiff hat mich auch sehr beeindruckt, es ist die „Velsheda“. Ich habe bis 

heute nicht auf so einem großen Segelschiff gestanden.

Ein anderes Schiff, die „Pride of Baltimore“ ist ein Jahr später in der Karibik 

untergegangen. Auf der zweiten „Pride of Baltimore“ habe ich in Hamburg 

Ole die Geschichte erzählt und wir haben mehrere Stempel bekommen.

Einen Originalstempel bekommst Du geschenkt.

So geht die Zeit vorbei und es hängen vieler Erinnerungen daran . Mach ei-

nen schönen Bericht daraus. Ich freue mich, dass ich Dir dabei helfen kann.

Ich wünsche Dir viel Spaß bei der Arbeit, und dass Dein Archiv voll wird.

Herzliche Grüße auch an Gerda und 

an Dich von Ewald aus Buxtehude.

Buxtehude ist seit 2015 wieder Hansestadt.
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       MPHITRITE (Camper & Nichol-
      sons, Gosport 1887) war – ur-
sprünglich als zweimastiger Kiel-
schwerter – dafür gebaut, mit einer 
vielköpfi gen bezahlten Mannschaft 
auf Dreieckskursen anderen noblen 
britischen und ausländischen Yach-
ten das Regattasilber abzujagen. Zum 
Zeitpunkt ihres Stapellaufs neigte 
sich allerdings die Epoche der gro-
ßen Schoneryachten, die etwa Mitte 
des 19. Jahrhunderts begonnen hat-
te, bereits rapide ihrem Ende zu, in 
Zukunft sollten kleinere, leichtere, 
zumeist einmastige »Rennziegen« 
die Regattabahnen dominieren. In 
der zweiten Hälfte der 1890-er Jahre 
errang sie als Dinosaurier noch eini-
ge Achtungserfolge, ab der Jahrhun-
dertwende diente sie vorwiegend als 
Statussymbol und Mittel zur Reprä-
sentation für zahlreiche sehr wohlha-
bende Eigner. 

1914: Paraffi n-Motoren 
des Fabrikats Parsons
27 Jahre lang war AMPHITRITE ein 
reines Segelschiff gewesen, das sicher 
gelegentlich von Hand, auch mithilfe 
eines Spills, verholt werden musste 
oder einer Schlepperhilfe bedurfte. 
Die Installation der ersten Generati-
on eines maschinellen Antriebs fällt 
wohl in das Jahr 1914. Jan Fock hat in 
seinem schiffbaulichen Beitrag zu der 
2012 von Theo Koesling herausgege-
benen Schiffsbiografi e ausgeführt, 
dass aufgrund der Konstruktion des 
Schiffes ein Ein-Schrauben-Antrieb 
nicht infrage kam. Um den Trimm 
des Schoners nicht negativ zu beein-
fl ussen, musste die Maschinenanlage 
mehr oder weniger mittschiffs posi-
tioniert werden, was wiederum sehr 
lange Wellenanlagen bedingte. Bei 
dieser Erstausrüstung handelte es 
sich um zwei Paraffi n-Motoren aus 
der Produktion der Firma Parsons in 
Southampton. Harry Parsons hatte 
die Fabrik 1904 gegründet, ihre Pro-
duktionspalette von ein- bis sechszy-
lindrigen Viertakt-Marine- und Auto-
motoren war bald weltweit bekannt. 

Das Lloyds Register of 
Yachts führt 1914 für 
das Schiff unter dem 
Ex-Namen HINEMOA 
die Ausstattung mit 
zwei achtzylindrigen 
Parsons-Motoren von 
6,5 Zoll Bohrung und 
8 Zoll Hub an. Es muss 
die Frage offen bleiben, 
ob die Angabe der Zy-
linderzahl im Yachtre-
gister nicht auf einem Irrtum beruht, 
da Parsons in einem zeitgenössischen 
Katalog nur Maschinen bis maximal 
sechs Zylinder anbot.
Eigner Peech investierte aber nicht 
nur in Antriebsmotoren, er ließ auch 
einen Stromgenerator mit einer elek-
trischen Beleuchtungsanlage und ei-
nen Elektromotor für das Ankerspill 
einbauen, der übrigens erst 1975, 
nach der Übernahme durch das Deut-
sche Jugendwerk zur See, Clipper 
e.V., in der Hapag-Lloyd-Werft aus-
gebaut wurde. Außerdem kam hinter 
dem Schonermast eine Kombüse in 
einem stählernen, holzverkleideten 
Deckshaus zu stehen (das heute an-
deren Zwecken dient…). Dieser Auf-

wand erscheint insofern erstaunlich, 
als dass Vergnügungsfahrten unter 
britischer Flagge während des Ersten 
Weltkriegs, schon wegen der Gefahr 
durch deutsche U-Boote, praktisch 
ausgeschlossen waren. Es drängt sich 
der Verdacht auf, dass AMPHITRITE 
dem in der Rüstungsindustrie tätigen 
Peech und seiner Familie für den Fall 
einer Invasion der britischen Inseln 
als Fluchtschiff dienen sollte. 

1925: »Kelvin«-Paraffi n-Motoren 
der Firma Bergius
Die Firma Bergius, 1904 von Walter 
MacDonald Bergius in Glasgow ge-
gründet, befasste sich zunächst mit 
der handwerklichen Fabrikation von 

AMPHITRITE –
Zur Geschichte ihrer Motorisierung

AMPHITRITE 1889 auf dem Solent
Foto: Beken of Cowes, Sammlung Ewald Kruse, Berlin

Amphitrite 1924             Foto: Beken of Cowes, Sammlung Ewald Kruse, Berlin
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Automobilen. Mit der Baunummer 
15 war aber schon Schluss und man 
ging zum Bau von Bootsmotoren für 
Fischereifahrzeuge und Sportboote 
über. Ab 1921 bot die Firma unter der 
Marke »Kelvin« drei neue Modelle, 
jeweils wahlweise mit zwei oder vier 
Zylindern an. Laut Lloyds Register 
of Yachts, Jahrgang 1926 handelte es 
sich bei den in AMPHITRITE ver-
bauten Motoren um die vierzylind-
rige Version des Modells C, das bei 
einer Bohrung von 6 Zoll und einem 
Kolbenhub von 9 Zoll 60 PS leiste-
te. Lloyds Register vermerkte denn 
auch, dass es sich um einen »Schoo-
ner AuxTwin« handelte, also ein 
Segelschiff mit Doppelschrauben-
Hilfsantrieb, was bei insgesamt 120 
PS ja auch so passend war.
Die Besonderheit der Kelvin-Moto-
ren lag darin, dass sie ventillos waren 
und die Steuerung stattdessen über 
einen Schiebermechanismus erfolg-
te, der Ähnlichkeit mit der Regelung 
einer Dampfmaschine hatte. Im deut-
schen Sprachgebrauch werden solche 
Maschinen deshalb als »Schiebermo-
toren« bezeichnet. Die Firma Bergius 
pries in den Annoncen ihre »luxury 
motors« als ideale Yachtmotoren an, 
deren außergewöhnliche Laufruhe 
war dabei das schlagende Argument. 
Außerdem konnte es nicht zum Ma-
schinenausfall durch Ventilbrüche 
kommen, die seinerzeit noch häufi g 
waren und die man erst durch die 
spätere Entwicklung hochfester Spe-
zialstähle in den Griff bekam. Was 

die Firma in ihren Angeboten ger-
ne verschwieg, war die sensible und 
störanfällige Schmierung der Moto-
ren dieser Bauart. Der von Bergius 
propagierte Ruf der »Kultiviertheit« 
der Kelvin-Motoren mag es gewesen 
sein, was den damaligen Auftragge-
ber, ebenso wie eine große Anzahl 
weiterer britischer Yachteigner, zu de-
ren Anschaffung motivierte. Oberst-
leutnant im Ruhestand Æ.M.B. Gage, 
ein Veteran aus dem Zweiten Buren-
krieg, der das Schiff von 1921 bis zu 
seinem Tod 1937 besaß, war nämlich 
der einzige in der langen Reihe der 
frühen »Amphi«-Eigner, der selbst 
längere Zeit mit dem Schiff unter-
wegs war und damit wirklich auch 
auf Fahrt ging, im Frühsommer gerne 

ins Mittelmeer, im Spätsommer in die 
Ostsee. Gage war seit Mai 1903 im 
Besitz eines Zertifi kats als »Master 
of his own Yacht«, konnte das Schiff 
also selbst führen. Er bestellte das 
Fabrikat Kelvin-Sleeve nicht nur für 
AMPHITRITE, die ab 1922 wieder 
ihren ursprünglichen Namen trug, 
sondern ließ auch seine 10-m-Yacht 
ISEULT mit einer zweizylindrigen 
Version ausrüsten.

Exkurs: Petroleum als Treibstoff
Die beiden ersten Motor-Garnituren 
für »Amphi« werden in den Quellen 
als »Paraffi n-Motoren« bezeichnet. 
Diese Angaben sind zunächst verwir-
rend, denn die vielfältige chemische 
Stoffgruppe der Paraffi ne lässt sich 
auf den ersten Blick nicht mit dem 
Antrieb von Motoren in Verbindung 
bringen. Kämpft man sich durch das 
Dickicht der internationalen histori-
schen Treibstoff-Terminologie wird 
klar: Hinter »Paraffi n« im britischen 
Englisch und »Kerosene« im ameri-
kanischen Englisch verbirgt sich et-
was anderes, nämlich das, was wir 
hierzulande unter Petroleum verste-
hen. Petroleum, in der Schifffahrt 
wohlbekannt und hier scherzhaft 
auch »Peter Lehmann« genannt, war 
seit der Entdeckung der ersten Erd-
ölvorkommen lange Zeit für den Be-
trieb von Positionslaternen und die 
Beleuchtung unter Deck unverzicht-
bar. Paraffi n-Motoren arbeiteten mit 
Fremdzündung und externer Gemi-
schaufbereitung nach dem später zu 
Ehren von Nikolaus Otto benannten 

Kelvin Schiebermotor der Fa. Bergius Modell C 4. 
(Entnommen aus Lloyds Register of Yachts, Jahrgang 1926)

Beispiel eines vierzylindrigen Parson-Paraffi n-Motors von 1914 (gracesguide.co.uk)
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Vergaserprinzip und konnten wahl-
weise auch mit Benzin betrieben 
werden. 
Warum verwendete man aber nicht 
von vorneherein Benzin oder etwa 
Gasöl (sprich Diesel)? Benzin als 
besonders leichtfl üchtiger Kraftstoff 
war wegen der damit verbundenen 
Brand- und Explosionsgefahr für 
Einbaumotoren unter Deck zu riskant 
(Ausnahmen bestätigen auch hier die 
Regel), wurde aber gerne für offene 
Boote verwendet. Einen Dieselmotor 
hätte man sicher schon um die Jahr-
hundertwende gerne gehabt, doch es 
war ein langer Weg von Rudolf Die-
sels monströsem Versuchsmotor von 
1893 hin zu Marinedieseln mit über-
schaubaren Abmessungen und ak-
zeptablem Leistungsgewicht.
Übrigens hatte Diesel seine Maschi-
ne, bevor ihm die erste Selbstzün-
dung mit Gasöl gelang, auch mit Pe-
troleum betrieben. Sogar die ersten 
U-Boote der Kaiserlichen Marine 
wurden bis zum Ersten Weltkrieg bei 
Überwasserfahrt von Petroleummo-
toren angetrieben. 

1958: Volvo Penta Diesel
Die Bergius-Motoren befanden sich 
erwiesenermaßen noch 1956 an Bord 
und es ist anzunehmen, dass dies 
auch noch 1958 der Fall war, als der 
schwedische Reisekaufmann Bertil 
Harding AMPHITRITE erwarb. Sei-
ne Idee war, Passagierkreuzfahrten 
auf den Kanarischen Inseln anzu-
bieten. Zu diesem Zweck wurde das 
Schiff zu Karstensens Skibsværft in 
Skagen überführt, dort als Barkenti-
ne geriggt und mit einer neuen Mo-

torenanlage aus-
gestattet. Zum 
Einbau kamen 
zwei Volvo Pen-
ta Diesel von an-
geblich je 95 PS. 
Harding selbst 
gab dies übrigens 
zu Protokoll, als 
er 1997 während 
eines Aufenthalts 
von »Amphi« in 
Stockholm (sol-
che Reiseziele gab 
es auf »Amphi« 
damals noch!) an 
Bord kam. Die 
Leistungsanga-

be ist nicht so ganz nachvollziehbar, 
weil sich in der langen Liste der his-
torischen Penta-Baureihen kein Mo-
dell mit exakt 95 PS fi nden lässt. Am 
nächsten an dieser PS-Angabe liegt 
der Volvo Penta MD 47 mit sechs Zy-
lindern und 92 PS, gebaut zwischen 
1955 und 1961.
Die Geschichte der schwedischen 
Penta-Werke geht zurück bis zum 
Jahr 1907, Volvo übernahm die Fir-
ma dann 1935. Volvo Penta bietet 
heute eine breite Palette von Marine-
motoren der unterschiedlichsten Bau-
arten und Antriebe bis 800 PS an. 

1971 (bis heute): Mercedes-Benz 
-Diesel OM 355
1969 erwarb der Berliner Kaufmann 
Horst Krumke, der eine Monopol-
stellung im Fleischgroßhandel mit 
der DDR hatte, das Schiff für seine 
neugegründete Firma »Horst Film 
GmbH & Co«. In Kooperation mit 
der »Westdeutschen Werbefernse-
hen GmbH« und dem französischen 

ORTF wurde in den folgenden Jah-
ren eine 39-teilige Fernsehserie-Serie 
mit Motiven aus dem Leben des le-
gendären Grafen Luckner produziert. 
Die Drehorte lagen dabei ausschließ-
lich im Mittelmeer. Bereits bei den 
Dreharbeiten zur ersten Staffel geriet 
AMPHITRITE bei der Überführung 
von Tunis nach Trapani auf Sizilien 
in einen Sturm, es soll Beaufort 10 
geherrscht haben, man konnte nur 
mit Mühe eine sichere Ankerbucht 
erreichen. Abgesehen von entstande-
nen Schäden am Rigg wurde konsta-
tiert, dass die Leistung der Motoren 
im Bedarfsfall zu gering sei. In ei-
ner Werft im französischen Toulon 
erfolgte daraufhin der – vorläufi g 
– letzte Austausch der Maschinen-
anlage. Horst Krumke griff einmal 
mehr in sein wohlgefülltes Porte-
monnaie und spendierte dem Schiff 
zwei Mercedes-Benz Motoren mit ei-
ner Leistung von je 230 PS, die aus 
Deutschland angeliefert wurden. Die 
Serie OM 355 (OM für Oel-Motor), 
Reihen-Sechszylinder mit direkter 
Einspritzung, war eine Weiterent-
wicklung von LKW-Motoren, die 
sich bereits in Kriegszeiten als robust 
erwiesen hatten. Die Baureihe wurde 
in Deutschland ab 1967 und später 
auch in Brasilien gefertigt
Für den Einsatz als Schiffsmotor wa-
ren Änderungen im Sinne einer »Ma-
rinisierung« erforderlich.
Ja, und da stehen sie noch heute, 
die beiden grünen treuen Gesellen 
mit dem sonoren Auspuffsound ei-
nes T 34-Panzers. Clipper DJS hofft, 
dass sie noch lange zuverlässig ihren 
Dienst tun, eine nochmalige Erneue-
rung der Maschinenanlage würde ein 
erhebliches Loch in die Vereinskasse 
reißen …

Literatur: 
Ewald Kruse, Amphitrite, 
Herford 1990
Theo Koesling (Hrsg.) Amphitrite, 
Bremen 2012

Dank an Bibliothekar Simon Kur-
sawe vom Deutschen Schifffahrts-
museum und an Clipperianer Reiner 
Maue, Flensburg, für die Besorgung 
von ergänzenden Daten aus diversen 
Jahrgängen des »Lloyds Register of 
Yachts«!

Wolfgang Bühling

Volvo Penta MD 47 (Archiv Volvo Penta Central Europe, Kiel)

AMPHITRITE heute: Als Dreimastschoner 
unter der Flagge des Deutschen Jugenwerks 
zur See Clipper e.V.             Foto: P. Schnack
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Unser Freund, Autor und Fotograf Hermann Winkler, den meisten vor allem bekannt durch seine Bü-
cher und Beiträge über Zeesboote, hat im Juli in Rostock seinen 80. Geburtstag gefeiert. Einen pas-
senderen Rahmen zur Feierstunde aus diesem Anlass als die Fotoausstellung „Afrika - Seereisen mit 
der Kamera“ konnte es für Hermann Winkler gar nicht geben. Eingeladen waren Freunde und Wegge-
fährten auf das Traditionsschiff im IGA-Park Rostock-Schmarl, wo sein Lebenswerk und Wirken als 
maritimer Autor mit einer Laudatio gewürdigt wurde. 

Foto: Arnt Löber, Ahrenshoop (mit freudl. Genehmigung)

Hermann Winkler 

 zum 80. Geburtstag

Nach seiner Ausbildung als Tau-
cher und Matrose, dem anschlie-

ßenden Studium an der Seefahrtschule 
in Wustrow zum Wirtschaftsingeni-
eur für Seewirtschaft fuhr Hermann 
Winkler zuerst auf dem Forschungs-
schiff METEOR und dann als Nauti-
ker auf Schiffen der Rostocker DSR-
Flotte. In dieser Zeit wurde Afrika 
für ihn zum faszinieren Thema: In 
den Jahren 1959 bis 1988 unterwegs 
an den Afrikanischen Künsten, hatte 
er die Gelegenheit, sich mit dem all-
täglichen Leben und der Kultur der 
Menschen vertraut zu machen. Mit 
dabei war immer die Kamera, mit der 
er das Leben der Fischer und Boots-
bauer an den Küsten von Angola, Ka-
merun, Tansania und des Roten Mee-
res dokumentiert hat. Nach seiner 

Fahrenszeit hat Hermann Winkler in 
seinen Büchern SEGLER IM MON-
SUN (2000, mit Erno Wiebeck) und 
SEGLER VOR OSTAFRIKA (2009) 
das Leben der Küstenbewohner, den 
traditionellen Boots- und Schiffbau, 
die Schifffahrt und Fischerei doku-
mentiert, beschrieben und bekannt 
gemacht.   
Hermann Winkler war mit der Tradi-
tionsschiffs-Szene immer verbunden, 
war Gast auf den Wintertreffen und 
in den 1990er Jahren Mitarbeiter der 
Zeitschrift ALTE SCHIFFE, für die 
er Beiträge zu seinen Themen bei-
steuerte. Auf dem Darss, wo er ein 
Wochenendhaus hatte, war er Gast 
bei vielen Regatten und zu seinen 
Gewährsleuten dort hielt er Kontakt, 
solange sie lebten. 

Die Premiere seines jüngsten Bu-
ches DIE EISSEGLER (siehe Bü-
cherschapp in PIEKFALL Nr. 121)  
im Rahmen der 15. Ahrenshooper 
Literaturtage 2016 hatte eine über-
wältigende Resonanz. Ausgestellt 
waren die “Eissegler-Fotos“ bereits 
im Winter 2007/2008 im  Baumhaus 
am Alten Hafen in Wismar. Hermann 
Winklers Maxime stammt von Leo-
nardo Da Vinci: “Wenn Du zur Quel-
le gehen kannst, dann trinke nicht aus 
dem Wassertopf“. In diesem Sinne 
dürfen wir wohl auf weitere Beiträge 
zu Booten und maritimer Kultur von 
ihm hoffen.

Hermann Ostermann  
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feiert der Nord-Ostsee-Kanal den 130. Jah-
restag seiner Grundsteinlegung. Seine Ent-

stehung verdankte er wie viele andere Projekte vorwie-
gend militärischen Überlegungen. Als Kaiser Wilhelm I. 
am 3. Juni 1887 den Baubeginn mit drei Hammerschlä-

gen einläutete, klangen 
seine Worte entsprechend 
zackig: »Zu Ehren des geei-
nigten Deutschland!«, »Zu 
seinem fortschreitenden 
Wohle!«, »Zum Zeichen 
seiner Macht und Stärke!« 
Natürlich gab es auch Kri-
tik. So stand der damali-
ge Chef des Generalstabes 
Helmuth von Moltke dem 
Projekt ablehnend gegen-
über, während Reichskanz-
ler Fürst von Bismarck und 
nicht zuletzt die Marine es 
ausdrücklich befürworte-
ten. Sie hatten guten Grund 
dazu. Durch den Kanalbau 
konnte die gesamte deut-
sche Flotte im Kriegsfall 
binnen 24 Stunden von der 
Nordsee in die Ostsee ver-

legt werden. Als Kaiser Wilhelm II. am 20./21. Juni 1895 
den Kanal feierlich eröffnete, sollte dieser Vorzug poten-
ziellen Gegnern im Ausland vor Augen geführt werden. 
Ein Zeitzeuge berichtet:
»Ein hochbedeutsames Ereignis, nicht nur für die Flotte, 
sondern für ganz Deutschland war die feierliche Eröff-
nung des Nord-Ostsee-Kanals durch Kaiser Wilhelm II., 
der dieser für Kriegs- und Handelszwecke gleich wich-
tigen Wasserstraße den Namen ›Kaiser-Wilhelm-Kanal‹ 
gab zu Ehren ihres Erbauers, des hochseligen Großva-
ters Seiner Majestät. Eine Flottenrevue, wie sie impo-

santer noch nirgends auf der Welt stattgehabt, vereinigte 
damals die schwimmenden Vertreter fast aller Seemächte 
der Erde im Kieler Hafen. Amerika, England, Frankreich, 
Russland, Österreich, Italien, die Türkei und andere Na-
tionen hatten ihre mächtigsten Schlachtschiffe zu dieser 
seltenen Feier entsandt, im ganzen 53 an der Zahl. Auf 
der Kaiseryacht ›Ho-
henzollern‹, welche das 
quer über die Schleuse 
gezogene Tau mit ihrem 
scharfen Bug zerschnitt, 
passierte der junge Mo-
narch den Kanal und 
nahm sodann die Para-
de über die gesamte in-
ternationale Flotte ab, 
ein denkwürdiges, in der 
Völkergeschichte einzig 
dastehendes Ereignis.«
Das Ereignis war in der 
Tat beeindruckend. Ge-
kommen waren nicht 
nur sämtliche deutsche 
Fürsten, sondern auch der Herzog von York und Groß-
fürst Alexander von Russland, um die Meisterleistung 
des Zeitzer Ingenieurs Otto Baensch in Augenschein zu 
nehmen. Dank Baenschs Leitung dauerte die Fertigstel-
lung des Kanals nur acht Jahre, wobei ein Teil der Trasse 
des im 18. Jahrhundert erbauten Eider-Kanals miteinbe-
zogen wurde. 9000 Arbeiter hoben 80 Millionen Kubik-
meter Boden aus, zudem entstanden Doppelschleusen in 
Brunsbüttel und Holtenau, dazu zwei Hochbrücken und 
sechs bewegliche Brücken und mehrere Fähranlagen. Ins-
gesamt verschlang der Bau über 150 Millionen Mark. Die 
zunehmende Nutzung der Wasserstraße durch in- und aus-
ländische Schiffe, die jetzt nicht mehr Skagen umrunden 
mussten und dadurch etliche Stunden Fahrt sparten, zeigte 
jedoch, dass sich die Investition gelohnt hatte. Allerdings 
wurde bereits nach zehn Betriebsjahren aufgrund des ho-
hen Verkehrsaufkommens eine erste Erweiterung notwen-

130 Jahre Nord-Ostsee-Kanal
Die meist befahrene künstliche Seefahrtstraße der Welt

Kaiser Wilhelm II

SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm an der Hochbrücke Levensau

Schleuse Brunsbüttel

Einfahrt Nord-Ostsee-Kanal bei Holtenau
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mälern Deutschlands gehört. Eine weitere Attraktion ist 
die 1894 von Hermann Muthesius erbaute Hochbrücke in 
Levensau, mit über 160 Metern Spannweite die größte der 
ursprünglichen Kanalbrücken.  
Die Durchquerung des Nord-Ostsee-Kanals auf der A -

 dauerte insgesamt acht Stunden und endete mit 
dem Erreichen Kiel-Holtenaus. Auch hier bietet sich für 
Geschichtsinteressierte Gelegenheit, einen Blick in die 
Vergangenheit zu werfen. Die alte Holtenauer Schleuse, 
südlich der kleineren Schleuseninsel gelegen und inzwi-
schen für den Schiffsverkehr gesperrt, stammt beispiels-
weise aus dem Jahr 1895, so auch der Pegelturm und der 
Holtenauer Leuchtturm, einer der schönsten seiner Art in 
Deutschland. Alles in allem ist der Nord-Ostsee-Kanal 

eine Reise wert. Als eine Art virtueller Amazonas bietet er 
viel fürs Auge und lässt nicht nur Technikfreaks, sondern 
auch Naturliebhaber auf ihre Kosten kommen. Wenn-
gleich er für Segelbegeisterte auf den ersten Blick unin-
teressant erscheinen mag, stellt er ein bedeutendes Stück 
Schifffahrtsgeschichte dar und besitzt mit seinen Sehens-
würdigkeiten einen ganz eigenen Reiz.      

Andreas von Klewitz     

dig, der in den 1960-er Jahren eine zweite zur Stabilisie-
rung der Uferböschung folgte. 
Heute ist der Nord-Ostsee-Kanal – er trägt diesen Namen 
seit 1948 – die meist befahrene künstliche Seefahrtstraße 
der Welt. Die 98,6 km lange Strecke wird jährlich von ca. 
32.000 Schiffen passiert, die bis zu 100 Millionen Tonnen 
Güter transportieren. Hinzu kommen etwa 15.000 Sport-
boote und  Traditionsschiffe unter Dampf und Segeln. 
Am 8. Mai 2017 fuhr die holländische Bark A  im 
Anschluss an den Hamburger Hafengeburtstag durch den 
Kanal, um ihre Reise von der Kieler Förde aus Richtung 
süddänische Inseln fortzusetzen. Die Befürchtung man-
cher Trainees, mehrere Stunden Langeweile vor sich zu 
haben, erwies sich als unbegründet. Schon beim Einlaufen 
in die Brunsbütteler Schleuse gab es manches Interessante 
zu sehen, so zum Beispiel das 1906 erbaute Dampfschiff 
B , der weltweit einzige noch fahrende Tonnenle-
ger mit Dampfmaschine. Der Kanal selbst überraschte mit 
viel Natur, zahlreichen Fährhäusern, Hafenanlagen und 
historischen Straßen- und Eisenbahnbrücken. Sie stam-
men teils noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, so 
etwa die Eisenbahnhochbrücke bei Rendsburg, die mit 
ihrer Schwebefähre zu den bedeutendsten Technikdenk-

Hafen Rendsburg Verkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Brücke bei Rendsburg

Leuchtturm Holtenau         Alle Fotos: A. v. Klewitz
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Eigentlich hatte alles ganz gut 
angefangen. Nachdem im Ers-

ten Schleswig-Holsteinischen Krieg 
1848-51 die Notwendigkeit einer ei-
genen Marine zum Schutz der deut-
schen Küste offenbar wurde, hatten 
verschiedene vaterländische Institu-
tionen mit Erfolg für den Bau von 
Kriegsschiffen geworben. Aus heuti-
ger Sicht bemerkenswert und für die 
Entstehung der FRAUENLOB ent-
scheidend war der Umstand, dass die 
Initiative von dem »Berlin-Potsdamer 
Frauen-Verein zur Erwerbung eines 
Kriegsschiffes« ausging. Bereits im 
ersten Kriegsjahr veröffentlichte er in 
der Lokalpresse einen Spendenaufruf 
und konnte eine beträchtliche Summe 
zusammenbringen. Hinzu kamen in 
der Folgezeit Gelder der Stadt Wol-
gast und des »Wolgaster Komitees 
zur Erbauung vaterländischer Kriegs-
schiffe«, sodass mithilfe des preußi-
schen Kriegsministeriums 1851 ein 
zweimastiger hölzerner Gaffelkriegs-
schoner nach holländischem Vorbild 
auf Kiel gelegt werden konnte. Das 
Schiff, Schwester der HELA und auf 
der Wolgaster Werft Lübke gebaut, 
lief infolge diverser Beanstandun-
gen jedoch erst am 24. August 1855 

vom Stapel. Auch 
gab es keine of-
fi zielle Taufzere-
monie, dafür war 
Prinz Adalbert 
von Preußen, Ad-
miral der preußi-
schen Küsten und 
Oberbefehlshaber 
der Marine, beim 

Stapellauf zugegen. Sein Vetter, Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV., mischte 
sich ebenfalls höchstpersönlich ein. 
Eingedenk der »echt weiblichen Be-
harrlichkeit«, die die Finanzierung 
des Schoners ermöglicht hatte, ver-
anlasste er, dass der ursprünglich 
vorgesehene Name »Frauengabe« 
in »Frauenlob« geändert wurde und 
das Schiff unter diesem Namen am 
1. März 1856 in Danzig in Dienst ge-
stellt werden konnte.
Der gut 32 Meter lange und 8 Meter 
breite Schoner, ein Kraweelbau mit 
kupferbeschlagenem Rumpf und ei-
ner Segelfl äche von über 500 Qua-
dratmetern, bewährte sich zunächst 
in einer Reihe von Probefahrten und 
Manövern auf der Ostsee. Auf einer 
anschließenden Geschwaderfahrt 
nach Madeira konnte er erstmals sei-

ne Eigenschaften auf hoher See un-
ter Beweis stellen. Von Madeira ging 
das Schiff dann mit der Segelfregat-
te THETIS zur Wahrung deutscher 
Handelsinteressen nach Rio de la 
Plata, von wo es im Januar 1857 nach 
Danzig zurückkehrte. 1858 kam es 
bei Vermessungsarbeiten auf der Ost-
see zum Einsatz, so auch im Folge-
jahr, bis der Schoner im August 1859 
zur preußischen Ostasienexpedition 
des außerordentlichen Gesandten und 
Ministers Graf Friedrich Albrecht zu 
Eulenburg abkommandiert wurde. 
Damit begann seine letzte, verhäng-
nisvolle Einsatzetappe. 
Obgleich seine Hochseetüchtigkeit 
von einigen Fachleuten angezweifelt 
wurde, trat er mit der THETIS im 
Oktober 1859 die Reise an, die nach 
einer Winterpause in Portsmouth und 
Hinzustoßen des Geschwaderfl agg-
schiffs ARCONA unter Kommodore 
Henrik Ludvig Sundevall zunächst 
nach Rio de Janeiro führte. Hier lang-
te man im Mai 1860 wohlbehalten an 
und begab sich Anfang Juni auf die 
Weiterfahrt nach Ostasien. Nach-
dem man am 7. August in Singapur 
eingelaufen war, musste die vorge-
sehene Route infolge der Ereignisse 

Der Untergang der S.M.S. 
FRAUENLOB
Zweimastiger hölzener Gaffelkriegsschoner, gebaut auf der Werft Lübke in Wolgast

Adalbert von Preußen

ARCONA und FRAUENLOB im Taifun
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im Zweiten Opiumkrieg jedoch ab-
geändert werden. Man trennte sich 
von der THETIS und steuerte als 
neues Ziel Tokio an – für Eulenburgs 
Mission eine wichtige, für den Ka-
pitän der FRAUENLOB, Leutnant 
zur See Wilhelm Reetzke, eine fata-
le Entscheidung. In der Nacht vom 
1. zum 2. September 1860 geriet sein 
Schiff mit der ARCONA 40 Seemei-
len von Edo (Yokohama) entfernt in 
einen Taifun. Dieser hatte sich bereits 
am Abend des 1. September mit Auf-
frischen des Windes und schwülem 
Wetter angekündigt. Um Mitternacht 
zeigte sich eine breite Gewitterfront 
im Südosten, die aufgewühlte See 
erschwerte das Fortkommen, zumal 
die A  den Schoner in Schlepp 
genommen hatte. Welchen Strapazen 
man sich ausgesetzt sah, beschreibt 
der Expeditionsteilnehmer und späte-
re Vizeadmiral Reinhold von Werner 
in seinem Buch von der deutschen 
Flotte (4. Aufl age 1884):
»Gegen vier Uhr morgens wußte je-
der an Bord, daß man schweren Stun-
den entgegenging. Der Wind hatte 
sich nicht weiter gedreht, und dar-
aus ging hervor, daß der Sturm sei-
nen Weg gerade auf die Schiffe nahm. 
Das schneller und schneller fallen-
de Barometer, die immer verwirrter 
anlaufende See und der wachsende 
Wind ließen auch keinen Zweifel da-
rüber, daß er mit raschen Schritten 
heraufzog. Die Nähe des Landes ge-

Mannschaft der ARCONA im Taifun

Opfer der FRAUENLOB

stattete kein Entfl iehen, man mußte 
der Gefahr die Stirn bieten und das 
weitere erwarten ...«
An Bord der ARCONA traf man alle 
Vorbereitungen für den bevorstehen-
den Sturm. Derweil nahmen See und 
Wind weiter zu, zum großen Unglück 
brach obendrein das Bugsiertau, so-
dass beide Schiffe vollkommen auf 
sich selbst gestellt waren. 
»Die Uhr war inzwischen fünf ge-
worden, und der Tag begann zu grau-
en. Mit Besorgnis spähten die Blicke 
nach dem Schoner. Etwa eine halbe 
Meile in Lee wurde er entdeckt; er 
lag unter dichtgerefftem Großsegel 
bei. Wenngleich sein Rumpf biswei-
len hinter den hohen Wellen gänzlich 
verschwand, wehrte sich das kleine 
Fahrzeug offenbar tapfer gegen das 
furchtbare Wetter. Dichter Regen, der 
jetzt in Strömen vom Himmel zu gie-
ßen begann, entzog ihn dem Auge, 
aber auf der ›Arcona‹ war man be-
ruhigt; er hatte sich als ein tüchtiges 
Seeschiff gezeigt ...«
Die Freude war verfrüht. Das Baro-
meter fi el weiter, gegen acht Uhr tob-
te der Sturm noch einmal mit solcher 
Stärke, dass die Leeverschanzung 
der Korvette im Wasser lag und der 
Großmast zu brechen drohte. Wäh-
rend die ARCONA mit dem Ver-
lust von zwei Beibooten davonkam 
und das Zentrum des Taifuns glück-
lich passierte, war das Schicksal der 
FRAUENLOB ungewiss. Reinhold 
von Werner schreibt:
»Die eigene Gefahr wurde nun ver-
gessen, aber aller Augen waren auf 
den Horizont gerichtet, um den Scho-
ner zu suchen. Um fünf Uhr hatte 
man ihn zuletzt gesehen, jetzt war es 

zehn. War es denkbar, daß das kleine 
Fahrzeug fünf Stunden lang diesen 
Kampf aushalten, solchem Wind und 
solcher See Trotz bieten konnte? Der 
Verstand antwortete: ›Nein‹, aber 
das Herz wollte an die Möglichkeit 
nicht glauben und deshalb strengte 
jeder die Augen an, um seine Mast-
spitzen zu entdecken ...«
Alle Anstrengungen blieben um-
sonst. Als gegen Mittag des 2. Sep-
tember der Sturm abgezogen war, 
musste man davon ausgehen, dass 
die FRAUENLOB und mit ihr ihre 
gesamte Besatzung – nach Aussage 
Werners vier Offi ziere, ein Arzt, ein 
Verwalter und 38 Unteroffi ziere und 
Matrosen – Opfer des Taifuns gewor-
den waren. Dies bestätigte sich nach 
dem Einlaufen der ramponierten A -

 in Edo am 4. September. Zwar 
schickte die japanische Regierung 
umgehend ein Dampfschiff zur Su-
che aus, doch ohne Erfolg. Mit der 
FRAUENLOB waren in der Sturm-
nacht die Brigg CAMILLA der Ro-
yal Navy mit 120 Mann Besatzung 
verlorengegangen. Zudem hatte der 
Taifun mehrere Handelsschiffe und 
an die Hundert Dschunken an der chi-
nesischen Küste zerstört. Der Verlust 
der FRAUENLOB war ein schwerer 
Schlag für die preußische Marine. Es 
sollte aber nicht der letzte sein. Nur 
ein Jahr später, im November 1861, 
ging die Korvette AMAZONE im 
Ausläufer eines Orkans vor der hol-
ländischen Küste unter. Keiner der 
über 100 Besatzungsmitglieder über-
lebte.

Andreas von Klewitz
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Ned Myers
oder
Ein Leben vor dem Mast
James Fenimore Cooper kennt man hier eigentlich nur 
als den Autor des berühmten Romanzyklus „Der Leder-
strumpf“.  Kaum bekannt ist dagegen, dass er zwischen 
1807 und 1811 als Seekadett und Midshipman Erfah-
rungen als Seemann machte. In dieser Zeit lernte er Ned 
Myers kennen, den 1793 geborenen, unehelichen Sohn 
eines britischen Offi ziers in Quebec. Bald trennen sich 
die Wege. Auf Wunsch seiner Frau beendet Cooper seine 
gerade erst begonnene Karriere als Marineoffi zier, Myers 
bleibt der Seefahrt treu. Dreißig Jahre  diente er auf mehr 
als hundert Schiffen, erlebte Piratenüberfälle, schmuggel-
te Opium, heuerte auf einem Walfänger an und brachte es 
doch nie weiter als zum Steuermann. Das nahm Cooper 
zum Anlass die Lebensgeschichte seines Jugendfreundes 
„Ein Leben vor dem Mast“ zu nennen. „Vor dem Mast le-
ben“, bedeutete als Matrose zur See zu fahren - das „vor-

Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Mit dem Frachtschiff 
rund Südamerika
Eigentlich ist der Reisende auf einem Frachtschiff gar 
kein Passagier, er gehört schon fast zur Besatzung, ist also 
mittendrin. Jederzeit darf er die Brücke betreten und kann 
stundenlang dem Rudergänger und dem Schiffsoffi zier 
(oder der Schiffsoffi zierin) bei der Arbeit über die Schul-
ter blicken. Gegessen wird zusammen mit der Besatzung 
in der Messe, also jeden Tag sitzt man am Captains Table. 
Von den bekannten Kreuzfahrten unterscheidet sich eine 
Frachtschiffsreise in jeder Hinsicht. Sie beginnt nicht am 
Kreuzfahrtterminal, sondern in einem abgelegenen Hafen-
becken, wo die Containerbrücken arbeiten und man sich 
vor den schnellen Transportfahrzeugen in Acht nehmen 
muss. Geschlafen wird nicht in der Suite mit Balkon auf 
Deck 7, sondern in der Lotsenkammer. Auch der Kontakt 
mit der Besatzung ist viel intensiver, beim Essen, beim 
Klönschnack während der Kaffeepause bekommt man 
die Probleme der aus vielen Nationen zusammengesetz-

ten Besatzung haut-
nah mit. Für die lan-
ge Rundreise musste 
mehrfach das Schiff 
gewechselt werden. 
So lernt der Leser drei 
recht unterschiedli-
che Frachter kennen. 
Henning Köhlert hat 
sich von der ganz be-
sonderen Atmosphäre 
an Bord der großen 
Containerschiffe fas-
zinieren lassen, und 
diese Begeisterung 
für die besondere Art 
zu reisen spürt man in 
jeder Zeile. Er nimmt 
uns mit über den wei-

ten Atlantik nach Südamerika und auf die spannende Pas-
sage durch die enge Magellanstraße. Gekonnt und stim-
mungsvoll beschreibt er das Leben in den Hafenstädten 
Südamerikas. Die ausgiebigen Landausfl üge führen zu 
touristischen Highlights wie der Inka Festung Machu Pic-
chu, dem Titicacasee oder auf den Gipfel des Chimborazo 
im Hochgebirge der Anden von Ecuador. Viele Farbfotos 
bereichern das Buch. Spannend beschrieben wird auch die 
Fahrt mit dem großen Containerschiff durch den Panama-
kanal. Auf der Rückreise nach Hamburg machen heftige 
Stürme mit Windstärke 10 und Wellen von sieben Meter 
Höhe auch dem erfahrenen Frachtschiffsreisenden mäch-

tig zu schaffen. Der Leser dieses Buches bekommt un-
willkürlich Lust, selbst an Bord eines Containerschiffs zu 
gehen und eine Reise mitzumachen. Aber es genügt voll-
kommen, mit diesem Buch in der Hand, Henning Köhlert 
auf seiner spannenden Fahrt durch 4 Klimazonen rund um 
Südamerika zu begleiten. 

Vicco Meyer

Henning Köhlert
Mit dem Frachtschiff rund um Südamerika
tredition Verlag 
ISBN 978-3-7345-5042-3
Preis: € 14,99
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Die Kettenschifffahrt 
auf Elbe und Saale
Als vor allem in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die 
Industrialisierung auch den mitteleuropäischen Raum 
erfasste, wurden die großen Flüsse zu den wichtigsten 
Verkehrswegen. Große Mengen mussten bewegt wer-
den - vor allem Kohle und Erz. Das war mit den kleinen 
Kähnen, die mit Pferden, Ochsen oder gar mit Menschen 
mühsam die Flüsse hinaufgetreidelt wurden, nicht mehr 
möglich. Als Ausweg bot sich der Eisenbahntransport an, 
doch dazu mussten erst die nötigen Strecken gebaut wer-
den, auch über die Grenzen der vielen Fürstentümer und 
Bundesstaaten hinweg - unter den damaligen politischen 
Verhältnissen kein einfaches Vorhaben. Die andere Mög-
lichkeit war, den Massenguttransport auf das Wasser zu 
verlegen. Die Flüsse gab es ja, doch die stark schwan-
kenden Wasserstände erlaubten keinen großen Tiefgang, 
was besonders den großen Seitenradschleppern zu schaf-
fen machte. Als Lösung bot sich die in Frankreich entwi-
ckelte Ketten - Schleppschifffahrt an. Im Flussbett wur-
de eine schwere, mehrere hundert Kilometer lange Kette 
verlegt, an der sich die Schleppdampfer stromauf zogen. 
Die Kette wurde über ein Rad in einem Bugausleger vom 
Grund gehoben, umschlang in der Mitte des Schiffes zwei 
Windentrommeln bzw. ein Greifrad und lief über den 
Heckausleger zurück auf den Grund des Flusses. Trotz al-

nehme“ Achterschiff 
war dem Kapitän und 
seinen Offi zieren vor-
behalten.

Der Mare - Verlag hat 
diesen überaus span-
nenden Bericht aus 
dem Jahr 1843, der ei-
gentlich große Litera-
tur ist, neu übersetzen 
lassen und nun in einer 
bibliophilen, leinenge-
bundenen Ausgabe mit 
Schuber veröffentlicht.  
Eine Einführung in die 
Geschichte Nordame-
rikas und Englands zu 
Beginn des 19. Jahr-
hunderts ergänzt Coo-
pers Schilderung.

HB

James Fenimore Cooper
Ned Myers oder Ein Leben vor dem Mast
21 x 13cm, 389 S., im Schuber
Mare - Verlag, Hamburg, 2014
ISBN 987-3-86648-190-9
Preis: € 28,00 €

ler technischen Probleme, wie z.B. bei der Begegnung ei-
nes berg – und eines talfahrenden Schleppzuges, bewährte 
sich das Prinzip. Die seit 1866 verlegte Kette reichte von 
Hamburg über Dresden bis Melnik im heutigen Tschechi-
en. Den  Höhepunkt erreichte die Kettenschifffahrt in den 
Jahren 1870 - 1890, dann nahm ihre Bedeutung kontinu-
ierlich ab, um 1945 nach all den Kriegszerstörungen end-
gültig eingestellt zu werden. Dieses äußerst informative, 
reich bebilderte Buch 
berichtet detailliert 
über die Kettenschiff-
fahrt auf Elbe und 
Saale, aber das dar-
über berichtete lässt 
sich gut auf Main, 
Neckar, Havel und 
Spree übertragen, 
nicht jedoch auf den 
Rhein. Der Verkehr 
auf diesem Fluss war 
bereits im 19. Jahr-
hunderts so intensiv, 
dass man zwei ge-
trennte Ketten hätte 
verlegen müssen, um 
die vielen Schiffe zu führen.

HB

Sigbert Zesewitz
Die Kettenschifffahrt auf Elbe und Saale
Format 17 x 24cm, 
Hardcover, 128 S., 260 Abb.
Sutton Verlag, 
München 2017
ISBN 978-3-95400-764-6
Preis: € 20,00 

Schiffswracks
Auf Spurensuche 
vor Rügen und Hiddensee
Auch wenn die deutsche Teilung für viele eine persönliche 
und politische Tragödie war, für Archäologen, besonders 
die Unterwasserarchäologen war es ein ausgesprochener 
Glücksfall. Ohne die rigide Sperrung der Küstengewässer 
für Freizeitaktivitäten wären die  - häufi g in geringer Tie-
fe - liegenden Wracks längst geplündert, Fundstücke aus 
ihrem Zusammenhang gerissen und daher für die Wissen-
schaft weitgehend wertlos. Seit mindestens 8000 Jahren 
ist die mecklenburgische Küste besiedelt wie Funde be-
weisen, und fast ebenso lang wird an dieser Küste See-
fahrt betrieben. Kein Wunder, dass bisher mindestens 350 
Wracks lokalisiert werden konnten. Die Fundplätze un-
terscheiden sich in einem Punkt grundsätzlich von denen 
an Land. Beim Untergang eines Schiffes ist nicht nur der 
Rumpf  als „Fundstück“ wichtig; wie eine Zeitkapsel birgt 
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Neptuns Garn
Es ist ein Vergnügen Gerd Engels fein gesponnenes Garn 
zu lesen. In 22 Kurzgeschichten führt er durch die Welt 
der Seeleute, Yachties und Sehleute. Auch nachdem sich 
der Elblotse nach 30 Jahren entschlossen hatte, die Brü-
cke der großen Container für immer zu verlassen, konnte 
er nicht von der Seefahrt lassen. Mit dem selbstgebauten 
Katamaran „Sposmoker“ machte er weite Reisen bis hin-
unter in die Antarktis, z.T. allein, z.T. mit zahlenden Gäs-
ten. Für diese spektakulären Törns wurde er mit höchsten 
Auszeichnungen bedacht, die Sportsegler hierzulande er-
halten können: dem Goldenen Kompass, der Trans - Oce-
an Medaille und natürlich auch dem Trans - Ocean - Preis.  
Nicht nur was er auf diesen Reisen erlebte, sondern auch 
während seiner Fahrenszeit als Lotse, Kapitän und Matro-
se verarbeitete er - gewürzt mit feinsinnigem Humor, einer 
Prise Ironie und viel Verständnis - für seine Umgebung zu 
seinen Kurzgeschichten. 18 Bücher hat er inzwischen ver-
öffentlicht. Im vorläufi g letzten „Neptuns Garn“ berichtet 
er u.a. von dem Garnspinner  aus Schleswig, der so ganz 
dem entsprach, wie 
sich ein Junge ei-
nen alten Seemann 
vorstellt: Große 
Arme, muskelbe-
packt, Bart, Ohr-
ring. Dieses Eben-
bild eines echten 
Seemannes erzählte 
so anschaulich von 
seinen Erlebnissen 
in der Arktis, als ob 
er mindestens die 
letzte 20 Jahre dort 
als Steuermann auf 
der Kommandobrü-
cke eines Ölsuch-
schiffes verbracht 
hätte und doch nur 
ein Filmvorführer 
war, der nie ein Schiff betreten hatte. Es sind auch nach-
denkliche Geschichten dabei, in denen er der  - nach au-
ßen hin - so toleranten Seglergemeinde den Spiegel vor-
hält: So verweigerten sie dem Freund aus Ostafrika  das 
Liegen im Päckchen ob seiner Hautfarbe – obwohl der im 
wirklichen Leben in den obersten Etagen der Weltbank 
residierte.

HB

Gerd Engel
Neptuns Garn
Format 12 x 19cm, TB
Edition le gne, Kiel 2016
ISBN 978-3-9811612-8-1
Preis: € 11,00

er ja die gesamte Ausrüstung und Ladung im Augenblick 
des Unterganges. Fundplätze an Land dagegen sind ent-
weder Gräber mit sorgfältig ausgewählten Beigaben oder 
meist verlassene Siedlungen mit zufällig zurückgelasse-
nem Hausrat bzw. Resten in Abfallgruben.
Schonungslos offenbart der Autor den skandalösen Um-
gang des Landes  Mecklenburg - Vorpommern mit sei-
nen sensationellen Funden: so vermoderten die 2002 bei 
Stralsund geborgenen 6.000 -7.000 Jahre alten Einbäume, 
die zu den ältesten weltweit gefundenen zählen, im sog. 
Landesamt für Denkmalpfl ege unrettbar. Dazu gehörten 
auch die - eines Untersuchungsausschusses würdigen - 
Zustände um die bei Ralswieck gefundenen Boote und 
das Beiseiteräumen von Wracks, die beim Bau der Erdgas 
- Pipeline zufällig  gefunden wurden. Dies sind nur die 
deprimierendsten Beispiele aus einer langen Reihe von 
Versäumnissen, gespeist aus Ignoranz und in Deutschland 
nahezu einzigartiger Interessenlosigkeit. Auch dazu ge-

hört auch die Aufl ö-
sung des „Dezernats 
für Unterwasserar-
chäologie“ und die 
Beschränkung auf 
Notgrabungen, die 
von den jeweiligen 
Baufi rmen fi nanziert 
werden müssen. Das 
Land selbst hat dafür 
offenbar kein Geld 
bzw. Interesse. Das 

maritime Erbe bzw. die maritime „Kultur“ scheint sich 
nur noch in der Hanse Sail zu manifestieren. Umso höher 
ist das Engagement der Taucher zu bewerten, die sich im 
„Archeomare e.V.“, zusammengeschlossen haben. Trotz 
der staatlichen Untätigkeit gelingt es ihnen immer wieder, 
Wracks - wenn schon nicht zu bergen -, so doch wissen-
schaftlich zu untersuchen. Über diese Arbeiten berichtet 
das vorliegende Buch, für dessen Herausgabe dem Hin-
storff Verlag gar nicht genug zu danken ist. Es beschreibt 
anschaulich die Suche über und unter Wasser. Viel Ar-
chivarbeit steckt in dieser Veröffentlichung, die nicht nur 
die Untersuchungen hansezeitlicher Schiffe zum Thema 
hat, sondern auch vom 17., 18. und 19. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart reicht. Beschrieben werden die vielen 
Schiffsunglücke an der Küste dieses Bundeslandes, die 
zeigen, dass die Ostsee nicht die von vielen leicht gering-
schätzig so genannte „überschwemmte“ Wiese ist.

HB

Thomas Förster
Schiffwracks
Auf Spurensuche vor Rügen und Hiddensee
14,5 x 21,5cm, 144 S., viel Abb.
Hinstorff Verlag, Rostock 2016
ISBN 978-3-356-02061-8
Preis: € 19,99
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Viermastbark 
Kruzenshtern ex Padua
Es fällt schwer dieses Buch, das im Untertitel als eine 
„deutsch - russische Dokumentation zur Technik- und 
Sozialgeschichte des Frachtseglers und Schulschiffes“ 
bezeichnet wird, zu rezensieren. Eigentlich könnte und 
sollte es eine als schmerzlich empfundene Lücke in der 
Literatur über noch segelnde historische Windjammer 
füllen ….! Unkritisch interpretieren die Autoren ihre Se-
kundärquellen recht eigenartig: So schreibt Otto Böhnisch 
in seinem Standardwerk „Deutsche Schulschiffe“, dass 
am 29.06.1945 eine britische Kommission die Padua in 
Flensburg untersucht und führt weiter aus, dass am 31. 
Dezember (1945) das Segelschulschiff den Hamburger 
Hafen und am 11. Januar 1946 Travemünde verließ,  um 
einen Tag später an die UdSSR übergeben zu werden. Bei 
Thomas Böttcher und Christine Hieber wird daraus der 
12. Januar 1945. 
Leider ziehen sich solche Ungenauigkeiten durch das 
ganze Buch. Quellen, die erklären könnten, wie es zur 
Abtretung der beiden großen Windjammer „Kommodore 
Johnsen“ und „Padua“ an die Sowjetunion kam, die Gorch 
Fock - Schwestern aber im Westen blieben, wurden  nicht 
genutzt. Oder wurde die Frage gar nicht gestellt? 
Kein Wort zu der häufi g angezweifelten Rolle der 
Kruzenshtern als „ozeanografi sches Forschungsschiff“.  
Auch in weiteren Kapiteln wechseln sich Fehler und 
Ungenauigkeiten ab: so liegt Bordeaux plötzlich an der 
Biskaya und nicht an der Gironde. Die Columbus Regat-
ta 1992 wird  als „Grand Regatta Columbus ´92 Quin-
centenary“ bezeichnet anstatt „Gran Regata Colon ´92. 
Dass die die Windjammerregatten veranstaltende STA  
nicht mehr existiert, blieb den Autoren ebenso verborgen 
wie auch, dass die STI (Sail Training International) diese 
völkerverbindenden internationalen Wettfahrten erst seit 
2002 veranstaltet. 
Doch genug der Kritik, es bleibt das Verdienst der beiden 
Autoren viele russische Dokumente erschlossen und akri-
bisch die Reisen des Schiffes zusammengestellt zu haben, 
ebenso die detaillierte Bauvorschrift der Tecklenborg Werft. 
Der dem Buch bei-
liegende General-
plan im Maßstab 
1:100 dürfte für 
alle Modellbauer 
eine unentbehrli-
che Grundlage für 
ihr Hobby sein. Das 
Buch ist wirklich 
mit Liebe zusam-
mengestellt, hilft 
manche Lücke in 
der Geschichte des 
Schiffes zu schlie-
ßen und doch ver-
misst der Leser so 
manches Detail. 

Die abenteuerliche Reisen 
einer Kapitänsfrau
„Willst Du eine tüch-
tige Schifferfrau sein, 
darfst Du nicht vor ein 
wenig Wind zurück-
schrecken!“ schreibt 
Helmine Schröder, 
die zwischen 1861 
und 1867 mit ihrem 
Mann, dem Rosto-
cker Kapitän Robert 
Schröder, auf den bel-
gischen Frachtseglern 
ST. ADELGONDE 
und THEODORE 
ENGELS drei Reisen 
um Kap Hoorn mach-
te, die letzte sogar mit 
ihrem zweijährigen 
Sohn Röbi. Ihre sehr lesenswerten Erlebnisse vertraute 
sie in Briefform einem Tagebuch an, das die Familie nach 
dem Ende der DDR dem Deutschen Schiffahrtsmuseum 
zur Verfügung stellte. Gerd Kelbling ein Nachkomme der 
Briefschreiberin als Herausgeber und Ursula Feldkamp 
als Schifffahrtshistorikerin veröffentlichten vor kurzem 
das vorliegende Buch. Es fällt auf, dass Helmine Schröder 
sich bei ihren Schilderungen überwiegend auf das Leben 
an Bord und  ihre hausfraulichen Aufgaben zu beschrän-
ken scheint. Interessant ist daher der Kontrast zu einer 
Aussage ihres Mannes, der sie wegen ihrer Navigations-
kenntnisse sogar als guten „Matrosen“ bezeichnete. Ob-
wohl aus dieser Zeit eine ganze Reihe von Tagebuchauf-
zeichnungen mitreisender Kapitänsfrauen erhalten sind, 
berichtet keine von Reisen um Kap Hoorn. 
Interessant ist der Vergleich mit dem - ebenfalls von Ursu-
la Feldkamp herausgegebenen - Buch „Auf großer Fahrt“, 
das die Aufzeichnungen (1891 – 1897) der ebenfalls mit-
reisenden Kapitänsfrau Eugenie Rosenberger auf dem 

Warum wird so wenig über den Alltag der Kadetten, bzw. 
Seefahrtsschüler und deren Laufbahn mitgeteilt?

HB

Thomas Böttcher, Christine Hiebeler
Viermastbark Kruzenshtern ex Padua
Eine deutsch - russische Dokumentation zur 
Technik- und Sozialgeschichte
des Frachtseglers und Schulschiffes
1 Plansatz der Viermastbark Kruzenshtern im 
Maßstab 1 : 100
Format 27 x 24 cm, 325 S.
Oceanum Verlag Wiefelstede, 2016
ISBN 978-3-86927-077-7
Preis: € 39,90
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

An alle Interessierten!
Unsere Liegeplatzmöglichkeiten befi nden sich z.Zt. im 
Umbruch, es gäbe Platz für 2-3 Schiffe der üblichen 
Ewergröße. Der Hafen hat den Charme hamburgcity-nah 

Liegeplätze im 
Kutterhafen Finkenwerder

Der Traum vom 
Nord-Ostsee-Kanal
Die wahre Geschichte des Nord – Ostsee – Kanals ist nicht 
seine Geschichte als Handels – oder Marine – Kanal. Seine 
wahre Geschichte ist, dass er Symbol und Geste ist.“  Die-
se Arbeitsthese belegt der Autor überzeugend mit vielen 
Textstellen in historischen Dokumenten und Abbildungen. 
Das Buch ist unglaublich spannend, denn es ist keine - wie 
so häufi g -  Aneinanderreihung kommentierter Fakten.  
Der vorliegende, großformatige Band berichtet ausführ-
lich in Form einer sehr lebendigen Reportage -beginnend 
mit den Festlichkeiten anlässlich der Grundsteinlegung 
durch Kaiser Wilhelm I. in Kiel - Holtenau im Jahr 1887 
vor dem heute noch existierenden Packhaus an der Mün-
dung des alten Eiderkanals - nicht nur vom Bau der Was-
serstrasse, sondern auch von den vorausgehenden Versu-
chen Nord-  und Ostsee zu verbinden. Nur wenigen dürfte 
die Absicht Cromwells bekannt sein, englischen Schiffen 
einen sicheren Weg in die Ostsee und weiter in die Elbe zu 
bahnen, Wallensteins Pläne waren da schon weiter verbrei-
tet, und über Napoleons Befehle zum Bau eines Kanals, 
der vollständig in seinem Machtbereich liegen sollte, wird 
häufi g berichtet. Selbstverständlich wollten auch dänische 
Könige, sowie Herzöge des Hauses Schleswig  - Holstein - 
Gottorf  Fracht auf dem kurzen Weg mit Schiffen zwischen 
Nord - und Ostsee ungefährdet transportieren. Ein großer 
Erfolg wurde jedoch erst der 1785 eröffnete  Eiderkanal, 
den 1872 über 5000 Schiffe nutzten.  Nachdem am 14. Juni 
1848 die in Frankfurt / Main tagende Nationalversamm-

bremischen Vollschiff Regulus wiedergibt. Sie scheint 
wesentlich mehr Freiheiten genossen zu haben auf ihrem 
Weg nach Südostasien und vor Ort. Es dürfte nur weni-
ge Historiker (-innen) geben, die sich so intensiv mit der 
Rolle von Frauen an Bord von Handelsschiffen auseinan-
dergesetzt haben wie Ursula Feldkamp und daher diese 
Aufzeichnungen so sachverständig kommentieren kann 
samt den lesenswerten Anmerkungen.

HB

lung die Gründung 
einer „Deutschen 
Flotte“ beschlossen 
hatte, erkannte Bis-
marck sehr schnell 
die identitätsstiften-
de Funktion des Ka-
nals für das junge 
deutsche Reich – das 
in seiner endgültigen 
Form ja erst 1871 
gegründet wurde. 
Bismarcks zähem 
Beharren ist  - nach 
Ansicht des Autors 
- zu verdanken, dass 
der heute meistgenutzte Kanal schließlich gebaut wurde, 
auch wenn während der Bauphase sich das junge deutsche 
Reich konsolidiert hatte und unter dem neuen Kaiser Wil-
helm II. nach neuen Zielen strebte.
Diese Entwicklung, überwiegend an Hand von zeitge-
nössischen Texten, Bildern und Faksimiles verständlich 
in Form einer kurzweiligen Geschichtsreportage aufzube-
reiten, und dabei  den roten Faden  nicht zu verlieren, ist 
wirklich gelungen.

Werner Kühn
Klaus Alberts 
Der Traum vom Nord-Ostsee-Kanal
Großformat: 23,5 x 30cm, 176 S. 200 Abb.
Boyens Verlag, Heide / Holst.
ISBN 978-3-8042-1401-9
Preis: € 28,00

Ursula Feldkamp, Gerd Kelbling (Hrsg.)
Die abenteuerlichen Reisen einer Kapitänsfrau
Bordbriefe der Helmine Schröder von Frachtsegelschiffen 
um Kap Hoorn
Format 16,5 x 24cm, 239 S. Hardcover
Oceanum Verlag, Wiefelstede, 2016
ISBN 978 – 3 – 86927 – 138 – 5
Preis: 17,90 €

zu sein, es darf bei uns am Schiff gearbeitet werden, es 
herrscht eine freundschaftliche Atmosphäre und es gibt 
optimale Einkaufsmöglichkeiten. Schiffseigner die diese 
Vorzüge zu schätzen wissen, mögen bitte Laut geben.
Kontakt über:
Helmke & Peter Kaufner CINEDESIGN AV GmbH, 
Carsten-Fock-Weg 12, 21129 Hamburg
Tel. 040-742 79 92



No. 123 - August 2017 PIEKFALL

55

AVONTUUR

Rumpf mit viel 
Ausrüstung abzugeben!

(gegen Gebot)
Schweren Herzens haben wir beschlossen, uns von unse-
rem Lebensprojekt ZELA zu trennen.
Wir mussten erkennen, dass der Wiederaufbau dieses 
wunderschönen charaktervollen Schiffes unsere Kräfte 
und Möglichkeiten als Familie mit zwei kleinen Kindern 
übersteigt.
Die genauen Daten des Schiffes, seine bisherige Ge-
schichte und was wir in den letzten 8 Jahren schon alles 
geschafft haben, kann in drei Piekfall-Artikeln und unter 
www.haikutter-zela.de nachgelesen werden.
Wir haben die „Alte Dame“ bis hierhin gebracht und wün-
schen uns, dass sie nun bei einem neuen Eigner in gute 
Hände kommt, der  sie mit frischer Energie auf ihrem wei-
teren Weg begleiten kann.
Zusammen mit dem Rumpf geben wir auch alle lose Aus-
rüstung ab, die auf unserem Dachboden und in unserer 
Garage lagert:
Segel, Stagen, Wanten, Püttinge, Blöcke, Schäkel, einen 
Gasherd, ein Radar-Gerät, mehrere Bordtoiletten, diver-
ses Tauwerk, und, und, und…
Bei ernst gemeintem Interesse kann ZELA gerne besich-
tigt werden.
Kontakt: 
Familie Günther Tel. 04623-9099722

ZELA Anfang Juli 2016

Schanzkleid/Vorschiff

Gaffelkutter HANNE MUNK 
umständehalber zu verkaufen!
Arbeitssegler in schlichtem, gemütlichem Zustand. Ge-
baut 1920 als segelnder Fischer auf der Werft Adolf 
Ustrups Baadebyggeri in Bronsodde am Vejlefjord.
Grundrestaurierung Rumpf, Kiel, Ballast, Bodenwrangen 
bis 2015. Tanks, Technik, Maschine und Elektrik neu, se-
gelklar.
Back, Kartentisch, 2 Kojen mittschiffs, Dreieckskoje Vor-
schiff, Toilette, Pantry, Gasherd, Backofen, Refl ex Ölofen
Weitere Info: www.hanne-munk.de
Länge:  9,54 m (13 m)
Breite:  3,36 m
Tiefgang: 1,54 m
Segelfl äche:  ca. 55 m²
Motor:  YANMAR 3JHE, 38 PS
Preis: VB € 55.000,-
Kontakt: www-hanne-munk.de; 
helmut.radebold@ncp-gmbh.de; Tel. 0172 - 8240090



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

Traditionshafen Emden e.V.
Hans-Menno Ukena
Graf Johann Str. 6
26723 Emden
Fon 04921-9918372/0160-99586182 
traditionshafen.emden@t-online.de
www.traditionshafen-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


