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Der Morgen kam mit dem Wind aus 
Osten, feucht und doch sacht, fast 

lauschend. Man spürte das Grau des 
nahenden Tages. Der Herbst ist da, 
und die Kraft der Sonne lässt nach.
Konfektionswechsel ist angesagt - 
bei den Menschen und bei den Schif-
fen.
Der Sommer war kurz, ich will ihn 
zurück. Aber jetzt muss erst mal das 
Grau, der Regen und die Kälte über-
standen werden. 

So grau wie derzeit das Wetter ist, 
sieht es auch auf dem Konto vom Piek-
fall aus.

Wir konnten zwar durch Werbemaßnah-
men ein paar neue Abo’s abschließen, 
trotzdem müssen wir, um auch in 2018 
wieder 3 Hefte zu produzieren, lei-
der den Preis um € 5,00 – also auf  
€ 30,00 pro Jahr erhöhen.

Nach wie vor würden wir uns eine 
„Verjüngungskur“ in der Redaktion 
wünschen. Meldet Euch - nur Mut ! 
Zum Abschluss dieses Jahres  haben 
wir ein prall gefülltes Heft zusam-
mengestellt mit spannenden Artikeln, 
die sicher keinen Winterfrust auf-
kommen lassen.
Alles aufzuzählen, würde den Rahmen 
sprengen. Fazit ist jedenfalls, dass 
dieses Heft wieder Spaß auf die Sai-
son 2018 machen soll.

   Eure

Euch allen wünschen wir 
Frohe Weihnachten 
und Guten Rutsch!

   Eure Redaktion!
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Der Gothaer Geograf August Peter-
mann (1822-1878) forderte während 
des ersten deutschen Geografentages 
im Juli 1865 vehement »die Erfor-
schung der arktischen Central-Regi-
on durch eine deutsche Nordfahrt«. 
Er wollte um nahezu jeden Preis eine 
Expedition in das Nordpolarmeer 
durchführen, um seine These vom eis-
freien Meer jenseits des Packeisgür-
tels zu überprüfen. Seiner Meinung 
nach würde »das Meer dort dank des 

Die Auswahl des Expeditionsschiffes 
sollte der Bremer Kapitän Carl Kol-
dewey treffen. Er entschied sich am 
9. April 1868 in Bergen für den kräf-
tigen Robbenfänger, den er für 3.750 
Taler erwarb, G  taufte und 
für die Eisfahrt nochmals verstär-

Einhundertfünfzig stolze Jahre            1867 - 2017

Golfstromes nicht völlig zufrieren, 
auch nicht im Winter, so dass man 
nach Durchdringung des Treibeises 
ein freies schiffbares Meer bis zum 
Nordpol vorfi nde«. Unterstützung er-
hielt er schließlich zum einen durch 
Arthur Breusing, den einfl ussreichen 
Direktor der Bremer Seefahrtsschule, 
sowie angeblich auch aus »national 
gesonnenen Kreisen Berlins«.

– ganz Deutschland war im Olympiarausch. Es waren tat-
sächlich zu Beginn die fröhlichsten und entspanntesten Spie-

le der Neuzeit. Sogar das Wetter spielte mit. In Kiel zog die Ausstellung 
»Mensch und Meer« Tausende an. Angelockt vom farbenprächtigen Pla-
kat Salvador Dalis. Unweit der Kunsthalle, auf die sich die Masse der Be-
sucher stürzten, schaukelte weitgehend unbeachtet ein kleiner schwarz-
grauer Segler – offenbar eine ältere nordische Jagt. 
Es war der ehemalige Robbenfänger G  des Schiffbauers Toleff 
Toleffsen, der 1867 in dem kleinen norwegischen Hafen Skånevik (Sun-
nhordaland, Südnorwegen) vom Stapel gelaufen war und bald danach 
auch als kleiner Segelfrachter sein Auskommen fand. Er sollte nun nach 
einem abenteuerlichen Leben wieder unter deutscher Flagge segeln. Doch 
der Reihe nach…

Nordischesche Jagt           GRÖNLAND

ken ließ. Die Spanten wurden ver-
doppelt und außen zusätzliche Plan-
ken angebracht. Die schließlich 35 
cm starke Bordwand sollte auch im 
Winter dem Eisdruck standhalten. 
Mit zwölf Mann brach er am 24. Mai 
1868 in die Arktis auf. Dort fand er 
zwar nicht das erhoffte eisfreie See-
gebiet, erreichte aber mit 81°04,5´N 
am 5. September den nördlichsten 
Punkt bis zu dem bis heute ein Se-
gelschiff ohne Motor vorgedrungen 
ist. Nach einer kurzen Unterbrechung 
kehrte die Expedition am 9. Okto-
ber 1868 nach Bremerhaven zurück. 
Auch wenn die Expedition das eis-
freie Nordmeer nicht fi nden konnte, 
so fanden die praktischen Erfahrun-
gen Eingang in die Planung der zwei-
ten Deutschen Polarexpedition 1869, 
manche Forschungsergebnisse dieser 
Expedition haben bis heute Gültig-
keit. Nach dem triumphalen Emp-
fang durch die Bevölkerung wurde es 
still um das Schiff. GRÖNLAND auf der Unterweser    Alle Fotos: Prof. M. Hövener & H. Böhm

GRÖNLAND – Takelwerk
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Da sich niemand mehr dafür interes-
sierte, erwarben Norweger für 1.250 
Taler am 30. September 1871 die Jagt 
wieder. In den nächsten hundert Jah-
ren wechselten die Besitzer mehr-
fach, hatten aber alle eine glückliche 
Hand für das Schiff. Obwohl 1917 
der erste Motor eingebaut und der 
Mast um einen Meter nach vorne 
versetzt worden war, blieb die histo-
rische »Substanz« des Schiffes unan-
getastet.

So hätte der Osloer Kaufmann Egil 
Björn-Hansen 1970 bei seiner Suche 
nach historischen Forschungsschif-
fen die G  problemlos als 
segelndes Museumsschiff einsetzen 
können. Doch durch die fast gleich-
zeitig in San Francisco wieder-
entdeckte G  des norwegischen 
Nationalhelden Roald Amundsen 
wurde dieser Plan hinfällig, doch die 
G  war jetzt Björn-Hansens 
Eigentum.

Nun suchten zur gleichen Zeit die Ver-
anstalter der Olympia-Ausstellung 
»Mensch und Meer« 1972 nach ei-
nem zugkräftigen Ausstellungsstück. 
Dali hatte ja bereits das Plakat dazu 
gestiftet. Hans Jürgen Hansen, einem 
überaus diplomatischen Schifffahrts-
historiker und Publizisten, gelang 
es nun, die G  zunächst als 
norwegische Leihgabe nach Kiel zu 
holen. Keiner der Ausstellungsbesu-
cher wird vergessen, welchen nach-
haltigen Eindruck das unrestaurierte 
Expeditionsschiff machte. Lediglich 
das Rigg hatte die Kieler Howaldt-
Werft ergänzt. 

Glücklicherweise war zu dieser Zeit 
Gert Schlechtriem Direktor des Deut-
schen Schifffahrtsmuseums in Bre-
merhaven. Der Windjammerfan setz-
te im Herbst 1972 durch, dass die Jagt 
nach langen Verhandlungen mit dem 
Eigner Egil Björn-Hansen und dem 
norwegischen Schifffahrtsmuseum 
für 120.000 DM (ca. 65.000 €) an-
gekauft wurde. Nach weiteren inten-
siven Untersuchungen, auch um die 
Spuren des historischen Schiffbaus zu 
dokumentieren, erhielt die im Holz-
bootsbau erfahrene Bootswerft Sa-
kuth in Heiligenhafen den Auftrag 
zur Restaurierung und Ausbau zum 
segelnden Museumsschiff. Nach der 

Unterzeichnung des Vertrages am 26. 
Januar 1973 begannen die Arbeiten. 
Ohne den Berater, den norwegischen 
Kapitän Karpness, der selbst noch auf 
Robbenfängern gesegelt war, wäre 
das Projekt bestimmt nicht gelun-
gen. Die ersten Segel kamen von der 
Gorch Fock, die von der Glückstäd-
ter Segelmacherei Hinsch & Ruland 
notdürftig angepasst worden waren. 
Noch 1973 begann die Überfüh-
rung des unausgebauten Rumpfes im 
Schlepp des Rettungskreuzers T -

 H  nach Bremerhaven. Auch 

wenn die Segel nicht 
perfekt standen, zum 
Einlaufen in den Alten 
Hafen in Bremerhaven 
am 15. September 1973 
waren sie gesetzt.

Mit seinen Kollegen 
und Studenten der 
Hochschule Bremerha-
ven konnte Prof. Man-
fred Hövener nun das 
Schiff in Bremerhaven 
genau vermessen und 
die nötigen Stabilitäts-
berechnungen durch-
führen. Bei diesen Ar-
beiten fand man auch 
den alten Mastfuß, so 
dass der Mast nun wie-
der an die gleiche Stelle 
versetzt werden konn-
te wie vor 150 Jahren. 
Die Erneuerung der 
Takelage erfolgte nach 

den historischen Plänen von Roald 
Amundsens G , die das norwegi-
sche Schifffahrtsmuseum zur Ver-
fügung stellte. Der Innenausbau er-
folgte ebenfalls in Bremerhaven. 
Amundsens Schiff war nur wenige 
Meter länger, entsprach aber sonst 
weitgehend der G . Mancher 
Kompromiss musste dabei geschlos-
sen werden. Im Gegensatz zu den 
anderen Museumsschiffen, die den 
Besuchern dauernd zur Verfügung 
stehen, sollte die nordische Jagt als 
fahrendes Museumsschiff auf mari-

GRÖNLAND 2010 an der Spitze der Windjammer-Parade

GRÖNLAND führt die Parade an – Jungfernfahrt ALEX II
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timen Veranstaltungen für das Deut-
sche Schifffahrtsmuseum und die 
Stadt Bremerhaven werben. 
Schließlich war es geschafft. Die Re-
staurierung gelang in Übereinstim-
mung mit der Charta von Barcelona, 
für die die Bewahrung des durch den 
Rückbau entstandenen Bauzustan-
des absolute Priorität genießt. Zuge-
ständnisse an die moderne Naviga-
tions- und Kommunikationstechnik 
sowie Rettungsmittel sind allerdings 
gestattet.

Die erste Reise führte im Sommer 
1978 zur Operation Sail nach Oslo. 
Dort erhielt der historische Segler 
den Ehrenplatz Nr. 1 an der Rathaus-
Pier. 

Hier nahm die Geschichte ihren An-
fang, die dazu führte, dass Manfred 
Hövener 1980 nach zwei weiteren 
Cutty Sark Tall Ships Races mit der 
G  den früheren Kapitän 
der Gorch Fock als deutscher Reprä-
sentant in den Gremien der damali-
gen STA ablöste, zum Gründer der 
S.T.A.G wurde und schließlich zum 
»Vater« der Bark A   
H . 

Die Jagt gehörte nun dem Deutschen 
Schifffahrtsmuseum, dem aber die 
Voraussetzungen fehlten, das Mu-
seumsschiff auch zu betreiben. Die 
Lösung war ein Kooperationsver-
trag mit der Hochschule Bremerha-
ven, der mit einer kompetenten Crew 

von Freiwilligen die Betreuung der 
G  auf ehrenamtlicher Ba-
sis sicherte. Unter der Führung von 
Manfred Hövener entstand nun ein 
recht verschworener Haufen von 
Idealisten, die Geld und Freizeit für 
»ihr« Schiff opferten. 
In diese Jahre fällt auch die sich wäh-
rend eines Ostseetörns anbahnende 
Kooperation mit der Seefahrtsschu-
le in Gdynia. Auch die Aufnahme als 
erstes Schiff in die 1984 gegründete 
S.T.A.G. gehört in diese Zeit. 

Bei dieser engen Verfl echtung zö-
gerte die deutsche Sail Training As-
sociation nicht, der Crew anlässlich 
des denkwürdigen Jubiläums einen 
Scheck über € 1.000 zu überreichen, 

um den Betrieb etwas zu erleichtern. 
Die weitesten Reisen führten zur 
Bauwerft nahe Bergen in Norwegen 
und im Jahre 2000 nach Brest, dem 
wohl größten Treffen historischer 
Segler weltweit.

In diesem Jahr änderten sich die Nut-
zungsbedingungen nach dem Einbau 
eines neuen Motors. Sparmaßnahmen 
zwangen den Betreiberverein mit 
Gästefahrten die Unterhaltskosten 
selbst zu verdienen. Dies gelang mit 
Hilfe der Bremerhaven Werbung und 
ihres überaus aktiven Leiters Hen-
ning Goes so gut, dass in den Jahren 
2004/2005 eine erneute Grundsanie-
rung durchgeführt werden konnte.

Oslofyord 1978 – Konsul H. Reis-Andersen und Skipper M. Hövener

ASTARTE, GORCH FOCK, GRÖNLAND

Kapitän und Prof. Manfred Hövener
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Nach einer gründlichen Untersu-
chung im Dock der Motorenwerke 
Bremerhaven führte die berühmte 
100 Jahre alte Bültjer-Werft in Ditz-
um diese überaus komplizierten Ar-
beiten aus. Auf der einen Seite waren 
alle Sicherheitsanforderungen an ein 
aktives Segelschiff zu erfüllen, auf 
der anderen Seite sollten auch die 
historischen Ansprüche befriedigt 
werden. Trotz der fast vollständigen 
Demontage konnten alle Arbeiten 
zur Zufriedenheit aller termingerecht 
ausgeführt werden. 

Dass Deutschlands zweitältestes, 
noch in Fahrt befi ndliches Segel-
schiff in all den Jahren auch von po-
litischer Prominenz genutzt wurde, 
zeigen einige wenige Fotos mit Bun-
deskanzler Schmidt an Bord sowie 
Bundespräsident Carstens. Zuletzt 
hisste Präsident Gauck seine Flagge 
während der Sail Bremerhaven 2015.

Eine der ersten Fahrten nach der Re-
staurierung führte nach Berlin, um 
dort im Namen der Bremerhaven 
Marketing Gesellschaft für Bremer-
haven zu werben, später kamen unter 
anderem Törns dazu, die helfen soll-
ten, auf die Gefährdung der Meere 
durch die Erderwärmung aufmerk-
sam zu machen. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Be-
triebskonzeptes »ist der Einsatz des 
Schiffes als schwimmender Bot-
schafter des Deutschen Schifffahrts-
museums und im weiteren Sinne 
der Stadt Bremerhaven als Zentrum 
der deutschen Polarforschung«. Die 
Leitung des Museums ist überzeugt, 
dass dieses Betriebskonzept zwar 
nicht bewirke, »dass die G  
von einer vergleichbaren Zahl Be-
suchern besichtigt werden kann, wie 
die übrigen Schiffe des Deutschen 
Schifffahrtsmuseums, dafür aber eine 
eigenständige Qualität hat und eine 
Intensität der Vermittlung von Schiff-
fahrtsgeschichte auf der G  
erreicht werden kann, wie auf keinem 
anderen Schiff der Flotte des Muse-
ums«.

Die Haupteinnahmequelle sind je-
doch nach wie vor die Einnahmen 
aus Gästefahrten und Törns für Fir-
men, die Seminare an Bord durch-

führen, beziehungsweise aktives So-
zialverhalten prägendes Sail Training 
durchführen. Integraler Bestandteil 
des Schiffsbetriebes ist daher die 
Vermittlung traditioneller Seemann-
schaft, die den »Gast« zum Mitglied 

GRÖNLAND und DAR POMORZA

der Crew werden lässt. Gleichzeitig 
wird hier das Wissen und Können tra-
ditionellen maritimen Handwerks be-
wahrt, wie es die Archivbestände des 
Museums nie zulassen würden.

HB

GRÖNLAND – Reise Oslo

Eigner:  Deutsches 
 Schifffahrtsmuseum, 
 Bremerhaven
Typ: Nordische Jagt
Baujahr: 1867
Rumpf: Holz
Vermessung: 48,05 BRT
Konstrukteur: Toleff Toleffsen
L.ü.A. 18,16 m

Breite. 6,06 m
Tiefgang: 2,30 m
Segelfl äche: 305 m2

Motor:  150 kW (204 PS),
 6 Zyl. - Deutz Diesel 
 1013 M
Besatzung: 12
Heimathafen: Bremerhaven

TECHNISCHE DATEN
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Zwei tolle Events auf einem Ter-
min, da fällt die Entscheidung 

immer schwer. Soll es die Elbe sein 
oder eher doch die Ostsee?! Für die 
Elbe (Rhinplate rund) habe ich lei-
der kein Schiff, aber zur Kohlregatta 
eine Einladung auf die Danske Jagt 
Z  (eine Replik der Oevel-
gönner Lotsenjacht D  Z  
von 1850). Somit sind die Würfel ge-
fallen.

Am Samstag den 30. September 
geht es los. Einsteigen in Travemün-
de, Frauke, Uwe, Dirk und Skipper 
Conni (Prof. Georg Conradi/FH Lü-
beck) sind schon an Bord. Trotz auf-
landigem Wind klappt das Ablegen 
hervorragend. Dann soll ich ans Ru-
der kommen, um das Schiff im Wind 
zu halten, damit die Segel gesetzt 
werden können. Bis kurz hinter Grö-
mitz haben wir mehr Welle als Wind. 
Eine magenunfreundliche Schauke-
lei.
Somit ist es eine totale Herausfor-
derung, den Kurs von 27° Grad zu 
halten. Skipper Conni hat uns so ein-
geteilt, dass jeder von uns eine Stun-
de ans Ruder muss. Um uns herum 
sollen alle im Regen ersaufen, doch 
hier auf der Ostsee ist sehr schönes 
Wetter mit Sonnenschein. Doch dann 

Die 18. Kohlregatta in Heiligenhafen
Catch the wind if you can - Regatta wird wegen Flaute abgebrochen

endlich frischt der Wind auf und wir 
laufen teilweise sechs Knoten. Sollen 
wir bis Heiligenhafen durchsegeln 
oder doch nicht? Die Frage aller Fra-
gen. Conni ist sich noch nicht ganz 
schlüssig, denn die Kohlregatta star-
tet ja erst am 2. Oktober. Doch dann 
kommt die Entscheidung von ganz 
anderer Seite. Conni bekommt eine 
SMS von Beate Bock  (Regattalei-
tung/Museumshafen Heiligenhafen). 

Aufgrund der sich verschlechternden 
Wetterprognose wird die Regatta vor-
verlegt und zwar auf den 1. Oktober. 
Dann noch ein kurzer Anruf. »Wo 
seid ihr?!« »Wir sind kurz davor, um 
ins ›Kleiderbügelfahrwasser‹ einzu-
laufen.« (Kleiderbügel ist der Spitz-
name für die Fehmarnsundbrücke.) 
Hinter der Brücke üben wir noch ei-
nige Wenden, da wir eine nicht ein-
gespielte Mannschaft sind. Klappt 

gut, Skipper Conni ist zufrieden. 
Um 18:30 Uhr sind wir fest in Hei-
ligenhafen und zwar neben dem Se-
gelkutter E . Heute sind wir 39 
Seemeilen unterwegs gewesen. Zum 
Abendessen gibt es leckere Nudeln 
mit Hackfl eischsoße. Ich assistiere 
Frauke ein bisschen. Um 21:00 Uhr 
kommt noch ein weiteres Crewmit-
glied an Bord und zwar Angela. Net-
tes Beisammensein und um 23:30 
Uhr heißt es »Ab in die Koje, der 
Schönheitsschlaf wartet«. 

Sonntag 1. Oktober: In der Nacht ist 
ein Regengebiet durchgezogen, aber 
um 9:00 Uhr klart es schon wieder 
auf. Um 10:00 Uhr beglückt uns die 
Sonne mit ihren Strahlen. Wow, das 
scheint ein schöner Tag zu werden. 
Regenklamotten werden jedenfalls 

Auf zur Startlinie          Foto: A. Harnisch Wo bleibt der Wind            Foto: A. Harnisch

Conni guck mal ...          Foto: A. Harnisch
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nicht gebraucht. Das ist schon mal 
toll! Um 11:30 Uhr kommen noch 
zwei »Gästinnen« an Bord, die Con-
ni von früher kennt. Um 12:30 Uhr 
legen wir ab. Die E  liegt an der 
Pier, dann die Z  und au-
ßen die A , die heute Morgen 
ganz früh aus Laboe gekommen ist. 
A  ist ein Haikutter und die sind 
nicht so oft in Heiligenhafen vertre-
ten. Die Regattaleitung hat in diesem 
Jahr vier Schiffseinteilungen vorge-
nommen. Die Einmaster, die Zwei-
master, die klassischen Yachten über 
12 m und die klassischen Yachten 
unter 12 m. Die Einmaster: E , 
V , Z , F -

, N , O  und A  
(nicht an der Regatta teilgenommen). 
Die Zweimaster: A , Q , 
W , A  und M . 
Beim Auslaufen ist schon zu bemer-

ken, dass der Wind heute nicht be-
sonders stark sein wird. Aber geiles 
Wetter, herrlich! So wird der Oktober 
2017 wunderbar eingeläutet. Wir ha-
ben es uns auch verdient. Um 13:35 
Uhr werden Groß, Fock und Klüver 
gesetzt. Dann soll noch das Toppsegel 
folgen. Vom Ruder schallt es: »Lin-
de, komm mal hierher. Du musst das 
Ruder übernehmen.« »Huch«, habe 
ich gedacht. Ich dachte, dass Skipper 
Conni während der Regatta das Ru-
der nicht aus den Händen geben woll-
te. So habe ich auch geguckt. Conni: 
»Meine Hilfe wird beim Toppsegel 
erforderlich sein.« Alles klar! Mit 
dem Toppsegelsetzen hat es wunder-
bar geklappt. Dieses ist ja oft solch 
eine »vigelinsche« Angelegenheit, 
aber es klappt auf Anhieb. Hurra! 
So, jetzt sind alle Segel gesetzt, aber 
wo ist der Wind?! Mau, Mau, Mau! 

Ständig muss die Die-
selfock in Aktion tre-
ten, um nicht allzu weit 
vom Kurs abzudriften. 
Ich glaube, so wird es 
mit der Regatta nichts. 
Der Startschuss ist um 
14:15 Uhr erfolgt, aber 
so richtig voran kommt 
man nicht. Wie auch, 
der Wind hat sich jetzt 
endgültig verabschie-
det. Hat auch was, eine 
Regatta ohne Wind. Ein 
bisschen schade ist es 
schon, aber das Wetter 
ist einfach zu herrlich. 
Sonnenschein pur, blau-

er Himmel mit verstreuten fl uffi gen 
Kumuluswolken. Herrlich! Herrlich! 
Herrlich! Entschleunigung pur. Der 
Wettkampfgeist ist der totalen Er-
holung gewichen. Und dann kommt 
um 15:00 Uhr endlich die Erlösung 
über Kanal 77. Aufgrund der Wetter-
verhältnisse NW 1 wird die Regatta 
abgebrochen. Wie kommen wir bloß 
an den Kohlkopf ran?! Denn das 
besondere bei dieser Wettfahrt ist, 
dass jeder Regattateilnehmer bei der 
Wendemarke einen Kohlkopf fangen 
muss und in den Hafen zurückbrin-
gen. Ohne Kohlkopf heißt es: Dis-
qualifi kation. Der Kohlkopf wird in 
diesem Jahr durch die Yacht F /
Eigner Mathias Grosse aus Henstedt-
Ulzburg, die in diesem Jahr das Wen-
deschiff ist, persönlich  an jedes 
Schiff gebracht. Und so geschieht es 

auch. Und wie es so oft ist, nachdem 
die Regatta abgebrochen wurde, kam 
30 Minuten später der ersehnte Wind. 
Super, da konnten wir ja noch ein 
bisschen hin und her kreuzen. Die-
ses Mal stand Dirk – ein ausgebuff-
ter Katamaransegler – am Ruder. Um 
16:30 Uhr hieß es zum wiederholten 
Mal: »Alles klar zur Wende« und 
dann zurück in den Hafen. Und wie-
der schallt es über Deck: »Linde, der 
Kohlkopf muss noch dekoriert wer-
den!« Ich hole mir Hilfe bei Frauke, 
Angela und dem Gast Claudia. So, 

Catwalk der Models                   Foto: B. Bock

Sydvester als Sonnenhut  Foto: A. Harnisch

Die NORDEN       Foto: A. Harnisch
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jetzt brauchen sie mich ja nicht! Doch 
leider ein Irrglaube. Frauke: »Linde, 
wir brauchen mal Deine Hilfe!« Ver-
stehe ich zwar nicht, aber zusammen 
basteln wir uns eine schöne Schwes-
ter Christa zurecht. Als das Werk 
vollbracht ist, sind wir stolz. Sicher-
lich wird sie eine Chance haben bei 
dem Modellwettbewerb. Um 17:00 
Uhr sind wir dann fest im Hafen. 
Dieses Mal liegen wir außen an der 
A . Zum Abendessen schlemmen 
wir richtig. Es gibt Kaninchen mit 
Rosmarinkartoffeln und Rotwein. 
Dieses haben wir Angela zu verdan-
ken, hat sie mitgebracht, war von ei-
ner Feier übriggeblieben. Um 19:20 
Uhr bringen Uwe, Frauke und ich 
Schwester Christa ins Festzelt. Also, 
Aufsehen erregt sie schon, aber die 
Konkurrenz ist dieses Mal groß. 18 
weitere Models gehen mit ins Ren-
nen. Wir werden sehen! Eine Neue-
rung gibt es schon: Erstmalig werden 
drei Kohlköpfe vom Publikum aus-
gewählt und prämiert mittels Stimm-
zettelabgabe. Die Prämierung der 
Kohlköpfe erfolgt um 22:00 Uhr im 
Festzelt. 
Da die Regatta abgebrochen wurde, 
sind alle Sieger. Es gibt Genever für 
alle Crews, der gemeinsam ausge-
trunken werden kann. Beate Bock: 
»Den Genever haben Armin und ich 

extra für euch in Holland 
gekauft!« Starke Leis-
tung! … Dann noch ge-
mütliches Beisammensein 
an Bord, natürlich hatte 
der Rest der Crew schon 
abgewaschen. Um 21:30 
Uhr alle Mann zurück ins 
Festzelt. Schließlich wol-
len wir die Prämierung 
der Models nicht verpas-
sen. Die Spannung steigt 
... endlich 22:00 Uhr und 
Beate Bock ergreift das 
Mikrofon: »Erster Platz 
für Skipper Berni von der 
Q . Zweiter Platz, 
Startnummer 18 …«, oh 
ich glaube es nicht, das 
sind ja wir. Skipper Con-
ni von den Z . 
Conni strahlt über beide 
Wangen, bekommt genau 
wie der Erste einen Wein. 
»Linde, wir müssen beide 
nach vorne, um uns mit 

Schwester Christa fotografi eren zu 
lassen.« Super! Den dritten Platz tei-
len sich O  und B  mit glei-
cher Punktzahl. Cookie and Friends 
rocken das Zelt und wir bleiben bis 
zum Schluss, bis die Band aufhört zu 
spielen. Was ich noch nie erlebt habe, 
dass alle Crewmitglieder zusammen 
auf der Tanzfl äche einen abrocken. 
Tolles Schiff, diese Z ! 

Montag, 2. Oktober: Die Wetterpro-
gnose ist eingetroffen. Es regnet wie 
aus Kübeln und steifer kräftiger Wind 
fegt ums Schiff. Heute ist Hafentag 
angesagt und jeder kann machen was 
er will. Um 13:30 Uhr klart es end-
lich auf und die Sonne kommt durch. 

Dienstag, 3. Oktober: Verabschie-
dung der Traditionssegler ab 10:00 
Uhr, aber wir starten schon früher. 
Um 6:00 Uhr ist Wecken, denn wir 
wollen rechtzeitig los. Die Rück-
fahrt ist, um es mit dem deutschen 
Schlagwort auszudrücken: All inklu-
sive. Bis auf Flaute ist alles dabei. 
Wir binden sogar ein erstes Reff ein, 
aber bis querab Dahme wäre es nicht 
vonnöten gewesen. Skipper Conni 
fi ng schon an zu überlegen, ob wir es 
nicht rausnehmen sollten. Zum Glück 
blieb es nur ein Gedankengang. Je 
kürzer die Distanz zu Travemünde Tschüs Heiligenhafen      Foto: A. Harnisch

Die Geburt von Schwester Christa, der Mund fehlt noch.
Foto: A. Harnisch

wird, umso mehr nimmt der Wind an 
Intensität zu. Wie von Geisterhand 
löst sich auf einmal der Stopperstek 
am Block der Fock (selbstgehende 
Fock auf Travellerschiene). Es gibt 
einen lauten Knall und die Fock fl at-
tert im Wind. Die Fockschot mit den 
tanzenden und schlagenden Blöcken 
wieder einzufangen, gestaltet sich als 
sehr schwierig. Schließlich mit ver-
einten Kräften schaffen wir es doch 
noch, ohne dass eine Extremität da-
ran glauben muss. Keiner kommt zu 
Schaden. 
Travemünde ist fast schon zum Grei-
fen nah, da kommt von Westen eine 
Böenwalze an. WOW, nicht von 
schlechten Eltern. Gute 7 bis 8 Beau-
fort. Der Regen peitscht die See auf, 
so dass ihre Oberfl äche ganz weiß 
aussieht. Nach diesem überstande-
nen Intermezzo erscheint ein wun-
derschöner Regenbogen, der uns für 
alles entschädigt. Jedenfalls landen 
Schiff und Mannschaft sicher in Lü-
beck. Die Mannschaft hat wunder-
bar mit einander harmonisiert, es 
war alles stimmig und auf dem Törn 
ein super tolles Feeling. Hoffentlich 
können wir in dieser Konstellation 
noch mal wieder zusammen auf den 
Z  segeln. Tschüs!

Linde                                                                                                     
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Im August 2016 ist auf dem niederländischen Segelklipper A  
während des Einlaufens in den Hafen Harlingen bei ruhigem Wetter 

der Großmast von oben gekommen. Sein oberer Teil erschlug drei auf 
dem Vorschiff beschäftigte deutsche Mitsegler. 

Der niederländische »Untersuchungs-
rat für Sicherheit«, der nach Ansicht 
von Experten sogar strengere Maßstä-
be anlegt als die deutsche GSHW, hat 
dazu ein ausführliches Gutachten er-
stattet. Nach Art und Gliederung ent-
spricht dies den Gutachten der deut-
schen BSU. In deutscher Übersetzung 
sei daraus Folgendes zitiert:

Mangelndes Fachwissen
Tödlicher Personenunfall an Bord des Segelfahrgastschiff AMICITIA

„ ... Die Untersuchung hat ergeben, 
dass an der Aufgabe, den Mast in 
einem sicheren Zustand zu halten, 
auf dem Papier zwar viele Parteien 
beteiligt waren, jedoch keine die-
ser Parteien den Ernst der Situati-
on erkannt hat. Dadurch herrschte 
an Bord des betroffenen Schiffs über 
längere Zeit hinweg ein unkontrol-
liertes Sicherheitsrisiko.

Mangelndes Fachwissen bei 
Schiffsführer und technischem 
Personal 
Dass es in einem Holzmast zu Holz-
fäule kommen kann, ist allgemein 
bekannt. Sofern das Problem recht-
zeitig erkannt und adäquat behoben 
wird, ist die Sicherheit des Masts 
durch eine solche Schädigung nicht 
zwangsläufi g gefährdet. Es ist daher 
wichtig, den Mast in regelmäßigen 
Abständen auf mögliche Schadstel-
len zu kontrollieren. Um den Erhal-
tungszustand des Masts richtig ein-
schätzen und beurteilen zu können, 
welche Art von Fachkräften für eine 
Instandsetzung benötigt werden, 
sind Fachkenntnisse erforderlich...“

Der obere Teil des Masts sei direkt 
über dem Blech abgebrochen, das 
den Mast vor der Gaffelklau schützt, 
ihn also verkleidet. Darunter seien 
nur noch maximal 30% des Masts 
unverfault gewesen. Das sei weder 
durch die offenbar unregelmäßigen 
und oberfl ächlichen Kontrollen, noch 

bei gerade dort ausgeführten Repa-
raturen aufgefallen, noch hätten die 
beteiligten Personen über die nöti-
gen Fachkenntnisse verfügt. (Näheres 
bei Wikipedia „Untersuchungsrat für 
Sicherheit NL“, dort über Weblinks 
dessen englische Fassung und dann 
„Mastbruch Harlingen“ klicken).

Holzmasten gibt es bekanntlich auch 
auf deutschen Traditionsschiffen. Re-
gelmäßige Kontrollen sind ja vorge-
schrieben, aber wie steht es bei uns 
mit dem nötigen Fachwissen? Falls 
es auch bei uns mit (Fach-)Wissen 

und trotz regelmäßiger Kontrollen 
schlecht stehen sollte – nun: Was 
passieren kann, wenn nichts passiert, 
das zeigte dieser „Fall A “. 
Im letzten Jahr ist gleich danach ein 

großes Rauschen 
durch den Blätter-
wald gegangen, es 
hatte ja Tote gege-
ben – vgl. Google 
„Mastbruch Har-
lingen“, dort kann 
man sogar einen 
YouTube-Film mit 
Zitat aus dem Gut-
achten genießen. 
Aber wurde mehr 
als ein Presse-
Rauschen daraus?

Jede(r) von uns kann sich mit weni-
ger, aber gezielter Mühe mindestens 
Anfänge des nötigen Fachwissens 
aneignen, oder auch außerhalb von 
vorgeschriebenen Kontrollen mal 
gründlicher einen Fachmenschen he-
ranziehen. Das kostet vielleicht, ja. 
Aber alte Holzmasten wissen solchen 
Aufwand sicher zu schätzen. Mitseg-
ler auf einem sicheren Vordeck ge-
wiss auch.

WW

Bruchstelle am stehengebliebenen Teil des Mastes

Heruntergefallenes Oberteil des Mastes

Vorkante-Mast Mastspitze

Edelstahlmanschette

Alle Fotos sind von der A , 
entnommen der „Sicherheitsempfehlung 
für Holzmasten“ der Bundesstelle für 
Seeunfalluntersuchung (BSU).
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Was sollte das für ne Sause wer-
den – wieder 40 Schiffe, im 

Hafen von Glückstadt, die dann am 
Samstag um die Rhinplate herumse-
geln. Und dann so was, der Freitag 
kam noch super schön rüber. Sonne 
und Wind und Tide von hinten, das 
war mal gechilltes Segeln auf der 
Elbe. Der Samstag versprach dann 
vom Programm her auch  super nett 
zu werden. Beim Frühstück war so 
mancher noch nicht richtig wach, 
Kaffee und toll geschmierte Bröt-
chen halfen den meisten dann aber 

Glückstadt 2017
–  Die durchwachsene Segel-Sause

doch zu einem guten Start in den Tag. 
Die Skipper-Besprechung verlief 
professionell, mit Ehrung der Toten: 
Hannes Seifert und Claus Harder. Bei 
der Ansage des Kurses hätte man hier 
eigentlich schon protestieren sollen. 
Gegen Wind und Tide kreuzen, ist 
mit Ewern und Kuttern ein unmögli-
ches Geschäft.

Und so kam es dann auch, Startvor-
bereitung und Start sowie der erste 
Schlag nach Norden verliefen prob-
lemlos. Bei Stauwasser und leichtem 
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Beim Runden der Nord-Bake                        Alle Fotos: H. Böhm

HEINRICH und ANNA-LISA MOEWE und NELLIE & LESLIE

5 Ewer beim Kreuzen
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Wind von achtern setzte sich das Feld 
langsam in Bewegung. Ab Rhinplate 
Nord setzte dann aber der norma-
le Ebbstrom und es wurde für fast 
alle Teilnehmer unmöglich bei dem 
schwachen Wind gegen diesen Strom 
zu kreuzen. So verteilten sich die 
Schiffe zwar über die gesamte Breite 
des Fahrwassers, machten aber nicht 
wirklich Höhe gut. Die allermeisten 
machten Fahrt über den Achterste-
ven. Dazu trieben immer ein paar 
Schiffe auf der Süd direkt vor dem 
Wischhafener Nebenfahrwasser, so 
dass die Fähren auch noch Schlan-
genlinien fahren mussten.
Früher oder später ließen dann fast 
alle Schiffe die Herren Benz, Hano-
mag und Deutz sprechen, um von der 
Stelle und aus den doofen Situatio-

nen herauszukommen. Die Altvorde-
ren hätten jetzt den Anker rausgeholt 
und auf den Flutstrom gewartet…
So ging es zum Kaffee zurück in den 
Hafen und dann später zu Fuß zur 
Hafenspitze.
Bei der Preisverleihung ging es zu-
nächst launig zu, irgendwie haben 
die wenigen, die bis zum Ende segeln 
konnten, dann auch alle einen Preis 
bekommen. Der Hauptpreis (eine drei 
Liter Flasche Rum) wurde gerechter-
weise unter allen Teilnehmern verlost 
und ging an die A . Dann fi ng 
der Regen richtig an und es wurde 
Zeit, sich auf die G  zu ver-
holen. Dort gab es sehr leckeres Es-
sen vom Buffet und dann auch viele 
gute Gespräche.

Beim Start

Heckansichten 

Am Sonntag bei Sonne in den Binnenhafen

Auf dem Weg zum Schiff zurück 
konnte man noch kurz bei Detlefs 
Schuppen am Hafen innehalten, um 
gleich die Fotos des Tages anzuse-
hen. Auch das ist die letzten Jahre 
eine schöne, gemeinschaftsstiftende 
Tradition geworden.

Am Sonntag war dann wieder Son-
ne und ein paar Ewer gesellten sich 
in den Binnenhafen zur G . 
Dort wurde der Ewermarkt veran-
staltet und allerlei Nautiquitäten, ma-
ritimer Schmuck und Getränke feil-
geboten. Am Abend gab es noch 
eine wunderbare Kunst-/Licht-Per-
formance auf das Großsegel der 
F  projiziert, was dann einen tol-
len Abschluss zu einem ereignisreichen 
Segelwochenende im Herbst bildete.

TF 
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Donner folgt dem grellen Blitzen.

„Pull!“ ein Ruf, die Männer sitzen 

Schweißgebadet, salzverkrustet

Auf dem Rettungsboot der Musket.

Hinter ihnen treibt nur Holz,

Da, wo trutzig, kühn und stolz

Eben noch die Dreimast fuhr.

Gestern lag das Schiff im Hafen.

Waren rollten reich an Bord.

Frohes Lachen auf den Straßen.

Munter geht die Arbeit fort.

Nur der Kapitän, der junge,

Schleicht bedrückt den Kai entlang.

Wo er sonst mit frischem Schwunge

Durch das dichte Treiben drang.

Fröstelnd schaut er raus aufs Meer –

Doch es bleibt, wie’s vorhin war:

Wolkenfetzen, schwarz und schwer,

Künden schon von der Gefahr.

Eben kommt er von dem Reeder

Doch er hat’s ihm nicht gesagt.

„Fahrt sofort!“ ja, so sprach jener.

Und da hat er’s nicht gewagt.

Böen peitschen, Planken ächzen, 

Strudel gurgeln, schäumen, lechzen.

„Pull!“ so zieht um Euer Leben,

Keine Schwäche wird vergeben.

„Pull!“, die tauben Arme ziehen,

Aber die Gedanken fliehen

Immer öfter diesem Ort.

„Pull!“, so gibt den Rudertakt.

gibt ihn, dass man Hoffnung hat.

„Pull!“ der Steuermann ruft‘s laut.

Doch er zittert und ihm graut.

„Pull!“, denn der, der rufen sollte,

Den die Mannschaft hören wollte

Schweigt und lässt dem Sturm den 

Lauf.

Ja, dort sitzt der Kapitän –

Keinen wagt er anzuseh›n.

„Fahrt sofort! spricht’s seinen Ohren.

Fahrt sofort!  - und nun verloren.

„Hätt’ ich,  Hätt‘ ich, oh verflucht!

Hätt’ ich’s wenigstens versucht.“

Und der Sturm heult brausend weiter,

Blind zerwühlend schwarze See.

Und ein Zischen und ein Beben –

Doch im Rettungsboot wird still.

Steuermann, nun auch ergeben

In des Wassers Todeswill?

Lautlos sitzt die Mannschaft, bebend

Ihren letzten Sturm erlebend,

Der ihr Grab nun werden soll.

Endlos schwarze Wassermassen,

Schäumend, brodelnd –  gottverlassen

Gieren nach dem kleinen Boot.

Graus’ge Winde orgeln – welche Not!

Rücksichtslos und blind und kalt

Wütet die Naturgewalt.

Alle Hoffnung sinkt und fällt.

Blitze zucken, Donner krachen,

Wellen drohen, reißen Rachen –

Tosend stürzen Wogen nieder,

Sieh! Ein Ruder treibt hinaus.

Böen prasseln – immer wieder.

Heulend tobt der Sturm sich aus.

Friert dich schon, Janmaat?

Keuchst du, alter Seemann, noch?

Siehst du noch der Wellen Jagd?

Oder – brach dich schon dein Joch?

Sprich ein letzt Gebet!

Grüß’ Deinen Schatz nochmal!

Bald ist es zu spät.

Sieh das Wellental.

„Pull!“ reißt da aus aller Starre.

„Pull!“ das Boot beginnt zu dreh›n. 

„Pull!“ druchdringt das Bootsgeknarre.

„Pull!“ so ruft’s der Kapitän.

„Pull!“ Die Wasser reisen Klüfte.

Schauervolle Todesgrüfte.

„Pull!“ Die salz›gen Wasser prasseln,

Irre Winde zerr›n und rasseln 

Doch noch nicht ergeben,

Doch noch nicht erpresst,

Doch noch hält man’s Leben

Und das Ruder fest.

„Weiter Männer! Lasst’s nicht fahren!“

„Pull!“ Sonst gibt es nichts zu sagen.

„Pull!“ Ein fernes Leuchten spricht:

Kleiner Mensch, ergib Dich nicht.

Semjon Mössinger 09/10

Der Sturm
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Das Tagebuch ist wortkarg. Sams-
tagnachmittag (08. September 

1990) »Kiel-Bahnhofskai, an Bord 
und dann weiter zum Ankern« – vor 
Holtenau oder war es doch Laboe? 
Die wie üblicherweise aufregende 
erste Nacht wird jedenfalls »zum 
Kennenlernen des Schiffs umfunkti-
oniert«. Am nächsten Morgen ein für 
mich aufregendes Manöver: Unter 
Leitung des erfahrenen Segelschiff-
kapitäns Rudi Wittenhagen gelingt 
das Anker-auf unter Segeln im ersten 
Anlauf. Und dann eine rauschende 
Sonntagsfahrt, die A  zeigt, was 
sie unter Bramsegeln bei kräftiger 
Backstagsbrise kann. Die Trainees 
währenddessen »unter Aufsicht im 
Rigg«. Abends ankern wir bereits auf 
der Reede vor Sassnitz. Ankern unter 
Segeln, einige Trainees arbeiten beim 
Segelpacken nun schon mit. Und an 
der Küste hat sich wirklich was ge-
ändert, das Tagebuch notiert: »DDR-
Wachboote fahren herum, aber küm-
mern sich nicht um uns.« Etwas 
unheimlich. Aber wunderbar!

Zwei Erinnerungsfi lme im Kopf, der 
eine sieht so aus: Der nächste Tag, 
grau und regnerisch, A  wiegt sich 
leise vor Anker in der Windabde-
ckung vor Sassnitz. Der Kapitän auf 
Besuch in seiner Geburtsstadt, viele 
der Jugendlichen an Land auf Ent-
deckungstour. Als Wachsteuermann 
bin ich mit wenigen Stammmitglie-
dern an Bord. Ruhig und gemütlich 
alles. Einige Jugendliche turnen im 
Rigg herum, das können sie nun. Es 
nieselt, kaum Wind, einige schwa-
che Böen, alles grau, Wolkenprofi le 
kaum erkennbar. 
Irgendwann »geht ein dunkle Wolk 
herein« – ziemlich plötzlich. Naja, 
sowas hatte es auch vorher schon mal 
gegeben, ein Schauer eben, Kragen 
hoch, Kapuze über. Aber diese Wol-
ke ist urplötzlich mächtig, eine Front 
mit zerfetzter Unterseite. Eine Böe 
fegt über das Wasser. Gewitter? Und 
dann senkt sich eine ganz schmale 
runde graue Tüte von oben herab, 

wankt hin und her und bewegt sich 
schwankend und taumelnd auf uns 
zu. Unten schäumt weißes Wasser 
hoch, man meint es zu hören. Eine 
Wasserhose, ein Tornado! Kommt 
näher und näher. Mensch, wenn das 
Ding uns trifft, ist der Bart ab! Jetzt 
erst mal alle runter aus dem Rigg und 
ab unter Deck – aber Vorsicht, bloß 
keine Panik auslösen! Was ich eigent-
lich genau geschrien habe, weiß ich 
nicht mehr, aber ich glaube, ich habe 
nie vorher so lauthals Stimme von 
mir gegeben! Und die Leute kommen 
auch runter, ganz ruhig. »Was issn 
los«, kommt einer auf mich zu – ich 
habe nur gezeigt, da wurde er blass. 
Das »Ding« kam auch tatsächlich 
ganz nah ran, ist aber schließlich doch 
in ungefähr 300 Meter Entfernung 
wie ein Wasserfall donnernd und 
spritzend an uns vorbeigeschäumt. 

Ich glaube, nachher habe ich die ne-
benstehende Aufnahme gemacht, mit 
zitternden Händen. Meine kleine Ka-
mera hatte ich zufällig in der Tasche.
Abends in der Messe muss es lebhaft 
zugegangen sein, das weiß ich nicht 
mehr. »Hm« hat Kapitän Wittenha-
gen zu meinem kurzen Bericht nur 
gesagt. Ein Lob? – Hm…

Der andere Film: Nach einem ers-
ten Tag mit mühsamem Kreuzen 
und Stampfen um die Nordküste von 
Rügen herum ankern wir zwei Tage 
später auf der anderen Seite, vor Hid-
densee. Nun Sonne, fast kein Wind 
mehr. Badewetter. Schwimmen und 
Springen vom Schiff aus. Aber mit 
einer Gruppe fahren wir auch per 
Schlauchboot zum Strand. Später 
Fahrräder gemietet, was vielleicht 
nur mit willkommener D-Mark mög-
lich war, und haben uns neugierig auf 
Hiddensee umgesehen. Aber vorher 
die Ankunft am Strand in einer klei-
nen halbrunden Bucht, das verges-
se ich nie. Da liegen dicht an dicht 
Menschen, ein paar schwimmen und 
balgen sich im Wasser, aber alle ganz 
unterschiedlich mit was an oder ganz 
und gar ohne! Kein FKK-Strand! In 
der DDR hatte man es sich schon seit 
einer Weile erkämpft, so zu baden, 
wie man mochte, eben mit oder ohne 
was an. Aber das wussten wir FKK-
geregelten BRD-Menschen doch 
noch nicht! Sehr erschrocken waren 
wir, verlegen die einen, die ande-
ren frech, aufmüpfi g und neugierig. 
So wie wenn man ungebeten in ein 
»besetztes« Schlafzimmer einbricht. 
Von den so betrachteten Menschen 
nicht besonders freundlich angese-
hen, stolpern wir stumm zwischen 
ihnen durch, ohne eine eigentlich 
doch sinnvolle herzliche Begrüßung 
bei so einer ersten West-Ost-Begeg-
nung, Schlauchbootinvasoren! – Wir 
werden auch für die am Strand erst-
mal was total Irritierendes gewe-
sen sein. Irgendwas hab ich wohl 
zur Entschuldigung gemurmelt, eine 
Antwort gab es nicht. Diese Situati-
on habe ich nicht gemeistert. – Wir 
haben gemacht, dass wir hinter die 
Dünen kamen. Mir ging eine erste 
Ahnung davon auf, dass es mit der 
erhofften Wiedervereinigung nicht so 
einfach werden würde.

WW

Mit ALEX vor Rügen
September 1990

Tornado vor Sassnitz 10.9.1990    Foto W.W.

ALEX 2013 vor La Curunha  Foto: H. Böhm
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Hatten die Ewer Beiboote mit 
herzförmigen Spiegeln, so wa-

ren die Rettungsboote der Kümos 
meistens Spitzgatter. In den 30-er 
Jahren kam ein Wandel auf, es ka-
men die ersten kleinen Bootsmoto-
ren auf den Markt. Schwedische und 
dänische Firmen kamen mit brauch-
baren Motoren für kleinere Schiffe 
heraus. Die Firmen Albin und Penta 
brachten 1- und 2-Zylinder langsam 
laufende Motoren raus. Umdrehun-
gen von 600 bis 1000 waren schon 
viel. Auch die Gewichte von ca. 80 
bis 100 kg waren üblich. Bei den 
Festmachern im Hamburger Hafen 
kam es zu großen Veränderungen. 
Lagen die Dampfer oft im Strom an 
Dalben, um ihre Ladung zu löschen, 
brauchten sie die Festmacher, um die 
Anbinder an die Dalben zu bringen. 
Später wurden die Festmacherboote 
größer und sie bekamen ein 
Schutzgitter gegen herab-
fallende Leinen, die gerne 
mal 500 kg wiegen konn-
ten. Die kleinen Festmacherboote 
wurden ausgemustert. Diese Boote 
waren meistens aus »Eisen«, mit ei-
ner starken Maschine, und meistens 
mit Pinnensteuerung ausgestattet. 
Nach der Ausmusterung wurden sie 
nicht verschrottet, sondern unter der 
Hand verkauft. Sie tauchten überall 
in der Unterelbe auf. Eins liegt im 

Museumshafen Oevelgönne. Auch 
die Lüttfi scher motorisierten bald 
ihre Boote, denn mit Ruderbooten 
waren die Reusen und Aalkörbe nur 

sehr langsam zu erreichen. Alle die-
se Boote waren meistens aus Eiche 
gebaut und hielten bei guter Pfl ege 
60 bis 80 Jahre. Da sich die Fische-
rei und Entenjagd in den 60-er und 
70-er Jahren nicht mehr lohnte, rüste-
te man die noch vorhandenen Boote 
auf Freizeit um. Der Begriff Tucker-
boot kam auf – die langsam laufen-
den Benzin- und Petroleummotoren 
mit dem in den Auspuff eingespritz-

ten Kühlwasser gaben dieses blub-
bernde Geräusch von sich, das man 
bei ruhigem Wasser und Windstil-
le schon von Weitem hören konnte. 
Und dann gab es im Mühlenberger 
Loch vor Blankenese eine kleine In-
sel, die abends von den Bootsleuten 
angesteuert wurde. Es ist »Sherry-
Eiland«, wo man sich im Sommer zu 

Tuckerboote
Tuckerboot, woher sind sie gekommen? Im Grunde waren sie schon immer da, nur in anderen 
Funktionen. Es waren die Boote der Lüttfi scher, der Entenjäger oder die Beiboote von Ewern.

einem kleinen Drink traf und einige 
schöne Stunden verbrachte. Und so 
verbreiteten sich die Tuckerboote von 
Blankenese aus über Hamburg und 
die Unterelbe. Da aber die Anzahl 
der kleinen Boote begrenzt war, blieb 
den Leuten nichts anderes übrig, als 
auf andere Boote zurückzugreifen. 
So fahren auch jetzt gut gepfl egte 
Helgoländer Börteboote als große 
Tuckerboote. Da es fast alles hölzer-
ne Boote sind und das Angebot nicht 
vermehrbar ist, wurden die vorhan-
denen Tuckerboote bestens gepfl egt. 
Inzwischen gibt es auch Neubauten 
und holländische Boote aus Kunst-
stoff, alles in sehr guter Qualität. Ein 
hölzerner, deutscher Neubau von 5 
bis 6 Meter Länge kann schon mal bis 
€ 50.000 kosten, auch Gebrauchs-
boote sind schwer zu bekommen, 
denn der Markt für Tuckerboote ist 

leer. Bei der Motorisie-
rung ist man fast immer 
auf schnelllaufende leichte 
Dieselmotoren übergegan-

gen. Einmal im Jahr fi ndet bei uns 
in Buxtehude ein Tuckerboottreffen 
statt, bei dem dann 30 bis 40 Tu-
ckerboote den Hafen bevölkern. Und 
noch eines: Tuckerboote sind immer 
offene Boote. Ein Boot mit Kajüte 
ist kein Tuckerboot, sondern nur ein 
Motorboot.

Ewald Martens, Buxtehude

Eine genüssliche Abendausfahrt auf der Elbe                   Foto: Archiv E. Martens
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Seine Schriften sind bei Fachleuten 
gefragt, seine Kenntnisse auf dem 

Gebiet der Großsegler unbestritten – 
Walter Laas. Am 7. Februar 1870 in 
Berlin geboren, studierte er Schiff-
bau an der Technischen Hochschule 
(TH) Berlin, arbeitete vorübergehend 
als wissenschaftlicher Assistent und 
konstruierte in den 1890-er Jahren 

verschiedene Leichter und Dampfer 
für die Hamburg Südamerikanische 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft, den 
Norddeutschen Lloyd und die Werft 
von Jos. L. Meyer in Papenburg/Ems. 
1897 ging er als Ingenieur zur Kai-
serlichen Werft nach Kiel, 1898 zur 
Schiff- und Maschinenbau AG Ger-
mania. 1902 wechselte er als stell-
vertretender Bürochef zur Joh. C. 
Tecklenborg AG in Bremerhaven-
Geestemünde, die mehrere »Flying 
P-Liner« für die Hamburger Reede-
rei Ferdinand Laeisz konstruiert hat-
te. Auf dem damals größten Segel-
schiff der Welt, dem ebenfalls von 
der Tecklenborg AG gebauten Fünf-
master P , sollte Laas mit 
seinem Assistenten Max Wirth 1904 
als Passagier mitfahren. Inzwischen 
zum Professor der TH Berlin er-
nannt, wollte er nicht nur das Schiff 
und seine Eigenschaften kennenler-
nen, sondern auf dessen Reise nach 

Walter Laas
–  Schiffbauer und Visionär

Chile Wellenmes-
sungen durchführen. 
Das Unternehmen, 
in Horst Hamechers 
Buch Königin der 
See – Fünfmast-Voll-
schiff »Preussen« 
ausführlich beschrie-
ben, begann am 6. 
September mit dem Auslaufen aus 
dem Hamburger Hafen und endete 
– zumindest für La as – mit dem Ein-
laufen in Iquique am 22. November. 
Unterwegs erlebte der »Wellenpro-
fessor« alle Facetten des Seemanns-
lebens. Er wurde seekrank, durchlitt 
Sturm, Hagel und Flauten, freute sich 
aber auch an der Äquatortaufe und 
wurde obendrein Zeuge einer Be-
gegnung mit der H  C , 
dem schnellsten frachtfahrenden Se-
gelschulschiff seiner Zeit. 
Laas’ wissenschaftliche Arbeit war 
stets von seinem Interesse und seiner 
Sympathie für die 
großen Frachtsegler 
geprägt. Dies belegt 
sein Aufsatz »Die 
großen Segelschiffe – 
ihre Entwickelung 
und Zukunft«, der 
1907 zunächst im 
Jahrbuch der Schiff-
bautechnischen Ge-
sellschaft (STG) er-
schien und ein Jahr 
später als Sonder-
druck mit umfas-
sendem Bildmateri-
al und zahlreichen 
Konstruktionsplä-
nen im Verlag Julius 
Springer in Berlin 
veröffentlicht wur-
de. Das Buch, inzwi-
schen mehrfach als 
Faksimile aufgelegt, 
ist nicht nur eine 
wertvolle Bestands-
aufnahme der damals 
bereits im Abnehmen 
begriffenen Segel-

frachtschifffahrt. Es ist ein Plädoyer 
für eine gründliche Reform derselben 
und heute, im Zeitalter anthropoge-
ner Klimaerwärmung, geradezu zu-
kunftsweisend. So schreibt der Ver-
fasser im Vorwort:
»Das Aussterben der großen Se-
gelschiffe wird seit 50 Jahren pro-
phezeit; ganz nahe aber sollte ihr 
Ende sein nach Eröffnung des Suez-
Kanals. Trotz dieser Prophezeiun-
gen sind gerade durch den scharfen 
Kampf mit den Dampfern erst in den 
letzten Jahrzehnten die großen Vier- 
und Fünfmastschiffe geschaffen wor-

Walter Laas und Kpt. Petersen, Iquique, 1904

Walter Laas     Alle Fotos: A. Klewitz

Titelblatt des Aufsatzes von W. Laas
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den. Von neuem wird nunmehr das 
sichere Ende der großen Segelschiffe 
durch den Panama-Kanal angekün-
digt; vielleicht bringen statt dessen 
die nächsten Jahre oder Jahrzehn-
te mit den Fortschritten der Technik 
auch wieder eine Vermehrung der 
großen Segelschiffe auf langer Fahrt. 
Ich glaube daran! Menschen und 
Kohlen werden immer teurer, dem-
gegenüber steht der stets vorhandene 
Wind, welcher als Betriebskosten nur 
den Ersatz der Segel und des laufen-
den Gutes beansprucht ...«
Zugegeben, die Entwicklung verlief 
anders. Während man bis 1945 noch 
vermehrt Segler in der weltweiten 
Frachtschifffahrt einsetzte, insbeson-
dere dort, wo man Bestimmungsorte 
anzulaufen hatte, die für Motorschif-
fe ungeeignet waren, fand die Ära 
spätestens mit dem tragischen Unter-
gang der P  im September 1957 
ihr Ende. Ein anderer einstiger Fly-
ing-P-Liner, die P , wurde kurz 
darauf aus dem Verkehr gezogen, im 
Ausland waren damals ebenfalls kei-
ne Großsegler mehr fl ächendeckend 
im Gebrauch. Laas konnte diese Ent-
wicklung Anfang des 20. Jahrhun-
derts nicht voraussehen. Dass der 
technische Fortschritt jedoch früher 
oder später die Segelschiffe aus dem 
Transportgeschäft verdrängen könn-
te, war ihm bewusst. Um dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, schlug 
er folgende Strategie vor: eine Ver-
einigung der Segelschiffreeder zur 
Besserung der Frachten, Nutzung der 
Fortschritte in der Wetterkunde zur 
Optimierung von Reisezeiten, Nut-
zung des technischen Fortschritts 

GROSSHERZOGIN ELISABETH

POTOSI

zur optimalen Ausnutzung der Wind-
kraft, Verringerung der Takelung zu-
gunsten einer Gewichtsreduzierung, 
maschinelle Bedienung der Takelung 
und schließlich die Verwendung von 
Hilfsmaschinen für größere Schnel-
ligkeit und bessere Manövrierfä-
higkeit, wie bereits auf Fischerei-
fahrzeugen und Frachtseglern wie 
den beiden Fünfmastbarken M  
R  (1891) und R. C. R -

 (1906) der Rickmers Reederei 
in Bremerhaven eingesetzt. 
Laas’ Reformprogramm war kein 
Fantasiegebilde eines Schifffahrtsro-
mantikers. Der umtriebige Ingenieur 
belegte es mit verschiedenen Beispie-
len aus der Praxis und stellte es zur 

Brassenwinde auf der PREUSSEN
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Diskussion. Überdies veröffentlichte 
er Schriften zu Fragen des Handels-
schiffbaus und legte großen Wert auf 
die Vermittlung von Schifffahrtsge-
schichte. So beriet er ab 1908 das 
Museum für Meereskunde in Berlin 
und war am Aufbau einer Abteilung 
beteiligt. Nach dem Ersten Weltkrieg 
setzte er sich für den Wiederauf-
bau der deutschen Handelsfl otte ein. 
Nach einer zweijährigen Amtszeit 
als Rektor der TH Berlin trat er 1926 
in den Vorstand des Germanischen 
Lloyd ein, dessen Vorsitz er – parallel 
zu seinem Vorsitz in der Schiffbau-
technischen Gesellschaft – von 1928 
bis 1931 innehatte. Seine Kenntnisse 
genossen überall große Anerkennung 
und führten dazu, dass er 1929/1930 
im Auftrag der Weimarer Regierung 
an der Schiffsicherheitskonferenz 
und Freibordkonferenz in London 
teilnahm. 1935 schied Laas alters-
bedingt aus dem Berufsleben aus. 
Sein Interesse für Schifffahrtsfragen 
blieb bestehen. In der Schiffbautech-
nischen Gesellschaft gründete er den 
Fachausschuss »Geschichte des deut-
schen Schiffbaus« und stand diesem 
zeitlebens vor. Im Zweiten Weltkrieg 
beriet er die Kriegsmarine, nach 1945 
fertigte er unter anderem Schiffsent-
würfe im Auftrag der sowjetischen 
Militärregierung und beteiligte sich 
am Wiederaufbau der STG. Zu-
dem gehörte er dem Fachausschuss 
Schiffstechnik in Berlin (Ost) an und 
war Honorarprofessor der TH Ber-
lin. Walter Laas starb am 16. Oktober 
1951 im märkischen Biesenthal. Sein 
Traum ist nicht in Erfüllung gegan-
gen. Aber das Interesse der Öffent-
lichkeit an Großseglern ist geblieben. 

Vielleicht wird eine Verwendung von 
windgetriebenen Schiffen im Trans-
portgeschäft aufgrund der zuneh-
mend prekären Rohstoffl age einmal 
Realität. Dass jede Entwicklung ihre 
Zeit braucht, hat Laas vorhergesehen:
»Im Gegensatz zu den außerordent-
lich schnellen Fortschritten, welche 
den Dampfschiffbau zu seiner heu-
tigen Blüte gebracht hat, ist diese 
Entwickelung bei den Segelschiffen 
merkwürdig langsam vor sich ge-
gangen; man hat oft die Empfi ndung, 
dass nur die Not den Segelschiffbau 
zwingt, wenigstens die Hauptvorteile 
der Entwicklung des Schiffbaus auch 
mitzumachen ...
Soll das Segelschiff wieder auf meh-
reren Fahrten konkurrenzfähig wer-

POSEN Plan der PREUSSEN

PREUSSEN im Vergleich zu Berliner Bauten

den, so kann das nur geschehen, 
wenn alle Stellen, auf den Arbeitsge-
bieten des Reeders, des Kapitäns und 
der Technik, weitere Anstrengungen 
machen werden, um die Nachteile 
des Segelschiffes gegen den Damp-
fer zu verringern und seine Vorteile 
zu vergrößern ...«

Quellen
Lars U. Scholl, 
Neue Deutsche Biographie 13 (1982)
Walter Laas: Die großen Segelschiffe – 
Ihre Entwickelung und Zukunft, 
Berlin 1908
Horst Hamecher: Königin der See – 
Fünfmast-Vollschiff »Preussen«, 
Hamburg 1969

Andreas von Klewitz 
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Wintertreffen 2018 der Freunde 
des Gaffelriggs in Hamburg

Liebe Freunde des Gaffelriggs,
Wir laden Euch jetzt schon zum diesjährigen Wintertreffen herzlich ein!

Samstag, den 24. Februar 2018, 
ab 17.00 Uhr
Im Clubhaus der SVAOe
Neumühlen 21 / 22763 Hamburg

PEKING                    Foto: Peter Kaufner - Cinedesign

Um Euch mit Informationen aus erster Hand zu 
versorgen konnten wir bereits einen Referenten 
von den „Freunden der Viermastbark PEKING“ 
für uns gewinnen und freuen uns auf einen span-
nenden Vortrag zur PEKING.

 Wir wünschen uns eine rege Teilnahme und hof-
fen, dass dieses Format viel Raum für Kommuni-
kation und Austausch bietet.

Anmeldungen, sachdienliche Hinweise/Mithilfe 
bitte rechtzeitig beim Organisationsteam Thees 
Fock / Heinz Valet anmelden unter: 
h.valet@googlemail.com 
oder thees.fock@gmx.de

Näheres demnächst unter: 
www.freunde-des-gaffelriggs.de 

1. Berliner Plattbodenschiffstreffen
Einen „bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Berliner Wassersports“ hat Ulrich Hauck, Vorsitzender des tra-
ditionsreichen Yacht-Clubs Stößensee, das 1.Berliner Treffen der Plattbodenschiffe am 23.April 2017 genannt. Auch 
die Berliner Morgenpost beríchtete umfangreich. Das Treffen ist auch für 2018 geplant.
Kontakt: Prof. Dr. Peter Vörsmann - SY LUISE - Voersmann@t-online.de.
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Trotz der Existenz von Positionsbestimmungssyste-
men wie GPS oder GLONASS wird der Magnet-

kompass nach wie vor oft genutzt. Er erlaubt anhand 
des Erdmagnetfelds die Bestimmung der magneti-
schen Nordrichtung und daraus aller Himmelsrich-
tungen.

häuse abgelassen werden. Pinne und Stein werden dann 
erneuert. Danach wird die Flüssigkeit luftblasenfrei wie-
der aufgefüllt. 

Für die unterschiedlichen Kompasse gibt es auch unter-
schiedliche Flüssigkeitszusammensetzungen. Da wären 
zum Beispiel Fluide, Alkohol (ein Gemisch aus 55% 
96%-igem Alkohol und 45% Aqua Dest.), Petroleum 
und Spiritus. Eine falsche Flüssigkeit kann Schäden an 
der Kompassrose hervorrufen. Manchmal steht auf dem 
Kompassgehäuse auch Folgendes: Filled with C. Plath 
Compass Fluid 41462. Do not use Alcohol! So etwas ist 
natürlich Klasse.

Nach dieser Prozedur wird er auf dem Kompassprüfstand 
erneut überprüft. Nach der abschließenden Überprüfung 
wird der Kompass durch das BSH oder einen anderen 
anerkannten Betrieb abgenommen. Nach den erfolgreich 
abgeschlossenen Prüfungen bekommt der Kompass ein 
sogenanntes Prüfzeugnis, das eine Gültigkeit von fünf 
Jahren hat.

Bei einem korrekt kompensierten Kompass soll die ver-
bleibende Ablenkung auf Wasserfahrzeugen mit einer 
Länge von 82,5 Metern und mehr innerhalb von 3° liegen. 
Und bei Wasserfahrzeugen kürzer als 82,5 Metern inner-
halb von 4°. Alle Magnetkompasse müssen mindestens 
alle zwei Jahre und nach einem längeren Aufenthalt in ei-
ner Werft oder nach erheblichen Bauarbeiten/Veränderun-
gen reguliert und eingestellt werden. Nach einem anschlie-
ßenden Drehkreis wird die Restabweichung des Schiffes 

bestimmt. Diese Vorschrif-
ten gelten für die Marine 
und Handelsschifffahrt. 

Kompensiert werden müs-
sen die halbkreisigen und 
die viertelkreisigen Ablen-
kungen, die verursacht wer-
den durch: Längsschiffs-
magnetismus im Schiff, 
Querschiffsmagnetismus 
und Vertikalmagnetismus. 
Ferner wird auch eine Ab-
lenkung durch Krängung 
des Schiffes hervorgerufen.

Vor der Regulierung sollte 
eine Überprüfung des Kom-
passes in einer anerkannten 
Einrichtung durchgeführt 
werden, die aus folgenden 
Bestandteilen besteht:

Der klassische Magnetkompass
Sollte nichts mehr gehen, der Magnetkompass arbeitet immer zuverlässig

Andere Ausführungen sind elektronische Kompasse auf 
der Basis von Hall-Sensoren oder Fluxgate-Magnetome-
tern. Mit Letzteren kann Betrag und Richtung des Erd-
magnetfeldes auf ein 1/100.000 des Absolutwertes genau 
bestimmt werden. Ganz ohne Ausnutzung des Erdmag-
netfeldes arbeiten Kreiselkompasse, deren Wirkungswei-
se auf der Erdrotation/Erdanziehungskraft beruht. Die 
Richtungsmessung erfolgt bezüglich der geografi schen 
Nord-Süd-Richtung anstatt zu Magnetpolen. Darüber hin-
aus gibt es noch andere Kreiselinstrumente, die auch sehr 
stromintensiv sind. 

Der Magnetkompass ist nach wie vor Pfl ichtausrüstung 
in der Handelsschifffahrt und bei der Marine. Und auf 
kleineren Einheiten wie Traditionssegelschiffen und Se-
gelbooten ist der Magnetkompass das Mittel der Wahl. 
Sollte nichts mehr gehen, der Magnetkompass arbeitet 
immer zuverlässig. Damit dies auch so bleibt, muss er 
alle fünf Jahre kontrolliert werden. Vor der Prüfung vom 
BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt & Hydrografi e) oder 
einer anderen anerkannten Einrichtung muss er eine Vor-
prüfung durchlaufen. Danach wird ein Zeugnis ausge-
stellt. 

Zuerst wird eine optische 
Prüfung am Kompassprüf-
stand vorgenommen. Hier 
wird die Genauigkeit des 
Kompasses ermittelt. Bei 
Abweichung der Toleranz 
von 2° bis 3° ist eine Über-
holung dringend erforder-
lich. Er muss zerlegt werden, 
um an die relevanten Tei-
le zu kommen – Pinne und 
Stein. Auf der Pinne ruht die 
Kompassrose. Der Stein (ab-
riebsichere Edelsteine wie 
industrieller Saphir oder Ru-
bin) ist fest mit der Rose ver-
bunden. Natürlich kann man 
ihn abschrauben, um daran 
zu kommen. Um an Pinne, 
Stein und Rose zu kommen, 
muss zunächst die Flüssig-
keit aus dem Kompassge- Kugelkompass             Alle Fotos: G. Todsen



No. 124 - Dezember 2017 PIEKFALL

23

Die Sichtprüfung
Der Magnetkompass muss im sauberen und prüffähigen 
Zustand angeliefert werden. Die Füllfl üssigkeit muss frei 
von Blasen, Schlieren und Unreinheiten sein. Die Farbe 
innerhalb des Kompasskessels darf weder Risse noch Bla-
sen aufweisen. Zur Feststellung von Unreinheiten in der 
Füllfl üssigkeit wird der Kompasskessel einmal um seine 
horizontale Achse gedreht und leicht geschüttelt. Es dür-
fen sich keine schwebenden Teilchen in der Füllfl üssig-
keit zeigen. Luftblasen können auf Leckagen hinweisen. 
Trübung oder Schlierenbildung auf Ablösung von Farb-
teilchen oder falsche Zusammensetzung der Füllfl üssig-
keit. Achtung! Einige Magnetkompasstypen sind mit ei-
ner Spezialfl üssigkeit gefüllt, deren Zusammensetzung 
für die sichere Funktion ausschlaggebend ist. Hier darf 
die Zusammensetzung der Flüssigkeit auf keinen Fall ver-
ändert werden. Die Serien-
nummer muss auf Kessel, 
Rose und Kardanring vor-
handen sein. Die Prüfungen 
sollten, wenn nichts ande-
res festgelegt ist, bei einer 
Raumtemperatur zwischen 
+17° und +23° C durchge-
führt werden. Die Magnet-
kompasse müssen sich der 
Temperatur des Prüfraums 
anpassen. Das heißt: Bei 
großer Kälte oder Hitze an-
gelieferte Magnetkompas-
se dürfen erst nach Tem-
peraturanpassung geprüft 
werden.

Steuerstrichfehler
Der Steuerstrichfehler darf 
0,5° bei Klasse A und 1,0° 
bei Klasse B (Rettungsboo-
te und Segelyachten) nicht 
überschreiten. Zur Prüfung 

dieser Anforderung wird zunächst die innere Kardanach-
se durch Drehen des Kompassträgers mit dem Lichtkreuz 
zur Deckung gebracht und anschließend der Steuerstrich. 
Der dazu erforderliche Drehwinkel wird an der Skala des 
Kompassprüfstandes abgelesen.
Zusätzliche Steuerstriche: Der Winkel zwischen der Verbin-
dungslinie vom Rotationszentrum der Kompassrose zum 
Steuerstrich einerseits und zu einem der zusätzlichen Steuer-
striche andererseits muss 90°, 180° oder 270° mit einer To-
leranz von 0,5° bei Klasse A und 1,0° bei Klasse B betragen.

Kesselrandteilung
Der Fehler der Seitenpeilung, der durch die Ungenauigkeit 
der Deckelringskala entsteht, darf bei keiner Peilrichtung 
0,5° bei Klasse A überschritten werden. Die Peilung des 
Hauptsteuerstrichs wird dabei als 0° festgelegt. Zur Prü-

fung dieser Anforderung 
wird durch Drehen des 
Kompassträgers zunächst 
das Lichtkreuz mit dem 
Hauptsteuerstrich und an-
schließend mit dem Null-
punkt bzw. der 180°-Mar-
ke der Seitenpeilskala zur 
Deckung gebracht und der 
dazu notwendige Drehwin-
kel am Kompassprüfstand 
abgelesen.

Richtungsfehler des Ro-
sensystems
Der Richtungsfehler des 
Rosensystems darf auf kei-
nem Kurs den Wert von 
0,5° bei Klasse A und 1,5° 
bei Klasse B überschreiten. 
Zur Prüfung dieser Anfor-
derung wird die Nord-Süd-
Linie des Lichtkreuzes 
zunächst mit Hilfe eines Kugelkompass-Rose
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Normalkompasses in die magnetische Nordrichtung ge-
dreht. Anschließend wird in der Kompassrose die Abwei-
chung der Nullmarke von diesem Lichtkreuz gemessen.
Nachdem besagte Prüfungen durchgeführt worden sind, 
wird der Kompass auf eine geneigte drehbare Scheibe ge-
stellt. Bei sogenannten Flachkompassen beträgt die Nei-
gung der Scheibe 10° und bei Kugelkompassen 30°. Die 
Drehscheibe wird einmal um 360° gedreht. Die Rose darf 
während dieser Drehung nicht 
haken. 

Als Nächstes wird der Kompass 
in eine Vorrichtung gehängt mit 
der Bezeichnung Bussole. Ein 
Bussoleninstrument ist ein mit 
zusätzlichem Präzisionskompass 
ausgerüstetes Messinstrument. 
Damit kann das sogenannte 
magnetische Moment festgestellt 
werden. Danach erfolgt in einem 
Prüfstand, der mit einem Licht-
fadenkreuz ausgerichtet ist (zur 
Bestimmung von Steuerstrich-
fehlern etc.) die nächste Prü-
fung, bei der der Kompass um 
360 Grad gedreht werden kann.

Nach der Drehkreisüberprüfung wird die Kompassrose 
mit einem Festmagnet um 2° ausgelenkt und muss an-
schließend in seine Ursprungslage zurückschwingen. An-
schließend wird das magnetische Feld des Kompasses 
um die Hälfte reduziert. Danach erfolgt eine weitere Aus-
lenkung (Festmagnet) um 6°. Nach Entfernen des Fest-
magneten wird mit einer Stoppuhr die Zeit gemessen bis 
zum Ursprungspunkt.

All dieses gilt natürlich nur für 
Baumuster geprüfte Kompasse.
Nachdem der Kompass ent-
sprechend geprüft worden ist, 
muss er wieder an Bord einge-
baut werden, um anschließend 
durch einen anerkannten Regu-
lierer reguliert zu werden. Jeder 
Magnetkompass ist korrekt zu 
kompensieren. Seine Deviati-
onstabelle der Restabweichung 
muss stets an Bord in der Nähe 
der Kompassanzeige verfügbar 
sein.

Linde

Die Auffüllstation mit dem Alkohol-Aqua dest. Gemisch

Pinne und Stein

Befüllung des Kompass ist erfolgt. Jetzt muss er 24 Stunden ruhen, 
damit sich das Gemisch gut ausdehnen kann
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Gedanken rieseln mir durch die Hände wie feiner Sand.
Ich möchte sie in Worte fassen, doch sie fliehen nur 
in ein einziges Gefühl, eine einzige Sehnsucht.

Segeln ! Segeln ! Segeln !

Da ist er wieder dieser unbeschreibliche Moment, 
eine Situation schon mal erlebt zu haben. Fremd ?!
Kommt mir irgendwie so bekannt vor.

Ich sitze auf meinem Boot irgendwo und träume 
von einem Nirgendwo.

Die Sonne sinkt und taucht ins Meer,
der Himmel wird schwarz,
die Nacht, das losgelöste Band vom Tag, das in den 
Traum hineinschwebt, bricht heran.

Schattenlose Stille,
sternbesticktes blaues Zelt,
entspannter Rhythmus der Natur.
Das Rauschen des Meeres eine wunderbare Symphonie.

Der Wind umschmeichelt meine nackte Haut wie Seide und
meine Seele wird zur Quelle aller Kraft und Inspiration.

Die Flügel der Nacht fangen Sternenfeuer für mich ein. 
Das Boot und ich gleiten auf der Woge des Wassers in eine 
Welt hinein, die mich erfasst wie ein Meeresleuchten.

Die Freiheit ruft !

Es gibt Momente, in denen möchte ich die Zeit anhalten,
in denen ich mir nichts mehr wünsche, als dass der 
Augenblick unendlich wird.

Irgendwann nach Irgendwo

Gerlinde Todsen
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Die Bezeichnung Strich ist aus der Seefahrt fast völlig verschwunden. 
Aus den Vorbereitungskursen für die Sportbootscheine erinnern wir 

uns dunkel an die Vierstrichpeilung zur Positionsbestimmung. Aber auch 
beim modernen Yacht- und Schiffskompass gibt es noch den Steuerstrich. 
Damit wird die deutlich sichtbare Markierung der Vorausrichtung be-
zeichnet, an der dann der zu steuernde Kurs abgelesen wird. Manche 
Kompasse haben sogar bis zu 6 rot oder gelb markierte Steuerstriche, 
damit die Gradzahl aus verschiedenen Positionen immer gut abgelesen 
werden kann. 

Die 4 Hauptstriche sind die vier Him-
melsrichtungen N, O, S und W, die auf 
der Kompassrose mit dicken, schwar-
zen Dreiecken gekennzeichnet sind. 
Dann kommen die 4 Hauptzwischen-
striche NO, SO, SW und NW, die mit 
etwas kleineren Dreiecken markiert 
sind. Dazwischen liegen die 2-Strich-
Angaben NNO (NordNordOst), NO 
(NordOst), NOzO (NordOstzuOst), 
ONO (OstNordOst), OSO (OstSüd-
Ost) usw., die als Parallelogramm gut 
zu erkennen sind. In Klammern ist die 
Aussprache der Bezeichnungen ange-
geben. Nun folgen, als kleine Dreiecke 
markiert, die sogenannten Striche. Am 
Beispiel der Richtungen von Nord zu 
Ost sind das 8 Striche, also N (Nord), 
NzO (NordzuOst), NNO (NordNord-
Ost), NOzN (NordOstzuNord), ONO 
(OstNordOst), OzN (OstzuNord) 
und O (Ost). Diese Unterteilung in 1 
Strich, also 11,25°, genügte den klei-
nen Segelschiffen schon zum Steu-
ern, denn so genau waren sie meist 
nicht auf Kurs zu halten. Für größere 
Segelschiffe und Dampfer war die-
se Einteilung natürlich zu grob. Nun 
wurde 1 Strich noch in Halb- und 
Viertelstriche unterteilt, so dass sich 
eine Genauigkeit von etwa 2,8° ergab. 
Die Halbstriche (5,6°) waren als Par-
allelogramme und die Viertelstriche 
(2,8°) als kleine Dreiecke markiert. 
Mit der Bezeichnung wurde es nun 
sehr schwierig. Wir beginnen wieder 
bei Nord, N ¼ O (Nord ¼ Ost), N ½ 
O (Nord ½ Ost), ..... Schwerer wird es 
nun bei NzO ¼ O (NordzuOst ¼ Ost), 
oder NNO ½ O (NordNordOst ½ Ost). 
»Die Stricheinteilung der Rose, nach 
der verschiedentlich noch gesteuert 
wird, muss man regelrecht auswen-
dig lernen«, so steht es im Lehrbuch 
Lehren und Lernen an Deck für Ma-
trosen von 1964. Der hier abgebilde-
te Steuerkompass für kleine Schiffe 
besitzt ausschließlich eine Einteilung 
in Strich. Betrachtet man die Rose mit 
der altertümlichen Stricheinteilung, so 
fällt auf, dass die Markierungen der 
verschiedenen Dreiecke und Paralle-
logramme wie eine Pfeilspitze genau 
auf den Steuerstrich zeigen. Herge-
stellt wurde er von der holländischen 
Firma N.V.Observator, die 1924 in 
Rotterdam als »De Nieuwe Rotter-
damsche Instrumentenfabrik Obser-
vator NV« gegründet wurde. In einem 
kleinen Kontor im Hafen wurden Sex-

Der Strich

Heute wird der Vollkreis der Kom-
passrose in 360° eingeteilt, wie wir 
es ja noch aus dem Geometrieunter-
richt kennen. In früheren Zeiten teil-
te man den Kreis der Kompassrose 
in 32 Strich – 360° geteilt durch 32 
ergibt also 11,25. Ein Strich – 1“ – 
entspricht 11,25°. Eine Kompassro-
se mit Stricheinteilung unterscheidet 
sich erheblich von der uns bekannten 
360°-Teilung. Im Matrosen ABC, 
dem Standardlehrbuch von 1961 für 
die Matrosenprüfung, fi ndet sich eine 
gute Abbildung der Kompassrose mit 
Strich- und Gradangabe. 

Kompassrose mit Stricheinteilung                  (Nautische Formelsammlung, E. Mathies)

Bezeichnung der Strichangaben
(Matrosen ABC, S. 162)
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tanten, Kompasse und andere Navi-
gationsinstrumente gefertigt. Schon 
bald entwickelte sich die Firma zu 
einem großen Unternehmen mit Nie-
derlassungen in vielen Ländern. Im 
Jahr 2014 feierte man das 90-jährige 
Firmenjubiläum. Der kleine Kompass 
trägt die Fabrikationsnummer 712 und 
ist damit sicher in den Gründerjahren 
der Firma hergestellt worden. 
Auf dem Ewermarkt beim Gaffeltref-
fen 2017 in Glückstadt lag der schö-
ne Kompass dort zwischen Blöcken 
und alten Schäkeln. Daran kam ich 
nicht vorbei und nach kurzer Ver-
handlung wurden wir uns einig und 
er gelangte in meinen Besitz. In der 
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg war 
die altertümliche Stricheinteilung am 
Steuerkompass noch weit verbreitet. 
Eine Schwierigkeit ergab sich aus 
der Umrechnung der Kursangaben, 
die ja in Winkelgraden aus der Kar-
te entnommen wurden und nun als 
Strichangabe für den Steuerkompass 
umgewandelt werden mussten. Wer 
Strich und Grad nicht im Kopf hatte, 
konnte in der Kurstafel nachschauen. 
Im Nordsee-Handbuch vom DHI aus 
dem Jahr 1949 fi ndet sich auf der Sei-
te 567 eine Kurstafel. Die hier abge-
bildete Tafel fi ndet sich auf der Seite 
66 im Buch »Nautische Tafelsamm-
lung. Zum Gebrauch für Führer von 
Fahrzeugen in der kleinen Fahrt, der 
Islandfahrt und für Sportsegler« aus 
dem Jahr 1928, das von der Nauti-
schen Verlagsbuchhandlung Eckardt 
u. Messtorff herausgegeben wurde.

Die Hauptzählrichtung bei der Strich-
einteilung ändert sich alle 90°. Sie ist 
in der Spalte Strich zu erkennen. Von 
Nord nach Ost wird von 1 Strich bis 8 
Strich aufsteigend, aber von Ost nach 
Süd wieder absteigend von 8 bis 1. In 
der Spalte Kompass ganz links fi nden 
wir die Stricheinteilung der Kom-
passrose, unterteilt in Viertelstrichen. 
Während es zum Beispiel von NNO 
immer in Viertelschritten weitergeht, 
gibt es zwischen NOzN und NO eine 
Besonderheit, denn hier ändert sich 
die Zählrichtung: NOzN, NO ¾ N, 
NO ½ N, NO ¼ N. Auch zwischen 
OzN und O wird wieder in der Ge-
genrichtung gezählt: OzN, O ¾ N, O 
½ N, O ¼ N, O. Wie einfach verhält 
es sich doch mit der uns so vertrauten 
Gradeinteilung, denn da geht es in 
der Spalte Vollkreis nur von 0 bis 360 

Kompass der Firma NV Observator                  Foto V. Meyer

Kurstafel                   (Nautische Tafelsammlung, S. 66)
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ohne jede Besonderheit. Die Haupt- 
und Gegenzählrichtungen der Strich-
einteilung verdeutlicht die Abbildung 
aus dem Buch »Lehren und Lernen 
an Deck«. 
Später gab es dann Steuerkompasse, 
die eine Einteilung in 360° und die 
Strichmarkierung auf der Rose vereint 
hatten. Der hier abgebildete Steuer-
kompass der bekannten Kompassfi r-
ma W. Hartmann aus Hamburg wur-
de sicher auf einem Ewer oder einem 
Binnenschiff gefahren, da er nicht im 
Ruderhaus fest eingebaut war, sondern 
mit seinem soliden Holzkasten nur bei 
Bedarf hervorgeholt werden konnte. 
Ich entdeckte ihn 1978 auf dem gro-
ßen Lagerboden der Motorenfi rma 
Willy Nöhrenberg in Wewelsfl eth an 
der Stör und konnte ihn günstig erwer-
ben. Die 360°-Einteilung befi ndet sich 
außen und die alte Stricheinteilung in-
nen auf der Rose. 
Damit hat aber dieser Kompass ei-
nen wesentlichen Vorteil der Strich-
einteilung verloren. Die schwarzen 
Strichmarkierungen haben alle die 
Form eines Dreiecks, dessen Spit-
ze wie ein Pfeil genau auf den Steu-
erstrich zeigen. Bei dem Kompass 
der Firma Hartmann liegt aber die 

360°-Einteilung zwischen Steuer-
strich und der alten Stricheinteilung. 
Das Dreieck zeigt nicht mehr direkt 
auf den Steuerstrich. Die Seeleute ha-
ben an der altertümlichen Strichein-
teilung deshalb so lange festgehalten, 
weil das Steuern nach dieser Rose 
wesentlich einfacher und schonen-

der für die Augen war. Man brauchte 
nicht angestrengt auf eine Zahl und 
die senkrechten Striche zu starren, 
sondern konnte sich viel bequemer 
und entspannter an der Form und 
der Größe der schwarzen Dreiecke 
und der Parallelogramme orientieren. 
Das dicke Parallelogramm bei ONO 
ist viel leichter zu erkennen, als die 
Zahl 67,5. Wer schon mal für längere 
Zeit einen Segler oder ein Küstenmo-
torschiff von Hand gesteuert hat, der 
weiß, dass man eigentlich nie auf 1 
oder 2 Grad genau Kurs halten kann. 
Nicht umsonst besitzen moderne 
Jachtkompasse die 5°-Teilung. In den 
meisten Fällen reichen die kleinen 
Dreiecke, die den Viertelstrich – also 
2,8° – markieren, für die Genauigkeit 
der Navigation völlig aus. Für die 
Kursbeständigkeit unserer Schiffe 
und das Sehvermögen unserer (alten) 
Augen ist die Stricheinteilung eine 
feine Sache. 

Vicco Meyer
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Zählrichtung              (Lehren und Lernen an Deck, S. 48)

Kompass der Firma W. Hartmann                  Foto V. Meyer
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Als Layouter hat Hannes bis zum 
Jahr 2011 für das PIEKFALL 

gewirkt. Im Heft 105 haben wir ihn 
ausführlich gewürdigt. Mit seiner 
jahrzehntelangen Arbeit hatte er der 
Zeitschrift »Gesicht gegeben«, wie 
ein Nachfolger formulierte. Jetzt 
müssen wir endgültig von ihm Ab-
schied nehmen, am 3. August ist 
Hannes nach langem Kranksein fast 

90-jährig in einem Pfl egeheim im 
westfälischen Lünen gestorben.
In seine Redaktionsarbeit hatte Han-
nes Talent und reiche Lebenserfah-
rung eingebracht – aus einem wahr-
lich ereignisreichen Leben, das war 
immer zu spüren. Der Sohn eines 
hohen Offi ziers aus dem pommer-
schen Städtchen Petersfelde hatte als 
Schüler Theater gespielt, Stücke ver-
fasst und inszeniert. Seine Lust am 
pointenreichen Formulieren war le-
gendär bis ins Alter. Als Jüngster sei-
ner Klasse (die noch bis vor wenigen 
Jahren zusammenhielt!) verschlug es 
ihn zum Ende des Kriegs aus seiner 
Heimat als Marinehelfer nach Kiel, 
wo man damals aber nur noch Feuer-
wehrdienst leisten und Trümmer räu-
men konnte. Eigentlich hatte er doch 
Flieger werden wollen und mit der 
Segelfl ugausbildung bereits begon-
nen, das war nun vorbei. Gefangen-
schaft gab es für den erst 17-Jährigen 
zum Glück nicht.
Aber nun musste er »unter anderem« 

für ein Jahr eine Tischlerlehre an-
fangen und half zur Versorgung der 
Familie dem Vater in der Landwirt-
schaft; man hatte sich in Schleswig-
Holstein, nahe bei Kiel niederlassen 
können. Endlich konnte er 1946 sein 
Abitur nachholen und in Kiel und Aa-
chen Chemie studieren. Ergötzliche 
Lehrer- und Professorengeschichten 
hat Hannes für seine leider unvoll-
endete Autobiografi e festgehalten! 
Er hätte wohl promovieren können, 
ging aber in die Industrie und hat bis 
zu seinem Ruhestand vornehmlich in 
der Düngemittelbranche gearbeitet – 
er blickte weit voraus, es ging ihm um 
die Ernährung der stetig wachsenden 
Weltbevölkerung. Hierfür übernahm 
er später auch einen Auftrag der UN/
FAO und lebte für längere Zeit in Pa-
kistan. Aus seinen Familienbriefen 
entstand ein Buch – spannend, ver-
gnüglich und nachdenklich zu lesen; 
einen Verlag hat es leider nicht ge-
funden.
Meer und Segeln waren ein weiteres 
zentrales Lebensthema für Hannes. 
Er sorgte für fi rmeneigene Segelboo-
te, mit Kollegen und Freunden mach-
te er die Ostsee und weitere Seege-
biete unsicher. Schließlich landete er 
bei der Kieler Hansekogge, die wurde 
seine seemännische Heimat. Von ih-
ren Anfängen an hat er sie betreut, hat 
selbst viele ihrer spektakulären Rei-

Hannes Seifert  

sen in den Osten mitgemacht. Hannes 
hat die Kogge geliebt und sie geför-
dert, wo er konnte. Auch ihre Außen-
darstellung war sein Ding (unter an-
derem »Kogge-News«). Seine Lust, 
auf Menschen zuzugehen und sein 
Spaß an Kontakten kam nun auch 
diesem Projekt zugute! Er war bald 
auch Senior der meist viel jüngeren 
»Langhaarigen«, die er gegen Kritik 
aus seiner eigenen älteren Generation 
scharfzüngig verteidigte. Schließlich 
hat er noch von Lünen aus für »sei-
ne« Kogge geworben – als ihr Mast 
ersetzt werden musste, sorgte er da-
für, dass aus dem alten Mast u.a. eine 
Sitzgruppe herausgesägt wurde. Die 
spendete er den überraschten Bürgern 
der ehemaligen Hansestadt Lünen, sie 
steht jetzt vor dem dortigen Hansesaal 
– noch einmal »typisch Hannes«! So 
gäbe es noch viel zu erzählen. Ob es 
vielleicht doch noch mal ein Buch da-
rüber gibt?
Hannes Seifert ist nun auf seine 
letzte Reise gegangen. Am 30. Sep-
tember wurde seine Urne von Bord 
seiner geliebten Kogge der See über-
geben. Zusammen mit seiner Fami-
lie und vielen Freunden trauern auch 
die Mitglieder und Ehemaligen der 
PIEKFALL-Redaktion.

WW

Hannes im Mai 2016   Foto: Familienbesitz

Hannes mit Sitzgruppe aus Koggemast vor Hansesaal in Lünen            Foto: Familienbesitz.

Hannes auf hoher See 
mit „Pökelmütz“ 

Foto: Familienbesitz
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Dieser Tage war ich bei seiner Frau Margot zum Kaffee.
Hanseatischer geht’s kaum. Margot ist in der gründerzeit-

lichen Villa im Blankeneser Treppenviertel zu Füßen des Süll-
bergs groß geworden, die ihre Großmutter einst erworben hatte.
Über das ganze Haus verteilt lebt jetzt ihre Familie: Kinder und 
Enkel. Jeder hat seinen abgeschlossenen Bereich, dennoch wird 
bei Bedarf jederzeit kommuniziert. Eine Konstellation, von der 
viele Menschen träumen.

Blankenese ist der Hamburger Vorort, in dem die Mehrzahl der 
Kinder mit Ölzeug geboren werden, falls nicht, jedoch mit der Lie-
be zum Wasser und der Segelei!

Apropos Liebe; nachdem wir ausgiebig die Welt als Ganzes und das PIEKFALL im Besonderen besprochen hatten 
– Margot hat 21 Jahre lang von 1986 bis 2006 (60 PIEKFALL Ausgaben – fast die Hälfte des PIEKFALL-
Lebens!) die Kartei und den Versand erfolgreich betreut –, kam ich auf den eigentlichen Grund meines Besuchs.

Ich wollte einen Nachruf auf ihren Claus verfassen, der nach längerer Krankheit im August dieses Jahres seine 
letzte große Reise angetreten hat.

 Ich sehe ihn noch stolz am Ruder der A  stehend. (Margot »durfte« das nicht, sie hatte im Winter das Schiff 
blitzblank zu pfl egen!)

Auf meine Frage, was sie aus ihrem Leben mit Claus berichten konnte, kam wie aus der Pistole geschossen: 
»Lust und Liebe!« 
Ich war gerührt. Ein größeres Kompliment kann es meines Erachtens nicht geben!
Eigentlich hätte ich nun meinen Kaffee genießen können (den alternativ angebotenen Tee hatte ich als passionierter 
Kaffeetrinker abgelehnt), doch ich erfuhr noch einiges mehr.

Bereits während der Studienzeit in Braunschweig lernten sich die beiden kennen. Claus hatte, wie damals üblich, 
mehrere Vornamen; Margot – ganz unter dem Eindruck des ersten großen Musicals »My fair Lady« – erfand noch 
den Namen Henry dazu, den allerdings vornehmlich sie verwendete.

Durch die Heirat mutierte Claus zum Blankeneser und damit auch zum Wasserfreund. Der Ausfl ug in die Welt der 
Kunststoffyachten endete, als sie 1984 mit einem alten, offenen luggergetakeltem Finkenwerder Fischerboot, der 
K  B., erstmals im Museumshafen Oevelgönne erschienen. Der vielleicht bekanntere Name war »Kuchen-
schiff«. Die Harders brachten stets Margots lecker gebackenen Kuchen zur Behrens-Werft nach Finkenwerder, auf 
der damals die P  F   M  restauriert wurde.

Der enge Umgang mit der M  ließ die Harders nicht ruhen. Sie beschafften sich aus dem Altonaer Museum 
den Riss eines kleinen Krabbenkutters vom Schiffbaumeister Gustav Junge, Wewelsfl eth, und ließen den, leicht 
verändert, nach eigenen Vorstellungen in Ditzum auf der Bültjer Werft nachbauen. 1989, parallel zum Internationa-
len Kongress der maritimen Museen, konnten sie stolz ihren Neubau, die A , vorstellen. Der Naturrumpf 
erhielt im zweiten Jahr einen traditionell schwarzen Anstrich. Der damit einhergehende Nachteil bestand darin, 
dass die Nähte aufgingen. Sie einigten sich dann auf das dänische Skagenblau, das dem Schiff bis auf den heutigen 
Tag sein charakteristisches Aussehen gibt.

Die Harders wurden mit ihrer A  ein fester Bestandteil der Elb-Gaffelszene. Sie nahmen an den ersten von 
Jörgen Bracker »erfundenen« Kulturreisen teil: der Orgelfahrt auf den Spuren Arp Schnittgers von der Elbe zur 
Weser und der Hansetour, einem Besuch der Hansestädte Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald. 
Auch bei der Elbfahrt, einem Besuch der kleinen »vergessenen« Häfen der Niederelbe, sah man sie und natürlich 
immer bei den Herbsttreffen in Glückstadt und Stade.

Claus war der Mann »im Hintergrund«, der unter anderem für die Gaffelbande stets alle Modalitäten 
der »Nichtregatten« der Herbsttreffen mit den maritimen Behörden aushandelte und bei den 
Kapitänsbesprechungen vortrug. Seine Fähigkeit, aus dem Stegreif Reden zu halten, machte ihn 
zur Stimme der Gaffl er … 

HV

Claus Harder  

ren besproch
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Laut Seefahrtslexikon Ziemert/
Heinsins1  ist es der  Essensruf 

und Befehl, Tische und Bänke aus 
ihren  Halterungen an der Decke he-
runter zu nehmen und im Deck auf-
zustellen, d.h. herunter zu schlagen.
Viele dieser Begriffe sind auch heute 
noch auf Schulschiffen gebräuchlich.

„Back“ ist an Bord der Tisch im 
Mannschaftslogis, „Aufbacken“ heißt 
also: den Tisch zum Essen decken. 

Entsprechend ist die „Backschaft“ 
die aufbackende, also den Tisch de-
ckende und servierende Mannschaft, 
bzw. die Aufgabe der Jungmatrosen 
oder des Moses für die Mannschaft 
die Mahlzeiten zu servieren. Auf den 
Segelschulschiffen der Marinen wer-
den immer noch die Tische und Bänke 
zusammengeklappt an die Decke ge-
zurrt und zu den Mahlzeiten von der 
Backschaft heruntergelassen und zum 
Essenfassen vorbereitet. Bei schwe-
rem Seegang ist das Sichern des Es-

sens auf dem Teller und des eigenen 
Sitzplatzes das Erste, was der ange-
hende Seemann lernen muss. Back-
Null heißt: Jemand muss zur Strafe 
allein an einem Tisch sitzen.

Die Back bedeutet in der Seemanns-
sprache sowohl das Deck auf dem 
Vorschiff, den Tisch im Mannschafts-
logis, aber auch eine Schüssel, Gefäß 
für Fleisch, Kartoffeln, u. Ä. m. 
Niederdeutsch heißt es auch einfach 

zurück wie im englischen back.
Der Backschafter ist auf Segel-
schulschiffen der für eine Back zu-
ständige Matrose, auf Dampf- oder 
Motorschiffen der Steward. Die-
se Bezeichnungen gibt es aber nur 
noch bei den Kriegsmarinen, sowie 
auf Segel- und anderen Sportboo-
ten. Bei der Deutschen Marine ist 
„Backen und Banken“ immer noch 
ein gebräuchlicher Befehl an Bord. 
Bei der zivilen Seefahrt bedeutet das 
„Abendbrot“ und „Maschine fertig, 
Maschine bleibt Standby in dreißig 
Minuten“.

Auf Dampfschiffen - und so ist es 
auch heute noch bei der Flotte der 
historischen Dampfschiffe -. bedeu-
tete Aufbanken, dass die Feuer unter 
den kohlebeheizten Dampfkesseln so 
eingerichtet werden, dass sie ohne 
Aufsicht bis zum nächsten Morgen 
weiterbrennen. Die Feuerungen wer-
den von der Schlacke befreit. Glut 
wurde mit frischer Kohle bedeckt 
und die Luftzufuhr so eingestellt, 
dass die Glut sich durch die frische 
Kohle so langsam frisst, dass am 
nächsten Morgen das Feuer sofort 
bei Luftzufuhr brennt und, auch sehr 
wichtig, dass der Kesseldruck nicht 
sehr weit fällt.

Anekdoten erzählt 
von alten Fahrensmännern

Gerne kolportiert wird die Story vom 
frischen Moses, der bei „bewegter 
See“ dem Kapitän eine Muck heißen 
Kaffee auf die Brücke bringen soll. 
Oben angekommen gab´s natürlich 
erst mal einen Backs, weil er auf der 
Stiege des schaukelnden Kümos na-
türlich die Hälfte verplempert hat. 
„Bring mir einen richtigen Kaffee!“ 
raunzt der Schipper. In seiner Not 
fragt der Moses den Matrosen um 
Rat: wie bringst Du es fertig, dass.. 
Tja, meint dieser augenzwinkernd, 
ich nehme erstmal einen gehörigen 
Schluck und halte ihn im Mund warm 
und oben angekommen ….ist der Be-
cher wieder voll … 
Fazit: Man muss sich nur zu helfen 
wissen.

Fullbrass ist der Abfallkübel in der 
Ecke vom Logis. Dieser war nicht im-
mer nur mit trockenem Abfall gefüllt. 
Wenn im Sturm ein Kawenzmann,  
ein richtig großer Brecher  das Schiff 

1 Ziemert, Heinsins, Decksdeutsch heute A-Z,
  Koehler, Herford 1983

Von den Besonderheiten 
der Seemannssprache
Bakken und Banken, Backen und Banken bedeutet in der 
vergangenen Seemannssprache auf dem Schiff. „Zum Essen kommen!“
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erwischte, ging auch schon mal diese 
Fullbrass koppheister. Das war dann 
eine richtige Sauerei, obendrein der 
Boden glitschig. Dann gab es auch 
für den gestandenen Seemann kaum 
einen Halt und mitunter Knochen-
brüche. Aufklaren und Aufwischen 
musste natürlich der Moses.

Und jetzt wird es hochinteressant
Aufgestöbert im Reich-Pagel

Über die ‚Back‘ als Vorschiffsaufbau 
lesen wir bei Röding: „Das Stock-
werk vorne auf dem obersten Deck 
des Schiffes. Ehedem nannte man 
es auch das Vorkasteel, weil dassel-
be statt eines Kasteels diente, hinter 
welchem man sich verschanzt hielte, 
wenn das Schiff schon geentert wor-
den, und eben dazu diente auch das 
Hinterkasteel oder die Schanze. Nur 
allein Kriegsschiffe, Fregatten und 
Ostindienfahrer haben eine Back, die 

aber dem Schiffe mehr zur Zierde und 
zur Bequemlichkeit, als zum Vortheil 
gereicht, denn... sie verursacht zu 
vielen Windfang, und eben deswe-
gen werden die Backen auf neuen 
Schiffen weit niedriger gebauet als 
vor diesem der Gebrauch war.“2  In 
späterer Zeit bezog man die Back in 
die Vorschiffsform ein, um das Schiff 

besser vor hohem Seegang zu schüt-
zen und die Stampfbewegungen des 
Schiffes zu dämpfen.

Ihren Namen aber hat die Back wahr-
scheinlich deshalb erhalten, weil die 
Schiffbauer auf Hinweise der Seeleu-
te, die Deckbalken und damit auch 
das auf diesen verlegte Deck, das den 
Aufbau nach oben begrenzte, mit ei-
ner Wölbung, einer Balkenbucht ver-
sahen, um überkommendes Wasser 
schnell ablaufen zu lassen. Das Deck 
erhielt also die Form eines Rückens 
(Back), und damit war die Bezeich-
nung des gesamten vorderen Aufbau-
es als „Back“ nicht mehr fern. Back 
is‘ n Oewerbu vörn in de Bog - Back 
ist ein Überbau vorne im Bug, hieß 
es auch: Du hest de Utkiek uppe Back 
- Du hast den Ausguck auf der Back. 
Jedoch ist bereits aus dem Jahre 1755 
überliefert, die Back sei auch „das in-
wendige am Obern Vordertheile eines 
See - Schiffes“3. 

In dieser Back lagen auf den alten 
Schiffen die Wohnräume der Matro-
sen - sie waren die „vor dem Mast“ 

und hier schafften sie auch, nahmen 
sie ihre Mahlzeiten ein. Ob das re-
gelmäßige Aufsuchen der Back zum 
Schaffen,  identisch mit dem Platz-
nehmen am Tisch, die Ursache dafür 
war, wir vermuten es nur, jedenfalls 
erhielt auch ein Tisch die Bezeich-
nung „Back“.

Vor jeder Reise wurde 
auf Segelschiffen die Be-
satzung in Backschaften 
manchmal auch nur Ba-
cken genannt, eingeteilt. 
Sie bestanden meistens 
aus sechs bis zehn See-
leuten, die während der 
gesamten Reise an einer 
bestimmten Back ge-
meinsam schafften. See-
mannssprachliches von 
1668 übermittelt uns 
Kluge: „als nach alter 
Gewohnheit die Freß-
Glocke hinten vor der 
Coite (Kajüte) des Schif-
fes geläutet worden, set-
zeten sich je Sieben und 
Sieben an einem Pack 
oder Tisch zusammen, so 
des Tages zu dreyen mah-

len observieret worden.“
Dem niederländischen „baksvolk“ 
entstammend, hieß diese Tischgemein-
schaft im 17. Jahrhundert „Packs-
Volck“ im 18. Jahrhundert „Backs-
volk“ oder „Backsgesellschaft‘ im 19. 
Jahrhundert auch „Backsgenossen-
schaft“ und um die Jahrhundertwende 
„Backsmannschaft“, wobei die ein-
zelnen Ausdrücke fl ießend ineinander 
übergingen und zum Teil auch neben-
einander benutzt wurden. Alle mün-
deten etwa um das Jahr 1900 in die 
Kurzfassung „Backschaft“ ein und 
kennzeichneten immer eine bestimmte 
Gruppe von Seeleuten. 

Dem niederländischen „baksmees-
ter“ entsprechend hatte in jeder 
Backschaft ein „Backsmeister“ oder 
„Backsältester“ „bey jedem Tische 
die Aufsicht“. Die Mitglieder einer 
Backschaft hießen „Backsgeselled“ 
oder „Backsmathe“, später auch 

Backschaft auf der Seemannsschule Priwall - 1955                     Foto: Wikipedia/Buonarera, CC BY-SA 3.0

2 Johann Hinrich Röding, Allg. Wörterbuch der 
  Marine, Zweyter Bd. Leipzig 1794 
3 Reich-Pagel, Himmelsbesen über weißen 
  Hunden, Berlin 1988

An der Back: „Sowohl die Matrosen, 
als auch die Soldaten und Unteroffi -
ziere, werden in Backen getheilt. Auf 
Kauffahrern hat man gewöhnlich nur 
drey Backen, die Kochsback, Boots-
mannsback und Bootsmannsmaths-
back. Die erstere schafft unter der 
Back am Backbord; die zweyte unter 
der Back am Steuerbord und die drit-
te unter der Schanze."
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„Backskollegen“; und zu jeder Back-
schaft gehörten meistens ein „Backs-
junge“, dessen Dienstpfl ichten aber 
auch der jüngste Matrose erfüllen 
musste, wenn der Back kein Backs-
junge zugeordnet war. Das hieß, für 
seine Backschaft Essen holen, auf-
backen, auftragen, sowie nach dem 
Essen die Back aufklaren und die 
(Speise-)Backen säubern. Die Segel-
schiffskapitäne beschäftigten die Jun-
gen freilich ganz nach eigenem Er-
messen. Jens Jacob Eschels erinnert 
sich an den Beginn seines seemän-
nischen Daseins so: „Meine Arbeit 
lernte ich gut verrichten; das aller-
ärgste für mich war, das Gelbeerb-
senback auszuschrappen; oder: was 
die Leute, die an der Back (eine gro-
ße hölzerne Schüssel) speisen, nach-
lassen, muss der Backsjunge, und das 
war ich, an der Offi ziers-
tafel rein aufessen. Da 
ich nun von Kindheit an 
nie gerne gelbe Erbsen 
aß, so war dies eine gro-
ße Plage für mich, vor-
nehmlich, da der Koch 
mir drohte, es dem Kom-
mandeur zu zeigen, wenn 
ich das Back nicht rein 
genug leergegessen hät-
te...  auch musste ich den 
Tisch für die Offi ziere de-
cken; diese aßen des Mit-
tags 12 Uhr und ich hatte 
ihren Tisch immer schon 
früher gedeckt und alles 
in Ordnung. Eines Tages 
kam der Kommandeur 
mit dem Oberzimmer-
mann (der auch zugleich 
Harpunier war) und ei-
nem anderen Offi zier, 
der die Wache auf dem 
Deck hatte, in die Kajüte, um selben 
einen Schnaps Genever zu geben; es 
war noch keine 11 Uhr und mein Ka-
jüttisch schon gedeckt; so sagte der 
Kommandeur zu mir: ,Du bist früh 
da, den Tisch fertigzumachen.‘ Der 
Zimmermann sagte: ,Mit Jens geht‘s 
gut, nur das Gelbeerbsenbackschrap-
pen will nicht recht gehen, da weint 
er manchmal bei.‘ Da sagte der Kom-
mandeur: ,Nun, wenn es dir eine so 
große Plage ist, so magst du hinfüro 
das Back dem Schiffshunde geben, 
daß der es ausleckt.‘ 4

In späteren Zeiten wurde der Dienst 
des Backsjungen im Mannschaftslo-
gis von den Backskollegen abwech-
selnd gegangen, das Wort „Back-
schaft“ auf den Tischdienst selbst 
übertragen, sowie derjenige, der ihn 
auszuüben hatte, „Backschafter“ ge-
nannt. Strenge Sitten herrschten mit-
unter: „Wenn jemand in der Back 
fl ucht oder schmutzige Reden führt, 
dann wird die Backsgerechtigkeit an 
ihm ausgeübt; das heißt: Es werden 
ihm etliche Körner Saltz zugewor-
fen, welches zum Zeichen dient, daß 
er in Strafe verfallen ist. Es befi ndet 
sich in dieser Absicht beständig eine 
Schüssel mit Saltz auf der Back.“
Zur Bedienung der Offi ziere und der 
Passagiere in der Kajüte oder in der 
Offi ziersmesse waren im 19. Jahr-
hundert „Aufwärter“ oder „Pantry-

gasten“ eingesetzt, die schließlich die 
Bezeichnung „Steward“ erhielten.

Aus dem „Mecklenburgischen Wör-
terbuch“ von Wossidlo/ Teuchert und 
aus dem „Schleswig-Holsteinischen 
Wörterbuch“ von Mensing erhalten 
wir näheren Aufschluss über den un-
terschiedlichen Wortsinn.

„Back“ als hölzerne Speiseschüssel 
soll ihren Namen von dem spätlateini-
schen „bacca“ – Wasserfaß - erhalten 
haben. Unser Schiffsjunge Eschels 
schrieb dazu in seinem „abenteuer-

lichen Leben“ die zeittransparente 
Beobachtung auf:„... denn wie das 
Schießen anging, wurde ein hölzer-
nes Back oder Schiffsschüssel mit 
Genever aufs Deck gebracht, in das 
Back wurde etwas Schießpulver ge-
tan, ein hölzerner Löffel hineingelegt 
und dann die Leute animiert, löffel-
weise davon zu trinken; dies sollte ih-
nen Courage geben und das Schieß-
pulver die Leute wütend und erbittert 
machen ...“ 5

Ehemals war für jedes Backsvolk eine 
große Back in Gebrauch, in der zumeist 
Zusammengekochtes, Eintopf, aufge-
tragen wurde: eine ganz dick gekochte 
Gerstengrütze; eine Hafergrütze, die 
man schneiden konnte; Bramstaglo-
pers, Erbsen, die niemals weich wur-
den; Bohnen, die stockig waren und 

Linsen, „ok Wanzen nennt: dee sehn 
jo so ähnlich ut“..Später gab es dann, 
je nach Bedarf, eine Suppenback, eine 
Kartoffelback, eine Fleischback, eine 
Butterback und andere Backen. Und 
es hieß: „Wenn Fleisch uppe Back 
kümmt, langt ierst de Timmermann 
hen, denn de Matrosen, tauletzt de 
Jungens“-  Wenn Fleisch auf die Back 
kommt, greift zuerst der Zimmermann 

4 Reich-Pagel, Himmelsbesen über weißen 
  Hunden, Berlin 1988
5 Wossidlo-Teuchert Mecklenburgisches 
  Wörterbuch 

Abwasch an Oberdeck der Gorch Fock (1968)                   Foto: Wikipedia/Mehlauge CC BY-SA 3.0
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hin, dann die Matrosen, zuletzt die 
Jungen. Daneben waren an Land die 
Wasserback, die Salzback, die Licht-
back für Kerzen, die Speiback und die 
Katzback - ein Napf, aus dem die Kat-
ze fraß - bekannt. Die verschiedenen 
Speisebacken, zuerst aus Holz, dann 
aus Blech, schließlich aus Leichtme-
tall gefertigt, wurden nach und nach in 
ihrer Größe und Form den Bedürfnis-
sen der Besatzungen besser angepasst, 
vereinheitlicht und insgesamt „Backs-
geschirr“ genannt. Eine verwirrende 
Vielfalt von Bedeutungen: Unter der 
ursprünglichen Back -  dem Backdeck, 
steht in der Back - dem Vorschiffsauf-
bau, eine Back - ein Tisch und darauf 
eine Back‘ - eine Speiseschüssel.

Zur Segelschiffszeit schleppte Jan 
Maat eine eigene Seekiste von Schiff 
zu Schiff. Später, als die Wohnräume 
der Matrosen eingebaute „Backskis-
ten“ enthielten - Bänke, der untere 
Teil als Stauraum umbaut -, trans-
portierte er im Seesack oder in dem 
größeren „Tüüchbüdel“ (Zeugbeutel) 
sein Eigentum. In der Seekiste oder 
in der Backskiste fuhr Jan Maat auch 
seine „Backsbeered“ - seine sehr per-
sönlichen Dinge. Dies kam unserer 
See- oder Backskiste am nächsten.

Das Wort „Backsbeeren“ indessen ist 
nicht von unserer Back abgeleitet. Es 
ist an Land in einer der Bedeutungen 
aufgegriffen worden, die dem nieder-
deutschen „Backbeer“ - gedörrte Bir-
ne bzw. Backobst - entsprachen.
Erwähnt werden soll auch, dass man 
im 17. Jahrhundert beim Entwurf von 
Kauffahrteischiffen oft der Ladefä-
higkeit gegenüber der Geschwin-
digkeit den Vorzug gab und die 
Vorschiffsspanten völlig (bauchig) 
gestaltete, so dass Jan Maat die Bord-
wände des Bugs bildlich treffend 
„Backen“ des Schiffes nannte.
Und zu guter Letzt wollen wir anfüh-
ren, dass die wasserdichten Kästen an 
den Innenseiten der Außenhaut unter-
halb der Ankerklüsen, in denen man 
Wasser auffi ng und durch Speigatts 
nach außenbords leitete, „Pisbacken“ 
hießen. „Pisback“ nannte man auch 
einen Abort und in jener Zeit, als das 
Galion nicht mehr dazu benutzt wur-
de; „stünn vörn ünner de Back dat 
Schitemmer“. 

Gerd Büker, Schiffshistorisches Archiv
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Während des Winterurlaubes 
zog es Hein Daddel gerne 

in den Süden. Er mochte schnee-
bedeckte Gipfel. In den jeweiligen 
Bergdörfern hatte er ein untrügliches 
Gespür für urige Kneipen, in denen 
auch Einheimische verkehrten. Da 
konnte er dann so richtig einen vom 
Pferd erzählen. Das heißt, er berich-
tete von seinen Abenteuern bei der 
Seefahrt. Mit der Wahrheit nahm er 
es dabei nicht so genau. Im Gegen-
teil, er log, dass sich die Decken-
balken in der Hütte schon gefähr-
lich verbogen. Er erlog, sozusagen, 
„wahre Geschichten“, wie er es ger-
ne nannte. Und je haarsträubender 
er seine Erlebnisse schilderte, umso 

mehr hingen seine Zuhörer an sei-
nen Lippen. Vom vielen Schnacken 
bekam er natürlich einen trockenen 
Mund. Sein Publikum sorgte aber 
immer für ausreichend Flüssigkeit. 
Kurz gesagt, er hatte jeden Abend 
frei Saufen.

Nur beim letzten Aufenthalt in Bay-
ern klappte es überhaupt nicht. Es 
war ein Desaster. Und das kam so: 
Hein erzählte den aufmerksam zu-
hörenden Herrschaften seine Begeg-
nung mit dem Königstiger.
 
„Also, wir kamen vom Indischen 
Ozean und wollten durch die Sunda-
strasse Jakarta anlaufen. Der Lotse 

war schon an Bord, als von Steuer-
bord voraus ein riesiger Tiger in Sicht 
kommt“.

„Diese gut schwimmenden Katzen 
sind hier eine zoologische Beson-
derheit“ erklärt uns der indonesische 
Lotse. „Die Viecher kraulen von der 
einen zur anderen Insel, wenn sie da 
eine nette Tigerin vermuten“.

„Die Peilung steht“ bemerkte der 
Steuermann der das Tier aufmerksam 
beobachtete. „Das gibt ein Ramming, 
wir müssen nach der KVR auswei-
chen, der kommt von Steuerbord“.

„KVR das sind die Kollisionsverhü-
tungsregeln“, erklärte Hein seiner et-
was verständnislos blickenden Zuhö-
rerschaft.
„Das ist ähnlich wie im Straßenver-
kehr, rechts vor links“, ergänzte er 
noch zusätzlich.

Fliegende Fische
Alte Döntjes nacherzählt von Reiner Will

"Bakken" taucht in dieser niederdeutschen 
Schreibweise in der maritimen Literatur auf, 
eine Erklärung dafür gibt es nicht.
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Der Käpt´n war anderer Meinung wie 
sein Steuermann. „Nichts da“, be-
stimmte er, „wir sind im Fahrwasser 
und haben Wegerecht“.

Inzwischen hatte sich die Peilung im-
mer noch nicht merklich verändert, 
sie wanderte nicht aus, weder nach 
vorn noch nach achtern.

Hein demonstrierte dieses mit seiner 
Zigarettenschachtel. „Das war unser 
Dampfer“ und mit einem Feuerzeug 
auf dem Tisch vor ihm. „Das ist der 
Tiger.“ Er schob die beiden Teile im 
Winkel aufeinander zu. „Und Bumm“.

„Wenn die Peilung steht und Tiger 
und Schiffkurs die Geschwindigkeit 
beibehalten, führt das unweigerlich 
zum Zusammenstoß“, dozierte Hein.

Diese Befürchtung hatte der Käpt´n 
auch, da er aber nicht die Großkat-
ze übermangeln wollte, befahl er das 
Manöver des letzten Augenblicks: 
„Steuermann, wir können nicht aus-

weichen, neben dem Fahrwasser ist 
alles untief, wir können nur voll in 
die Zügel greifen - Maschine stopp 
und achteraus“.

„Langsam ist unser Dampfer zum 
Stehen gekommen“, erzählt Hein 
weiter, während ihm sein Publikum 
gebannt zuhörte. „Der Tiger hätte 
jetzt bequem vor dem Steven 
vorbei ziehen können. Das tat er aber 
nicht, sondern hielt plötzlich direkt 
auf uns zu und ging längsseits. Dann 
kletterte er, ratz fatz, die Jakobslei-
ter hoch, die noch außenbords am 
Schanzkleid hing, um den Lotsen 
aufzunehmen und sprang an Deck.

Der Bootsmann und der Leichtmatro-
se, die gerade an der Luke Eins arbei-
teten, erstarrten vor Schreck und der 
Smutje knallte geistesgegenwärtig 
seine Kombüsentür zu.

Die riesige Katze interessierte sich 
aber nicht für die beiden Janmaaten, 
sondern suchte zielstrebig die fl iegen-

den Fische auf, die versehentlich auf 
dem Schiff gelandet waren, fraß diese 
und sprang, zack, wieder über Bord“.

Hein beendete seinen Vortrag und sah 
sich Beifall heischend um. Er blickte 
aber nur in ungläubig stirnrunzelnde 
Gesichter. „Sakradi, Fisch die fl iegen 
können, ja wo gibt´s denn so was? 
Gewiss könna die a zwitschern oder 
gar krähn wia a Hahn?

Fliegende Fisch, so an Schmarrn 
kannst wo anders erzählen, aber net 
bei uns. Schleich di du Depp“.

„Tja, das stimmt aber, die können bis 
zu 400 Meter weit fl iegen und bis zu 
6 Meter hoch“, verteidigte sich Hein, 
leider erfolglos. Man glaubte ihm 
nicht, er fl og hochkant aus der Knei-
pe. Und das, obwohl die Fische der 
Familie Exocoetidae das einzig Wah-
re an seiner Geschichte wahr.

Zeichnung: R. Will
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Anlass, die Jugendkutter, ihre Be-
satzungen und die Jugendarbeit 

etwas näher unter die Lupe zu neh-
men, ist das Erscheinen mehrerer 
wohlgepfl egter Jugendkutter in der 

Tradition der ehemaligen K II K „Ma-
rinekutter“ auf der diesjährigen Rum-
Regatta. D . B  III, 1997 bei 
der Yachtwerft Dick in Kiel für Alex-
ander Bruhn als „H “ gebaut, 
fährt als K II K Kutter seit der Sai-
son 2004 unter der Flagge des SCE. 
Erstaunlich und erfreulich wuchs da-
mit das Feld der Jugendwanderkutter 
auf 5 Kutter, immer wieder unter an-
derem von der Internatsschule Loui-
senlund, ein Elite - Internat wie Sa-
lem in Süddeutschland. Dort pfl egt 
man die Erlebnispädagogik  nach den 
Prinzipien des deutschen Reformpä-
dagogen Kurt Hahn - die Vermittlung 
„zukunftsorientierter Selbstverant-
wortung“.  Das Schul-Credo lautet: 
Lernen, Leisten, Leben.  Kutteraus-
bildung gehört zum Lehrplan, der 
Segelschwerpunkt „Kutter“ wird für 
die 8. bis 12. Klasse angeboten. Die 
8,50 m langen Kutter werden mit ei-
ner Crew von 9 Personen eigenver-
antwortlich gesegelt. Neben den seg-
lerischen Fähigkeiten werden hier 
insbesondere soziale Kompetenzen 
und Verantwortungsbewusstsein ge-
fördert. Trainiert werden diese Qua-

lifi kationen nicht nur auf der Schlei, 
sondern auch auf Touren in die däni-
sche Inselwelt und durch die Teilnah-
me an der „Kieler Woche“ Regatta. 
Besonderheit: Schwimmabzeichen 

ist erforderlich. Ausstattung: Regen-
kleidung (Regenhose, Regenjacke, 
Gummistiefel) ist mitzubringen.
Die Besatzungen von  B  aus Bre-
merhaven machen richtige Wander-
touren in der Tradition der legendären 
„Kutterrussen“ der Segelsportvereine 

von der Unterelbe - von Rumregatta - 
Kieler Woche bis KC1855 (Sieger in 
ihrer Klasse) - bis hin zur Rhinplate 
Rund - und dann in den Kanal und ab 
nach Hause.

Doch zurück zum Eckernförder Kut-
ter: Dies ist inzwischen der Dritte 
„D . B “ und machte den nun 
emeritierten Rum-Regattaleiter und 
Hüter des Archivs neugierig. Kon-
takte zum Bootsführer und Stöbern 
in einschlägigen Quellen brachten 
Historie und Ursprung der Namens-
gebung zutage:

Nach einer 18-jährigen Tätigkeit 
als Schriftführer wurde Dr. Adolf 
Bellmer 1935 zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. Als Lehrer des hiesigen 
Gymnasiums galt sein besonderes 
Augenmerk der Jugendarbeit, so 
dass seit Jahrzehnten der Jugend-
kutter des SCE nach ihm benannt 
ist.
Schon im ersten Jahr seines Beste-
hens veranstaltete der SCE die ers-
te offizielle Fischerboot-Regatta, 
deren Ära aber bereits mit der letz-
ten Wettfahrt im Jahre 1906 endete. 
Der Motor hatte auch bei den - bis 
dahin nur mit Segeln betriebenen 
Fischereifahrzeugen  -  endgültig 
Einzug gehalten. Damit hatten die 
Fischer ihre „Schuldigkeit“ für den 
Segelsport in Eckernförde getan. 
Der SCE aber blieb bis zum heuti-
gen Tage erhalten und trat bereits 

Jugendkutter
in der Nachwuchsförderung

Jugendwanderkutter BALU aus Bremerhaven auf der KC1855 Ende August 2017  
Foto: Staugaard

Zielfoto Rum-Regatta 2017                           Foto: Gerd Büker
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1903 als 13. Verein dem Deutschen 
Seglerverband (DSV) bei.
Richtungsweisend war der Ende 
1949 gefasste Beschluss, einen Kut-
ter als Clubboot zur Ausbildung der 
Jugendlichen zu beschaffen. Im Jahre 
1952 konnte er schließlich in Dienst 
gestellt werden und erhielt den Na-
men „D . B “, ein Name der 
inzwischen untrennbar mit dem SCE 
verbunden ist. Die „Schwarze Pest“, 
wie er von seinen Konkurrenten we-
gen seiner schwarzen Rumpffarbe 
mit dem weißen Dollbord und sei-
ner Erfolge beim Norddeutschen Ju-
gendseglertreffen genannt wurde, 
musste schließlich seinem Alter Tri-
but zollen. Viele Geschichten ranken 
sich um ihn. Im Jahre 1964 wurde 
er durch einen Neubau gleichen Na-
mens von der heute nicht mehr exis-
tierenden Scharstein-Werft in Stran-
de ersetzt.

Auszug aus einem Bericht von 
Hartwig Sulkiewicz, 100 JAHRE 
SEGELCLUB ECKERNFÖRDE in 
FKY.org Nachrichten.

Auch D . B  II erlangte einen 
legendären Ruf und fuhr fast 40 Jah-
re unter der SCE Flagge den anderen 
Kuttern davon, bis er 2003 auf einer 
Kieler-Woche Regatta einen wirt-
schaftlichen Totalschaden erlitt. 
Als Ersatz konnte der SCE die da-
mals nur sieben Jahre alte „H -

“ erwerben, die um der Tradition 

zu folgen in „D . B  III“ um-
benannt wurde. 
In diesem Jahr feierte „D . B   
III“ sein 20-jähriges Jubiläum und 
wird weiter für die Jugendarbeit im 
SCE eingesetzt.

Der JWK (Jugendwanderkutter) ist 
ein zweimastiges Segelboot und will 
auch so gesegelt werden. Es ist eben 
ein Fehler, bei aufkommendem Wind 
erstmal den Besan zu streichen, ohne 
sich zuvor gleichmäßig der Reff-
möglichkeiten bedient zu haben - zu-
mindest auf Am – Wind - Kursen. 
Großsegel und Besan sind zweifach 

Zeichnung K II K Kutter
Quelle: A. Brix, Bootsbau.
Praktischer Schiffbau, Berlin 1929  (S. 14)

reffbar. Nur sieht die Praxis, über de-
ren Ursache die Meinungen ausei-
nander gehen, oftmals anders aus. 
Weil nämlich im Hafen die Segel 
nebst Spieren abgeschlagen werden 
müssen, um Platz für den „Wohn-
raum zu schaffen“, wird gerne losge-
fahren, ohne vorher alles „Gebänd-
sel" klarzumachen;  schnell sind dann 
nicht alle Leinen eingeschoren, auch 
wenn die Klassenvorschriften grund-
sätzlich eingebundene Reffbändsel 
vorschreiben.
In den 20er Jahren eröffnete Kapitän 
von Stosch im preußischen Blanke-
nese die Segelschule „Hipper". Von 

DR. BELLMER I            Foto: Archiv ESC

Taufe DR. BELLMER II 1964          Foto: Archiv ESC
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Stosch ließ in dem heute ebenfalls - 
zu Hamburg gehörenden Cranz - am 
gegenüberliegenden Elbufer beim 
Bootsbauer Schierhorn geklinker-
te Eichenkutter aufl egen, kürzer als 
die Marinekutter der Kaiserzeit und 
nicht mehr wie diese 14riemig. Zu-
nächst vom eingesessenen „Strand-
adel" belächelt („mit so etwas fahren 
wir nicht herum'), erwiesen sich die-
se Boote im Vergleich zu den damals 
üblichen Schiffen, deren Herkunft 
als Berufsfahrzeug meist nur schwer 

DR. BELLMER III auf der Kieler Woche             Fotos: Archiv ESC

DR. BELLMER II in Fahrt                   Foto: Archiv ESC

DR. BELLMER II bei Leichtwind im Eckernförder Hafen

zu verleugnen war, gerade zur .An-
fängerschulung als gut geeignet. Es 
waren handliche und wendige Seg-
ler, die schnell auch in Vereinen als 
„Blankeneser Typ" Verbreitung fan-
den. Es müssen aus heutiger Sicht 
wohl bizarre Zeiten gewesen sein, 
in denen diese Kutter auch gerne mit 
heroisch - maritimen Namen verse-
hen wurden und sogar vereinzelt bis 
zum nächsten Flaggenwechsel unter 
kaiserlichen Kriegsfarben segelten.
Mehr und ausführlich über die Ent-

wicklung und Geschichte der Ju-
gendwanderkutter fi ndet man unter 
fky.org - Yachtsport Archiv - Jugend-
wanderkutter, die Luggersegel von 
der Elbe.  Text und Recherche Ull-
rich Körner  

Gerd Büker, 
Schiffshistorisches Archiv Flensburg

Quelle FKY.org Nachrichten;  
Homepage Internat Louisenlund 
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Es ist schon eine ganze Weile her, 
die Bildzeitung kostete 20 Pfen-

nige, das Bier war noch bezahlbar, 
die Mädchen trugen Petticoat. Zu 
dieser Zeit lieferte die Norderneyer 
Bootswerft Beister ein neues Schiff, 
eine schmucke hochseetüchtige 6,5 
KR Yacht an einen stolzen Eigner ab. 
Dieser, ein junger Oberleutnant und 
Jet-Pilot der Marine, hatte mich 
angeheuert, um das Schiff mit 
ihm in die Ostsee, zu seinem 
zukünftigen Heimathafen zu 
bringen. Die Tochter des Fir-
menchefs vermittelte mir bei 
Gelegenheit so etwas.
Für solche Törns ließ ich na-
türlich alles stehen und liegen, 
auch wenn mein damaliger 
Chef mir deshalb jedes Mal mit 
Kündigung drohte.

Die Reise verlief soweit erleb-
nislos, bis auf das viele Gefum-
mel am neu einzustellenden Se-
geltrimm. Aber dann erwischte 
es uns, so unter Skagen: Stark-
wind mit fi esen kabbeligen und 
steilaufl aufenden Wellen.
Die berüchtigte Jammerbucht, 
mit den vielen in der Seekarte 
verzeichneten Wracks, lag zum 
Glück schon achteraus.
Der Skipper empfahl mir und 
sich selbst, Schwimmwesten 
anzulegen. Er hatte genug da-
von „organisiert“. Eine ganze 
Backskiste war gestapelt voll 
mit Automatik-Pilotenwesten 
aus Bundeswehrbeständen.
Wir legten diese an. Soweit so 
gut.
Nur, was mein Oberleutnant 
vergessen hatte: Der Regen und 
die überkommende Gischt ak-
tivierten den gelben Farbstoff 
in den Westen. Dieser sollte ei-
gentlich verunglückten, abge-
stürzten, im Wasser treibende 
Piloten leichter auffi ndbar ma-
chen, in dem ein großer gelber 
Fleck diese Stelle deutlich mar-
kiert.

Jetzt färbten uns die Pigmente un-
aufhaltsam gelb. Kleidung, Gesicht, 
Hände, zudem Deck und Aufbauten 
– das ganze Boot.
„Lass man“, äußerte sich der Skip-
per, als er bemerkte, dass ich mich 
der Weste entledigen wollte.
„Der Regen wäscht das gleich wieder 
ab“.

Gelbsucht an Bord
Geschichten von Reiner Will

Das tat er nicht. Im Gegenteil: Er in-
tensivierte alles noch.
Im nächsten dänischen Hafen wur-
de das gelbe Schiff mit der gelben 
Besatzung misstrauisch beäugt und 
aufgrund der möglichen exotischen 
Krankheit erst einmal vorsichtshal-
ber auf Distanz gehalten.
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Der Werkzeugkasten
Bootsbauers Liebling  –  DER FUCHSSCHWANZ

Fuchsschwänze aus Stahl kamen 
schon im 15. Jahrhundert auf und 

durften in keiner Werkzeugkiste der 
Schiffszimmerleute fehlen.
Noch bis ca. Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurden die besten Sägen in 

Sheffi eld / England hergestellt. Doch 
erst als der Schmied Henry Disston 
1833 von England in die USA - nach 
Philadelphia - auswanderte, begann 
bereits 1840 die Produktion von 
Handsägen höchster Qualität. Schon 

1861 hatte die Firma Disston den 
Vertrieb weltweit mit großem Erfolg 
betrieben!
Der Fuchsschwanz (engl. rip saw / 
crosscut saw) bestand aus bestem 
Werkzeugstahl, die schönen ausge-

formten und verzierten Griffe aus 
Apfelholz mit Firmenemblem waren 
sein Markenzeichen.
 
Fuchsschwänze unterscheiden sich 
1. in Längsschnittsägen und 2. in 

Querschnittsägen. Ihr Sägeblatt ist 
ungespannt und in der Stärke etwas 
dicker, um eine gute Stabilität zu ha-
ben.

zu 1.
Längsschnittsägen werden verwen-
det für Längsschnitte. (z.B. Planken 
aussägen / zerteilen von Platten usw.) 
Die Zähne sind im rechten Winkel zur 
Sägeblattebene auf Stoß gefeilt und 
haben einen gut ausgeformten Griff, 
um bequem in der Hand zu liegen. 
Das Sägeblatt selber läuft konisch zu, 
ist aus bestem Werkzeugstahl und hat 
eine Länge von etwa 650 mm. Die 
Zahnweite beträgt 5,1 mm bei tro-
ckenem Holz, bei feuchtem Holz 6,4 
mm. Ein geübter Bootsbauer konnte 
damit in allen Lagen - ob stehend, 
sitzend oder liegend - absolut präzise 
sägen!

zu 2.
Querschnttsägen sind speziell für 
Schnitte quer zum Faserverlauf kon-
struiert. Wenn Ihr Euch das Sägeblatt 
von der Seite genau anschaut, seht 



No. 124 - Dezember 2017 PIEKFALL

41

Ihr, dass bei jedem zweiten Zahn, 
beide Kanten abgeschrägt sind. Es 
gibt eine große Vielzahl von Quer-
schnittsägen - angefangen von riesi-
gen Sägen für zwei Personen mit ei-
nem Griff auf jeder Seite - bis zu den 
Miniatursägen. Allen jedoch sind die 
wesentlichen Merkmale gemein, d.h. 
alle haben gleich geformte Zähne. 
Eine typische Querschnittsäge ist ein 
großer Fuchsschwanz mit einer Län-
ge von etwa 550 bis 650 mm und mit 
einer Zahnweite von 5,1 mm.
 
Oft genug erinnerte mich damals in 
der Lehrzeit unser Altgeselle Herr 
Reeders daran, dass die Säge be-
zahlt wäre und deshalb mit gan-
zer Länge des Sägeblattes zu sägen 
sei.....lach !!
Jeder Bootsbauer / Schiffszimmer-
mann hatte im Standard gleich meh-
rere solcher Sägen in seiner Werk-
zeugkiste. Auch heute noch  ziehe ich 
einen gut geschärften Fuchsschwanz 

Auf den Bildern: 
Fuchsschwänze,  zum Teil von 
Henry Disston um 1880 bis 1900.

Die Greifswalder Museumswerft ist ein spannendes 
Fleckchen Erde. 

Neben der Hanse-Werft direkt am Wasser im Museumsha-
fen gelegen, bietet sie Platz für den traditionellen Boots-
bau und für Kultur im weitesten Sinne.
Hier werden Schiffe mit der Slipanlage aus dem Wasser 
geholt und dicke Eichenplanken gestümt. Zu späterer 
Stunde läuft der Filmprojektor und wirft seine tanzenden 
Schatten auf im Hafen gesetzte Segel. Und das Tanzbein 
wird geschwungen – beim Werftfest oder auf einem von 
mehreren Tango-Abenden in der Saison. 
Der Verein zählt aktuell um die 60 Mitglieder und versteht 
sich als Selbsthilfe-Werft. Bootsbesitzern von musealen 
oder sanierungsbedürftigen Holz- und Eisenschiffen wird 
hier ein Platz geboten, um ihr Schiff wieder fi t zu machen. 
Neben der Slipanlage für Schiffe bis 50t, einer 7m Stüm-
kiste, Dickenhobel, Abrichte, Band und Tischkreissäge 
gibt es diverse andere Bootsbauwerkzeuge zur Benut-
zung... und stets einen Klugschnacker im Rücken, der 
aufpasst, dass auch richtig geschmiegt und kalfatert wird.
Unser Bootsbaumeister hat seine Werkstatt auf dem 
Werftgelände und gibt zusammen mit anderen Bootsbau-
ern fachkundigen Rat. Es soll ja vorkommen, dass einem 

von Henry Disston einer sogenannten 
«Japansäge» mit Sicherheit vor!

Kai Stuhr

Museumswerft Greifswald e.V.
hat Platz für Selbstbauer

die vorgenommenen Aufgaben über den Kopf wachsen.. 
und dann ist es gut, Männer vom Fach um die Ecke zu 
haben.
Aktuell hat die Werft noch freie Bauplätze fürs kommen-
de Winterhalbjahr. 
Also fi x an ahoi@museumswerft-greifswald.de ge-
schrieben und Willkommen auf der Werft. 

Liebe Grüße in die Tradschiffer-Runde
Sebastian Hentschel, 

neuer Geschäftsführer der Museums werft Greifswald e.V.
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Chronik der Seefahrt 2018
Dieser Kalender hat Tradition. Entwickelt hat das For-
mat vor mehr als 30 Jahren der legendäre Heinemann-
Verlag. Sein viel zu früh verstorbener Gründer Egon 
Heinemann gehörte zum Urgestein der maritimen Oldti-
merszene. Glücklicherweise konnte die Edition Maritim, 
die inzwischen im Delius-Klasing Verlag aufging, nahe-
zu das gesamte Archiv retten und lange Jahre „aus dem 
Vollen schöpfen“. Doch inzwischen fi nden immer mehr 
auch Bilder aus anderen Quellen Eingang. 
Vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert gaben Segel-
schiffkapitäne und  -eigner Bilder ihrer Schiffe in Auf-
trag. Diese sog. Kapitänsbilder werden heute hoch ge-
handelt. Eine preiswerte Alternative für Sammler sind 
daher die auf Papier mit Leinenstruktur gedruckten Re-
produktionen der Ölgemälde deutscher, niederländischer 
und britischer kommerzieller Segler.
Zugleich gelang es dem Verlag immer sachverständige 
Autoren zu fi nden, die die ausführlichen, zweisprachi-
gen Kommentare zu den dargestellten Schiffen und ih-
ren Malern verfassen. 

HB

Chronik der Seefahrt
Sammlung alter Segelschiffsdarstellungen
13 farbige Blätter mit deutsch / 
engl. Erläuterungen
Format 41cm x 41,5 cm
ISBN 978-3-667-10768-8
Preis: € 21,50 Preis: € 69,00
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Franco Pace 2018
Maritime Kompetenz kann man dem Delius Klasing 
Verlag wirklich nicht absprechen, auch wenn sich der 
Schwerpunkt des Programms inzwischen verlagert hat. 
Dank Erfahrung und diplomatischem Geschick seiner 
Mitarbeiter gelingt es dem Verlag immer wieder, die bes-
ten Bilder der besten Fotografen zu erhalten. So ist der 
Italiener Franco Pace nun einmal ein Synonym für die ex-
klusivsten Fotos klassischer Yachten. Wie Philipp Plisson 
hat auch er das Glück, seine Motive bei Regatten zwar 
nicht vor der Haustür, aber doch im Mittelmeer zu fi nden 
– ob vor einigen Jahren noch bei der Nioulargue, der Pan-
arai-Regattaserie oder den Regattes Royale vor Cannes 
beziehungsweise der »Les Voiles de Saint Tropez«. Doch, 
und auch das zeigt dieser Kalender überzeugend, vermag 
Franco Pace auch moderne Racer gekonnt ins Bild zu set-
zen. Egal ob eine klassische Schoneryacht wie die A -

 oder ein Superracer vom Typ TP 52, immer zeigen die 
Fotos die ganze Dynamik der Schiffe in einer spannungs-
geladenen Situation.
Bestimmt bedauern viele Käufer, dass der Verlag auf aus-
führliche Erläuterungen zu den Regatten beziehungswei-
se zu den Schiffen verzichtet.

Auch Franco Paces sorgfältig komponierte Bilder sind in 
mehreren Edeldruckvarianten im Online-Bildershop des 
Verlages zu erhalten.

HB

Windjammer 2018
Auch 2107 lockten die internationalen Tall Ships´ Races 
wieder mehr als 2 Millionen Besucher an, kurz, die Fas-
zination der großen Windjammer ist ungebrochen. Diesen 
Reiz im Bild festzuhalten und all denen zu vermitteln, die 
nicht dabei gewesen waren, schafft jedes Jahr von neuem 
der Delius Klasing – Verlag mit seinem Windjammer - 
Kalender. Kompetente Texte sorgen für die nötigen Infor-
mationen. 
Auch für das Jahr 2018 entstanden die meisten Fotos 
wieder beim Start zu einer Windjammer-Regatta. Das 
Titelbild allerdings verdankt der Fotograf dem Steuer-
mann eines Schleppers in Bremerhaven, der mit nacht-
wandlerischer Sicherheit sein Schiff so vor die G  
F  manövrierte, dass nur noch gute Bilder entstehen 
konnten.  Deutlich wird bei der Zusammenstellung der 
Bilder, dass Repliken von Schiffen des 17. und 18.Jahr-
hunderts, hier die L´ H  aus Rochefort,  eine im-
mer wichtigere Rolle bei den großen maritimen Festen in 
Europa spielen. Auf den weiteren Monatsblättern fi nden 
sich aus Südamerika die C  B  (Brasilien), die 
C  (Mexiko) sowie die S  B  (Ve-
nezuela). Die deutsche maritime Tradition repräsentieren 
im Jahr 2018 G  F  sowie die G  
E . Mit einem Blick auf das Heck der  C  
R  (Norwegen) verabschiedet sich schließlich dieses 
maritime Jahr  - und lässt auf eine Fortsetzung 2019 hof-
fen.

HB

Franco Pace 2018
13 farbige Blätter mit kurzen Bilderläuterungen
Format 70 x 57cm
ISBN 978-3-667-10771-8
Preis: € 49,90

Windjammer 2018
13 farbige Blätter mit ausführlichen Erläuterungen
Format 56 x 45,5cm
ISBN 978-3-667-10797-8
Preis: € 24,90
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Speicherstadtstories
Wer einen Hafen aus großer Zuneigung (und zu Werbe-
zwecken) „in blau“ illuminieren kann – so kürzlich der 
Publizist und Medienmanager Michael Batz - der ist of-
fenbar auch in der Lage, Geschichte mit Worten historisch 
zu illuminieren. Und zwar mittels Anekdoten, Schnacks, 
Döntjes, auch mit spannenden Erzählungen, vielen Doku-
menten, vor allem aber mit historischen Bildern, Zeich-
nungen, Bauplänen - es ist die ergiebige Ernte eines gro-
ßen Sammelfl eißes, mit dem Michael Batz nun als Autor 
den Leser beglückt. Die Geschichte der Hamburger Spei-
cherstadt, beginnend mit der „Niederlegung“ eines ganzen 
Stadtteils, der danach unglaublich raschen Bauzeit, dem 
folgenden Betrieb über Jahrzehnte bis zur Zerstörung und 
dann dem Wiederaufbau nach 1945 - all das wird von Mi-
chael Batz als Geschichte von unten lebendig gemacht. 

Die Historie ganzer Branchen wird deshalb vor allem an 
Firmen- und Personenportraits illustriert. Denn wo Kaf-
fee, Tee, Teppiche, Tabak und vieles mehr (auch Waffen!) 
im neu gebauten Freihafen angeliefert, gelagert, produ-
ziert, exportiert werden: Es sind doch Menschen, die ihr 
tätiges Leben dort verdienen - Unternehmer, Handwer-
ker, Quartiersleute, Spediteure mit Pferd und Wagen, mit 
„Schott’schen Karren“ oder zu Fuß, Gelegenheitsarbeiter 
- und die unglaublich vielen Frauen, die große Haufen 
von Kaffeebohnen von Hand sortieren. Die Historie des 
umfangreichen Freihafen-Zollamts wird illustriert an Be-
fehlshabern und einfachen Zöllnern mit ihrer mühsamen, 
manchmal vergeblichen Arbeit. 

Spätestens bei den Managern der staatlichen Betriebsge-
sellschaft (heute HHLA) kommt auch die Politik ins Spiel; 
die städtische wie die große Politik des neuen Deutschen 
Kaiserreichs, dann des ‚Dritten‘ Reichs, des Kriegs mit 
seinen Zerstörungen und der Besatzungszeit. Die Arisie-
rung jüdischer Firmen, der Versand damals sogenannter 
„Judenkisten“ (Gepäck emigrierter jüdischer Exilanten) 
und anderes Schmerzliche wird nicht ausgespart.  
  
Eine kurze Besprechung kann den reichen historischen 
Stoff nur andeuten, der in diesem Buch ausgebreitet wird. 
Überdies geschieht das äußerst lesefreundlich. Wo man 
den großformatigen Prachtband auch aufschlägt, überall 
wird man gleich eingefangen vom lockeren Text und den 
klug eingefügten Illustrationen. Hier wird die V o r - Ge-
schichte der heute ja noch einmal wieder ganz neu gebau-
ten Speicherstadt dargeboten. Geschichte in der Form von 
„Geschichten von Menschen und Handel“ kennen zu ler-
nen, ist wohl nicht nur etwas für regionalgeschichtlich in-
teressierte Hanseaten. Auch für Bewohner und Besucher 
der heutigen Speicherstadt oder des Sandtorhafens dürfte 
sich dies Buch lohnen – also ein Muss für jeden Interes-
sierten! 

WW

Der literarische 
Segelkalender 2018
Der Kalender ist ein Versuch.

Segelbilder und Texte aus den unterschiedlichsten mariti-
men Büchern versetzen den Leser jede Woche in eine neue 
Situation an Bord, nehmen ihn mit auf ein neues Boot oder 
ein anderes Seegebiet – machen ihn nachdenklich oder 
lassen ihn verhalten lächeln. Keine Text – Bildkombina-
tion lässt den Betrachter  / Leser unberührt.
Manchmal ist der Humor allerdings unfreiwillig, hat die 
Wirklichkeit die Literatur überholt: Spätesten seit dem 
letzten America´s Cup gilt die These auf dem ersten Blatt 
nicht mehr: „Die Segler befi nden sich immer in zwei Ge-
schwindigkeitsbereichen, zwischen schnellem Gehen und 
langsamen Radfahren….“  Trotzdem, der Rezensent wür-
de sich den Kalender auch für 2019 kaufen und nicht zu 
weit vom Schreibtisch aufhängen, um die Texte samt Bil-
dern auch wirklich genießen zu können. Es sind so viele 
gut ausgewählte Textstellen mit einfach schönen Bildern 
von Nico Kraus und netten Sprüchen, wie dem vom Seg-
lermenü: 1 Dose Ravioli mit 1 Dose Bier!
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Der literarische Segelkalender 2018
52 farbige Blätter mit kurzen literarischen Texten
Format 24 cm x 32 cm
ISBN 978-3-667-10800-5
Preis: € 19,90
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Michael Batz
SPEICHERSTADT STORY, 
Geschichten von Menschen und Handel
gbd. Hardcover 24 x 28 cm
288 Seiten
zahlreiche Farbfotos und historische Aufnahmen
Koehlers Verlagsgesellschaft GmbH, Hamburg 2017
ISBN 3-7822-1277-9
Preis: € 29,95

Faszination Wikinger
Ein Reiseführer
Die Wikinger faszinieren bis heute durch die verschiede-
nen Facetten ihrer Kultur. Sie sind Seefahrer und Siedler, 
Händler und Plünderer, Krieger und Handwerker. Das al-
les verbindende Element ist das Reisen. Der gut recher-
chierte und reich bebilderte Reiseführer von Barbara Post 
und Stefan Lipsky ist der perfekte Begleiter für Ihre eige-
nen Entdeckungsfahrten zu den Wikingern.
An vielen Orten haben die Nordmannen bis heute ihre 
Spuren hinterlassen. Dieses Buch führt Sie zu den 200 
wichtigsten dieser teils versteckten Plätze — von Haitha-
bu und Hamburg über Norddeutschland und Dänemark 
hinaus bis nach Südnorwegen und an die schwedische 
Ostküste. Daneben stellen die Autoren in aller Kürze die 
historischen Zusammenhänge dar und geben Einblicke in 
die aktuelle Forschung. So vermitteln sie ein lebendiges 
Bild der Wikinger und ihrer Zeit.
Das Leben der Wikinger war bestimmt von ihren Reisen, 
dem Handel, den Schiffen und den Raubzügen. Das alles 

Barbara Post, Stefan Lipsky, 
Faszination Wikinger, Ein Reiseführer
Konrad Theisss Verlag 2017
184 Seiten mit 167 farbigen Abbildungen  
ISBN 978-3-8062-3466-4
Preis: € 22,00 

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich 
e-book (PDF) 978-3-8062-3529-6
e-book (epub) 978-3-8062-3530-2

macht bis heute ihre Faszination aus. Nehmen Sie Haitha-
bu als Ausgangspunkt und entdecken die Siedlungen und 
Hinterlassenschaften der rätselhaften Nordmänner. Dieser 
Reiseführer zeigt Ihnen 200 versteckte Plätze und Muse-
en, an und in denen das Erbe der Wikinger bis heute er-
lebbar ist.
Es ist ein kompakter Führer zu den Spuren der Wikinger 
in Norddeutschland und Südskandinavien inkl. Tipps und 
Hinweisen zu Adressen, Anfahrt und Veranstaltungen und 
mit exklusiven Interviews prominenter Fachleute.

GB
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Kleine Klassiker
Geliebte Evergreens unter Segeln
Der Verlag hatte es mit seinen Windjammerbüchern be-
reits vorgemacht:  Dem in vielen Aufl agen erschienenen 
Werk über die großen Windjammer folgte vor kurzem ein 
Buch über die kleinen deutschen Traditionssegler. Nach 
dem Band über die großen Meterklasse - Yachten erschien 
nun ein reichbebilderter über die „kleinen Klassiker“. 
Dr. Lasse O. Johannsen, Chefredakteur der Zeitschrift 
„Yacht Classic“, schrieb die fachkundigen Texte und Nico 
Krauss, der Fotograf der Klassiker Szene in Deutschland 
lieferte dazu das begeisternde Bildmaterial. 

In fünf Kapiteln - Rennjollen, Wanderjollen, Lang und 
Schlank, Evergreens und Exoten - stellen die beiden Ty-
pen und Klassen vor. Auch wenn die großen Meterklas-
sen und ihre spektakulären Regatten meist im Mittelpunkt 
des Interesses stehen, die  „Kleinen“ haben  ebensoviel 
Aufmerksamkeit verdient. Sie sind erschwinglich, wer-
den von ihren Besitzern liebevollst gepfl egt und bestimmt 
ebenso hart gesegelt. Wer einmal die Kameradschaft er-
lebt hat, die freundlichen Fach- und Sachgespräche bei 
dem „Freundeskreis Klassischer Yachten“ und die – von 
den beteiligten Vereinen - organisierten Treffen erlebt hat, 
wird in Zukunft diese Boote mit anderen Augen sehen und 
bewundern. Und man kann, nach dem man das Buch gele-
sen hat, sogar mitreden. Johannsen gelingt es nämlich die 
nötige Fachkenntnis zu vermitteln, erklärt die einzelnen 
Klassen und stellt die prägenden Persönlichkeiten vor.

HB

Quallen
Wer mag schon diesen ekligen Glibber, der sich im Som-
mer in den Häfen zu einer schier undurchdringlichen Sup-
pe ballt, am Strand lange Nesselfäden hinter sich herzie-
hend das Baden zum schmerzhaften, vor Australien sogar 
zum tödlichen Vergnügen werden lässt. Dem setzt Lisa 
-Ann Gershwin ihr neues Buch  „Quallen – die verkannte 
Lebensform“ entgegen. Nicht, dass sie zum unkritischen 
Bewunderer dieser Tiere wird, die in wunderschönen Bil-
dern vorgestellt werden. Sie zeigt vielmehr auf, warum 
sich die als Plage empfundenen Tiere explosionsartig ver-
mehren und verbreiten konnten. Sie macht deutlich, dass 
das unerwünschte Wachstum der Quallenpopulation über-
wiegend „hausgemachte“ Ursachen hat: Überfi schung 
(Vernichtung der ursprünglichen Fressfeinde), Überdün-
gung, Vernichtung der die Wasserqualität fördernden Mu-
schelbestände, der massenhafte Eintrag von Plastikmüll 
ins Meer – um nur die wichtigsten zu nennen. Detailliert 
informiert die Autorin über die ihrer Meinung wichtigs-
ten 50 Arten  und deren unglaublichen Fähigkeiten. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang eine Pressemeldung 
von Ende Oktober 2017, in dem Quallen als mineralien-
haltige Eiweißquelle gepriesen werden. 

Diesem Buch sind viele Leser zu wünschen: Zum einen, 
um mehr Verständnis für diese merkwürdigen Wesen zu 
wecken, die seit 500 Millionen Jahren die Meere bevöl-
kern, zum anderen aber auch, um jeden zu erinnern, wie 
er selbst zu den, das Quallenwachstum fördernden, ökolo-
gischen Problemen beiträgt. 
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Nico Krauss, Lasse O. Johannsen
Kleine Klassiker
Geliebte Evergreens unter Segeln
Format 25 cm x 30,7 cm, 144 S., 142 Fotos und Abb. 
geb. mit Schutzumschlag
Delius – Klasing Verlag, Bielefeld, 2017
ISBN 978 – 3 – 667 – 11072 – 5
Preis: € 29,90

Lisa – Ann Gershwin
Quallen
Format 21 x 42cm, 224 S, 
Hardcover
Delius Klasing Verlag – Edition Delius, Bielefeld 2017
ISBN 978-3-667-11024-4
Preis: € 29,90
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Die Eider
Flusslandschaft und Geschichte
An der Eider entschied sich häufi g das Schicksal der 
Landschaft, die wir heute als Bundesland Schleswig – 
Holstein bezeichnen. Dort verlief eine Grenze, die so 
häufi g von Dänemark und dem Deutschen Reich versucht 
wurde, zu verschieben. Mit diesem Buch im Gepäck be-
trachtet man das Treene-Sorge-Eider–Flusssystem mit 
ganz anderen Augen. Hier verlief zwischen 811 -1864 die 
Grenze zwischen dem Deutschen Reich und dem König-
reich Dänemark, kämpften die Dithmarscher Bauern um 
ihre Freiheit, versuchte Dänemark 1864 zum letzten Mal 
die Grenze weit nach Süden zu verschieben.
Dem Autor Dirk Meyer, habilitierter Geologe und Früh-
geschichtler, gelang das Kunststück, Geologie, Naturka-
tastrophen und geschichtliche Entwicklung so miteinan-
der zu verbinden, dass  sich die Besiedlungsgeschichte, 
zumindest in der Frühphase, daraus fast automatisch er-
gibt. Zu Recht wird den archäologischen Untersuchungen 
viel Raum eingeräumt, denn die wenigen Veröffentlichun-
gen waren bisher eigentlich nur Fachleuten zugänglich 
und beschrieben meist nur einzelne Fundstellen. Eine Ge-
samtdarstellung, wie man sie hier fi ndet, war bisher kaum 
zu fi nden.
Mit Staunen wird man feststellen wie viele  Bau-  und Bo-
dendenkmäler Kriege und Naturkatastrophen überstanden 
haben. Es fällt schwer, bestimmte Kapitel als besonders 
wichtig oder lesenswert herauszustellen. Für den Rezen-
senten waren zweifellos die Abschnitte am spannendsten, 
die sich intensiv mit dem Eider–Kanalbau beschäftigen 
bzw. den Bemühungen, die lange und gefährliche Um-
rundung von Skagen zu vermeiden. Die vielen aktuellen 
Fotos und historischen Abbildungen lockern die Abhand-
lung nicht nur auf, sie lassen auch so manchen Sachver-
halt klarer werden.
Selten, und hier wird es schon wieder persönlich, war der 
Ratschlag so eindeutig, dieses gewichtige Buch nicht nur 
zu kaufen, sondern damit das ganze nördliche Bundesland 
zu bereisen – entspringt die Eider samt ihrer Nebenfl üssen 
doch fast an der Ostsee.
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Geister der Südsee
Bei den Schamanen, Geheimbünden 
und Feuertänzern im 
Bismarckarchipel
Es ist schon erstaunlich, dass nach zwei Weltkriegen und 
dem Versailler Friedensvertrag, der so viele Veränderun-
gen brachte, der Bismarck-Archipel mit seinem Namen 
immer noch an die deutschen Kolonialträume des 19. 
Jahrhunderts erinnert. Der Dresdner Journalist Matthias 
Gretzschel ließ sich von dem  Staat Papua-Neu-Guinea, 
zu dem die Inselgruppe gehört, so begeistern, dass er 
schließlich sogar als Reiseleiter dort tätig wurde. Immer 
wieder begleitete er die Ethnologin Dr. Antje Kalm. Im 
Verlauf dieser Reisen gelang es ihm, sich in das Denken 
der Stammesangehörigen der Tolai und anderer Stämme 
zu versetzen und das Vertrauen der Heiler, Magier zu er-
werben.  Dabei half ihm sicherlich auch sein vorangegan-
genes Theologiestudium. Überall stieß er bei seinen Rei-
sen auf Zeugen dieser kolonialen Vergangenheit, die er in 
seinem Buch anschaulich beschreibt. Viele dieser Spuren 
führen nach Hamburg, zu den Kaufl euten, die um 1900 
intensiven Handel in der Südsee betrieben.
Seine Erfahrungen und Erkenntnisse fasst er in dem vor-
liegenden Band zusammen. Faszinierende Fotos aus die-
ser  - uns so unbekannten Welt - ergänzen die interessan-
ten Texte.
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Matthias Gretzschel
Geister der Südsee
Bei den Schamanen, Geheimbünden und 
Feuertänzern im Bismarckarchipel
Format 26 cm x 24 cm, 208 S.,  zahlr. Abb. , gebunden 
mit Schutzumschlag
Köhler Verlagsgesellschaft, Hamburg 2017
ISBN 978-3-7822-1280-9
Preis: € 24,95

Dirk Meyer
Die Eider –
Flusslandschaft 
und Geschichte
Format 25 x 30 cm, 
Hardcover
224 S., 308 Abb., 
s/w und farbig
Boyens Verlag, 
Heide 2016
ISBN 
978-3-8042-1434-7
Preis: € 29,95 
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Binnenschiffe
Kleiner Maßstab, großes Detail
Vergleicht man die Zahl der Museen, die sich der Hoch-
seeschifffahrt widmen, mit denen die versuchen, die Ge-
schichte der Binnenschifffahrt zu dokumentieren, so wird 
schnell klar, dass die Entwicklung der Boote und Schiffe 
auf Binnengewässern recht unzureichend repräsentiert ist. 
Auch das Technoseum, das aus dem Mannheimer Muse-
um für Technik und Arbeit hervorgegangen ist, macht da 
keine Ausnahme. Die Schifffahrt und hier vor allem die 
Schifffahrt auf dem Rhein und seinen Nebenfl üssen ist im 
Museum nur ein Thema unter mehreren. Sie sollte aber, 
ihrer Bedeutung entsprechend,  mehr im Zentrum der 
Ausstellung stehen - war Mannheim doch in den letzten 
100 Jahren ein Zentrum des Baus von Flussschiffen und 
ihren Motoren. Diese Rheinschifffahrt ist allerdings der 
Schwerpunkt dieses recht klar gegliederten Buches.
Nach einführenden Abschnitten zum Museum und sei-
ner Geschichte folgen Kapitel, die die Entwicklung der 
Schiffe auf dem Rhein nachzeichnen, beginnend mit den 
Fahrzeugen der Römer, mittelalterlichen Frachtern, gro-
ßen Schaufelraddampfern und endend mit modernen Mo-
torfrachtern. Dank eines großen Museumsbestandes an 
Modellen, von denen in diesem Buch an die hundert mit 
Bild und ausführlichem Text vorgestellt werden, lässt sich 
die mehr als 2000 jährige Entwicklung der Schifffahrt 
auf dem Rhein recht gut nachvollziehen. Was allerdings 
Kriegsschiffsmodelle, Schlachtschiffe des 2. Weltkrieges 
aus Bausätzen der Fa. Revell in einem Buch über Binnen-
schiffe zu suchen haben, bleibt das Geheimnis des Autors.  

HB

ALBATROS.
Von der frachtfahrenden 
Motorgaleas zum 
Dreimast -Toppsegelschoner
Der Autor Thorsten Tietjen, 1989 zu Clipper gekommen, 
war er als gelernter Maschinenbauingenieur jahrzehnte-
lang technischer Schiffzuständiger von A . Er be-
treute das Schiff während vieler Winterarbeits -Wochen-
enden in Svendborg.  Zahlreiche Reisen führten ihn auf 
A  als Maschinist und Steuermann auch zu weit 
entfernten Zielen.
Die Darstellung gliedert sich in zwei große Teile, wenn 
man so will, in einen historischen und einen zeitgeschicht-
lichen. Vorangestellt ist beiden ein Abriss der Geschichte 
der Ursprungswerft in Hobro im Norden Jütlands, der äl-
testen, heute noch aktiven Holzschiffswerft in Dänemark. 
Dabei konnte der Autor auf ein bisher unveröffentlichtes 
Manuskript von Tom Rasmussen vom dänischen Schiffs-
bewahrungsfond zurückgreifen und dieses durch eigene 
Forschungen ergänzen. 
Eine besondere Herausforderung war, aufgrund der 
schwierigen Quellenlage, die Erarbeitung der Histo-
rie der Vor-Clipper-Ära. Den Grundstock hierfür bildete 
eine kleine Sammlung von Dokumenten und Fotografi en, 
welche Achim Speer, langjähriger nautischer Schiffszu-
ständiger für A , über viele Jahre hinweg zusam-
mengetragen hatte. Das Schiff war als D  L  
1942 mit staatlicher Unterstützung für einen Auftraggeber 
aus Aarhus vom Stapel gelaufen. 1951 wurde es an Erik 
Lyndahl Thye aus Marstal verkauft, es erfolgte der Na-
menswechsel in I  T . Neben Schnittholz als Ladung 
verlegte man sich man sich zeitweise auf den Transport 
von Kohle und Koks aus ost- und westdeutschen Häfen. 
1956 wurde der ursprüngliche Völundt-Glühkopfmotor 
durch einen 2-Zylinder-Alpha-Diesel ersetzt. Nach einem 
erneuten Eignerwechsel 1957 verblieb das Schiff in der 
Koks- und Kohlefahrt, wobei hauptsächlich deutsche und 
polnische Häfen angelaufen wurden.
Ein völlig anderer Lebensabschnitt begann für das Schiff 
1961. Fahrzeuge aus der überalterten dänischen Motor-
seglerfl otte konnten sozusagen ihr Gnadenbrot in der 
Steinfi scherei verdienen, wobei Findlinge vom Grund der 
Ostsee geholt wurden. Unter neuen Eignern und mit dem 
neuen Namen E  L  wurden nun Steine gefi scht, 
unter anderem auch für den Bau der Molen beim Fähr-
hafen Rødbyhavn und für den Olympiayachthafen Kiel-
Schilksee. 1973 sahen sich die Eigner nach einem grö-
ßeren, stählernen Steinfi scherfahrzeug um und verkauften 
E  L  an die Brüder Davies aus England. Diese 
takelten das komplett niedergeriggte Fahrzeug als Drei-
mast -Marssegelschoner auf, installierten im Laderaum 
Gästekojen und setzten es für Charterfahrten ein. 
1978 erfolgte dann der Verkauf des Schiffes an Clipper,  
Deutsches Jugendwerk zur See, welches, wegen gestie-
gener Buchungsanfragen ein drittes Schiff benötigte. 
1979 ging es unter dem Namen A  für den Verein 
in Fahrt. Die nächsten Jahre unter der Clipperfl agge ver-

Hartmut Knittel
Binnenschiffe – kleiner Maßstab, großes Detail
Die Sammlung der Schiffsmodelle des 
TECHNOSEUMS Mannheim
Format 21,5 cm x 24,5cm
269 Seiten; Hardcover; 5 SW - Abb. + 175 Farb. -  Abb.
Theiss – Verlag, Mannheim, 2016
ISBN 978-3-8062-3345-2
Preis: € 29,95
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liefen unter dem zum Clipper-Schiff A  einmal 
formulierten Motto „Traumschiff und Sorgenkind“. Zu-
nächst standen überschaubare Umbauarbeiten an, um A -

 für die Aufnahme von insgesamt 27 Besatzungs-
mitgliedern tauglich zu machen. Nach und nach stellte 
sich aber heraus, dass die Jahre in der Berufsschifffahrt 
den Rumpf mehr beansprucht hatten, als ursprünglich an-
genommen. Umfangreiche Erneuerungen von Spanten 
und Planken wurden notwendig. Dabei war es ein abso-
luter Glücksfall, dass die 1867 gegründete Werft Ring 
Andersen in Svendborg als Reparaturwerft überlebt hatte 
und hier noch Fachkenntnisse im Holzschiffbau verfügbar 
waren und sind. Der Autor berichtet aus eigenem Erle-
ben darüber hinaus über die vielfältigen Anforderungen, 
die im technischen Bereich auftraten. Diese resultierten 
zum einen aus der Erfordernis, Verschleißerscheinungen 
an den betagten Maschinen, Aggregaten und Leitungssys-
temen zu beheben oder diese zu erneuern. Zum anderen 
machten in den neunziger Jahren eingeführte und später 
noch einmal verschärfte Sicherheitsrichtlinien für Tradi-
tionsschiffe Änderungen und zusätzliche Ausstattungen  
nötig, die aufgrund der Platzverhältnisse an Bord nur mit 
großem Einfallsreichtum zu realisieren waren. Der Autor 
würdigt auch das Engagement einer verschworenen Grup-
pe von Winterarbeitern, die den weiten Weg nach Svend-
borg nicht scheuten, um Jahr für Jahr das Schiff für die 
neue Saison wieder seeklar zu machen.
Aber nicht nur über die Mühen der Schiffserhaltung be-
richtet dieser zweite Teil des Buches, er erzählt auch von 
frühen Sommerreisen, die bis zu drei Wochen dauerten 
und nach Cherbourg, in die west- und ostschwedischen 
Schären und sogar zu den Aalands-Inseln führten. 
Aus schifffahrtshistorischer Sicht sind an der vorliegen-
den Schiffsbiographie zwei Dinge bemerkenswert. Zum 
einen liegt hier keine Jubelschrift vor, die nur weitbli-
ckende Reeder, wagemutige Kapitäne, schäumende Bug-
wellen und wehende Flaggen vorführt. So wird etwa die 
dänische Seeunfallstatistik zitiert, die in der Zeit als D -

Oceanum - das maritime 
Magazin  Bd. 2 - 2017
Beim ersten Band der neuen Reihe spürte man noch et-
was Unsicherheit bei der Auswahl der Beiträge. Heute, 
beim  zweiten Band, kann davon keine Rede mehr sein. 
Nun fällt es schwer, Beiträge besonders hervorzuheben.  
Soll man über den Beitrag des ehemaligen Kommandan-
ten der Gorch Fock berichten, der die vom Autor dieser 
Rezension 1974 selbst erlebten merkwürdigen Kurse der 
Towarischtsch (ex Gorch Fock) während des Cutty Sark 
Tall Ships Races von Kopenhagen nach Gdynia schildert 
und das noch merkwürdigere Verhalten der Sail Training 
Association? Oder von der an Gefängnisdrill erinnernden 
Ausbildung an der Seemannsschule in Bremervörde. Mit 
der gleichen Berechtigung müsste man auf die kritische 
Auseinandersetzung mit dem tragischen und unnötigen (?) 
Untergang sowohl der Pamir als auch des Schulschiffs der 
Reichsmarine hinweisen. Kurz, eine Vielzahl von span-
nenden Beiträgen  auf 320 Seiten die alle lesenswert sind  
und die den Kauf unvermeidlich machen.
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 L  und I  T  von zahlreichen Grundberüh-
rungen und immer wieder über Feuer an Bord berichtet. 
Auch was die Zeit unter Clipper-Flagge angeht, werden 
gelegentliche nautische Irrtümer, die Reparaturen nach 
sich zogen, nicht ausgeklammert. Der zweite Aspekt ist, 
dass hier in exemplarischer Weise die Biographie eines 
Schiffes dargestellt ist, das nach einem arbeitsreichen Le-
ben in der Frachtfahrt und in der Steinfi scherei einem neu-
em Verwendungszweck als Traditionsschiff zugeführt und 
somit vor dem Abwracken bewahrt werden konnte. 

Wolfgang Bühling

Thorsten Tietjen
ALBATROS. 
Von der frachtfahrenden Motorgaleas 
zum Dreimast-Toppsegelschoner
288 Seiten 
Verlag epubli, Berlin 2017
ISBN: 978 – 3 – 7450 – 0673 - 5 
Preis: € 33,90

Oceanum 
Das maritime 
Magazin
Hrsg. Harald Focke 
und Tobias Gerken
Bd. 2, 2017
Format 14,8 x 21 cm, 
320 S., Broschur
ISBN 978-3-86927-502-4
Preis: € 15,90
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Schatzdampfer Vandalia
Am 4. Oktober 1912 hatte der HAPAG-Dampfer V -

 gegen 19.45 Uhr im Hamburger Hafen abgelegt, 
voll mit Stückgut bis zum Lukenrand, Ziel Südamerika. 
Flussauf bewegte sich zur gleichen Zeit ein Schleppzug, 
zwei Schlepper mit der Hälfte eines neuen Schwimm-
docks für die Reiherstiegwerft im damaligen Freihafen. 
Obwohl weder Nebel die Sicht behinderte, noch Windbö-
en das hoch aufragende Dockteil vom Kurs abbrachten, 
kam es vor der niedersächsischen Elbinsel Krautsand zur 
Kollision mit der V . Der voll beladene Frachter, 
unter anderem mit Klavieren, Tafelsilber und Bronzesta-
tuetten, sank rasch auf Höhe der Tonne O, auf der Nord-
seite des Fahrwassers. Nur die Mastspitzen ragten noch 
aus den trüben Fluten der Elbe. Um das »Unglück voll 
zu machen«, riss sich wenig später der in Richtung Ham-
burg fahrende Frachter G  den Boden am noch un-
bezeichneten Wrack der V  auf. In diesem Fall ge-
lang es allerdings, das Schiff auf Grund zu setzen, sodass 
es nicht sank.
Die Geschichte dieses nahezu vergessenen Unglücks, das 
das Leben von zwei Seeleuten gefordert hatte, und die 
sich daraus entwickelnden juristischen Auseinanderset-
zungen beschreibt Gert Uwe Detlefsen in diesem Buch 
recht anschaulich. Für den Nichtseemann hätten einige 
detailreichere Karten bestimmt zu noch besserem Ver-
ständnis beigetragen. 
Genauso wichtig ist der zweite Teil des Buches, den Pe-
ter Baltes, der Gründer des berühmten Wrackmuseums in 
Cuxhaven, verfasst hat. Er schildert, wie 1977 bei der Räu-
mung des Wracks der V , anlässlich einer Fahrrin-
nenanpassung, bemerkenswerte Funde an die Oberfl äche 
kamen. Umso tragischer ist das Schicksal des Museums-
gründers, der diese Objekte geborgen hatte. Sie bildeten 
den Grundstock seines später weltberühmten Wrackmu-
seums, seinem Lebenswerk. Hier wird ein Skandal noch-
mals öffentlich, denn einige Jahre später strich die Stadt 
Cuxhaven alle Zuschüsse, angeblich um zu sparen. Wenig 
später entsorgte man die meisten der historischen Funde 
auf einer Müllkippe und stattete mit einem Rest das eige-
ne Museum »Windstärke 10« aus.
Deutlicher konnten die Verantwortlichen Cuxhavens ihre 
Arroganz und Dummheit nicht zeigen als sie dieses, be-
stimmt nicht in allen Punkten perfekte, aber als touris-
tischer Anziehungspunkt wichtige Museum für immer 
schlossen.
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Mayday
Seenotretter berichten über 
ihre dramatischen Einsätze
Die beiden Autoren, Stefan Kruecken und Jochen Poch, 
haben acht Jahre an diesem Buch gearbeitet. Ihnen ist da-
bei gelungen, was nur wenige Journalisten schaffen, sich 
zurückzunehmen und die eigentlich Handelnden in ihrer 
Sprache zu Wort kommen zu lassen. 
Das Ergebnis ist ein Buch, das des hundertfünfzigjährigen 
Kampfs der Rettungsmänner (es sind bis heute tatsäch-
lich nahezu ausschließlich Männer) würdig ist. Es ist der 
wirkliche Jubiläumsband zum Jubiläum der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger! Ein Buch, das 
man von der ersten bis zur letzten Zeile auf einmal lesen 
möchte.
Rettungsmänner, manchmal auch die nächsten Angehöri-
gen schildern die Einsätze, auch die, die unter ungleich 
schwierigeren Bedingungen versuchten, an der »Seegren-
ze« der ehemaligen DDR Leben zu retten. Es sind nach-
denkliche Geschichten, wenn zum Beispiel eine Ehefrau 
davon berichtet, wie sie Nachricht vom Tod ihres Mannes 
erhält, oder wenn der Vormann (Kapitän) eines Rettungs-
bootes vom vergeblichen Versuch berichtet, ein Kind zu 
retten. So »normal« die Besatzungen von ihren Erfolgen 
erzählen, so scheinbar emotionslos liest man von den gro-
ßen Misserfolgen, wie dem Verlust der vier Besatzungs-
mitglieder der A  B  1967. Selbstverständ-
lich fi ndet man auch Einzelheiten zu dem berühmten 
Einsatz, bei dem die Männer des kleinen britischen Frach-
ters T  im November 1951 geborgen wurden. 
Nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit dem Begriff 
»Helden« verleiht dem Buch den »Tiefgang«, den man 
bei vielen anderen sogenannten Jubiläumsbänden ver-
misst.
Nicht unerwähnt dürfen die ausgezeichneten Fotos von 
Enver Hirsch und Thomas Steuer bleiben, deren unprä-
tentiöse Bildsprache die Texte eindrucksvoll ergänzt. 

Diesem Band wünscht man noch viele Aufl agen, viel-
leicht ergänzt durch eine Karte der Rettungsstationen.

HB

Stefan Kruecken, 
Jochen Poch
Mayday
Seenotretter berichten 
über ihre dramatischen 
Einsätze
Format 22,2 x 17cm, 
220 S.
ISBN 
978-3-940138-79-8
Preis € 29,80
auch als E-Book erhältlich

Gert Uwe Detlefsen, 
Peter Baltes
Schatzdampfer Vandalia
Format 27 x 21cm, 
zahlr. Abb. s/w
Oceanum Verlag, 
Wievelstede 2017
ISBN 978-3-86927-422-5
Preis: € 24,90
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

Bornholmer Heringsboot
ELSE af SLETEN 
umständehalber zu verkaufen
Gaffelkutter in schlichtem, gemütlichem Zustand. Gebaut 1923 als „VIKING“  
als Fischereifahrzeug in Årsdale auf Bornholm. Eiche auf Eiche, geklinkert.  

Grundrestaurierung 2011-2016:
neuer Mast, Innenausbau neu, gesamte Elektrik neu (Verteilung, Kabel, LED...)

Besonderheiten: Einziehbarer Küverbaum, Gaffel-Groß mit  
baumlosem Unterliek, Gaffel nicht mit Klau sondern mit „Tönnchen“.

Vorschiff: Doppelkoje, Segellast
Mittschiff: Back, 2 sehr breite Kojen, Pantry mit Spirituskocher
Achterschiff: Navigation, Stauraum
komplett segelklar mit Pött und Pann.

Länge: 9,80 m (13,50m)
Breite: 3,80 m
Tiefgang: 1,30 m
Segelfläche: ca. 50 m2 (ohne Breitfock)
Maschine: Ford Lehmann 72 PS
Verdrängung: 10 t
Segel: Ballonklüver, Klüver, Fock, Groß, Topsegel, Breitfock

Preis: VHB 35.000 
Kontakt: thomas@engbert.de | Tel.: 0171 3213857

Suche gebrauchtes aber gut erhaltenes 

Stück braunes/rotes Segeltuch, 
ca. 1,5 x 4 m. 
Alternativ auch grün oder blau.
Paul - Tel: 0172 54 69 731
E-Mail: gaffeldruck@gmx.de“

Bret. Fischerhemd „Cachou“ 
mit gr. Rückenstickerei „Lotsenschoner No.5 ELBE“, 
blau, Superqualität, Gr. 3 XL, neuwertig. € 80,--; denn 
ich fahre nicht mehr bei dieser Einrichtung. Gern auch 
mit Begründung. 
Paul - E-Mail: gaffeldruck@gmx.de

Traditionsschiff
kleine Barkasse SEEHUND  zu verkaufen
Bj. 1947 Lexau Hamburg
Länge: 8,35 m
Breite: 2,45 m, Stahl 5mm, 7 T
Motor: Albin 22 PS, Bj. 1958.
Es fuhr als Meß & Peilboot, Fähre 7 & als Postboot 
im Hamburger Hafen.
Der Stahl wurde im Krieg als Druckkörperstahl für 
U-Boote verwendet.
Unter Deck: Eine Hexe, 2 Kojen, WC in eigener 
Kammer, 2 Schränke.
Das Ruderhaus muß erneuert werden, Grundsubstanz ok.

Preis: VB € 1.500,-

Tel.: 01706858797
E-Mail: 
letienne.sonja@gmail.com



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: Thees Fock, Heinz Valet

Anschriften siehe Impressum


