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Editorial Inhaltsübersicht - No. 126

Das Titelfoto: Le Mutin (der Meuterer) Baujahr 1926,  ein Ausbil-
dungsschiff der französischen Marine. Eigentlich ein reinrassiger 
Thunfi schfänger, der aber nie zum Fischfang auslief; zunächst Aus-
bildungsschiff für Lotsen, später für den Geheimdienst unterwegs, 
seit 1968 in der Ecole Navale in Brest.                         Foto: H. Böhm

Liebe Gaffelfreunde, 
„…ein bunter Strauß an Geschich-

ten…“, „sehr spannend recherchiert…“– 
so steht’s im Editorial vom PIEKFALL 
125.
Aber: „das alles interessiert uns al-
les nicht“, „…alles alter Kram“, „frü-
her war das alles besser“- das hört man 
eben auch.
„PIEKFALL Mitteilungsblatt für die 
Freunde des Gaffelriggs“: nicht nur 
die Redaktion, auch die vielen Autoren 
aus der Szene wollen „mit den Lesern 
teilen“. Wieso kann da das Interesse 
fehlen?
Und: wieso empfi ndet einer, im Heft 
stehe nur „alter Kram“?  Logisch: das 
Gaffelrigg gehört nun mal zum Traditi-
onsschiff. Wie sollte /könnte man denn 
da „aus Alt mach Neu“ machen?
Wieso war „früher alles besser“? Klar, 
als PIEKFALL vor bald 50 Jahren ins Le-
ben gerufen wurde, da waren die „Grün-
derväter“ entsprechend jung-aktiv (und 
so haben sie sich auch selbst gern 
mit ihrem PIEKFALL dargestellt). Ist 
PIEKFALL heute etwa nicht mehr „sexy“ 
(„Fachsprech“ aus der Werbung) genug? 
Dagegen spricht das stetige Interesse 
am PIEKFALL als Heft und in den neu-
deutsch so genannten „Social Media“, 
die ja auch und gerade von den Jüngeren 
genutzt werden.
Trotzdem: es könnte ja sein, dass 
PIEKFALL am Bedarf der Kritiker vorbei 
schreibt. Wie kann die Redaktion es 
besser machen? 
Der gewohnte Appell: „es ist euer 
PIEKFALL“ zieht offenbar nicht (wa-
rum eigentlich?). Also brauchen wir 
neue Ideen, viel mehr und intensive-
re Reaktion der Leser. Kritik nur ei-
nem Redaktionsmitglied allein „hinter 
vorgehaltener Hand“ zuzufl üstern, kann 
nichts bringen, denn der kann ja nur 
Mittelsmann sein. Aber als „Freunde 
des PIEKFALLS“ könnten sich die Kri-
tiker verstehen. Für ihre Anregungen, 
Wünsche und Beschwerden stehen ja so 
viele Mittel zur Verfügung: Piekfall-
online und facebook , jeder kann twit-
tern, sich zu Wort melden bei Events… 
Und: Leserbriefe! Sie vor allem machen 
so ein Heft wirklich interessant – je 
spitzer die Feder, desto besser.

Wir von der Redaktion meinen: PIEKFALL 
No.126 ist ein guter Fang geworden, 
langt zu, guten Appetit!
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Escal à Sète oder
Kultur ist wichtiger als Kommerz

So langsam glätteten sich die Sorgenfalten auf der Stirn von Wolfgang 
Idir, dem Erfi nder und Chef des maritimen Festivals »Anlegen in 

Sète«, so die Übersetzung des französischen Namens. Es war schon 2010 
ein Wagnis, erstmals ein maritimes Fest im nördlichen Mittelmeer an Os-
tern zu veranstalten. Doch in diesem Jahr schienen sich alle Götter dage-
gen entschieden zu haben. Den ganzen März jagte ein Sturmtief das an-
dere. Die Temperaturen sanken auf historische Tiefstwerte. Windstärke 
8 und mehr, noch dazu aus nördlichen Richtungen – das bedeutete also 
nahezu  direkt »gegenan« für die meisten der 120 gemeldeten Boote und 
Schiffe. 

aus einem nur wenig nördlich gele-
genem Hafen. Schließlich erreichten 
auch die bisher vermissten Segler 
den Hafen, nur die VICTORIA hatte 
endgültig abgesagt, ebenso zahlrei-
che kleine lateingetakelte ehemalige 
Arbeitsboote.
Die zahlreichen Ostergäste stürm-
ten die Schiffe voller Begeisterung. 
Vor allem die L´HERMIONE zog 
die Besucher an. Sie ist der erklär-

27. März bis 2. April 2018

Klar, für die KRUZENSHTERN, 
die als PADUA noch regelmäßig 
Kap Hoorn bezwungen hatte, war 
dies kein Problem. Das sah für den 
hundertjährigen Dreimastschoner 
SANTA EULÀLIA des maritimen 
Museums in Barcelona schon ganz 
anders aus. Auch die Repliken, wie 
LA GRACE aus Tschechien (!) so-
wie die Não VICTORIA und der 
mächtige Nachbau einer Galeone, 
die ANDALUCIA, hatten erhebliche 
Probleme. Sogar Frankreichs Stolz, 
der historisch und technisch so über-
zeugende Nachbau der Fregatte L´ 
HERMIONE, hatte zu kämpfen. Sie 
war zum ersten Mal im Mittelmeer 
unterwegs. Nach dem Auslaufen aus 
ihrem Heimathafen Rochefort und 
einer schnellen Reise bis Gibraltar, 
forderten Stürme das ganze Können 
der internationalen Crew aus über 
30 Nationen. Zunächst scheiterte das 
Anlaufen eines nordafrikanischen 
Hafens an den Wetterverhältnissen, 
dann zwang der nächste Sturm das 
Schiff dazu, in Südspanien Schutz 
zu suchen. Selbst die beiden mäch-
tigen Buganker konnten die Fregatte 
nur mithilfe der beiden Wasser-Jets 
in ihrer Bucht auf Position halten! 
Nun besann sich die Schiffsführung 
darauf, dass man vor 200 Jahren das 
Seegangsverhalten verbesserte, in-
dem man die Toppstengen samt Ra-
hen fi erte. So »gestutzt« erreichte der 
Dreimaster schließlich Sète, sogar 
termingerecht, zusammen mit der 
SHTANDART – doch die kam auch 

PIEKFALL

Es war ein Festival der Repliken, bei dem auch die Shtandart aus St.Petersburg 
nicht fehlen durfte.               Fotos: H. Böhm
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te Liebling des französischen Pu-
blikums, das weder lange Warte-
schlangen scheute noch die hohen 
Eintrittspreise, die die Veranstalter 
forderten, um das Festival damit zu-
mindest teilweise zu fi nanzieren. Im 
Gegensatz zu den meisten Festen in 
deutschen Häfen säumen weder in 
Sète noch in anderen französischen 
Häfen Verkaufsstände für Geträn-
ke und Fastfood die Kais: Es domi-
nieren die Zelte, in denen maritime 
Organisationen über ihre Ziele, die 
Geschichte der Schiffe, die Fischerei 
und traditionelle Feste informieren, 
dazu kommen noch Umweltthemen 
und weitere historisch-kulturelle Be-
reiche wie die Unterwasserarchäolo-
gie – ganz im Sinne der UNESCO. 
Sehr klar drückten das Bürgermeister 
und Organisatoren bei der Eröffnung 
aus, als sie sagten: »Wir lassen uns 
das Fest nicht durch eine wie auch 
immer geartete Kommerzialisierung 
kaputt machen. Wir präsentieren ma-
ritime Kultur im weitesten Sinne mit 
Musik, Handwerk und Folklore unse-
rer wechselnden Partnerregionen, mit 
Schiffen, Handwerk und szenischer 
Darstellung des Lebens in vergange-
nen Jahrhunderten sowie ins ›Bild‹ 
passenden Sponsoren.« Dies, und da 

waren sich Besucher und Beobach-
ter einig, ist auf jeden Fall gelungen 
– egal ob es sich um das »Dorf« vor 
der L´HERMIONE handelte oder das 
Gelände der diesjährigen Partnerregi-
onen der nördlichen Adria: Ligurien 
und Kroatien. 
Problematischer waren da schon ei-
nige Punkte des Wasserprogramms. 
So vermochte weder das groß ange-
kündigte nächtliche Spektakel des 
von bengalischem Licht erleuchteten 
Bootskorsos zu überzeugen, (gerade 
mal ein Boot) noch war die angekün-
digte Flotte von lateingeriggten Tra-
ditionsseglern zu sehen.  Sie sollten 
den hundertjährigen Dreimastscho-
ner SANTA EULÀLIA zu seinem 

Liegeplatz im »Alten Hafen« beglei-
ten. Man konnte sich des Gefühls 
nicht erwehren, dass die Programm-
macher versäumt hatten, die Skipper 
von ihren Plänen zu unterrichten, die 
daraufhin mit ihren Booten an den 
Liegeplätzen blieben. Da überraschte 
es kaum noch, dass die Mannschaf-
ten der beiden Boote des traditionel-
len Fischerstechens  auf dem Canal 
Royal plötzlich an Bord kletterten 
und sich völlig unprogrammgemäß  
auf den »Kampf« vorbereiteten – der 
sonst erst im Sommer stattfi ndet. Wie 
einst bei den mittelalterlichen Tur-
nieren, auf denen sich die Ritter mit 
Lanzen aus dem Sattel zu heben ver-
suchten, sind es hier ebenfalls zwei 

Le Mutin und L´ Hermione laufen nach überstandenem Orkan den Hafen von Sète an. 

Seit 1666 kämpfen die ledigen gegen die verheirateten Männer von Sète bei den „Joutes“ 
um Ruhm und Ehre.
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weißgekleidete »Ritter«, die versu-
chen sich mithilfe von langen Stan-
gen (Lanzen) gegenseitig ins Wasser 
zu werfen, nur notdürftig von kleinen 
Schilden geschützt. Da sich dieser 
Brauch bis ins Mittelalter zurück-
verfolgen lässt, hat das sonst nur im 
Sommer stattfi ndende »Saint-Louis-
Festival« seine Wurzeln bestimmt in 
den Turnieren der Ritter.
Auch die Teilnehmer an der Prozes-
sion zu Ehren von Saint Pierre folg-
ten der Statue des Heiligen auf tradi-
tionellen Wegen. Seit Jahrhunderten 
gedenken die Bewohner der Stadt 

Besucher dem zweisprachigen Got-
tesdienst (Französisch/Englisch) und 
der Segnung des Meeres.
Für die meisten Gäste war sicher-
lich die »Seeschlacht« zwischen den 
Piraten auf der LA GRACE und der 
SHTANDART der Höhepunkt. Da 
alle Manöver unter Maschine erfolg-
ten und die Feuergeschwindigkeit 
sehr weit hinter der der historischen 
Vorbilder zurückblieb, war es ver-
mutlich ein Spektakel für Touristen 
weit aus dem Binnenland. Die hatten 
schon einige Strapazen auf sich neh-
men müssen, um ihr Auto auf viele 
Kilometer weit entfernten Plätzen 
abzustellen, um dann mit einem der 
zahlreichen Shuttles endlich die be-
lebten Kais von Sète zu erreichen.
Inzwischen strafte auch das Wetter 
den Wetterbericht Lügen, statt des 
angekündigten Regens setzte sich 
meist die Sonne durch. Erst am letz-
ten Tag, dem Ostermontag, als sich 
alle noch auf eine glanzvolle Aus-
laufparade freuten, behielten die Me-
teorologen wieder recht: Stürmische 
Winde, in Böen 10 Bft! Da war so-
gar die oberste Plattform des  nach 
dem 2. Weltkrieg wieder aufgebauten 
Leuchtturms für Fotografen gesperrt. 
Um die Besucher nicht zu sehr zu 
enttäuschen, entschlossen sich einige 
Kapitäne nach einer Ehrenrunde im 
Hafen und einem Kurztörn über die 
Reede wieder zwischen die schützen-
den Molenköpfe zurückzukehren.
Wenn Ostern 2020 die alte Hafenstadt 
zum sechsten Mal zu ihrem Fest der 
maritimen Kultur ruft, so sollte man 
dieser Einladung unbedingt folgen. Es 
lohnt sich auf jeden Fall! Man muss 
ja nicht die ganze Woche bleiben. 
Sète ist  auch Ausgangspunkt des zum 

Vielbestaunt, die mächtige Galeon 
Andalucia.

Unbekannte Gaffelketsch Der lateingeriggte Zweimaster kam aus Italien.

Weltkulturerbe zählenden Canal du 
Midi. Um den gefährlichen Weg um 
die iberische Halbinsel zu vermeiden, 
befahl König Ludwig XIV. den Bau 
des 240 km langen Kanals, der die Gi-
ronde mit dem Mittelmeer verbindet.
Allein der Kanal mit seinen vielen 
historischen Schleusen und Brücken 
ist eine Reise wert,
dazu kommen die Sehenswürdigkei-
ten und Städte, die an seinen Ufern 
liegen, sowie die vielen Weingüter, 
die es lohnen besucht zu werden.
Egal, wie man den Besuch plant, 
man sollte sich frühzeitig um eine 
Übernachtungsmöglichkeit küm-
mern. Auch wenn die für dieses 
Jahr etwas optimistisch gezählten 
400.00 Besucher nicht kommen, die 
Unterkünfte in dieser malerischen 
alten Hafenstadt sind beschränkt 
und das Verkehrschaos, trotz des 
Einsatzes von Shuttlebussen, kostet 
einfach viel Zeit.

HB

Historische Uniformen und Piratenkostüme 
faszinierten vor allem die vielen Kinder.

und die Crews der im Hafen liegen-
den Schiffe der auf See gebliebenen 
Kameraden. Umgeben von Blumen 
thronte die Statue des Heiligen in ei-
nem Boot, das getragen von jungen 
Gläubigen, im Mittelpunkt des eucha-
ristischen Gottesdienstes stand. Hoch 
über der Stadt, in einem Fort aus der 
Zeit des genialen Festungsbauers 
Vauban, das einen weiten Blick über 
das Meer bietet, folgten viele hundert 
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Das Mega-Hafenfest: Beobachtung von Bord des kleinen Kutters HF452 GRETA

Hamburger Hafengeburtstag 2018

Der Hamburger Hafengeburtstag 
lockt jedes Jahr über eine Mil-

lion Seh-Leute und auch viele See-
leute in die Hansestadt an der Elbe 
– dieses Jahr wegen des Himmel-
fahrts-Feiertages noch dazu an 4 Ta-
gen. Im Sandtorhafen ist man zum 
Glück etwas ab vom Schuss, sodass 
man keinen außergewöhnlichen 
Lärmemissionen ausgesetzt ist. Die-
se treffen einen dann umso härter, 
wenn man auf der Elbe zwischen 
Hafenstraße und Dock 11 unterwegs 
ist und die Lärmwellen scheinbar 
endlos hin und her schwappen.
Es ist über die Jahre ein immer grö-
ßerer Organisationsaufwand auf 
dem Wasser geworden. Paraden, 
Schauvorführungen, Festmacher-
rennen und Schlepperballett wol-
len aufeinander abgestimmt wer-
den. Dazu fi ndet das Ganze ja auf 
einer Bühne statt, die dazu noch 
in seiner eigentlichen Funktion 
als Umschlagplatz für Güter und 

Passagiere funktionieren soll. Den 
Ordnungskräften, die diese riesi-
ge Sause koordinieren, sei auch an 
dieser Stelle noch einmal der größ-
te Respekt gezollt. Es ist ihnen ge-
lungen, trotz des Trubels und trotz 
der unzähligen Teilnehmer auf dem 
Wasser, immer noch mit Augen-
maß zu entscheiden. Bei der Ein-
laufparade zum Beispiel fand wi-
der Erwarten um 15:00 Uhr keine 
Brückenöffnung am Sandtorhafen 
statt, und so durften wir, trotz Fahr-
wassersperrung, um 16:00 Uhr mit 
drei Schiffen der Parade auf der 
Nord entgegenfahren und uns in 
den vorgesehenen Positionen ein-
reihen. Zur Vorbereitung der Aus-
laufparade kam die Koordinatorin 
vom Oberhafenamt auch bei unse-
rem vergleichsweise kleinen Schiff 
vorbei und hat die Position in der 
Parade abgesprochen. Aber auch 
die Koordination der „kleinen“ Pa-
raden durch Mitglieder des Muse-Die Kogge UBENA VON BREMEN

Unterwegs mit der GRETADas Feuerschiff BORKUMRIFF vor der SEDOV     Fotos: G. Böhm 
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74 im Hafen gesorgt. Neben den sach-
dienlichen Absprachen, gab es immer 
wieder sehr unterhaltsame Momente, 
wie »Mach mal nicht so ’n Schwell 

umshafens verlief sehr professionell, 
um den Zuschauern an Land ein tol-
les, und an den Landungsbrücken 
auch immer gut moderiertes Bild zu 
bieten.
Die Kreuzfahrtindustrie, die den 
Hamburger Hafen in den letzten Jah-
ren ja immer mehr als ihre Präsentati-
onsplattform versteht, hat die Claims 
auf dem Wasser beinhart abgesteckt. 
Die alte Teilung zwischen Hamburg 
und Altona haben dieses Jahr AIDA 
und TUI in einem vollkommen neu-
en Gewand aufl eben lassen. Bukai 
und Strand von Oevelgönne wurden 
als grandiose zusätzliche Spielstätten 
in die Festspielfolge eingereiht. Den 
Zuschauern im  Museumshafen und 
in der Strandperle bot sich am Frei-
tagabend mit der Taufe des neuen 
schwimmenden Hotels von TUI eine 
gelungene Show. 
Für eine gute Unterhaltung hat auch 
immer wieder das Hören von Kanal 

MS BLEICHEN

Die Barkassen und Festmacherboote aus Oevelgönne.

Der Chor der Tampentrekker.

- bei mir ist ein richtig teures Buffet 
aufgebaut«. Der Ton war, soweit wir 
das gehört haben, sehr freundlich und 
von gegenseitigem Verständnis für 

ALEXANDER von HUMBOLDT II

die jeweilige Situation des Einzelnen 
geprägt. Es konnten durch vernünf-
tige Absprachen fast immer für alle 
zufriedenstellende Lösungen gefun-
den werden.
Für die Profi -Gaffelschiffer, von de-
nen ja die meisten aus den Niederlan-
den kommen, ist dieser ganze Trubel 
eine tolle Gelegenheit, Geld für den 
Unterhalt der Schiffe zu verdienen. 
Die kleineren Schiffe, die nur mit 
wenigen Gästen fahren, gehen hier in 
der Masse einfach unter. Macht aber 
nichts, solange es für die Gäste an 
Bord immer noch ein tolles Erlebnis 
bleibt.

TF
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Das Frühjahrstreffen der Gaffelgemeinde

Rumregatta 2018

Zum 39. Mal war wieder die Re-
gatta der zweiten Sieger ange-

sagt – zum 39. Mal »Lieber heil und 
Zweiter, als kaputt und breiter«. Wie 
in den letzten Jahrzehnten, bot der 
Flensburger Hafen wieder eine tol-
le Kulisse mit den schönen Gaffel-
riggern und das Wetter spielte auch 
wieder mit. Und wenn man die Stim-
mung beschreiben will, muss man 
sich nur das tolle Plakat von Kim 
Schmidt ansehen (war auch das Titel-
bild des letzten PIEKFALL). War al-
les drauf, was Rumregatta ausmacht. 
Rainer Prüß hatte nur ein Wort dafür: 
Perfekt! Danke Kim Schmidt!
Es waren in diesem Jahr nicht ganz so 
viele Schiffe nach Flensburg gekom-
men, da zeitgleich der Hamburger 
Hafengeburtstag stattfand, 
in den doch eine 
Reihe von Schif-
fen eingebunden 
waren. Einige der 
größeren Schiffe 
waren nicht da, 
so fehlte u.a. auch 
die ACTIV. Immerhin stachen noch 
99 Traditionssegelschiffe in See. 
Ich hatte mich in diesem Jahr auf 
dem Haikutter ALEXA eingeschifft. 
Durch Vermittlung hatte ich den 
Skipper und Eigner Stefan Hausla-
den kennengelernt und war willkom-
men. ALEXA feiert in diesem Jahr 

ihren achtzigsten Geburtstag. Sie 
wurde, wie auch viele andere, z.B. 
auch der Lübecker Segelkutter EL-
LEN, 1938 auf Kiel gelegt. ALEXA 
ist vom Typ ein Haikutter (Galeas ge-
riggt) und wurde auf der Werft von 
Jens Peter Nipper in Skagen gebaut. 
Ihr Heimathafen ist seit vielen Jahren 
Laboe. Die Crew auf der ALEXA war 
aus ganz Deutschland zusammenge-
würfelt. Mani aus Bremen, Werner 
aus Stuttgart, Kai aus Hamburg, An-
dreas aus Wangen und Skipper Stefan 
aus Frankfurt/Laboe – alles erfahrene 
Segler. Mit an Bord waren noch In-
grid und Bent, 2 Schweden von der 
Insel Øland und ich aus Ratzeburg. 
Um 11:00 Uhr war wieder der Start-

Die Tonne befi ndet sich in der Höhe 
Holnis querab (54°54’ 29,93’’N/009° 
33’ 53,4’’E) und muss im Uhrzeiger-
sinn gerundet werden. Dann geht es 
die fünf Meilen zurück zum Ziel-
schiff GESINE (Motorgüterschiff). 
Um 17:00 Uhr sollte 
man die Ziellinie zwi-

schen GESINE 
und Tonne 13 
passiert haben, 
da ist nämlich 
Regattaende. 

Jetzt aber los, der 
Startschuss war erfolgt. 

Aufgrund der Windrichtung würde 
es keine relaxte, sondern eher eine 
arbeitsreiche Tour geben. Wind von 
vorn, Kreuzen war angesagt!!! Ingrid, 
Bent und ich waren von Anfang an 
voll in die Crew integriert. Wir haben 
perfekt zusammengearbeitet. Mit je-
der Wende wurden wir eingespielter. 
Und es waren viele Wenden!!! Nach 
der zwölften hörte ich auf zu zählen. 
So wirklich nach vorn, Richtung Ton-
ne 12, kommt man ja beim Kreuzen 
nicht. Oftmals ist es eine verlorene 
Kreuz. Nach dem Motto: »Sind wir 
nicht grade schon mal hier gewe-
sen?« Aber was soll’s, bloß nicht die 
gute Laune verderben lassen. Und 
die war reichlich vorhanden. Solch 
ein herzlicher Skipper, der alles mit 
Fassung trug. Sogar wenn die Wen-
de nicht ganz optimal war, ging er 
nicht gleich wie das HB-Männchen 
in die Luft. Da kam nur der Spruch: 
»Kann ja mal passieren, beim nächs-Skipper Stefan Hausladen

Die Tonne 12                     Fotos: Staugaard
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schuss in der Wasserslebener Bucht. 
Zum Glück gab es mehr Wind als die 
angesagten 2 Bft. Bei Wind von an-
fangs 3, später 4 Bft aus Nord-Ost 
(voll vorn Kopp), der später auf Süd-
Ost drehte, kamen alle auf ihre Kos-
ten. Auf See wie auch an Land. Es 
war wieder international, die Schiffe 
kamen aus Deutschland, Dänemark – 
wie immer –, aber auch aus Schwe-
den, England und Polen.

Kleine Anmerkung zur Regattastre-
cke. Seit fast 37 Jahren ist die Tonne 
12 im Uhrzeigersinn zu runden! Ein 
böser Fehler in der Museumshafen-
Segelanweisung, die alle Skipper er-
halten hatten. Da stand nämlich Ton-
ne 8 (und so steht es auch immer noch 
falsch auf der Webseite der Rumre-
gatta – muss man mal ändern!).
Die Distanz von der Startlinie bis zur 
Tonne 12 beträgt ca. 5 Seemeilen. 
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ten Mal wird es besser.« Wind in den 
Segeln und Sonne an Deck. Aber, 
wehe, man saß im Schatten, dann war 
es doch ganz schön frisch. Da war die 
heiße Erbsensuppe zum Mittag eine 
Wohltat, sie schmeckte ausgezeich-
net. Noch schnell den letzten Löffel 
in den Mund, bevor es dann wieder 

hieß: »Klar zur Wende!« Wir waren 
alle gestärkt, und die Wende klappte 
traumhaft. Die ANA, eine modifi zier-
te Replik, war schon wieder auf dem 
Rücktörn. Es hätte mich auch gewun-
dert, wenn es nicht so gewesen wäre. 
Für die ALEXA lag die Tonne 12 noch 
in weiter Ferne. Hoffentlich würden 

wir es schaffen, die Regatta noch in 
der angegebenen Zeit zu beenden. 
Die Haikutter BODIL und DAGMAR 
AAEN kamen uns entgegen und wir 
waren immer noch fröhlich. Dann war 
die Tonne 12 auf einmal zum Grei-
fen nahe. Einer von der Crew meinte 
zu Skipper Stefan kurz vor der Ton-

Die Haikutter DAGMAR AAEN und BODIL mit SIONNACHAN in der Mitte                          Foto: Staugaard

Auf der Kreuz: JACHARA und ALEXA                              Foto: Staugaard
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ne, dass wir doch schnippeln könn-
ten, es würde doch eh keiner sehen. 
»Nein, nein, nein, jetzt machen wir 
alles richtig bis zum bitteren Ende«, 
war Stefans Antwort. Die Tonne wur-
de ordentlich umfahren und wir wa-
ren auf dem Rücktörn. Fünf Stunden 
hinkreuzen bis zur Tonne und immer 
noch gute Laune haben, das muss uns 
erst mal einer nachmachen. Auf dem 
Rücktörn war natürlich segeln pur 
angesagt, da durch den leicht achter-
lichen Wind aus Süd-Ost keine Wen-
den bis zum Zielschiff erforderlich 
waren. Teilweise lief ALEXA nun 6 
bis 6,5 Knoten. Ja, sie wollte in den 
Hafen zurück. Dann fragte Stefan: 
»Du, Linde, gibt es für den letzten 
Platz eigentlich auch einen Preis?!« 
»Ja klar, eine Schildkröte (Wander-
preis) für Last Ship Home!« »Super, 
den nehmen wir gerne, denn irgend-
wie ist ALEXA auf den letzten Platz 
abonniert. Bei der Haikutter-Regatta 
2017 haben wir auch die Rote Laterne 
bekommen.« »Ach, Stefan, mach’ dir 
nichts draus, so wird jedenfalls über 
uns geredet, was nur noch beim ersten 
oder zweiten Platz gegeben ist. Das 
Mittelfeld fällt doch immer durch’s 
Rost.« 

Zum Glück hat GESINE noch auf 
uns gewartet, um uns zu zeiten. Um 
17:05 Uhr sind wir über die Ziellinie 
gerauscht. Nur eine Stunde und fünf 
Minuten haben wir nach der Wende 
von Tonne 12 gebraucht. Ein großes 
Dankeschön für’s Warten an die GE-
SINE-Crew. 

Wie wohl die Preisverschleuderung 
werden würde. Im letzten Jahr hatte 
ich ja schon einmal einen Kommen-
tar verfasst und war gespannt wie 
ein Flitzebogen, was uns diesmal 
erwarten würde. Selbstverständlich 
versucht man krampfhaft den ersten 
Platz zu vermeiden, aber manchmal 
gelingt es einfach nicht. Ehrgeiz hat 
man schon, aber dieser »Schrott-
preis«. Ohje! Wie tätschelt und küsst 
man dann doch den zweiten Preis, 
drei Liter leckeren Johannsen-Rum. 
Gluck, gluck, gluck, herrlich wie er 
die Lippen benetzt, um dann genüss-
lich die Kehle runterzurinnen. Auf 
der legendären Preisverschleuderung 
ging es dann an diesem sommerli-
chen Abend Dank der Mitwirkung 

von Knut Keller und dem Überset-
zer ins Dänische, Nis Edwin List-
Petersen (EBBA AAEN), wieder 
hoch her, und so ist die Veranstaltung 
nicht an den Klippen der Hoffnungs-
losigkeit zerschellt. Der Holländer 
Jochem Baas hatte mal wieder nicht 
so ein richtiges Konzept und brach-
te vieles durcheinander. Leider war 

er in seiner Artikulation wieder sehr 
schwer zu verstehen. Es wurde ge-
munkelt, dass er betrunken war! Und 
das geht gar nicht! – Mit Knut Kel-
ler hat der Museumshafen allerdings 
einen Glücksgriff getan. Er zog das 
Publikum total in seinen Bann und 
vor allen Dingen war er zu verstehen. 
Seine Sprüche und Pointen waren je-

Knut Keller bei der Preisverschleuderung in Aktion           Foto: Staugaard

ALEXA beim Zieldurchgang                  Foto: V. Gries
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Kurz vor dem Zieldurchlauf : MINNA ROEDER und FREIA VON DEN SIEBEN INSELN                      Fotos: Staugaard

Nach der Wende : DANA, SIGANDOR, MARTHA, VIKING ….

des Mal auf den Punkt gebracht, und 
die Lacher waren auf seiner Seite. So 
kann eine Preisverschleuderung Spaß 
bringen. Auf meinen Dank und mein 
Lob erhielt ich von Knut Keller die 
Antwort: »Ich kann nichts dafür, ich 
habe eine Antenne zum Blödsinn!« 
Zum Glück!!! 
Ein paar Dinge müssen noch un-
bedingt erwähnt werden. AGLAIA 
vom Museumshafen zu Lübeck, mit 
Wien als Heimathafen, hat den Stil-

bruchpreis bekommen. Dreimal die 
Vorfahrt missachtet. Und der Kul-
turwanderpreis, die Concertina, ist 
überhaupt nicht weitergegeben bzw. 
berücksichtigt worden. Ein ganz gro-
ßer Fauxpaux von Jochem Baas. 
Und zum Schluss noch etwas Po-
sitives: Joachim Staugaard, bes-
ser bekannt als Staugi, ist für seine 
Auswertungsarbeit im Regattabüro 
öffentlich gelobt worden. Beke Titz, 
die neue Regattaleitung, und er haben 

das toll gemacht. Ohne sein selbstlo-
ses Engagement wäre wohl manches 
den Bach runtergegangen. 

Zum 39. Mal gab es jetzt schon die 
Rumregatta, und jedes Mal waren 
Klippen da, die umschifft werden 
mussten. Nach vorn geht der Blick – 
schau’n wir mal, wie es 2019 mit der 
40. Rumregatta wird.

Linde

No. 126 - August 2018PIEKFALL
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Es war die 39. - und der 
Museumshafen hatte eine 

neue Regattaleitung. Beke 
Tietz hat den Job übernommen 
und sie hat es gut gemacht! Ei-
gentlich alles wie früher – nur 
viel ruhiger – und ohne laute 
Worte. Die kleinen Klippen, 
die bei solchen Veranstaltun-
gen umschifft werden müssen, 
na ja, auch die haben wir ge-
schafft. Und das große Prob-
lem mit den Duschen wird laut 
Museumhafen im nächsten 
Jahr anders geregelt werden. 
Die Listen waren ausgehängt. 
Leider ist dann doch die nicht 
korrigierte Liste ausgedruckt 
und ausgehängt worden. Die 
Teilnehmer kamen und melde-
ten sich an und bekamen ihre 
Rumbuddel mit dem tollen La-
bel von Kim Schmidt. 
Mitten im Anmeldungsgewu-
sel dann doch laute Töne. Ein 
Skipper hatte auf der ausge-
hängten (alten, noch nicht kor-
rigierten) Klassenliste etwas 
entdeckt, was ihn wohl in Rage 

brachte. Nach guter Rumregatta-Ma-
nier (wer meckert, legt erst mal die 
Buddel auf den Tisch) knallte er diese 
auf den selbigen und meinte, laut und 
unwirsch: »Hier habt ihr die Rum-
buddel zurück!«, er hätte uns doch 
geschrieben, warum wir das denn 
nicht berücksichtigt hätten! Es gehe 
ja nicht um ihn – aber ums Prinzip! 
Unser Einwurf, das die Korrekturlis-
te erst im Laufe des Abends käme, 
war ihm egal. Wir hätten gern seinem 
Unmut abgeholfen. 
Die 12. Fjordregatta wurde wegen 
fehlenden Windes abgebrochen, und 
so gab es dafür von uns auch nichts 
zu tun. 
Der Regattatag begann mit strahlen-
dem Sonnenschein, nicht ganz perfek-
tem Wind und der üblichen Skipperbe-
sprechung. Die kleine Schwierigkeit 
mit dem nicht abgestimmten Regatta-
kanal wird zur Vierzigsten im nächs-

ten Jahr wohl geklärt sein. Und 
dem Verantwortlichen, der die 
Skipperanweisung zum vier-
ten Mal mit der falschen Ton-
nenbezeichnung herausgab, sei 
hier nochmal gesagt: »Es geht 
um die Tonne 12 herum, nicht 
um die 8!« 
Sonst lief aber fast alles per-
fekt. 10:00 Uhr Ablegen der 99 
gemeldeten Traditionssegler. 
11:00 Startschuss und die Re-
gatta lief mit Gegenwind, also 
Kreuzen! Die ANA überquerte 
die Ziellinie nach 2 Stunden 24 
Minuten als erstes Schiff. 
Das Motto der Rumregatta 
»Lieber HEIL und ZWEITER 
als KAPUTT und BREITER« 
wurde eigentlich auch bei 
der 39. beherzigt. Also kei-
ne Rammings oder ähnliche 
Schandtaten. Nur ein Skipper 
eines größeren Plattboden-
schiffes, der sich mit ausge-
stellten Segeln unverantwort-
lich auf Kollisionskurs auf das 
Zielschiff zubewegte, drehte 
wirklich um Handbreite vor 

der 39. Rumregatta  –  Das Frühjahrstreffen der Gaffelgemeinde              Fotos: Staugaard

Meldungen aus dem Regattabüro ...

Das Rumlabel von Kim Schmidt Cora Verdenhalven von der GRETA

ANA nach dem Zieldurchgang 



14

No. 126 - August 2018PIEKFALL

SÆLØER, CATHARINA und JACHARA auf der Startlinie  

PIROLA und JANE vor dem Ziel PAUL-HENRIK

AGLAJA (Wien), CLARA (Kiel) und ALBIN KÖBIS (Kappeln)

ARVED im Ziel
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ERIK STYRIMATHR das Schiff gebaut von Kai Zausch

ANNY VON GLÜCKSTADT  

der GESINE ab (sein ausgestell-
ter Großbaum ging knapp 20 cm 
an unserem Vorstag vorbei) und 
lieferte damit dem Motto fast ei-
nen unschönen Wiederspruch. 
Frank Petry als Schiffsführer der 
GESINE sah sich genötigt, die 
Besatzung vom Vorschiff sofort 
lautstark nach Achtern zu ordern. 
Solch ein Manöver muss doch 
nicht sein, und es hat auch nichts 
mit Können zu tun, andere zu ge-
fährden! Sonst lief aber alles wie 
am Schnürchen. 17:00 Uhr Re-
gattaende – doch es fehlen noch 
vier Schiffe. Die PLATESSA 
hat das angekündigte ungünstige 
Windszenario für Sonntag abge-
schreckt und den direkten Weg 
nach Eckernförde gewählt. Also 
noch drei Schiffe. 
17:03 die Wikinger, ERIK 
STYRIMATHR mit Kai Zausch, 
17:11 ALEXA und Last Ship Home 
um 17:15 KAREN aus Hjarnø (die 
waren das erste Mal dabei). Wir hat-
ten sie nicht im Blickfeld, und sie 
meldeten sich erst nach der Preisver-

geudung. Deshalb offi ziell ALEXA 
als Last Ship Home. Und natürlich 
werden bei uns alle gezeitet! 
Nun war aber wirklich Regattaen-
de. Die Auswertung war schnell ge-
macht. Und im Anhang fi ndet ihr 
die kleine Ergebnisliste. Ach ja, die 

Startnummern sind, bis auf 15 (hier 
fehlen 15 Nummern der dänischen 
Freunde, die sie hoffentlich bald zu-
rückschicken), alle wieder abgegeben 
worden. Das war’s aus Flensburg und 
wir freuen uns auf Rumregatta 40.

ST
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Gruppe AI über 16m Rumpfl änge Galeassen, 
Schoner, Haikutter
14:08 Elsa Margrethe Kolding 1926 Haikutter
14:53 Jane Kiel 1918 Haikutter/Galeas

Gruppe AII 10-16m Rumpfl änge Kutter
14:09 Bolette Aalborg 1939 Haikutter
14:12 Sturmvogel Kiel 1934 Spitzgatt Galeas

Gruppe AIII Drivkvasen/Zeesboote
15:10 Lea Kerteminde 1963 Drivkvase

Gruppe AIV Lüttfi scher bis 10m Rumpfl änge
13:41 Knipdul Chalupy 1996 Strandboot
13:55 Paul-Henrik Großenbrode 1993 Lynæskutter

Gruppe AV Smakkejollen, Sjekten, Schleikähne, 
Dorys
13:33 Minna Roeder Flensburg 1927 Buttjolle
13:40 Lynerd Jastarnia/Heistern 2017 Zakowy bot

Gruppe BI über 20m Galeassen, Schoner, 
Baltic-Trader
14:50 Lilla Dan Svendborg 1951 Jagtschoner
15:18 Martha Vejle 1899 Sletskonnert

Gruppe BII unter 20m Danske Jagten
13:41 Kaperen Augustenborg 1977 Danske Jagt
14:29 Baldur Marina Minde 1981 Nordenhusebåd

Gruppe BIII Plattbodenschiffe über 12m Groß-
gefl ügel

13:54 De Albertha Lemmer 1891 Groninger 
Seetjalk
14:22 Pegasus Groningen 1904 Holl.Clipper

Gruppe BIV Plattbodenschiffe unter 12m Klein-
gefl ügel
14:27 Regina Hamburg 1980 Schokkeryacht
15:20 Luise Berlin 1977 Liamer Zeeschouw

Gruppe CI Zollkreuzer, Lotsenboote, Rettungs-
kutter
13:30 Kong Bele Hamburg 1879 Zollkutter
14:06 Anthea Hooksiel 1922 ehem. Lotsenboot 
constr. CA

Gruppe CII Besonders schnelle, modifi zierte 
Repliken
13:24 Ana Kiel 1999 CA-Lotsenkutter-Replik
13:34 Freya von den Sieben Glückstadt 2009 
Bristol Channel Pilot Cutter

Gruppe J Jugendwanderkutter
14:09 MiM Möltenort 1979 Jugendwanderkutter
14:09 Dr. Bellmer III Eckernförde 1997 Kutter 
KIIK

Gruppe W Historische Nachbauten, Wikingerschiffe, 
Slawenboot
15:03 Sigyn Schleswig/Haithabu 2004 Wikinger-
Handelschiff Skuldelev 3
15:35 Sebbe Als Augustenborg 1969 Wikinger 
Langschiff

99 Traditionsschiffe waren gemeldet und gestartet

Ergebnisse der 39. Rumregatta

Das Regattafeld auf dem Weg zum Ziel 
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Frieda ist ein ketschgetakelter 
Spitzgatter, nach skandinavischer 

Tradition in Anlehnung an die Kon-
struktionen des bekannten Schiff-
bauers Colin Archer. Rumpfl änge 
10,35 m, Breite 3,50 m und 1,60 m 
Tiefgang. Durch hohe Formstabilität 
und das Ballastgewicht von 3,5 t ist 
es ein sehr seetüchtiges Schiff, mit 
dem wir schon einige Sturmfahrten 
sicher absolviert haben. Da ziem-
lich traditionell mit einem Gaffelrigg 
getakelt, hat man beim Segelsetzen 
– zumeist Großsegel, Besan, Fock 
und Klüver – ordentlich zu tun. Viel-
mehr kann man auch beim Einholen 
ins Schwitzen geraten, 
wenn Welle und Wind 
zu schaffen machen. Ja, 
aber so sollte es ja sein. 
Segeln ist für mich mehr, 
als der Umgang mit mo-
derner Technik, so ein ro-
mantischer Touch gehört 
schon dazu. 
Es ist geplant, über Born-
holm, Kalmarsund, Got-
land, nach Tallin zu fah-
ren. Diese Tour will ich 
allein bewältigen. In Tal-
linn reist mein Mitsegler 
Jens an und wir wollen 

gemeinsam nach St. Petersburg fah-
ren. Zurück soll es dann nach Helsin-
ki gehen. Das ist die »Pfl icht«. Als 
»Kür« plane ich, ab Helsinki dann 
die Reise über die Ålandinseln und 
die Ostküste Schwedens zurück nach 
Hause wieder allein fortzusetzen. Als 
zeitlicher Rahmen sind drei Monate 
gedacht. Das ist der Plan. Dafür be-
nötige ich moderates Wetter, und im-
mer die berühmte Handbreit..., wo-
mit auch Selbstvertrauen und guter 
Mut gemeint sind.
Zur Vorbereitung: Das Visum für 
St. Petersburg ist vorhanden. Seekar-
ten in Papier und elektronischer Form 

für den Finnischen Meerbusen und 
Finnland wurden gekauft. Der Com-
puter in Verbindung mit dem GPS 
dient dann als Plotter. Gerade beim 
Befahren der Schärengebiete oder 
Einlaufen in Häfen hat sich das sehr 
bewährt. Neu ist auch ein wasser-
dichtes Handfunkgerät fürs Cockpit. 
Das ist sehr wichtig für den Besuch 
der baltischen Staaten und Russland. 
Im Gegensatz zum Segeln in Skandi-
navien, wo alles sehr locker gehand-
habt wird, muss man hier damit rech-
nen, von »offi zieller Seite« angefunkt 
zu werden. Man muss dann Meldung 
machen über Schiff und Personen 

an Bord etc. Auch beim 
Einlaufen in einen Ha-
fen sollte man sich schon 
anmelden, sonst kann es 
Ärger geben, wie ich aus 
Erfahrung weiß. Für Russ-
land gilt das schon beim 
Einlaufen in die Hoheits-
gewässer. Das fest einge-
baute Funkgerät höre ich 
im Cockpit bei laufender 
Maschine nicht und kann 
es am Ruder stehend auch 
nicht bedienen.
Weiterhin: Zum leichteren 
Setzen und Einholen der 

SCHWEDEN

DEUTSCHLAND

DÄNEMARK

POLEN

ESTLAND

LETTLAND

LITAUEN

RUSSLAND

Tallin



Greifswald

Kalmar

Ventspils

Haapsalu

Über Bornholm, Kalmarsund, Gotland und Tallin

Einhand mit FRIEDA 
nach St. Petersburg

Karte der „kleinen“ Ostseerunde

Öland

Bornholm

Gotland

Hasle

Farösund

O
STSEE
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Segel habe ich im Frühjahr meine Fä-
higkeiten als Bastler gekürt und Mas-
tringe aus Esche gebaut. War gar nicht 
so einfach. Damit entfällt der Kampf 
mit der Reihleine, die sich immer ir-
gendwo verhakt. Gründliche Wartung 
der Elektrik und Maschine ist ja selbst-
verständlich. Danke nochmals an Mäu-
sel-Ralf für die fl eißige Unterstützung. 
Und dann das Übliche, immer schlei-
fen, immer lackieren... 

Nun kann es losgehen.
Thiessow – Bornholm, 09.-10.06. 
Es ist herrlicher Sonnenschein, nur 
der Wind lässt auf sich warten. Um 
10:00 geht’s los mit vollen Segeln. 
Mein Ziel ist Hasle auf Bornholm. 
Kurz vor Mitternacht, noch 7 NM 
bis zum Hafen, zieht die angekün-
digte Front von West auf. Also alle 
Segel runter, verzurren und Maschi-
ne auf Touren bringen. Fender und 
Leinen an Ort und Stelle an Deck 
platzieren. Es wird ziemlich dunkel 
und das Richtfeuer des Hafens Hasle 
ist bei den vielen Lichtern am Ufer 
schlecht auszumachen. Mit PC-Na-
vigation kein Problem und bald sind 
auch Rot und Grün der Hafeneinfahrt 
zu sehen. Im Hafen geht’s dann ganz 
schnell, freier Platz, vor, zurück und 
ran. Weiche Landung an der Kaimau-
er um 00:45 Freitag.
Bornholm, 11.-12.06. 2016. 
Der Hafen Hasle ist für Bootsfahrer 
umgebaut worden und macht einen 
sehr gepfl egten Eindruck. Entgegen 
den Verheißungen anderer Segler aus 
dem Vorjahr sind die Hafenliegege-
bühren moderat: 195 DKK = 26 € für 
ein 10-Meter-Schiff. Die Saison hat 
noch nicht begonnen. Die Freude, ei-
nen »goldenen Bornholmer Hering« 
zu ergattern, erfüllt sich nicht. Die be-
rühmte Räucherei ist noch nicht in Be-
trieb. Dafür gibt es ein sehr einladen-
des Hafenbad mit klarem Wasser. Ich 
sehe auch einige Mutige baden. Brrr, 
ist einfach noch zu kalt. Ich nutze lie-
ber die hervorragenden sanitären Be-
dingungen und gehe warm duschen.
Bornholm nach Schweden, 
13.06.2016. 
Um 05:00 verlasse ich den Hafen 
Hasle mit dem Ziel Kalmarsund. Es 
soll Ost 5-6 Bft geben. Also hart an 

den Wind. Ich möchte auf keinen 
Fall in der Hanöbucht landen, denn 
dann müsste ich anderntags wieder 
nach Osten hin aufkreuzen. Und auch 
nicht in Karlskrona, viel zu umständ-
lich dort rein und wieder raus. 
In Lee der Küste kann ich in Ruhe 
die Segel setzen, mit einem Reff in 
Besan und Groß. An der Nordspitze 
Bornholms geht es auch schon ganz 
munter los, aber der Pinnenpilot 
hält wacker den Kurs. Verkehrstren-
nungsgebiet: Die dicken Pötte sind da 
und ich muss Ihnen aus dem Weg ge-

hen. Gegen Mittag funkt mich dann 
ein schwedischer Fischer an, der an 
Steuerbord voraus aufkommt. Wegen 
seines Schleppnetzes muss ich nach 
Backbord ausweichen… Kalmarsund 
ade. Nach vielen Stunden Schrägla-
ge und gut durchgeschaukelt sehe 
ich dann den Leuchtturm von Utklip-
pan Steuerbord voraus. Das bedeu-
tet noch 10 NM zum Ankerplatz. Es 
reicht dann auch. Beim Klüverbergen 
muss ich aufs Vorschiff und da lan-
det eine Welle in meinem Ölzeug. 
Ich will jetzt die Schären von Ble-
kinge südöstlich von Karlskrona an-
laufen, die Insel Hästholmen, wo ich 
vor Anker gehen möchte. Ich steuere 
zum bewaldeten Teil der Insel, um in 
Lee Ruhe vor dem Ostwind zu haben. 
Beim Näherkommen sehe ich eine 
schöne Anlegebrücke. Niemand liegt 
dort. Aber aus der Ferne ist ein gelbes 
Schild auszumachen. Erstmal ran und 
gucken. Hier steht also: Militärisches 
Übungsgebiet, militärische Fahrzeu-
ge haben Vorrang. Von einem Verbot 
steht nichts geschrieben. Mit vielem 
Dank an die schwedischen Streitkräf-
te vertäue ich die Frieda um 19:00 
nach gesegelten 67 NM endgültig. Es 

ist hundekalt hier in Schweden, also 
den Ofen anheizen.
Hästholmen, 14.06.2016.
Heute ist Ruhetag. Der Wind spielt 
nicht mit. Keine Menschenseele auf 
dem Wasser und an Land zu sehen. 
Ich habe Muße und blättere in den 
sehr unterhaltsamen Heften »Natur- 
und Gästehäfen in den Schären von 
Blekinge«, verfasst von dem Schwe-
den Thomas Karlsson. Dabei stelle 
ich fest, dass ich unbewusst an einem 
»geschichtsträchtigen« Ort gelandet 

bin. Der Herr Karlsson beschreibt 
dramatische Ereignisse auf Tor-
hammskär, etwas südlich von meinem 
Liegeplatz: Demnach lief hier im Ok-
tober 1981 das sowjetische U-Boot 
U 137 auf Grund. Navigationsfeh-
ler? Oder bewusste Provokation, um 
Schwedens Verteidigungsbereitschaft 
zu testen? Genaues weiß man nicht. 
Die Einfahrt hier ist eigentlich nicht 
schwierig. Wenn ich das als Amateur-
navigator schaffe!
Hästholmen - Kalmar, 
15.06.2016.
Um 05:00 lege ich von meiner schö-
nen Brücke am Hästholmen ab. Ziel 
ist heute Kalmar. Um in den Sund zu 
kommen, fahre ich unter Maschine 
durch den inneren Schärenweg über 
den Gäse- und Torhamsfjärden. Der 
Skipper muss genau navigieren, es 
wird stellenweise ziemlich eng, deut-
lich enger als die Fahrrinne zwischen 
Rügen und Hiddensee. Der Unter-
schied: wenn man vom Weg ab-
kommt, sitzt man nicht auf Schlick, 
sondern auf ziemlich hartem Fels. 
Im Kalmarsund ziehe ich dann mei-
ne Segelgarderobe aus und segle 
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bei mäßigem Ostwind nach Kalmar. 
Hier fi nde ich dann im Stadthafen um 
16:00 einen schönen Platz längsseits, 
direkt vor dem Duschgebäude und 
das ist auch gut so!
Kalmar - Stadthafen,
16./17.06.2016.
Regen, Gegenwind oder Flaute, 2 Tage 
muss ich wohl das Stadtleben genie-
ßen. Da fällt mir gleich ein Witz ein. 
Habe ich in den genialen Heften von 
Herrn Karlsson gefunden. Den möch-
te ich nun mit seiner freundlichen Ge-
nehmigung zitieren: Fragt eine ältere 
Dame einen Seemann: »Lauern nicht 
viele Gefahren auf Euch Seemänner?« 
Der Seemann: »Ja, da hat die Dame 
Recht, aber wir liegen ja nicht so oft 
im Hafen.« Übrigens: Hier ist Greifs-
walder Hafenfl air vorherrschend. Auf 
der Baustelle mir gegenüber hämmert 
es gewaltig.
Kalmar - Farösund, 
18.-19.06.2016.
Der Wind hat nun endlich von Ost 
auf Südwest 4-7 Bft (Voraussage) 
gedreht. Um 10:00 geht´s los. Ziel 
ist der Farösund im Nordosten von 
Gotland. Alternativ könnten Byxel-
krog an der Nordspitze Ölands oder 
Visby/Gotland angelaufen werden. 
Aber ich will den guten Wind aus-

nutzen, und der Farösund soll als 
Absprung zum Baltikum dienen. Mit 
einem Reff im Groß fahre ich los. 
Der Wind erreicht wohl doch in den 
Böen die Stärke 7 und der Pinnen-
pilot meldet sich immer wieder zu 
Wort. Also 2. Reff. Jetzt ist er einver-
standen und wir kommen gut voran. 
Um 18:00 ist die Höhe Byxelkrog 
erreicht und der Wind lässt spürbar 

nach. Also weiter! Reffs raus, Klüver 
hoch und Kurs Farösund eingestellt. 
Das ist jetzt ein reiner Vorwindkurs. 
Der Großbaum ist mit der Bullentalje 
gesichert. Das Schiffchen rollt dann 
auch ganz schön mit zunehmendem 
Seegang. Mal sehen, was mein Ru-
dergänger dazu sagt. Also, Hut ab, 
er steuert wunderbar. Ich bin immer 
sprungbereit, brauche doch nur selten 
eingreifen. Aber das Leder der Gaf-
felschuhe müsste mal gefettet wer-
den. Das knarrt und knarzt, dass man 
sich auf einem alten Frachtsegler 
wähnt. Und das Geschirr muss auch 
besser gesichert werden. Das klap-
pert ja fürchterlich. Die Nächte sind 
lange hell hier im Norden. Bis Mit-
ternacht kann ich den Kompass noch 
ohne Beleuchtung ablesen, aber dann 
in der Dunkelheit heißt es gut aufpas-
sen. Die Fähren Visby-Oskarshamn 
kreuzen meinen Weg und ab und zu 
kommt auch ein Dampfer vorbei. Die 
Maschine ist für schnelle Ausweich-
manöver startbereit. Mitten auf dem 
Teich sehe ich dann an Backbord ein 
grünes Licht. Keine Dampferlichter 
zu sehen. Schemenhaft schält sich 
auch schon der Umriss eines Seglers 
aus der Dunkelheit, und der fährt di-
rekt auf mich zu. Ich versuche noch 
vor ihm durchzukommen. Stimmt, 
ich bin ausweichpfl ichtig. Aber der 

Gegenspieler könnte doch einen Me-
ter nachgeben. Nix da. Also werfe ich 
schnell die Bullentalje los und gehe 
in den Wind. Schreck in der Mor-
genstunde. Auf die Großen ist man 
gefasst und stolpert dann über den 
Maulwurfshügel. Die Morgenstun-
den vergehen langsam, sehr langsam. 
Ich halte mich wach mit dem Lernen 
von englischen Vokabeln und zwar 

die, die mir in den letzten Tagen bei 
der Unterhaltung fehlten. 

Viele Schweden sprechen gut Eng-
lisch, und es ist doch blamabel, wenn 
man da so rumholpert! Kommt man 
in den Farösund, muss man auf den 
»Nackepall« und den »Swingrund« 
aufpassen. Schöne bildhafte Worte, 
aber das eine ist ne Untiefe und das 
andere sind viele große Steine, die da 
im Wege stünden. Um 11:00 bin ich 
fest in der Farösund Marina. Auf dem 
GPS stehen 131 NM. Gute Leistung, 
Frieda!
Farösund - Ventspils, 
21.-22.06. 2016.
Um 06:00 lege ich in der Marina ab. 
Viel zu spät, wie sich herausstellt. 
Aus den versprochenen Südwest 4-5 
werden nur Süd 3 Bft. Ich entschei-
de mich dann doch, nach Ventspils zu 
fahren. Nicht unbedingt mein Traum-
ziel, aber es ist der kürzeste Weg von 
Schweden zum Baltikum. Ich wäre 
lieber mit Raumwind in die Rigaer 
Bucht geschnurrt, aber dann müsste 
ich in der Nacht über die Irbenstra-
ße, die Hauptroute der Dampfer nach 
Riga. Ohne Radar oder AIS möchte 
ich so ein Risiko nicht eingehen. Und 
noch habe ich genug Zeit, um zum 
Termin nach Tallinn zu kommen. So 
fahren wir, Frieda und ich, gemütlich 
am Wind. Der Seegang ist gering. Da 
kann ich in Ruhe Mittag kochen und 
Kaffee trinken. Bei der Nachtfahrt 
zum Farösund war es deutlich wel-
liger. Da musste ich meine so schön 
vorgekochten Spaghetti mit feinster 
Soße letztendlich kalt aus dem Topf 
mampfen, festgeklammert am Navi-
tisch. Das Seemannsleben zeigt eben 
manchmal seine ganze Härte. Den 
Tiefwasserweg habe ich glücklich 
passiert – kaum Schiffsverkehr. Aber 
dann kommt Nebel auf, richtig dicke. 
Wie fühlt man sich da verlassen und 
einsam in Gottes großer Welt. Ande-
rerseits ist es auch gut so, dass man 
dann alleine bleibt. Ich vertraue nicht 
allein auf meinen Radarrefl ektor und 
gehe schön Ausguck, die Ohren ge-
spitzt, um mögliche Geräusche ande-
rer Schiff beizeiten zu hören, und die 
Maschine ist auch startklar, falls da 
doch mal ein Ungetüm aus dem Ne-
bel bricht. Gott sei Dank lichtet sich 
der Nebel, und es fängt an zu reg-
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nen, richtig dicke Tropfen. Aber das 
ist mir lieber, denn ich habe ja gu-
tes Ölzeug, und bessere Sicht ist für 
das Anlaufen des Hafens viel wich-
tiger. In Ventspils endet eine russi-
sche Ölpipeline. Der Hafen ist also 
ein großer Umschlagplatz von Öl mit 
entsprechendem Tankerverkehr. Und 
Fähren gibt’s auch. Demzufolge mel-
de ich mich dann auch beizeiten bei 
Ventspils Traffi c als »German sailing-
boat« an. Dadurch bin ich jetzt unter 
dem Begriff »Frieda« zum Mitspieler 
geworden, wenn auch nur ein sehr 
kleiner. Es ist mittlerweile dunkel. 
Ich fühle mich aber doch sehr gebor-
gen in den Händen von Port Control. 
Besonders freue ich mich über meine 
neue Handfunke, denn ich muss stän-
dig Hörwache halten. Am Ruder sein 
und gleichzeitig am Navitisch sitzen, 
geht eben nicht. Ich verfolge dann 
auch den gesamten Funksprechver-
kehr mit größtem Interesse. Zu mei-
ner besonderen Freude sprechen die 
Jungs untereinander russisch, und 
zwar mit dem Slang, den ich schon 
oft auf den Baustellen in Sibirien ge-
hört habe. Für kurze Zeit kommt da 
das Gefühl auf, jetzt bist du also wie-
der angekommen, im »Vaterland der 
Arbeiterklasse«. »Aber das ist doch 
alles nächtliches Gespinne«, sage ich 
mir dann, »da tust du den Leuten hier 
Unrecht«. Lettland ist keine Sowjet-
republik mehr, sondern ein eigen-
ständiges Land und EU-Mitglied! Ich 
drehe noch eine Warteschleife, aber 
nachdem eine große Fähre aus dem 
Hafen gerauscht ist, bekomme ich 
das Signal zum Einlaufen. Nun im-
mer schön an das Richtfeuer halten 
und dann nach rechts in den Fische-
reihafen, der auch den Jachthafen be-
herbergt. Nach dem hellen Licht des 
Richtfeuers stehe ich da erstmal im 
Dunkeln und suche den Eingang, der 
unbefeuert ist. Ich will schon meinen 
Scheinwerfer herausholen, da kommt 
ein Fischkutter heran, offensichtlich 
hat der mein Zögern bemerkt und 
fährt an mir vorbei in diesen Teil 
des Hafens. Ich hinterher, geschafft! 
Die Kollegen von Port Control ha-
ben bereits vorgesorgt und den Ha-
fenmeister informiert. Da steht er 
nun im Regen, winkt mich geduldig 
an einen Platz, wo ich längsseits ran 
kann, und nimmt die Leinen ab. Es ist 
mittlerweile nach Mitternacht. Außen 

vom Regen nass und innen durchge-
schwitzt freue ich mich auf meine 
warme und trockene Kajüte. Was für 
ein Segen! 86 NM habe ich heute im-
merhin bei dem schwachen Wind zu-
rückgelegt.
Ventspils - Kuressaare, 
23.06.2016.
Also, ich habe mich entschieden, 
nicht mehr nach Riga reinzufahren, 
das sind nochmal über 100 Meilen, 

und da war ich auch schon mal auf 
Dienstreise. Das nächste Ziel ist das 
estnische Inselgebiet im Nordteil der 
Rigaer Bucht. Dort soll es sehr schön 
sein und ich kann dann im »Binnen-
revier« gemütlich bis nach Tallinn 
fahren. Wir starten heute etwas frü-
her, um 04:30. Die nächtlichen An-
steuerungen von Häfen sind doch 
sehr stressig. Wir, das sind Frieda 
und ich, sowie eine »Ovni« mit ei-
nem britischen Ehepaar, Heimathafen 
London, die auch vom Farösund nach 
Ventspils gekommen sind. Der Skip-
per ist ein witziger Typ und erinnert 
mich ein bisschen an unseren Wali-
ser Jonny aus Waren. Deren Schiff ist 
mit viel Elektronik bestückt, u.a. Ra-
dar und AIS. Falls wieder Nebel auf-
zieht, was in diesem Gebiet oft der 
Fall ist, können sie mich beim Über-
queren der Irbenstraße per Funk »un-
ter die Fittiche nehmen«. Vor Nebel 
habe ich mittlerweile mehr Respekt, 
als vor einem aufkommenden »Pus-
tewind«. Den kann unser Dickschiff-
chen gut abwettern. Es wird dann 
aber kein Nebel, sondern eher wenig 
Wind und es wird dann doch später, 
als gedacht. Um 19:30 und 63 NM 

auf dem Log erreichen wir Kures-
saare (Arensburg) auf der Insel Saa-
remaa (Ösel). Alle Schiffe im Hafen 
sind »über die Toppen gefl aggt«. Der 
freundliche Finne, der mir die Lei-
nen abnimmt, sagt: »Today is mid-
summer night party«. Und zwar auf 
dem Festplatz unweit des Hafens. Ich 
bin eigentlich hundemüde, aber da 
möchte ich dann doch nochmal vor-
beischauen.
Kuressaare, 24.-26.06.2016.
Ich habe mich jetzt 3 Tage touristisch 
an Land betätigt und ich habe den 
Eindruck gewonnen, dass Estland 
eher fi nnisch ist, zumindest das, was 
ich mir darunter vorstelle. Meinen 
fi nnischen Stegnachbarn habe ich ge-
fragt, ob er die Sprache hier versteht? 
Er meint, viele Worte seien ähnlich, 
aber man muss da vorsichtig im Ge-
brauch sein, manches bedeutet näm-
lich genau das Gegenteil. In Lettland 
konnte man noch die Verkäuferin be-
denkenlos mit Russisch ansprechen. 
Das wurde sogar zumeist mit einem 
freudigen Lächeln quittiert. Ich habe 
so das Gefühl, dass in Estland diese 
Lockerheit im sprachlichen Umgang 
nicht mehr angebracht ist. 
Gestern ist ein ganzer Pulk deutscher 
Schiffe im Hafen angekommen. Da-
ran kann man erkennen, wie gefragt 
dieses Revier ist. Es ist viel neue In-
frastruktur in modernster Form für 
Segler geschaffen worden. Vom Ha-
fenmeister habe ich heute ein aktu-
elles Hafenhandbuch von Estonia 
in englischer Sprache bekommen. 
Mein Handbuch, das neueste, was in 
Deutschland erhältlich war, ist von 
2006 und sehr bearbeitungswürdig. 
Ich glaube, es reicht ein ganzer Som-
merurlaub nicht aus, um auch nur ei-
nen Teil des Gebietes zu erkunden. 
Also morgen soll es wieder weiter-
gehen. Ich habe die Trinkwassertanks 
mit dem Ventspilswasser sicherheits-
halber komplett leer gepumpt und 
bestes Saaremaaer Mineralwasser 
aus dem Wasserhahn eingefüllt. Eine 
Vorsichtsmaßnahme, die eventuell 
unbegründet ist. Das schon zitierte 
Küstenhandbuch rät aber dazu, mit 
dem Trinkwasser aus Lettland vor-
sichtig zu sein. Aber wie gesagt, auch 
hier wird sich in den vergangenen 
Jahren einiges getan haben. 
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Kuressaare - Koiguste,
27./28.06.2016.
Der Hafenmeister Kuressaare meint: 
»Nach Koiguste brauchst du gar 
nicht hinfahren, da ist nichts los.« 
Das war dann nach drei Tagen Ma-
rina das Signal, direkt dorthin zu 
fahren. Und es hat sich gelohnt. Der 
Hafenbetreiber, ein Finne, schwe-
discher Abstammung aus Helsinki, 
hat bei meiner Ankunft schon die 
Sauna angeheizt. Man sieht ein an-
kommendes Schiff durch die lange 
Bucht schon eine Stunde vorher. Der 
hat das ganze Areal mit Wald und 
Wiesen für ein Butterbrot gekauft, 
2009 als Estland pleite war, und 
führt hier mit Frau und Kinderschar 
ein sehr arbeitsames »Aussteigerle-
ben«. Mit wenig fi nanziellen Mitteln 
hat er den Steg wieder instandge-
setzt, ein Wohnhaus gebaut, sanitäre 
Anlagen, etc. Wenn man den Hafen 
ansteuert, fährt man um eine Land-
zunge und liegt dann wie in einem 
See, geschützt vor Sturm und Wind. 
Die Stille wird nur durch das Ge-
schrei der Seevögel unterbrochen 
oder wenn der Fischer zu seinen 

Reusen tuckert. Hier hätte ich noch 
länger ausgehalten, Beiboot rein und 
Barsch und Hecht angeln, aber Tal-
linn ruft auch.
Koiguste - Lounaranna, 
29./30.06.2016.
Ich verlasse die Insel Saaremaa, um 
mich nach Muhu, »the Island whe-
re time rests« zu begeben. Ich habe 
mich zwischenzeitlich belesen und 
darf noch erwähnen, dass es auf Saa-
remaa nicht nur die Ritter des Deut-
schen Ordens getrieben haben. Deut-

sche Kaufl eute und Industrielle haben 
in Kuressaare 1891 den ersten Segel-
verein als »Arensburger Segel Klub« 
gegründet. Und dann das deutsche 
Bier und die Wurst natürlich, die heu-
te noch auf der Grundlage von Ori-
ginalrezepten hergestellt sich größter 
Beliebtheit erfreuen. Auf Muhu habe 
ich den Hafen Lounaranna angesteu-
ert, von Oskar, einem einheimischen 
Privatmann betrieben. Der Hafen ist 
auch hier mit viel Initiative aus einem 
stillgelegten Militärhafen entstanden. 
Welch Wunder, dass der Name auf 
der Seekarte nicht verzeichnet ist. Die 
ganze Bucht, in der er liegt, ist nur 
als blaues Wasser mit vielen Kreu-
zen (bedeutet Steine) dargestellt. Ich 
habe ihn nach den im Estonian Cru-
ising Guide angegebenen Wegpunk-
ten angesteuert. War ein komisches 
Gefühl, immer den Blick aufs Lot 
gerichtet und irgendwann tauchten 
auch Bojen auf. Am nächsten Tag un-
ternehme ich dann mit dem Fahrrad, 
entsprechend dem Werbespruch, die 
Zeitreise und fahre quer über Muhu 
zum Museumsdorf Koguva, das auch 
bewohnt ist. Und etwas muss ich 
noch loswerden: Im deutschen Küs-

tenhandbuch ist beschrieben, dass 
die Esten sehr zurückhaltend, wenig 
kontaktfreudig und die Segler oder 
Hafenmeister zum Teil unfreundlich 
sind und nicht hilfsbereit wären. Dem 
muss ich unbedingt widersprechen: 
Der Hafenmeister rückt schnell ein 
einheimisches Boot beiseite, wenn 
er eine fremdländische Flagge ein-
laufen sieht, der Fischer, der an sei-
nen Reusen hantiert, grüßt mit er-
hobener Hand, und die estländische 
Crew kommt näher rangefahren, um 
freundlich zu winken. An Land ähn-

lich. Der Landmann in seinem Vor-
garten sagt »Ah, deutsch gut«, die 
Verkäuferin lächelt und der lustige 
Kirchendiener in der Katharinenkir-
che, der 2 Jahre in der Sowjetarmee 
dienen musste, antwortet spontan mit 
einem russischen Fluch, Santa Maria, 
als er hört, dass ich nach St. Peters-
burg will. Die Museumsaufseherin in 
Koguva sieht mein MH Greifswald 
Logo auf dem T-Shirt, erinnert sich 
freudig daran, dass sie in den 60-er 
Jahren zum Studentenaustausch in 
Greifswald war und erzählt im bes-
ten Deutsch die Geschichte Estlands 
von den Kreuzrittern über die Sow-
jetzeit bis zum auch nicht leichten 
Heute, und, und... Ja, da waren noch 
die feiernden Jugendlichen am Ha-
fen, im Gegensatz zur Greifswalder 
Hafenszene. Die singen auch mal 
Volkslieder, singen, nicht grölen... 
Die »Wohlstandsverwahrlosung« ist 
hier eben noch nicht angekommen. 
So, ok, morgen verlasse ich die In-
seln und es geht rüber aufs Festland, 
nach Haapsalu. 
Lounaranna - Haapsalu, 
01.07.2016.
Um 05.30 gehe ich nun die 45 NM 
nach Haapsalu an. Es wird ein wun-
derschöner Tag (»wie Samt und Sei-
de«) und ich rausche bei leichtem 
Wind, alle 4 Segel oben, zumeist 
raumschots über den Kurs. Der geht 
über die Suurstraße durchs Vänameer 
über die Fährstraße nach Rohukula 
und dann über Flachwasser, das aus-
getonnt ist, nach Haapsalu Westme-
ri Sahisadam (sadam heißt Hafen). 
Man könnte den Weg auch deutlich 
abkürzen, zwischen Inseln und Stein-
haufen hindurch, aber das lasse ich 
lieber bleiben. Die estnischen See-
karten, ich habe die neueste Ausgabe, 
genieße ich mit Vorsicht. Gegenüber 
den schwedischen Karten, wo auch 
in der abgelegensten Schäre jedes 
Steinchen metergenau eingezeichnet 
ist und auch die Tonnen daliegen, wo 
sie eingezeichnet sind, muss man sich 
hier umgewöhnen. Die Tonnen sind 
meist nicht da, wo sie sein sollten, 
mindestens eine halbe Meile sollte 
man da einplanen, eine 2- oder 3-Me-
ter-Linie gibt es nicht und innerhalb 
der 5-Meter-Linie ist auch Vorsicht 
angesagt. Die ehemaligen Militärge-
biete sind sowieso »weiße Flecken«. 
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Die russischen Karten sollen besser 
sein. Aber die gibt’s erst in Tallinn 
und dann brauche ich sie nicht mehr. 
Aber was soll’s, das übt alles unge-
mein. Eine Grundberührung hatte ich 
noch nicht. 
In Haapsalu empfangen mich dann 
die deutschen Segler, die ich schon 
von Kuressaare her kenne. Das sind 
in der Mehrzahl deutsche Rentner 
mit bestausgerüsteten Schiffen, Ba-
varia und Co. mit modernsten Roll-
reffvorrichtungen und Winschen. Die 
sind alle sehr nett und bewundern 
auch immer »das schöne Schiff«, 
aber ich habe so manchmal den Ein-
druck, die halten mich und Frieda für 
ein bisschen »daneben«. Damit kann 
ich gut leben. Hier wird erstmal die 
Waschmaschine vollgefüllt, denn die 
10 Tonnen schwere Frieda bei Laune 
zu halten und mit den nötigen Wind-
PS alleine zu versorgen, da kommt 
man schon mal ins Schwitzen.
Haapsalu, 02./03.07.2016.
Die Deutschen sind alle losgefah-
ren, außer mir. Dann haben die Fin-
nen den Hafen gestürmt. Die fahren 
Freitagabend mit größerer Besatzung 
von Helsinki los, sind dann Sonn-
abendfrüh da und dampfen sonntags 
wieder ab. Haapsalu ist eine Kurstadt 
(Schlammpackungen gegen Rheuma) 
mit traditionellen Umzügen, viel Mu-
sik und Tanz sowie einem berühmten 
Bahnhof und einer Bischofsburg. Ich 
war gestern Abend zum Konzert und 
heute habe ich die Burg besichtigt. 
Um die Burg ranken sich viele Storys. 
Es war strenges Gebot, dass niemals 
Frauen ihren Fuß über die Schwelle 
setzen durften. Ein Priester hat dann 
aber doch ein Mädel als Chorjunge 
verkleidet reingeschmuggelt und dies 
dann mit seinem Leben bezahlt. Die 
Dame wurde in ein Verlies eingemau-
ert und geistert heute noch als »wei-
ße Frau« rum. Ja, was soll man denn 
dazu nun sagen? Und als irgendwann 
ein Schwedenkönig mit Gattin zu Be-
such kam, wäre es beinahe zum inter-
nationalen Skandal gekommen. Man 
hat aber einen Ausweg gefunden und 
die Lady durchs Tor mit einem Wa-
gen gerollt. Morgen will ich weiter, 
oben um die Ecke rum und dann nach 
Osten. Wahrscheinlich werde ich in 
Lohusalu noch einen Zwischenstopp 
einlegen, und, ich denke Mittwoch, 

entspannt in Tallinn einlaufen. Das 
ist wegen des großen Fährverkehrs 
(Schnellfähren zwischen Tallinn und 
Helsinki) auf jeden Fall angesagt. 
Jetzt muss ich in die Sauna...
Lohusalu - Tallinn, 06.07.2016.
Ich bin heute bei gutem Wind, W 7 
im Hafen Noblessner (neben Lenusa-
dam) gelandet. Der Name ist etwas 
irreführend, der Hafen ist keinesfalls 

nobel. Hier herrscht eher Industrie-
atmosphäre vor, mit Container-Du-
schen. Ich fühle mich aber sehr gut 
und bin froh, die insgesamt 665 NM 
so glücklich geschafft zu haben. Ges-
tern Abend haben die Segler in Lo-
husalu Schauergeschichten über den 
Wellengang bei starkem Westwind 
im Finnischen Golf erzählt. Ich habe 
dann auch etwas unruhig geschlafen 
und war froh, dass ich dann endlich 
um 05:00 unter Segel gehen konnte, 
mit zweifachem Reff im Groß und 
der Fock. Ja, mit unserem Jollen-
kreuzer hätte ich das nicht machen 
wollen. Die Frieda hat sich aber bei 
diesen Bedingungen sehr wohl ge-
fühlt, man kann sagen, sie war in ih-
rem Element, und ich auch! Etwas 
anstrengend war eher der Schiffs-
verkehr in der Tallinner Bucht. Da 
ich vor dem Wind fuhr, musste ich 
mehrmals halsen, um den Schnell-
fähren und Kreuzfahrtschiffen aus 
dem Wege zu gehen. Auch im Hafen 
hat der Wind kräftig quer geblasen. 
Ein estnischer Motorbootfahrer hat 
mir sehr geholfen und meine zwei 
Vorleinen zur Mooringboje gebracht. 
Da ich dann immer noch kein gutes 
Gefühl hatte, habe ich dann schwim-
mend noch eine dritte Leine an einer 
weiteren Boje befestigt. 

Ich liege nun also gut vertäut unter 
insgesamt drei Vorleinen an Moo-
rings, zwei Springs und Achterlei-
nen, denn mindestens bis Freitag 
soll der Pustewind noch dauern. Die 
Schnellfähren verursachen auch et-
was Schwell.  Da kann sich mein Mit-
segler Jens ab morgen schon mal hier 
mit den Bedingungen auf See ver-
traut machen...

Tallinn, 06.-09.07.2016.
Morgen früh werden wir die Segel 
setzen und das schöne Estland ver-
lassen. Ich habe mich in diesem Land 
sehr gut gefühlt. Kultur und Tradition 
sind hier eng miteinander verbunden. 
Die Inseln haben mir sehr gefallen 
und Tallinn ist eine wunderschöne 
Stadt. Wir, das sind der neue Boots-
mann Jens und ich, richten unseren 
Kurs direkt nach Osten. Nach aktuel-
ler Wetterprognose erwarten uns gute 
Bedingungen. Ob wir dann direkt auf 
St. Petersburg zusteuern oder noch-
mal eine Erholungspause auf der fi n-
nischen Seite einlegen, um dann von 
Norden auf russisches Territorium zu 
gelangen, machen wir von unserem 
Allgemeinzustand und möglichen 
Wetteränderungen unterwegs abhän-
gig. Von Süden her, ist die russische 
Grenze für den Sportbootverkehr 
gesperrt. Gestern hat eine russische 
Crew hier im Hafen festgemacht. Die 
sind mit ihrer Tschaika (Möwe), ei-
ner Art Schärenkreuzer, bei dem stür-
mischen Wetter immer hart am Wind 
gefahren und gut geduscht hier ange-
kommen. Die Jungs haben uns noch 
mit für uns wichtigen Informationen 
für St. Petersburg versorgt.
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Tallinn - St. Petersburg,
10.-12.07.2016.
Am Sonntag um 06:00 haben wir un-
sere Leinen im Hafen Noblessner, 
Tallinn losgeworfen und machen uns 
auf den 180 NM langen Weg nach 
St. Petersburg. Wir queren zügig die 
Tallinner Bucht, um aus dem Bereich 
der Schnellfähren herauszukommen 
und setzen in Höhe des alten Olym-
piahafens Pirita alle Segel. Danach 
steuern wir zunächst nach NW und 
setzen dann den Kurs direkt zur In-
sel Rodsher ab, wo der internationale 
Seeweg auf russischem Hoheitsge-
biet beginnt. Wir haben bestes Wetter 
mit Wind 3-5 Bft aus SW und kom-
men gut voran. Es ist relativ wenig 
Seegang und der neue Mitsegler Jens 
hat keinerlei Beschwerden in Bezug 
auf Seekrankheit, wie wir vorab be-
fürchtet hatten. 
Damit können wir auf die Alterna-
tive, nochmal auf fi nnischer Seite 
einen Zwischenstopp einzulegen, 
verzichten. Um 19:00 liegt Rodsher 
querab und eine Stunde später pas-
sieren wir die Insel Gogland, wo ich, 
wie vorgeschrieben, die russische 
Border-Patrol anrufe. Nachdem wir 
das noch mehrfach wiederholen und 
keine Antwort bekommen, fahren wir 
ungehindert weiter. Es geht hier aller-
dings auch zu, wie auf der Autobahn. 
Durch diesen nur 2,5 NM breiten See-

weg wird der gesamte Schiffsverkehr 
in und aus Richtung Ostteil des Fin-
nischen Meerbusens geleitet. Erst auf 
Höhe der Verkehrstrennung Vyborg-
St. Petersburg, stoppt neben uns ein 
Boot der Küstenwache und will von 
uns routinemäßig informiert werden, 
über den letzten Hafen, Zahl der Per-

sonen an Bord und Reiseziel usw. 
Eine Anbord-Kontrolle wird nicht 
gefordert. Wir werden mit guten Rei-
sewünschen freundlich verabschie-
det und erreichen am Montagabend 
gegen 19:00 die Ansteuerungstonne 
Petersburger Seekanal. Dort melden 
wir uns, wie vorgeschrieben wiede-
rum bei der Küstenwache. Das gi-
gantische Hochwassersperrwerk zum 
Hafenbereich Kronstadt passieren 
wir, nachdem wir das Auslaufen von 
vier Kreuzfahrtschiffen abgewartet 
haben. Die Pass-Visum- und Zoll-
kontrollstation fi nden wir im Bereich 
der ehemaligen Festung Fort Kon-
stantin an einer Pontonbrücke. Die 
hat normalerweise nur bis 21:00 ge-
öffnet. Wir machen unser Boot fest 
und richten uns auf das Abendessen 
ein, da es mittlerweile schon 21:15 
ist. Es erscheinen dann aber doch 
zwei uniformierte Beamte in Form 
von attraktiven Damen und erklären 
uns, dass wir die Formalitäten noch 
abwickeln können. Nachdem ich zu 
verstehen gebe, dass unsere Verstän-
digung in russischer Sprache fortge-
setzt werden könne, geht auch alles 
zügig voran. Ich habe alle Papiere in 
mehrfachen Kopien vorbereitet. Wir 
müssen aber lediglich eine Crewlis-
te abgeben. Danach führen die Mä-
dels die Kontrolle an Bord fort. Ich 
öffne Schränke, Backskisten und den 
Maschinenraum. Nachdem noch ein 

Blick unter die Bodenbretter erfolgt, 
ist das Prozedere beendet. Die Da-
men äußern sich sogar mit Bewunde-
rung über unsere Ordnung an Bord. 
Wer einmal einen Blick in einen rus-
sischen Baucontainer geworfen hat, 
der weiß, dass dieses Kompliment 
nicht nur eine Höfl ichkeitsfl oskel 

war. Wir halten jetzt unsere wohl-
verdiente Nachtruhe. Am Dienstag-
vormittag erscheint der Zollbeamte. 
Der fragt nach Alkohol an Bord. Das 
kann ich verneinen und verkneife mir 
erfolgreich die Bemerkung, dass man 
ja auch keine Bäume in den Wald 
reinträgt. Ich fülle die Zollerklärung 
aus und los geht’s in Richtung St. Pe-
tersburg. Alles ist ganz freundlich 
und locker abgelaufen. Was habe ich 
da vorher für Horrorgeschichten drü-
ber gelesen. Wir bekommen auf der 
20-Meilen-Fahrt durch den Seekanal 
noch einige Gewitterschauer ab und 
machen dann glücklich und zufrie-
den um 16:00 im Zentralen Jachtklub 
fest. Die zurückgelegte Strecke ab 
Greifswald beträgt 858 NM.
Panzerkreuzer AURORA,
14.-15.07.2016.
In der Nacht vom 14. auf den 15. 
Juli wird der Panzerkreuzer AURO-
RA nach der Restaurierung in einer 
Kronstädter Werft wieder zu seinem 
Stammplatz an der Newa gegen-
über dem Winterpalais gebracht. Nur 
nochmal zur Erläuterung zur histori-
schen Bedeutung: Am 7. November 
1917 leitete eine Salve der Aurora die 
Erstürmung des Winterpalais ein, in 
der sich die Provisorische Regierung 
verschanzt hatte. Das war der Beginn 
der proletarischen Revolution unter 
Führung Lenins. Von unseren russi-
schen Seglerfreunden hatten wir von 
diesem Termin erfahren und wurden 
auch mit dem Auto abgeholt, da kein 
öffentlicher Verkehr wegen der Brü-
ckenöffnungen mehr stattfand. Das 
Event ist sehr beeindruckend. Viele 
Leute sind an der Newa unterwegs. 
Unter Sirenengeheul, Marschmusik, 
Abspielen der Nationalhymne und 
Jubelrufen fährt dann der Kreuzer in 
Begleitung von vielen kleinen Boo-
ten durch die geöffneten Brücken zu 
seinem Platz. Es ist regnerisch und 
ziemlich dunkel. 
Wir liegen im Zentralen Jachtklub auf 
der Insel Petrovski, unweit der Metro-
station Krestovski Ostrov. In diesem 
Hafen sind ganz normale Segelboote 
neben riesigen Motorjachten, für die 
etwas besser Betuchten, beheimatet. 
Jeder Steg ist gesondert abschließ-
bar und wird bewacht. Dazu gibt es 
einen Hubschrauberlandeplatz, der 
dann zum Wochenende oft angefl o-
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gen wird. Die sanitären Anlagen sind 
nun nicht mehr nach dem moderns-
ten Design gestaltet, wie mitunter in 
Estland, aber ordentlich und sauber. 
In Reiseberichten wurden horrende 
Preise für den Liegeplatz, ab 50 € 
aufwärts, aufgeführt. Das hat sich 
zum Glück nicht bewahrheitet. Wir 
bezahlen ganz normal 19 € pro Tag. 
Uns Fremden gegenüber sind die ein-
heimischen Segler sehr freundlich 
und aufgeschlossen. Wir haben oft 
Leute zu Besuch, die sich für unser 
Schiff interessieren, und ich freue 
mich sehr, Russisch sprechen zu kön-
nen.
Zarskoje Selo - in der Datsche 
der Zaren, 17.07.2016.
Am Sonntag fahren wir nach 
Pawlowsk. Dort liegt das Zarskoje 
Selo mit dem Katharinenpalast, in 
dem sich auch das berühmte Bern-
steinzimmer befi ndet. Es ist schönes 
Wetter, Kreuzfahrtschiffe haben ihre 
Passagiere ausgespuckt. Und wir ste-
hen zwei Stunden an…
Poltawa, 18.07.2016.
Unsere Segelfreunde haben uns auf 
ein sehr interessantes Schiffbau-
projekt aufmerksam gemacht, siehe 
http://poltava1712.ru/. Das Schiff 
POLTAWA ist ca. 40 m lang, hat 54 
Kanonen und ist 1712 als erstes Li-
nienschiff der russischen Flotte unter 
Peter I. gebaut worden. Es wird in 
einer Werft originalgetreu nachge-
baut. Nach telefonischer Anmeldung 
werde ich dort durch das Projekt ge-
führt. Für dieses Projekt sind Kons-
trukteure, Schiffbauer, Segelmacher, 
Holzbildhauer für die vielen Schnit-
zereien, u.a. für mehrere Jahre fest 
angestellt. Das Holz – über 100-jäh-
rige Eichen – kommt aus ganz Russ-
land. Die Kanonen werden von einer 
Waffenschmiede im Ural gegossen. 
Finanziert wird das Ganze durch die 
Firma Gasprom, die das Schiff der 
Stadt St. Petersburg schenken. Für 
mich als Liebhaber des klassischen 
Holzschiffbaus ein tolles Erlebnis.
St. Petersburg, 12.-19.07.2016.
Wir haben nun fl eißig viele Sehens-
würdigkeiten besichtigt. Heute wa-
ren wir noch in der Eremitage. Um 
nicht wieder stundenlang anstehen zu 
müssen, haben wir die Eintrittskar-

ten und die Führung im Internet be-
stellt. Auch bei der Aurora haben wir 
noch einen Besuch gemacht. Nach 
dem gemütlichen Tallinn war Peters-
burg eine große Umstellung. Große 
Entfernungen zu laufen, gigantische 
Prachtbauten, Menschenmassen an 
den Sehenswürdigkeiten infolge der 
vielen Kreuzfahrtschiffe und Au-
tolärm. Jetzt freuen wir uns auf die 
Ruhe an der fi nnischen Südküste. 
Zum Großeinkauf von Lebensmitteln 
hat uns Sergei zum Supermarkt ge-
fahren. Morgen werden wir die Frie-
da volltanken (Dieselpreis 0,40 €) 
und uns auf den Weg nach Kronstadt 
zum Ausklarieren machen. Abschlie-
ßend zu unserem Besuch in Peters-
burg noch einige Anmerkungen:
Ich habe den Eindruck, dass die Rus-
sen mit ihrem Leben ganz zufrieden 
sind. Die Politik Putins wird, zu min-
destens von den Leuten, die wir be-
fragt haben, durchaus befürwortet. 
Er schaffe Arbeitsplätze, Wohnraum 
und sorgt für Ordnung. Das letztere 
kann ich bestätigen. Die Straßen sind 
blitzeblank, keine Schlägereien und 
keine schwer alkoholisierten Leute, 
selbst am Wochenende nicht. Wenn 
ich da an die Verhältnisse zu Sow-

jetzeiten zurückdenke. Für uns war 
der Aufenthalt relativ preiswert, der 
Rubel steht 1:70 zum Euro. Man darf 
allerdings nicht zu sehr den Westeu-
ropäer herauskehren. Und man soll-
te überall, wo kein Preis draufsteht, 
bei Taxen und auf Märkten, immer 
vorher nach dem Preis fragen. Sonst 
kann es dann etwas teurer werden! 
Wir haben hier viele freundliche 
und hilfsbereite Menschen kennen-
gelernt. Ich würde gern wieder nach 
Russland zurückkommen.

St. Petersburg - Helsinki,
20.-24.07.2016.
Am Mittwoch verlassen wir St. Pe-
tersburg und mit einen Tankstopp 
in Richtung Kronstadt. Dort treffen 
wir am späten Nachmittag ein. Es 
ist Mistwetter und wir fühlen uns 
auch nicht wirklich fi t, die Nacht 
nach Finnland durchzusegeln. Des-
halb melden wir für Donnerstag um 
05:00 die Pass- und Zollkontrolle 
an und legen im Segelklub am Fort 
Konstantin erstmal eine erholsame 
Nachtruhe ein. Nach Erledigung al-
ler Formalitäten laufen wir Donners-
tagfrüh bei sehr günstigem Wind, NE 
4-6, mit Bestimmungsort Haapasaa-
ri/Südfi nnland aus. Wir kommen dort 
um 21:00 an. Damit haben wir wie-
der die EU-Außengrenze passiert und 
uns ist klar, dass wir hier einklarieren 
müssen. Wir sind aber davon ausge-
gangen, wieder in der heimischen 
EU angekommen zu sein, und hatten 
auf die Anmeldung über Funk ver-
zichtet. Das fi nden die Jungs von der 
fi nnischen Border-Guard wohl nicht 
so gut. Die nehmen ihren Job of-
fensichtlich ernster, als ihre griechi-
schen Kollegen. Wir werden von ei-

nem Schnellboot abgefangen und zur 
Kontrollstation geleitet. Der Skipper 
wird zunächst einer Alkoholkontrolle 
(0,00) unterzogen und dann die übli-
chen Formalitäten sehr korrekt erle-
digt. Die Mädels heute früh in Kron-
stadt waren eindeutig netter zu uns. 
Auf dem Weg nach Helsinki machen 
wir noch auf der Insel Kaunissaari 
und in der sehr schönen und zweitäl-
testen Stadt Finnlands, Porvoo, Sta-
tion. Am Abend des 24.07. kommen 
wir dann in Helsinki im Nyländska 
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Jaktklubben auf dem Blekholmen 
an. Die zurückgelegte Strecke von 
Greifswald bis hierher beträgt nun 
1.061 Seemeilen.
Helsinki, 25.-27.07.2016.
Der Nyländska Jaktklubben, in dem 
wir für drei Tage Rast 
machen, wurde 1861 
gegründet und ist der 
größte in Finnland. Das 
Klubhaus, um 1900 im 
Jugendstil fi nnischer Prä-
gung errichtet, mit feins-
tem Restaurant, Trophä-
ensammlung etc., macht 
einem königlichen Ver-
ein alle Ehre. Punkt 21:00 
wird abendlich mit der 
Kanone zur Einholung 
der Flaggen ein Schuss 
abgegeben. Mit der eige-
nen Fähre wird man zur 
Stadt übergesetzt. Will 
man wieder zurück, gibt man über 
den Semaphor ein Signal an den Ha-
fenmeister. Sehr ruhig und idyllisch, 
kann ich nur weiterempfehlen. Zum 
Abschied nehmen wir nach der Sauna 
ein »Seamen’s Dinner« ein. Gestern 
Morgen hat sich Jens mit der Schnell-
fähre auf den Weg nach Tallinn ge-
macht, von wo er nach Berlin gefl o-
gen ist. Nun bin ich wieder allein und 
muss die Segel selber setzen. Ich bin 
dann gestern nochmal durch Helsinki 
gewandert, zum Norrahamn mit den 
Classicboats und habe im Stadtpark 
den Jazzbands gelauscht. Eine sehr 
gute Stimmung hier. Heute verlas-
se ich Helsinki und mache mich auf 
den Weg nach Westen und gedenke in 
drei bis vier Tagen in Hanko, der süd-
lichsten Stadt Finnlands, anzukom-
men. Dann geht’s weiter südlich über 
die Ålandinseln.
Helsinki - Källvik - Jussarö - 
Hanko, 27.-31.07.2016.
1.136 NM waren es von Greifswald 
bis Hanko. Nach Hause sind es nur 
noch ca. 550 NM! Hier im Nor-
den will der Sommer wohl bald zu 
Ende gehen, die Tage sind deutlich 
kürzer und die Mücken sind schon 
ganz weg. Gestern Abend war es in 
der Sauna echt lustig. Ein fi nnischer 
Segler hat mich wiedererkannt. Wir 
lagen in Kurressaare gemeinsam am 
Steg und ich musste von meinen Er-

lebnissen auf der Weiterreise berich-
ten und die anderen Saunafreunde 
gaben ihre Kommentare dazu. Ein 
Sprachendurcheinander aus fi nni-
schen, englischen und deutschen 
Brocken. Es wurde herzhaft gelacht. 
Ich habe mich heute ausgiebig damit 

beschäftigt, wie ich mich bei der jetzt 
vorherrschenden Windrichtung aus 
SW, am günstigsten durch die südfi n-
nischen und Ålandinseln nach Marie-
hamn durchschlängeln kann. Na, das 
werde ich schon packen. Ich habe ja 
auch noch die wunderschönen See-
karten von Ulrich. Morgen soll es 
dann losgehen.
Hanko - Käsnäs - Nöto - Seglinge 
Kastelholm - Mariehamn, 
01.-10.08.2016.
6.664 Inseln gehören zu den Ålands. 
Dieses Inselreich ist reich an Kul-
tur, Traditionen und Natur, hinter je-
der Ecke eine neue Welt und Segeln 
fast ohne Seegang. Strengt aber auch 
ganz schön an, ein einziges Laby-
rinth, Klippen, ständig Segeltrim-
men. Am 07.08. erreiche ich Marie-
hamn. Hier verbringe ich zwei Tage 
im Seefahrtsmuseum, wozu auch die 
legendäre Viermastbark POMMERN 
gehört, die weitestgehend im Ori-
ginalzustand zu besichtigen ist. Ein 
großartiges Erlebnis! Morgen will 
ich dann über die Ålandsee gehen 
und in den Stockholmer Schärengar-
ten einlaufen.
Mariehamn - Österviken - 
Saltsjöbaden, 11.-15.08.2016.
Am Donnerstag hat der Wind auf 
NW gedreht. Eine gute Gelegenheit, 
schnell in den Stockholmer Schä-

rengarten zu kommen. In der wun-
derschönen Bucht Österviken Lökaö 
bin ich dann vor Anker gegangen und 
habe die Ruhe nach der stürmischen 
Überfahrt bei bis zu 7 Bft sehr genos-
sen. Am Freitag drehte der Wind, wie 
bestellt wieder auf SW. Ich konnte 

gut in Richtung Stock-
holm segeln. Mit der 
Ruhe war es dann aber 
bald wieder vorbei. Mo-
torboote, die mit Höchst-
geschwindigkeit vor-
beidonnern, Fähren und 
Kreuzfahrtschiffe, die 
fast unbemerkt von ach-
tern aufkommen, können 
doch des Seglers Glück 
stark einschränken. Ich 
war dann eigentlich auch 
nicht traurig, dass der an-
gesteuerte Stockholmer 
Navishamnen voll belegt 
war und habe in Richtung 

Saltsjöbaden KSS abgedreht. Saltsjö-
baden ist ein exklusiver Badeort und 
über den Nahverkehr ist Stockholm 
gut zu erreichen.
Saltjöbaden - Kalmar,
15.-22.08.2016.
Stationen: Soviken/Laskär (Lands-
ort) vor Anker; Hafsö (zwischen 
Väster- und Valdemarsvik) vor An-
ker; Mönsteras Segelklub; Borgholm 
Hafen; Kalmar Ölandshamn.
Kalmar - Cristiansö - Tejn 
(Bornholm), 23.-25.08.2016.
Start in Kalmar am 23.08. um 11:00, 
Ankunft Cristiansö am 24.08. um 
06:00, die Gelegenheit war sehr güns-
tig, da der Wind endlich auf NW ge-
dreht hat. Cristiansö - Tejn am 25.08.
Tejn-Greifswald, 27.-31.08.2016.
Am 31.09. nach fast drei Monaten 
bin ich wieder in Greifswald ange-
landet. Ich habe in dieser Zeit lie-
benswerte Menschen kennengelernt, 
interessante Städte gesehen und wun-
dervolle Natur erlebt. Dabei habe ich 
1.816 NM zurückgelegt. Ich bin sehr 
glücklich, dass ich mir selbst bewei-
sen konnte, unsere Frieda auch Ein-
hand bei unterschiedlichem Wetter 
und über lange Strecken sicher zu be-
herrschen. Es gibt noch viel zu ent-
decken.

Text und Fotos: Joachim Weiß
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L a Rochelle? Da war doch etwas mit U-Booten und 
einem Bunker??? Spätestens seit der Verfi lmung von 

Lothar-Günther Buchheims Roman »Das Boot« glaub-
te jeder etwas über die westfranzösische Hafenstadt zu 
wissen. Doch La Rochelle – Hansestadt? Das kann wohl 
nicht sein! – Und doch stimmt es: Bereits 1276 wird das 
Baiensalz in einer Hamburger  Urkunde erwähnt. Ein wei-
teres Dokument, das Hamburger Schiffsrecht aus der Zeit 
vor 1270, erwähnt in Artikel 9  Salz und Wein aus La Ro-
chelle. Auch das lübische Schiffsrecht von 1299 spricht 
in Artikel 10 davon, dass (Rot-) Wein aus diesem Hafen 
geholt wurde. Das sind bis heute die einzigen sicheren 
Nachrichten vom Auftreten hansischer Kaufl eute an der 
französischen Westküste. Mit großer Sicherheit kann man 
daher davon ausgehen, dass bereits Ende des 13. Jahrhun-
derts Handelsbeziehungen zwischen dem Ostseeraum und 
Westfrankreich bestanden. Doch die nahezu permanenten 
französisch-englischen Kriege verhinderten einen intensi-
veren Handel mit dem begehrten Salz aus den Salzgärten 
an der Biskayaküste. Den Höhepunkt erlebte die Baien-
fahrt, wie der Handel mit den Städten an der Biskayaküste 
genannt wurde,  im frühen 15. Jahrhundert – die politische 

Lage war eini-
germaßen sta-
bil, und die Piraten 
konnte man durch die 
Fahrt im Konvoi einiger-
maßen in ihre Schranken verweisen. Die 
Gewinne müssen enorm gewesen sein. So 
brachten 1429 allein  27 Schiffe das Baiensalz 
nach Reval, dem heutigen Tallinn. Es waren Mön-
che, die ein ausgeklügeltes System entwickelt hatten, 
um zwischen der Insel Noirmoutier, Bourgneuf-en-Retz 
und La Rochelle in den Marais salants Salz aus Meerwas-
ser zu gewinnen – das grobkörnige Baiensalz, das heute 
wieder teuer verkauft wird. Mit dem Niedergang der Han-
se, den erstarkenden Nationalstaaten und Fortschritten im 
Schiffbau verlor dieser Handelsweg rasch an Bedeutung. 

Da die Stadt nicht zu Unrecht den Beinamen »belle et 
rebelle« (die Schöne und die Rebellin) trägt, gehörte 
sie nicht gerade zu den bevorzugten Häfen der französi-
schen Könige und versank für mehrere Jahrhunderte in 
eine Art Dämmerschlaf – keine industrielle Revolution, 

Die unbekannte Hansestadt

war doch etwas mit U-Booten und 
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Seit dem Mittelalter bewachen der Tour de la Chaine und der Tour Saint Nicolas der Vieux Port den historischen Hafen.          Fotos: H. Böhm

La Rochellehelle

Ein Votivschiff in der 
Nähe des Rathauses

Mittelalterliches
Fachwerkhaus



No. 126 - August 2018 PIEKFALL

27

kein Modernisierungswahn zerstörte 
das in vielen Teilen noch intakte spät-
mittelalterliche Stadtbild – auch kein 
Krieg. Und hier sind wir wieder bei 
den U-Booten und ihrem für Besucher 
leider nicht zugänglichen Bunker. La 
Rochelle war von alliierten Truppen 
1945 eingeschlossen, die deutschen 
Besatzungstruppen kampffähig und 
-stark! Und doch fi el kein Schuss, 
wurde kein Haus zerstört dank des 
Festungskommandanten Vizeadmiral 
Ernst Schirlitz und seines ebenso be-
sonnenen Gegenspielers, des franzö-
sischen Fregattenkapitäns Meyer.

Wer heute die quirlige Hafenstadt be-
sucht, kann also sicher sein, auf Pfl as-
ter zu treten, das bereits hanseatische 
Kaufl eute unter ihren Ledersohlen 
spürten, im Schatten der gewaltigen 
Türme (1345) seinen Rotwein ge-

nießen, eben jenen Wein, den Lübe-
cker Kaufl eute in ihren Kellern zum 
berühmten Lübecker Rotspon reifen 
ließen. So ist La Rochelle heute eine 
mehr als sehenswerte Stadt, in der 
George Simenon das Leben im Café 
de la Paix genoss. Mit einem Muse-
umshafen und einem maritimen Mu-
seum auf der einen Seite und Werften 
auf der anderen, auf denen die mo-
dernsten Yachten der Welt entstehen, 
mit großen Marinas und – einer Knei-
penszene hinter historischen Mauern, 
die ihresgleichen sucht!

HB

Musée Maritime, die neue Ausstellungshalle Musée a Flot mit Yachten des Yacht Club Classique in La Rochelle 
und u.a. dem Forschungsschiff France 1

Der weiße Leuchtturm am Quai Valin. Durch die Port de la Grosse Horloge führt 
der Weg direkt in die malerische Altstadt.

Liegt die La Recouvrance in La Rochelle ist 
die Illusion im frühen 19. Jahrhundert zu 
leben nahezu perfekt.

Die Fregatte L´Hermione verlässt den Vieux 
Port (zur Jungfernfahrt nach New York)
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Der Sonderabdruck aus der Zeit-
schrift »Die Yacht« ist nur noch 

selten zu haben. Mit zahlreichen 
Fotos versehen, beschreibt Redak-
teur Ernst Ilgenstein darin die Fahrt 
des Schulschiffs PRINZESS EITEL 
FRIEDRICH von Swinemünde nach 
Edinburgh im Sommer 1912. Der 
Verfasser war selbst mit an Bord. Die 
Genehmigung zur Mitreise hatte ihm 
der Deutsche Schulschiff-Verein er-
teilt, der das Vollschiff erst wenige 
Jahre zuvor, 1909, bei Blohm und 
Voss in Hamburg hatte bauen lassen.
Ilgensteins Bericht ist in vielerlei 
Hinsicht einzigartig. Im unterhaltsa-
men Plauderton schildert er zunächst 
seine Reise mit dem Bäderzug von 
Berlin an die Ostsee, seine Ankunft 
in Swinemünde und die Einschiffung. 
Bis ins kleinste Detail beschreibt er 
anschließend die Ausstattung des 
Schulschiffes und widmet dabei 
den Schiffsjungen und Kadetten be-
sondere Aufmerksamkeit. Ein Aus-
bildungsplatz auf der PRINZESS 
EITEL FRIEDRICH war heiß be-
gehrt. Dafür mussten die Eleven un-
terwegs hart arbeiten. Kaum hatte 
man den Hafen mithilfe eines Schlep-
pers verlassen, ging es ans Segelset-
zen. Ilgenstein schreibt:
An allen Masten zugleich enterten 
die Jungens und Kadetten auf ein 
Kommando fl ink und gewandt wie 
Eichkätzchen auf, legten dann auf 
den Raaen aus, und wenige Minuten 
später sind die Zeisinge 
von den Segeln gelöst, so-
dass diese nur noch in den 
Geitauen und Gordings 
hängen. Bis auf einzelne 
Jungen, die zur weiteren 
Bedienung oben bleiben, 
entert dann schleunigst 
alles wieder nieder, um in 
scheinbar wirrem Durch-
einander an seine Plätze 
zu weiterem Segelsetzen zu 
jagen …
Die Wetterbedingungen 
sind nicht die günstigs-
ten. Obwohl Sommer 

ist, herrscht kühle Witterung, dafür 
bringt ein günstiger Wind das Schiff 
rasch nach dem Großen Belt. Ilgen-
stein wird unterwegs Zeuge von ver-
schiedenen Disziplinarmaßnahmen, 
das gute Segelwetter macht jedoch 
alle Bedenken wett. Dann kommt 
es zu einem Zwischenfall, der den 
Kommandanten, Kapitän Dressler, 
auf die Brücke ruft. In der Nacht vom 
24. Juli gerät die PRINZESS EITEL 
FRIEDRICH in ein manövrierendes 
dänisches Geschwader, wobei ein 
Torpedoboot dicht unterm Klüver-
baum vorbeizieht. Glücklicherweise 
bleibt die Begegnung ohne Folgen. 
In den nächsten Tagen werden wei-

tere Segelmanöver geübt, dann wird 
Skagen passiert und nach Makrelen 
geangelt. Mit Bewunderung sieht Il-
genstein den angehenden Matrosen 
während der Freiwache beim Se-
gelnähen, Splissen und Knoten zu. 
Dann heißt es »Klar zum Bojenfi -
schen« und zum Manöver »Mann 
über Bord«. Auch für die Kombü-
se gibt es zu tun. Von dänischen Fi-
schern werden Flundern gekauft, die 
eine erfreuliche Abwechslung in den 
eintönigen Speiseplan bringen. Eine 
gute Ernährung ist auch notwendig. 
Denn immer wieder heißt es für die 
Schüler Segelexerzieren, daneben 
stehen Kompasskunde, Loten und Si-
gnalisieren nach dem internationalen 
Signalbuch auf dem Lehrplan. 
Unterdessen kommt die norwegi-
sche Küste in Sicht, an Bord wird 
mit umgebundenen Rettungsgür-
teln zur »Bergerolle« angetreten und 
Brandschutzübungen abgehalten. Am 
27. Juli heißt es dann »Reinschiff«. Il-
genstein nutzt die Zeit für eine Fahrt 
mit dem Kutter, um Fotos von der 
PRINZESS EITEL FRIEDRICH zu 
machen. Am Folgetag wird er Zeuge 
der großen Musterung: 
Der erste Sonntagmorgen auf See 
brachte die große Musterung der 
Jungen und Kadetten. Als alles, 
sonntäglich gekleidet, in Divisionen 
angetreten, jede Division schon von 
ihrem Offi zier zurechtgestutzt war, 
wobei es schon nicht ohne Strafen 

abgeht, erscheint der Ka-
pitän mit dem ersten Offi -
zier und Arzt im Gefolge. 
Und wieder wird manches 
gefunden, wovon gehofft 
worden war, dass es nicht 
gemerkt werden würde, 
wieder fällt manch‘ rau-
es Seemannswort, wieder 
setzt es Strafen – vom Ka-
pitän, der erschreckend 
viel sieht – vom ersten Of-
fi zier, der selbst Stiefel und 
Hosenbund mustert – vom 
Arzt, der Augen und Hän-
de prüft …

Mit dem Schulschiff nach Schottland – Sommer 1912

PRINZESS EITEL FRIEDRICH

Buchtitel Norwegenfahrt 

PRINZESS EITEL FRIEDRICH im Kanal
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Noch mehr Prüfungen warten auf die 
Schüler. Am selben Tag setzt starker 
Wind ein, den Kapitän Dressler noch 
als »Nordseepusterchen« abtut. Am 
29. Juli jedoch weht bereits ein harter 
Südwest, die Kadetten müssen auf-
entern, um die Segel festzumachen. 
Dazu herrscht empfi ndliche Kühle, 
bei Regenböen dümpelt die Tem-
peratur um 12 Grad Celsius. Hinzu 
kommt bei der starken Dünung die 
Seekrankheit, die auch Ilgenstein 
nicht verschont. Während er über die 
seegangbedingte Verselbständigung 
von Kaffeetassen philosophiert, läuft 
das Ausbildungsprogramm weiter. 
So müssen die Schüler Navigation 
und Mathematik büffeln und oben-
drein Lot- und Signalübungen absol-
vieren. Am 31. Juli ist es weiterhin 
kalt und stürmisch. In der Nacht zum 
1. August fällt das Barometer noch 
tiefer, dennoch müssen die Jungen 
am nächsten Morgen wieder hinaus 
und Segel setzen, bergen und auf-
reffen. Gegen Nachmittag lässt dann 
der Kapitän die Niedergangsluken 
verschalken und Strecktaue spannen. 
Ein Sturm kommt auf. Auf Ilgenstein 
macht die folgende »Entfesselung 
der Naturkräfte« großen Eindruck:
Einen tollen Tanz führt die Prinzess 
jetzt auf, und während der Kapitän 
von früheren Sturmfahrten erzählt, 
wir eine Zigarette nach der anderen 
verqualmen, draussen der Sturm un-
ermüdlich alle seine Register brau-
sen lässt, ist unversehens die Stunde 
der Nachtruhe gekommen, und ich 
ziehe mich unter Deck in meine Ka-
bine zurück, nachdem ich nochmals 
einen Augenblick an Deck gegangen 
war und das grausig schöne Natur-
schauspiel bewundert hatte…

Schlaf fand, wie Ilgenstein schreibt, 
in jener Nacht niemand. Erst gegen 
drei Uhr morgens lässt der Wind 
nach, während die See noch immer 
aufgewühlt ist. An Deck werden 
trotz des starken Seegangs Freiübun-
gen abgehalten, irgendwann wird es 
endlich etwas wärmer und die Sonne 
kommt durch. Nach einer Begegnung 
mit einem holländischen Heringsfi -
scher erreicht man am Montag, den 
5. August endlich die schottische 
Küste. Am 6. August in aller Frühe 
wird Ilgenstein vom Kapitän an Deck 
gerufen, um die Einfahrt in den Firth 
of Forth mitzuerleben. Mittags dann 
ist es so weit. Die PRINZESS EITEL 
FRIEDRICH erreicht die Reede von 
Edinburgh-Leith und meldet dem 
Deutschen Schulschiff-Verein ihre 
glückliche Ankunft. Ernst Ilgenstein 
sollte noch bis zur Rückreise nach 
Deutschland an Bord bleiben. Über 
seinen letzten Abend schreibt er:
Am Sonnabend abend hiess es dann 
Abschied nehmen, und noch jetzt den-
ke ich mit stiller Freude an das stim-
mungsvolle Abschiedsessen an Bord 
der Prinzess Eitel Friedrich. Der 
Kutter der Leichtmatrosen brachte 
mich mit mächtigen Ruderschlägen 
in den Hafen zum alten englischen 

Dampfer, der mich nach Hamburg 
heimtrug. In dunkler Nacht fuhren 
wir am Schulschiff vorbei, noch ein 
‚Morse-Abschiedsgruss‘ vom Damp-
fer nach dem Schulschiff, und in tiefe 
Dunkelheit versank der letzte Schim-
mer der weissen Prinzess … 
Die PRINZESS EITEL FRIEDRICH 
gehörte mit der GROSSHERZOGIN 
ELISABETH (heute DUCHESSE 
ANNE) und der GROSSHERZOG 
FRIEDRICH AUGUST (heute 
STATSRAAD LEHMKUHL) zu den 
ersten Schulschiffen des Deutschen 
Schulschiff-Vereins. Nach 1918 ge-
langte sie als Reparationsleistung 
nach Großbritannien und Frankreich, 
1929 schließlich durch Kauf nach 
Polen. Unter dem Namen DAR PO-
MORZA absolvierte sie zahlreiche 
Auslands- und Ausbildungsreisen 
und liegt seit ihrer Außerdienststel-
lung Anfang der 1980-er Jahre als 
Museumsschiff im Hafen von Gdy-
nia/Gdingen.

Andreas von Klewitz

Literaturnachweis:
Ernst Ilgenstein: Mit dem 
Schulschiff Prinzess Eitel 
Friedrich nach Schottland. 
Berlin, J. S. Preuss, 
Kgl. Hofbuchdruckerei, o. J.

Gerhard Eckhardt: Die Segelschiffe 
des Deutschen Schulschiff-Vereins. 
Eine Dokumentation, Bremen 
(Hauschild) 1981

Fotos:
Ernst Ilgenstein: Mit dem 
Schulschiff Prinzess Eitel 
Friedrich nach Schottland. 
Berlin, J. S. Preuss, 
Kgl. Hofbuchdruckerei, o. J.

Kadettenmusterung

Freizeit

Auf Manöverstation Segelsetzen Segelbergen vor Schlechtwetter
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Starnberger See, Bayern, 1944. – 
Ein Junge sitzt am Ufer und blin-

zelt übers Wasser. Sein Wunsch, ein-
mal die Oberschule abzuschließen, ist 
gerade in die Brüche gegangen. »Du 
lernst nie Englisch, du kannst nicht 
einmal Deutsch«, hatte seine Nachhil-
felehrerin gesagt. Obendrein war sein 
Großvater gestorben, der die Schul-
ausbildung fi nanziert hatte. Wolfgang 
von Schwarzenfeld möchte das alles 
hinter sich lassen. Als Sohn eines 
Landadligen böhmisch-schlesischer 
Herkunft geboren, hat er den Krieg 
aus nächster Nähe erlebt. Schutzlos 
musste er zusehen, wie Bomberge-
schwader über ihn wegfl ogen und 
ihre tödliche Fracht abwarfen, auch 
hat er den Abschuss eines Flugzeu-
ges verfolgt und zerfetzte Leiber aus 
den Trümmern gezogen. Zudem ist er 
Halbwaise und seine Mutter als Al-
leinversorgerin von zwei Buben – der 
dritte ist an der Front – ohnehin ge-
nug belastet. Seine Augen schweifen 
über die Uferböschung. Dort liegt ein 
von einem Flugzeug abgeworfener 
Benzintank. Entschlossen steht er auf 
und geht hinüber. Mit so einem Ding 
könnte man doch über den See kom-
men, sagt er sich, kentert und sucht 
nach einem zweiten Tank. Die beiden 
zu verbinden, wäre die Lösung, denkt 
er. Und erfi ndet damit den Katamaran 
aus eigener Erfahrung ganz neu. 
Der Traum vom Bootfahren war ein 
Traum von Flucht. Als im Winter 
1944/45 unklar war, ob die Russen 
oder Amerikaner einmarschieren wür-
den, plante Wolfgang von Schwar-
zenfeld mit seinem zwei Jahre älteren 
Bruder nach Spanien zu entkommen, 
ein Boot zu bauen und über den At-
lantik zu segeln. Er malte sich das in 
seiner Phantasie aus, entwarf Doppel-
rumpfboote und lernte die ihm unbe-
kannte Welt mithilfe eines Atlanten 
kennen. Für den Spross einer Adelsfa-
milie geziemte sich solches eigentlich 
nicht. Auch nicht, dass er nach ver-
korkster Schullaufbahn 1948 eine Ke-
ramiklehre in München begann, diese 
abbrach und ins Hotelfach wechselte. 

Immerhin war es ihm dadurch mög-
lich, Geld zu verdienen, parallel dazu 
stellte er für eine Keramikwerkstatt 
Madonnen in Serie her. Sein Interes-
se für Seefahrt war aber ungebrochen. 
So baute er sich mit seinem erspar-
ten Geld und mit Unterstützung ei-
nes Bootsbauers Anfang der 1950-er 
Jahre in Köln sein erstes Boot. Es war 
ein Doppelrumpfboot, aus Stahlblech 
gebaut, 8 Meter lang, 4,5 Meter breit 
und als Yawl getakelt. Die erste Fahrt 
mit dem zunächst »Seepfeil«, später 
»Gerümpel« genannten Eigenbau im 
Sommer 1953 verlief allerdings wenig 
glücklich. Unterwegs verabschiedete 
sich ein mitgereister Kölner Freund, 
zudem verweigerten die holländi-
schen Behörden Schwarzenfeld die 
Ausreise, weil sie ihn für einen Selbst-
mörder hielten. Dafür bekam der jun-
ge Abenteurer Zuspruch von Fach-
leuten, was ihn ermutigte, sein Boot 
für eine weitere Fahrt vorzubereiten. 
Anfang August 1954 war es soweit. 
Wolfgang von Schwarzenfeld ließ den 
Liegeplatz am Rhein hinter sich und 
steuerte das erste Mal aufs Meer hin-
aus. Was er dabei empfand, ist in sei-
nem Buch »Salzwasser, Whisky und 

Gottvertrauen« (1959) beschrieben: 
Ich hatte mir Bilder angeguckt und 
Bücher gelesen, aber gesehen hatte 
ich die See nie zuvor; nicht einmal 
eine Vorstellung hatte ich davon, 
wie sie sein könnte. … Es war eine 
ungeheure Freude. Es war so, wie – 
wie Kinderweihnachten, an dem alle 
Wünsche in Erfüllung gegangen sind. 
Das Boot reagierte, es gehorchte mir 
…
Dem seemännisch gänzlich Unerfah-
renen sollte die Hochstimmung bald 
vergehen. Nur mit einem alten Jagd-
horn ausgestattet, fuhr er im dichten 
Schiffsverkehr zunächst bis Calais, 
um von dort aus über den Kanal nach 
Dover zu kommen. Statt dort anzu-
langen, landete er in New Haven. 
Nach einer Woche im Hafen brach er 
nach Brest auf, verfuhr sich im Nebel 
und landete in Unkenntnis der Gezei-
ten auf der Kanalinsel Alderney, um 
danach in einem kleinen Fischerdorf 
in der Bretagne Station zu machen. 
Aber es sollte noch schlimmer kom-
men. Als er nach acht Tagen Abschied 
von den Dorfbewohnern nahm und 
wieder auf den Kanal hinaussteuerte, 
wurde er nachts von einem Dampfer 
gerammt. Mit einer Taschenlampe 
gab er SOS-Blinkzeichen – verge-
bens. Niemand sah oder hörte ihn, 
es war, wie er schreibt, als ob ein 
Fernlaster einen Hasen überfahren 
hätte. Wenigstens war der Katama-
ran nicht so schwer beschädigt, wie 
zunächst angenommen. Schwarzen-

Segelpionier, Künstler und Friedensbotschafter

Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld

Der Buchtitel

In der Bucht vor Fort de France
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feld stopfte mit einem Pullover not-
dürftig das Leck, pumpte gegen das 
eindringende Wasser an und hoffte, 
alsbald Land zu erreichen. Derweil 
drehte der Wind auf Nord und nahm 
an Stärke zu. Anstatt Brest anzulau-
fen, zog der junge Mann vor, über die 
Biskaya nach Spanien zu segeln. Un-
terwegs drohten neue Gefahren. Und 
Müdigkeit. Nach mehreren Tagen 
und Nächten ohne Schlaf am Steuer 
stellten sich Erschöpfung und Mutlo-
sigkeit ein, sodass die Begegnung mit 
einem Schiff den Gedanken aufkom-
men ließ, aufzugeben. Schwarzenfeld 
gab nicht auf, sondern segelte weiter 
und kam tatsächlich bis zur spani-
schen Küste, wo er einige Seemeilen 
nördlich von La Coruña landete. Von 
den dortigen Fischern gastfreundlich 
aufgenommen, reparierte er seinen 
Katamaran so gut es ging und stach 
wieder in See. Zunächst herrschte 
Flaute, dann briste es auf. Das bedeu-
tete wieder schlafl ose Nächte, in de-
nen der eigenwillige Skipper für sich 
den »Minutenschlaf« erfand. Nach 
170 Seemeilen schließlich erreichte 
er die marokkanische Küste, wo ihn 
in Safi  hilfsbereite Menschen ver-
köstigten und sein Boot reparierten. 
Weiter ging es nach Gran Canaria. In 
Las Palmas half ihm der Kapitän ei-
nes Frachtschiffs mit Kartenmaterial, 
Farbe und guten Ratschlägen, sich 
auf die anschließende Atlantiküber-
querung vorzubereiten. Wolfgang 
von Schwarzenfeld absolvierte diese 
wichtigste Etappe nicht allein. Zum 
Jahreswechsel 1954/55 kam sein 
gerade aus russischer Kriegsgefan-
genschaft heimgekehrte Halbbruder 
Heinz aus Deutschland angereist, im 
Gepäck einen Außenborder, den er 
nur mit Mühe durch den spanischen 
Zoll gebracht hatte. Heinz war zuvor 
noch nie auf See gewesen. Dennoch 
starteten die beiden Anfang 1955 vol-
ler Optimismus von Las Palmas aus 
Richtung Barbados. In seinem Buch 
erinnert sich Wolfgang von Schwar-
zenfeld an die ersten Reisetage:
Jeder von uns lebt auf dieser Fahrt 
praktisch allein. Wir sehen uns nur 
bei der Wachablösung. Ab und an 
übernehme ich tagsüber, wenn Heinz 
kocht, die Wache. Er bäckt Brot auf 
dem Petroleumkocher und erfi ndet 
neue Rezepte. Nach sieben Tagen ist 
jeder von uns so mit sich beschäftigt 

und so mit dem Boot zusammenge-
wachsen, dass wir kaum noch ein 
Wort wechseln. Wir fahren nach Wes-
ten. Das genügt …
Die Fahrt wurde dann doch ungemüt-
licher als angenommen. Unterwegs 
gerieten die beiden in einen Sturm. 
Aber es gab auch beschauliche Mo-
mente. So begegneten sie einem Wal, 
bekamen eine Goldmakrele an die 
Angel und obendrein Besuch von ei-
ner Brieftaube, die es sich an Bord 
gemütlich machte. Um die Position 
bestimmen zu können, bastelte Wolf-
gang von Schwarzenfeld aus einem 
alten Reißbrett und einem Bleistift 
einen Sextanten, mit dessen Hilfe die 
beiden nach insgesamt 30 Tagen an ih-
rem Bestimmungsort anlangten. Auf 
Barbados wollten die Hafenbeamten 
zunächst nicht glauben, 
dass jemand mit einem 
Floß wie dem »Gerüm-
pel« über den Atlantik 
gekommen sein soll-
te. Vielleicht wollten 
es die Brüder selbst 
nicht recht glauben. Sie 
durchstreiften die Insel, 
freuten sich an ihrer 
Schönheit und trafen 
alte Bekannte von ei-
ner Luxusyacht wieder. 
Zusammen segelten 
sie weiter nach Marti-
nique, wo die Crew getauscht wurde. 
Heinz ging auf die Luxusyacht, wäh-
rend Wolfgang mit seiner Freundin 
durch die paradiesische Inselwelt nach 
Trinidad steuerte. Dort trennten sich 
vorerst ihre Wege. In Port of Spain 
verbrachte Wolfgang von Schwarzen-
feld die Sommer- und Regenzeit, 1955 
fuhr er mit einem Dampfer nach Euro-
pa. Es war das erste Mal seit zwei Jah-
ren, dass er seine Mutter wiedersah. 
Inzwischen interessierte sich auch die 
Presse für ihn. Eine Illustrierte brach-
te eine Reportage, zudem bekam der 
Segelpionier eine Filmkamera und 
zwei hochwertige Fotoapparate zur 
Verfügung gestellt. Ende 1956 kehr-
te er nach Trinidad zurück, um sein 
Boot für die letzte Etappe fertigzuma-
chen. Allein segelte er anschließend 
nach Martinique, um dort ein Visum 
für die USA zu bekommen. Nach drei 
Wochen mit einem solchen versehen, 
nahm er Kurs auf Miami, das er nach 
einer Zwischenstation auf St. Thomas 

nach zehn Tagen erreichte. Die erste 
Atlantiküberquerung in einem moder-
nen Doppelrumpfboot fand damit ih-
ren erfolgreichen Abschluss.
Die Freude über die erbrachte Leistung 
hielt indes nicht lange vor. Um sei-
ne Reisekasse aufzufüllen, übernahm 
Schwarzenfeld für einen Deutsch-
Kolumbianer die Bauaufsicht über 
dessen neu erworbene Segelyacht und 
überführte diese anschließend nach 
Kolumbien. Seinen Katamaran ließ 
er in Obhut eines neu gewonnenen 
Freundes. Nach seiner Rückkehr fand 
er sein Boot am Strand nördlich von 
Miami. Von Wellen überspült und im 
Sand begraben, fl atterte nur noch ein 
Fetzen des Segels im Wind. Wolfgang 
von Schwarzenfeld ließ sich davon 
nicht entmutigen. Auf einem Schrott-

platz fand er drei Düsenjäger-Benzin-
tanks und bastelte aus diesen einen 
torsionsfreien Trimaran. Es war ein 
Zweimaster, 7,50 Meter lang, 4 Me-
ter breit und nur 300 kg schwer, ohne 
Kajüte, stattdessen mit einem kleinen 
Schlauchboot als Plicht. Mit dem na-
menlosen Neubau ging es ohne Pro-
befahrten am 17. Juni 1957 von Mia-
mi aus Richtung New York. Das neue 
Boot bewährte sich. Es trotzte einem 
Gewittersturm, geriet obendrein in 
ein Manöver der US Navy, zeigte sich 
aber überaus wendig und hielt den 
an der Windfahne eingestellten Kurs. 

Fahrtroute

Kurs Miami
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Wolfgang von Schwarzenfeld hatte 
eine Selbststeueranlage entwickelt. 
Die V-förmige Windfahne saß direkt 
auf der nach achtern verlängerten Pin-
ne. Außer einer Stellschraube bedurf-
te es keiner weiteren Technik, um das 
Boot auf jeden beliebig eingestellten 
Kurs zu halten. So erreichte der Tri-
maran New York, fuhr den East River 
hinauf, passierte »als Zwerg unter Rie-
sen« die Hochhäuser von Manhattan, 
musste aber nach einem Mastbruch in 
einer Marina festmachen. Auch hier 
zeigten sich die Menschen überaus 
hilfsbereit. Deutsche Auswanderer 
nahmen Schwarzenfeld wie einen ver-
lorenen Sohn auf und kümmerten sich 
um Visa und Bleiberecht, ein Ehepaar 
lud ihn zu einer Reise zu den Niagara-
Fällen ein. Vor die Alternative gestellt, 
zu bleiben oder über den Atlantik zu 
segeln, entschied sich Wolfgang von 
Schwarzenfeld für Letzteres. Er ahnte 
nicht, dass dieser Entschluss gleichbe-
deutend war mit Kohlen aus der Hölle 
zu holen. Am 15. Juli 1957 verließ er 
New York, am 18. Juli zog ein Sturm 
auf, am 22. Juli nahm er das letzte Mal 
Position, wonach er sich etwa 1.200 
Seemeilen östlich der US-Küste be-
fand. Nach dem Sturm in eine totale 
Flaute geraten, kenterte der Trima-
ran in einer Monsterwelle. Zwar wa-
ren die mit Styroporwürfeln gefüll-
ten Treibstofftanks unsinkbar und das 
Schlauchboot noch vorhanden, doch 
wurden die folgenden 16 Tage auf See 
zur Hölle. Was der Schiffbrüchige bis 
zu seiner Rettung durch das Motor-
schiff »African Glade« am 8. August 
1957 erlebte, hat er 2018 nochmals zu 
Papier gebracht. Ein Auszug:
Plötzlich war es ganz still. Ich fühl-
te weder Wärme noch Kälte, weder 
Schmerz noch Ungeduld. Noch einmal 
türmte sich die Riesenwelle über mich. 

Wieder sah ich Jakob und Margarete, 
die vom Ufer winkten, hörte Marga-
retes sanfte Stimme: ›Willst du nicht 
doch lieber bei uns bleiben?‹ Längst 
vergessene Ereignisse aus meinem 
Leben wurden sichtbar wie in einem 
Kaleidoskop: Ich war Spieler und 
Betrachter gleichzeitig. Ohne dass es 
mich wunderte oder ängstigte, wuss-
te ich: Ich bin gestorben. Es war so 
selbstverständlich, dass ich nach wie 
vor ›Ich‹ bin. Das Bewusstsein stirbt 
nicht, es verändert nur die Funktion …
Das Nahtoderlebnis hat Wolfgang 
von Schwarzenfeld zeitlebens nicht 
mehr losgelassen. Nach seiner Ret-
tung arbeitete er als Hotelkoch und 
Hotelpächter in Liberia und kehrte 
nach einem Jahr nach Europa zu-
rück. Nach der Ausstrahlung seines 
Dokumentarfi lms erhielt er 1959 
ein Angebot eines Verlags und an-
schließend einen Beratervertrag bei 
der Metzeler AG mit dem Auftrag, 
Boote zu entwickeln. Vier Jahre 
später übernahm er die Leitung ei-
nes Ferienresorts in Spanien, au-
ßerdem betrieb er eine Wasserski-
Schule und einen Bootsverleih. In 
den touristenfreien Wintermonaten 
konnte er zudem unter Sonderauf-
lagen seine Meisterprüfung absolvie-
ren und damit eine Lehrberechtigung 
erhalten, wodurch ihm u.a. ermög-
licht wurde, in der ersten deutschen 
Gesamtschule »Hibernia« mit Schü-
lern eine Lehrwerkstätte für Keramik 
einzurichten. Das Segeln blieb unge-
achtet dessen ein zentraler Punkt in 
seinem Leben. 1970 baute er sich in 
nur einem Jahr den Dreimaster »Pe-
gasus«, mit dem er mit Tagesgästen 
in Gran Canaria und mit Chartergäs-
ten in der Karibik segelte. 1998 ent-
schloss er sich, die durch den Schiff-
bruch unterbrochene Reise um die 
Welt zu vollenden. Nach der ersten 
Etappe über den Atlantik begann er 
in Venezuela mit dem Global Stone 
Project, einer alle Kontinente um-
spannenden Kampagne für globales 
Bewusstsein und Frieden mit künstle-
rischen Mitteln. 2004 schließlich be-
endete er die Weltreise und verkauf-
te die »Pegasus«. An seinem Global 
Stone Project arbeitet er noch immer.
Wilhelmshorst, Brandenburg, 2018. 
– Wolfgang von Schwarzenfeld sitzt 
vor einer Reihe selbstgemalter Bil-
der. Es sind Versuche, seine durch die 

Unterkühlung ausgelösten Erlebnisse 
während des Schiffbruchs im Atlantik 
festzuhalten. Er meint, es sei ihm nie 
gelungen, diese Erlebnisse wiederhol-
bar zu machen. Auch Gemälde seines 
Halbbruders Heinz sind an den Wän-
den des Bungalows zu sehen. Heinz 
ist schon Vergangenheit, wie auch der 
dritte Bruder, Ansold, längst tot ist. 
Wolfgang von Schwarzenfeld aber lebt. 
Zwar ist er inzwischen weit über acht-
zig, jedoch nach wie vor voller Pläne. 
Global Stone gehört dazu: eine Frie-
densbotschaft aus Steinen, eine Verar-
beitung der Kriegserlebnisse und eine 
Mahnung an die Welt. Dort schließt 
sich die Brücke zu seiner Atlantiküber-

querung. Auch sie 
war gewisserma-
ßen ein Versuch 
der Bewältigung. 
In Schwarzenfelds 
Buch liest man das 
sehr deutlich. »Ich 
will die Menschen 
kennenlernen, die 
Bomben auf uns 
geworfen haben«, 
heißt es da, und: 
»Ich wollte wis-
sen, warum die 

Menschen überhaupt aufeinander los-
gehen.« Mit der Frage, weshalb Men-
schen einander umbringen und sein 
eigener Vater sich sogar selbst tötete, 
ist der alte Herr auf Weltreise gegan-
gen. In seiner Dokumentation »Frieden 
ist möglich: Fünf Schritte zu globalem 
Bewusstsein und Frieden« gibt er eine 
Antwort. Zwar schwankt kein Boot 
mehr unter ihm und fegt kein Sturm 
mehr übers Deck, aber Wolfgang von 
Schwarzenfeld ist noch immer unter-
wegs. 

Andreas von Klewitz

Quellen:
Wolfgang Kraker von Schwarzen-
feld: Salzwasser, Whisky und Gott-
vertrauen, Verlag Fitz Schlichten-
mayer, Tübingen 1959

Joachim Schult: Abenteuerliche 
Erstleistungen auf der Passat-
Route, Stalling, Oldenburg 1982

Global Stone Project: 
www.globalstone.de/d_index.htm

Fotos/Abbildungen und ergänzende 
Informationen: Wolfgang Kraker 
von Schwarzenfeld, Wilhelmshorst

Wolfgang v. Schwarzenfeld

Die PEGASUS-1
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Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

Jahrelang schienen sich Hambur-
ger Politiker nur wenig für die 

zahlreichen maritimen Denkmäler ih-
rer Stadt zu interessieren. Doch nun 
wendet sich das Blatt. Eine »große 
Koalition« aus den beiden Mitglie-
dern des Haushaltsauschusses – Jo-
hannes Kahrs (SPD) und Rüdiger 
Kruse (CDU) – zeigt, dass es auch 
anders geht. Zunächst setzten sie die 
Rückkehr der PEKING durch, jetzt 
»arrangierten« sie die Unterstützung 
Hamburger Kulturprojekte mit über 
50 Millionen Euro aus Bundesmit-
teln. Über 1 Million soll davon der 
Museumshafen Oevelgönne erhalten, 
um unter anderem das Feuerschiff 
ELBE 3 zu restaurieren. Die seit Lan-
gem geplanten Bauten zur Verbesse-

Anerkennung und Schutz für 
Hamburgs maritime Denkmäler

rung der Infrastruktur 
können damit eben-
falls fi nanziert werden.
Mit weiteren 10 Mil-
lionen Euro wird das 
Museum der Arbeit 
unterstützt, zu dem 
auch das Hafenmuse-
um gehört. Das Mu-
seum der Elbinsel in 
Hamburg-Wilhelms-
burg erhält ebenfalls 
1,8 Millionen Euro.
Die aus der Kaiserzeit 
stammenden Gebäude 
des Hafenmuseums wurden immer 
wieder Opfer der zusehends höher 
aufl aufenden Sturmfl uten. Es sind die 
letzten aus dieser Zeit, die im Hafen-

gebiet noch weitge-
hend im Originalzu-
stand erhalten sind. 
Nach der Freigabe 
von Fördermitteln 
durch die Hambur-
ger Bürgerschaft 
und der Hilfe Ham-
burger Wirtschafts-
unternehmen, wie 
Aurubis AG, HPA, 
Bundesanstalt für 
Immobilien sowie 
weiterer Unterneh-
men der Hafenwirt-
schaft, konnte der 

Bau des fi ligranen Flutschutzes noch 
2016 beginnen. Zum einen sollte er 
die Bauten und die wertvollen Samm-
lungen bis zu einem Wasserstand von 

Gebäude des Hafenmuseums – Sturmfl ut           Foto: K. Braasch

Der neue Flutschutz des Hafenmuseums           Foto: H. Böhm

Senator F. Horch (l.) und der Vorstandsvor-
sitzende Dr. F. Liesner (r.)                        

Foto: H. Böhm
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+ 7,30 m NN schützen, zum anderen 
durfte er die Sicht von der nördlichen 
Elbseite auf das historische Ensemb-
le nicht stören. Wie sich bei der of-
fi ziellen Einweihung des neuen Pol-
ders am 30. Juni zeigte, wurde auch 
diese Bedingung erfüllt. Zusätzlich 
kann der abgesteppte Unterbau für 
kulturelle Zwecke wie ein Amphi-
theater genutzt werden. Zu den guten 

Präsident Schäfer                                                          Foto: www.michelundelbe.de

Nachrichten gehört zweifellos auch 
die Mitteilung der Kulturbehörde, 
dass die 1925 gebaute Zollbarkasse 
PRÄSIDENT SCHÄFER als »be-
wegliches Denkmal« registriert wur-
de – die damit auch die (teuren) Be-
mühungen des Eigners Till F. Braun 
anerkennt, das Schiff denkmalsge-
recht in Fahrt zu halten.
Auch die GRETA, einer letzten höl-

GRETA                                  Foto: G. Böhm

... ein erster Zeitplan für 2018 liegt vor

Save the Date – Glückstadt 2018

Fotos: T. Fock

zernen Finkenwerder Kutter, segelte 
beim 829. Hafengeburtstag nach fast 
jahrzehntelanger Restaurierung wie-
der. Hamburg entwickelt sich dank 
des Engagements vieler unbezahlter 
Helfer und der nun spürbar werden-
den Unterstützung staatlicher Stellen 
immer mehr zum maritim-histori-
schen Zentrum Deutschlands.

HB

Freitag 28.09.2018: Eintreffen der 
Schiffe.

Samstag 29.09.2018: ca. 11:00h Start 
zur Rhinplate Rund 2018!!!
Ende September 2018 wird es in 
Glückstadt ein buntes Seglerfest für 
Jedermann geben. Alle Traditions-
segler, ihre Schiffer und Mannschaf-
ten und alle Bürger der Stadt Glück-

stadt sowie Gäste aus allen Teilen der 
Republik sowie den Nachbarstaaten 
sind HERZLICH WILLKOMMEN!
 Die Gaffelwettfahrt »Rund um die 
Rhinplate« gibt es seit Jahrzehnten. 
Ursprünglich von einigen Hambur-
ger Enthusiasten ins Leben gerufen, 
ist sie die älteste Wettfahrt für Tradi-
tionssegler in Deutschland.

Die Glückstädter »Rhinplate Rund« 
wird mit einem fröhlichen Rahmen-
programm ausgestattet, das alle teil-
nehmenden Besatzungen, interes-
sierte Zuschauer und die Bürger der 
Stadt einbindet. Dieses Gaffelfest 
soll auch zum Anlass genommen 
werden, den Glückstädter Innenhafen 
in die Gaffelszene zu integrieren und 
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2. Ewer-Markt in Glückstadt
Termin: 30. September 2018, von 10 - 17 Uhr 

Ort: Glückstadt Binnenhafen  
Im letzten Jahr fand zum ersten Mal der Maritime Flohmarkt in Glückstadt 
statt. Wegen der tollen Schiffe, der maritimen Angebote und des schönen 
Wetters kamen reichlich Besucher. Dieser Flohmarkt soll jetzt zur dauer-
haften Einrichtung bei der Rhinplate-Rund werden. Deswegen die Schiffe, 
Keller, Dachböden und Garagen durchsuchen, nach allen schönen Sachen, 
die nicht mehr gebraucht werden. 
Standgebühren fallen nicht an. Anmeldung unter: ewer-markt@email.de
Nach der Rhinplate-Rundfahrt können die Schiffe am Sonnabend 29. Septem-
ber in der Zeit von 16:47 Uhr bis 18:47 Uhr in den Binnenhafen einlaufen.

Was lange währt ..., doch ob das 
auch in diesem Fall zutrifft, 

wird sich noch herausstellen. Jeden-
falls bewilligte der Haushaltsauschuss 
des Bundestages eine erste Rate von 
17 Millionen Euro, um Bremerhavens 
Wahrzeichen, die 99 Jahre alte Bark, 
umfassend zu restaurieren. In einer 

zweiten Tranche sollen noch einmal 
32 Millionen Euro bereitgestellt wer-
den, um das Schiff in einem noch zu 
bauenden Trockendock auszustellen. 
Mit weiteren 2 Millionen Euro soll 
das Außengelände des Museums dann 
den neuen Anforderungen angepasst 
werden. Insgesamt stehen für die Re-
staurierung und die notwendigen Ver-
änderungen des Museumshafens 45 
Millionen Euro zur Verfügung. Damit 
wird deutlich, dass man auch in Berlin 
erkannt hat, dass das Projekt »Erhalt 
des größten noch existierenden höl-
zernen Frachtseglers der Welt« von 
mehr als nur lokaler Bedeutung ist 
und die Kräfte sowohl des Museums 
als auch der Stadt Bremerhaven bei 
weitem überfordern. Damit können 
nun die Planungen für die Zukunft 
einer der weltweit größten »Samm-
lungen« schwimmender historischer 
Schiffe, die sogar zu besichtigen sind, 
zusammen mit der stadtplanerischen 
Gestaltung des Umfeldes (Port Cen-
ter) und dem Museumshafen zielge-
richtet fortgeführt werden.
Ob allerdings die Idee, das Schiff in 
einem Trockendock von allen Sei-

Die Schatten des Magalhães

+++ Meldungen +++ Meldungen +++

Ill umination und Schattenperformance mit dem Giekewer FRIEDA, 
29. September 2018 um 19:00 Uhr Glückstädter Binnenhafen ab 18 Uhr 
Sundowner-Drinks aus der Bordbar.

SEUTE DEERN
Bark in Bremerhaven 
wird  „totalsaniert“

SEUTE DEERN                    Foto: H. Böhm

PAULA Glückstadt 2017                                      Rotterdam 7 Boote   Fotos: Per Pegelow

ihn den Eignern der Traditionsschiffe 
vorzustellen und näherzubringen. Der 
Glückstädter Innenhafen ist mit dem 
1. Januar 2012 in das Eigentum der 
Stadt übergegangen. Es liegt nahe, 
das schöne Ambiente des Binnenha-
fens durch das regelmäßige Einlaufen 
und Verweilen von Traditionsschiffen 

mit neuem »alten« Leben zu erfüllen. 
Die Stadt wird daher die Liegeplätze 
an der Nordseite des Binnenhafens 
und am Hafenkopf den teilnehmen-
den Schiffen in diesem Jahr kostenlos 
zur Verfügung stellen. Dies gilt nicht 

nur für das Regatta-Wochenende, 
sondern auch in der Zeit eine Woche 
vor und nach dem Ereignis. Das er-
möglicht es den Teilnehmern, auch 
einige Tage vorher anzureisen oder 
später wieder abzusegeln, um in der 
Zwischenzeit sicher im Binnenhafen 
zu liegen und das historische Ambi-
ente zu genießen.

Die nächsten Wochen und Monate 
werden wir nutzen, uns gut auf 2018 
vorzubereiten. Es wird noch besser 
werden, so viel steht schon jetzt fest. 
Wer Anregungen und Ideen hat, mel-
de sich bitte bei uns: Wir haben im-
mer ein offenes Ohr!!

Kontakt Mail:
wolberger@gmx.de 
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Unter diesem Arbeitstitel hatte das im Aufbau befi nd-
liche Deutsche Hafenmuseum Hamburg vom 13. bis 

15. Juni zu einem internationalen Symposium ins Museum 
für Hamburgische Geschichte eingeladen. Zweck dieser 
Tagung war vor allem die Diskussion und der Meinungs-
austausch mit den TeilnehmerInnen sowohl über das Er-
haltungs- und Konservierungskonzept für die PEKING, 
als auch ihre Integration in das zukünftige Deutsche Ha-
fenmuseum, wobei auf den Aspekt der Einbindung von 
Ehrenamtlichen in die tägliche Arbeit am und mit dem 
Schiff eine wichtige Rolle spielte. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung besuchten die Teilneh-
merInnen am Abschlusstag die Peters Werft in Wewels-
fl eth, um einen Eindruck über den Fortgang der Re-

Flying P-Liner PEKING

Einer der bereits in Arbeit genommenen Untermasten der PEKING 
Fotos: H. Ostermann

ten sicht- und begehbar zu machen, 
wirklich so gut ist, wie man in Bre-
merhaven denkt, bezweifeln nicht nur 
selbsternannte Experten. Gibt es doch 
bei allen Museumsschiffen, die in 
Trockendocks stehen, erhebliche sta-
tische Probleme.

Diesen Geldsegen verdankt das Mu-
seum und die Stadt Bremerhaven, wie 
es scheint, wieder dem Vorsitzenden 
des Haushaltsauschusses Johannes 
Kahrs, der sich so langsam zum Hü-
ter des deutschen maritimen Erbes zu 
entwickeln scheint.

HB

Restaurierung und zukünftige Nutzung als Leitobjekt im Deutschen Hafenmuseum

Die Seute Deern                     Foto: H. Böhm

+++ Meldungen +++ Meldungen +++

Leinen los für das 2. Elbfest Hamburg
22. bis 23. September 2018

Wir laden wieder ein zu einem Wochenende 
in der HafenCity, beim Hafenmuseum rund 

um den 50er Schuppen und am Museumshafen 
Oevelgönne – zu einem bunten Fest an und auf 
der Elbe mit der Parade von Europas größter Flot-
te von Traditionsschiffen. 
Kommt vorbei, bekennt Euch wie wir mit Herz und Seele zum Hafen und 
seinen Menschen und schnackt mit den ehrenamtlichen Crews, die auf ihre 
Schiffe und zum Plausch an der Hafenkante laden. Der Eintritt ist frei.

 https://www.elbfest.hamburg/

Traditionsschiff-Anleger 
in Wedel/Schulau eröffnet

Im Hafen der Stadt Wedel bei Hamburg ist ein neuer Anleger speziell für 
Traditionsschiffe eingeweiht worden. Die Eröffnung des Anlegers sei ein 

wichtiger Schritt bei der Belebung des Wedeler Hafens, teilte eine Spreche-
rin der Metropolregion Hamburg mit. Das gesamte Hafenbecken sei von 
sofort an für den Schiffsbetrieb geöffnet – auch private Schiffe dürften an 
dem Anleger festmachen.
Die Baukosten beliefen sich laut Angaben der Metropolregion Hamburg auf 
etwa 385.000 Euro. Finanziert wurden die Baumaßnahmen in Teilen von 
den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein, der Stadt Wedel so-
wie der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest.

 Quelle: https://www.shz.de/20227387 ©2018

staurierungsarbeiten an der PEKING zu bekommen. 
Ausführliche Informationen zu den Restaurierungsarbei-
ten gab es bereits am Vortag durch Joachim Kaiser von 
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York), Hanna Hagmark-Cooper (Direktorin Maritimes 
Museum Åland – POMMERN), Kristen L. Greenaway 
(Präsidentin Chesapeake Bay Maritime Museum) und 
Stephen C. White (Präsident Mystic Seaport Museum). 
Weitere erwähnenswerte Beiträge zum historischen Kon-
text der PEKING hielten Barbara Torres Baquedano (Uni 
Bremen) über die Arbeit und das Leben der Menschen 

in den Salpeter Offi cinas von Chile und Dr. Lioba Thaut 
zu den Tierpräparaten aus Chile und dem Atlantik, von 
PEKING-Kapitänen gesammelt und der Sammlung des 
Centrums für Naturkunde (CeNak) in Hamburg zugeführt.
Es ist zu wünschen, dass das Deutsche Hafenmuseum mit 
der PEKING als Museumsschiff die Hamburger Muse-
umslandschaft nachhaltig positiv beeinfl ussen wird. Vo-
raussetzungen dazu wurden während des Symposiums 
aufgezeigt. Am Schluss der Veranstaltung wurde dann die 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hafenmuseum 
und dem Verein Freunde der Viermastbark PEKING e. V., 
der die Arbeit auf und mit der Peking ehrenamtlich und 
fi nanziell unterstützt, unterzeichnet. 

Hermann Ostermann

der Stiftung Hamburg Maritim und Jochen Gnass von 
der Oevelgönner Tauwerkstatt, die in Zusammenarbeit 
mit den dänischen Segelmachern Hansens Eftf. Aps. das 
stehende Gut im Hamburger Hafenmuseum zusammen 
mit einem 14-köpfi ges Team aus Dänemark und Nord-
deutschland überholt bzw. neu angefertigt haben. Diese 
traditionellen Taklerarbeiten sind aktuell in dieser Art ein-

zigartig in Europa und haben in diesem Umfang das letzte 
Mal bei der Restaurierung der PASSAT in Lübeck vor ei-
nigen Jahrzehnten stattgefunden.
Im Hinblick auf die zu entwickelnde Konzeption für die 
Nutzung als Museumsschiff standen die Beiträge zur Be-
deutung von historischen Schiffen im musealen Umfeld, 
sowie zu verschiedenen Aspekten der technischen Ge-
schichte der PEKING und des Salpeterhandels im Vorder-
grund – Vorträge von Andreas Gondesen und Dr. Christian 
Ostersehlte. Eingeladen waren zahlreiche Verantwortli-
che aus namhaften maritimen Museen, die ihre jeweili-
gen Konzepte in Einzelbeiträgen vorstellten: Marieke van 
Bommel (Direktorin MAS Antwerpen), Lisa Månsson 
(Direktorin VASA Museum Stockholm), Capt. Jonathan 
Boulware (Direktor South Street Seaport Museum, New 

Herr L. Biemüller (Prod.leiter der Peterswerft erklärt der 
Besuchergruppe die Aufarbeitung der BullaugenZwei Gangspills der PEKING warten auf ihre Restaurierung

Regionalkonferenz des ICMM in Hamburg

++ Letzte Meldung +++ Letzte Meldung +++ Letzte Meldung ++

Hamburgs Weg zum historisch, maritimen Zentrum Deutschlands wird auch durch die internationalen maritimen Museen der Welt 
begleitet und unterstützt. Vom 17. bis zum 19. Oktober 2018 fi ndet im Museum für Hamburgische Geschichte ein Symposium als 
Regional Konferenz des ICMM statt. 
Das Thema: „Häfen. Knotenpunkte der Globalisierung - Geschichte, Perspektiven, Musealisierung“
1984, bei der Tagung des ICMM in Ham-
burg, wurden die Liegeplätze hinter der 
Überseebrücke für die Schiffe der Freunde 
des Gaffelriggs freigemacht. 
(Den City Sporthafen gab es noch nicht.) 
Mit anlassbezogenen Fahnen wurde 
„Flagge“ gezeigt.
Kleines Eigenlob; wir waren es, die 
„Schiffsverückten“, die vor fast 50 Jahren 

alte Rümpfe aufstöberten, retteten und wie-
der in Fahrt brachten. 
Als „Freude des Gaffelriggs“ eine lose In-
teressengruppe bildeten, in Oevelgönne den 
ersten privaten deutschen Museumshafen 
gründeten und somit das Interesse der Öf-
fentlichkeit an alten Schiffe weckten!  Als 
„Sprachrohr“ fungiert seit über 40 Jahren 
unser PIEKFALL!

Dank gilt all den Enthusiasten, die im ver-
borgenen und ehrenamtlich wirken und 
die alten Schiffe pfl egen und fahren. 
Herausragend Joachim Kaiser! Sein un-
ermüdlicher Einsatz hat massgeblich zum 
Erhalt von Schiffen aller Art geführt und 
mit der PEKING seinen Höhepunkt ge-
funden!

HV

International Congress of 
Maritime Museums 
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Manche Fischereifahrzeuge ha-
ben einen erstaunlichen Wer-

degang. Zu ihnen gehört die Schon-
erbark/Barkentine PALINURO der 
italienischen Marine. 1933 auf der 
Werft Anciens Chantiers Dubigeon 
in Nantes gebaut und auf den Namen 
COMMANDANT LOUIS RICHARD 
getauft, trieb sie den Auftraggeber 
Joseph Briand, Präsident der fran-
zösischen Société des Pècheries 
Malouines, in den Bankrott, bevor 
sie überhaupt zu ihrem ersten Fang 
auslaufen konnte. Briand verkaufte 
den aus Stahl gebauten Dreimaster 
zusammen mit dem Schwesterschiff 

LIEUTENANT RENÉ GUILLON an 
die Pècheries du Labrador in Saint-Ma-
lo. Hier wurde die COMMANDANT 
LOUIS RICHARD zum Schoner auf-
gebaut und mit Kühlkammern und mo-
dernster Technik ausgestattet. Nach 
einer ersten Fangfahrt 1934 segelte 
das Schiff zunächst zwischen Frank-
reich und Neufundland. 1948, nach 
zweimaligem Besitzerwechsel – neu-
er Eigner war die Reederei Bonin 
in Noirmoutier-en-Île – wurde es in 
JEAN MARC ALINE umgetauft und 
im südlichen Indischen Ozean bei 
den Inseln Saint Paul und Nouvelle 
Amsterdam eingesetzt. Da das Ge-

schäft schlecht lief, erwog zunächst 
die französische Marine, die Barken-
tine als Schulschiff zu übernehmen, 
1951 kam ihr die italienische Marina 
Militare zuvor. Sie erwarb den Segler 
für die Ausbildung von Unteroffi zie-
ren und stellte ihn nach umfangrei-
chen Umbauten Anfang Juli 1955 un-
ter dem Namen PALINURO mit der 
Kennnummer A 5311 in Dienst. Das 
Schiff unterstand seither verschiede-
nen Ausbildungsstätten, gegenwärti-
ger Heimathafen ist laut Website der 
Marina Militare La Spezia, Haupt-
stadt der Provinz Ligurien am Golfo 
dei Poeti.
Die PALINURO ist weit umherge-
kommen. Allein zwischen 1955 und 
2002 absolvierte sie 33 Ausbildungs-
fahrten und lief Ziele in Frankreich, 
Griechenland und Nordafrika an. Da-
bei tat sie ihrem Motto »Faventibus 
ventis« alle Ehre, indem sie nicht nur 
rund 300.000 Seemeilen zurücklegte, 
sondern auch an zahlreichen Segel-
veranstaltungen wie den Cutty Sark 
Tall Ships Races, der Hanse Sail Ros-
tock, Sail Antwerpen, Sail Flensburg 
und Sail Bremerhaven teilnahm. Eine 
gewisse Berühmtheit erlangte sie im 
August 1968, als sie das Feuer für 
die Olympischen Sommerspiele in 
Mexico City von Genua nach Bar-
celona transportierte. Die Besat-
zung setzte sich entsprechend für das 
Schiff ein. Als die italienische Mari-
ne die PALINURO nach 25 Jahren 
Dienstzeit durch einen Neubau erset-
zen wollte, beharrte die Mannschaft 
darauf, dass das Schiff instandgesetzt 
werde. Und sie hatte Erfolg. Mitte der 
1980-er Jahre wurde die Barkentine 
generalüberholt und fährt nach wie 
vor als »Nave Scuola« (Schulschiff) 
für die italienische Marine. Und das 
trotz der nicht gerade großzügigen 
Raumverhältnisse. 2002 bestand die 
Crew aus 5 Offi zieren, 25 Unterof-
fi zieren und 31 Seeleuten, inzwi-
schen sind es 84 Mann Besatzung, 
wobei diese während der Ausbil-
dungsfahrten reduziert werden muss, 
um Raum für Schüler und Lehrper-

Segelschulschiff der italienischen Marine

»Faventibus Ventis« – ITS PALINURO

PALINURO
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sonal zu schaffen. Bei der verhält-
nismäßig bescheidenen Größe – die 
PALINURO misst 59 Meter Län-
ge und ist gut 10 Meter breit – wohl 
nicht immer ein einfaches Unterfan-
gen. Dafür ist der ursprünglich ver-
baute 150 PS starke Dieselmotor 
durch eine 600 PS-Maschine ersetzt 
worden, die zur Hilfe genommen 
werden kann, wenn die ca. 1.000 
Quadratmeter Segelfl äche nicht 
ausreichen oder nicht zum Ein-
satz kommen können. Schaut man 
auf die Website der »Marina Mili-
tare«, ist eines klar: Die Marine Ita-
liens ist stolz auf die PALINURO 
und wird hoffentlich auch weiter an 
dem über 80 Jahre alten Auxiliar-
segler festhalten. Seine guten Segel-
eigenschaften hat er mehrfach unter 
Beweis gestellt und kann der ein-
drucksvollen, aber schwerfälligen 
AMERIGO VESPUCCI zumindest 
in dieser Hinsicht durchaus das Was-
ser reichen. 
Der Name PALINURO geht übrigens 
auf eine Sage aus der römischen My-
thologie zurück. Palinurus war der 
Steuermann des Aeneas auf dessen 
Fahrt vom zerstörten Troja nach Itali-
en. Als Venus, die Mutter des Aeneas, 
den Meeresgott Neptun darum bat, 

ihren Sohn sicher ans Ziel zu brin-
gen, versprach dieser, dass nur ein 
Besatzungsmitglied unterwegs 
zu Schaden kommen würde. 
Dieser Pechvogel war Palinu-
rus. Vom Schlafgott überwäl-
tigt, stürzte er von Bord und 
trieb drei Tage lang über das 
Meer, bis er an der Küste Lu-
kaniens (Süditalien) strandete 
und dort von den Bewohnern 
erschlagen wurde. Zugegeben, 
keine sehr erbauliche Geschich-
te. Dennoch ist der Steuermann ein 
würdiger Namensgeber, da er durch 
sein Opfer das Leben vieler rettete 
und selbst zum Mythos wurde. 

Andreas von Klewitz

PALINURO Broschüre

Wikipedia-Artikel Palinuro: 
https://de.wikipedia.org/wiki/
Palinuro_(A_5311)

Fotos:
Marina Militare, Cutty Sark Tall 
Ship Races, Malaga 2002
Website Marina Militare/Ministero 
della Difesa: 
http://www.marina.difesa.it

Quellen:
Broschüre Marina Militare, Cutty 
Sark Tall Ship Races, Malaga 2002
Website Marina Militare/
Ministero della Difesa: 
http://www.marina.difesa.it
Website Schiffsspotter.de: 
http://www.schiffsspotter.de/
Barkentinen/Barkentine_Palinuro
Website tall-ship fan: 
http://www.tallship-fan.de/
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Der Werkzeugkasten
KALFATWERKZEUGE UND KALFATERN

»Kalfatern kann man nicht lernen, 
das muss man im Gefühl haben...«

sind. Nach der traditionellen Metho-
de dichtet man ein karweelgebautes 
Holzboot, indem Schiffswerg oder 
Dichtbaumwolle in die keilförmigen 
Nahtkanten zwischen die Planken ge-
drückt werden. 
Ein behutsames Vorgehen (Gefühl) 
ist wichtig, um den Reparaturauf-
wand nicht zu vergrößern. Soll altes 
Werg entfernt werden, so nimmt man 
eine alte ausgeglühte Feile als Aus-
kratzer. Der Schaft dieser Feile wird 
zu einem Haken gebogen, wobei die 
hintere Kante keilförmig zugeschärft 
wird.

Zu den Werkzeugen (Geschirr): Der 
Kalfathammer ist ein walzenförmi-
ger, in der Mitte etwas verdickter 
Hartholzkopf, meist aus Teak/Pock-
holz bestehend (270 mm lg.)
Angeschmiegte Eisenringe verhin-
dern – selbstaufziehend – das Auf-

spalten. Der runde Stiel (400 mm  lg.) 
ist aus knastfreiem Eschenholz. Solch 
ein Kalfathammer ist fein ausgewo-
gen und bei der Bearbeitung schwer 
zugänglicher Ecken sehr handlich. 
Metallhämmer sollten unbedingt ver-
mieden werden.
Das Kalfateisen ist ein Dichteisen, 
ein Meißel ähnliches Instrument mit 
fächerförmig ausgezogener, stump-
fer Schneide. Die darauf folgenden 
Eisen sind die Rabatteisen, sie haben 
unten erst eine, der nächste zwei – bis 
hin zu vier Rillen. 
 
Zuerst wird gesponnen!! Das ist jetzt 
kein Seemannsgarn... lach ..., son-
dern damit ist das Werg gemeint. Aus 
dem Ballen wird eine Handvoll Werg 

Schon nach Ende des 1. Lehrjahres 
ging es ans Kalfatern – für einen 

16-Jährigen kein leichtes Unterfan-
gen, denn es bedarf doch so einiger 
Kräfte! Die Werkzeuge dafür bestan-
den aus den verschiedensten handge-
schmiedeten Kalfateisen, wie Setz-
eisen und Rabatteisen, bzw. einem 
großen hölzernen Kalfathammer.
 
Ein neues Schiff wird immer erst 
dann kalfatert, wenn alle Planken 
eingesetzt sind. Die Wirkung einer 
Kalfatnaht besteht nämlich darin, 
dass die Planken wie von einem Keil 
auseinandergedrängt werden. Bei 
Ersatzplanken wartet man mit dem 
Kalfatern normalerweise, bis min-
destens zwei Plankengänge neben 
der Naht richtig befestigt sind. Nähte 
entstehen, weil die Seiten der Deck- 
und Außenhautplanken auf Zweidrit-
tel der Plankenstärke angeschmiegt 

Kalfatwerkzeuge                           Fotos: Kai W. Stuhr
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herausgezupft und auf dem Ober-
schenkel zu einer lockeren Schnur 
mit etwa 25 mm Durchmesser ge-
dreht. Je gleichmäßiger, je besser. 
Das beste Werkzeug dafür sind die 
eigenen Hände.
Wenn man 60 bis 90 cm Länge ge-
sponnen hat, wird die lockere Schnur 
unter leichtem Druck bleistiftstark, 
wieder auf dem Oberschenkel, ge-
rollt und heißt nun fachlich richtig: 
»Draht«.
Das Kalfateisen selber sollte in der 
fl achen Hand und nicht in der Faust 

geführt werden, wobei der Daumen 
nur für besseren Halt sorgt und der 
Hammerschlag aus dem Handge-
lenk erfolgt. Dazu wird das Eisen 
beim Einschlagen ganz leicht hin und 
her bewegt, damit es sich nicht ver-
kelen kann. Nur die ersten Schläge 
zum Feststauchen mit dem Setzeisen 
werden kraftvoller ausgeführt. Damit 
die Kalfateisen besser gleiten, taucht 
man sie ab und zu in Leinöl. Der 
Draht wird nicht einfach in die Naht 
gelegt, sondern in Buchten angesetzt, 
um die Nähte elastischer zu haben.
Anschließend wird 
mit dem Rabatteisen 
der entsprechenden 
Breite »nachgezo-
gen«, also gedichtet. 
Man rechnet je Zoll 
Plankenstärke einen 
Draht. Ein halber bis 
ein Zentimeter muss 
dabei frei bleiben, 
um das spätere Pech 
aufzunehmen. Sehr 
schmale Nähte wer-
den mit Baumwolle 
kalfatert.

Das Kalfatern beginnt immer an den 
Plankenstößen und Plankenenden, 
erst danach geht es weiter mit den 
Längsnähten.
Es ist beim Einschlagen sinnvoll zu 
versuchen, einen Rhythmus aufzu-
bauen und auf den Tonfall zu achten. 
Mithilfe des Tons und der Bewegung 
kann bestens die notwendige Kraft 
ermittelt werden, die erforderlich ist, 
einen gleichmäßigen Druck zu erzeu-
gen.
Wenn alles fertig ist, müssen die 
Nähte noch mit Pech verschlossen 

werden. Dabei wird der Pechkessel 
nahe der zu pechenden Stelle aufge-
stellt, denn das Pech erkaltet schnell. 
Die Kunst ist es, die Naht gut zu fül-
len, aber nicht zum Überlaufen zu 
bringen. Auch darf das Pech im Kes-
sel nicht sieden, denn die sich beim 
Kochen entwickelnden Blasen verur-
sachen nach dem Erkalten Löcher.
Das Pech hat nur die Aufgabe, die 
Naht so zu verschließen, dass sich 
kein Werg herausarbeiten kann. Zum 
Verspachteln der Unterwasserfuge 
eignet sich auch Bitumenspachtelkitt, 

eine faserhaltige, elastoplastische 
Masse, die sehr gut haftet, auch auf 
feuchten Untergründen. Im Überwas-
serbereich kann auch Leinenölkitt 
zum Abdichten der Nähte genommen 
werden, wenn der Rumpf weiß ge-
strichen werden soll.
 
Geschichtliches:
Zur Bezeichnung Kalfatern oder Kal-
faten sagt der alte Duden: »Klabau-
termann«. Der seit der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts bezeugte 
niederdeutsche Ausdruck für einen 

Schiffskobold gehört wahrscheinlich 
zu dem Verb kalfatern, seemännisch 
für »abdichten«. Nach dem Volks-
glauben klopft der Kobold gegen die 
Schiffswand, um mit seinem Klopfen 
die Ausbesserung der schadhaften 
hölzernen Schiffswände anzumahnen 
– oder den Untergang des Schiffes 
anzukündigen.
Klabautermann, niederdeutsch auch 
Kalfatermann!
 
Ich habe es heute noch in meiner 
Nase, dieses nach Holzteer riechende 

Werg ..... und vielleicht ist 
das auch einer der Gründe, 
warum ich nach der Ar-
beit gerne mal einen herr-
lichen Schluck SINGLE 
ISLAY MALT SCOTCH 
WHISKY trinke! ;-))

In diesem Sinne ..... viele 
Grüße von der Nordsee

Bootsbaumeister 
Kai W. Stuhr

Kalfathammer

Kalfathammer und Kalfateisen
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Wenn auf der Werft die alte Far-
be vom Schiff entfernt werden 

soll, kommt heute der Heißluftfön zum 

Einsatz. Die Temperatur lässt sich gut 
regeln, das Gerät ist nicht schwer und 
es gibt keine offene Flamme. Mit dem 
Spachtel wird die weich gewordene 
Farbe problemlos entfernt. Früher 
verwendete man für die Farbentfer-
nung die Lötlampe. Von wegen, Ste-
cker rein, Schalter an und los geht’s. 
So einfach wie der Heißluftfön ließ 
sich die Lötlampe nicht bedienen. Der 
Tank wurde mit Benzin oder mit Pet-
roleum gefüllt. Er war aus dickwandi-
gem Eisen oder Messing hergestellt, 
denn der Tank musste den Druck von 
1 bis 2 bar aushalten. Auf keinen Fall 
durfte der Tank, der je nach Größe der 
Lötlampe ein Fassungsvermögen von 
1 bis 3 Litern hatte, bis oben hin ge-
füllt werden, denn die Luft benötigte 
auch noch ihren Platz. Mit einer klei-
nen Luftpumpe, die über dem Griff 
angeordnet war, pumpte man Luft in 
den Tank, bis ein Druck von 1 bis 2 
bar erreicht war. Den Druck musste 
man im Gefühl haben. 

Das Foto rechts zeigt den Brenner mit 
dem schräg verlaufenden Rohr, das 
Reglerventil und die Düse. Damit die 
Einzelteile besser zu erkennen sind, 
ist das Kupferblech entfernt worden. 
Dieses Blech schützte die Düse vor 
der Zugluft. Die komprimierte Luft 

drückte von oben das Petroleum durch 
ein Rohr bis zum Reglerventil. Beim 
Öffnen des Ventils strömten die Pet-
roleumdämpfe aus der feinen Düse. 
Das funktionierte wie bei einer Spray-
dose. Unter dem Brenner befand sich 
die Anwärmschale. Sie wurde nun mit 
Spiritus gefüllt und angezündet. Die 
Flamme erwärmte den Brenner und 
das Rohr. Dort verdampfte das unter 
Druck stehende Petroleum. Kurz vor 
dem Verlöschen der Spiritusfl amme 
wurde das Reglerventil langsam ge-
öffnet und die aus der Düse austreten-
den Dämpfe wurden mit Streichholz 
oder Feuerzeug vorn am Brenner an-
gezündet. Das Anwärmen des Lam-
penbrenners dauerte 3 bis 5 Minuten. 
Wer auf seinem Gaffelsegler noch mit 
einem Petroleumkocher den Kaffee 
kocht, der kennt die mühsame Pro-
zedur. Waren Brenner und Rohr der 
Lampe nur ungenügend vorgewärmt, 
verdampfte das unter Druck stehende 
Petroleum nicht richtig und das An-
wärmen musste wiederholt werden. 
Schon ein leichter Luftzug störte die 
Erwärmung. Also durfte nicht drau-
ßen auf dem Helgen oder in der zu-
gigen Werkstatt bei offener Tür ange-
wärmt werden. Das Vorwärmen war 
nicht ganz ungefährlich, denn wenn 
die Lampe aus Versehen umkipp-
te, lief Spiritus aus der Schale und 
brannte mit großer Flamme. Schlim-
me Unfälle hat es auch dann gege-

ben, wenn Spiritus aus der Kanne in 
die Anwärmschale nachgefüllt wur-
de, obwohl sich dort noch brennen-

der Spiritus befand. Die zum Nach-
füllen benutzte Kanne konnte dann 
in Brand geraten, explodieren und 
dem Arbeiter gefährliche Brandwun-
den zufügen. Wenn sie denn brannte, 
entwickelte die Lötlampe mit lautem 
Zischen eine kräftige und sehr heiße 
Flamme. Nach einiger Zeit wurde die 
Flamme kleiner und man musste mit 
der Pumpe die Luft wieder auf den 
nötigen Druck bringen. 

Der Betrieb von Gustav Barthel aus 
Dresden zählte zu den bekannten 
Herstellern der Lötlampen. Auch die 
Firma Optimus aus Schweden produ-
zierte sehr schön gestaltete Lampen, 
die ganz aus Messing bestanden. Die 
hier abgebildete Lötlampe der Firma 
Barthel besteht aus Eisen und trägt 
die Nummer 346. Der nur schwach 
zu erkennende Herstellerstempel auf 
dem Tank zeigt in einem Oval zwei 
gekreuzte Schwerter und die Buchsta-
ben G B. Darunter ist der Schriftzug 
G. Barthel zu sehen. Auf dem klei-
nen Schild am Lampengriff ist auch 
vermerkt, dass die Lampe mit »Ben-

zin Gasoline« betrieben werden 
muss. Für den Betrieb mit Ben-
zin werden feinere Düsen ein-
gesetzt als bei der Verwendung 
von Petroleum. Im Lampen-
griff, der aufgeschraubt werden 
kann, befi ndet sich ein Fach für 
Reserveteile, wie Düsen und 
Dichtungen für das Regler-
ventil und die Luftpumpe. Mit 
dem Aufkommen der Gaskar-
tuschenlötlampen verschwand 
die Petroleumlötlampe aus den 
Betrieben. 

Vicco Meyer

Der Werkzeugkasten
DIE LÖTLAMPE

Die Lötlampe              Fotos: V. Meyer

Die Lötlampe ohne Kupferblech             
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Wir nennen uns zu Recht »Freunde des Gaffel-
riggs« und versuchen, Schiffe mit dieser einzig-

artigen Riggform zu erhalten oder wieder herzustel-
len. Schiffe vor der Kettensäge zu bewahren, hat dabei 
höchste Priorität, besonders dann, wenn sie die letzten 
Exemplare einer einst sehr bedeutenden Klasse sind. 
Zumal, wenn eigentlich nur wenig benötigt wird, um 
eine Rettungsaktion zu unterstützen.
Es geht um RAKEL, das weltweit letzte noch existie-
rende Fischereifahrzeug aus der Werft von Colin Ar-
cher.

Traditionsschiff umgebaut und machte Reisen in Europa 
und über den Atlantik. 
Im Jahr 2013 drohte sie auf einer Fahrt nach Helgoland 
nach starkem Wassereinbruch zu sinken, konnte aber ge-
rettet werden.
Im Jahr 2014 wechselte sie erneut den Besitzer. Der ver-
brachte sie zur Werft von Chr. Johnson in Egernsund. Die 
Werft ist auf hölzerne Fischereifahrzeuge spezialisiert und 
hat zahlreiche Restaurationen erfolgreich durchgeführt. 
Dort wurde RAKEL, soweit notwendig, in wesentlichen 
Teilen fachgerecht wieder hergestellt. Dazu gehören Span-
ten, Vorsteven und Teile des Kiels und der Planken. Bevor 
die restlichen Planken ebenfalls erneuert werden konnten, 
musste das Projekt aus Geldmangel unterbrochen werden. 
Der Rumpf wurde mit Lecksegel zu Wasser gelassen und 
durch Pumpen gesichert. Das war im Jahr 2015. Seitdem 
liegt das Schiff in Egernsund unter der Beobachtung der 
Werft. Ein Verein wurde gegründet, der das Projekt fort-
setzen wollte, es aber nicht schaffte. In diesem Frühjahr 
traute sich mit Michael Warek ein neuer Eigner an das 
Projekt, bezahlte nach eigenem Bekunden alle Rechnun-
gen und wollte RAKEL nach Lübeck überführen, um sie 
dort auf einem Bauplatz an Land fertig zu restaurieren. Da 
wurde ihm kurzfristig der zugesagte Bauplatz verweigert. 
Nun steht das Projekt »Rettet RAKEL« wieder einmal vor 
einer Hürde. Dabei wird nur wenig benötigt, um weiter 
voranzukommen. Aber diese Hilfe kann nicht warten, weil 
der nächste Winter naht. 

Das weltweit letzte noch existierende Fischereifahrzeug aus der Werft von Colin Archer

Rettet RAKEL

Colin Archer ist zumeist als Konstrukteur von Rettungs- 
und Lotsenbooten bekannt. Aber unter den über 200 
Schiffen, die er darüber hinaus gebaut hat, sind viele Fi-
schereifahrzeuge. Eines von ihnen ist RAKEL aus dem 
Jahr 1896. Ihre Aufgabe war einerseits, den Fang der Boo-
te zu übernehmen und an Land zu bringen und anderer-
seits, die Fischerboote bei Gefahr in geschützte Gebiete 
zu schleppen. 
Wie viele segelnde Berufsfahrzeuge hat auch RAKEL 
nach dem Ende ihrer Zeit als Fischereisegler eine wechsel-
volle Geschichte durchlaufen. Nach mehreren Jahrzehn-
ten in der Fischerei wurden immer stärkere Maschinen 
eingebaut und die Segelfl äche entsprechend verkleinert. 
Schließlich fuhr sie als Küsten-Motorschiff. Sie fuhr zeit-
weilig zur Robbenjagd nach Grönland und als Eisbrecher 
in Nord-Norwegen, transportierte Klippfi sch nach Afrika. 
Schließlich kaufte sie ein deutscher Privatmann und über-
führte sie 1981 nach Bremerhaven. Dort wurde sie zum 

RAKEL 2013  auf der Flensburger Förde               Fotos: Staugaard

RAKEL Juni 2018 in Egernsund

Was wird benötigt?
Benötigt wird ein Bauplatz unter freiem Himmel mit 
Strom- und Wasseranschluss, zu dem RAKEL von einem 
Hafen oder Anleger auf festem Grund (Stein- oder Beton-
mole oder Ähnliches) transportiert werden kann. Der jet-
zige Eigner verpfl ichtet sich, eine angemessene Miete zu 
zahlen und RAKEL auf eigene Kosten und Risiko dorthin 
zu transportieren. 
Der Rumpf von RAKEL ist 22 Meter lang und 5,5 Meter 
breit. Ihr Gewicht beträgt (geschätzt) 25 bis 30 Tonnen. 
Neben dem Rumpf sollte auf der Stellfl äche Platz für La-
ger und Bearbeitung zu fi nden sein. 

Kontakt: Michael Warek

+ + + + + + + + + + + +
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Die unscheinbare grüne Petrole-
umlaterne wurde 1958 bei ei-

nem Besuch auf der Abwrackwerft 
in Hamburg entdeckt und gleich ge-
kauft. Sie stand dort in einer Ecke 
zwischen vielen Positionslaternen. 
Lange Jahre war ihre eigentliche Be-
deutung unklar geblieben. Sie sieht 
aus wie eine Positionslaterne mit 
Petroleumbrenner, wie sie noch vor 
Jahren in der Seeschifffahrt als Re-
servelampen in Gebrauch waren. Auf 
den ersten Blick denkt man an eine 
Steuerbordlaterne, denn ihr Glas ist 
dunkelgrün gefärbt. Das 45 cm hohe 
Gehäuse aus grünem Eisenblech ist 
mit einem kräftigen Tragebügel ver-
sehen. Der teilweise abgeblätterte 
Farbanstrich und einige Beulen wei-
sen darauf hin, dass die alte Lampe 
schon viele Jahre auf Schiffen im 
Einsatz war. Im Inneren befi ndet sich 
der Tank mit dem 8-linigen Petrole-

umbrenner. Aber es fehlen wesent-
liche Kennzeichen einer Positions-
laterne mit der amtlichen Zulassung 
vom Deutschen Hydrographischen 
Institut (DHI). So fehlt am Gehäuse 
und am Tank das kleine Schild aus 
Kupferblech mit der Lampennum-
mer. Das dunkelgrüne Glas ist auch 
nicht als Prismenlinse gearbeitet, 
sondern besteht aus einer einfachen 
gebogenen Scheibe. Mitten auf dem 
Glas ist eine weiße Kompassrose 
mit dem Schriftzug »DHI Hamburg« 
schwach zu erkennen. Bei einer zuge-
lassenen Laterne wären auf der Linse 
die Lampennummer, das Prüfdatum 
und die Dienststelle des DHI einge-
ätzt worden. Weder in den alten See-
schifffahrtsstraßenordnungen, noch 
in der KVR fi nden sich Hinweise 
oder Abbildungen dieser grünen La-

terne. Der Aufdruck »DHI Hamburg« 
macht deutlich, dass es sich um eine 
Laterne für den Schiffsgebrauch und 
nicht um eine maritime Dekoration 
für die Hausbar handelt. 

Des Rätsels Lösung fi ndet sich auf 
der Seite 224 im Katalog des Ham-
burger Schiffsausrüsters Bernhard 
Schmeding aus den 30-er Jahren: 
»Zollaternen mit gebogenen glat-
ten grünen Gläsern. In verzinkt oder 
Kupfer poliert.« 
Welche Bedeutung hat eine grüne 
Zolllaterne? Hier hilft ein Blick in das 
»Zollregulativ für die Unterelbe«. Das 
kleine Büchlein aus dem Jahr 1924 
enthält die Zollvorschriften des Jahres 
1888. Im für unsere Ohren umständli-
chen Beamtendeutsch wird das damals 
neue Zollverfahren beschrieben: »Das 
nachstehende von dem Bundesrate er-
lassene Regulativ wird hierdurch mit 

dem Bemerken 
zur öffentlichen 
Kunde gemacht, 
daß dasselbe mit 
dem Tage des 
Zollanschlusses 
Hamburgs an die 
Stelle des Re-
gulativs vom 8. 
Dezember 1881, 
betreffend die 
zollamtliche Be-

handlung der Waren-Ein-, Aus- und 
Durchfuhr auf dem zum Deutschen 
Zollgebiet gehörigen Teile der Un-
terelbe (Gesetzessammlung 1881 III. 
Abt. Nr. 8) tritt. Gegeben in der Ver-
sammlung des Senats, Hamburg, den 
25. Juli 1888.« (Zollregulativ S. 1) 
Beide Daten waren für Hamburg von 
großer Bedeutung. Im Jahr 1871 wur-
de das Deutsche Reich gegründet. 
Die Hansestadt Hamburg wurde ein 
Bundesstaat des Reiches und sollte 
ihre von Kaiser Barbarossa gewähr-
te Zollfreiheit aufgeben. Der Senat 
der Stadt weigerte sich beharrlich. So 
konnte der Reichskanzler Otto von 
Bismarck erst nach langen Verhand-
lungen den Senat im Jahr 1881 zum 
Zollanschluss überreden. Schweren 
Herzens verzichtete Hamburg auf die 
Zollfreiheit und durfte zum Ausgleich 

der Nachteile 
im Jahr 1888 
den Freihafen 
mit den damit 
verbundenen 
Zollprivilegien 
eröffnen. Das 
Zollregulativ 
regelte die neu-
en Zollforma-
litäten. »Zum 
Zweck der zoll-
amtlichen Be-
handlung des see-
wärtigen Ein- und Ausgangsverkehrs 
besteht in Cuxhaven ein Nebenzoll-
amt... Das Nebenzollamt führt bei 
Tage die Reichszollfl agge und bei 
Nacht 3 weiße Lichter.« (Regulativ 
S. 4) 
Alle Schiffe, die nach Hamburg 
wollten, mussten sich beim Zollamt 
Cuxhaven melden und wurden durch 
Zollboote abgefertigt. Die Verstän-
digung erfolgte durch Flaggen- und 
Lichtsignale. Um dieses umständli-
che Verfahren einfacher zu gestal-
ten, waren die Schiffe, die einen auf 
die Zolltreue vereidigten Lotsen an 
Bord hatten, von der Anmeldung und 
der Abfertigung befreit und konnten 
gleich bis in den Hamburger Hafen 
fahren. Das Zollregulativ schrieb für 
diese Schiffe folgende Flaggen und 
Lichter vor: »Zollzeichen sind: bei 
Tage eine Flagge, bei Nacht zwei 
Leuchten senkrecht übereinander. 
Von den Leuchten zeigt die obere 
grünes, die untere weißes Licht. Die 
Flagge ist schräg in eine schwar-
ze und weiße Hälfte geteilt.« (S. 6) 
Diese Flagge wurde auch Bismarck-
Flagge genannt. Die Schiffe ohne 
vereidigten Lotsen an Bord mussten 
sich beim Nebenzollamt Cuxhaven 
zur Abfertigung anmelden. Wenn 
aber auf der Unterelbe vor Cuxha-
ven bei viel Wind und Seegang kein 
Zollboot für die Abfertigung längs-
seits kommen konnte, wurde beim 
Zollamt die Reichszollfl agge ein-
geholt und nachts die 3 Lichter ge-
löscht. »Die Schiffe können dann, 
ohne anzuhalten, das Nebenzollamt 
passieren, sie haben sich aber bei 
dem zuerst von ihnen angetroffenen 

Die grüne Zolllaterne

Zolllaternen (Katalog Schiffsausrüster Bernhard Schmeding, S. 224)

e
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Zollzeichen 1888 (DHI Handbuch Nordsee 1949, S. 108)

Zollkreuzer zu melden. Schiffe dieser 
Art haben von Cuxhaven ab am Tage 
eine weiße mit einem diagonalen ... 
schwarzen Strich versehene Flagge 
... und bei Nacht zwei Laternen über-
einander, die obere mit weißem, die 
untere mit grünem Licht zu führen.« 
(S. 16) Dreiecksfl agge und grünes 
Licht oben bedeutete keine Kontrol-
le, Strichfl agge und grünes Licht un-
ten zeigten an, dass auf der Elbe noch 
kontrolliert werden musste. Hatten 
die Schiffe auf der Unterelbe keinen 
Zollkreuzer angetroffen, so mussten 
sie sich »spätestens bei der Zollstel-
le zu Brunshausen zur Revision und 
Abfertigung stellen« (S. 16) Bruns-
hausen an der Schwingemündung 
wird heute Stadersand genannt. Die 
endgültige Zollabfertigung erfolgte 
in jedem Fall im Hafen von Ham-
burg. In der Seehafenzollverordnung 
aus dem Jahr 1937 fi ndet sich eine 
gute Abbildung der Flaggen. 
Sie ist im Nordseehandbuch des DHI 
aus dem Jahr 1949 auf der Seite 108 
zu fi nden. Auch in der Seehafenzoll-
verordnung ist das Anmeldeverfah-
ren im Wesentlichen gleich geblie-

ben. Schiffe mit vereidigten Lotsen 
an Bord konnten die Seezollgrenze 
ohne Kontrolle passieren. Alle ande-
ren Schiffe mussten sich beim »An-
sageposten« melden. Die Ansagepos-
ten waren »Wasserzollfahrzeuge«, 
die eine grüne Flagge und bei Nacht 
3 grüne Lichter führten. »Sie geben 
ihre Absicht, ein Schiff zu borden, 

durch die in § 8 
angeführten Zei-
chen zu erkennen. 
Als Zeichen zum 
Anhalten eines 
Schiffes durch 
die Wasserzoll-
fahrzeuge dient: 
Bei Tag: weißer 
Stander mit der 
Aufschrift ›Zoll‹ 
und darunter eine 
rechteckige grüne 
Flagge oder das 
Schallsignal ein 
langer, ein kurzer 
Ton. Bei Nacht: 
mehrfaches Blin-
ken der grünen 
Erkennungslichter oder das Schall-
signal ein kurzer, ein langer Ton.« 
(Nordseehandbuch, S. 103) Erst 1958 
änderte sich das Zollgesetz in diesem 
Punkt. Nun wurden die alten Zoll-
fl aggen durch Stander aus dem Inter-
nationalen Signalbuch ersetzt. An die 
Stelle der Dreiecksfl agge (Bismarck-
Flagge) trat der 2. Hilfsstander, und 
die Strichfl agge wurde durch den 3. 
Hilfsstander ersetzt. 
Geblieben war das grüne Zolllicht, 
das immer noch über oder unter der 
weißen Hecklaterne geführt wurde. 
Die grüne Zolllaterne soll in einigen 
Fällen auf See auch Anlass für Miss-
verständnisse gewesen sein, wenn die 
Besatzung vergessen hatte, die Zoll-
laterne nach dem Passieren der See-
zollgrenze zu löschen. Dann konnte 
das grüne Zolllicht mit der ebenfalls 
grünen Steuerbord-Positionslampe 
verwechselt werden, was zu Aus-
weichmanövern führte. Ob das der 
Grund für eine Gesetzesänderung 
war? Jedenfalls verschwand nach 84 
Jahren die grüne Zolllaterne im Jahr 
1972 aus den Verordnungen und wur-
de durch ein weißes Zolllicht ersetzt. 
Dieses Licht wird unter der Heck-
laterne angebracht und muss auf 1 
Seemeile sichtbar sein. Man benötigt 
nun keine besondere grüne Zolllater-
ne mehr, sondern kann eine normale 
Hecklaterne dafür verwenden. Am 
Tag wird nur noch der 3. Hilfsstan-
der geführt. Die Lotsen werden heu-
te auch nicht mehr auf die Zolltreue 
vereidigt. Im Zusammenhang mit 
den weitreichenden Handelserleich-
terungen der Europäischen Union 

haben die Zollkontrollen an Bedeu-
tung verloren. Aber auch heute noch 
müssen Schiffe mit zollpfl ichtigen 
Waren an Bord mit dem 3. Hilfsstan-
der am Mast und dem weißen Zoll-
licht am Heck die Bereitschaft zum 
Einklarieren anzeigen. Der Blick der 
Zollbeamten richtet sich aber immer 
weniger auf Stander und Zolllicht, 
sondern auf die Bildschirme der 
Computer. Dort kommen per E-Mail 
die Ladungslisten im Zollamt an. 
Die Kontrollen an Bord fi nden nur 
noch stichprobenartig statt. Auch der 
Hamburger Freihafen ist seit Jahren 
nur noch Geschichte. Was wohl Bis-
marck zu dieser Entwicklung gesagt 
hätte? Die grüne Zolllaterne steht 
jetzt im Wohnzimmer, aber wenn 
wieder Petroleum aufgefüllt würde, 
dann könnte sie leuchten, wie in den 
guten alten Zeiten, als sie dem Zoll-
beamten signalisierte, hier gibt es 
was zu verzollen. 

Text und Fotos: Vicco Meyer

Quellen:
Katalog des Schiffsausrüsters 
Bernhard Schmeding, Bd. 1, 
Hamburg

Zollregulativ für die Unterelbe, 
1924, Th. Brinkmann, Hamburg

Nordsee-Handbuch östlicher Teil 
1949, DHI Hamburg

Seehafenzollordnung von 1958, 
Bundesgesetzblatt 

Zollverordnungen von 1972 u. 
1994, Bundesgesetzblatt

Zollregulativ für die Unterelbe
(Th. Brinkmann Hamburg)
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Alle Seeleute brauchten es zum 
An- und Abmustern auf See-

schiffen, nun ist das Seefahrtbuch 
selbst ausgemustert. Jahrzehnte lang 
kam kein Seemann an Bord ohne sein 
Seefahrtbuch. Im Jahr 2013 wurde es 
abgeschafft und hat noch eine Gna-
denfrist bis 2019 bekommen. Dann 
ist endgültig Schluss. Werfen wir ei-
nen nostalgischen Blick zurück, als 
ohne das kleine blaue Buch nichts 
ging. 

Das Seefahrtbuch war ein amtliches 
Dokument mit dem Bundesadler auf 
dem soliden Einband und wurde vom 
Seemannsamt ausgestellt. Die See-
mannsämter gab es in fast jedem auch 
noch so kleinen Hafen. Mit einem ak-
tuellen Passbild ging es zum zustän-
digen Amt. Das Seemannsamt in Jork 
wurde vom pensionierten Gemeinde-
direktor geleitet und war in seinem 
Wohnhaus untergebracht. Ein großer 
Schreibtisch mit den Flaggen der orts-
ansässigen Reedereien stand in der 
guten Stube der Familie und bei einer 
Tasse Kaffee wurden die For-
malitäten in angenehmer At-
mosphäre erledigt. Das See-
fahrtbuch diente praktisch als 
Reisepass und war als Identi-
tätsnachweis unbegrenzt gül-
tig. Daher wurden auf den 
Seiten 2 und 3 die persönli-
chen Daten eingetragen, das 
Passbild befestigt und alle 
Eintragungen mit dem Dienst-
siegel und der Unterschrift 
bestätigt. Die folgenden lee-
ren Seiten waren für Visa-
stempel vorgesehen. Dass die 
Seefahrt auch gefährlich wer-
den könnte, zeigte der Ein-
trag, welche Person »eventu-
ell« zu benachrichtigen wäre. 
Da das Buch auch als Beleg 
für Sozialversicherungszeiten 
diente, wurde auch die Sozi-
alversicherungsnummer ins 
Buch eingetragen und amt-
lich bestätigt. Der freundliche 
Beamte fragte noch, auf wel-

chem Schiff man anmustern wollte 
und wünschte eine gute Reise. 

So schnell ging es aber nicht, denn 
es fehlte ja noch die »Gesundheits-
karte«. Damit war die Untersuchung 
auf Seediensttauglichkeit gemeint, 
die vom Seeärztlichen Dienst vorge-
nommen wurde. In den großen Ha-
fenstädten gab es dafür eigene Be-
hörden, aber in den kleinen Orten an 
der Küste war entweder das örtliche 
Gesundheitsamt oder auch die Pra-
xis des Allgemeinmediziners von der 
Seeberufsgenossenschaft für die Un-
tersuchung zugelassen. Nach einer 
gründlichen Untersuchung bekam 
man das Seediensttauglichkeitszeug-
nis in die Hand. Wer an Deck arbei-
ten wollte, musste über gute Seh-
fähigkeit und Farbunterscheidung 
verfügen. Beim Maschinenpersonal 
wurde das Gehör gründlich geprüft, 
da die lärmbedingte Schwerhörigkeit 
zu den häufi gen Berufskrankheiten 
der Maschinisten zählte. Die genau-
en Untersuchungsergebnisse wurden 

auf einem Formular ver-
merkt, das in einen kleinen Umschlag 
kam, der mit einem Papiersiegel ver-
schlossen wurde. Vorn auf dem Um-
schlag war vermerkt, für welchen 
Dienst an Bord der Seemann tauglich 
war und wie lange die Gesundheits-
karte gültig war. Hinten im Seefahrt-
buch befand sich eine kleine Tasche, 
in die der Umschlag gesteckt wurde. 
»Na denn, gute Reise und in zwei 
Jahren sehen wir uns wieder«, sagte 
der Doktor. 

Mit dem Seefahrtbuch und der Ge-
sundheitskarte konnten sich die See-
leute für den Sicherheitslehrgang 
anmelden. Der Sicherheitslehrgang 
dauerte mehrere Tage und wurde an 
einer Schifffahrtschule durchgeführt. 
Hier erlernten vor allem die zukünf-
tigen Decksmänner die Grundkennt-
nisse im Umgang mit Rettungsboot 
und Feuerlöscher. Wer ein nauti-
sches oder technisches Patent erwer-
ben wollte, musste an zwei längeren 
Lehrgängen für den Feuerschutz- 
und Rettungsbootsmann teilnehmen, 
die mit einer Prüfung abgeschlos-
sen wurden. Die zukünftigen Matro-
sen besuchten für drei Monate eine 
Seemannsschule und lernten dort 
die seemännischen Grundfertigkei-
ten und den Umgang mit dem Ret-
tungsboot. Seemannsschulen gab es 
zum Beispiel in Bremervörde und in 
Hamburg-Finkenwerder. 

Nun endlich ging es mit gepack-
tem Seesack an Bord. Der erste Weg 
führte zum Kapitän, der die Anmus-
terungsformalitäten erledigte. In das 

Ein Rückblick – Das Seefahrtbuch
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Seefahrtbuch wur-
den Dienstgrad, 
Schiffsname, Ruf-
zeichen, BRT, 
Reederei, Heimat-
hafen, Fahrtgebiet 
und der Dienst-
antritt eingetra-
gen. Mit dem See-
fahrtbuch und der 
Musterrolle ging 
der Kapitän zum 
Seemannsamt des 
Hafens. Die Mus-
terrolle stellte das 
Seemannsamt des 
Heimathafens für 
das Schiff aus. Auf 
amtlichem Papier 
mit Bundesadler 
waren die Daten 
des Schiffs einge-
tragen und dann folgten lange Listen 
mit freien Zeilen. Hier übertrug der 
Beamte die Daten aus dem Seefahrt-
buch und bestätigte Buch und Mus-
terrolle mit dem Dienstsiegel und der 
Unterschrift. Wenn das Schiff in der 
Nacht oder früh am Morgen auslaufen 
wollte und das Amt hatte nicht geöff-
net, so stellte dies kein Problem dar, 
denn im nächsten Hafen oder auf der 
Schleuse in Brunsbüttel konnte die 
An- oder Abmusterung nachgetragen 
werden. Während der gesamten Fahrt-
zeit an Bord verwahrte der Kapitän 
alle Seefahrtbücher der Besatzung in 
seinem Schreibtisch. So konnte er bei 
Kontrollen der Behörden beweisen, 
dass sein Schiff die geforderte Anzahl 
an Seeleuten an Bord hatte. Beim Ab-
mustern trug der Kapitän die Fahrtzeit, 
die Funktion an Bord, das Fahrtgebiet 
und den Urlaubsanspruch in das See-
fahrtbuch ein. 

Alle Angaben wurden vom 
Seemannsamt bestätigt. In 
ausländischen Häfen erle-
digten die deutschen Kon-
sulate und Botschaften die 
notwendigen Formalitä-
ten. Das kleine blaue Buch 
vereinigte also Reisepass, 
Sozialversicherungsbeleg, 
Gesundheitszeugnis und 
Arbeitszeitnachweis in ei-
nem amtlichen Dokument, 
das bequem in die Hosen-
tasche passte.

Aber im Jahr 2007 verlor das See-
fahrtbuch die wichtige Funktion als 
Passersatz. Nun mussten die Seeleute 
ihren Reisepass oder den Personal-
ausweis mitnehmen, wenn es an Bord 
ging. Am 01.08.2013 schaffte man 
das Seefahrtbuch, die Musterrolle 
und die Seemannsämter endgültig ab. 
Ein formloser Computerausdruck der 
Reederei bescheinigt heute den See-
leuten die geleistete Arbeitszeit an 
Bord. Auf besonderen Wunsch kön-
nen die Seeleute beim Bundesamt für 
Seeschifffahrt und Hydrographie ei-
nen freiwilligen Seeleuteausweis in 
Form einer kleinen Plastikkarte be-
antragen.

2019 gehört das Seefahrtbuch voll-
kommen der Vergangenheit an. Der 
Verlust einer liebgewordenen Tradi-
tion führte zu vereinzelten Protesten 
der Seeleute, denn das kleine blaue 

Buch war mehr 
als ein amtliches 
Dokument. Wer 
lange Jahre zur 
See fuhr, bei dem 
füllten sich vie-
le Seefahrtbücher 
mit den Einträ-
gen über die je-
weiligen Fahrt-
zeiten an Bord. 
Im Seefahrtbuch 
fi ndet man den 
gesamten berufl i-
chen Lebenslauf 
wieder: Der Be-
ginn auf See als 
Schiffsjunge oder 
Schmierer. Später 
dann die Fahrtzeit 
als Matrose an 
Deck oder als Assi 

in der Maschine. Nach dem Besuch 
der Seefahrtschule mit dem Patent in 
der Tasche als Steuermann, Maschi-
nist und sogar als Kapitän oder Chief. 
Von der Kleinen Fahrt zur Großen 
Fahrt, vom Kümo zum Container-
schiff. Mit den Namen der Schiffe 
und der Kapitäne verbinden sich vie-
le Erinnerungen, gute wie schlechte. 
Man denkt an heiße Tropennächte in 
Santos oder lange Nächte im See-
mannsclub von Kemi. Stürme, Eis-
fahrten, lange Stunden am Radar bei 
dichtem Nebel, Kolbenziehen und 
Düsenwechsel auf See. Die vielen 
Partys in der Messe und an Deck mit 
den netten Kollegen. Beim Blick ins 
alte Seefahrtbuch werden Erinnerun-
gen und Sehnsüchte wieder wach, der 
Computerausdruck taugt nur noch 
zum Abheften.

Wer denkt, durch die Einführung von 
Internet und Computer an 
Bord hätte sich der Verwal-
tungsaufwand vereinfacht, 
der täuscht sich gewaltig. 
Stundenlang sitzt der Ka-
pitän des Kümos heute am 
PC und bearbeitet kompli-
zierte Formulare. Die Ak-
tenordner mit den vielen 
Computerausdrucken fül-
len ganze Regale im Salon 
des Kapitäns. 

Text und Fotos: Vicco Meyer

Anmusterung

Auszug aus der Musterrolle
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Dünen
Wiederentdeckung einer 
geheimnisvollen Landschaft
Der Titel? – Wir konstatieren hier den Befreiungsschrei 
eines Meeresbiologen, der viel forschte und schrieb über 
Strand und Wattenmeer … Doch nun ist die Zeit reif, ein 
Buch für – nicht über! – die Dünen zu schreiben, sie, die 
ihn seit Kindheit begleiteten, … wieder zu entdecken. 
Endlich durfte er, der Universitätsprofessor für Küsten-
ökologie und Leiter der zum Alfred-Wegner-Institut ge-
hörenden Wattenmeerstation/List auf Sylt, den Habitus 
des von einem zum nächsten Projekt gehetzten Wissen-
schaftlers mit seiner Emeritierung an den Nagel hängen 
und sich mit Leidenschaft den geliebten Dünen zukehren. 
Der Leser gewinnt dabei ein angenehm leserliches, von 
jedem wissenschaftlichen Gehabe unbelastetes Buch. Wer 
es gen auer wissen will, fi ndet alle Aussagen am Ende des 
Buches durch Angaben in einem umfangreichen Litera-
turverzeichnis gründlich dokumentiert.
Der Erlebnischarakter der Wiederentdeckung wird durch 
den Flug von Blåvands Huk bis Eiderstedt untermauert, 
den er zusammen mit seinem Fotografen Alex S. Mac-
Lean unternahm. Die Flugrichtung bestimmte den Duktus 
des Inhalts, die Welt der Dünen in 60 Bildern vorzustellen 
und mithilfe von 60 Fragen und Antworten zu durchdrin-
gen. Die Fragen zu den Bildern, nur scheinbar banal, etwa 
nach der Verschiedenheit der Dünen auf Fanø, erlauben es 
dem Autor, mit allgemein verständlichen Antworten dem 
Leser »subkutan« eine Menge Wissen zu vermitteln, ohne 

dass ein belehrender Zeigefi nger sichtbar würde. Der le-
sende Urlauber wird beglückt nach Hause zurückkehren, 
nicht nur braun gebrannt, sondern als angeleiteter Wan-
derer mit einem Buch in der Hand und weit geöffneten 
Augen die Welt der Dünen verstanden zu haben. Karsten 
Reise belässt es nicht bei der Erklärung von Naturphäno-
menen, sondern lässt uns zusammen mit den Dünen, die 
am liebsten auf Wanderschaft sind, darüber trauern, dass 
sie hier und da durch Deiche eingepfercht werden oder 
sich als ausgesprochene Wanderdünen mit Autos um die 
Vorfahrt streiten müssen. Der Autor erspart uns aber auch 
nicht die Konfrontation mit den kaum mehr zu beseiti-
genden, übelsten Hinterlassenschaften des Zweiten Welt-
kriegs: Warum liegen Bunker am Strand? Es handelt sich 
um die gleichen Schandmale, die der großartige Maler der 
See, Volker Meier, in den achtziger Jahren auf vielen sei-
ner Bilder beklagt hat.
Über die auf dem Flug berührten Inseln wird alles gesagt, 
was sie uns, sofern wir alles Notwendige dafür tun, auch 
in Zukunft liebenswert erscheinen lassen. Es versteht sich 
von allein, dass der Autor, dem Sylt zur zweiten Heimat 
geworden ist, wie durchaus erkennbar, diesem Juwel an 
unserer Küste seine ganze Zuneigung bewahren wird. Das 
Buch – ein Muss für die Besucher unserer Nordseeinseln!

Jörgen Bracker

Karsten Reise, Alex S. MacLean
Dünen – 
Wiederentdeckung einer geheimnisvollen Landschaft: 
Von Blåvands Huk bis St. Peter-Ording
hrsg. von der Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.
KJM Buchverlag (hc)
Hamburg 2018, 192 S., 60 doppelseitige Farbabb.
ISBN 978-3-96194-019-6
Preis: € 22,00
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Mit der Peking um Kap Horn
Irving Johnsons Tagebuch – Laeisz-Kapitän Jürgen Jürs (Biografi e)

tik und um die Spitze 
Südamerikas. Es war, 
wie die Recherche er-
gab, seine 53. Umrun-
dung.
Für Papa Jürs, wie er 
respektvoll genannt 
wurde, standen im-
mer die Sicherheit des 
Schiffes und seiner Be-
satzung im Mittelpunkt 
– im Gegensatz zu 
manchen seiner Kolle-
gen, die ihre Schiffe 
rücksichtslos durch die 
orkangepeitschte See 
zwischen dem südli-

chen 50. Breitengrad Ost/West knüppelten. 
Schade, dass es der Verlag unterlassen hat, die Texte mit 
einer Karte der Reise zu ergänzen. Eine Zusammenstel-
lung der Fahrten der PEKING vermisst der interessierte 
Leser bestimmt ebenso wie die technischen Daten – aber 
wahrscheinlich sind diese erst für den nächsten Band zur 
Geschichte der PEKING vorgesehen. 

HB

Irving Johnson/Carsten Petersen
Mit der Peking um Kap Hoorn
Irving Johnsons Tagebuch übersetzt v. Morton Planer
Laeisz-Kapitän Jürgen Jürs 
Biografi e von Carsten Petersen
(Oceanum Doku.) Bd. 2
Format: 14,8 x 21 cm; 176 S., broschiert, viele Abb. S/W
Wievelstede, 2018
ISBN 978-3-86927-552-9
Preis: € 17,90

Mit 115 Meter Länge und 14,40 Meter Breite war die 
Viermastbark PEKING der größte Frachtsegler seiner 
Zeit. Die Aufgabe, dieses technische Denkmal zu erhal-
ten, haben die Stadt Hamburg und die Bundesrepublik 
Deutschland übernommen. Klar, dass sich nun viele Ver-
lage bemühen, die Restaurierung und die Geschichte des 
Schiffes zu begleiten. Mit diesem preiswerten Band »Mit 
der Peking um Kap Hoorn« eröffnet der Oceanum Ver-
lag das Rennen um die besten Publikationen zu Hamburgs 
neuem Wahrzeichen.
Irving Johnson berichtet in dem Buch »The Peking battles 
Cape Horn« über seine Reise 1929/1930 mit der PEKING 
von Hamburg nach Iquique in Chile in nur 93 Tagen. Der 
1991 verstorbene Johnson ist in den Vereinigten Staaten 
eine maritime Legende. Segelschiffe wurden nach ihm 
und seiner Frau benannt, eine Stiftung trägt ebenfalls sei-
nen Namen. Seine Bücher erlebten unglaublich viele Auf-
lagen. Mindestens ebenso erfolgreich waren seine Doku-
mentarfi lme. Der berühmteste entstand ebenfalls 1929 auf 
der 93-Tage-Reise von Hamburg nach Iquique in Chile 
an Bord der PEKING. Den Autor verband mit Hamburg 
neben diesem Schiff auch seine Zeit auf der WANDER 
BIRD. Dieser Lotsenschoner segelt heute wieder unter 
seinem alten Namen No. 5 ELBE auf der Elbe.
In der englischsprachigen Welt hat die Beschreibung die-
ser Reise unter dem Titel »The Peking battles Cape Horn« 
überaus viele Aufl agen erlebt. Dieser berühmte Band ist 
allerdings nur noch über wenige »Kanäle« erhältlich. In 
Deutschland kannten diese spannende Geschichte bisher 
nur wenige. Nach zähen Verhandlungen mit den Rechte-
inhabern in den USA gelang es dem Verlag die Rechte für 
den deutschsprachigen Raum zu erwerben. Erstmals liegt 
diese spannende Geschichte in einer recht guten Über-
setzung  vor. Der kleine Oceanum Verlag hat damit den 
deutschen Lesern wieder ein Kapitel hier wenig bekannter 
Seefahrtsgeschichte erschlossen.
Ergänzt wird der ungeschminkte Bericht über das Leben 
auf einem der letzten frachttragenden Windjammer durch 
eine mit viel Herzblut verfasste und seit langem überfäl-
lige Biografi e von Kapitän Jürgen Jürs. Er führte die PE-
KING damals souverän durch den stürmischen Südatlan-

Seenotretter-Magazin
Der OCEANUM-Verlag ist erfolgreich. Im Geburtstags-
magazin zum 10-jährigen Verlagsjubiläum jubelt Verle-
ger Tobias Gerken, es sei »bisher noch nie ein Buch ver-
ramscht oder im Preis reduziert« worden (S. 12). Auch 
das Modell »Magazin« hat eingeschlagen, dies Infotain-
ment fi ndet offenbar seine Leser. Deshalb gibt es nun auch 
Spezial-Magazine, wie dies zu den Seenotrettern. Umfas-
sender als die DGzRS selbst mit ihren Jahresberichten 

wird hier unterhaltsam berichtet und illustriert, wie diese, 
wie man gern sagt »größte Bürgerinitiative« unseres Lan-
des, funktioniert. Die Organisationsstruktur wird deutlich: 
Straffe Leitung und vielfältiges Engagement von unten. 
Die kontinuierliche Neuentwicklung der Rettungsboote 
und -kreuzer wird erzählt, und wo die nach ihrer aktiven 
Zeit bleiben. Die internationale Vernetzung der DGzRS 
kommt vor, dazu gibt es viele Einsatzberichte, Interviews, 
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Reise durch das Extremwetter der Erde
Frank Böttcher, Jonathan Böttcher
Reise durch das Extremwetter der Erde
Format 25 x 25 cm; 224 S., 230 Farbfotos, Hardcover
Koehler Verlag, Hamburg, 2018
ISBN 978-3-7822-1290-8
Preis: € 25,60

Das Buch »Reise durch das Extremwetter der Erde« ist 
kein fi ktiver Dialog, sondern das Ergebnis einer Vielzahl 
von Gesprächen, die der renommierte Klimaexperte Frank 
Böttcher mit seinem 14-jährigen Sohn Jonathan führte. 
Anhand von Beispielen wird eine Vielzahl von Wetterphä-
nomenen erklärt, vor allem extreme Wetter-Situationen, 
wie es der Titel verspricht. Natürlich darf in dieser Samm-
lung die Monsterwelle nicht fehlen, die vor einigen Jahren 
das Expeditionskreuzfahrtschiff BREMEN im Südatlan-
tik traf oder – als Bespiel für Sturmfl uten – die »Grote 
Mandränke« von 1362, die die deutsche Nordseeküste 
bis heute veränderte. Anhand solcher Ereignisse erklärt 
der Verfasser unglaubliche Wetterphänomene für jeden 
verständlich, dafür sorgte schon der Sohn, der das Manu-
skript immer wieder kritisch las. 
Ob der Verfasser den Unterschied zwischen Hagel und 
Graupel beschreibt, die Kraft und die Entstehung von 
Hurrikans erklärt, sowie das Zustandekommen von Flaute 
und Wind, Feuertornado oder Eis-Tsunamis – stets werden 
die unterhaltsamen, aber fachlich korrekten Texte durch 
Hinweise auf weiterführende oder vertiefende Filme bei 
YouTube ergänzt. Den Schluss bildet ein Überblick über 
die extremsten (kann man extrem steigern?) meteorologi-
schen Messwerte: Temperaturen, Regenmengen, Trocken-
heit usw. 
Hat man sich durch die 221 ebenso unterhaltsamen wie in-
teressanten Seiten »durchgewühlt«, so wird man die Wet-
terphänomene bestimmt mit anderen Augen betrachten 
und kann sie sogar den staunenden Mitseglern erklären!

HB

Döntjes, als Fußnote 
von Seite zu Seite so 
ganz nebenbei die Ge-
schichte der DGzRS. 
Aber vor allem Bil-
der, die den Leser 
immer wieder faszi-
nieren und festhalten. 
Davon und von der 
Sammlung kürzerer 
und längerer Beiträ-
ge lebt dieses Buch. 
Am Schluss gibt es 
für Landratten sogar 
ein Glossar. Sehr le-
sefreundlich das Gan-
ze, sehr zu empfehlen, 

– und gewiss auch wieder erfolgreich. Dem OCEANUM-
Verlag ist es zu wünschen. Gratulation auch dem Verlags-
autor Manuel Miserok, der bescheiden im Hintergrund 
bleibt.

WW

Manuel Miserok
OCEANUM, 
Das maritime Magazin Spezial SEENOTRETTER
(Hrsg. Harald Focke und Tobias Gerken)
Broschur, 177 Seiten, 14,8 x 21 cm
zahlreiche Farb-Abb., einzelne historische S/W-Fotos
ISBN 3-86927-603-8
Preis: € 16,90
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Ole – der Wikinger
Neuartige Wikinger-Abenteurgeschichten

Nach einem langen Schlag mit kleinen Matrosen von morgen, sollte es auch 
eine kleine Belohnung geben, und die möchte ich hier vorstellen. Der Buch-
autor Kurt Svensson aus Flensburg hat bis jetzt drei wunderschöne Bücher für 
Kinder/Jugendliche verfasst, die aber natürlich auch für Erwachsene geeignet 
sind, die das Kind in sich noch bewahrt haben. Sie eignen sich hervorragend 
zum Vorlesen, wenn man abends in der Plicht sitzt oder sonst irgendwo an 
Deck.

Jedes Buch kostet 10 Euro und ist zu 
beziehen über: Buchhandlung Rüf-
fer in Flensburg, Schifffahrtsmuseum 
FL, Waldorfschule FL oder Kontakte 
unter wikinger.kurt@freenet.de und 
h.harpke@t-online.de
In jedem Buch gibt es schöne selbst-
gemalte Bilder. Der Autor Kurt 
Svensson schreibt in einem amüsan-
ten, leicht zu lesenden Schreibstil, 
den es wohl in dieser Form noch nicht 
gab.

Viel Spaß beim Lesen oder beim 
Vorlesen wünscht Linde

Buch 1: Ole – der Wikinger
„ich glaub’, das glückert“
Wie alles begann... 

In diesem Buch ist der 6-jährige Wikin-
gerjunge Ole aus Oslo die Hauptfi gur. In 
18 Kapiteln erlebt er spannende Aben-
teuer mit seinen Freunden im alten Dä-
nemark in der Wikingerzeit.

Buch 2: Ole – der Wikinger
... einmal umme Ärde“
Auf nach Island

Nach 12 Jahren treffen sich die Wikin-
gerkinder, dann als 18-jährige Jugendli-
che wieder, und wollen einmal um die 
Welt segeln.

Buch 3: Ole – der Wikinger
„einmal umme Ärde“
Auf nach Grönland

Und da es noch viele Länder hinter dem 
Horizont zu entdecken gibt, wird es für 
jedes neue Land noch ein weiteres Buch 
geben. Ich bin mal gespannt!

Knut Keller in Aktion

Sein Gaffelgeriggter Leiterwagen
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Wächter der See
Die Geschichte der Leuchttürme
Es ist ein Genuss, dieses empfehlenswerte Buch in die 
Hand zu nehmen und sich in die vielen historischen Ab-
bildungen zu vertiefen. Leuchttürme scheinen einen ganz 
besonderen Reiz auf Verlage und Autoren und hoffent-

lich auch Leser aus-
zuüben. Keine der 
vielen Veröffentli-
chungen zu diesem 
Thema enthält aller-
dings so viel authen-
tisches Bildmaterial 
– überwiegend Kon-
struktionszeichnun-
gen, ergänzt durch 
Fotos. Der Autor 
erweist sich hier als 
profunder Kenner 
der Geschichte und 
der technischen Ent-
wicklung dieser spe-
ziellen Sparte des 
Seezeichenwesens, 
die er überzeugend 

schildert. Das Schwergewicht liegt allerdings, anders als 
der Titel verspricht, auf der Geschichte im angelsächsi-

Auf Seen, Flüssen und Kanälen
Binnenschiffe auf Fotografi en von der Kaiserzeit bis heute

schen Raum – der in diesem Fall das gesamte ehemali-
ge Empire umfasst, unter starker Berücksichtigung der 
Küsten der heutigen USA und Englands. Doch Europa hat 
R. G. Grant nicht gänzlich unterschlagen. Frankreichs be-
rühmte Leuchtfeuer dominieren hier. In anderen Ländern 
wie z.B. in Spanien erwähnt er zumindest die historisch 
wichtigsten Bauwerke. Der Untertitel der englischen Ori-
ginalausgabe ist jedenfalls zutreffender: Sammelband zur 
Vergangenheit der Leuchttürme.
Erwähnenswert ist auf jeden Fall, da leider nicht selbst-
verständlich, das ausführliche Register mit dem umfang-
reichen Bildnachweis aus dem der interessierte Leser auf 
weitere Primärliteratur schließen kann. Die Quellen, die 
diesem Buch zugrunde liegen sollen, sind allerdings recht 
spärlich, angegeben ist jedenfalls nur wenig, meist eng-
lischsprachige Sekundärliteratur. 

HB

R. G. Grant
Wächter der See
Die Geschichte der Leuchttürme 
Format: 20 x 30cm, 160 S., 250 farbige Abb., 100 S/W; 
Dumont Buchverlag, 2018
ISBN 978-3-8321-9936-4
Preis: € 28,00

zen. Eindrücklich und traurig ist, wie oft Kriegsverluste 
zu buchen sind. Erstaunlich ist die gute Qualität der alten 
Schwarzweiß-Fotos, die vielfach noch auf Plattenkameras 

Großformatige Fotos von Schiffen durchzuschmökern, ist 
ein Genuss ganz eigener Art, zumal wenn es sich um Auf-
nahmen aus früherer Zeit handelt. Klaus Peter Kiedel hat 
mit seiner Reihe »Schifffahrt und Fotografi e« mit Schät-
zen aus dem Archiv des Deutschen Schifffahrtsmuseums 
diesen Geschmack punktgenau getroffen. Die edle Aus-
stattung der Bücher dieser Reihe ist inzwischen legendär. 
Geplant waren acht Bände, mit dem Band »Auf Seen, 
Flüssen und Kanälen« ist nun der Band 7 erschienen. Die 
früheren Bände sind jeweils hauptsächlich einem Foto-
grafen gewidmet, im Band 7 mit Fotografi en »von der 
Kaiserzeit bis heute« sind es mehrere, am Schluss tragen 
der Herausgeber und seine Ehefrau als Shipspotter selbst 
Bilder moderner Binnenschiffe bei.
Wo immer möglich hat Kiedel die Bilder durch eigene Re-
cherchen kommentieren können. Das ist besonders für die 
Bilder der alten Dampfschiffe interessant. Herrlich, die 
weißen schnellen Passagier-Raddampfer der Kaiserzeit! 
Den Aufnahmen der Frachtschiffe und -schlepper aus der 
gleichen Zeit ist durch Qualm und Dampf förmlich an-
zumerken, wie die Pferdestärken gegen den Strom äch-
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Hamburgs maritime Schätze
An Bord der Traditionsschiffe auf Elbe und Alster

aufgenommen wurden und die Vergrößerung für das Buch 
gut vertragen. Die Sorgfalt der Fotokünstler im Umgang 
mit Licht und Schatten erschließt sich dem genaueren 
Hinsehen; sie trägt zum Genuss des Anschauens bei. Wie-
der ein gelungener Band der Reihe. Man darf gespannt 
sein, ob und wie es weitergeht, vielleicht auch noch über 
den Band 8 hinaus?

WW

Klaus Peter Kiedel
Auf Seen, Flüssen und Kanälen – 
Binnenschiffe auf Fotografi en von der Kaiserzeit bis 
heute
Schifffahrt und Fotografi e Band 7
Schriften des Deutschen Schifffahrtsmuseums Band 87
gebunden, 80 Seiten, 27 x 24 cm, über 70 großformatige 
Duplex- und Farbabbildungen
ISBN 3-86927-087-3 
Preis: € 19,90

Eine umfassende Veröffentlichung, die eine der größ-
ten »Ansammlungen« historischer Schiffe – nicht nur 
Deutschlands, sondern sogar weltweit – kenntnisreich 
vorstellt, fehlte bisher. Diese Lücke zu füllen hat nun 
Eigel Wiese vorgenommen, der sein umfassendes mari-
times Wissen und seine  herausragende Qualität als Foto-
graf in vielen Artikeln und Büchern bereits bewiesen hat.
Zum einen werden die zum ersten deutschen Museums-
hafen gehörenden Schiffe beschrieben, wie die PRÄSI-
DENT FREIHERR VON MALTZAHN, als auch Dampfer 
und Frachter, die selten oder gar nicht Hamburg anlaufen. 
Der Raddampfer KAISER WILHELM zum Beispiel hat 
seinen Liegeplatz in Lauenburg; auch der Kümo GREU-
NENDIEK hat nur wenig mit Hamburg zu tun, sein stän-
diger Liegeplatz ist der Hafen von Stade.
Selten fi el daher dem Rezensenten seine Arbeit so schwer 
wie nun bei diesem wichtigen Buch, denn das vorher Ge-
sagte trifft nur auf den Bildteil mehr als zu. Die Fotos ver-
führen jeden Shipslover spontan zum Kauf. Beginnt man 
jedoch zu lesen, so wird man leider enttäuscht. Zum einen 
fehlen zu den vorgestellten Schiffen die technischen Da-
ten, zum anderen ist die Auswahl nicht immer nachvoll-
ziehbar. Es fehlen zum Beispiel HERRMANN, der letzte 
hölzerne Ewer aus dem Hafenmuseum, die ELSE, die Re-
plik einer Alsterschute, sowie der Bergedorfer Gemüsee-
wer UNS EWER.
Ungenauigkeiten wie die Feststellung, dass der Eisbre-
cher ELBE den Fluss eisfrei hielt, anstatt dass er eine 
Fahrrinne brach, oder die Angabe, dass die Finkenwer-
der Fischer mit ihrer Beute in der Bünn vier Wochen auf 
See blieben, ist unbelegt. Auch für die Behauptung, dass 
das ehemalige Seebäderschiff SEUTE DEERN an die 40 
Jahre Touristen von Cuxhaven nach Helgoland brachte, 
lassen sich in der Geschichte des Schiffes keine Beweise 
fi nden. Und damit wird ein weiteres Problem dieses Bu-
ches offenbar: Es gibt weder ein Literatur noch ein Quel-
lenverzeichnis, sodass der interessierte Leser sich weiter-
gehende Informationen nur mühevoll beschaffen kann. 
Auch die Bildunterschriften entsprechen nicht dem Stan-
dard, den man von Eigel Wiese gewohnt ist. Dafür nur ein 
Beispiel: »Die immer wieder an Bord fahrende ehrenamt-

liche Mannschaft ist mit dem Lotsenschoner NO. 5 ELBE 
sehr vertraut.« Schade, dass ein Hinwies über regelmäßi-
ge Veranstaltungen der Oldtimerszene fehlt, als Ausgleich 
kann man jedoch die Kontaktangaben zu einzelnen Schif-
fen bzw. deren Betreibern heranziehen.
Trotz der Kritik sollte das Buch, allein wegen der Bilder, 
in keiner maritimen Bibliothek fehlen.

HB

Eigel Wiese
Hamburgs maritime Schätze
An Bord der Traditionsschiffe auf Elbe und Alster
Format: 26,5 x 24,5cm; Querformat, Hardcover, 176 S.
Zahlreiche Abb. S/Wund Farbe
Koehler Verlag, Hamburg 2018
ISBN 978-3-7822-1291-5
Preis: € 24,95
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hand abschneidet – darüber sollte von den dafür Zuständi-
gen noch einmal ernsthaft nachgedacht werden.
Also, der »Köhler 2019« – in jeder Hinsicht wieder eine 
lohnende Lektüre. Allenfalls wäre anzumerken, dass man 
sich zum Lesen eine etwas weniger anstrengende Druck-
type wünschen möchte.

WW

Hans Jürgen Witthöft (Hrsg.)
Köhlers Flottenkalender 2019: 
Internationales Jahrbuch der Seefahrt
108. Jahrgang 2018
Maximilian Verlag GmbH & Co, Hamburg 2018
272 Seiten, zahlreiche Abbildungen
ISBN 3-7822-1309-7
Preis: € 16,95

Wie immer bietet auch der »Köhler 2019« wieder eine 
lesefreundliche Mischung aus allen maritimen Bereichen. 
Wobei für den nachdenklichen Leser Zusammenhänge 
oftmals widersprüchlich bleiben, so wie ja vermutlich 
auch die Wirklichkeit: Immer größere Schiffe werden ge-
baut, andererseits kündigen sich Überkapazitäten an, auch 
die Häfen reichen bald nicht mehr zu. Historische Streif-
lichter, zum Beispiel zum dänischen Sundzoll, zur Ent-
stehung der HAPAG, zur Kaiseryacht ALEXANDRA, zu 
einem Kolonial-Oldtimer auf dem Senegal-Fluss, zu einer 
uralten Flaschenpost oder zum »Schwerguttransport da-
mals« lockern neben leise humorigen Grotesken die Fol-
ge der Schwerpunkt-Artikel auf. Solche ausführlicheren 
Schwerpunkte sind zum Beispiel das Bauprogramm der 
DGzRS oder die Geschichte des deutschen Lotswesens. 
Und natürlich: Wirtschaft und Werften. Ins Auge fallen 
daneben besonders die Artikel zur Deutschen Marine, 
mit Titeln wie »Von der Reichsmarine zur Kriegsmarine 
1919-1939«, »Bundesmarine: Einige Einheiten der ersten 
Jahre«, es gibt ein Verzeichnis der »Schiffe und Boote der 
Deutschen Marine«, alte Schiffe und Neubauten werden 
besprochen. Thema ist immer wieder auch das Traditions-
verständnis der Deutschen Marine. Hier werden Beispiele 
angeführt, die nachdenklich machen. So wird die Selbst-
versenkung der schwer beschädigten ADMIRAL GRAF 
SPEE und die damit verbundene Rettung der Besatzung 
erzählt, nach welcher der von Hitler scharf kritisierte 
Kommandant Hans Langsdorf seinem Leben selbst ein 
Ende setzte. Oder es wird über die Torpedierung des alli-
ierten Truppentransporters LACONIA 1942 durch U 156 
und die sich daran anschließende Rettungsaktion durch 
dies Boot und andere berichtet, abgebrochen nach ame-
rikanischer Bombardierung trotz gesetzter Rote-Kreuz-
Flagge und das darauf folgende Verbot der deutschen 
Seekriegsleitung zu weiteren Rettungsmaßnahmen. Ob 
der deutsche U-Boot-Kommandant Werner Hartenstein, 
der sich an dies Verbot auch später nicht hielt, »ein Bei-
spiel auch für unsere Zeit?« ist, wird gefragt. Dass es in 
der Bundesmarine auch verkrampfte Haltungen zur deut-
schen Marinetradition gibt, zeigt zum Beispiel der Arti-
kel zum »Nie wieder Ringelnatz« des Vizeadmirals Ruge 
(nach 1956). Recht eigenartig erscheint auch, dass Ver-
triebene und ihre Nachkommen, die kürzlich der Marine 
ihren Dank für die Rettung über die Ostsee 1944/45 ab-
statten wollten, von der heutigen Marineleitung abgewie-
sen wurden, mit dem Bemerken, dass kein Schiff der heu-
tigen Marine zu Schiffen der ehemaligen Kriegsmarine 
in »Traditionsfolge« stehe: »Die Deutsche Marine kann 
(daher) keine Danksagung für humanitäre Verdienste der 
Kriegsmarine entgegennehmen« (S. 77). Ein anderer Arti-
kel erzählt dagegen die Geschichte des Aufbaus der heuti-
gen deutschen U-Boot-Flotte, die ohne die Unterstützung 
durch erfolgreiche »Alte Hasen« des Zweiten Weltkriegs 
gar nicht möglich gewesen wäre. Ein Traditionsverständ-
nis, das sich von der eigenen (Vor-)Geschichte kurzer-

Köhlers Flottenkalender 2019
Internationales Jahrbuch der Seefahrt – 108. Jahrgang 2018
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

C 193 VAMOS steht zum Verkauf
Nach 40 Jahren wollen wir uns von unserer VAMOS trennen. Ein handiges Gaffelschiff mit vielen 
Veränderungen, die weit über den ursprünglichen Werftstandard hinausgehen.

Werft: Cornish Crabber Ltd. 
 Rock Wadebridge GB
Baujahr: 1978 (1979 erste Segelsaison)
Material: Rumpf GFK und Sperrholz, Teakdeck
L x B x T: 7,35 x 2,5 x 0,8/1,4 m + einziehbarem 
 Klüverbaum. L.ü.A. 10 m
Segelfl äche: 32 qm, 4 Segel
Anzahl Segel: 8 Stück in versch. Grössen (1 x Groß, 
 2 x Fock, 3 x Klüver, 2 x Topp, 
 1 x Ballon)
Motor: Yanmar YSE 8, 5,8 KW
Zubehör: Erprobt für Nord- und Ostseesegeln
 2 Wattbeine, Jütbaum, Cockpitpersenning, 
 Sonnensegel, Spritzschutz f.
 Niedergang, 50 l Nirotrinkwassertank, 
 2 fl . Petroleumkocher, Petroleumheizung,
 Selbststeueranlage, Kompass, Echolot, 
 Garmin Hand GPS, UKW Funk, 
 Autoradio (MP3 Player), 
 3 versch. Anker, 30 m Kette , Fender, 
 Festmacher für Tidegewässer
Preis VB: € 19.500,- 
Bei Bedarf auch zusätzlich 
2 Achsig steuerbaren Hafentrailer.

Kontakt und Liegeplatz: Heinz Valet
   Antwerpenstrasse 15
   21129 Hamburg
   040 /460 51 11
   h.valet@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. 
Leonie Föhring
Maasen 2
24107 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


