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eftig bläst der Wind aus Westen,
bisweilen dreht er gar auf Nord.
Herbststürme fegen über’s Land,
getrieben von einer Wolkenwand.
Raue Wogen überspülen die Mole.

o ist der Sommerwind geblieben,
der unsere Segel zärtlich blähte.
So schnell vergeht die Zeit.
Sonnenstrahl, ab und zu einmal
Licht der Natur, Phantasie pur.
Wehmütig der Blick zurück,
der Herbst will nicht warten. 

m Herbst steht in der Natur die Stille,
für die wir sonst keine Zeit haben.

Liebe Leser, dafür aber Zeit, das neue 
PIEKFALL in die Hand zu nehmen, darin 
zu stöbern und zu lesen. Auf Euch war-
ten wieder ganz interessante Themen, 
und die Vorfreude auf die Segelsaison 
2019 macht sich schon wieder in Euren 
Plänen breit. Viel Spaß!

   Eure

RRaauuee WWoogggeenn üübbeerrssppppüülleenn ddiiee MMoollee..
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Einen Sommer lang ...Einen Sommer lang ...
... haben wir eigentlich ein für Strandbesucher traumhaftes Wetter erlebt. Sonne, traumhafte Sonnenauf- und 
-untergänge. Für unsere Traditionssegler war das Wetter aber nicht immer so gnädig. Nicht nur Sonnenschein 
war Thema des Sommers, sondern auch die Regenwolken (die die Landwirtschaft gebraucht hätte), die uns aber 
vom Interimsverkehrsminister Schmidt mit der neuen Sicherheitsrichtlinie auf den Tisch gelegt wurden. Und es 
gibt keinen Grund zum Jubeln, denn das Verordnungswerk enthält z.B. für das ehrenamtliche Mannschaftsvolk 
böse nicht erfüllbare Fußangeln und für einen Großteil der Schiffe unlösbare Probleme, die letztendlich zur 
Aufgabe einiger Schiffe führen werden. Probleme, die man auch nicht mit Geldspritzen lösen kann. Aber nun 
das Wetter - bei den Veranstaltungen kam der Wind häufi g aus der falschen Richtung, oder er war vielfach gar 
nicht da. Nicht so bei der Rumregatta - ein Traumwetter und der Wind hat richtig gut gepasst. Aber darüber 
haben wir schon berichtet.

10 Jahre Haikutterregatta - Nysted

Kieler Woche Parade  - es fehlen viele Schiffe 

Rund um die Traditionsschiffe

wie Gäste behandelt, sondern zur Kasse gebeten, ohne 
dass notwendige Serviceleistungen erbracht werden.
Kiel sollte sich da an Rostock ein Beispiel nehmen, denn 
dort sind die Schiffe und ihre Besatzungen wirklich Gäs-
te der Stadt!

Kieler Woche

- na ja, Wetter durchwachsen, und nur 70 teilnehmende 
Schiffe zur Parade, natürlich auch mit etwas Regen. 
Den Verantwortlichen der Stadt Kiel sei hier aber noch 
einmal ans Herz gelegt, dass die Schiffe das Aushänge-
schild für die Kieler Woche sind. Leider werden sie nicht 

Seit 10 Jahren ist die Haikutter-Regatta in Nysted das 
kleine Familientreffen von den wenigen übrig gebliebe-
nen Haikuttern. Die Flotte der Haikutter bestand früher 
aus einigen hundert Schiffen. Es ist den wenigen Tradi-
tionsschiffern zu verdanken, dass noch ca. 50 Haikutter 
existent sind und gesegelt werden können. 
In Nysdtedt war zum 10jährigen ein Haikutterkongress 
geplant, der jedoch mangels Beteiligung abgesagt worden 
ist. Das Treffen ist von den Organisatoren immer perfekt 
vorbereitet. Für die Stadt Nysted ist dieses Fest ein Ereig-
nis, bei dem der ganze Ort mitmacht. In diesem Jahr hat 
sich der langjährige Organisator, Finn Hermansen, verab-
schiedet. Von der Haikuttergemeinde gab es ein kleines 
Dankesgeschenk und dann den Chor der Kutterbesatzun-

gen, die den für ihn von Nis Edwin List-Petersen umge-
schriebenen Shanty vortrugen. 
Es war eine tolle Feier, die bei dem wunderbaren Wet-
ter bis in die späte Nacht ging. Pünktlich um 09.00 Uhr 
gab es dann die Skipperbesprechung und um 10.00 Uhr 
verließ das Feld den Hafen zur Startlinie vor dem ersten 
Windrad des Windparks. 
11.00 Uhr wurde gestartet. Weil wenig Wind war, wurde alles 
an Segeln gesetzt, was möglich war. Die Segel waren oben - 
und der Wind war weg. Nach ca. eineinhalb Stunden wurde 
die Regatta ausgesetzt, um mit Maschinenkraft die Kadet-
rinne zu durchqueren. Da es im Regattazeitraum keine Aus-
sichten auf Wind gab, wurde die Regatta dann offi ziell been-
det. Einige Schiffe nahmen die Segel weg und fuhren unter 
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Maschine nach Rostock. Diejenigen, 
die die Segel oben gelassen hatten, er-
lebten 5 Meilen vor Warnemünde dann 
die Überraschung -Wind aus westli-
cher Richtung! ALEXA, HANNE-
MARIE und BOLETTE  sind dann bis 
Warnemünde gesegelt, und HANNE-
MARIE hat dann erst spät in der War-
now die Segel herunter genommen.

In Rostock war für 18 Uhr die Preis-
verleihung angesetzt. Und wichtig, 
bei der Haikutterregatta gewinnt jeder. 
Sponsoren mit ihren Spenden sorgen 
dafür, dass es ein so genanntes Start-
geld gibt. In diesem Jahr war für jeden 
Schiffsmeter die Summe von 27,45 
Euro zu vergeben. Zum Ende wurde 

Nysted, Hafenansicht mit den 15 Haikuttern, die zum 10. Jubiläum gekommen waren.                                                 Foto: Rasmus Eriksson

Nis-Edwin und Brigitte beim Überreichen des Plakates an Finn,  auf dem alle Haikutter die 
in den letzten 10 Jahren zur Haikutterregatta in Nysted waren abgebildet sind. Das Plakat 
wurde von Herbert Howe aus Greifswald angefertigt.              Foto: H. Howe

Das Regattafeld einmal von oben  KIVIOK und OLEANDER fehlen auf dem Bild             Foto: Rasmus Eriksson
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Finn natürlich auch in Rostock noch einmal mit seinem 
Shanty verabschiedet. 2019 zur 11. Haikutterregatta wird 
wohl …..  Wenn das Piekfall herauskommt, steht es fest, 
wer in Nysted 2019 für die Organisation verantwortlich 
zeichnet, deshalb können wir es jetzt noch nicht schreiben.
Mit einem großen Buffett wurde die 10. Haikutterregatta 
beendet. Ein besonderer Dank geht hier an das Organisa-
torenteam unter Finn Hermansen in Nysted und Danielle 
Zimmermann der Koordinatorin in Rostock. 

Die Sonnenuntergänge bei der Hanse Sail sind wirklich spektakulär          Foto: Staugaard

Hanse Sail Rostock

Daniela Zimmermann mit dem Bürgermeister der Kommune 
Guldborgsund John Brædder    

KIVIOQ  und ANNE MARIE vor den Windrädern in Startposition ANNY und EBBA AAEN kurz nach dem Start Fotos: Staugaard

Hansesail - 140 Schiffe. Teilweise 
sehr stürmisch, 6-8 Bf, in Böen 10 
und für einen halben Tag war die 
komplette Hanse Sail wegen Stark-
wind gesperrt. Nach einem strahlend 
sonnigen Eröffnungstag, versank der 
Abend dann leider in einem Sturzre-
gen.
Sonst war es größtenteils sonnig mit 
tollen Sonnenuntergängen. Und es 
war wieder ein tolles und rundes Fest 
und hier sind die Schiffe und Mann-
schaften wirklich Gäste. Dank an 
Rostock und die Organisatoren unter 
Holger Belgard. 

Gemeldete Haikutter 2018
Land  Schiffsname  Länge (m)
D ...................  GEFION ........................ 21,00

DK ................  BOLETTE  .................... 20,00

D ...................  HANNE MARIE .......... 20,00

DK ................  EBBA AAEN ................ 24,50

D ...................  ELIDA  .......................... 22,00

D ...................  HANSINE ..................... 26,50

D ...................  BODIL  .......................... 24,00

D ...................  DANA  ........................... 18,00

D ...................  ALEXA  ......................... 21,00

DK ................  GROENE ERNA .......... 23,00

D ...................  ANNY  ........................... 29,00

D ...................  NORDWIND ................ 24,00

PL  .................  OLANDER  ................... 24,00

DK ................  KIVIOQ  ........................ 19,00

D ...................  PHOENIX  .................... 21,00  
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Die 5. KC1855 lief dieses Jahr von Apenrade nach Flens-
burg. 40 Schiffe waren gemeldet, Klassische Yachten und 
ehemalige Arbeitsschiffe. 
Die Servicemannschaft der Gesine hatte wieder ein groß-
artiges Frühstück mit frisch zubereitetem Rührei, das den 
teilnehmenden Mannschaften ein Lächeln ins Gesicht 

Hermann Reher (hinten) und Holger Krugmann bei der Rühreierei

Skipperbesprechung in Apenrade

Der Zweite und der Erste - VEGESACK u. THOR Das Feld im Alsenfjord vor dem Ziel

KC1855

zauberte. Skipperbesprechung mit Frank Petry, Gerd Bü-
ker und als Dolmetscher Nis Edwin List-Petersen.
Die erste Etappe lief von Apenrade nach Sonderburg. Der 
Wind war eigentlich ideal und sorgte nach dem Start für 
ein imposantes Bild mit Vollzeug tragenden Segelschif-
fen. Leider schlief der Wind kurz vor dem Ziel langsam 
ein. Eine kleine Verwirrung gab es in Sonderburg über 
den Ort der Preisverleihung. Aber alles hat sich gefunden.
Sonderburg - Flensburg,  der zweite Teil der Regatta am 
nächsten Tag: Traumhaftes Sonnenwetter, wieder mit ei-
nem großartigen Frühstück. Der Schlepper Flensburg  hat-
te als Startschiff  seine Position bezogen und es sah nach 
etwas Wind aus. Jedoch war es wohl nur etwas Thermik. 
Mit dem Startschuss schlief der Wind wieder ein. Das 

laue Lüftchen reichte nicht einmal bis zur grünen Tonne. 
Die Regatta wurde bei zero Wind nach 2 Stunden abge-
brochen. Zur Preisverleihung in Flensburg auf der Alex-
andrabrücke gab es dann die begehrten Horntrophäen. Ein 
Folkeboot war erst unmittelbar vor der Preisverleihung 
unter Segeln eingelaufen, um sich direkt seinen Preis ab-
zuholen. Wenn der Wind mitgespielt hätte, wäre das rich-
tig gut gewesen. - Dank an Heidi Breuer und an das Team 
um Frank Petry.
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Warten auf den Wind. Die Smakke aus Kalvø wurde in den Schlepp 
genommen und hatte das Pech, das sie dabei einen Ruderbruch hatte. Die begehrte Siegertrophähe

Der Start ist erfolgt, und das Feld setzt sich in Bewegung                           Foto: Staugaard

44. Rhinplatte Rund

Das Feld nach dem Start, vorneweg die Arbeitsschiffe, gefolgt von den klassischen Yachten                                     Foto: Staugaard
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CAROLA 2011 nach Unfall in Burgstaaken

Das Feld auf dem Weg zur Nordtonne                                                       Fotos: Staugaard

… auf dem Weg nach Süden, auf der Außenseite der Rhinplatte                               

Siegerin FREIA VON DEN SIEBEN INSELN beim Zieldurchlauf vor Jugendkutter BALU

Und dann zum Schluss der Saison die 44. Rhinplate Rund - 
mit den Begleitfahrzeugen  waren 39 Schiffe gemeldet. Die 
Organisatoren hatten sich wieder die GREUNDIEK geholt 
als zentralen Punkt im Binnenhafen - hier gab es am Sams-
tag das Frühstück mit der anschließenden Skipperbespre-
chung und am Abend nach der Preisvergeudung das große 
Buffet. 
Das Wetter und die Tide waren ideal, um in annehmbarer 
Zeit die Rhinplate zu runden. Auf der Mole hatten sich ca. 
120 Zuschauer eingefunden, um den Start mit zu erleben. 

Als die ersten Schiffe nach ca. 1 Stunde durchs Ziel lie-
fen, waren noch gut 80 Zuschauer auf der Mole. Die BV2 
musste tidenbedingt über die Nordspitze der Rhinplatte 
zurück kommen. Das Kartoffelloch war für Sie nicht zu 
passieren.  Es war ein tolles Familienfest in Glückstadt.
Wir freuen uns auf die 45. Rhinplate. Ein besonderer 
Dank gilt auch hier dem Organisationsteam Detlef Zscho-
che, Günter Klingbeil, Wolfgang Berger und Peter Lang-
maack, die das 44 Herbsttreffen der Freunde des Gaffel-
riggs wieder toll durchorganisiert hatten.

Der kleine Rundumschlag, 
durch die Sommerlichen 
Aktivitäten der Gaffelrig-
ger könnte sicherlich er-
weitert werden. Wir müs-
sen aber alle aufpassen, das 
unser Maritimes Erbe nicht 
zu Brennholz zersägt wird, 

RAKEL             Foto: W. Kühn

wie es mit der Rakel passiert ist. Der Aufruf im 
Letzten Piekfall war wohl zu spät für das letzte 
von Colin Archer gebaute Fischereifahrzeug.
In Rudkøbing liegt wohl der nächste Fall an der 
Pier. Die Jagdgaleas  COURAGE, ex CAROLA 
steht wohl auch vor dem Aus, wenn sich nicht je-
mand fi ndet der hier intervenieren kann.

Achim Staugaard
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Am 28. Juli, wie in all den Jahren 
zuvor am letzten Wochenende 

im Juli, fand dieses Jahr bei sonni-
gem Wetter und leichtem 
Wind die kleine Fischlän-
der Wettfahrt in Wustrow 
auf dem Fischland statt. 
Die erste Wettfahrt war im 
Juli 1999 auf Initiative von 
Jens Thomas ausgetragen 
worden. Damals gewann 
Detlef Waack mit dem 
Boot ROBBE vor Fritz Pe-
ters mit der ÜLLEPÜLLE. 
Somit war es in diesem Jahr 
die zwanzigste Wettfahrt, 
die seit Jahren in das Wust-
rower Hafenfest integriert 
ist und von der Kurverwal-
tung beworben wird. Mit 
49 Booten am Start gab es 
einen neuen TeilnehmerIn-
nen-Rekord nach dem Jahr 
2016 mit 40 Booten. Es ist schon be-
achtlich wie im Laufe der Zeit – von 
der ersten Wettfahrt mit 12 und nun 
49 teilnehmenden Booten – das Inte-
resse an dieser Veranstaltung zuge-
nommen hat.
Bei den Booten handelt es 
sich überwiegend um ehe-
malige sogenannte kleine 
Arbeitsboote aus der Fi-
scherei – daher auch die 
Bezeichnung Netzboote. 
Dies ist jedoch eine Art 
Sammelbezeichnung, denn 
das typische Netzboot 
gibt es nicht. Begriffe wie 
Reusen-, Garn- oder Wa-
denboot sind Funktions-
bezeichnungen, wie auch 
die Bezeichnung Strand-
boot auf eine Verwendung 
des betreffenden Bootes an 
der Außenküste hinweist. 
Ferner gibt es einige Neu-
bauten von traditionellen 
Bootsbauern.
Diese kleinen Arbeitsboo-
te aus der Fischerei unter-
scheiden sich in der Bauart, 
der Form des Hecks und 

der Konstruktion des Unterwasser-
teils – gebaut auf Kiel, Planke oder 
mit fl achem Boden – und nach der 

Größe. Diese Boote entsprachen also 
ihrer Verwendung und waren den Ge-
wässerverhältnissen angepasst. Vie-
le besitzen einen kleinen Fischraum 
(Däken), der ursprünglich Löcher in 

den Unterwasserplanken hatte, da-
mit der Fang frisch blieb. Die Polten 
haben einen fl achen Boden und der 

Rumpfquerschnitt ist trapezförmig.
Die Besegelung der offenen Boote 
war ursprünglich überall an der Ost-
see vom Sprietsegel dominiert, später 
takelte man sie auch mit Gaffel- oder 

die zwanzigste Aufl age beim Wustrower Hafenfest auf dem Fischland

Kleine Fischländer Wettfahrt

Die Boote vor der Wettfahrt 2018 im Wustrower Hafen              Foto: Holzbootfreunde Fischland/H. Voss

Bei der Wettfahrt                     Foto: H. OstermannIm Hafen von Althagen          Foto: H. Ostermann
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Baumsegel, ehe die Motorisierung 
einsetzte. An einigen Fischerplätzen 
auf Rügen, Usedom und dem Achter-
wasser sind auch heute noch motori-
sierte, traditionell gebaute Boote an-
zutreffen. Heute dominieren bei den 
kleinen Booten die braunen Segel, 
meist aus Kunstfasertuch und in mo-
dernem Schnitt. Erfreulich, dass noch 
immer auf einigen Booten die geloh-
ten Baumwollsegel mit der schönen, 
oft changierend braun-roten Catechu-
Färbung zu sehen sind.
Zur Geschichte der Wettfahrten ist 
zu vermelden, dass anfangs die Teil-
nehmer überwiegend aus der Region, 
also vom Fischland, dem Darß und 
den angrenzenden Boddengewässern 
kamen. Aber auch Teilnehmer der äl-
teren Wettfahrt, die unter dem Mot-
to »Alte Boote unter Segeln« bei der 
Insel Poel ausgetragen wurde, kamen 
in den ersten Jahren nach Wustrow. 
Inzwischen kommen einige Teilneh-
mer auch von weiter her: von Use-
dom, der Lübecker Bucht und sogar 
aus Niedersachsen.
Die Regattachronik bis 2017 enthält 
dann auch einige interessante Fakten: 
Insgesamt haben in den 20 Jahren 87 
verschiedene Boote an den Wettfahr-
ten teilgenommen. Die windärmste 
Regatta wurde 2014 mit 0 bis 1 Bft. 
aufgezeichnet, die windreichste im 
Jahr 2012 mit 5 bis 6 Bft. Eine wit-
terungsbedingte Absage gab es aber 
noch nicht. Als weitere Extreme wird 
das Boot LÜMMEL aus Kirchdorf/
Poel als das kleinste Boot geführt, 
und als größtes der ZEMPINER von 

Boote bei der Wettfahrt 2018    Foto: Holzbootfreunde Fischland/H. Voss

Bootsbauer Jens Lochmann aus Al-
thagen, der auch als Teilnehmer mit 
den meisten verschiedenen Booten, 
nämlich sieben (!), vermerkt ist.
Bootsbauer Heinrich Kleist aus Pre-
row mit seinem Eigenbau HEIN-
RICH war der älteste Teilnehmer, 
und Thomas Dillwitz mit ILSEBILL 
mit achtzehn (!) Teilnahmen der eif-
rigste Segler bei den Wettfahrten. Er-
folgreichste Regatta-Teilnehmer sind 
Robert Krull, der mit den Booten 
RENATE und FLOTTE LOTTE auf 
neun Siege und je einem zweiten und 
dritten Platz gesegelt ist, gefolgt von 
Andreas Schönthier als Althagen, der 
mit seinem Boot BARSCH vier Sie-
ge einfuhr und viermal Zweiter und 
dreimal Dritter wurde.
Zu vermelden ist natürlich noch Fol-
gendes: In diesem Jahr fuhr Hart-

mut Voß aus Wustrow mit seiner 
EKA II auf den ersten Platz (Zeit 
1:46:03 Std.), gefolgt von Andreas 
Schönthier mit BARSCH (1:46:44) 
und Peter Konow mit HEIN 
(1:46:52), der erstmalig in diesem 
Jahr dabei war. Leider musste ein 
Boot mit einem Ruderschaden auf-
geben. Von dem neunzigjährigen Fi-
scher und Bootsbauer Heinrich Kleist 
aus Prerow waren sogar drei Boote, 
die er gebaut hat, am Start. Und leider 
gibt Gründungsmitglied Jens Thomas 
nun nach 20 Jahren den »Staffelstab« 
der jahrelangen Organisation dieser 
Wettfahrt ab.
Für die Mitglieder des im Jahr 2000 
gegründeten Vereins der Holzboot-
freunde Fischland ist ein altes Fi-
scherboot viel mehr als nur ein 
Wasserfahrzeug, sondern ein Stück 
Kultur- und Technikgeschichte, und 
selbstverständlich genauso ein Stück 
regionaler Identität. Die Vereinsmit-
glieder teilen die Freude am Segeln 
und die Arbeit für den Erhalt der 
Boote ebenso, wie den Austausch 
über die traditionellen Arbeitstech-
niken. Man kann fast sagen: Je klei-
ner die Boote, desto größer der Eifer, 
deren Tradition zu pfl egen. Jeder, der 
einmal dabei war, wird das bestätigen 
können. Die mehrfach bemühte Aus-
sage, dass die kleinen Boote unbe-
achtete oder vergessene Relikte der 
maritimen Kulturgeschichte seien, 
kann also nicht ganz richtig sein!
  Hermann Ostermann
Der Autor bedankt sich bei Hartmut 
Voß für die Fotos, Informationen und 
Ergebnisse der 20. Wettfahrt.
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» Ein hölzernes Schiff ist wie ein Gebet ohne Ende «

Mehr als 75 Botter und anverwandte historische Boote aus der frühe-
ren Zuiderzee-Fischerei hatten sich am Freitag, den 9. August zur 

Flottenschau auf dem Krabbersgat vor dem Enkhuizer Hafen zusammen 
gefunden – nach Meinung der Zeitung Visserijnews die größte Versamm-
lung solcher Fischereifahrzeuge seit 1930, als an diesem Platz eine große 
Fischereiausstellung stattfand. 

Botterfl otte im Hafen von Volendam 1930 - Historische Postkarte                                    Sammlung H. Ostermann

um Botter und andere Fahrzeu-
ge, aber ebenso die ehemalige 
Zuiderzee-Fischerei lebendig 
zu erhalten. 
Peter Dorleijn schrieb dazu 
später: »Mit der Grün-
dung dieser Organisation 
1968 wollten wir uns unter-
scheiden von der bereits seit 1955 
existierenden Stichting Ronde en 
Platbodemjachten, die lockere Auf-
nahmekriterien zuließ. So war es ge-
stattet, robuste und einfach gestaltete 
Arbeitsboote in elegante und kom-
fortable Jachten zu transformieren, 
ebenso Neubauten nach altem Vor-
bild zuzulassen. Für die in den 60-er 
Jahren neu angetretene Generation 

von Seglern war der Erhalt von Au-
thentizität die wichtigste Triebfeder. 
Trotzdem gab es lange Jahre Diskus-
sionen darüber, bevor allgemein ak-
zeptierte Kriterien formuliert werden 
konnten.«
Aus den ersten Jahren von Botterbe-
houd gibt es einige Namen, die wert 
sind, genannt zu werden: Robert von 

Anlass in diesem Jahr war das 50-jäh-
rige Bestehen der Vereniging Botter-
behoud, und die Veranstaltung fand 
im Rahmen des maritimen Festivals 
des Zuiderzeemuseums statt. Besu-
cher konnten mit den Fahrzeugen 
ausfahren und sehen, wie ein Teil der 
Botter-Flotte überlieferte Fischerei-
techniken vorführte.
Angefangen hat alles in den 1960-er 
Jahren, als es bei Schülern und Stu-
denten in Mode kam, mit alten, aus-
gemusterten Bottern auf dem IJssel-
meer Segeltouren zu unternehmen. 
Seinerzeit gab es den Begriff »Stu-
denten-Botter«. Es war dann eine 
Gruppe von 15 Enthusiasten, die die 
Vereinigung Botterbehoud gründete, 
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Waning, Loes und Erik Hoffmann, 
der Bootsbauer Piet Dekker, sowie 
die Altfi scher Jouke Volgers, Jan Pee-
reboom und Jaap Mool. Ein anderer 
war der Filmemacher Gait L. Berk, 
der beim ersten Treffen von Botterbe-
houd an Himmelfahrt 1969 mit Auf-
nahmen für einen Botterfi lm begann, 
die dann fast ein Jahr dauerten. Dieser 
Film mit dem Titel »Ik vaar op alle 
winden« informierte über die kultur-

historische Bedeutung der Botter vor 
dem Hintergrund des Niedergangs 
der Zuiderzee-Fischerei als Folge der 
Errichtung des Abschlussdeichs und 
zeigte, dass die Botter von jungen 
Leuten restauriert und mit Gästen 
gesegelt wurden, um sie zu erhalten. 
Berks Film war bald fast überall in 
den Niederlanden gefragt und wurde 
bei Pfadfi ndergruppen, über Rotarier 
bis zu den Landfrauen auf Versamm-

lungen gezeigt. Der Film galt in der 
Zeit als die erfolgreichste Alternativ-
produktion in den Niederlanden. 
Mit 1.020 Einheiten war der Bot-
ter das meist verbreitete Fischerei-
fahrzeug auf der Zuiderzee, der Ge-
samtbestand an Fischereifahrzeugen 
dürfte um 1900 bei etwa 3.000 Fi-
schereifahrzeugen gelegen haben. 
Der Ursprung des Typs Botter geht 
auf das 18. Jahrhunderts am West-
wal zurück. Neben Bottern gab es in 
der Zuiderzee-Fischerei eine Vielzahl 
verschiedener Bootstypen: Wieringer 
Aaken, Lemsteraaken, Schouwen, 
Pluten, Bonsen, Zeepunters, Staverse 
Jollen, Vollenhoovse Bollen, Blazers, 
Volendamse Kwakken, sowie ein 
Wieringer Skuutje und ein Marker 
Roundbouw. 
Heute besteht die Vereinigung aus 
153 Mitgliedern, obwohl der Botter 
als Typ mit 56 Exemplaren von 133 
aktiven Fahrzeugeignern (und Aspi-
ranten) inzwischen die Minderheit 
ausmacht (als Mitglieder der Vereini-
gung sind ausnahmslos Eigner zuge-
lassen). 
In den 50 Jahren des Bestehens von 
Botterbehoud ist diese historische 
Flotte mit großem Engagement der 
Eigner ausgebaut und stets vorbild-
lich unterhalten worden. Nicht um-
sonst wurde die Restaurierungs-
auszeichnung bei Botterbehoud als 
Blut-, Schweiß- und Tränen-Preis 
bezeichnet. Obwohl Botter als un-
verwüstlich galten, gab es bei den 
ersten, in den 1970-er Jahren ausge-
tragenen Wettfahrten eigentlich nicht 
so ganz unvorhersehbare Ereignisse: 
Plankennähte sprangen auf, Holzteile 
lösten sich, Segel zerrissen und etli-
che Masten gingen über Bord. Man 
musste feststellen, dass ein Botter, 
der mehr als 50 Jahre in der Fische-
rei seinen Dienst getan hatte, mit sei-
ner Substanz am Ende war. Das galt 
erst recht, wenn ein Vorbesitzer das 
Boot schon als Yacht »verbout« hat-
te. Dann blieb keine andere Wahl, 
als das überfl üssige Holzwerk wie-
der herauszureißen, ebenso, wie alles 
andere, was rott war – nach der Phi-
losophie, zuerst die innere Stabilität 
herstellen, und dann die Außenhaut. 
Also galt es als erste Aufgabe, die In-
nenhölzer zu wechseln, dann meist 
auch die Berghölzer und Boisels 
(Schandeckel), ehe die Erneuerung 

MK 63 Dwarskuilen 2004              Foto: P. Dorleijn

Wieringer Aak WR 17 auf dem Slip der Werft im Museumshafen Enkhuizen  
Foto: Ko Steltenpool/Zuiderseemuseum
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der Beplankung angegangen werden 
konnte. Für die Botterleute standen 
in den Anfangsjahren als Werften 
die von Oost in Harderwijk, Groot in 
Edam und Nieuwboer in Spakenburg 
zur Verfügung. 

»Ein hölzernes Schiff ist wie ein 
Gebet ohne Ende«

Mit diesem Satz fasste Theo Leeu-
wenburgh einmal die Erfahrungen 
mit seiner Wieringer Aak WR 17, 
zusammen, die er 1971 von einem 
Bekannten erworben hatte. Nachdem 
sich bei der ersten Wettfahrt 1972 
zwei Decksbalken gelöst hatten, 
wandte er sich an den Werftbaas Piet 
Dekker. Der war der Meinung, dass 
die Aak restauriert werden kann. Die 
Arbeiten wurden dann auf Piets Werft 
in Koertenhof durchgeführt, und da-

nach ging Theo während der Ferien 
und in seiner Freizeit weiter bei ihm 
mehrere Jahre »in die Lehre«. Es war 
eine Zeit, in der im Sommer gesegelt, 
und im Winter gezimmert wurde.
Einer, der nicht von Anfang an da-
bei war, sondern kurz nach Grün-
dung der Vereinigung dazu kam, ist 
Peter Dorleijn. Bereits 1963 hatte er 
mit der Restaurierung des 1912 ge-
bauten Botters MK 63 begonnen, mit 
dem er, was die Originalität angeht, 
Maßstäbe für den Erhalt der gesam-
ten Botter-Flotte setzte. Inzwischen 
gehört MK 63 als Referenzobjekt für 
den Typ Botter zur Sammlung des 
sogenannten Mobilen Erbguts in den 
Niederlanden.
Nach dem Vorbild von Botterbe-
houd gründete sich in Seeland spä-
ter die Stichting to behoud Hogaars 
für die dortigen historischen Fische-
reifahrzeuge. Die Vorgaben, die von 
der Vereinigung Botterbehoud für 
Restaurierungen entwickelt wurden, 
fanden in der Federatie Oud Neder-
landse Vaartuigen, dem damaligen 
Dachverband historischer Wasser-
fahrzeuge in den Niederlanden, weit-
gehend Anerkennung. Auch beim 
großen Bootsfestival von Douarne-
nez 1992 in der Bretagne wurden die 
Holländer als großes Vorbild für das 
Bootsrevival in Europa gelobt. Dass 
sich die Auffassungen der Vereini-
gung Botterbehoud auf die gesamte 
maritime Traditionsszene in Europa 
auswirkten, zeigt sich nicht zuletzt 
auch in den Bestimmungen der Char-
ta von Barcelona, wonach die Res-
taurierung historischer Wasserfahr-
zeuge grundsätzlich bestens durch 
den Einsatz traditioneller Materialien 
und Arbeitstechniken erfolgt. So sind 
bei Botterbehoud anstelle von Farbe 
und Bootslack eher Harpuis, Lohe 
und Teer angesagt.
Peter Dorleijns ebenso wichtiger Bei-
trag war die Dokumentation und die 
Bewahrung der Geschichte der Zui-
derzee-Fischerei. Dabei bediente er 
sich als Erster in den Niederlanden 
der als oral history bezeichneten Vor-
gehensweise, indem er Zeitzeugen zu 
Wort kommen ließ. Die Ergebnisse 
seiner Arbeit fanden in der bekann-
ten Buchreihe Vaan Gand en Stand 
Want ihren Niederschlag in Wort und 
Bild, das heißt überwiegend in den 
unzähligen von Peter angefertigten 

„Kwak“, der älteste Bottertyp der Zuiderzee
Gez. von J. de Veen

Wieringer Aak aan de Kor    gez. P. Dorleijn

Zeichnungen. Überdies hat er 40 Jah-
re lang das viermal im Jahr erschei-
nende Vereinigungs-Blatt Tagrijn 
als Redakteur zusammen mit Theo 
Leeuwenburgh verantwortet, der 
35 Jahre dabei war. Viele der Ausga-
ben enthielten fundierte historische 

Vereinigungs-Blatt Tagrijn 2017

Botter MK 63 im Krabbersgat vor Enk-
huizen mit Gästen          Foto: R. van Raalte

Beiträge, die meist mit alten Fotos, 
Dokumenten und vor allem mit den 
detaillierten Federzeichnungen von 
Peter versehen waren. Seit 2011 nun 
erscheint Tagrijn in »moderner« und 
farbiger Aufmachung unter der Fe-
derführung von Mareike Schokking.

Hermann Ostermann

Mein Dank geht an Theo Leeuwen-
burgh, Anita Muller und Peter Dor-
leijn für ihre ergänzenden Auskünfte.
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I rgendwie sieht es so aus, als wenn 
Lübeck doch auf der umgeklapp-

ten Seite der Seekarte liegt. Anläss-
lich des 875 jährigen Stadtjubiläums 
der Hansestadt Lübeck am 7. bis 9. 
September 2018 waren kaum aus-
häusige Schiffe der Einladung ge-
folgt. Ein Anreiz wäre schon allein 
das Dieselgeld gewesen, welches 
für die Anreise gezahlt wurde. Scha-
de, schade, schade! Lediglich Die-
ter Ebert mit seinem Lynaes-Kutter 
PAUL HENRIK ist aus Großenbrode 
gekommen. Federfüh-
rend für den Captain’s 
Cup zeichnet sich der 
Vorsitzender Kapitän 
Rüdiger Pfaff (Schif-
fergesellschaft) aus, der 
hierfür mal wieder die 
Initiative übernommen 
hat. Nicht zu vergessen 
ist Prof. Georg Conradi, 
der kurzfristig die Re-
gattaleitung übernom-
men hat. Er fungiert 
nun in zwei Aufgaben-
bereichen: Regattalei-
ter und selbst Skipper 
des eigenen Schiffes 
die ZWILLINGE. Am 
Freitag den 7.9.2018 

wurde um 20:00 Uhr in das Restau-
rant Newport zum Skipper-Briefi ng 
geladen. Die Segelanweisung für die 
Schiffe war sehr schön gemacht, Teil 
der Seekarte der Lübecker Bucht, da-
mit die aushäusigen Teilnehmer auch 
wissen, wo sie sich befi nden, wie sie 
segeln müssen. Und die Schifferge-
sellschaft ließ sich nicht lumpen, sie 
hat ein sehr leckeres Buffet auffahren 
lassen. Musikalische Untermalung 
Geige + Gitarre „Vincent+Linnie“ 
gab es auch. Hierfür zeichnete sich 

der erste Vorsitzende des Museums-
hafens zu Lübeck, Dirk Sankowski, 
verantwortlich. 

Der Tag der Regatta ist da, ich fahre 
auf den ZWILLINGEN mit. Leider 
sind nicht alle Schiffe des Museums-
hafens mit von der Partie, aber Se-
gelkutter ELLEN, Plattbodenschiff 
DE OUDE SNIK, die KRISTA RUD, 
Lotsenkutter ZWILLINGE, Gaffel-
schoner KRIG VIG. Der Motorsegler 
INGRID ist Start- und Zielschiff. Und 

natürlich PAUL HEN-
RIK nicht zu vergessen. 
Der Wettergott mein-
te es gut mit uns. Kein 
Regen, dafür viel Son-
ne, guter Segelwind. 
Beaufort 4 in Böen 5-6. 
Der Regattastart erfolgt 
an der Untiefe Brodten 
Ost  N53°59’09’’ und 
E 10°54’08’’um 12:15 
Uhr. Leider haben wir 
unseren Start etwas ver-
patzt, aber wir haben 
ganz toll aufgeholt. Es 
lagen 327° an, ein ide-
aler Kurs für die ZWIL-
LINGE. Beim Steuern 
haben wir uns abgelöst. 

Schiffergesellschaft zu Lübeck und Museumshafen zu Lübeck e.V.

Captain’s Cup 2018

Die Danske Jagt ZWILLINGE ist KRISTA RUD dicht auf den Fersen

Segelkutter ELLEN geht vor der KRISTA RUD über die Ziellinie                           Fotos: Rudi Kuestner



16

No. 127 - Dezember 2018PIEKFALL

Plötzlich meinte Con-
ni: „Und Linde, hast Du 
schon Deine drei Knie-
beugen gemacht?!“ ich 
glaube ich habe geguckt 
wie ein Auto und Con-
ni hat sich amüsiert. 
„Du sollst gleich steu-
ern!“ Was für ein herrli-
ches Geschenk. Voraus 
ELLEN und KRISTA 
RUD, nichts wie hin-
terher. 6,5 Knoten war 
schon anständig, mal 
gucken wie dicht man 
an KRISTA RUD ran-
kam. Plötzlich mischte 
noch ein weiteres Schiff  
mit und zwar MIRON-
GA aus Neustadt mit 
Finn Vogler. Von PAUL 
HENRIK war über-
haupt nichts mehr zu 
sehen, die zischte nach 
dem Start gleich ab 
wie eine Rennziege, so 
schnell konnten wir gar 
nicht gucken. Gefolgt 
von der schnellen EL-
LEN, aber auch doch 
weit abgeschlagen. Und 
KRIG VIG was war mit 
ihr los?! Ach ja, sie hat-
ten ja noch am Ostpreu-
ßenkai in Travemünde 
festgemacht, um Ta-
gesgäste aufzunehmen. 
Deshalb waren sie et-
was ins Hintertreffen 
geraten. Mit an Bord 
des Traditionsseglers ist 
Kapitän Rüdiger Pfaff. 
„Wir freuen uns wirk-
lich auf den Wettbe-
werb.“ Gemeint ist die 
Regattafahrt Captain’s 
Cup zum 875- jährigen 
Stadtjubiläum der Han-
sestadt Lübeck. „Das 
Wetter ist optimal, wir 
haben Wind, wir haben 
Sonne, schöner kann es 
gar nicht sein!“ Die Ge-
schichte dahinter: vor 
17 Jahren, als die Schif-
fergesellschaft stolze 
600 Jahre alt wurde, 
stifteten die Kapitäne 
diesen Pokal. Kurz vor 
der Wendetonne Neu-

stadt 1 N54°04’08’’ und 
E10°59’03’’ hat Con-
ni das Ruder wieder 
übernommen und zack 
waren wir auch schon 
rum. Das Segelmanö-
ver hat ausgezeichnet 
geklappt. Jetzt fuhren 
wir auf Kurs 147° und 
haben die MIRONGA 
sogar noch überholt. 
„Linde, willst Du noch 
mal ans Ruder, irgend-
wie wollte kein ande-
rer!“ Eine größere Freu-
de kann man mir nicht 
machen. Nochmal den 
ganzen Ehrgeiz zusam-
mennehmen, jetzt aber 
keinen Steuerfehler 
machen. Puh, was war 
das, wollte der Wind 
etwa schwächeln?! Das 
ging aber gar nicht! Von 
PAUL HENRIK war 
nichts mehr zu sehen, 
war weit über alle Wel-
lentäler entschwunden. 
Die ELLEN war auch 
für uns unerreichbar 
geworden, aber viel-
leicht Krista RUD. Man 
wird sehen. Die Zielli-
ne war zwischen dem 
Motorsegler INGRID 
und der Untiefentonne 
Brodten Ost. Es ist ein 
schönes Bild mit den 
drei Schiffen, doch so 
sehr sich Skipper Renee 
(KRISTA RUD) auch 
anstrengt, die ELLEN 
geht als Zweite über die 
Ziellinie. Und wir, die 
ZWILLINGE, nein wir 
schaffen es nicht mehr, 
aber wir sind doch sehr 
dicht an die KRISTA 
RUD rangekommen. 
Die Durchgangzeiten 
lagen dicht bei einan-
der. Die ELLEN ist mit 
einer halben Schiffslän-
ge Vorsprung (30 sec.) 
vor KRISTA RUD über 
die Ziellinie 16:15 Uhr. 
Die ZWILLLINGE 
zwei Minuten Abstand 
zur KRISTA RUD. Was 
war das doch für eine Die KRIG VIG etwas angeschlagen

Die ZWILLINGE

Lynæskutter PAUL HENRIK  aus Grossenbrode

KRISTA RUD überholt MIRONGA
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wunderbare Aufholjagt. 
Bin mit mir sehr zufrie-
den. Die MIRONGA 
wurde fünfte, die KRIG 
VIG sechste und last 
ship home DE OUDE 
SNIK  Dabei sein ist al-
les, aber ohne Ehrgeiz 
geht es dann doch nicht, 
obwohl man es immer 
so sagt. Aber natürlich 
ist dies ein Trugschluss. 
Um 19:00 Uhr wurde 
in die Schiffergesell-
schaft zur Preisvertei-
lung und zum gemeinsa-
men Essen eingeladen. 
Es gab Schweinebra-
ten mit Backpfl au-
mensoße, Servietten-
knödel und Rotkohl 
gewürzt mit Chili, eine 
Geschmacksrevolution.
Erster Platz: Dietrich 

Ebert mit seinem Ly-
naes-Kutter PAUL 
HENRIK gewann den 
Pokal. Zweiter Platz: 
Hans Fuhrmann mit 
seiner ELLEN bekam 
ein Buch über Seefahrt, 
Schiff und Schifferbrü-
der, 600 Jahre Schiffer-
gesellschaft zu Lübeck 
1401 – 2001. Last Ship 
Home: einen immer-
währenden Kalender. 
Und Prof. Georg Conra-
di hat vom Vorstand des 
Museumshafen einen 
leckeren Präsentkorb 
für sein Engagement 
rund um den Captain’s 
Cup bekommen.

Linde

Die ZWILLINGE hart am Wind mit Linde am Ruder

Das Siegerschiff PAUL HENRIK

Musikuntermalung beim Captain‘s Briefi ng durch Vincent und Linnie
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dieses Mal ein 3-Zentren-Fest

Zweites Elbfest 
in Hamburg

»Die Stimmung ist trotzdem gut«, 
betonte Ursula Wöst, die mit ihrem 
Team das zweite Fest der traditio-
nellen Schifffahrt am 22. und 23. 
September organisiert hatte und 
nun heftigen Regenschauern und 
stürmischen Böen noch Positives 
abgewinnen musste. 

Ein Jahrhundertsommer und aus-
gerechnet an diesem Wochenende 

setzte »Petrus« alles daran, den Ham-
burger Hütern der traditionellen Schiff-
fahrt einen Strich durch die Rechnung 
zu machen. Oder dachte der Wettergott 
vielleicht daran, auch den unerwartet 
zahlreichen Besuchern klar zu machen, 
was traditionelle Seefahrt bedeutet?
Eine ganze Reihe namhafter Spon-
soren, darunter die Reederei MSC, 
die vor vielen Jahren in Hamburg ihr 
erstes Schiff gekauft hatte, und auch 
die Metropolregion, unterstützen den 
»kleinen Hafengeburtstag«, wie man 
in Zeitungen las. 

Die Gelegenheit, 
traditionelle Schiff-
fahrt unter Segel, 
Dampf und Diesel 
kennenzulernen, 
gab es an allen drei 
Veranstaltungsor-
ten: dem Muse-
umshafen Oevelgönne, dem Sandtorha-
fen und am bzw. im Hafenmuseum und 
schließlich im Speicherstadtmuseum, 
wo man das Resultat all der maritimen 
Bemühungen, das heißt Teile der histo-
rischen Fracht, bestaunen und berühren 
konnte.

Im Sandtorhafen drängten sich Schiffe und Besucher.             Fotos: H. Böhm
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Mit der Gründung des Museumsha-
fens Oevelgönne 1976 begann ja be-
kanntlich Hamburgs Aufstieg zum 
größten Traditionsschiffshafen der 
Welt. Dort boten die vielen ehren-
amtlichen Besatzungsangehörigen 
Schnuppertörns auf der Elbe mit ih-
ren Dampfern bzw. tuckernden Bar-
kassen an. Das bunte Programm auf 
dem Anleger mit Spielen, Musik, 
Flohmarkt und Nahrhaftem lockte 
nicht nur Kinder. 
Im Sandtorhafen, zu dessen 150-jäh-
rigem Jubiläum das erste Elbfest 
2016 veranstaltet wurde, luden all 
die segelnden Berufsfahrzeuge, die 
Ewer, Logger und Kutter, die sonst 
überall verstreut ihre Liegeplätze ha-
ben, mit Open Ship zu einem Gang 
über die Decks und zu einem Blick in 
die engen Logis der früheren Besat-
zungen. Bis Mitternacht dauerte das 
Programm an diesem historischen 
Ort: Musik, Happenings und Perfor-
mances fesselten Besucher bis zum 
Ende.
Von dort brachte der dampfgetriebe-
ne Eisbrecher ELBE Besucher quer 
über die Elbe zum Hafenmuseum 
und zu den sogenannten 50er Schup-
pen aus der Zeit des letzten deutschen 
Kaisers Wilhelm II. Da am Vorabend 
der neue Anleger mit mindestens 4 
Liegeplätzen für Gäste eingeweiht 
worden war, lief der Dampfershuttle 
wie das gut geölte Pleuel an Bord. 
Dies war vielleicht gleichzeitig die 
beste Werbung für neue, junge Be-

satzungsmitglieder. Auf der ELBE 
sorgte nämlich ausschließlich der 
Nachwuchs für den notwendigen 
Dampfdruck! Auch der Besuch der 
»Heuerstelle« auf dem historischen 
Lieger im Sandtorhafen lässt hoffen, 
dass die grauen Bärte der Gründer-
generation und deren gefurchte Ge-
sichter endlich optimistischem Blond 
Platz machen können.
Schade, dass die Erinnerung an die 
wunderbare Parade der mehr als 50 
historischen Seglern, Barkassen und 
Dampfer, mit der 2016 bei bestem 
Wetter der Eröffnung des Sandtor-
hafens vor 150 Jahren gefeiert wur-
de, diesmal im strömenden Regen 
ertrank. Es gab trotzdem KEINE 
BESUCHER die deshalb sagten – 

NIE WIEDER! Warum auch – denn 
nun soll das Elbfest jedes zweite Jahr 
stattfi nden, immer abwechselnd mit 
den Cruise Days.
Eines soll es aber nicht werden, ein 
kleiner Hafengeburtstag! Darüber wa-
ren sich alle Beteiligten einig. Denn 
wo blieben dann der kommunikative 
Gedankenaustausch im Hafenmuse-
um bei mitreißendem Gipsy Jazz, die 
Beteiligung der Takler der Peking, die 
geduldigen Erklärer auf den Schif-
fen, die Geduld erfordernden Perfor-
mances der von ihrer Aufgabe über-
zeugten Künstler??? – All dies würde 
wahrscheinlich wieder den einzig auf 
Kommerz »gebürsteten« Budenbe-
sitzern (verständlich, Standgebühren 
usw.) zum Opfer fallen.

Gipsy-Jazz in den 50er-Schuppen ....

der prächtige Lichtertanz auf dem Anleger ...

und rätselhafte Schattenspiele auf braunen 
Segeln begeisterten.
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Kurshalten galt auch für die drei Finkenwerder Kutter trotz starker Böen und 
prasselndem Regens!            

Das heißt nicht, dass sich das Fest 
nicht weiterentwickeln kann und soll, 
zum Beispiel mit einem ebenso gut 
funktionierenden Shuttledienst nach 
Oevelgönne, wie der zwischen Ha-
fenmuseum und Sandtorhafen, denn 
in diesem Jahr war es kaum möglich, 
überall die Highlights mitzuerleben – 
vom Sandtorhafen nach Oevelgönne 
dauerte es einfach zu lange. 
Kurz: Wir freuen uns auf 2020!!!!

HB

Sollte sich die BV-Verkehr durchsetzen, so wird es diese Bilder nie wieder geben! 

Eisbrecher ELBE - gebaut 1908 Letzte Zeugen: Börteboote, der Staatsdampfer von 1908 und die CAP SAN DIEGO 
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Stammcrew waren die Segel schnell 
gesetzt und es ging bei bedecktem 
Himmel gemütlich Richtung Däne-
mark. Beste Bedingungen für den 
ersten Tag.
Schnell vollbrachte die Ostsee ihr be-
sonderes Werk und versetzte alle an 
Bord in den herrlichen Zustand der 
Tiefenentspannung. Alle an Bord 
hatten die Möglichkeit Ruder zu ge-
hen. Sie konnten sich mit dem The-
ma der Navigation vertraut machen 

und erfuhren viel über traditionel-
le Seemannschaft, Traditionsschiffe 
und das Handling der ALEXA. Zeit 
zum Entspannen und Genießen war 
noch ausreichend vorhanden. Eini-
ge Meilen vor Bagenkop fl aute es ab 
und noch vor dem malerischen Son-
nenuntergang bargen wir die Segel. 
Bereits bei Dunkelheit liefen wir in 
den leeren Hafen von Bagenkop ein.
Der Freitag bescherte uns einen wun-

derschönen Sonnenaufgang und an-
ständig Wind. Das Setzen der Segel 
war anstrengender, während ALEXA 
in der Welle stampfte. Der Himmel 
war fast wolkenlos und die Sonne 
wärmte schön. Leider hielt der Wind 
nicht an und gegen Mittag musste 

19 Jahre Traditionspfl ege in Heiligenhafen

Kohlregatta 2018

der Motor für Vortrieb sorgen. Wir 
wollten vor Sonnenuntergang in Hei-
ligenhafen sein und im Festzelt Kohl 
essen. Bereits im Fahrwasser einlau-
fend, wurden wir von den Organisa-
toren an Land gesichtet und per Tele-
fon freudig begrüßt. Über Funk kam 
die Mitteilung der HANSINE, dass 
sie sich freuen würden, wenn wir bei 
ihnen längsseits fest machen würden. 
Das war doch mal ein Willkommen!
Die Kohlregatta am Samstag ereilte 
dasselbe Schicksal wie im Vorjahr: 
strahlend blauer Himmel, fast T-
Shirt-Temperaturen und wenig Wind. 
Mit weiteren Tagesgästen an Bord 
fuhren wir hinaus zur Startlinie. Un-
sere Aufgabe war es, einen Kohlkopf 
vom Schiff an der Wendemarke vor 
Fehmarn zu übernehmen und sicher 
nach Heiligenhafen zu bringen. Alle 
Schiffe versuchten, eine günstige 
Startposition zu bekommen. Recht-

zeitig zum Start setzten die Trainees 
mit Unterstützung einiger Tagesgäs-
te alle Segel gleichzeitig. Was für ein 
Bild! Eben noch die nackten Masten 
und Sekunden später ein Segelschiff 
unter Vollzeug. Mit der enormen 
Geschwindigkeit von einem Knoten 

Di e 
Kohlregatta 
in Heiligenha-
fen gehört 
zu den klei-
neren, fami-
liären Events 
für Traditions-
schiffe und andere segelnde Oldti-
mer. Seit 19 Jahren wird sie tradi-
tionell am ersten Wochenende im 
Oktober veranstaltet. Sie erinnert an 
die maritime Tradition, als der Kohl 
vom Kohlanbaugebiet auf Fehmarn 
mit Schiffen nach Heiligenhafen 
transportiert werden musste. 
Die ALEXA und ihre Stammcrew 
hat zur Kohlregatta eine besondere 
Verbindung. Nach dem Betreiber-
wechsel im vergangenen Jahr war 
das die erste maritime Veranstaltung 
an der wir teilnahmen. Die Organi-
satoren hatten uns herzlich aufge-
nommen und es war klar, dass die 
Kohlregatta ein fester Bestandteil im 
Törnplan wird.
Am Tag der deutschen Einheit (Mitt-
woch, 3. Oktober) reisten unsere 
Mitsegler (Trainees) in Laboe an und 
nahmen das Schiff in Beschlag. Erst-
mal ankommen, Schiff und Mitseg-
ler kennenlernen, einkaufen und den 
Törn planen. Die Windprognose für 
die beiden folgenden Tage sah gut 
aus, um über Bagenkop nach Heili-
genhafen zu segeln. Am Donners-
tagmorgen lösten wir die Leinen in 
Laboe. Die Trainees an Bord brach-
ten unterschiedliche Vorkenntnisse 
mit. Vom ersten Mal auf einem Tra-
ditionssegler über etwas Segelerfah-
rung auf modernen Yachten bis zu 
Mitsegelerfahrung auf einem Tradi 
war alles dabei. Neu war für alle die 
Bedienung der Fallen und Schoten 
der ALEXA. Unter Anleitung der 

Steuermann Edgar am Ruder       Fotos: S. Hausladen
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»rasten« wir über die Startlinie. Die 
anderen Schiffe zogen langsam an 
uns vorbei. Wir hatten wieder den 
ersten Platz von hinten. Es galt einen 
Ruf zu verteidigen!
Nach knapp zwei Stunden kam der 
Abbruch der Regatta. Der wenige 

Wind hatte sich endgültig verabschie-
det. Wir dümpelten bei vollen Segeln 
ohne Fahrt vor uns hin und warteten 
darauf, unseren Kohlkopf gebracht 
zu bekommen. Der tollen Stimmung 
an Bord tat es keinen Abbruch. Un-
ter Motor ging es gemütlich zurück 
in den Hafen. Durch den Abbruch der 
Regatta hatten wir eine neue, wich-
tige Aufgabe: das Dekorieren des 
Kohlkopfes.
Jedes teilnehmende Schiff musste 
seinen Kohlkopf kreativ dekorieren 
und abends im Zelt präsentieren. Die 
Zuschauer im Zelt wählten den für 
sie schönsten Kohlkopf aus, und das 
war der von der ALEXA-Crew. Die 
Crew der ALEXA hatte wohl den 

besten Job gemacht. Mit fast doppelt 
so vielen Stimmen wie der Zweitplat-
zierte, haben wir gewonnen! Wir sind 
oft das langsamste Schiff der Flotte, 
aber auch das kreativste. Und eine 
Verehrerin hatte unser »Jack Spar-
row« auch gleich.

Wir feierten den Sieg ausgiebig. Das 
hinterließ am nächsten Tag Spuren. 
Bei zunächst viel Wind aus der fal-
schen Richtung ging es am Sonntag 
dann zurück nach Laboe. Einer der 
jüngeren Trainees vertraute mir an, 
dass er befürchtet hatte, mit alten, 
langweiligen Leuten an Bord und im 
Zelt seine Zeit verbringen zu müssen. 
Was er erlebt hatte, waren einfach 
nette Leute mit viel Begeisterung, 
Enthusiasmus und Lebensfreude. 
Langweilig war es ihm zu keiner Zeit 
und er konnte viel mitnehmen. Und 
im nächsten Jahr möchte er auf jeden 
Fall wieder mitkommen. Gibt es ein 
besseres Kompliment?

Die Kohlregatta ist ein toller Event 
und die Veranstalter würden sich freu-
en, wenn noch mehr Traditionsschiffe 
teilnehmen würden. Wir werden im 
nächsten Jahr wieder dabei sein.
Auf dem Haikutter ALEXA kann 
man auf mehrtägigen Törns als Trai-

nee mitsegeln. Man braucht auch kei-
ne Vorkenntnisse. Bei diesen Törns 
packt man selbst mit an und kann viel 
über das Handling dieser tollen, alten 
Schiffe lernen. Viele Trainees berich-
ten uns später, dass ihre Erwartungs-
haltung bei Weitem übertroffen wur-
de. Für viele ist die Reise auf einem 
kleineren Traditionsschiff eine Reise 
zu sich selbst. Bisherige persönliche 
Ansichten und Ziele werden kritisch 
hinterfragt und refl ektiert. Wer das 
selbst erleben möchte, schaut auf der 
Homepage www.segelvision.de auf 
den Törnplan. Vielleicht ist etwas da-
bei.

Stefan Hausladen, Haikutter ALEXA

Hansine und Jack Sparrow (der Siegerkohlkopf) Die anstrengende Seefahrt fordert Ruhezeit

Vollzeug und kein Fortkommen - das Backbordfeld
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Schon zum zweiten Mal fand das Fest am Fleet der 
Bundesbank im Nicolaifl eet statt. Diesmal fi el der 

Termin mit dem Tag des offenen Denkmals zusam-
men. Teilgenommen haben neben der Kastenschu-
te vom Hafenmuseum die HOOP OP WELVAART, 
PRÄSIDENT SCHÄFER, die Barkasse ALTONA, 
das Festmacherboot STEK UT, die AAK JOHANNA 
und wir mit dem Giekewer FRIEDA. 

Eine Woche vor dem Fest wurde der Mast mit den Jütbäu-
men und per Talje über die Ankerwinsch in Finkenwerder 
in Rekordzeit gelegt und bei der Gelegenheit das 30 Jahre 
alte Vorstag getauscht.
Dann ging es los – die Elbe hoch bei aufl aufendem Was-
ser. Die Einfahrt in das Fleet gestaltete sich etwas einfa-
cher als letztes Jahr zum Alstervergnügen, wo die Brü-
cken doch etwas niedriger waren als die Hohe Brücke 
zum Nikolaifl eet.
Jedoch gab es bei der Durchfahrt unter der Hohen Brücke 
ein kleines Zeitfenster, was beachtet werden musste. We-
gen eines Drempels und Verschlickung des Fleets, musste 
zum einen genügend Wasser aufgelaufen sein, zum ande-
ren durfte wegen der Durchfahrtshöhe auch nicht ein zu 

hoher Wasserstand sein, um nicht mit dem höchsten Punkt 
über Wasser, dem Klüverbaum, steckenzubleiben. Das hat 
dann ganz gut geklappt und auch das spätere Mastlegen 
und Schiff drehen im Fleet ging ohne Probleme.
Beim Fest am Fleet wurde ein Lade- und Löschbetrieb 
vorgeführt. Alle Schiffe konnten besichtigt werden, was 
auch sehr gut angenommen wurde. 

Geschichtliches 
zum Nikolaifl eet
Das Nicolaifl eet war früher der Hauptmündungsarm der 
Alster in die Elbe. Hier an dieser Stelle begann 1188 die 
Entwicklung des Hamburger Hafens, und bis ins 19. Jahr-
hundert wurden hierher auf dem Wasserwege die Waren 
mit Ewern und Schuten transportiert. Mit der Entste-
hung der Speicherstadt etwas weiter südlich verlor dieser 
Teil des Hafens mit den Fleeten an Bedeutung. Ende des 
19. Jahrhunderts wurde dann auch der Hauptfl uss der Als-
ter zum durchgehend schiffbaren Alsterfl eet umgeleitet. 
Hier in der Deichstraße 44, im Speicher, brach am 5. Mai 
1842 der große Hamburger Brand aus, der die Innenstadt 
zu einem Viertel zerstörte. 
Das Nikolaifl eet ist das letzte erhaltene Fleet mit der ty-

Mastlegen in Finkenwerder                 Fotos: J. Albers

Tag des offenen

DenkmalsDenkmals
und Fest am Fleet der Bundesbank
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Einfahrt Nikolaifl eet 

Ruhe vor dem Sturm

Klönschnack von Schiff zu Schiff

Volles Programm auf den Pontons

Namensgeber des Fleeth: die Nikolaikirche

pischen althamburgischen Bebauung und war in den An-
fangsjahren der Gaffelszene öfters Treffpunkt der Schiffe.

Fleet oder Fleth
Fleet ist die Bezeichnung im Plattdeutschen für fl ießen. 
Hier in der Marsch sind damit die natürlichen Wasser-
läufe genannt, die in die Elbe oder Nebenfl üsse der Elbe 
münden. Es gab verschiedene Schreibweisen für Fleete, 
sodass 1946 per Senatsbeschluss die Schreibweise mit 
Doppel-E und T eingeführt wurde. Der Wasserstand in 
den Fleeten wird nicht durch Schleusen geregelt und Ebbe 
und Flut verursachen, dass es zu Schlickablagerungen 
kommt. Deshalb wurde der Berufsstand der Fleetenkieker 
eingeführt (»Kieker« kommt von »kucken/nachsehen«). 
Die Fleetenkieker mussten dafür sorgen, dass die Ewer, 
Kähne und Schuten genügend Wasser unter dem Kiel hat-
ten. Heute ist die Tendenz des Hamburger Senates in der 
Richtung, die Fleete immer mehr versanden zu lassen, um 
die Bauten zu schützen. Das hat dazu geführt, dass die 
Barkassenschipper nicht mehr genügend Fahrten in die 
Speicherstadt unternehmen können.

Jürgen Albers
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Was unsere 
Leserschaft bewegte!

PIEKFALL

Die Leserbriefe

Ein herzliches Dankeschön!
Als ich von Achim Staugaard das PIEKFALL mit mei-
nem Artikel über den 90. Geburtstag der Minna Roeder 
(Schulboot der Waldorfschule Flensburg ) erhielt, war ich 
mörder-stolz.
Ich hatte darin einen Aufruf an die Skipper da draußen  
geschrieben, ob diese nicht ein Paar Tipps hätten, um den 
Zahn der Zeit durch einige Spenden für das kleine Fi-
scherboot  etwas einzudämmen.
Als ich dann einige Tage später von der Arbeit nach Hause 
kam, saß meine Frau auf dem Sofa und sagte zu mir, das 
ich Post aus Österreich bekommen hätte und sie sich nicht 
traute, diesen Brief aufzumachen .
Ich sagte zu Ihr, gib das Ding mal her und machte den 

PIEKFALLWintertreffen 2019

Save the Date
Wann?

Das Wintertreffen fi ndet am Samstag, dem 9. Februar 
2019 ab 17 Uhr wieder in Hamburg*) statt.
*) Wir würden das Wintertreffen auch gern wechselnd an anderen 
Orten abhalten. Wir denken da an die Museumshäfen. Bedauerli-
cherweise ist die Reaktion zu diesem Thema eher verhalten.

Wo? 
Wieder in Neumühlen / Oevelgönne im Vereinshaus 
des SVAOe, (Segler Vereinigung Altona Oevelgönne) 
Neumühlen 21, 22763 Hamburg 

Verkehrsmöglichkeiten
Da vor Ort die Parkmöglichkeiten eingeschränkt sind; 
bieten sich die Öffentlichen an: 

- Hafenfähre Nr. 62 ab St. Pauli Landungsbrücken
 (Fährt alle 15 Min. Dauer ca. 18 Min.) bis 
 Museumshafen Oevelgönne 
- oder Buslinie 112 ab Bhf. Altona (alle 20 Min.
 Dauer ca. 11 Min.) bis Station Lawaetzhaus 
 (Gegenüber des Vereinshauses der SVOe)

Details und das Programm**) werden auf unsere Online-Seite 
rechtzeitig bekanntgegeben.

– Achtung –
Es erfolgt keine separate schriftliche Einladung!!

**) Ideen, Wünsche und Anregungen aus dem Kreis der Gaffelfreunde 
nehmen sowohl Thees Fock als auch Heinz Valet gern entgegen. 
(Kontaktdaten siehe Seite 2)

Brief auf und siehe da ein langjähriger  PIEKFALL Abon-
nent  aus Österreich hatte mir geschrieben, dass er unser 
Boot gerne unterstützt und hatte 50 Euro mit in den Um-
schlag gelegt, wofür ich noch ganz herzlich Dankeschön 
sage. Er wollte auch meine lustigen Seefahrtbücher kau-
fen, und da war ich nun wirklich gerührt.
Ich danke nochmals dem netten Mann aus Österreich und 
all denen, die dieses kleine Fischerboot am Leben erhal-
ten und vielleicht habt ihr da draußen ja noch son Paar 
Tipps für uns.
Ganz liebe Grüße an alle Skipper da draußen 

MFG Kurt Svensson

Die Die 
Piekfall  Redaktion Piekfall  Redaktion 
wünscht  allen wünscht  allen 
Leserinnen und Leserinnen und 
Lesern eine besinnliche Lesern eine besinnliche 
Adventszeit, Adventszeit, 
Frohe und gesegnete Frohe und gesegnete 
Weihnachtstage Weihnachtstage 
und alles Gute und alles Gute 
für 2019!für 2019!
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Nach langer schwerer Krank-
heit ist am 10. Oktober der 

Glückstädter Schiff- und Boots-
baumeister Günther Pehrs im 87. 
Lebensjahr in seiner Heimatstadt 
verstorben. 

Sein Vater, John Pehrs, der seit 1924 
die Werft auf dem historischen Zim-
merplatz am Rhin betrieb, hatte ihn 
in die Kunst des Holzschiffbaus ein-
geführt. Es waren keine außerge-
wöhnlichen oder imposanten Schiffe, 
die hier entstanden, sondern prakti-
sche kleine Fahrzeuge. Es waren Ty-
pen wie Rhinewer, Kähne, Jollen und 
Boote, die alle in überlieferter Form 
und solider Bauweise gezimmert 
wurden. Hinzu kamen Reparaturen 
und Umbauten an den vielen damals 
noch vorhandenen Holzschiffen der 
Niederelbe. 

Nach seiner Lehre im väterlichen 
Betrieb arbeitete Günther Pehrs als 
Schiffszimmermann auf der Stül-
ckenwerft in Hamburg. Anschließend 
suchte er praktische Erfahrung in der 
Seefahrt, die er als Zimmermann auf 
Schiffen der Reedereien DDG Hansa, 
Bremen, und Hamburg-Süd, Ham-
burg, fand. Um sein Wissen abzu-
runden, verdingte er sich schließlich 

als Bootsbauer auf der Yachtwerft 
Matthiesen & Paulsen in Arnis an der 
Schlei, wo er seine handwerklichen 
Fähigkeiten perfektionieren konnte.

Am 1. April 1961 übernahm Gün-
ther Pehrs von seinem Vater den 
Schiffbauplatz am Rhin. Die Zeit der 
Frachtewer war zwar vorüber, aber 
hölzerne Ewerboote oder kleine Fi-
scher- und Segelfahrzeuge fanden 
immer noch ihre Liebhaber. Hinzu 
kamen Reparaturen, vor allem auch 
an Barkassen und Kuttern der Bun-
deswehr, die nun die Basis des Werft-
betriebs bildeten.

Es waren einige ungewöhnliche Ar-
beiten, die zum besonderen Ruf 
dieser kleinen Werft beitrugen: 
Umbauten von Fischkuttern zu Frei-
zeitfahrzeugen, Restaurierung des 
letzten hölzernen Besanewers HER-
MANN, was fast einem Neubau 
gleichkam, Hauptspant im Maßstab 1 
:1 einer Hansekogge für das Museum 
für Hamburgische Geschichte, Neu-
bau eines kompletten Klipper-Vor-
stevens für das Lokal »King Geor-
ge« in Kiel, vollständiges Teakdeck 
und Deckshäuser für den Lühring-
schen Dreimastschoner ANNY VON 
HAMBURG, Neubau eines großen 

Günther Pehrs bei Ablieferung des restaurierten Ewers H  
Foto: Herbert Karting

In Memoriam Günther Pehrs 
Schiff- und Bootsbau war sein Leben



Günther Pehrs nach getaner Arbeit im Ruderhaus eines von ihm 
umgebauten Kutters     Foto: Inge Pehrs

Glockenstuhls und Reparatur eines 
Grabenkahns für das Altonaer Mu-
seum, Neubau der Kielschwertyacht 
FLORA VON ELMSHORN oder 
Arbeiten am Schoner HERMINE in 
Cuxhaven. Selbst nachdem er sich 
Ende Juli 1998 zur Ruhe gesetzt hat-
te, konstruierte er auf Drängen des 
Detlefsenmuseums Glückstadt noch 
einen Rhinkahn und lieferte diesen 
als letzten Neubau dorthin. 

Günther Pehrs galt bei seinen Auf-
traggebern als zuverlässiger Partner 
und als erstklassiger Handwerker. 
Wenn auch manchmal eigenwillig, 
so blieb er stets korrekt, doch wen 
er nicht mochte, den ließ er es auch 
spüren. Wer ihn näher kannte, wusste 
seine Art zu schätzen und musste ihn 
gern haben. Seine letzten Jahre wa-
ren überschattet von Krankheit und 
häufi gen Klinikaufenthalten. Aber 
wann immer es ging, machte er sich 
in seiner Werkstatt zu schaffen, denn 
Schiff- und Bootsbau waren sein Le-
ben. Mit ihm haben wir einen der 
letzten Vertreter eines uralten Hand-
werks verloren. 

Herbert Karting, Itzehoe
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1996 begannen dramatische Wo-
chen am »Museu Maritim de Bar-

celona«. Man hatte beschlossen, dass 
zu einem maritimen Museum un-
bedingt ein aktiv genutztes Segel-
schiff gehören muss. Ein Schiff, das 
nach dem Verlust aller großen spani-
schen Frachtsegelschiffe wenigstens 
die lange Tradition der spanisch/ka-
talanischen (Küsten-) Segelschifffahrt 
repräsentieren kann. In den vergange-
nen Jahren hatte man vergeblich ge-
hofft, einfach an die Tradition der 
40-er und 50-er Jahre anknüpfen zu 
können, als das Museum noch eige-
ne Schiffe besaß. Stadt und Museum 
hatten später gemeinsam versucht, an 
historische Schiffe, die im Hafen von 
Barcelona lagen, oder an bereits be-
gonnene Restaurierungsprojekte »he-
ranzukommen«. Alle Vorhaben schei-
terten. Eile tat nun Not, denn die Zahl 
»museumsfähiger« Schiffe wurde zu-
sehends kleiner. Offensichtlich hat-
ten nur wenige überlebt, darunter die 
1924 gebaute TO-PA-GHA und eines 

der ältesten Schiffe der Welt, die 1856 
gebaute ISLA EBUSITANA. Die 
CALA MILLÓ segelte damals noch 
als OUTLAW. 
Da stand Ende 1996 plötzlich der 
recht gut erhaltene hölzerne Rumpf 
eines Frachtseglers zum Verkauf 
bzw. zur Versteigerung. Das Gebot 
hatte Erfolg. Am 5. Januar 1997 er-
hielt das Museum in Barcelona den 
Zuschlag. Allerdings hatte man sich 
die Sache leichter vorgestellt, das 
Taucherbasis-Schiff SAYREMAR 
UNO wieder in einen Frachtsegler zu 
verwandeln. Das Glücksgefühl über-
wog, hatte man doch mit der 1919 
in Dienst gestellten CARMEN 
FLORES wirklich ein Stück Schiff-
fahrtsgeschichte vor dem Abbruch 
retten können. Eines der kleinen Pro-
bleme war zunächst zu klären, was 
man da eigentlich erworben hatte: 
Ein »Pailebot« oder eine »Goleta«, 
mit anderen Worten einen »richtigen« 
Schoner oder einen Topsegelschoner. 
Nach intensiven Recherchen einigte 

man sich auf den Begriff 
»Pailebot«, für ein fracht-
tragendes Segelschiff im 
Küstenverkehr. Dies war 
Ende des 19. Jahrhun-
derts meist ein Gaffel-
schoner. Die »große« 
Zeit dieser Schiffe kam 
bald nach der Jahrhun-
dertwende. Als sich 
der Erste Weltkrieg 
abzeichnete begann 
das »Goldene Zeital-
ter des Schiffsbaus« 
an der spanischen 
Mittelmeerküste. Es 
waren überwiegend 
Dreimastschoner mit 
200 bis 300 Tonnen 
Tragfähigkeit. In die-
se Zeit fi el auch der 
Bau des Dreimast-
schoners CARMEN 
FLORES, der in 
Torreviejo 1918 vom 
Stapel lief, sowie 
wenig später auch 

der eines Schwesterschiffes für den 
gleichen Auftraggeber, die Familie 
Flores. Eigentümer der Werft in Tor-
revieja war der 1872 geborene Anto-
nio Mari Aguirre, einer der berühm-
testen Schiffbauer an der spanischen 
Ostküste. Von den vielen Schiffen, 
für die er verantwortlich zeichnete, 
blieb nur die CARMEN FLORES, 
die spätere SANTA EULALIA. 
Im spanischen Bürgerkrieg (1936-
1939) wurde durch einen Bomben-
angriff auf Cartagena sein gesamtes 
Archiv, Modelle und Konstruktions-
zeichnungen vernichtet – nachdem 
er die Werft 1920 dorthin verlegt 
hatte – sein Geburtshaus und frühe-
res »Büro« in Torreviejo steht dafür 
noch heute. 
Glücklicherweise fanden sich Unter-
lagen in anderen Archiven. So blieb 
der Vertrag zum Bau des Schwes-
terschiffes PASCUAL FLORES 
erhalten, ebenfalls ein 200-Tonnen-
Pailebot. Dadurch kennen wir eini-
ge Details aus dem Bauvertrag der 
Schwesterschiffe, so zum Beispiel:

Länge zw. d. Loten: .... 28 m
Spanten: ................................ 60 cm
Dicke: ......................................11 cm
Planken: ................................... 6 cm
alle Bolzen galvanisiert

Ein Segelschiff für das „Museu Maritim de Barcelona“

Santa Eulalia - zum Hundertsten!

Die Columbus - Säule in Barcelona unweit 
des Liegeplatzes der SANTA EULALIA       

Fotos: H. Böhm
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für 1 m3 sogenannter 
»Flämischer Fichte« 
von knapp 118 pts 
(1914) auf 427 pts im 
Jahr 1918, 1 m3 Pitch-
pine von 146 pts auf 
650 pts, für Eisentei-
le verlangte man nun 
1,3 pts statt 0,35 pts 
vor dem Krieg. 
Von den Segeln sind 
sogar die Original-
zeichnungen im 
Maßstab 1:100 des 
damals sehr renom-

mierten Segelmachers Juan Bautista 
Buades Gómez erhalten. Er verwen-
dete hauptsächlich Tuchbahnen mit 
einer Breite von 50 cm. Die Ket-
te bestand aus Hanf, der Schuss aus 
Baumwolle – alles hergestellt in Ka-
talonien, dem damaligen Zentrum der 
Textilindustrie. Das gesamte laufen-
de Gut bestand aus Hanf. Da glück-
licherweise auch das Hauptbuch der 
Segelmacherei erhalten blieb, weiß 
man sogar, wie viele Meter Leinen 
1920 für die Segel verwendet wurden 
– zum Preis von 1.900 pts. 40.000 
pts musste die Familie Flores bei 
der Übergabe des Schiffes im Janu-
ar 1919 bezahlen. Bis der Dreimaster 
schließlich in Fahrt kam, dauerte es 
noch einige Zeit, so fi ndet sich eine 
Aktennotiz über das Anbringen der 
Lademarke am 14. März 1919. Als 
endlich sämtliche Eintragungen in 

das Schiffsregister erledigt waren, 
der Eigner die nötigen Patente – »to 
sail and trade on all seas and in all 
ports of the globe« – nachgewiesen 
hatte, war es Mitte 1919. Obwohl bis 
zu zwölf Mann vorgesehen waren, 
bestand die Crew meist aus sechs 
Decksleuten, einem Bootsmann so-
wie dem Kapitän. Viel verdienten sie 
nicht (175 bis 225 pts/Monat), so-
gar für ihre Verpfl egung mussten sie 
wahrscheinlich selbst aufkommen. 

Die nächsten Jahre segelte die CAR-
MEN FLORES meist zwischen süd-
portugiesischen Häfen wie Faro, Hä-
fen an der nordafrikanischen Küste 
und denen an der spanischen Mittel-
meerküste. Es gibt allerdings Hin-
weise, dass 1921/22 Reisen auch 
nach Cuba führten. Transportiert 
wurde alles, was in die Luken pass-
te, wie Salz, Feuerholz, Wein, Hafer, 
Blei, leere Fässer, Baumaterial, usw. 
Viele Spuren davon fanden sich 70 
Jahre später bei der Restaurierung.
Dass der schlanke Dreimastschoner 
schnelle Reisen machte, sprach sich 
schnell herum. Unter dem Namen 
»El Chulo« (der Flinke) war er bald 
bekannter als unter dem offi ziellen 
Namen. Den Spitznamen trug er zu 
Recht. Dies zeigte sich recht deutlich 
während einer improvisierten Regat-

Die SANTA EULALIA an ihrem 
Liegeplatz an der Moll de la Fusta

Familie des Segelmachers        Foto: H. Ostermann

Nachzeichnung des Segelrisses       Foto: H. Ostermann

Neben diesen Beschreibungen fällt 
ein Satz im Vertrag besonders auf: 
»Brücke für den Motor«, das heißt, 
der Segler war perfekt vorbereitet für 
den Einbau eines kleinen Benzinmo-
tors – für einen starken Diesel hätte 
man allerdings den Besanmast opfern 
müssen.
Zum Bau verwendete man weitgehend 
einheimische Hölzer von der Dehesa de 
Campoamor in der Nähe Cartagenas, 
so zum Beispiel eine Fichtenart, deren 
Holz mit der Steineiche vergleichbar 
sein soll, dazu kam Olivenholz, sowie 
das sogenannte Kanada-Holz für den 
Kiel und weitere hoch beanspruchte 
Teile. Welches Holz für die Masten 
verwendet wurde, ist (noch) unbe-
kannt. Man muss immer bedenken, 
dass Bootsbaumaterialien Ende des 
Ersten Weltkrieges überall knapp und 
extrem teuer waren. So stieg der Preis 
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ta, als die CARMEN FLORES eine 
Flotte von 14 Konkurrenten hinter 
sich ließ. 
Der Grund für den Verkauf der CAR-
MEN FLORES durch die Familie 
Flores im Juli 1928 für 20.000 pts an 
den mallorquinischen Reeder Moner 
ist nicht mehr bekannt, wohl aber, 
dass sie in diesen Jahren zehn Kapitä-
ne »verschlissen« hat. Der neue Eig-
ner investierte sofort 29.000 pts, um 
bei einem Werftaufenthalt den ersten 
Motor einzubauen. Ob bereits da-
mals der Besanmast entfernt wurde, 
ist nicht bekannt. Wahrscheinlich lag 
sie sogar bis 1931 auf. Wann sie un-
ter dem neuen Namen PUERTO DE 
PALMA wieder in Fahrt kam, ist un-
klar. Wegen ihrer Schnelligkeit fuhr 
sie wahrscheinlich sogar als Schmug-
gelschiff. In diesen Jahren erhielt sie 
auch das neue Unterscheidungszei-
chen EGIK. Viel Glück hatte die Ree-
derei augenscheinlich nicht mit ihrer 
Neuerwerbung, auch nicht mit den 
Kapitänen. In den rund sieben Jahren 
sollten gleich sieben Kapitäne die nö-
tigen Gewinne einfahren.
Zu Beginn des Jahres 1936, noch vor 
Beginn des spanischen Bürgerkrie-
ges, erwarb die »Naviera Mallorqui-
na S.A.« den motorisierten Segler. 
Der neue Eigner gab ihm den Namen 
eines gesunkenen Vorgängers CALA 
SAN VICENS. 
Während des Bürgerkrieges, der 
1936 begann das Land zu verwüsten, 
war das Pailebot mit einem 57 mm 
Nordenfelt-Schnellfeuergeschütz be-
waffnet. Viel ist über diese Zeit nicht 
bekannt. Damit ausgerüstet, unter 
dem Kommando eines Leutnants der 
Marinereserve, war die CALA SAN 
VICENS im Seegebiet um Mallorca 
als Vorpostenboot eingesetzt. Ob sie 
während der Kriegsjahre unter der 
Flagge der Aufständischen unter Ge-
neral Franco oder aufseiten der Re-
publikaner segelte, geht aus den Un-
terlagen bis jetzt nicht hervor. Fest 
steht jedoch, dass sie spätestens ab 
1939 wieder reguläre Fracht beför-
derte. Gleichzeitig scheint ein neuer 
Eigentümer das Schiff übernommen 
zu haben. Über die nächsten Jahre 
ist wenig bekannt. In den Akten fand 
sich allerdings eine Rechnung über 
90.000 pts für die Generalüberho-
lung zur Jahreswende 1942/43. Ob in 
diesen Jahren, bzw. bis zum Umbau 

1973 in ein Taucherbasisschiff noch 
gesegelt oder überwiegend motort 
wurde, ist nicht bekannt, nur, dass 
immer noch zwei Masten standen.
Das nächste sichere Datum ist der 21. 
Juni 1967: Nachdem sie 408.110 pts 
überwiesen hatte, wurde an diesem 
Tag die Firma »Materiales para Edi-
fi caciones« aus Mallorca als neuer 
Eigner in das Schiffsregister einge-
tragen. Im Zuge der notwendigen Re-
paraturen wurde der alte Motor durch 
einen gebrauchten 6-Zylinder Baudo-
in-Diesel mit ca. 112 kW ersetzt. We-
nige Jahre später (1970) fi el auch der 
Großmast der Modernisierung zum 
Opfer, nur der Fockmast blieb stehen. 
Es fi ndet sich allerdings eine Akten-

notiz, dass Segel und weitere Ausrüs-
tungsgegenstände aufbewahrt wür-
den, um wieder segeln zu können.
Der nächste Eignerwechsel stand 
1973 an. Die Taucher- und Bergungs-
fi rma Sayremar 
(Salvamento y Recuperaciones Ma-
ritimas S.A.) erwarb für 660.000 pts 
den gut 50 Jahre alten kleinen Frach-
ter. Die Wurzeln dieser Gesellschaft 
fi nden sich bei einem staatlichen 
»Marine-Komitee zur Schiffsber-
gung«, das in den Jahren nach dem 
Bürgerkrieg zahlreiche Wracks be-
seitigte, um Häfen und Fahrrinnen 
wieder benutzbar zu machen. Als 
diese Aufgaben im Wesentlichen ab-
geschlossen waren, erfolgte die »Pri-
vatisierung«. Später (1972) kauften 
sich neue Teilhaber ein, unter ande-
rem »Smit Tak« aus den Niederlan-
den. 
Bevor die CALA SAN VICENS 
wieder zum Einsatz kam, waren um-
fangreiche Umbauten nötig: Platz 
für Sprengstoffe musste unter ande-
rem geschaffen werden, Generatoren 
zum Betrieb der kräftigen Ankerwin-
den und der Kompressoren, Radar, 
ebenso ein modernes Ruderhaus, 
dazu eine Dekompressionskammer, 
Unterkünfte, Dieseltanks usw. Über-
raschend war jedoch im Rückblick, 
dass die Werft in Cartagena bei den 
kostspieligen Umbauten (16 Millio-
nen pts) wieder ein modernes Segel-
Rigg setzte. Für den alten Fockmast 
kam nun ein Stahlmast an Bord, um 
unter anderem das neue Ladegeschirr 
aufzunehmen. Trotz dieser tief grei-

Anker der SANTA EULALIA

Am Start zur Regatta nach Toulon
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fenden Umbauten blieben die Struk-
turen des Rumpfes (Spanten, Beplan-
kung) im Wesentlichen erhalten. Als 
SAYREMAR PRIMERO bzw. we-
nig später als SAYREMAR UNO 
war der ehemalige Segler nun im 
Bergungsgeschäft unterwegs. Fast 
wäre auch das Bergungsschiff selbst 
1985 einem Brand im Maschinen-
raum zum Opfer gefallen. Doch die 
schnell eingreifende Feuerwehr und 

der bravouröse Einsatz der Bordtau-
cher konnten den Brand rasch lö-
schen.
1986 übernahm die Kiló S.A. die 
Geschäfte der Sayremar. Für die 
SAYREMAR UNO mussten jedoch 
zusätzlich 9 Millionen pts bezahlt 
werden. Firmensitz wurde Cartage-
na. Einige Jahre später, 1986, wurde 
auch die SAYREMAR UNO in das 
dortige Register eingetragen. Dort 
war sie beim Versenken von Schiffen 
für künstliche Riffe eingesetzt sowie 
zur Versorgung von Bohrplattformen 
und wieder in der Schiffsbergung, 
unter anderem bei der im Hafen von 
Barcelona verunglückten REGGIO. 
Für eine umfassende Instandhaltung 
scheint das Geld gefehlt zu haben, 
hinzu kamen Probleme mit der Sozi-
alversicherung. So stand schließlich 
am 18. Dezember 1996 die Zwangs-
versteigerung an.

Auch wenn viele »professionelle« 
Bedenkenträger bezweifelten, dass 
das Museum genügend Wissen und 
Fachkräfte besitzen würde, um so ein 
großes Projekt wie den Rückbau und 
die Restaurierung des ehemaligen 
Pailebots erfolgreich zu bewältigen 
– die Museumsleitung ging das Risi-
ko ein! Für 7 Millionen pts gab es, 
wie bereits berichtet, den Zuschlag. 
Nachdem eine Crew angeworben 

worden war und die Schifffahrtsbe-
hörden die Seetauglichkeit zur Über-
führung bestätigt hatten, erreichte der 
heruntergekommene Motorsegler am 
9. März 1997 problemlos den Hafen 
Barcelonas und machte an seinem 
zukünftigen/endgültigen Liegeplatz, 
der »Moll de la Fusta«, fest. Auch 
wenn damals viel Fantasie dazuge-
hörte, in dem Schiff, das jahrelang 
aufgelegen hatte, den schnellen Seg-
ler von einst zu erkennen, wurde die 
Ankunft von vielen Zuschauern be-
geistert gefeiert.
Nun folgte ein langer Prozess des 
Lernens und sich Herantasten an die 
einstige CARMEN FLORES. Eines 
stand allerdings von Anfang an fest: 
Es sollte ein fahrendes Museums-
schiff werden! So musste entschieden 
werden, welches Ziel die Restaurie-
rung haben sollte: Die ursprüngliche 
CARMEN FLORES oder der Zwi-

schenzustand des motorisierten Seg-
lers usw. So war man zunächst der 
Meinung, der Zweimaster mit Hilfs-
motor von 1928 solle das Ziel der 
Wiederherstellung sein, da der heute 
unumgängliche Motor nicht zu dem 
ursprünglichen Dreimastschoner pas-
sen würde. Schließlich entschied man 
sich doch für die große Lösung. Der 
Dreimastschoner, das Pailebot, pass-
te eben doch am besten zur Tradition 

der spanischen Segelschifffahrt 
zum Ende des 19. und Beginn 
des 20. Jahrhunderts. 
Nur zwei Fotos hatte man ge-
funden, um das ursprüngliche 
Aussehen zu rekonstruieren. 
So glich die Restaurierung 
häufi g einer archäologischen 
Untersuchung, um aus den 
Resten des alten Schiffes her-
auszulesen, wo zum Beispiel 
die Masten gestanden hatten. 
Inzwischen gab es weitere Re-
staurierungsprojekte in Spani-
en und Frankreich, von denen 
man profi tieren konnte, zum 
Beispiel von den Arbeiten an 
der PRINCIPAT DE CATA-
LUNYA. 
Egal welche Probleme auf-
tauchten, stets fanden sich Hel-
fer und Lösungen. Das Projekt 
des Museums und seiner be-
geisterten Mitarbeiter wurde 
zum Projekt Barcelonas und 
vieler Sponsoren, die mit Wis-

sen, Geld und Material halfen. Vor 
dem Portal des Museums entstand 
eine Art Rampe, die an die alte kö-
nigliche Werft erinnerte, die sich 
einst an dieser Stelle befunden hatte. 
So konnte sich das Publikum ständig 
vom Fortschritt der Arbeiten über-
zeugen.
Einen ganz wichtigen Beitrag liefer-
ten die Schüler der Cala Sant Vicenç 
Schulwerkstätten beim Nähen der 
Segel, den Zimmermannsarbeiten 
und schließlich bei den umfangrei-
chen Malerarbeiten. Auch wenn eine 
ganze Reihe von »Fachleuten« am 
Erfolg gezweifelt hatten, am 16. Ap-
ril 2002 war es endgültig geschafft: 
Die Inneneinrichtung entsprach weit-
gehend dem Original, dank des mo-
dernen Navigationsequipments und 
der Sicherheitseinrichtungen konnten 
von nun an auch weitere Törns unter-
nommen werden. 

Die SANTA EULALIA wie immer ohne Toppsegel
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Dazwischen gab es so manchen Hö-
hepunkt, wie die Neu-Taufe auf den 
Namen SANTA EULALIA durch 
den Prinzen von Asturien am 26. Mai 
2000 oder die ersten Segelversuche 
im März 2001. Für den Namen der 
Schutzheiligen Barcelonas hatte sich 
die Bevölkerung entschieden, die ihr 
damit ein maritimes Denkmal setzte. 
Seine Feuertaufe erlebte der Drei-
master während der stürmischen Re-
gatta vom 12. bis 16. April 2001 auf 
der historischen Route der Salztrans-
porter von Barcelona nach Ibiza und 
zurück. 
Inzwischen hat die SANTA EULA-
LIA auf vielen Reisen ihre Seetüch-
tigkeit bewiesen, im Mittelmeer, auf 
dem Atlantik sowie auf einem Törn 
zu den Cap Verden. Das Jahr, in dem 
man den 100. Geburtstag feiern kann, 
begann recht früh mit einer Sturm-
fahrt im März zum Fest Escale á Sête 
und fand seine Fortsetzung bei vielen 
Festen entlang der spanischen Ost-
küste.

HB

Daten zur SANTA EULALIA
Namen: SANTA EULALIA
 SAYREMAR UNO
 CALA SAN VICENÇ
 CARMEN FLORES
Werft: Astilleros Mari, Torreviejo (Provinz Alicante)
Baujahr
Kiellegung: 1918
Stapellauf: 6. Januar 1919
Indienststellung: 15. Januar 1919

L.ü.A.: 47,0 m
Länge zw. den Loten: 29,3 m
Breite: 8,5 m
Tiefgang: 4,1 m
Vermessung: 215 ts

Segelfl äche: 526 m2

Masthöhe: 27,0 m

Motor: 292kW, Volvo Penta 367 V

Preis: 40.000 pts
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Endlich ist die Lühe-Jolle NIXE im neuen Heimat-
hafen angekommen. Lange Jahre hatte die Reise 

gedauert, von Büsum, wo sie hinter dem Werftschup-
pen auf einem Wagen stand, bis nach Grünendeich. 
Auch dort gab es nur einen Platz im Freien unter einer 
Plane im Gewerbepark auf einem Holzfundament. Die 

Mitglieder des Fördervereins Lühe-Aue holten einen 
Anhänger voll Erde und Buschwerk aus dem Wrack 
und schützten das Holz durch einen ersten Anstrich. 
Noch weitere neun Jahre musste die letzte Lühe-Jol-
le warten, bis sich endlich ein neuer Heimathafen in 
Horneburg gefunden hatte. 

Für die NIXE ist der schmucke Anbau am Horneburger 
Handwerksmuseum ein idealer Standort, denn 
hier steht das immerhin 134 Jahre alte Holzschiff 
endlich in einer eigenen Halle und ist vor Regen 
und Wind gut geschützt. Nur so kann die Zerset-
zung der Spanten und Planken durch Pilze, die 
in feuchter Umgebung aktiv werden, gestoppt 
werden. Außerdem liegt die NIXE nur wenige 
Meter entfernt vom Horneburger Hafen und der 
Lühe, ihrem ursprünglichen Einsatzgebiet. Ohne 
Fördergelder und Spenden hätte der Förderver-
ein weder den Ankauf, noch den Transport und 
den Bau der Halle realisieren können. Frau Har-
nisch-Scheuermann aus dem frischgegründeten 
Förderverein spendete 2008 das Geld für den 
Kauf der letzten Lühe-Jolle, die dann auf einem 
großen Tiefl ader von der Büsumer Werft nach 
Grünendeich gebracht wurde. Nach jahrelangen 
Verhandlungen und Planungen wurde Horneburg 
der neue Heimathafen der letzten Lühe-Jolle. 

Die Gemeinde und das Handwerksmuseum segneten die 
Pläne ab. 
Es begann mit der Herstellung der soliden Fundament-
platte aus Beton. Dann musste das fragile Wrack der Jol-
le mit einem aufwendigen Schwertransport im Oktober 
2017 über schmale Straßen und Wege nach Horneburg 

gebracht werden. Ein Schwerlastkran stellte vor-
sichtig die Jolle auf die Fundamentplatte. Inzwi-
schen hatte Gaffelfreund Fritz Schleif die Zeich-
nungen für den Bau erstellt und die Bauleitung 
übernommen. Mit verschiedenen Fördermitteln 
und Zuschüssen der Gemeinde Horneburg konn-
te ein Anbau am bestehenden Handwerksmuseum 
aus Lärchenholz erstellt werden, der um die Jolle 
herum gebaut wurde. Große Fenster lassen Licht 
herein und geben den Besuchern die Möglichkeit, 
einen Blick von außen auf das historisch wertvol-
le Schiff zu werfen. Passend zum Konzept des 
Handwerksmuseums wird auch der Holzschiffbau 
der Zeit um 1880 gezeigt. 
Die Lühe-Jolle NIXE wurde im Jahr 1884 auf der 
Sietas Werft in Grünendeich gebaut. Im Werft-
schuppen befi nden sich noch viele Werkzeuge, 
mit denen dieser Segler damals gezimmert wurde. 
Glücklicherweise hat sich Frau Sietas sehr groß-
zügig gezeigt und das entsprechende Werkzeug 

gespendet. Dechsel, Säge, Hobel, Bohrer, Kalfatwerk-
zeug, Handwinde und Schmiege werden ausgestellt und 
zeugen vom Schiffbauhandwerk am Lühe-Deich. Ein be-
sonderes Schmuckstück ist die Schiffszimmermannskiste 
von Schiffbaumeister Klaus Sietas. An der Wand hängt 
das Focksegel des Ewers GONDEL von Kapitän Budde 
neben vielen Fotos von Lühe-Jollen und der Sietas Werft. 
Die Ausstellung wird noch erweitert werden. 

Die 134 Jahre alte Lühe-Jolle ist wieder an ihrem ursprünglichen Einsatzgebiet

Ein neuer Heimathafen für die NIXE

Eine Halle für die NIXE         Fotos: V. Meyer

Blick auf den Bug
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In Dänemark war ein Kvaser ein 
Transporter für lebende Fische – 

zum Beispiel Stör nach Norwegen 
und Aal zurück nach Dänemark oder 
von Fischern den Fang auf See über-
nehmen und schnell, das heißt frisch, 
an Land segeln. Gebaut 1878 in Ei-
che in Frederikshavn, galeassgetakelt  
mit Spiegelheck, hat OLINE ein be-
wegtes Berufsleben hinter sich, das 
in den 70-er Jahren an der Flensbur-
ger Förde endete. Zunächst noch als 
»Lustboot« gefahren, verfi el sie spä-

Auch an der Lühe-Jolle selbst wartet noch viel Arbeit auf 
die freiwilligen Museumsgestalter. Als Nächstes ist der 
Rückbau zum Segler geplant, denn das Motorenfunda-
ment und die Schraubenwelle passen nicht zur Lühe-Jolle, 
die ein reiner Segler war. Den Motor bekam das Schiff 
erst, als es in Büsum zum Krabbenkutter umgebaut wur-
de. Von einem Podest kann der Besucher einen Blick von 
oben auf das Schiff werfen und die wundervoll geboge-
nen Spanten bestaunen. Der Förderverein Lühe-Aue, das 
Handwerksmuseum und die Gemeinde Horneburg haben 
mit einem gelungenen Projekt für den Heimathafen der 
letzten Lühe-Jolle gesorgt. Nun schließt sich auf wunder-
bare Weise der Kreis. In Grünendeich an der Lühe wurde 
der Lastensegler gebaut, fuhr viele Jahre Obst in entfernte 
Orte, ging als Büs 99 mit dem Namen NIXE auf Krab-
benfang und kehrte nun nach 134 Jahren wieder an die 
Lühe zurück nach Horneburg.

Vicco Meyer

Blick von oben Schiffbauwerkzeug

ter zusehends, bis sie 2011 der Nie-
derländer Tonco Sander aus der Delf-
zijler Werftfamilie Sander als seinen 
Traum übernahm.
Leider hat er sich damit selbst über-
nommen: Seitdem repariert und res-
tauriert er an OLINE, kommt jedoch 
– als Rentner mit Nebentätigkeiten 
als Bootsmann – nicht recht voran. 
OLINE ist sein Heim, sein Traum, ja, 
sein Leben, aber er musste sich zur 
Trennung entschließen und würde 
OLINE für den symbolischen Preis 

Muss Kvaser OLINE nun abgewrackt werden? 
Wenn sich kein Interessent fi ndet, ist’s wohl so.

Das Ende für OLINE?

Schiffszimmermannskiste

von 1,00 Euro an einen Retter abge-
ben.
Noch schwimmt OLINE. Kommt je-
doch nicht bald ein Retter der mehr 
Geld in die Hand nehmen kann, so 
muss sie wohl in den Container zum 
Kaminholz. Schade wär’s – wieder 
ein Schiff weniger.

PM

OLINE       Foto: Schiffshistorisches Archiv 
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Jörgen Bracker – von 1976 bis zum Ende des Jahres 2001 Direktor des Mu-
seums für Hamburgische Geschichte – hat viele Jahre auch in der Piek-

fall-Redaktion mitgewirkt. Seit der von ihm konzipierten und präsentierten 
Ausstellung »Die Hanse – Lebenswirklichkeit und Mythos« hat ihn das The-
ma Hanse und Seeraub mit dem wirtschaftlichen Niedergang in der Hanse-
zeit nicht mehr losgelassen. Seit 2002 schreibt er nun historische Romane.

stimmungsmodell in die Tat umzuset-
zen, stellte die großartigste Erfahrung 
meines Berufslebens dar, weil wirklich 
jeder meiner Mitarbeiter Wichtiges aus 
seiner Sicht beizutragen hatte. Und ich 
habe mich diesem Auftrag des Senats 
mit Hingabe und Leidenschaft bis zu 
meinem Ausscheiden Ende 2001 mit 
meinen Mitarbeitern zusammen ge-
widmet. Und wenn du den ersten Band 
dieser Störtebeker-Trilogie zur Hand 
nimmst, fi ndest du vorne eine Würdi-
gung für meine damaligen Mitarbeiter, 
die so toll mitgemacht haben und mit 
mir zusammen dieses Museum und die 
großen Ausstellungen entwickelt ha-
ben.

Der Historiker hat das Thema im 
Griff – oder nimmt ihn auch die 
Geschichte gefangen? Wie kommt 
es zu solch einer Vielfalt? 

Als Direktor des Museums konnte 
ich mich weniger zu mentalitätsge-
schichtlichen Aspekten der histori-
schen Personen, insbesondere deren 
persönlichen Empfi ndungen äußern, 
weil man hier ein durch Quellen weni-
ger abgesichertes Terrain betrat. Doch 
hier beginnt ja erst die Arbeit für einen 
»Historischen Roman«! Nach Ankün-
digung einer Lesung an der Univer-
sität Bielefeld aus meinem Erstling, 
dem »Zeelander«, schrieb die West-
fälische Rundschau: »…darf der das? 
Da kommt aus Hamburg ein Histori-
ker, Professor Dr. Bracker, der schreibt 
und liest aus seinen Historischen Ro-
manen!« Was zum Beispiel in Groß-
britannien selbstverständlich ist, dass 
Wissenschaftler neben ihrer wissen-
schaftlichen Tätigkeit auch Romane 
schreiben und ein Historiker histori-
sche Romane, das gilt in Deutschland 
aus einem unerfi ndlichen Behavioris-
mus immer noch als verpönt.

Über den authentischen Störtebe-
ker weiß man eigentlich nicht sehr 
viel; es heißt sogar, nicht er sei 
hingerichtet worden, sondern 
jemand anderes.

Störtebeker ist umrahmt und umrankt 
von vielen erfundenen Geschichten 
und Sagen. Nur, davon ist das aller-
wenigste haltbar. Mir war es auch als 
Historiker darum zu tun, etwas zu 
liefern, das sich wenigstens einpasst 
in die Biografi e des Claus Störtebe-
ker, von der wir weniger wissen als 
über sein Umfeld, und das muss dann 
bezogen auf die Daten und Fakten 
schon stimmen. Das heißt, wenn ich 
unterschiedliche Quellen habe, und 
dazwischen tut sich ein großes Tal 
auf, dann muss ich den Pegasus sat-
teln, und mit ihm über die brachlie-
gende Wüste hinwegfl iegen, um dann 
auf der anderen Seite wieder punkt-
genau bei der nächsten Quelle anzu-
kommen. So wird aus einem »His-
torischen Roman« ein »Historischer 
Zeitroman«. Um nun die Vita und die 
sehr enge Beziehung des Freibeuters 
Gödeke Michels zu Störtebeker dar-
zustellen, musste der zweite Band 
der Trilogie geschaffen werden. In 
englischen Klageakten, in denen die 
Tätigkeit der Vitalienbrüder beklagt 
wurde, ist jeder von beiden gemein-
sam verübte Überfall auf englische 
Kauffahrteischiffe verzeichnet. 

Das gerade erschienene »furor 
maris« spielt ja in der Zeit nach 
Störtebeker und der verhängnis-
vollen Lissabonreise des Hambur-
ger Ratsherrn Schoke. 

Es geht um Reliquien vom portugie-
sischen Nationalheiligen Vincentius. 
Diese waren den Vitalienbrüdern un-
mittelbar vor ihrer Hinrichtung abge-
nommen worden. Und Richter und 
Ratsherr Schoke, der sowohl Störtebe-
kers als auch Goedeke Michels Todes-
urteil ausgesprochen hatte, sah sich 
durch ein Versprechen gezwungen, 
diese nach Lissabon zurückzubringen. 
Die Reliquien waren zunächst in Lis-

Eine Seefahrtsgeschichte im historischen Roman – Ein Gespräch mit Jörgen Bracker

Störtebeker - Fiktion oder Realität

Du bist ja von Haus aus 
Archäologe und Historiker…

An der Universität galt es für mich 
zu ergründen, in welcher Sprache die 
Hinterlassenschaften der großen Kul-
turen zu uns reden, vor allen Dingen 
die Objekte der Römer und der Grie-
chen. Deswegen habe ich dann klassi-
sche Archäologie studiert. Direkt nach 
meinem Studium war ich dann für 
11 Jahre am Römisch-Germanischen 
Museum in Köln tätig. Dort habe ich 
bei Ausgrabungen und dem Auslesen 
der Fundobjekte und der im Boden 
angetroffenen Siedlungsgrundrisse 
sowie bei Vorbereitungen von Aus-
stellungen eine Menge gelernt und 
dann schließlich meine Erkenntnisse 
in das wissenschaftliche Konzept für 
das neue Museum an der Südseite des 
Kölner Doms einbringen können.

Du warst ja nach der Zeit in Köln 
viele Jahre eine äußerst bekannte 
Persönlichkeit in der Hamburger 
Museumswelt. 

Meine Arbeit in Köln war ja der Grund 
dafür, dass man mich nach Hamburg 
geholt hat. Ich sollte das Museum für 
Hamburgische Geschichte wieder auf 
Vordermann bringen – das mein Vor-
gänger zwar sehr gut geführt hatte, 
aber aus Altersgründen und wegen 
mangelnder Unterstützung seitens der 
Behörden nicht mehr so up-to-date hal-
ten konnte, wie das erforderlich war. 
Zumal der Hamburger Senat dabei war, 
neue Konzepte für die Leitung des Mu-
seums zu entwickeln. Man wollte zum 
ersten Mal in Deutschland ein Museum 
unter Mitbestimmung leiten. Ich hat-
te zu Anfang natürlich Bedenken, wie 
jeder das haben würde, weil es so et-
was in Deutschland noch nie gegeben 
hatte. Aber ich muss sagen, das Mitbe-
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sabon in einem goldenen Schrein ver-
wahrt worden, und sind wohl von den 
Portugiesen an die späteren Vitalien-
brüder, einer Truppe, die unter Göde-
ke Michels dort 1384 gewirkt hat, als 
Dank vermacht worden. Diese hatten 
zusammen mit den Engländern, Lis-
sabon von einer schweren Belagerung 
durch die Kastilier befreit. 
Das war der eigentliche Grund – den 
muss man annehmen. Und wer hier-
über mehr Bescheid wusste und dazu 
berichtet hat, war der große Historiker 
und Kirchenmann Albert Krantz, der 
eigentlich der letzte Hamburger Dom-
herr gewesen ist. Ein Zeitgenosse von 
Martin Luther. 

Und warum nun eine 
Störtebeker-Trilogie?

2005 ist mein erster Roman »Zee-
lander« erschienen, drei Jahre später 
dann »Die Reliquien von Lissabon«. 
Ein dritter Band für eine Störtebeker-
Trilogie lag seit Jahren in der Luft. 
Mittlerweile waren beide Bücher in 
der zweiten Aufl age nicht mehr zu 
haben. – Die Herausgabe einer Trilo-
gie macht aber wenig Sinn, wenn die 
ersten beiden Bände vergriffen sind. 
Neue Studien und Erkenntnisse er-
forderten zudem eine Aktualisierung, 
die dann letztendlich zur Herausgabe 
der überarbeiteten ersten zwei Bände 
unter neuem Titel geführt haben. Der 
erste Band ist unter »Genannt Claus 
Störtebeker« Ende 2017 herausge-
kommen, der zweite Band dann unter 
dem Titel »furor maris, Gespensti-
sche Lissabonreise« im August 2018. 
Der Band 3, das Ende meiner Stör-
tebeker-Trilogie, wird dann wohl im 
nächsten Jahr erscheinen.

Welche Thematik wird von Dir im 
dritten Band behandelt?

Königin Margarethe I. von Dänemark 
und deren Umfeld. Aber vor allem 
auch die Seeräuber in Nord-Seeland, 
die ihr geholfen haben, die Hanseaten 
aus den Schlössern von Westschonen 
hinauszudrängen, was damals zu ih-
rem Herrschaftsbereich gehörte. Die 
Hanseaten hatten sich dort festgesetzt 
und von 1370 bis 1385 eine üble Be-
satzungspolitik betrieben. Dänemark 
war in dieser Zeit also wirklich durch 
die deutsche Hanse besetzt gewesen, 
und Königin Margarethe musste diese 
Menschen mit irregulär angeheuerten 
Hilfskräften hinaustreiben, wenn es ihr 

gelingen sollte, Dänemark wieder auf-
zubauen. Und das war eine sehr, sehr 
schwierige Aufgabe, weil sie ja zu-
nächst gar nicht zur Königin bestimmt 
war, sondern eigentlich nur Regentin 
für ihren Sohn Oluf sein sollte.

Was bewegt den Historiker Jörgen 
Bracker in der »realistisch« ge-
nannten Geschichte? Eigentlich 
geht es doch immer um Schiffe 
und Seefahrer.

Meine wissenschaftlichen Werke hat-
ten meist gar nichts mit Seefahrt zu 
tun, aber ein Schiff ist für mich seit 
jeher, die wichtigste Verbindung und 
eine Erdung zur Thematik. Das Mit-
erleben und vor allen Dingen das sich 
selbst durch das Schiff bewegen und 
seine Bewegungen durch das Meer 
zu erleben, das Erleben der Tide, 
Ebbe und Flut, die so ja durch die 
Jahrhunderte ähnlich oder das Leben 
an der Küste bestimmen, ist mir be-
hilfl ich, mich und meine Protagonis-

ten in jedwede historische Situation 
zu versetzen. Es zwingt meine logi-
schen Gedankenspiele in eine kon-
sequente Richtung. Nachts wache 
ich auf, von meinen Protagonisten 
geweckt, möchte aufstehen und ihre 
Geschichte niederschreiben, weil nur 
ich sie wirklich kenne. 
Mich bewegt, was die Schiffe und ihre 
Besatzungen in der Geschichte geleis-
tet oder eben nicht geleistet oder ange-
richtet haben – man könnte ja denken, 
dass meine Protagonisten von vorn-
herein als Freibeuter umhergezogen 
wären. Das ist aber nicht der Fall. Ei-
gentlich waren sie zunächst immer – 
man könnte sagen – Söldner zur See 
im Auftrag von Fürsten und Königen, 
und als solche auch berechtigt zu ei-
ner Selbstentlohnung, indem sie die 
erbeuteten Dinge dann behalten und 
verkaufen durften. Das war bei den 
Söldnern zu Lande ja auch nicht an-
ders, jedoch haben die das gemeine 
Volk ausgeplündert. Erst später, weil 
sie keine Aufträge von Fürsten mehr 
bekamen, haben die Vitalienbrüder 
dann nur noch für sich selbst gesorgt. 
Das ist so ab 1398 der Fall. Dann wur-
de ihnen auch noch ihre wichtigste 
Zufl uchtsmöglichkeit, die Insel Got-
land, genommen, die einzige Landba-
sis, die sie noch hatten. 

Die Fragen stellte 
Susanna Schöttmer

Das Werk »furor maris« hat eine so-
lide historische Grundlage: 51 han-
delnde Personen, Könige, Gelehr-
te, Ratsherrn, Söldnerführer, davon 
nur fünf dichterisch frei erfunden, 
eine Liste »weiterführender Litera-
tur« und ein Glossar mit 71 Erläu-
terungen der – vorwiegend seemän-
nischen – Begriffe und Orte, vom 
portugiesischen Ritterorden »Avis« 
bis »wriggen«. Eine Fülle von Fakten 
fi ndet sich komprimiert im Nachwort 
»Wahr oder wahrscheinlich?«.

Jörgen Bracker
furor maris: 
Gespenstische Lissabonreise, 
Störtebeker-Trilogie Band 2
328 Seiten
ISBN 978-3-7528-0737-0
Preis: € 11,99 

AS

Susanna Schöttmer im Gespräch mit Jörgen Bracker           Foto: Staugaard
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1980 sollte der 1935 in Schottland 
gebaute Motorsegler DORCAS, 

von seinem vorherigen Bremer Eig-
ner angekauft, in das Mittelmeer 
überführt werden. Ursprünglich woll-
te man »außen herum«, entschloss 
sich dann aber, das Schiff mit geleg-
ten Masten über das französische Ka-
nalsystem zu fahren. Das war für mich 
der Auslöser, hatte ich doch zuvor das 
Buch »Önskeresan«, zu Deutsch »Die 

Wunschreise«, von Göran Schildt ge-
radezu verinnerlicht. Darin schildert 
der Autor, ein schwedisch-fi nnischer 
Architekt, die Reise über die franzö-
sischen Wasserstraßen im Jahr 1947 
mit seiner Ketsch DAPHNE, die, ne-
benbei bemerkt, heute im Seefahrts-
museum in Turku ausgestellt ist. 
Wir fuhren die Oise hinunter und 
dann die Seine hinauf und hatten 
einen sagenhaften Liegeplatz in ei-
nem kleinen Yachthafen mitten in 
Paris, man brauchte nur eine Treppe 
hinaufzusteigen und war am Place 
de L’Etoile. Weiter ging es über die 
Yonne zum Canal de Bourgogne mit 

seinen 180 Schleusen und dem 3 Ki-
lometer langen Tunnel von Pouilly, 
aber das mit dem Tunnel ist eine an-
dere Geschichte.
Wir waren im Unterwasser einer der 
zahlreichen Schleusen des Kanals 
von Burgund auf einer Sandbank 
festgekommen, die in den französi-
schen Unterlagen nicht verzeichnet 
war. Im Prinzip hätte es eigentlich 
recht idyllisch sein können. Die ein-

fallende Mittagssonne wurde durch 
eine Pappelreihe vom Schiff ge-
dämpft, das nahe Wehr rauschte ro-
mantisch. Aber, weit und breit kein 
Mensch und kein Schiff, um irgend-
welche Schlepperhilfe zu leisten oder 
herbeizuholen.
Dann tat sich aber doch etwas. In die 
Schleuse war ein Frachtkahn vom 
Oldtimer-Typ Péniche eingelau-
fen, und ich dachte, das wäre unsere 
»Schangs«. Alarmmäßig ließen wir 
das winzige Beiboot zu Wasser. Ich 
pullte mit aufgeschossener Schlepp-
leine im Boot los, da öffneten sich 
schon die Tore und der Frachtkahn 

Museumsschiff CABRO, Péniche vm Typ Freycinet Bj. 1931 in Offendorf/Elsass          Foto: Ines Danzeisen, Friesenheim

Eine Episode, der Erinnerung wert

Eine Frau von Format schob sich aus der Schleuse. An Deck 
kein Matrose, von dem man sich fach-
gerechte Hilfe hätte erwarten können.
Vor dem Steuerhaus stand eine Frau 
mittleren Alters in einer Kittelschür-
ze, die Hände in die Hüften ge-
stemmt, den Blick voraus. Vor ihr auf 
der Luke stand ein Kochtopf. Ich war 
ganz dicht heran, aber was heißt jetzt 
auf Französisch: »Können Sie uns 
Schlepperhilfe geben?« Ich winkte 
stattdessen mit dem Tampen und Ma-
dame verstand sofort. Sie drehte sich 
zum Steuerhaus um, gab ein Hand-
zeichen und der Motor ging auf Stop. 
Die hinübergereichte Schleppleine 
warf sie mit kundigem Griff über 
einen Poller und unser Motorsegler 

wurde mit der Restfahrt so sanft von 
der Bank gezogen, wie man es sich 
nur wünschen konnte. Leine wieder 
los, »Merci beaucoup!«, »Bon voya-
ge!«, und dann wandte sich Madame 
wieder dem Kochtopf zu. Der Motor 
tuckerte auf und die Péniche setz-
te die Fahrt zur nächsten Schleuse 
fort. Ich sah dem Frachtkahn und sei-
nen braven Schiffsleuten noch nach. 
Auch heute noch denke ich oft an 
dieses Beispiel einer selbstverständ-
lichen Hilfe, für die weder ein be-
sonderer Dank erwartet oder gar Ber-
gungskosten eingefordert wurden.

Dr. Bühling
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Fotos von Heike Schlachter
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Die BLEICHEN von der Veddel 
aus zu fi nden, ist eine echte He-

rausforderung. Sie liegt im Hansa-
Hafen, doch wo ist das? Schilder zu 
lesen, wäre in diesem Fall angebracht 
gewesen. Bin erst mal in die falsche 
Richtung gelaufen, zum Busbahnhof, 
aber der Bus 256 fährt von hier nicht 
ab. Dann alles wieder auf Null, wie-
der auf den Bahnsteig und die ande-
re Seite runter. Aber wo ist der Bus 
256?! Es ist wie Ostereiersuchen, 
aber es gelingt mir doch noch, das Ei 
zu knacken.
Die BLEICHEN wurde 1958 auf der 
Nobiskrug-Werft in Rendsburg für 
die Hamburger Reederei H. M. Ger-
ckens gebaut. Die BLEICHEN ist 
ein typischer Stückgutfrachter, wie 
er vor dem Aufkommen der Contai-
nerschiffe im Einsatz war. Das Schiff 
wurde mit einer hohen Eisklasse ge-
baut, um die Ostsee möglichst ganz-
jährig zu befahren. Im Laufe seines 
Lebens hatte das Schiff viele Namen 
und viele Eigner. Im Jahr 2006 war 
die BLEICHEN unrentabel gewor-
den und sollte abgewrackt werden. 
Da rettete die Stiftung Hamburg Ma-
ritim dieses Schiff vor dem Aus. Der 
Kaufpreis wurde durch Spenden auf-
gebracht und am 30. Januar 2007 lief 
sie auf eigenem Kiel, nach einigen 
Reparaturarbeiten, in den Hamburger 

Hafen ein. Natürlich wurde sie auch 
wieder auf ihren Geburtsnamen zu-
rückgetauft, hat wieder die deutsche 
Flagge und als Heimathafen Ham-
burg. Das Schiff ist trotz seines Alters 
in einem guten Zustand. Auch die In-
neneinrichtung ist nach Angaben frü-
herer Besatzungsmitglieder noch so 
wie früher. Der Schiffsdieselmotor 
von Klöckner-Humboldt-Deutz ist 
auch unverändert erhalten. Grandios, 
so etwas muss man gesehen haben. Im 
Maschinenraum trägt man allerdings 
»Mickey Mäuse«, die Erklärungen 
erhält man dann später an Deck. Die 
Ruderanlage, die Rettungsboote so-
wie der Propeller sind auch noch Ori-
ginal. Es wäre Sünde gewesen, dieses 
Schiff zu verschrotten, denn schließ-

lich ist die BLEICHEN ein schwim-
mendes Weltkulturerbe. Früher war 
die Mannschaftsstärke 22 Mann, 
und heute sind sogar zwei weibliche 
Deckmitarbeiter mit dabei und die 
Mannschaftsstärke liegt bei 21. 
Bevor wir auslaufen, kommt eine Si-
cherheitseinweisung vom Kapitän Ni-
colaisen. Alle spitzen die Ohren. Um 
14:00 Uhr kommt der Schlepper ZY-
KLON/Hamburg, um 14:10 Uhr wird 
das Wetter schlecht und um 14:15 Uhr 
legen wir endlich ab. Der Schlepper 
zieht uns vom Kai weg. Am Schup-
pen 50 liegt unter anderem die U -

. Ohne Masten sieht sie aus wie 
ein zerrupftes Huhn. 14:20 Uhr lässt 
der Schlepper uns alleine fahren. Von 
der Brücke bekommen wir heute Er-

Die Ladeluke und die Ladebäume.                           Fotos: G. Todsen

Das Vorschiff von der Brücke aus gesehen.
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klärungen, was wir so an Back-
bord und Steuerbord sehen. 
Es ist Elbfest, aber das Wetter 
spielt nicht mit. Einige Segel-
clubs machen schon Absegeln. 
Es ist ein imposanter Anblick 
wie sie so mit Spinnaker daher-
kommen. Mittlerweile schüttet 
es wie aus Kübeln und wir ver-
krümeln uns in die Ladeluke. 
Zehn Jahre wurde die BLEI-
CHEN renoviert und seit 2018 
gibt es wieder Gästefahrten. Ich 
nehme an der neunten teil. Dort 
gibt es Kaffee und Kuchen. Die 
Ladeluke kann auch für Events 
gemietet werden. Eine gute Lö-
sung, um an Geld für den Un-
terhalt zu kommen. 15:30 Uhr 
Durchsage von Kapitän Nico-
laisen: »Aufgrund des starken 
Windes macht das Schiff we-
niger Fahrt über Grund als ge-
dacht. Deshalb wird die BLEI-
CHEN in Höhe des Kraftwerks 
Wedel umdrehen.« 15:35 Uhr Anmel-
dung bei Elbe Traffi c mit Personen-
zahl und dem Zusatz, dass die BLEI-
CHEN gleich drehen wird. Um 15:45 
Uhr kommt uns ein Schiff aus St. Pe-
tersburg entgegen. Es ist ein Bullcar-
rier. Die Mannschaft der BLEICHEN 
macht sich bereit, das Schiff im Strom 
zu wenden. Alle Positionen sind be-
setzt – auch die des Ankers. Sollte 
das Manöver nicht klappen, so 
muss der Anker geschmissen 
werden. 15:50 Uhr das Wende-
manöver wird eingeleitet. Ru-
der hart Backbord! Das Wen-
demanöver hat ausgezeichnet 
geklappt. Maschine und Brücke 
der alten Lady haben hervorra-
gend zusammengearbeitet. Der 
Wendekreis wurde sichtlich 
klein gehalten. Um 16:20 Uhr 
gibt es ein Highlight in der La-
deluke. »Moin aus dem Hafen. 
Geht raus auf die Elbe mit dem 
historischen Stückgutfrachter 
BLEICHEN, ein Gefühl wie 
nach Hause zu kommen«, sagt 
Kapitän Schwandt, Jahrgang 
1936. Die See hat viele, viele 
Facetten und somit erzählt er 
aus seinem reichlich beweg-
ten Leben. Er ist ein Hambur-
ger Original, immer noch mit 
einem Augenzwinkern im Ge-
sicht. Besonders beeindruckt er 

mich mit seiner Aussage, dass er auch 
gegen eine weitere Elbvertiefung ist. 
Um 17:20 Uhr kommt die Kattwyk-
brücke in Sicht und daneben wird 
schon eine neue gebaut. Das Schiff 
hat wieder gedreht und der Hafenlot-
se ist wieder an Bord. Das Wetter ist 
bewölkt, aber es regnet nicht mehr. 
Wir blicken auf das Terminal in Alten-
werder. Wie haben wir doch damals 

Der imposante Maschinenraum.

gekämpft, um dieses Kleinod erhalten 
zu können. Aber keine Chance, heu-
te steht nur noch die Kirche mit dem 
angrenzenden Friedhof. Vollautoma-
tisierung, wo die Container gestapelt 
werden. Der Kapitän gibt sehr gute 
Informationen über die Hafenanlagen, 
die man nun von der Wasserseite in 
Augenschein nehmen kann. Durch-
sage um 17:30 Uhr: »So, liebe Leu-

te, der Koch wartet auf euch. Es ist 
noch Suppe da! Guten Appetit!« 
Das Anlegemanöver dauert eine 
Stunde, von 18:30 Uhr bis 19:30 
Uhr. Der Schlepper STUBBEN-
HUK und die MATHILDA ha-
ben an Steuerbordseite kräftigst an 
die Bordwand gedrückt, damit das 
Schiff an die Pier kommt. Der ab-
landige Wind ist ein weiterer Stör-
faktor. Zum Glück hat man bei der 
Renovierung kein Bugstrahlruder 
eingebaut, somit wird das Anlege-
manöver wie in früheren Zeiten do-
kumentiert und demonstriert. Die 
ehrenamtliche Crew arbeitet sehr 
gut zusammen. Um 19:50 Uhr ist 
die Gangway auch einsatzbereit und 
man kann von Bord gehen. Da kei-
ne öffentlichen Verkehrsmittel mehr 
fahren, habe ich Glück, einen Lift 
zum Hauptbahnhof zu bekommen. 
Eine sehr interessante Fahrt, die ich 
nur jedem ans Herz legen kann.

LindeStimmt auch alles? 
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Jetzt brach es aus dem Matro-
sen heraus: »Doch das Maß 

des Unholds ist voll. Ein Hundsfott 
will ich sein, wenn ihn diese Hände 
nicht in die See geschmissen haben, 
bevor wir unsere beiden Kamera-
den über Bord geben.« Drohend 
streckte er seine Fäuste weit von 
sich in Richtung des Achterdecks. 
Sein Körper zitterte in höchster 
Erregung. »Wer wie ich denkt, 
mag mir folgen«, rief er uns zu und 
griff sich aus der Nagelbank einen 
der eisernen Belegnägel …

Dies ist keine Episode aus Jules Ver-
nes »Eissphinx«, auch kein Ausschnitt 

aus dem berühmten Hollywoodschin-
ken über die Meuterei auf der Boun-
ty. Vielmehr bezieht sich der Text 
auf ein Schiff, das heute als Wahr-
zeichen Bremerhavens friedlich vor 
dem Deutschen Schifffahrtsmuseum 
liegt: die SEUTE DEERN. Manche 
ältere Besucher dürften sich noch an 
die Zeit erinnern, als im Bordrestau-
rant ein Mann mit Vollbart und Pfeife 
Seefahrergeschichten zum Besten gab 
und sich selbst auf Autogrammkarten 
als Rädelsführer eines Aufstandes auf 
dem alten Segler ausgab. Er nannte 
sich Peter Gording. 1909 als Helmut 
Schultz in Lehe geboren, hatte er eine 
große Zahl von Seefahrerromanen 

und Jugendbüchern 
geschrieben und da-
bei auch auf die 
SEUTE DEERN Be-
zug genommen. Nur 
fragt man sich, ob 
diese Geschichten, 
etwa das oben zitier-
te Buch »Freibeuter 
am Ende der Welt«, 
wirklich wahr sind 
oder ob es sich um 
bloßes Seemanns-
garn handelt. Fest 
steht, dass Gording 
selbst einmal zur 
See gefahren ist und 
dass er es während 
seiner von 1926 bis 
1945 dokumentierten 
Laufbahn immerhin 
vom Schiffsjungen 
bis zum Ersten Of-
fi zier in der Fracht- 
und Passagierschiff-
fahrt gebracht hat. 
Weshalb sollte man 
also einem alten Fah-
rensmann nicht glau-
ben? Die Antwort 
liegt wohl in der Ge-
schichte des Schif-
fes selbst. Gording 
gab an, auf der Jung-
fernfahrt 1919/1920 
dabei gewesen zu 

sein, als die fragliche Meuterei statt-
fand. Damals war er wohlgemerkt 
erst zehn Jahre alt und wohl kaum 
in der Lage, sich physisch gegen Er-
wachsene zu behaupten. Rätselhaft 
bleibt auch, wie er als Minderjähri-
ger in die USA gekommen sein will. 
Denn aus dem Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten stammt bekannt-
lich die SEUTE DEERN. Sie war 
1919 auf der Gulfport-Werft in Mis-
sissippi als Viermastgaffelschoner 
ELIZABETH BANDI vom Sta-
pel gelaufen, eben in jenem Jahr, als 
Gording bereits an Bord gewesen 
sein will. Wünschen möchte man es 
ihm nicht. Zwar ist in der einschlä-
gigen Literatur keine Rede von ei-
nem Aufstand der Schiffsmannschaft, 
doch gestaltete sich die erste Rei-
se der ELIZABETH BANDI auf-
grund von Konstruktionsmängeln 
nicht minder dramatisch. Mit einer 
Ladung Holz zum brasilianischen 
Hafen Salvador de Bahia unterwegs, 
verzogen sich unterwegs die Planken 
wegen des nicht fachgerecht abgela-
gerten Baumaterials. Die Folge war, 
dass das Schiff voll Wasser lief und 
sich zudem bald intensiver Schiffs-
bohrwurmbefall bemerkbar machte. 
Dass sich der Kapitän auf der Rei-
se absetzte, war daher wohl weniger 
mysteriösen Umständen zuzuschrei-
ben, als dass der Mann einfach die 

– eine wahrscheinlich unwahrscheinliche Geschichte

SEUTE DEERN in Bremerhaven 

Buchtitel „Meuterei“

Meuterei auf der SEUTE DEERN
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Schnauze voll hatte. Denn auf der 
zweiten Fahrt erging es seinem Nach-
folger nicht viel besser. Mit Kohlen 
zu den Westindischen Inseln unter-
wegs, leckte der Schoner abermals 
erheblich, zudem kollidierte er auf 
einer Fahrt nach Mexiko im Hafen 
von Tampico mit einem Tankschiff 
und geriet auf der Rückreise in einen 
schweren Orkan. Man kann sich gut 
vorstellen, dass der Reeder, die Ma-
rine Coal Company in New Orleans, 
erleichtert war, als sich 1925 im US-
Bundesstaat Maine ein Käufer für 
den reparaturanfälligen Downeaster 
fand. Denn alle Besitzer, ob Walter E. 
Reid, die fi nnischen Eigner William 
Uskanen und Laiva Bandi, der Ham-
burger Reeder John T. Essberger (er 
nannte das Schiff in SEUTE DEERN 
um) oder der Holländer Albert Jan 
Koerts, mussten sich mit den bauli-
chen Mängeln arrangieren. Immerhin 
gelang es Koerts, das in den 1930-er 
Jahren zur Bark umgetakelte Schiff 
zu einer Jugendherberge umzubau-
en und es unter dem Namen PIETER 
A. KOERTS etwa zehn Jahre lang zu 
betreiben. Danach geriet das Schiff 
wieder nach Deutschland. Hier er-
hielt es seinen alten Namen zurück 
und kam in die Hände einer Emder 
Gastwirtin, die es für gastronomi-
sche Zwecke nutzen wollte. Der be-
tagte Großsegler war damit offenbar 
nicht einverstanden. Statt Gäste will-
kommen zu heißen, beschloss er, kur-
zerhand im Hafenbecken auf Grund 
zu gehen und auf einen geeigneteren 
Eigner zu warten. Es kam auch ei-
ner, ein Kaufmann aus Helgoland. Er 
hob das Schiff und ließ es auf einer 
Werft zur schwimmenden Gaststät-
te ausbauen. Mitte der 1960-er Jah-
re geriet die SEUTE DEERN dann 
nach Bremerhaven, wo sie 1972 als 
Gründungsgeschenk der Stadt an das 
Deutsche Schifffahrtsmuseum geriet. 
Es war ein Danaergeschenk. Zwar 
wurde die Bark überholt und als 
Museums- und Restaurantschiff zu-
rechtgemacht, doch stellte sich bald 
wieder die alte Krankheit ein. Rund 
150.000 Liter Wasser müssen heute 
täglich aus dem Rumpf gepumpt wer-
den, damit die Restaurantbesucher im 
Trockenen sitzen können. 2017 wur-
de daher von einem Initiativkreis ein 
Sanierungskonzept vorgelegt, dem 
im Juni 2018 ein positiver Beschluss 

des Haushaltsausschusses des Bun-
destages folgte. Finanzielle Hilfe ist 
auch dringend notwendig, denn die 
Instandsetzungskosten für die SEU-

TE DEERN werden auf etwa 30 Mil-
lionen Euro geschätzt.
Aber zurück zu Peter Gording. Er 

dürfte inzwischen längst gestorben 
sein, während seine Bücher wei-
ter von Mord und Totschlag auf der 
SEUTE DEERN erzählen. So tun es 
auch vereinzelte Journalisten, die der 
Bark bescheinigen, kein glückliches 
Schiff gewesen zu sein, weil ihre Ju-
gendjahre angeblich von allerlei Un-
fällen, Meutereien, Desertionen und 
Prügeleien gekennzeichnet waren. 
Auf der Website des Schiffsrestau-
rants ist man zurückhaltender, jedoch 
wird die Schiffsgeschichte nicht min-
der effektvoll in Szene gesetzt. So 
heißt es dort: »Auf ihrer Jungfern-
fahrt, beladen mit Holz für Bahia, 
verschwand der Kapitän spurlos. 
Wurde er von der See mitgenommen, 
ging er freiwillig? Es wird immer ein 
ungelöstes Geheimnis bleiben …« 
Gording hätte diese Variante sicher 
gefallen. Vielleicht hat er auch ein 
bisschen daran mitgewirkt. Immerhin 
gesteht er im Nachwort seiner »Frei-
beuter« ein, beim Verfassen seines 
»Berichts« die »Freiheit des Dich-
ters« voll in Anspruch genommen 
zu haben. Folgt man dem Gesche-
hen im Buch, wird das nur allzu oft 
bestätigt. Keiner der dort genannten 
Namen, ob es sich um Schiffe oder 
Personen handelt, lässt sich kontex-
tuell einordnen, obwohl der Autor be-
teuert, außer seinen eigenen Notizen 
Aufzeichnungen von Zeitzeugen be-
nutzt zu haben. Auch war die SEU-
TE DEERN nicht, wie im Buch dar-
gestellt, vor der Ostküste Grönlands 
gestrandet. Warum aber nicht ein we-
nig fantasieren in einer zunehmend 
fantasielosen Zeit? Der Roman liest 
sich jedenfalls ganz unterhaltsam. 
Und Gording hat sich geschickt in 
die Reihe der Akteure eingefügt. Hier 
seine Geschichte in Stichpunkten: 
Als Steuermann eines havarierten 
Schiffs macht er in einer Kneipe auf 
den Shetland-Inseln Bekanntschaft 
mit einem gewissen John Perkins und 
geht mit ihm auf dessen Bark MARY 
JANE auf Robbenjagd. In der Arktis 
angekommen, werden Schiff und Ka-
pitän Opfer der Naturgewalten, die 
Überlebenden treiben auf einem Eis-
feld südwärts. Irgendwann stoßen die 
Schiffbrüchigen dann auf das Wrack 
der SEUTE DEERN. Aber lassen 
wir Peter Gording nochmal selbst zu 
Wort kommen:

Unter Segeln

Flaggen zum Fest

Decksansicht
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In der Frühe genossen wir unse-
ren heißen Tee und das darin aufge-
weichte Hartbrot und erwarteten un-
geduldig die Dämmerung, um uns auf 
die Suche nach dem geheimnisvollen 
Schiff zu machen. Zwei Mann blieben 
als Wache bei Boot und Vorräten zu-
rück. Ich mußte ihnen durch Hand-
schlag versprechen, sie sofort zu be-
nachrichtigen und zu holen, wenn 
wir das Schiff entdeckt hätten. Müh-
selig drangen wir übrigen acht in das 
Eislabyrinth ein. Als der Himmel im 
Süden hell genug war und ich einen 
kleinen Berg aus aufeinandergetürm-
ten Eisblöcken erklettert hatte, sah 
ich das so heiß ersehnte Schiff und 
erkannte, daß es ein Wrack war. Es 
lag hoch und trocken hart am Rand 

eines Eiswalles. Sogar den Namen 
und Heimathafen konnte ich mit dem 
Glas entziffern: SEUTE DEERN aus 
Bremerhaven!
Der Rest ist schnell erzählt. An Bord 
des Wracks fi nden die Männer au-
ßer einem struppigen Katzenvieh 
noch einen alten Matrosen namens 
Christoph Haake vor. Er ist der ein-
zige Überlebende der Meuterei. Gor-
ding liest dessen Eintragungen im 
Logbuch, die den Aufstand und sei-
ne Vorgeschichte in allen Einzel-
heiten beschreiben. Demnach ver-
schwand zunächst der Schiffskoch 
auf geheimnisvolle Weise, dann der 
Erste Steuermann, beide offenbar 
von dem gewalttätigen Kapitän der 
SEUTE DEERN beseitigt. Als dieser 
während eines Sturms zwei Jungen 
zu einem Seiltanzakt auf den Rahen 
zwingt und beide infolgedessen um-
kommen, beschließt die Mannschaft, 
den Tyrannen umzubringen. Eigent-
lich ein glaubhafter Handlungsver-
lauf. Wären da nicht die zeitlichen 
und geografi schen Ungereimtheiten. 
Und die Frage, wer die Leute ge-
wesen sein könnten, die der Autor 
als Besatzungsmitglieder nennt, und 
wer der Kapitän, dem man schließ-
lich mittels einer Harpune den Gar-
aus macht. Peter Gording will selbst 
1927 Schiffsführer auf der SEUTE 
DEERN gewesen sein. Leider kann 
man ihn nicht mehr dazu befragen. 
Natürlich hat es auf Schiffen immer 
wieder Meutereien gegeben. Aber 
auf der SEUTE DEERN in dieser 
Art wohl nicht. Eine Besonderheit 

Widmung Peter Gording

An ihrem Liegeplatz vor dem Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven

stellt sie auch ohne dichterisches Zu-
tun dar. Sie gehört zu den letzten höl-
zernen Frachtseglern in Europa und 
kann als Museumsschiff und Wahr-
zeichen der Stadt hoffentlich bald 
eine (trockene) Wiederauferstehung 
feiern.

Andreas von Klewitz
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Die Geschichte der Segelschiff-
fahrt hat (leider) auch immer et-

was mit Kriegen zu tun. So sind eine 
Reihe wichtiger Entwicklungen auf 
militärische Überlegungen zurück-
zuführen, dergleichen auch der Bau 
bestimmter Schiffstypen, seien es 
die Galeeren der Antike oder heuti-
ge moderne Flugzeugträger. Dass die 
Amerikaner seit ihrer Unabhängig-
keitserklärung 1776 am Ausbau 
ihrer bewaffneten Flotte arbeite-
ten, ist angesichts der Bedrohung 
durch europäische Großmäch-
te, insbesondere Großbritanni-
en, nachvollziehbar. So spielte 
das britische Königreich auch 
im amerikanischen Bürgerkrieg 
1861-65 eine zwielichtige Rolle, 
als es die Gegner der »Union« 
von Präsident Abraham Lincoln 
trotz offi zieller Neutralität un-
terstützte. Ein gutes Beispiel da-
für ist der Fall des Schiffes CSS 
ALABAMA. Die als Rahschoner 
getakelte Schraubensloop wurde 
nicht etwa in den Südstaaten ge-
baut, sondern auf der englischen 
Werft John Laird Sons & Co. in 
Birkenhead. Dort lief sie am 29. 
Juli 1862 unter dem Decknamen 
ENRICA vom Stapel, um einen 

Monat später von der konföderierten 
Marine in internationalen Gewässern 
in Dienst gestellt zu werden. Der 
»Neubau Nr. 290« musste unbewaff-
net England verlassen, da die briti-
sche Regierung sich trotz aller Sym-
pathien für die Südstaaten nicht in 
einen Krieg verwickeln lassen woll-
te. Somit erhielt die E  erst bei 
einem Aufenthalt auf den Azoren ihre 

 CSS ALABAMA 

 der »Hai der Konföderation«

Geschütze, bevor das Schiff am 24. 
August 1862 unter der Kriegsfl agge 
der Konföderation die Inselgruppe 
verließ. Dabei taufte Kapitän Rapha-
el Semmes (er war zuvor Komman-
dant des Kreuzers S  gewesen) 
den Dreimaster in CSS ALABAMA 
um. Unter diesem Namen begann das 
Schiff eine zweijährige Kaperfahrt 
gegen Kriegs- und Handelsschiffe 

Kapitän Raphael Semmes und der Erste Offi zier John Kell an Bord der CSS ALABAMA
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der Nordstaaten, was ihm aufgrund 
seiner Erfolge den Beinamen »Shark 
of the Confederacy« (= Hai der Kon-
föderation) einbrachte.
Die CSS ALABAMA war keines-
falls ein reines Südstaatenschiff. An 
Bord befand sich ein buntes Völker-
gemisch aus Amerikanern und Eu-
ropäern, die das Schicksal auf die 
eine oder andere Weise unter Sem-
mes Kommando gebracht hatte. Ku-
rioserweise befanden sich sogar ein 
afroamerikanischer Sklavenjunge 
und zwei preußische Staats-
angehörige, Julius Schröder 
und Baron Maximilian von 
Meulnier, unter den Besat-
zungsmitgliedern. In der 
Schiffsrolle als »Master’s 
Mates« angegeben, hatten 
die beiden Deutschen zu-
vor in der preußischen Ma-
rine als Offi ziere gedient, 
anschließend eine Weltrei-
se unternommen und in der 
Nähe von Table Bay Schiff-
bruch erlitten. In Kapstadt 
begegneten sie Raphael 
Semmes, der sie aufgrund ih-
rer Navigations- und Sprach-
kenntnisse anheuerte. Es war 
keine schlechte Wahl. Denn 
sowohl Meulnier als auch 
Schröder genossen das Ver-
trauen von Offi zieren und 
Mannschaften, wobei ein 
Augenzeuge anerkennend 
berichtet, Schröder hätte im 
Augenblick größter Gefahr »kalt wie 
eine Gurke« agiert. 
Meulnier und Schröder waren nicht 
die einzigen »Zugereisten« auf dem 
Dreimaster. Die Crew bestand ferner 
aus einem Iren, drei Briten und vier 
Nordstaatlern, die übrigen kamen 
aus dem Süden oder waren auslän-
dische Freiwillige der E . Ge-
meinsam trugen sie dazu bei, dass 
die CSS ALABAMA sehr bald in 
die Seekriegsgeschichte eingehen 
sollte. Bereits am 5. September 1862 
wurde von ihr ein US-Walfänger im 
Seegebiet der Azoren aufgebracht 
und verbrannt. Zwei Tage später 
gingen ein weiterer Walfänger und 
drei Handelsschiffe der Nordstaaten 
ins Netz. Richtig in Fahrt kam man 
aber erst, als man Ende September 
1862 das Gebiet der Azoren verließ 
und Jagd auf gegnerische Schiffe im 

Nordatlantik machte. Am 3. Oktober 
wurde ein Frachter versenkt, am 7. 
und 9. Oktober wurden drei weitere 
US-Schiffe gestellt, wobei Kapitän 
Semmes eines laufen ließ, weil sich 
Frauen und Kinder an Bord befan-
den. Am 11. und 15. Oktober konn-
ten weitere Prisen versenkt werden, 
sodass die US-Presse nicht umhin-
kam, mit einer gewissen Anerken-
nung über das »Rebellenboot« zu be-
richten. Die Erfolge setzten sich auch 
über den Jahreswechsel fort, wobei 

die A  nach Zwischenstatio-
nen in Martinique, La Blanquilla und 
Kuba am 10. Januar 1863 vor der 
texanischen Küste den bewaffneten 
Raddampfer USS HATTERAS zer-
störte. Von dort ging es über Jamaika 
in den Südatlantik, wo Semmes unter 
anderem eine Bark und einen Segel-
schoner auf den Meeresgrund schick-
te. Das US-Marineministerium war 
verständlicherweise über solche Er-
folge nicht begeistert. Von den Ope-
rationen des Südstaatenschoners auf-
geschreckt, schickte es zwei Kreuzer, 
um das Kaperschiff aufzuspüren. Un-
terdessen konnte der »Hai der Konfö-
deration« seine Bilanz weiter verbes-
sern. Im März und April 1863 brachte 
er mehrere Handelsschiffe und einen 
Walfänger auf, im Mai traf man im 
brasilianischen Hafen Bahia auf ein 
anderes Südstaatenschiff, die CSS 

GEORGIA. Da der brasilianische 
Gouverneur jedoch die Kriegsschif-
fe der Rebellen nicht in seinem Ho-
heitsbereich haben wollte, verließ die 
ALABAMA alsbald den Hafen und 
nahm Kurs auf die südafrikanische 
Küste.
Es würde zu weit führen, hier alle 
militärischen Erfolge des »Hais« auf-
zuführen. Auch auf seiner Fahrt nach 
Afrika rissen die Erfolge nicht ab, 
allerdings machte sich aufgrund der 
Winterstürme auf der Südhalbkugel 

zunehmend die marode Maschinen-
anlage bemerkbar. Während man das 
aus Holz gebaute Schiff größtenteils 
auf See reparieren konnte, war dem 
Dampfgetriebe nicht ohne Ersatztei-
le und fachmännischer Hilfe an Land 
beizukommen. Jedenfalls reichte die 
Maschinenkraft für gerademal acht 
Knoten. Semmes setzte dennoch sei-
ne Raubzüge fort. So erbeutete er am 
6. Juli 1863 ein US-Schiff mit beson-
ders wertvoller Ladung, drei weite-
re Schiffe entkamen jedoch, da der 
Kreuzer keine schnelle Fahrt mehr 
machen konnte. So blieb es auch 
nach Erreichen der afrikanischen 
Küste und einiger notdürftigen Re-
paraturen. Zwar konnte man auf der 
Fahrt nach Kapstadt noch einen US-
Frachter erbeuten und in Kapstadt 
selbst Deserteure durch einheimische 
Freiwillige ersetzen, doch zog sich 

CSS ALABAMA im Gefecht mit USS KEARSARGE
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langsam die Schlinge zu. Am 
20. August 1863 lief die USS 
VANDERBILT von St. Helena 
Richtung Kapstadt aus, um den 
Südstaatenfreibeuter endlich 
zur Strecke zu bringen. Sem-
mes ging derweil seiner alten 
Beschäftigung nach. Im Herbst 
1863 erfuhr er von dem Kapi-
tän eines britischen Frachtseg-
lers, dass inzwischen auch ein 
zweiter Jäger vom Marineminis-
terium der Nordstaaten auf ihn 
angesetzt sei. Das hinderte ihn 
nicht, im November zwei Schif-
fe zu erbeuten, auch wenn die 
Maschine inzwischen nur noch 
sechs Knoten machte. Nach ei-
nem Zwischenstopp in Singapur 
konnte er abermals mehrere Pri-
sen aufbringen, so auch bei der 
Insel St. Helena, wo ihm im Ap-
ril 1864 zwei Guanofrachter ins 
Netz gingen. Die CSS ALABAMA 
war allerdings in besorgniserregen-
dem Zustand. Die Kupferbeschläge 
auf der Rumpfunterseite lösten sich, 
die Kessel rosteten, hinzu kamen die 
schlechte Verpfl egung und Verfas-
sung der Mannschaft, die einen Auf-
enthalt an Land erforderlich machten.
Man ging an Land. Und zwar am 11. 
Juni 1864 in der französischen Ha-
fenstadt Cherbourg. Hier baten die 
beiden Preußen Schröder und Meul-
nier um ihren Abschied, den ihnen 
Semmes aufgrund der zu erwartenden 
langwierigen Reparaturarbeiten 
gewährte. Nur wenige Tage spä-
ter kehrten beide jedoch an Bord 
zurück. Inzwischen war nämlich 
der US-Kreuzer KEARSAR-
GE in der Flussmündung der 
Schelde vor Anker gegangen, 
um endlich den Entscheidungs-
schlag gegen die ALABAMA 
zu führen. Semmes hielt Kriegs-
rat mit seinen Leuten und be-
schloss, den Kampf mit dem 
Gegner zu wagen. Am Sonntag, 
den 19. Juni 1864 verließ er mit 
seinem Schiff den Hafen, die 
Besatzung hatte für die bevorste-
hende Schlacht ihre Uniformen 
angelegt. Um 10 Uhr geriet die 
KEARSARGE in Sicht, aber 
es dauerte noch fast eine Stun-
de, bis Semmes den Feuerbefehl 
geben konnte. Zwar verfügten 
die Geschütze der ALABAMA 

über eine größere Reichweite, doch 
war die Mannschaft des gegnerischen 
Schiffes besser ausgebildet und mit 
besserer Munition ausgerüstet. Das 
Verhängnis nahm seinen Lauf, als das 
US-Schiff geradewegs auf den Scho-
ner zusteuerte und die ersten Salven 
der ALABAMA ihr Ziel verfehlten. 
Als um 11 Uhr die Entfernung nur 
noch 800 Meter betrug, eröffnete die 
K  das Feuer und riss mit ih-
ren Projektilen den Schiffsrumpf der 
ALABAMA auf. Durch den Was-
sereinbruch drohte das Südstaaten-

schiff binnen weniger Minuten 
zu sinken, sodass der Kapitän 
aus Rücksicht auf seine Besat-
zung beschloss, die Fahne zu 
streichen. Gefangengenommen 
wurde er nicht. Als die ALA-
BAMA bereits am Unterge-
hen war, ereignete sich nämlich 
ein kleines Wunder. Auf dem 
Kampfplatz erschien die briti-
sche Yacht DEERHOUND und 
nahm den verwundeten Sem-
mes, die meisten seiner Offi ziere 
und einen Teil der Mannschaft 
an Bord. Dem energischen Eig-
ner der Yacht war es zu verdan-
ken, dass die Geretteten nicht an 
die KEARSARGE ausgeliefert 
wurden, sondern in Southamp-
ton als freie Männer an Land ge-
hen konnten. Was anschließend 
aus den beiden Deutschen aus 
Semmes Mannschaft geworden 

ist, ist nicht bekannt. Julius Schrö-
der soll nach seiner Rückkehr nach 
Preußen als Professor an einer deut-
schen Universität gelehrt haben, Max 
von Meulnier dürfte in seine Heimat-
stadt Berlin zurückgekehrt sein. Über 
seinen Einsatz an Bord des »Hais« 
schrieb später sein Kamerad, Leut-
nant Robert Sinclair:

May his lines fall in pleasant places 
was and is the prayer of his sometime 
shipmates. With him (…) the motive 
to service was not merely adventu-

rous. He possessed a strong 
sympathy to the Southern cause, 
and seemed as deeply pained as 
any of us at its ill success.

Auch Raphael Semmes’ Einsatz 
fand große Anerkennung. Mit ei-
ner Bilanz von insgesamt 55 ge-
kaperten oder versenkten Schif-
fen der »Union« kehrte er im 
Februar 1865 in die Südstaaten 
zurück und avancierte zum Ad-
miral. Seine Beteiligung an der 
Verteidigung Richmonds konnte 
jedoch die Niederlage der Kon-
föderation nicht aufhalten. Am 
9. April kapitulierte General Ro-
bert E. Lee in Virginia, am 30. 
August musste sich General Jo-
seph E. Johnston in Raleigh der 
Übermacht der Nordstaatenar-
mee ergeben. In Johnstons Rei-
hen befand sich zuletzt auch der Julius Schröder

Maximilian von Meulnier
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Kapitän Raphael Semmes an 
Deck der CSS ALABAMA, Pläne 
CSS ALABAMA, Holzstich See-
schlacht USS KEARSARGE vs. 
CSS ALABAMA aus der Samm-
lung des US Navy’s Naval 
Historical Center

Schiffsdaten CSS ALABAMA
Schraubensloop mit Dampf-
maschine, Dreimaster, als 
Rahschoner getakelt, 
Werft: John Laird Sons & Co., 
Birkenhead, Stapellauf: 
29. Juli 1862, 
Indienststellung: 
24. August 1862, 
Länge: 67 m, 
Breite: 9,65 m, 
Tiefgang max.: 5,38 m, 
Verdrängung 1.050 tn.l. 
(long tons oder Britische Tonnen, 
1 tn.l.=1016 kg), 
Besatzung: 145 Mann, 
Antrieb: 2 Dampfmaschinen 
mit 600 PS, Propeller, 
Höchstgeschwindigkeit 13,25 kn, 
Bewaffnung: ein 100-Pfünder, 
ein 68-Pfünder, sechs 32-Pfünder

Kapitän der ALABAMA. Nach dem 
Fall Richmonds zum Brigadegene-

gemacht. Zwar kam er nach kurzer 
Zeit frei und konnte noch im Zivil-
leben berufl iche Erfolge erzielen, je-
doch verstarb er 1877 überraschend 
an einer Lebensmittelvergiftung.
Und die ALABAMA? Sie wurde 
1984 von dem französischen Minen-
sucher CIRCE etwa sieben Seemei-
len nordwestlich von Cherbourg in 60 
Metern Tiefe entdeckt. 1988 erfolgte 
die Gründung der US-amerikanischen 
»Association CSS ALABAMA« in 
Mobile/Alabama mit dem Ziel, das 
Wrack wissenschaftlich zu erfor-
schen. 1989 wurde zwischen Frank-
reich und den USA ein Abkommen 
unterzeichnet, das das Schiff zum 
historischen Erbe beider Nationen 
erklärte und eine entsprechende Ko-
operation zwischen staatlichen Insti-
tutionen und privaten Interessensver-
einen einleitete. Seitdem Anfang der 
1990-er Jahre erstmals ein amerikani-
sches Team die Wrackstelle besuchte, 
wurden mehrere hundert Bestandteile 
des legendären Südstaatenkreuzers 
geborgen, darunter die Schiffsglocke, 
mehrere Toilettenschüsseln, Teller, 
Gläser und eine große Blakely-Ka-

Plan der ALABAMA I

Plan der ALABAMA II

none. Ebenso konnte die Fundstelle 
mithilfe einer UW-Digitalkamera er-
schlossen und anhand von Video- und 
Fotoaufnahmen kartografi ert werden. 

Andreas von Klewitz

ral befördert, wurde er im Dezember 
1865 verhaftet und ihm der Prozess 
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Der Werkzeugkasten
FRANZOSE ODER ENGLÄNDER?

Die Einführung der Gewinde-
schneidemaschine erfolgte etwa 

in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nun 
fand im Maschinenbau, in Schlosse-
reien und im Handwerk die Schraub-
verbindung schnell weite Verbreitung. 
Zum Festziehen der Schraubenmut-
tern benötigte man einen Schrauben-
schlüssel. Heute fi nden sich in den 
Werkstätten Maul- und Ringschlüs-
selsätze in den verschiedenen Größen. 
Damals um 1840 wurde der verstellba-
re Schraubenschlüssel verwendet. Die 
beiden Backen konnten durch Drehen 
einer Gewindespindel stufenlos 
auf die Größe der Schrau-
benmutter eingestellt 
werden. Mit nur einem 
Schraubenschlüssel wur-
den kleine und große Mut-
tern angezogen. Man benötigte also 
nicht viele verschieden große Schlüs-
sel. Für die damals verwendeten Vier- 
und Sechskantmuttern mit zölligem 
Gewinde aller Größen ließ sich der 
Schraubenschlüssel durch Drehen am 
Griff leicht einstellen. Engländer oder 
Franzose, so wurde der verstellbare 
Schraubenschlüssel genannt. 
Wie unterscheiden sich nun Englän-
der oder Franzose? Beim Englän-
der, der im Jahr 1840 erfunden wur-
de, kann man nur eine Backe durch 
Drehen am Griff verstellen. Im Griff 
befi ndet sich ein Gewinde. Die obere 
Backe ist im unteren Teil als Gewin-
destange ausgebildet und kann durch 
Drehen am Griff nach oben oder nach 
unten verschoben werden. Da bei-
de Backen in einer vierkanti-
gen Führung laufen, 
können sich 
beiden Ba-

cken nicht verdre-
hen. Das Foto zeigt ei-

nen großen Engländer in sehr solider 
Ausführung mit einseitigem Maul. 
Wird der Schlüssel ganz aufgedreht, 
so kann er für Muttern mit 100 mm 
Schlüsselweite verwendet werden. 
Die schwere Ausführung bringt stol-

ze 2,5 kg auf die Waage. Da hat man 
schon was in der Hand. Es gab auch 
Engländer mit zweiseitigem Maul. 
Die Abbildung zeigt einen kleineren 
Engländer mit beidseitigem Maul. 
Auch in Frankreich wurde im Jahr 
1837 ein verstellbarer Schlüssel 
entwickelt. Auf dem Foto ist eine 
kleinere Ausführung des franzö-
sischen Schlüssels abge-
bildet. Beim 
Franzosen 

bewegen sich beide Ba-
cken, wenn der Griff gedreht wird. 

Der Griff aus Holz ist mit der Gewin-
destange fest verbunden. Die beiden 
Backen sitzen beweglich auf der Ge-
windestange. Für die obere und die 
untere Backe ist die Gewindestange 
im oberen Teil als rechts- und 
im unteren Teil als 

links-
gängiges Gewinde 

ausgebildet. Beim Drehen am Griff 
bewegen sich also beide Backen. 
Dieses Prinzip kennen wir vom Wan-
tenspanner. Zwei lange Passstifte 

verhindern das 
Verdrehen der 

beiden Ba-
cken. 
Neben dem 
Engländer 
und dem 

Franzo-
sen gibt 

es auch noch 
den Deutschen. 

Die Abbildung 
aus dem »Tabellenbuch für Metall-
gewerbe« zeigt mit der Nummer 14 
den deutschen Schlüssel, der im Jahr 
1848 in München entwickelt wurde. 
Ein Rundstahl wurde am oberen Ende 
mit einem Gewinde versehen. Mit ei-

nem raffi nierten Bie-
gevorgang wurden 
aus dem Rundstahl 
gleichzeitig ein ge-
drehter Griff und 

eine parallele Füh-
rungsstange geformt. Die obere 

Backe ist mit der Gewinde- und der 
Führungsstange fest verbunden und 
die untere Backe kann mit einer Rän-
delmutter verstellt werden. Warum 
sich der Deutsche nicht durchsetzen 
konnte, ist nicht bekannt. Auch der 

W. Friedrich, Tabellenbuch für Metall-
gewerbe, 1953, Dümmler Verlag Bonn, S. 111
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Der Werkzeugkasten
DER GRUNDHOBEL

Franzose hat längst nicht die Verbrei-
tung gefunden, wie der allseits be-
kannte Engländer. Vermutlich ist die 
komplizierte Gewindestange mit den 
gegenläufi gen Gewinden der Grund. 
Heute haben Maul- und Ringschlüs-

sel aber nicht, denn bei einer Fahrt auf 
der Autobahn erkennt man auf dem 
blauen Hinweisschild für Pannenhilfe 
den guten alten Engländer. 

Vicco Meyer

Unter den vielen Hobeln kam auch 
der Grundhobel (engl. Router 

plane) etwa um 1200 v. Chr. auf! Die 
ältesten erhaltenen Stücke datieren in 
die römische Kaiserzeit. Auch wenn 
heute viele Hobeltypen im Alltag 
meist durch Maschinen ersetzt wer-
den, gehört der richtige Umgang mit 
ihnen auch heute noch zur Ausbil-
dung im Schreiner/Bootsbauerhand-
werk!

Es gab und gibt, fast keinen guten 
Schiffszimmermann/Bootsbauer, der 
einen Grundhobel in seiner Werk-
zeugkiste nicht sein eigen nennt. Er 
ist ein wichtiges Werkzeug, zum Ein-
lassen von Beschlägen aller Art. Ich 
denke da an Kiellaschen, Türschar-
niere, Rüsteisen, Püttinge, Decksbe-
schläge, Schlösser und vieles mehr.
Oft werden heute Beschläge mit einer 
elektrischen Oberfräse eingelassen, 
doch wo kein Strom vorhanden ist, 
wo Fingerspitzengefühl gefordert ist, 

»Es gibt viele Gründe … doch nur einen Grundhobel«

ist der Grundhobel von großer Wich-
tigkeit und immer noch sehr nützlich!
Grundhobel bestehen aus Teak- oder 
Weißbuchenholz. Sie wurden meist in 
Wien bei der Firma Johann Weiss & 
Sohn gefertigt. Die Maße sind ca. 237 
x 120 x 39 mm, die abgebildeten Fo-
tos zeigen einen Grundhobel aus dem 
Jahre 1890.
Der Hobel wird zum Glätten/Aus-
hobeln tiefer gelegener Flächen ein-

gesetzt. Vor dem Einsatz des Grund-
hobels ist die Größe der jeweiligen 
Aussparung festzulegen. Diese Um-
risse werden angezeichnet und an den 
Rändern mit einem scharfen Stechei-
sen/Säge (auch Gratsäge) passgenau 
eingestemmt. Dann wird das um 90 
Grad »geknickte« Eisen des Grund-
hobels auf die gewünschte Tiefe ein-
gestellt und anschließend der Grund 
ausgehobelt.
Beim Gebrauch wird der Grundhobel 
fest in beiden Händen gehalten und 

vom Körper weg, gefühlvoll ausgeho-
belt. Es sollte darauf geachtet werden, 
nicht von der Richtung abzukommen, 
bzw. nicht die Seiten der Vertiefung 
zu beschädigen!

Übrigens: Der Grundhobel hat mich 
schon damals fasziniert und deshalb 
fertigte ich mir einen selber aus Teak-
holz, den ich noch heute in meiner 
Werkzeugkiste habe.
Erinnerungen werden wach … ach, 
wo ist nur die Zeit geblieben …
 
In diesem Sinne … viele Grüße von 
der Nordsee.

Kai W. Stuhr, Bootsbaumeister 

Grundhobel                          Fotos: K. Stuhr

sel sowie der Knarrenkasten die Eng-
länder, Franzosen und den Deutschen 
aus den Werkzeugkästen verdrängt, 
weil die verstellbaren Schrauben-
schlüssel sehr unhandlich sind. Ganz 
verschwunden sind die alten Schlüs-
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Das Archiv hat einen neuen An-
legeplatz gefunden. Es ist jetzt 

beim Historischen Hafen Flensburg 
festgemacht.  

Unter https://historischer-hafen.
de/schiffshistorisches-archiv/
Die Seiten sind nun moderner und 
übersichtlicher gestaltet und die Ar-
chivfunktionen sind komfortabler ge-
worden. 
Aber: In der neuen Darstellung der 
Rubrik „Datenbank“ (Übersicht über 
alle Schiffe & Boote) zeigen sich 
überdeutlich die Lücken im Archiv. 
Hier merke ich, welche Datensätze 
dringend einer Bearbeitung bedürfen.

Es wird nun offenbar, wo zu den Da-
tensätzen Fotos, Linien- und Segel-
risse, Daten, und Historie fehlen.
Ein Berg „Schlechtwetter- und Win-

terarbeit“, aber auch hier eine Sysi-
phusarbeit und für einen „Einzelnen“ 
zu viel. Wer kann/möchte helfen, et-
was zur Aktualisierung beitragen?
Gerne nehmen wir neue Daten, Kri-
tik, Lob und Anregung unter 
info@schiffshistorisches-archiv.de 
entgegen.
Seit der Existenz der Museumshäfen 
ist hier “ziemlich viel” über das, was 
in unserem maritimen Interessenge-
biet herum schwimmt, gesammelt 

und archiviert worden. Die Schiffs-
datensammlung umfasst inzwischen 
weit über zweitausend Datensätze. 
Mit etwas Bescheidenheit also das, 

was seit Gründung der Gaf-
felbewegung und Einrich-
tung der Museumshäfen in 
Nord- und Ostsee an histori-
schen Schiffen fährt. Das Ar-
chiv ist kein “Mausoleum” für 
Schiffsdaten, es soll das le-
bendige Gedächtnis der histo-
rischen Schifffahrt sein.

Wir bewahren die hier gehüte-
ten Schätze nicht vor, sondern 
für den maritim Interessierten.
Helft mit, es ist Euer Archiv, 
wir sind nur eure Dienstleis-
ter:
Sachdienliche Hinweise – und 
seien sie noch so klein – hel-
fen weiter. 

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

Herzlich Willkommen auf der neuen Webseite des Schiffshistorischen Archivs!

Das Schiffshistorische Archiv in neuen Kleidern
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MARTHA wurde 1975 von Børge 
Fischer Jensen als Prickensetzboot 
gebaut und ist eins von 40 Booten 
und Lastkähnen, die dieser in ei-
nem halben Jahrhundert zwischen 
1943 und 1993 geschaffen hat. Das 
Cockpit ist extra lang, sodass genü-
gend Platz für die Pricken ist. Aber 
für diesen Zweck wurde es nie be-
nutzt. Das Boot wurde von Børge an 
seinen Bruder Hugo, dessen Toch-
ter Asta und Schwiegersohn Willy 
Morgenstern verkauft. Sie nutzten 
MARTHA als »Lystboot« bis 1995. 
Als der Hafen in Sønderho zu stark 
versandete, konnte das Schiff nicht 
mehr im Hafen liegen bleiben.

wie jeder weiß: Holz braucht inten-
sive Pfl ege und Holz vergisst kleine 
Sünden nie. 
Doch zurück zur eigentlichen ele-
mentaren Frage, die Bjarne Kiholm 
(1921-1999) gestellt wurde: »Willst 
Du MARTHA nicht haben, denn 
sonst…« Es folgte wohl eine sehr 
lange Reihe von schlafl osen Nächten. 
Was tun?! Denn MARTHA ist nicht 
irgendein Boot, sondern das letzte ih-
rer Art. Somit ist sie eigentlich schon 
ein schwimmendes Kulturdenkmal 
und darf nicht aus dem Blickwin-
kel verschwinden. Zum Glück hatte 
Bjarne aber ein großes Herz und er 
hatte sich wohl schon zu diesem Zeit-

Das Schiffshistorische Archiv ist das 
lebendige, kollektive Gedächtnis 

der ehemaligen Segelnden und Maschi-
nengetriebenen Berufsfahrzeuge die, der 
kommerziellen Nutzung entwidmet und 
nun von Privater Hand, Vereinen oder 
Institutionen als maritimes Erbe erhalten 
werden.
Hervorgegangen aus der Datensammlung 
„Deutsche Segelschiffe“ Register über 
den Restbestand 1980-1986 (330 Fahr-
zeuge) von Joachim Kaiser erfasst die 
Schiffsdatensammlung (z.Zt. über 2.000 
Fahrzeuge) generell die große Bandbrei-
te von alten Schiffen, ehemaligen Berufs-
fahrzeugen der Revier- und Küstenfahrt, 
kleine Frachtsegler, Fischereifahrzeu-
ge sowie Arbeits- und Dienstfahrzeu-
ge, wie zum Beispiel Zoll-, Lotsen- und 
Rettungskutter, die nun mit einer neuen 
Nutzung der Nachwelt  erhalten werden 
und im öffentlichen Sprachgebrauch als 
„Historische Wasserfahrzeuge“ oder 
„Traditionsschiffe“ bezeichnet werden.

Mehr unter „in eigener Sache“ 
http://www.schiffshistorisches-
archiv.de/in-eigener-sache.html

Wg der noch kontrovers und z.T. unqua-
lifi ziert geführten Debatte über die Zu-
lassungsbedingungen für „Historische 
Wasserfahrzeuge“ ist das Schiffsregister 
derzeit noch keiner Dachorganisation 
wie AGDM oder GSHW untergeordnet 
sondern war vorerst rein privat installiert 
und betrieben.

Zur Symbolik im LOGO:

Die Glocke im Lloyds 
Register of Shipping 
wird geläutet wenn ein 
Schiffsverlust zu bekla-
gen ist.

Diese Glocke symbo-
lisiert, dass ein Schiff/
Boot aufgestöbert, wie-
dergefunden  und seine 
Existenz, sein Verbleib 

seine Daten und Historie zur Kenntnis 
gebracht werden.

Gerd Büker, Schiffshistorisches-Archiv

Schiffshistorisches 
Archiv Flensburg

Vom hässlichen Entchen zum stolzen Schwan

Die Wiederauferstehung 
der M/S Martha

Nur mit wirklichem Herzblut konn-
te die Restaurierung realisiert wer-
den, ansonsten ist so etwas ja schnell 
zum Scheitern verdammt. Natürlich 
braucht man auch Geld, aber auf ge-
heimnisvolle Weise tun sich immer 
wieder ungeahnte Quellen auf. Be-
geisterung steckt einfach an. Ohne 
die Initiative von Bjarne Kiholm al-
lerdings wäre M/S MARTHA schon 
längst zersägt worden. Als er MAR-
THA kennenlernte, lag sie schon vie-
le Jahre in Sønderho/Fanø an Land 
und war zum Wrack mutiert. Denn 

punkt in das Boot verliebt (Annahme 
meinerseits). 
Dank des Vereins Skøgum wurde 
eine Erfolgsgeschichte daraus und 
seit 2018 schwimmt M/S MARTHA 
wieder.

Ein ausführlicher Bericht erfolgt im 
ersten Heft 2019!

Linde

Die MARTHA schwimmt wieder              Foto: J. Schmitz
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Einmal ein Leicht-
matrose sein: die-

ser Wunsch konnte am 
Freitag den 12. Okto-
ber erfüllt werden. 

Fünfzig Kisten mit jeweils achtzehn Kilogramm naturbe-
lassener Äpfel wurden auf die Traditionssegler des Muse-
umshafens zu Flensburg in Glücksburg an Bord getragen. 
Wer war denn alles dabei?! Dabei waren Boskop, Hol-
steiner Cox und Gerlinde. Schön, dass meine Namens-
schwester wieder mit von der Partie war. Ingrid Marie 
hatte es besonders gut mit ihrer Segelreise, denn sie kam 
ganz aus Gravenstein / Dänemark nach Flensburg. Die-
ses Wochenende (13. und 14. Oktober 2018) dreht sich 
am Museumshafen auf dem Bohlwerk wieder alles um 
den Apfel. Zwei Tage lang wieder Leckereien genießen. 
Das Traumwetter mit sommerlichen Temperaturen lockte 
viele viele Menschen an, die auch ordentlich konsumier-
ten. Wer nicht dabei war, dem möchte ich doch den Mund 
ein bisschen wässerig machen. Es gab leckere Bratäpfel, 

f i i i j il h h

Die Apfelbrotschmalzverkäufer Linde und Joe              Foto: Staugaard

Schmalzbrote, frische 
heiße Apfelwaffeln, 
heißen Apfelsaft, Ap-
felsaft frisch gepresst, 
vorzüglichen Apfel-
kuchen, Äpfel solo, warmes Apfelmus mit krossem Speck 
obendrauf (altes dänisches Rezept, Räucherfi sch, Brat-
wurst und heiße Maronen. Das Highlight in diesem Jahr 
waren wieder die gegrillten Austern im Speckmantel. Hat 
durchaus Suchtpotential! Die Austern stammen aus dem 
dänischen Wattenmeer vor der Insel Fanø. Bjarne Kiholm 
(MEJSEN) und Freunde haben sie dort frisch geerntet.  
Ich habe zusammen mit Joe Schmalzbrote verkauft. Und 
schon schallte es wieder über das Bohlwerk : “Die besten 
Schmalzbrote vor der Grenze.“  Es hat ganz großen Spaß 
gebracht und wir haben alles verkauft. Tschüs bis zum 
nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: Ahoj, wieder einmal 
ein Leichtmatrose sein.

Linde

A f l i k S k
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Unter dem Arbeitstitel Häfen. 
Knotenpunkte der Globalisie-

rung. Geschichte, Perspektiven, Mu-
sealisierung fand vom 17. bis 19. 
Oktober 2018 im Museum für Ham-
burgische Geschichte die diesjähri-
ge Regionalkonferenz des Interna-
tionalen Kongresses der Maritimen 
Museen (ICMM) statt. Zu diesem 

Symposium gab es zahlreiche Beiträ-
ge von internationalen Wissenschaft-
lerInnen. Diese und die Diskussion 
mit zahlreichen Gästen standen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung 
inhaltlicher Eckpfeiler für die Kon-
zeption des zukünftigen Deutschen 
Hafenmuseums, für das die Stiftung 
Historische Museen Hamburg die 
Projektleitung hat. 
Mit dem Deutschen Hafenmuseum 
wird ein Museum projektiert, das 
sich ausschließlich der 
Geschichte und Kultur der 
deutschen Häfen und ihrer 
Verbindungen in die Welt 
widmen wird und als ein 
Ort gestaltet werden soll, 
an dem der Hafen als Er-
klärungsmodell globaler 
ökonomischer und sozio-
kultureller Zusammen-
hänge dient.
Frits Loomeijer (bis Juli 
2018 Direktor des Ma-
ritiem Museum Rotter-
dam) führte in seinem 
Eingangsreferat über die 

Bedeutung von Museen beim Wan-
del von Hafenanlagen als Vertreter 
des ICMM aus, dass Maritime Mu-
seen bislang meist die Vergangenheit 
repräsentiert hätten, dass die Spra-
che der maritimen Wirtschaft eine 
Business-Sprache und nicht allge-
mein verständlich sei, und dass die 
maritime Industrie ein schlechtes 

Image habe. Wichtig für ein neues 
maritimes Museum seien neben der 
Sammlung auch Faktoren wie Stand-
ort, Identifi kation und die Geschich-
te, die das Museum ihren Besuchern 
zu erzählen hat (»What will your core 
message be?«). Außerdem sei ein 
Gebäude wichtig, dass dem Ganzen 
sowohl Sinn, Platz und Zeit bietet. 
Ein zweites Eingangsreferat, gehal-
ten von Walter Gam Nkwi, von der 
Universität Buea in Kamerun, griff 

Häfen. Knotenpunkte der Globalisierung. Geschichte, Perspektiven, Musealisierung

ICMM Regionalkonferenz in Hamburg

Frits Loomeijer (links) und Walter Gam Nkwi         Fotos: Elke Schneider, SHMH, Deutsches Hafenmuseum

Kulturprojekt Kreuzfahrtterminal Foto: Geheimagentur Hamburg

die Frage der Perspektive der Globa-
lisierung historisch aus westafrika-
nischer Sicht auf – die Thematik der 
Perspektiven in der Globalisierung 
ist von weiteren Referenten aufge-
griffen worden.
Gewünscht sind aber vor allem auch 
Kulturprojekte. Wie die von Sybil-
le Peters vom Kulturbüro Geheim-

agentur während der Tagung vorge-
stellten alternativen Supply Chains 
zwischen Hamburg und Westafrika 
oder das von Dorit Ehlers (Salzburg) 
vorgestellte Kulturprojekt Schiffs-
sehnsuchtforschungsstelle mit solch 
schönen Dingen wie Sehnsuchtsret-
tungsschiffchen und Flaschenpost-
amt … 
Das Resümee dieser Tagung kann 
eigentlich nur sein, dass das projek-
tierte Hafenmuseum mit dem Ha-

fen verlinkt sein muss, 
die Viermastbark P  
als Museumsschiff einen 
Platz fi ndet, die Besuche-
rInnen mit spannenden 
und kritischen globalen 
Geschichten in den Bann 
gezogen und schließlich 
auch Objekte bestaunt 
werden können, die jetzt 
noch in Depots der Ham-
burger Museen schlum-
mern.   
 

Hermann Ostermann
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Aufstand der Matrosen
Tagebuch einer Revolution
Von der »Kaiserlichen zur ehrlichen Marine« hätte man 
das Buch aus dem Mare Verlag ebenso nennen können. 
Viele Matrosen hatten im Herbst 1918 ihre Mützenbän-
der entsprechend verändert als sie in Kiel den Befehl ver-
weigerten, an Bord der kaiserlichen Flotte zum letzten 
Gefecht auszulaufen. Erstaunlicherweise ist dieses, ohne 
Übertreibung, die Weltgeschichte verändernde Ereignis 
im kollektiven historischen Gedächtnis der Deutschen so 
gut wie nicht vorhanden. Dies wird auch in diesem Herbst 
deutlich. Keiner der großen Verlage, die sonst bei jedem 
noch so kleinen Jahrestag dutzende von Büchern auf den 
Markt werfen, veröffentlichte eine entsprechende neuere 
Untersuchung zum Aufstand und seine Folgen – unter an-
derem das Ende des Kaiserreiches und die Ausrufung der 
Republik am 9. November 1918.

Der Mare Verlag, sonst eher bekannt für Literatur des »ge-
hobenen Geschmacks«, fand mit Dirk Liesemer einen Au-
tor, der die Ereignisse im November 1918 als packende 
Reportage aufbereitete. Verfasser und Verlag tragen da-
mit dem oben Gesagten Rechnung, dass das Wissen über 
den Aufstand der Matrosen, die nicht in letzter Minute für 
den fragwürdigen Ruhm »mit wehender Flagge« sterben 
wollten, so gut wie nicht vorhanden ist. Liesemer schil-
dert daher anhand von vielen Zitaten und Augenzeugen-
berichten anschaulich, wie die Lebensverhältnisse der 
einfachen Matrosen an Bord der großen Kriegsschiffe 
sie von der glamourösen Welt der Offi ziere trennte, wie 
sich das Verhalten der nahezu vollständig aus dem Adel 
stammenden Offi ziere von dem der hart schuftenden Hei-
zer und Geschützbesatzungen unterschied, wie sich da 
ein revolutionäres Potential aufbaute. Zusammen mit der 
Kriegsmüdigkeit im gesamten Reich und der hungernden 
Zivilbevölkerung genügte daher der zunächst nur als Ge-
rücht kolportierte Befehl vom letzten Gefecht, vom eh-
renvollen Untergang, um die Feuer unter den Kesseln der 
Panzerkreuzer und Schlachtschiffe der kaiserlichen Flotte 
zu löschen, die Offi ziere zu entwaffnen und das Kaiser-
reich zu stürzen.

Der Autor schildert die sich zuspitzenden Ereignisse Tag 
für Tag, vom 28. Oktober 1918 in Wilhelmshaven bis zum 
6. Mai 1919 an den weiteren Schauplätzen Kiel, Berlin, 
Hamburg, Cuxhaven und München. Ergänzt wird die 
spannende »Reportage« durch ein umfangreiches Quel-
len- und Literaturverzeichnis.

Auch das Vorwort des konservativen Politikers Norbert 
Lammert unterstützt die Sichtweise des Autors, der die 
Befehlsverweigerung der Matrosen als fast zwangsläufi ge 
Entwicklung einer verfehlten Politik sieht.

Dirk Liesemer
Aufstand der Matrosen – Tagebuch einer Revolution
Mit einem Vorwort von Norbert Lammert
244 Seiten, 23 x 15 cm, geb. Leinen mit Schutzumschlag
Mare Verlag
ISBN 978-3-86648-289-0
Preis: € 24,00
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Wer sich intensiver mit den Folgen des Matrosenaufstan-
des und der unter anderem daraus entstandenen »Dolch-
stoß-Legende« beschäftigen will, dem sei das aktuelle 
Buch von Gerd Krumeich zu diesem Thema empfohlen: 

Gerd Kurmeich
Die Unbewältigte Niederlage – Das Trauma des Ersten 
Weltkrieges und die Weimarer Republik
Herder Verlag 
ISBN 978-3-451-39970-1 
Preis: € 25,00

Auch der für seine landeskundlichen Bücher bekannte 
Boyens Verlag aus Heide widmet dem Jahr 1918 einen 
kleinen, aber hochinteressanten Band. Der Autor unter-
sucht die fragwürdige Rolle, die der (mehrheits-) sozial-
demokratische Politiker Gustav Noske in den turbulenten 
Monaten in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 spielte 
(»Wer hat uns verraten – Sozialdemokraten«). 

Wolfram Wette, Jürgen Jensen
Gustav Noske und die Revolution in Kiel 1918
Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler 
Stadtgeschichte Bd. 64
128 S.; 13,5 x 20,5 cm gebunden
Boyens Verlag 
ISBN 978-3-8042-13220-7
Preis: € 12,90

Und noch ein Hinweis: Der zentrale Ort dieser Ereignisse hat sogar die weitgehende Zerstörung der Stadt Kiel im 
Zweiten Weltkrieg überstanden und kann besichtigt werden: Das 1907 errichtete Gewerkschaftshaus.

HB

Dies ist der Titel des jüngst im Juli erschienenen Buches 
von Hermann Winkler. Die kleinen hölzernen Strand-, 
Bodden- und Haffboote von der Wismarer Bucht bis zur 
polnischen Grenze auf der Insel Usedom sind ein The-
ma, das einer aktuellen und populären Veröffentlichung 
bedurfte.
Heuer, Polten, Kähne, Kielboote und Jollen als die vor-
herrschenden Typen kleiner Arbeitsboote sind als fester 
Bestandteil der betreffenden Küstenlandschaft und ihrer 
Kultur zu begreifen. Sie wurden vornehmlich von Fischern 
für vielfältige Aufgaben genutzt, waren oft unscheinbar 
und wenig beachtet, aber in fast jedem Küstenwinkel zu 

fi nden. Da es sich um Arbeitsboote handelt, ist Winklers 
Hinweis auf die Strukturveränderungen nach der Wende 
von Bedeutung. Die Küstenfi scherei hatte einst die mari-
time Arbeitskultur in der ehemaligen DDR entscheidend 
geprägt, und erst mit dem gravierenden Rückgang der Fi-
schereiwirtschaft entfi elen für die meisten noch existenten 
hölzernen Boote die traditionellen Verwendungsmöglich-
keiten, sodass heute nur noch an wenigen Plätzen höl-
zerne Arbeitsboote zu fi nden sind. Durch diesen Wandel 
gelangten in den Jahren nach 1990 viele Netz- und Reu-
senboote aus der Fischerei in die Hände von Freizeitseg-
lern mit ausgeprägtem Traditionsbewusstsein. Dabei hat 

Alte Boote unter Segeln 
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Für Hafenbesucher sind die Schlepper meist besonders 
faszinierend. Mit eindrucksvoller Bugwelle schnauben 
diese Kraftpakete eilig durch die Wellen, oder sie ziehen 
viel größere Schiffe an dünnem Seil langsam stromauf. 
Oder sie lassen sich auch wie kraftlos hinterherschleifen, 
um dann plötzlich zum Manövrieren des großen Schiffs 
auszuscheren und später gemeinsam mit anderen Schlep-
pern die Riesenlast an den Kai zu drücken. Näheres weiß 
der Hafenbesucher meist nicht. Peter Andryszak hat ein 
kleines Buch über diese Schlepperwelt gemacht, ein Fo-
tobuch mit allen nötigen Erklärungen, die auch für Laien 
verständlich sind. Dabei holt er weit aus, auch zu See-
schleppern und Versorgern, und zu den früher oft gefähr-
lichen Schleppergeschichten, die es heute wegen ande-
rer Bauformen kaum mehr gibt. Auch der Neubau eines 
Schleppers wird genau verfolgt. Die Bilder des Fotojour-
nalisten sind eindrücklich und sprechen vielfach für sich 
selbst. Andryszak will dem Leser Eindrücke verschaffen, 
»als wäre er selbst dabei gewesen«. Das ist ihm wohl ge-
lungen. Als Vorbereitung auf einen Hafenbesuch kann das 
Buch sicher gute Dienste leisten, und wer es gelesen hat, 
kann dann dem ganz Unwissenden schon mal das Nöti-
ge erklären. Ein schönes Geschenk also, ebenso für neue 
Besucher von Hafenstädten wie für alte Hafenhasen zur 
intensiven Nachbereitung.

WW

sich vor allem der Verein der Holzbootfreunde auf dem 
Fischland große Verdienste für den Erhalt dieser Fahrzeu-
ge erworben, und das wird von Winkler mit diesem Buch 
in Bild und Wort gewürdigt. 
Der Autor hält sich im Hinblick auf die Konstruktions-
merkmale an das von Wolfgang Rudolph entwickelte 
Klassifi kationsschema. Über den traditionellen Bau höl-
zerner Boote, ihre übliche Takelung (Gaffel-, Spriet- oder 
Luggersegel) bis zur Motorisierung berichtet Winkler 
ebenso, wie über die Arbeit der Fischer. Und unter der 
Überschrift Geschichten von damals bringt er interessan-
te Reiseberichte von Carl Friedrich Zelter, Friedrich von 
Suckow, Heinrich Hauser, Käthe Miethe sowie von Fried-
rich Grahlmann aus dem Jahr 1997 (Piekfall Nr. 65). 
Für das Buch ist eine große Zahl historischer Fotos zusam-
mengekommen, die im Kontext mit den vielen Farbfotos 
aus den letzten Jahren insgesamt zu einem wunderschö-
nen Fach- und Bildband gestaltet wurden. Von Hermann 
Winkler selbst sind 80 Fotos dabei, mit denen er wieder 
einmal sein Können als maritimer Fotograf unterstreicht. 

H. Ostermann

Hermann Winkler
Alte Boote unter Segeln
168 Seiten, Hardcover, 24,5 x 21,5 cm
Mehr als 150 Fotos, Abbildungen u. einige Zeichnungen
Hinstorff Verlag Rostock 2018
ISBN 978-3-356-02167-7
Preis: € 20,00 
im Fachhandel oder direkt (plus Versand) beim Verlag:
www.hinstorff.de

Ein Schlepperbuch

Peter Andryszak
Das kleine Buch vom Schlepper
Broschur, 21 x 21 cm, 96 Seiten, 
zahlreiche farbige Abbildungen
Oceanum-Verlag, Wiefelstede 2014
ISBN 978-3-86927-411-9
Preis: € 14,90 
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Im Oktober 2012 sank der Nachbau der historischen 
BOUNTY im Hurrican Sandy. Ein kleines Buch bringt 
die jetzt ins Deutsche übersetzte Reportage aus dem glei-
chen Jahr. Es erzählt auch die Geschichte der berühmten 
Meuterei aus dem 18. Jahrhundert, dann aber vor allem 
die Geschichte des 1962 für einen Film der MGM mit 
Marlon Brando nachgebauten, vergrößerten Schiffs. Nach 
den Dreharbeiten begann dessen Wanderung von Eigentü-
mer zu Eigentümer. Der hölzerne Großsegler war danach 
erst 50 Jahre alt, war weltweit unterwegs gewesen und 
hatte schon schwere Stürme gut überstanden. Aber aus 
permanentem Geldmangel war das Schiff offenbar immer 
ungenügend gewartet und schließlich nur noch notdürftig 
repariert worden – leider ein Schicksal mancher traditio-
nellen Schiffe. Dazu war ein mit dem Schiff jahrelang ver-
trauter, wagemutiger Kapitän an Bord, der der alten See-
mannsweisheit vertraute, dass ein Segelschiff im Sturm 
auf See sicherer ist als an der Küste. Vielleicht hatte er 
keine Kenntnis von der Ausdehnung des plötzlich über-
großen Hurricans Sandy. Denn statt ihm auszuweichen, 
wie er es beabsichtigt haben soll, steuerte er sein Schiff 
mitten hinein. Die Wellen zerschlugen schrittweise das 
geschwächte Schiff. Mithilfe von Flugzeugen und Hub-
schraubern konnte die US-Coast Guard weit östlich von 
Cape Hatteras immerhin 14 der 16 Besatzungsmitglieder 
retten. Moderne Überlebensanzüge und Rettungsinseln 
bewährten sich bei dieser unwahrscheinlichen Aktion; ei-
nige der Überlebenden wurden erst nach stundenlangem 
Schwimmen in der stürmischen See aufgewinscht. Der 
Kapitän blieb verschollen, eine Mitseglerin konnte nur tot 
geborgen werden. Nach den Aussagen bei der offi ziellen 
Anhörung scheint es, dass wieder einmal das Zusammen-
treffen mehrerer Fehlentscheidungen bei dem Untergang 
zusammengewirkt haben, die jede für sich nicht zu einem 
Unglück hätten führen müssen. Ich habe das Buch in ei-

nem Zug gelesen, und fi nde gut, dass die spannend ge-
schriebene Reportage der Versuchung einer eindeutigen 
Schuldzuweisung widersteht. 

WW

Das Unglück der BOUNTY

Matthew Shaer
Der Untergang der BOUNTY
Mayday aus dem Hurrican Sandy – 
Die Geschichte einer wundersamen Rettung
Aus dem Englischen von Martin Bayer
Reihe DuMont True Tales
Taschenbuch Oktav-Format, 120 Seiten, 13 s/w-Fotos
Dumont Reiseverlag, Ostfi ldern 2017
ISBN 978-3-7701-6980-1
Preis: € 5,95

AFROMARE 2019 

Mit dieser Betitelung gibt es einen Afrika-Kalender von 
Hermann Winkler für das kommende Jahr 2019. Dieses 
großformatige und künstlerisch sehr ansprechend gestal-
tete Kalendarium enthält auf jedem Monatsblatt ein Farb-
foto von einem der traditionellen Arbeitssegler der afri-
kanischen Küsten – Fischerboot, Trimaran oder Dhau –, 
aufgenommen von Hermann Winkler im Laufe der Jahre 
seiner Fahrenszeit rund um den afrikanischen Kontinent. 
Ein dreizehntes Blatt zeigt alle 12 Fotos in Collage.
Gestaltet wurde der Kalender von Andreas Dietzel, der die 
Fotos in ein Passepartout aus traditioneller afrikanischer 
Ornamentik gesetzt hat.

H. Ostermann

Hermann Winkler
AFROMARE 2019
12 Kalenderblätter u. ein Deckblatt im Großformat
63 x 46 cm in Spiralbindung
Bestellbar unter AFROMARE@gmx.de 
oder unter Norddesighn.com
Preis: € 29,00 
zuzüglich Versand in stabiler Kartonverpackung
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Wieder hat Michael Batz ein außergewöhnliches Buch 
verfasst. Nach seinen Geschichten der Hamburger Spei-
cherstadt (2017) sind es nun die im Zeitalter der Contai-
nerbrücken außer Dienst gestellten Hafenkräne, die ihn 
faszinieren.  -   Krane (wie der Fachausdruck lautet) he-
ben und bewegen Lasten, erleichtern den Menschen das 
Leben, schaffen aber immer auch neue Bedürfnisse – eine 
ästhetisch-philosophische Betrachtung zu dieser Ambi-
valenz eröffnet das Buch, nicht ohne geradezu rhapso-
dische Partien über Heben und Senken, Schwerkraft und 
Bewegung, Diesseits und Jenseits. Dieser Part geht dann 
über in eine Geschichte der Hebezeuge seit der Antike bis 
zur Aufklärung und einem ausführlichen Exkurs zu den 
Theatermaschinen der Barockoper, mit vielen hochinter-
essanten Zeichnungen, Drucken und Kurztexten aus zeit-
genössischen Werken. Der dann folgende Kern des Buchs 
schildert ausführlich die eigentliche Geschichte der Ham-
burger Hafenkrane, von den jahrhundertelang betriebenen 
Handwinden und Tretmühlen-Kranen mit ihrem mensch-
lichen ‚Antrieb‘ über die im 19. und 20. Jahrhundert zu-
nächst hydraulischen, dann mit Dampf betriebenen und 
schließlich Elektrokrane. Bis in die 60er Jahre garantier-
ten sie der Hansestadt den „schnellen Hafen Hamburg“. 
Zunächst waren es englische Firmen gewesen, die diese 
Geräte lieferten. Vorgeschicht und Geschichte der Kamp-
nagel AG, wieder mit vielen Bildern und Textzitaten, zei-
gen aber, wie die Stadt dann auch Krane aus heimischer 
Produktion erhielt. Den Arbeitern von Kampnagel und 
den Kranführern sind eigene Kapitel gewidmet. Und ein 
musealer Teil bringt schließlich wunderschöne Bilder von 
stillgelegten und restaurierten Kranen, die jetzt als Denk-
mäler und Kunstwerke fi gurieren. Diese früher so zahlrei-
chen betriebsamen Maschinen waren ja mit dem raschen 
Aufkommen der gewaltigen Containerbrücken ebenso 
rasch aus dem Hafenbild verschwunden, nur wenige sind 
als einsame Museumsstücke erhalten. Und so gestaltete 
Batz für die verschwundenen und verschrotteten Krane 
der Stückgutzeit, entsprechend seinem Buchtitel, sogar 
ein echtes musikalisches Requiem, dessen Text den Be-
schluss des Bandes bildet. Es wurde als nächtlicher event 
mehrfach aufgeführt, draußen, unter den letzten Kranen; 
eine MP3-Version dazu kann aus dem Internet herunter-

geladen werden. Vielleicht entstand ja die Buchidee aus 
diesem wirklichen musikalischen Requiem?  -  Ob der 
Fülle der Eindrücke, die auf den Leser einstürmen, könn-
te man zunächst verwirrt sein - es ist ein seltsames, doch 
zugleich ein selten kostbares Buch, das Michael Batz uns 
hier vorlegt.  Man muss sich schon Zeit dafür nehmen. 
Dann erschließt sich aber die reiche Bild- und Gedanken-
welt des Bandes, und man hört mit dem Lesen nicht so 
leicht wieder auf. Der sorgfältige Druck der vielfältigen 
Aktenstücke und Bildvorlagen ist zu bewundern. Auch 
angesichts dessen erscheint der Preis erfreulich bezahlbar. 
Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen.

WW

Hiev op –  
Requiem für die Hafenkrane der Stückgutzeit
Mythos Kran

Michael Batz
Hiev op! - 
Requiem für die Hafenkrane der Stückgutzeit
Hardcover, gebunden, 192 Seiten, 
22,2 x 29,6 cm, zahlreiche Farbfotos und historische 
Aufnahmen, Koehler im Maximilian-Verlag, 
Hamburg 2018, 
ISBN 978-3-7822-1312-7
Preis: € 24,95
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

Beratung,  Entwurf  und Konstruktion
Stabil i tätsberechnungen und Krängungsversuche

Erstel len von Zeichnungen und BG-Unterlagen

Traditionelle  Boote,  Schiffe  und  Takelagen

AVONTUUR

JAN HUERKAMP  -  INGENIEURBÜRO TAKEL- ING.  -  TEL:  0170-7744323  -  STR.  DER ZUKUNFT 9  -  17498 NEUENKIRCHEN  -  WWW.TAKEL- ING.DE

ZU VERKAUFEN

BESAN EWER »BERTHA«: 
Gebaut bei der Werft Fack in Itzehoe im Jahr 1900
21.30 m  Länge x 5.17 m Breite
Neues CVO-Zertifi kat, 
160 PS Daewoo 2006 (1.040 Stunden)
2 Generator Sets, 1 x Lister (10 kvA), 
1 x Mitsubishi 4-Zylinder (kvA unbekannt)
2 x Marifoon, Kompass, Radar
10 PS Bugstrahl 380 V mit 3 Kanalen
Ohne Masten, mit Segeln 
Mit 21 m Lärche, quer gesägter Stamm
Mit Küche, Badezimmer usw. 

Liegeplatz Schiedam/Niederlande

Telefon: +31628278159, 
E-Mail: LuckyandJane@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


