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dreimal im Jahr stattfinden: das WINTER-
TREFFEN, die RUMREGATTA auf der Flensburger 
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FAHRT auf der Elbe.

DAS PIEKFALL erscheint dreimal im Jahr und 
berichtet über restaurierte Schiffe, histo-
rische Schiffstypen, Umbauten, in- und 
ausländische Schiffstreffen, Werften, Ma-
terialquellen und vieles mehr. Das PIEKFALL 
lebt von den Beiträgen aus dem Kreise der 
Freunde des Gaffelriggs.  Regelmäßig wer-
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GSHW und der AGDM veröffentlicht.
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Zahlung, kommt kein Heft mehr. 
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malt Ihr schon oder schleift Ihr noch? 
– Jedes Frühjahr die gleichen Fragen…
Das von mir betreute Schiff ist auf 
dem Weg in die Werft zum Waschen und 
Rasieren. Zum Glück liegt das Piek-
fall schon an der Ausrüstungspier. Da 
haben sich auch in diesem Winter wie-
der viele spannende Themen gesammelt. 
Sie werden Euch in gewohnter Form, mit 
feinen Grautönen in den Bildern nuan-
ciert, präsentiert. 

Der plötzliche Tod von Gerd Büker kam 
für uns alle zu früh. Jeder Klick ins 
Schiffshistorische- und ins Piekfall-
Archiv ist auch ein Gedenken an ihn 
und seine meist im Verborgenen er-
brachten Leistungen.

Die Rumregatta ist in diesem Jahr tat-
sächlich erst am 1. Juni, da haben wir 
dann genug Zeit noch die Schiffe her-
auszuputzen. 

Ein Satz in eigener Sache: Die Re-
daktion würde gerne ein paar jüngere 
schreibende Kolleginnen und Kollegen 
in ihre Reihen aufnehmen. Auch das 
Thema Internet hat eigentlich etwas 
mehr Beachtung verdient. Sprecht bit-
te auch Eure Kinder und Enkel an. Das 
ist die Chance, das Feuer tatsächlich 
weiterzutragen.

Wir wünschen Euch einen tollen Segel-
sommer – viel Spaß beim Lesen – 

 Liebe Gaffelfreunde,
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Das Heck von ROLLO als armierung mit 
gesetzter Maschine Armierung des Rumpfes         Fotos und Riss: Archiv Kraft

Es ist kein Geheimnis: Schiffe ma-
chen Arbeit. Viel Arbeit. Je nach 

Zustand, Alter und Baustoff in un-
terschiedlichen Ausprägungen. Und 
wenn die eine Baustelle beendet ist, 
dauert es meistens nicht lange, bis 
sich die nächste anbahnt und an den 
Reserven zehrt. Und an den Nerven. 
Wieder was kaputt. Und dann keine 
Zeit. Oder keine Ahnung. Widrige 
Wetterbedingungen. Und überhaupt, 
wir müssten ja auch endlich mal. Im-
mer nur Arbeit, Reparaturstau und 
Frust. Und die immer gleiche Fra-
ge: Lohnt sich das alles für ein paar 
Segeltage? Aber auch die Antwort 
ist immer die gleiche: Ganz unbe-
dingt! Denn wenn das Schiff sich in 
den Wellen wiegt auf dem Weg in 
die dänische Südsee, wenn es rollt 
und stampft auf einem langen Schlag 
nach Bornholm, sodass im Schapp 
die Töpfe klappern, wenn bei achter-
licher Brise Ruhe einkehrt an Deck 
und nur das Rauschen von Wind und 
Wasser und das Knarren der Takela-
ge zu hören ist, und ja, auch wenn es 
stürmt und heult, wenn Hände und 
Füße eiskalt sind und der Magen re-
voltiert, wenn es ungemütlich wird, 
die Segel kaum zu bändigen sind und 
man eigentlich nichts lieber will, als 
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ganz besonders mit dem Colin Archer ROLLO

Segelriss Colin Archer ROLLO

diesem Schleudergang zu entkom-
men, dann ist das Leben und Leben-
digkeit. Navigare vivere est – Segeln 

ist Leben – so hat es ROLLOs Erbau-
er einst am Niedergang verewigt. 
ROLLO, das ist der Nachbau eines 
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ROLLO wird verputzt

ROLLO - dem Teufel ein Ohr abgesegelt

ROLLOS Maße
 Lüa 14,20 m
 Breite 4,60 m
 Tiefgang 2,20 m
 Verdrängung 26 t
 Segelfl äche 150 m²

gar nicht sagen – immerhin dauerte 
es 18 Jahre, bis das Schiff nach der 
Kiellegung Anfang der 70er Jahre 
endlich segelklar war. Und seitdem 
wird mit ROLLO gerne »dem Teufel 
ein Ohr abgesegelt« und dabei gelebt 
»wie Gott in Frankreich«. 
Nicht nur im Ostseeraum, auch auf 
längeren Reisen nach Schottland, Ir-
land, auf die Kanaren und die Azoren 
oder zu den Lofoten. Und gerne auch 
zu jeder Jahreszeit. Fast schon legen-
där sind die Silvesterreisen, zu denen 
sich in früheren Jahren immer eine 

große Anzahl von alten Schiffen auf 
der Insel Ærø eingefunden hat. Bald 
ist Rollos bisher einzige Teilnahme 
am Festival in Brest 20 Jahre her – 
2020 ist es wieder so weit. Und eines 
ist mal klar: Wir wollen hin! 
Weil segeln hilft. So hat es die 
Künstlerin Birgit Rautenberg-Sturm 
zusammengefasst, deren Grafik im 
Laufe der Jahre für uns zum Motto 
geworden ist. Denn der Blick kann 
weit werden und die Welt reduziert 
sich, Wetter und Schiff stellen neue 
Herausforderungen, es gibt neue 

norwegischen Rettungskutters aus 
der Feder von Colin Archer. Entwor-
fen um die vorletzte Jahrhundert-
wende, um das sich entwickelnde 
Rettungswesen an den norwegischen 
Küsten mit geeigneten Schiffen aus-
zurüsten. Dieses Schiff verfügt über 
herausragende Segeleigenschaften, 
die viel Sicherheit bieten und dabei 
einfach richtig viel Spaß machen. 
Hierbei hilft unter anderem auch 
der ungewöhnliche Baustoff Ferro-
Zement, denn anders als bei vielen 
GFK-Repliken, ist die Gewichtsver-
teilung ähnlich wie beim Original, 
was zu einem sehr ausgewogenem 
Seeverhalten beiträgt. Übrigens ist 
Ferro-Zement auch ein lang ange-
wendeter Baustoff im Schiffbau – je-
doch nicht bei Segelschiffen.
Auch der Nachbau ist inzwischen 
eine zumindest ältere Dame von 30 
bis 40 Jahren – auch schon wieder ein 
Schiffsleben. So genau lässt sich das 
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ROLLO mit Vollzeug auf See

ROLLO Rumregatta 2018

Begegnungen und neue Eindrücke. 
Das Ankommen auf dem eigenen 
Kiel macht die Entfernungen spür-
bar. Schnelligkeit bzw. Langsam-
keit bekommt einen ganz anderen 
Stellenwert. Zeit ist nur wichtig 
im Zusammenhang mit Wetter und 
Tide – und vielleicht im Hinblick 
darauf, wann es die nächste Mahl-
zeit gibt. 
Mehr über ROLLO und die Mann-
schaft unter www.segelnhilft.de 

Alexandra Korte
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Der Tag des Wintertreffens begann 
auf der Elbe mit einem Pauken-

schlag: Das beherrschende Gespräch 
zwischen den Vorträgen war die 
Kollision der 400m langen EVER 
GIVEN mit der Fähre FINKEN-
WERDER am Blankeneser Bullen. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch 
den Vorstand vom Piekfall e.V. stie-
gen wir auch gleich voll ins Pro-
gramm ein.
Den Anfang machte Jan-Marco Rei-
ners, der uns die Förderungsmöglich-
keiten der S.T.A.G. näher brachte. 

Anhand seines eigenen Werdegangs 
vom Schüler zum Schiffsführer des 
Tall Ships ATYLA demonstrierte er 
uns die Stufen der Segelschulausbil-
dung, die er durchlaufen hatte. Und 
natürlich hatte er auch den »Tradi-
schiffer« gemacht, um im letzten 
Jahr als Schiffsführer zu fahren. Ver-
schiedene Stufen seiner Ausbildung 
sind entsprechend gefördert worden. 
Genauso gibt es auch immer wieder 
die Möglichkeit für junge Leute, sich 
das Mitsegeln bei Tall Ship Races 
entsprechend fördern zu lassen. Die 
Kandidaten hierfür saßen leider nicht 
im Auditorium, es gab aber den deut-

lichen Appell, diese Möglichkeiten 
an Kinder und Enkel weiterzugeben.
Im zweiten Vortrag ging es um 
die Restaurierung von HF 294, 
dem Hochseekutter PRÄSIDENT 
FREIHERR VON MALTZAHN. In 
einem lockeren Gespräch berichtete 
Christoph von Hören von dem ge-
samten Ablauf der Restaurierung – 
dem Abtakeln – der Überführung – 
Werftarbeiten – Vereinsarbeit – von 
der Bültjer Werft und dem Werftkäfer 
– der Arbeitsorganisation – der Ab-
stimmung mit der BG Verkehr – dem 

erfolgreichen Crowdfunding – der 
Rücküberführung und dem Wieder-
in-Fahrt-bringen. Die Bilder waren 
durch die Umstellung von PC auf 
MAC leider auch in eine sehr lockere 
Reihenfolge geraten, sodass das Pu-
blikum aufmerksam die passenden 
Bilder mit suchen durfte. Die ganze 
Restaurierung war eine tolle Leistung 
von Verein, Museumshafen und der 
Werft. 
Mittags hatten Birte Andrea und 
Heinz das Essen und die Getränke so 
gut bestellt, dass genug Chili, Suppe 
und natürlich auch Bier, Wein und 
Softdrinks für alle da waren.

Der dritte Vortrag kam von Carsten 
Jordan, der seit 2018 das Hamburg 
Hafenmuseum an den 50er Schup-
pen leitet. Er informierte uns sehr 
spannend über die Aktivitäten und 
Exponate des Museums. Selbst dem 
erfahrenen Gaffelsegler ist da bei der 
Unterscheidung von Bock-, Portal-, 
Wipp- und Dreh-Kränen sowie den 
diversen Kombinationsmöglichkei-
ten noch so manches Licht aufge-
gangen. Wie präzise auch in diesem 
Bereich mit Sprache differenziert 
werden kann… Carsten Jordan ließ 
aber auch aktuelle Fragen zum Lie-
geplatz der PEKING nicht unbeant-
wortet.
Dann gab es einen wunderschönen 
Kino-Moment. Im abgedunkelten 
Saal wurde der Kurzfi lm Die Schat-
ten des Magellan gezeigt, der zum 

Elbfest mit Sambatänze-
rinnen und Tänzern auf 
vier Schiffen der Stif-
tung Hamburg Maritim 
und des Museumshafens 
Oevelgönne im Sandtor-
hafen gedreht worden 
war. Per Pegelow, der 
sich dieses toll beleuch-
tete Kunstspektakel aus-
gedacht und regiemäßig 
alles zusammengeführt 
hatte, konnte sich über 
einen tollen Applaus aus 
dem Publikum freuen.
Den Abschluss bilde-
te eine Diashow vom 
Herbsttreffen und der 
Konsul Klöben Regatta.
Zu der Kollision vom 
Anfang: Da auch unter 
den Gaffelfreunden sich 
eine Menge erfahrener 

Kapitäne, Lotsen und Schifffahrtser-
fahrene befanden, wurden am späte-
ren Abend eine Menge Informatio-
nen zu dem Unfall vom Morgen, aber 
auch zu den Vorträgen ausgetauscht. 
Alle, die da waren, konnten erfreut 
und ganz sicher ein Stück schlauer 
die Heimreise antreten.
Nach dem Aufruf im letzten Piekfall 
hat für 2020 der Museumshafen Ve-
gesack die Ausrichtung des Winter-
treffens angeboten. Somit sehen wir 
uns im kommenden Jahr an der We-
ser. Details folgen, wenn wir mit der 
Planung etwas weiter sind.

Thees Fock

Ein sehr informatives Treffen – Nächstes Jahr in Vegesack

Wintertreffen 2019

Jan-Marco Reiners von der S.T.A.G.         Foto: H. Böhm
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Das war das Motto des Kongres-
ses, unter dem sich Mitglieder 

der Vereinigung »European Maritime 
Heritage« aus acht europäischen Län-

dern in Rostock trafen. Ausführlich 
wurden die Probleme erörtert, mit de-
nen Eignern traditioneller Schiffe in 
allen Ländern das Leben schwer ge-
macht wird. Neu war selbst für diese 
Fachleute, dass die »Internationale 

Maritime Organisation« (IMO) den 
Begriff Traditionsschiffe ebenso we-
nig akzeptiert wie Schiffe aus Holz, 
bzw. einfach ablehnt. Dem gegenüber 

stehen sowohl das Memorandum of 
Understanding als auch die Charta 
von Barcelona die auch von der Bun-
desrepublik Deutschland unterzeich-
net wurden. Leider scheinen – sowohl 
in Deutschland, auch in den anderen 

European Maritime Heritage - 
Kongress in Rostock  13. - 16. März 2019

Unterwegs mit traditionellen Schiffen auf Europäischen Gewässern

Holger Belgardt, Leiter des Hansesailbüros und Gastgeber 

Ländern – nachgeschaltete Behörden 
diese Verträge einfach zu ignorieren. 
Ein weiterer Punkt, über den intensiv 
debattiert wurde, war, wie man die Be-
deutung des maritimen Erbes (Schif-
fe und Bauwerke) für den Tourismus 
nutzen kann, um diese gegen alle Wi-
derstände zu bewahren. Mit dem Ge-
winnen von Sponsoren setzte sich der 
Vorsitzende der GSHW (Gemeinsame 
Kommission für historische Wasser-
fahrzeuge e.V.) Jan Matthias Wester-
mann intensiv auseinander. Es war 
recht deutlich, dass man das Potential 
von 20 Millionen Besuchern auf ca. 
500 maritimen Veranstaltungen in Eu-
ropa als wirtschaftliches Druckmittel 
zum Erhalt des maritimen Erbes noch 
kaum genutzt hat.
Unter Federführung des Gastgebers 
Rostock wurde am Morgen des zwei-
ten Kongresstages diskutiert, wie die 
(touristische) Zusammenarbeit der 
Ostseeanrainer zu verbessern und zu 
fördern sei. Das Ziel ist ein gemein-
samer maritim-touristischer Auftritt 
sowie die Gründung eines »Baltic 
Pass – Maritime Heritage Projects«. 
Dieses EU-Projekt soll die Stätten 
des maritimen Erbes im südlichen 
Baltikum bzw. der südlichen Ostsee 
verbinden und erlebbar machen, auch 
für den Wassertourismus. 

Oberbürgermeister Roland Methling im Gespräch mit Jan-Mathias Westermann dem 
Vertreten der deutschen Traditionsschiffe (GSHW)           Fotos: H. Böhm

Die GORCH FOCK (I)
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Abschlussgespräche im „Einbaumhaus“  
aus dem 15. Jahrhundert

Das gotische Rathaus von Rostock.

Teilnehmer der EMH Konferenz vor Museumsschiff DRESDEN

Die „neue“ CUTTY SARK

Während der Exkursion nach Stral-
sund, der Besichtigung der Gorch 
Fock (I) und des Oceaneums und des 
leider verregneten Stadtrundgangs 
wurde deutlich, dass das Projekt des 
Passes bestimmt zukunftsfähig ist. 
Am letzten Tag wurden auch orga-
nisatorische Fragen angesprochen. 
Die Vereinigung EMH ist jetzt in den 
Niederlanden ansässig und unterliegt 
damit diesem Vereinsrecht. 
Die Konferenz schloss am Samstag 
mit dem Plan, bis zum nächsten Ter-
min auch die Fragen der Mitglied-
schaft zu klären, ob nur Organisati-
onen oder auch natürliche Personen 
Mitglied werden können, um damit 
auch das Problem der Finanzierung 
dauerhaft zu lösen. 
Vladimir Martus, der Konstrukteur 
und Eigner der russischen Replik 
SHTANDART, überraschte am Ran-
de der Konferenz mit der Vorstellung 
seines schon recht weit entwickel-
ten Plans: Er will so authentisch wie 
möglich eine Replik des berühmten 
Teeclippers CUTTY SARK bauen.
Selbstverständlich kam auch das, 
was man heute »Networking« nennt, 
nicht zu kurz. Rostocks Bürgermeis-
ter Roland Methling und der Leiter 
der Hanse Sail Holger Belgard hatten 
sichtlich Spaß an den Gesprächen am 
Abend bei Rostocker Bier und Spe-
zialitäten aus Mecklenburg-Vorpom-
mern und nahmen manche Anregung 
mit. Sie hatten auch geschickt die 
Tagungsorte gewählt: das DSR-Tra-
ditionsschiff DRESDEN zusammen 
mit der kleinen Bootswerft und dem 
mittelalterlichen Einbaumhaus in der 
Rostocker Altstadt.

HB
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Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

Im vergangenen Jahr waren viel 
weniger Traditionsschiffe auf der 

Kieler Förde zu sehen. Wir haben im 
Piekfall 127 darüber berichtet. 
Der Kieler Oberbürgermeister Ulf 
Kämpfer hatte die Traditionsschiff-
fahrt zu einer Gesprächsrunde ein-
geladen. Die Gespräche von Leonie 
Föhring vom Museumshafen Kiel 
und einigen Vertretern der Traditi-
onsschifferszene unter anderem aus 

Dänemark, zum Beispiel Nis-Edwin 
List-Petersen, mit dem Oberbürger-
meister führten zu einem Umdenken 
bei der Stadt Kiel. Durch Ratsbe-
schluss wurde am 21.02.2019 festge-
legt, dass Traditionsschiffe – wie frü-
her – keine Liegegebühren während 
der Kieler Woche zu zahlen haben. 
Der Ratsherr Gerwin Stöcken sagte 
dazu, dass die Traditionsschiffersze-
ne hoffentlich die Kieler Woche wie-

der anfährt und er sich darauf freue, 
eine größere Anzahl von Schiffen in 
diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Da-
mit nimmt die Stadt Kiel wieder die 
Tradition als Gastgeber auf. 
Die Kieler Woche fi ndet in diesem 
Jahr vom 22. bis 30. Juni statt. Auf 
nach Kiel – ihr seid willkommen.

Achim Staugaard

Damit die Kieler Woche Parade 2019 wieder so aussehen kann wie 2011           Foto: Staugaard

Freies Liegen für Traditionsschiffe 
zur Kieler Woche
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Ausgehend von der Idee einiger 
weniger gaffelbeseelter Schiffs-

liebhaber wurde vor über 40 Jahren 
der erste deutsche Museumshafen 
im Hamburg Oevelgönne gegrün-
det. Das Gros der noch existieren-
den unterschiedlichen historischen 
Schiffsrümpfe dümpelte damals in 
den Ecken vieler Häfen im Dorn-
röschenschlaf. Sie wurden von den 
Schiffsverrückten erweckt und meist 
in Eigenhilfe »hergerichtet«. Die er-
forderlichen Rückbauten, um wieder 
eine museal-historische Optik zu er-
reichen, sprengten bisweilen die fi -
nanziellen Möglichkeiten Einzelner, 

darüber hinaus gab es auch Rümpfe, 
deren Substanz eine Rettung nicht 
mehr zuließ. Sie landeten dann auf 
dem »Friedhof der geplatzten Träu-
me«. Alle Fahrzeuge jedoch, die es 
»geschafft« haben, sind ein fester 
Bestandteil der mittlerweile über 20 
Museumshäfen in Deutschland. Sie 
bilden den harten Kern der Traditi-
onsschiffszene, die von Hafenfesten 
aller Art nicht mehr wegzudenken ist. 
Zumal sie eben auch zu einem touris-
tischen Highlight geworden ist, das 
von den Städten nur zu gern genutzt 
wird, um »die armen Lüüd an Land« 

Traditionsschiffsliegeplätze Traditionsschiffsliegeplätze 
im Hamburger Hafenim Hamburger Hafen
Schiffe sind im Hafen sicher? – „Schildburg“ lässt grüßen

zu mobilisieren. Für alle größeren 
und großen Schiffe, die nicht in zwei-
samer Partnerschaft gesegelt werden, 
ist es eine willkommene Gelegenheit, 
Gästefahrten durchzuführen und auf 
diese Weise Landleute auf die Schiffe 
und im Gegenzug Geld in die Bord-
kasse zu bekommen, um den kosten-
intensiven Unterhalt der Schiffe zu 
erleichtern! 

Bei Hafenfesten werden stets ent-
sprechende Liegeplätze für die teil-
nehmenden Gastschiffe bereitge-
stellt. Beispielsweise wurden in den 
80er-Jahren anlässlich des Internatio-

nalen Maritimen Museums Kongres-
ses in Hamburg die Barkassenliege-
plätze hinter der Überseebrücke für 
die Gaffelschiffe freigemacht. (Den 
City Sporthafen gab es noch nicht.) 
Hamburg wird auch für das Schiffs-
volk vieler großer Traditionsschiffe 
immer interessanter. Gemeint sind 
dabei nicht die Anzahl der Nieder-
länder, die mittlerweile Hamburg zu 
ihrem zweiten Heimathafen gemacht 
haben. Die Stadt hat daraus gelernt, 
Geld in die Hand genommen und in 
der neu entstandenen Hafencity im 
Sandtorhafen exzellente Liegeplätze 

geschaffen. Das Hafenbecken befi n-
det sich direkt neben Hamburgs neu-
em Kultur-Wahrzeichen, der Elbphil-
harmonie. Die Anlage ist ideal für 
Gäste aller Art, die mit ihren Schiffen 
direkt ins Zentrum unserer Stadt ge-
langen könnten. Könnten? Ja, wenn 
da nicht die Klappbrücke, die Zufahrt 
zur »Elphi« und in die Hafencity, 
wäre. Sie klappt nämlich nur – wenn 
sie denn klappt – nach vorheriger An-
meldung, und die muss bis zu sechs 
Tagen vorher erfolgen. 

Wer also spontan Hamburg anläuft, 
stößt sich spätestens an der Klapp-
brücke die Nase bzw. den Mast! Fa-
zit: Der schöne Traditionshafen ver-
kommt zum »Schiffszoo«. Alle dort 
liegenden »eingesperrten« Schiffe 
bilden nur eine, wenn auch stim-
mungsvolle, Kulisse für die Hamburg 
Touristen. (Schiffe sind zwar sicher 
im Hafen, aber dafür sind sie nicht 
gebaut!) 

Glücklicherweise hat Hamburg nicht 
zuletzt auch dank Fördermitteln aus 
dem Land Niedersachsen im letzten 
Jahr weitere Liegeplätze geschaffen. 
Eine Pontonanlage am Bremer Kai 
in unmittelbarer Nähe des Hafenmu-
seums, wo auch die PEKING ein-
mal liegen soll. Hier stört zwar keine 
Klappbrücke, aber … Im Hansahafen 
auf der gegenüberliegenden Seite am 
O’Swaldkai ist noch »echter« Hafen-
betrieb. (Im letzten Jahr brannte dort 
ein Containerschiff mit allerlei »Ge-
fahrengut«.) Hinzu kommen noch ei-
nige naheliegende Hafenbetriebe, bei 
denen es zu »Störfällen« kommen 
kann, die unterschiedlichste Gesund-
heitsgefährdungen auslösen können.
Auf seine Nachfrage wurde da-
her unserem Gaffelfreund Jürgen 
Albers, Ewer FRIEDA, vom zustän-
digen Amt beschieden, dass ein Lie-
gen und Übernachten mit Gästen aus 
Sicherheitserwägungen nicht gestat-

Einfahrt Sandtorhafen mit geschlossener Klappbrücke            Fotos: J. Albers
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tet sei! Lediglich einer Leinenwa-
che sei das Verbleiben über Nacht 
an Bord gestattet. (Schiffe sind also 
nicht zwangsläufi g im Hafen si-
cher!?) 

Fazit: Hamburg, das gemäß seiner 
Schifffahrtstradition auf dem Wege 
ist, die Stadt mit den meisten mari-
timen Objekten zu werden, verfügt 
mittlerweile über zwei exzellente Lie-
geplatzmöglichkeiten, die jedoch aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht 
so recht benutzbar sind. „Schildburg“ 
lässt grüßen. Schade. Dieser Status 
war sogar den Medien eine Meldung 
wert. Es ist fraglos interessant, die 
Entwicklung weiter zu verfolgen …

HV Liegeplatz Bremer Kai, im Hintergrund UNI Kai

Im letzten Piekfall berichteten wir 
in einer kleinen Fußnote über 

das Abwracken des letzten von Co-
lin Archer gezeichneten und gebau-
ten Fischkutters RAKEL. Ein klei-
ner Aufruf zur Rettung der Quaser

OLINE (von 1876) im Flensburger 
Hafen kam hier zu spät. Die Stürme 
der Neujahrsnacht und das entspre-
chende Hochwasser mit dem darauf 
folgenden Niedrigwasser führten zum 
Sinken der OLINE an der Pier. Die 

OLINE ist auch ein relativ einzigarti-
ges Schiff, das es eigentlich zu erhal-
ten galt. Mangelnde fi nanzielle Mittel 
des Eigners zur Erhaltung des Schiffes 
führten zu einem Zustand, der letzt-
endlich zum Sinken an der Pier führte.  
Fall drei heißt CAROLA, mit neuem 
Namen COURAGE. Ihr steht das fast 
unausweichliche Schicksal des lang-
samen Verfalls ebenfalls bevor. 
Zur Geschichte des Schiffes: Die CA-
ROLA wurde im Jahr 1900 auf einer 
dänischen Werft gezimmert – »Eiche 
auf Eiche«, also Planken aus Eichen-
holz auf Spanten aus Eichenholz – 
die damals übliche, handwerkliche 
Art, ein Holzschiff zu bauen, solide 
und langlebig. Der Schiffskörper war 
bis auf wenige Verschleißstellen bis 
heute gesund. Sie wurde als schnel-
les Arbeitsschiff konzipiert, lebende 
Fische wurden von den Fanggründen 
zu den Abnehmern an Land gebracht. 
1926 wurde das Schiff zum segeln-
den Frachtschiff umgebaut und fuhr 
seitdem im Güterverkehr in der Ost- 
und Nordsee. Unter der heutigen gro-
ßen Luke lag der Laderaum. Doch 
zu Anfang der 70-er Jahre wurde das 
Schiff unrentabel und aufgelegt – so 
wie viele andere Frachtschiffe unter 
Segeln.

Traditionsschiffe sind ein Stück Kulturgut

Unser maritimes Erbe

Quaser OLINE auf Grund im Flensburger Hafen          Fotos: Staugaard
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Colin Archer RAKEL auf der Rumregatta 2013            

Mitte der 70-er Jahre entdeckte der 
Reeder Hans Edwin Reith das Schiff 
als Wrack und nahm sich der »al-
ten Dame« an. Die CAROLA wurde 
gründlich überholt, erhielt Kabinen, 
eine gemütliche Messe, Kombüse, 
Waschraum und Toiletten, dazu einen 
kräftigen Diesel und einen Genera-
tor. Der Ballastkiel ersetzte das sta-
bilisierende Gewicht der Ladung und 
verbesserte zugleich die Segeleigen-
schaften.
Neben privater Nutzung setzte der 
Reeder das Schiff zur Jugendarbeit 
ein. Die CAROLA nahm seit 1976 
mit jungen Besatzungen regelmäßig 
an den »Cutty Sark Tall Ship Races« 
teil, ersegelte sich Preise und bewähr-
te sich auch in schweren Stürmen auf 
dem Atlantik. 
1995 übernahm der Verein Jugend-
segeln e.V. das Schiff, und nach 
schwierigen Aufbau- und Reparatur-
jahren machte die CAROLA mit jun-
gen Leuten schon wieder eine ganze 
Reihe schöner Reisen.
Nach einer Kollision mit einem rus-
sischen Holzfrachter in der Lübecker 
Bucht im August 2011 wurde sie erst 
nach Burgstaaken an die Pier gelegt 
und später nach Kiel verbracht, aber 
nicht repariert, und einem Earl of 
Bloneville (Earl ist nicht etwa sein 
Titel, sondern sein Vorname) ver-
kauft. Das Schiff lag dann längere 
Zeit in Egernsund und wurde später 
nach Rudkøbing verholt – mittler-
weile in COURAGE umbenannt und 
in Jersey registriert. Unbeaufsichtigt, 
vom Eigner verlassen, liegt es nun im 
Hafen von Rudkøbing in einem er-
bärmlichen Zustand und wird, wenn 
ihm keine Hilfe zuteilwird, ebenfalls 
seinem Ende entgegengehen.
Unser maritimes Erbe wird hier miss-
achtet und verschrottet. Das maritime 
Erbe in Nordeuropa muss länderun-
abhängig erhalten bleiben. Im Fall 
der RAKEL sind die Norweger zwar 
angereist, aber konnten in der Kürze 
der Zeit natürlich die notwendigen 
Mittel nicht aufbringen. 
Mittel für maritimes Erbe sind in 
Deutschland sehr beschränkt nur im 
musealen Raum eingesetzt worden. 
Mittel für die Schiffserhaltung sind 
früher immer privat aufgebracht wor-
den, weil die komplette aktive Tra-
ditionsschifffahrt, vor 60 Jahren be-
ginnend, nur aus privaten Initiativen 

entstanden ist. Schifffahrtsmuseen 
können nur Vergangenheitsbilder auf-
zeigen. Die gelebte traditionelle See-
mannschaft wird durch sie nicht dar-
gestellt. Traditionelle Seemannschaft 
kann nur aktiv auf Traditionsschiffen 
gelebt werden. Zu diesem Zweck 
brauchen wir unsere Traditionsschif-
fe. Traditionsschiffe sind ein Stück 

Kulturgut, auf denen Seefahrtskultur 
und traditionelle Seemannschaft be-
trieben und gelebt werden. Die De-
fi nition eines Traditionsschiffes ist in 
den Köpfen von Menschen entstan-
den, die sicherlich hochehrenswert 
waren; nur – wirklich historische 
Schiffe dürften nach der neuen Ver-
ordnung in Deutschland nicht mehr 

CAROLA 2009               
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Gerd Büker 16.02.2019  
Die Nachricht vom Tod von Gerd Büker hat mich tief 

getroffen. Als ich die Information an die Redaktions-
kollegen und Kolleginnen weiterleitete, war auch hier nur 
tiefe Betroffenheit. Gerd war seit vielen Jahren ein streit-
bares Mitglied der Piekfall-Redaktion und hat durch seine 
Beiträge das Piekfall mit dem nicht immer einfachen Weg 
durch Redaktionssitzungen mitgestaltet.
Gerd, der das Schiffshistorische Archiv im Museumshafen 
Flensburg mit aufgebaut und geführt hat, hat unter anderem 
auch das Piekfallregister aufgebaut und geführt. Der Um-
gang mit Traditionsschiffen und seine Tätigkeit in der späte-
ren Registerkommission, in die er vom Verkehrsministerium 
berufen wurde, ist nicht von jedem verstanden worden. Sein 
Ansinnen ist es aber immer gewesen, die Traditionsschiff-
fahrt am Leben zu erhalten und hierfür alles Erdenkliche zu 
tun. Ohne seine Frau Gerda, die ihm immer zur Seite stand, 
wäre vieles so nicht möglich gewesen. Seine dritte große 
Liebe galt seinem Bornholmer Lachskutter VAAR, den er 
vor einigen Jahren dann aus gesundheitlichen Gründen in-
nerhalb des Historischen Hafens verkauft hat. Die letzten 
Jahre hatte Gerd eine neue Liebe zu einer anderen Art histo-
rischer Fahrzeuge entdeckt, seine Ente von 1980.

CAROLA Januar 2019                   Fotos: Schiffshistorisches Archiv

betrieben werden. Traditionsschiffe 
sind eigentlich einfach zu defi nieren: 
Sie dienen dazu, das maritime Erbe 
und die Bedienbarkeit dieser Schiffe 
nicht nur an junge Leute weiterzuge-
ben. 
Die drei genannten Schiffe hätten 
gerettet werden können, bei der Ex-
CAROLA wäre dies bis jetzt wohl 
noch möglich. 

Achim Staugaard
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Gerd Büker                                                Foto: Werner Kühn

Gänzlich unerwartet lesen wir seine Todesnachricht in 
der Zeitung. 

Vor nahezu zwanzig Jahren sind wir uns zum ersten Mal 
begegnet. Es war auf der 20. Apfelfahrt, die er so sehr 
liebte. Fast so sehr wie die Rumregatta. Aber das wuss-
ten wir damals noch nicht. Wir waren erst ein paar Tage 
zuvor nach Flensburg gekommen, um einen Gastplatz im 
Museumshafen an dem damals nagelneuen Bohlwerk ein-
zunehmen. Das dritte Bohlwerk des Vereins, wie er uns 
später erzählte. Erzählen, das konnte er. Als Schiffshis-
toriker und »Archivarius« des Vereins saugte er Daten, 
Informationen mit einer Intensität auf, die man sonst nur 
einem Schwarzen Loch der Astronomen zuschreibt.
Er stieg an Bord mit einem einzigen Schritt. »Her mit den 
Informationen, ich muss alles wissen. Wo gebaut, wie 
lang, wie breit! Und jetzt brauch ich ʽnen Kaffee, aber 
mit Zucker«, und schon saß er unter Deck und streckte die 
Beine aus. So war er. 
Trotz seiner Körpergröße musste man ihn nicht sehen, um 
zu wissen, dass er in der Nähe war. Mit lauten Begrüßun-
gen und Frozzeleien kündigte er sich an, hatte alles und 
alle im Blick und kannte in der Szene Gott und die Welt 
und unglaublich viele Schiffe. Kein Wunder, war er doch 
Mr. Rumregatta, Herr und Herrscher der Teilnehmerlisten 
und Regattaergebnisse. Was er sagte, war so etwas wie 
Gesetz. Protest wurde mit dem Entzug der Flasche Begrü-
ßungsrum geahndet. Und wenn es ganz arg wurde, hatte 
er noch den Stilbruchpreis in petto.
Keine Lüttfi scherregatta ohne Gerd. Er liebte seine Rolle 
als Dompteur und Regisseur der Jollen und Smakken. Und 
dann seine Auftritte als Hökerer auf dem Apfelmarkt! Mit 
Hut, schwarzer Weste, grüner Schürze und roten Hosen. 
»Heeer mit dem Geld! Mann, Leute, glaubt ihr denn, ihr 
seid zum Spaß hier?« Wenn Gerd Besucher zu Schmalz-
broten überreden wollte, blieb keine Frage offen.
Ach ja, Gerd. Egal wie, er wird uns fehlen.

Werner Kühn
Hafenmeldungen im Museumshafen Flensburg

Wir haben mit Gerd einen manchmal streitbaren guten 
Freund verloren.

Die Piekfall-Redaktion wird ihn vermissen.
Einer seiner letzten Wünsche war, dass wir ihm einen 
Platz in unserer Runde freihalten.
Und das werden wir tun!

Achim Staugaard
und die Piefall-Redaktion

– Nun also Gerd –
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„Eine Tat im „Eine Tat im 
  national-idealen Sinne ...“  national-idealen Sinne ...“
Carl Kircheiß und die Weltumsegelung des Fischkutters HAMBURG

Kapitän Kircheiß

Die Besatzung

Zugegeben, heute liest sich der 
Bericht schon etwas eigenartig: 

Die Weltumsegelung des Fischkut-
ters HAMBURG, von Kapitän Carl 
Kircheiß (1887-1953) in einem Best-
seller zusammengefasst. Darin ist 
nicht nur von der spektakulären Fahrt 
des kleinen Zweimasters in den Jah-
ren 1926/1927 zu lesen, sondern auch 
von der Mission, die Kircheiß damit 

erfüllen wollte. Nach seiner Rück-
kehr erklärte er im Berliner Zirkus 
Busch, dass er seine »Weltumsege-
lungsfahrt gegen die Kriegsschuld-
lüge« nicht einer bestimmten Partei 
zuliebe gemacht hätte, sondern die 
Fahrt »eine Tat im national-idealen 
Sinne« gewesen sei. Der patriotische 
Unterton kam nicht von ungefähr. 
Die Weimarer Republik litt unter 
den Aufl agen des Versailler Vertrags, 
und Kircheiß war im Ersten Welt-
krieg Navigations- und Artillerie-
offi zier des »Seeteufels« Felix Graf 
von Luckner gewesen. Offenbar wa-
ren dessen Heldentaten auf der SMS 
SEEADLER noch keinesfalls ver-
blasst, denn, wie Kircheiß über eine 
Begegnung mit Luckner während 

seiner Weltreise berichtet, zeigten 
sich auch die Amerikaner von dem 
rustikalen Haudegen mit Pfeife be-
eindruckt. Aber dazu später mehr.
Die Idee zur Weltumsegelung kam 
Carl Kircheiß nach eigener Darstel-
lung im Jahr 1925. Damals betätig-
te er sich im Tabakgroßhandel und 
hielt nebenher Vortragsreisen über 
die Folgen des Ersten Weltkriegs 
und zur Wiederbelebung der deut-
schen Schifffahrt. Um ein größeres 
Publikum anzusprechen und insbe-
sondere die im Ausland lebenden 
Deutschen zu erreichen, schien ihm 
eine Fernfahrt gerade recht. Dafür 
kaufte er Ende März 1925 einen von 
dem renommierten Yachtbauer Dr. 
Max Oertz konstruierten Fischkutter, 
der damals noch unter dem Namen 
HOLSTENTOR fuhr. Der Erwerb 
gestaltete sich indes schwieriger als 
erwartet. Kircheiß musste eine Hy-
pothek aufnehmen, um die Kaufsum-
me von 25.000 Mark 
aufbringen zu können, 
zudem war ein bei Fritz 
Frank in Hamburg in 
Auftrag gegebener Um-
bau teurer als geplant. 
Ende Juni 1925 erfolg-
te eine Probefahrt des 
Kutters auf der Ostsee 
unter seinem neuen Na-
men HAMBURG, im 
September erhielt er sei-
nen »letzten Schliff«. 
Auch hier hatte Kirch-
eiß mehrere Hinder-
nisse zu überwinden. 
Zunächst weigerte sich 
die Seeberufsgenossen-
schaft, dem Schiff ein 
Seefähigkeitsattest aus-
zustellen, und bestand 
darauf, dass es gegen 
Bohrwurmbefall mit 
Schutzblechen beschla-
gen werde. Dann war 
Kircheißʼ Funktelegra-

fi stenpatent abgelaufen und machte 
eine erneute Prüfung notwendig. Zu-
letzt weigerten sich die Versicherun-
gen, eine Police für den Kutter aus-
zustellen. Dass sich schließlich doch 
noch eine risikobereite Gesellschaft 
fand, dürfte Kircheiß ebenso gefreut 
haben wie die Anheuerung einer ge-
eigneten Mannschaft nach mehreren 
obskuren Bewerbungen. 
Der Beginn der Weltumsegelung 
fand am 2. Januar 1926 in Hamburg 
statt. Es herrschte Tauwetter, die Elbe 
war diesig, aber Kircheiß wollte sein 
Unternehmen nicht länger aufschie-
ben. Auf der Fahrt fungierte er nach 
eigenen Worten als Kapitän, 1. Wa-
choffi zier, 1. Maschinist, Funktele-
grafi st, Arzt, Filmoperateur, Redner 
und »Mädchen für alles«. Ihn beglei-
teten Fritz Kunert, Steuermann aus 
Finsterwalde, die Matrosen Spen-
gemann und Knoke und als Schiffs-
koch, Steward und Leichtmatrose 
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Cuxhaven verlassend Decksarbeiten

Routenverlauf

Emil Niemann aus Stade. Mit dieser 
Mannschaft ging es am ersten Tag 
Richtung Cuxhaven, von wo aus man 
am 10. Januar die eigentliche Reise 
antrat. Kircheiß erinnert sich:
Endlich am 10. Januar, es ist ein son-
niger Wintersonntag und der Wind ist 
südöstlich. Jetzt oder nie! Eine bes-
sere Gelegenheit fi nde ich nicht wie-
der (...) Also los! Wie ein Lauffeuer 
gingʼs durch Cuxhaven, daß die klei-
ne ›Hamburg‹ in See geht. (...) Die 
Signalstation hat das Signal T. D. 
L., d.h. ›Glückliche Reise‹, gesetzt. 
2 Uhr 20 werfen wir die Leinen los. 
Aus einem Motorboot, das uns be-
gleitet, werden noch einige Flaschen 

Rum herübergereicht. Wir setzen Se-
gel, und von der Alten Liebe winkt 
jung und alt das letzte Lebewohl …
Die erste Etappe Richtung Ärmel-
kanal war trotz Schneeböen schnell 
gemeistert. Am 12. Januar kam das 
East-Goodwin-Feuerschiff in Sicht, 
anschließend wurde Dover passiert. 
Bei der Einfahrt in die Biskaya be-
gegnete man einem holländischen 
Passagierdampfer, dem vorerst letz-
ten Schiff auf der Reise. Dann stell-
ten sich Sturm und Regen ein. Kirch-
eiß schreibt:
Die Seen schlagen über Deck. 
Krampfhaft müssen wir uns festhal-
ten, um nicht über Bord geschlagen 
zu werden. Die Segel sind hart wie 
Bretter. Vom Zupacken biegen die 
Fingernägel zurück oder brechen ab. 
Endlich nach stundenlanger schwe-
rer Arbeit haben wir das dritte Reff 
im Großsegel und liegen beigedreht. 
Der Mann der Wache und das Steuer-
rad sind festgebunden. Das Schiff ar-
beitet entsetzlich, aber türmt graziös 
über die hohe See hinweg …
Vom 15. bis 18. Januar lag die HAM-
BURG beigedreht in aufgewühlter 
See, dann fl aute der Sturm vorüber-
gehend ab, um mit ebensolcher Ge-
walt wieder loszubrechen. Hierbei 
fi el die Funkantenne ins Wasser, zu-
dem zeigte die Mannschaft deutliche 
Anzeichen von Erschöpfung. We-
nigstens kam bald die Küste Spani-
ens in Sicht. Am 21. Januar passierte 
man Kap Finisterre, einen Tag spä-
ter ankerte man im Hafen von Vigo. 
Hier ging Kircheiß das erste Mal von 
Bord, um einen Vortrag vor der klei-
nen deutschen Kolonie zu halten. Am 

7. Februar langte er in Lissabon an, 
wo ihm Gelegenheit gegeben wurde, 
vor deutschen Schülern zu sprechen. 
Am 15. Februar lief man wieder aus, 
wobei ein mitgenommener Bordka-
ter es vorzog, rechtzeitig das Weite 
zu suchen. Die Besatzung verzichtete 
auf eine Nachsuche. Sie nahm Kurs 
auf Gibraltar, begegnete unterwegs 
einem spanischen Kriegsschiff und 
erreichte am 19. Februar ihr Ziel. Am 
nächsten Tag hieß es »Anker auf« 
und wieder hinaus, wobei die spie-
gelglatte See es der Mannschaft end-
lich ermöglichte, das Schiff zu lüften 
und alle Habseligkeiten zu trocknen. 
Das Sichten von Walen war dabei 
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eine ebenso willkommene 
Abwechslung wie ein an-
schließender Landgang in 
Malaga. Hier besuchte man 
den deutschen Konsul und 
den Direktor der deutschen 
Schule und empfi ng natür-
lich auch wieder Gegenbe-
such. Dann, am 27. Februar, 
ging es bei »stillem Wet-
ter« weiter Richtung Ne-
apel, wo die HAMBURG 
am 18. März festmachte. 
Wie in Malaga hielt Kirch-
eiß auch hier eine Rede und 
freute sich über die freund-
liche Behandlung durch die 
Behörden. Am 28. April 
nahm er Kurs auf Messina, 
das am 2. Mai erreicht wur-
de. Bei der anschließenden 
Einfahrt ins Ionische Meer 
herrschten zunächst Nebel 
und Windstille, dann frisch-
te es auf, sodass Etmale von 
80 bis 100 Seemeilen zu-
rückgelegt werden konnten. 
Am 15. Mai lief man in den Hafen 
von Alexandria ein. Abermals konnte 
Kircheiß einen Vortrag halten, zudem 
erhielten er und seine Mannschaft 
Tauwerk und Proviant von deutschen 
Dampfern. Eine Stärkung war auch 
notwendig. Denn nach Zwischensta-

tion in Port Said (27./28. Mai) und 
Passieren des Suez-Kanals galt es, 
das Rote Meer zu durchfahren und 
dessen schwül-heißes Klima zu ertra-
gen. Kircheiß berichtet: 
Unter Deck ist man nicht in der Lage, 
Zeug anzuhaben. Ich sitze hier in ei-
ner Badehose und schwitze in einer 
Stunde mehr, als die meisten Men-

schen in zehn Jahren. Ich wundere 
mich nur, dass man nicht ganz leer 
leckt. – An Schlaf ist fast nicht zu den-
ken, nur in den frühen Morgenstun-
den verfällt man in eine Art Halb-
schlummer. Wenn man aufwacht, ist 
man wie gebadet, und im Bett ist der 

Körper als großer nasser Fleck abge-
zeichnet …
Man behalf sich so gut es ging und 
beschäftigte sich zum Zeitvertreib 
mit Fischfang. So wurde u.a. ein 
großer Schweinsfi sch harpuniert, 
bevor man zur allgemeinen Freude 
von einem deutschen Dampfer Eis, 
sechs Hühner und drei Flaschen Li-

kör übernehmen konnte. 
Aber die Hochstimmung hielt 
nicht lange vor. Als man am 
19. Juni im Hafen von Aden 
vor Anker ging, war der An-
blick derart trostlos, dass sich 
Kircheiß veranlasst sah, sei-
nen Eindruck niederzuschrei-
ben. So heißt es in seinem 
Buch, dass in der Stadt nur 
deshalb Menschen wohnten, 
weil es der einzig brauchba-
re Hafen des Meerbusens sei. 
Ob übertrieben oder nicht, 
alle an Bord dürften erleich-
tert gewesen sein, als die 
HAMBURG am 22. Juni die 
Leinen loswarf und nach ta-
gelanger Windstille der Süd-
westmonsun einsetzte. Das 
Segeln war bei Orkanböen 
von Windstärke 7 bis 10 nicht 
ungefährlich, doch stellte 
sich die HAMBURG nach 
Kircheißʼ Worten als »ganz 
famoses Schiff« heraus. Täg-
liche Distanzen von 150 bis 

189 Seemeilen wurden zurückgelegt, 
allerdings war in der Takelage vieles 
beschädigt und jeder Mann an Bord 
mit Reparaturen beschäftigt. Wenig 
aufheiternd war auch der Empfang 
am nächsten Etappenziel Colombo 
(Ceylon/Sri Lanka). Kircheiß muss-

te sich vom englischen Hafenkom-
mandanten dafür rügen lassen, dass 
er ohne Lotsen eingefahren war, und 
konnte ihn erst versöhnlich stimmen, 
als der Beamte Bilder von Luckners 
SEEADLER in der Kajüte bemerkte. 
Nach einem Landurlaub mit Vortrag 
verließ die HAMBURG am 21. Juli 
die Insel und erreichte auf ihrer Fahrt 

Fischkutter HAMBURG – Gemälde von Chr. Rave

Im Stillen Ozean Schlechtwetter
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nach Sumatra mit 221 Seemeilen das 
größte Etmal der gesamten Reise. 
Ende Juli langte man in Sabang (In-
sel Weh), am 6. August im Hafen von 
Belawan an. Kircheiß hielt eine Rede 
im Hotel Medan, anschließend unter-
nahm er eine Rundreise. Am 16. Au-
gust hieß es Segelsetzen für die Wei-
terfahrt nach Singapur. Dort ging der 
Kutter am 22. August vor Anker. Am 
30. August lief er zu seinem nächsten 
Reiseziel – Batavia (Jakarta) – aus. 
Leider musste man aufgrund widri-
ger Winde unter Motor fahren, dafür 
war die Begrüßung in Tanjung Priok 
umso herzlicher. Eine deut-
sche Barkasse fuhr der HAM-
BURG entgegen, Mitglieder 
des örtlichen Yachtclubs ka-
men an Bord. Außerdem konn-
te Kircheiß wieder vor deut-
schem Publikum sprechen und 
beeindruckte mit seinen Aus-
führungen sogar den Oberbe-
fehlshaber der niederländisch-
indischen Flotte. Danach ging 
es weiter nach Semarang (21. 
September) und Surabaya, wo 
man am 1. Oktober anlangte. 
Abermals erlebte die Crew ei-
nen herzlichen Empfang, zu-
dem traf man mit dem deut-
schen Kreuzer HAMBURG 
zusammen, für dessen Begrü-
ßung die kleine HAMBURG 
eigens Flaggenschmuck anleg-
te. Die freie Zeit wurde für Re-
paraturen genutzt, der Kutter 
gedockt, gemalt und das Deck 
kalfatert. Auch fehlte Kircheißʼ 
obligatorischer Vortrag nicht, 
sodass man am 17. Oktober 
in bester Stimmung die Reise 
nach Boelelang/Bali fortsetzen 
konnte. Auch hier wurde man mit of-
fenen Armen aufgenommen, ebenso 
in Makassar, wo der Kapitän wieder 
vor einem großen Publikum referierte 
und obendrein Jagd auf Wildschwei-
ne, Hirsche und Krokodile machen 
konnte. Die nächste Station waren 
die Philippinen (Ankunft 21. Novem-
ber), dann ging es weiter Kurs Kobe/
Japan. Während die Besatzung in den 
ersten Tagen noch gutes Wetter hat-
te, kündigte sich Anfang Dezember 
Sturm an. Dabei sank die Tempera-
tur auf 5 Grad, obendrein gingen die 
Segel entzwei. Schließlich gab auch 
noch der Funkapparat seinen Geist 

auf, sodass man erleichtert war, als 
am 11. Dezember endlich Land in 
Sicht kam. Am 13. Dezember lief die 
HAMBURG auf der Reede von Aka-
shi ein, am 18. Dezember erreichte 
sie Kobe. Hier besuchte Kircheiß zu-
nächst eine Verwandte, dann machte 
er dem deutschen Generalkonsul sei-
ne Aufwartung. Schließlich folgte – 
seinen Worten nach – die »schönste 
Bordweihnacht«, die er je erlebt hat-
te. In seinem Buch schreibt er dazu: 
Durch die Takelage meines Schif-
fes heult der Wind sein Weihnachts-
lied. Spät abends schneite es sogar. 

Es war also richtige Weihnachts-
stimmung. In meiner kleinen Kajüte 
war es mollig warm. Unseren Weih-
nachtstisch schmückte eine kleine 
Edeltanne. Früchte und Nüsse waren 
mir aufmerksamerweise von den Ka-
pitänen und Professoren der japani-
schen Seefahrtsschule gestiftet. Der 
Tisch war überfüllt …
Vor besagter Seefahrtschule hielt 
Kircheiß einen Vortrag vor 300 Ka-
detten und erntete große Anerken-
nung. Von Japan selbst war er weniger 
begeistert. So schreibt er, dass zwar 
die Seto-Inlandsee sehenswert sei, 
die Landschaft sich aber ansonsten 

eher unspektakulär ausnähme. Noch 
weniger konnte er sich für die Groß-
städte begeistern. Ob Osaka, Kyoto 
oder Hiroshima, sie alle schreckten 
ihn ab. Nach einem weiteren Vortrag 
im deutschen Klub »Concordia« ging 
es am 6. Januar 1927 ans Abschied-
nehmen und hinaus aufs Japanische 
Meer. Zunächst herrschte klares, ru-
higes Winterwetter, dann Sturm mit 
Windstärke 10 und hohe brechende 
See. Die HAMBURG meisterte aber 
alle Widrigkeiten und lief am 19. Ja-
nuar 1927 im Hafen von Shanghai 
ein. Kircheißʼ Begeisterung hielt sich 

auch hier in Grenzen. So be-
merkt man in seiner Schilde-
rung deutliche Ressentiments 
gegen die Chinesen, denen er 
als ehemals kaiserlicher Mari-
neoffi zier wegen der Erfahrun-
gen beim Boxeraufstand nicht 
traute. Seine Abneigung wurde 
wenigstens insofern abgemil-
dert, als sich die deutsche Ge-
meinde bemühte, ihm seinen 
Aufenthalt so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Am 25. 
Januar hielt er einen Vortrag 
über seine Abenteuerfahrten 
und die »Kriegsschuldlüge« 
im Deutschen Klub, einen Tag 
darauf sprach er vor über 100 
Schülern der Kaiser-Wilhelm-
Schule. Eine Besichtigung des 
Landes hingegen war aufgrund 
von Piratengefahr und revolu-
tionärer Umtriebe nicht mög-
lich, sodass man am 31. Janu-
ar bereits wieder auf See war, 
um das nächste Ziel – Hono-
lulu – anzusteuern. Die Über-
fahrt war nicht gerade bequem, 
da es im Stillen Ozean keines-

falls still war und man mit Regen und 
Windstärke 7 bis 8 zu kämpfen hat-
te. Als sich Ende Februar das Wetter 
endlich besserte, feierte die Mann-
schaft »großes Plünnenfest«. Was 
man sich darunter vorzustellen hat, 
verrät Kircheiß in seinem Bericht: 
Waschwasser gibt es nur jeden Sonn-
tag einen halben Eimer voll. In die-
sem Wasser wird der eigene Mensch 
und nachher das Zeug gewaschen. Wir 
sind unrasiert, haben lange Haare, et-
was dreckige Fingernägel und ›duften‹ 
nach Tabak, Teer und Tauwerk …
Immerhin gab es für die Küche ein 
Aufatmen. Hatte man wochenlang 

Steuermann Kunert
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überhaupt nicht kochen kön-
nen und sich größtenteils von 
Salzfl eisch, Hülsenfrüchten, 
Konserven und Maggisuppen 
ernähren müssen, kamen jetzt 
fl iegende Fische an Deck, die 
»Smutje« Niemann schmack-
haft zubereitete. Aber mit der 
Reise wollte es nicht recht vo-
rangehen. Am 8. März war man 
bereits 37 Tage auf See und das 
Frischwasser knapp. Zu allem 
Unglück erkrankte obendrein 
der Matrose Spengemann an 
Beri-Beri. Am 21. März – man 
zählte inzwischen 50 Tage seit 
der Abfahrt von Shanghai – 
wurde die Fahrt mal wieder 
durch ungünstige Winde be-
hindert. Dann endlich, am 24. 
März, kam die Insel O‘ahu in 
Sicht, einen Tag später ankerte 
der Kutter auf der Reede von 
Honolulu. Die Besatzung war 
von der paradiesischen Schön-
heit Hawaiis überwältigt. Das 
freundliche Wetter lud zum 
Landgang ein, auch konnte 
man mit Milch, Eiern, Gefl ügel, 
Brot, Kuchen und Schlagsahne 
seine Vorräte um einige Deli-
katessen bereichern. In gesell-
schaftlicher Hinsicht war der 
Besuch ebenfalls ein Gewinn. 
Während des Aufenthalts gab 
es zahlreiche Einladungen und 
natürlich wieder einen Vortrag, 
den Kircheiß im »Commercial 
Club« hielt. Die freien Stunden 
verbrachte er mit einem Aus-
fl ug an den Strand von Waiki-
ki, wo das »Surfriding« der 
Eingeborenen ihn ebenso be-
eindruckte wie die »Hula-Mäd-
chen«. So verwundert es nicht, 
dass der Crew der Abschied am 
9. April schwerfi el und man der 
anschließenden Fahrt nach San 
Francisco mit gemischten Ge-
fühlen entgegensah. 
Die Reise an die Westküste der 
USA gestaltete sich tatsäch-
lich gewöhnungsbedürftig. 
Zuerst leckte das Schiff, dann 
verstopften die Lenzpumpen. 
Kaum hatte man dieses Pro-
blem gelöst, zog stürmischer 
Wind auf und brachte neue Ge-
fahren. Aber die HAMBURG 
überstand auch dies. Am 8. Mai 

1927 lief sie in die San Fran-
cisco Bay ein und ankerte dicht 
vor der Stadt. Eine besondere 
Ehre war der Bordbesuch des 
Bürgermeisters James Rolph jr. 
Kircheiß zeigte sich außeror-
dentlich beeindruckt von ihm 
und bemerkte, dass er noch nie 
einem Ausländer begegnet sei, 
der »mit der ganzen Macht sei-
ner Persönlichkeit« so für die 
Ehre Deutschlands eingetreten 
sei. Mr. Rolph brachte zudem 
noch eine gute Nachricht mit. 
Er ließ seinen Gast wissen, 
dass man Graf Luckner eben-
falls in San Francisco erwarte. 
Und Luckner kam tatsächlich. 
Mit großem Empfangsko-
mitee begab er sich an Bord 
der HAMBURG, wo ihn der 
Bürgermeister im Namen der 
Stadt begrüßte. Anschließend 
ging es in die City Hall, wo der 
»Seeteufel« nach allerlei An-
sprachen publikumswirksam 
ein Telefonbuch zerriss. Am 
25. Mai trennten sich dann die 
Wege. Während Luckner auf 
seinem Viermastgaffelschoner 
VATERLAND Richtung Ore-
gon segelte, nahm die HAM-
BURG am 31. Mai Kurs auf 
Los Angeles. Die »riesen-
haft hässliche Barackenstadt« 
missfi el Kircheiß gewaltig. 
Statt sich weiter mit ihr zu 
befassen, unternahm er einen 
Ausfl ug nach Guadeloupe in 
der Hoffnung, die dort leben-
den Seeelefanten zu Gesicht 
zu bekommen. Er sollte kein 
Glück haben. Statt der be-
drohten Spezies fanden sich 
lediglich wilde Ziegen auf der 
Insel. Mit einem Ziegenbock 
im Bordgepäck wurde die 
Reise schließlich fortgesetzt 
und unter anderem Station in 
Manzanillo/Mexiko, Acapul-
co und Puntas Arenas/Chile 
gemacht, wo man Treibstoff 
an Bord nehmen wollte. Bei-
nahe wäre das Vorhaben we-
gen der überhöhten Preise ge-
scheitert. Aber Kircheiß hatte 
wieder einmal Glück. Der Ka-
pitän eines deutschen Motor-
schiffs besorgte nicht nur das 
Gesuchte, sondern schleppte 

San Francisco - Graf Luckner an Bord

Einfahrt nach New York



PIEKFALL

21

No. 128 - April 2019

die HAMBURG auch noch aus dem 
Hafen. Mitte August lag der Kutter 
vor dem pazifi schen Einfahrtshafen 
des Panamakanals. Die anschließen-
de Fahrt nach Kuba war Kircheiß 
zufolge die angenehmste der ganzen 
Reise. Die See sei ruhig, »wie im Ha-
fen«, gewesen, auch hätte man nicht 
mit schlechtem Wetter zu kämpfen 
gehabt. In Havanna be-
richtete er über seine 
Mission. 
Am 10. September 
nahm er Kurs auf Mi-
ami und anschließend 
Philadelphia. Mit ihrem 
beträchtlichen Anteil 
deutschstämmiger Ein-
wohner war die größte 
Stadt des Bundesstaates 
Pennsylvania für Kirch-
eiß besonders reiz-
voll. Die letzte Station 
in Nordamerika sollte 
schließlich New York 
City sein. Hier mach-
te die HAMBURG am 
berühmten Pier A an 
der Südspitze Manhat-
tans fest. Wenngleich 
es auch hier einen gro-
ßen Presserummel um 
die Weltumsegler gab, 
kam ein Vortrag über 
die Kriegsschuldfrage 
aufgrund der skepti-
schen Haltung der loka-
len deutschen Verbände 
nicht zustande. 
Damit kommt Kircheißʼ Bericht 
zum letzten Abschnitt der Weltum-
segelung. Am 16. November 1927 
verließ die HAMBURG New York 
und geriet sogleich in schlechtes 
Wetter. Regen und Nebel begleite-
ten den Kutter. Nach Passieren des 
letzten US-Feuerschiffs folgten 
stürmische Winde aus NNW, Hagel-
böen und meterhohe Brecher. Dabei 
brach die Großgaffel. Anfang De-
zember herrschte abermals schwe-
rer Sturm. Bei dieser Gelegenheit 
lief der Navigationsraum voll Was-
ser. Wie es in jenen Tagen zuging 
und welchen Strapazen man aus-
gesetzt war, hat Kircheiß in seinen 
Aufzeichnungen festgehalten:
3. Dezember 1927. Wind WNW, Stär-
ke 10, 2 Uhr 20 morgens schwere 
Böen, drehen auf Backbords Halsen 

bei. Schwerer WNW-Sturm, alle Se-
gel bis auf Sturmbesan fest …
Am 5. Dezember: Schwerer Sturm 
mit orkanartigen Böen. Lenzen vor 
Sturmbesan. Sichten einen Dampfer, 
antwortet nicht auf F.-T.-Anruf …
Am 8. Dezember: Stürmischer Wind, 
starke Regenböen, Schiff arbeitet 
heftig …

11.Dezember: Anhaltender Regen, 
steife Böen, viel Spritzwasser über 
Deck. Sichten mehrere Dampfer …
Glücklicherweise besserte sich das 
Wetter kurz darauf. Die Mannschaft, 
seit Tagen in Ölzeug und Seestie-
feln, konnte endlich das Schiff wie-
der auf Vordermann bringen. Am 14. 
Dezember passierte man die Leucht-
türme von Lizard und Eddystone und 
kreuzte am Abend um 19 Uhr 50 den 
Kurs der Ausreise. Damit fand die 
Weltumsegelung der HAMBURG 
nach insgesamt 698 Tagen, 21 Stun-
den und 50 Minuten ihren Abschluss. 
Was die Mannschaft angesichts die-
ses Erfolgs empfand, beschreibt 
Kircheiß wie folgt:
Das war einer der großen erheben-
den Momente auf unserem kleinen 
Schiff. Mit schöner Brise segelten 

wir dahin, die Leuchtfeuer der eng-
lischen Küste blitzten durch die kalte 
Winternacht, und meine Mannschaft 
und ich stehen achtern am Steuer. 
Wie wir in die Peilung liefen, die den 
Kreis der Weltumsegelung schloß, da 
haben wir fünf unserer braven, klei-
nen, tapferen ›Hamburg‹ drei Hurras 
in die Segel gebrüllt und uns auch 

nicht geniert, daß uns 
dabei eine Träne über 
die Backen kollerte ...
Am 16. Dezember 
machte man in Cowes/
Isle of Wight fest, zwei 
Tage später ging es bei 
wechselhafter Witte-
rung weiter. Zunächst 
herrschte starker Ge-
genstrom, dann forder-
ten Schneeböen und 
schwere See nochmals 
die ganze Kraft der Be-
satzung. Am 19. De-
zember ankerte man auf 
der Reede von Ryde, am 
20. Dezember passier-
te man bei Hagelschau-
er Dover. Nach einer 
weiteren »scheußlichen 
Nacht« gelangte man 
endlich in heimatliche 
Gefi lde. Zwar kam man 
am 23. Dezember beim 
Terschel l ing-Feuer-
schiff in dichten Nebel, 
konnte aber die Nach-
richt absetzen, dass die 
Rückkehr nach Cuxha-

ven nur noch eine Frage der Zeit sei. 
Am 24. Dezember morgens lag das 
Borkum-Feuerschiff quer, am Nach-
mittag war man auf der Höhe Nor-
derneys. Noch einmal wurde Heilig-
abend an Bord begangen. Kircheiß 
erinnert sich:
Wie Heiligkeit lagʼs über dem Meer. 
Die Leuchtfeuer der deutschen Küs-
te blitzten wie Weihnachtskerzen, und 
in der Kajüte der kleinen ›Hamburg‹ 
sangen fünf Seeleute mit Inbrunst ihr 
Weihnachtslied. Was unsere Herzen 
bewegt hat, kann ich in Worten nicht 
wiedergeben. Aber eins weiß ich, daß 
wir alle in diesem erhabenen Augen-
blick ein tiefes Dankgefühl dem Len-
ker aller Welten entgegengebracht 
haben …
Nach Passieren der Feuerschiffe 
ELBE I und ELBE II gab es dann 

Unter vollen Segeln
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kein Halten mehr. Niemand dachte 
mehr an Schlaf, vergessen schienen 
alle Strapazen der Reise. Als man am 
25. Dezember endlich in Cuxhaven 
einlief, war die Freude groß. Kirch-
eiß berichtet:
Die ›Alte Liebe‹ heißt das Bollwerk 
in Cuxhaven, wo wir am 25. Dezem-
ber um 2 Uhr nachmittags ankom-
men. Weihnachten ist es, hell scheint 
die Wintersonne, Tausende von Men-
schen stehen dort. Alles winkt, singt 
und ruft Hurra. Zu Tränen gerührt 
sind wir. Aber das kann ich nicht 
selbst beschreiben. Nur eins weiß ich, 
daß meiner Mannschaft und mir das 
Herz aufgegangen ist …
Am 29. Dezember 1927 ging es mit 
Hilfe eines Lotsenversetzdampfers 
weiter Richtung Hamburg, wobei 
unterwegs »Flaggengala« für das 
Einlaufen angelegt wurde. In der 
Hansestadt hatte man sich ebenfalls 
gründlich auf das Ereignis vorberei-
tet. Vor der Stadt warteten die Damp-
fer BÜRGERMEISTER DIESTEL 
und SENATOR GRUNEWALDT 
mit zahlreichen Schaulustigen, auf 
den Landungsbrücken von St. Pau-

li stand ein Empfangskomitee mit 
Orchester. Als die HAMBURG fest-
machte, wurde die Besatzung zu ei-
nem Fest ins Rathaus geleitet, bei 
dem ein Vizeadmiral a.D. im Auftrag 
der Reichsregierung ihre »hohe see-
männische Leistung« lobte. Kirch-
eiß wiederum übergab die auf der 
Fahrt mitgeführte Hamburger Flagge 
an den Senatspräsidenten und nahm 
Glückwünsche von Honoratioren 
entgegen. Weitere Auszeichnungen 
folgten. Im Dezember 1927 wurde 
er in seiner Vaterstadt Harburg ge-
ehrt, Ende Februar 1928 hatte er sei-
nen Auftritt im Zirkus Busch in Ber-
lin. Anfang März 1928 sprach er vor 
Kriegsveteranen in Forst/Lausitz, im 
April 1928 wurde ihm in Leipzig ein 
großer Empfang bereitet. 
Sein von der Presse gelobtes Buch 
über die Weltumsegelung verkauf-
te sich entsprechend und ebnete den 
Weg für weitere Unternehmungen. 
So fuhr er 1930 als Passagier auf ei-
nem norwegischen Walfänger in die 
Antarktis und versuchte 1951 im Al-
ter von 64 Jahren noch eine Atlantik-
überquerung auf einem ehemaligen 

Heimkehr Sankt Pauli Landungsbrücken
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Daten 
Fischkutter HAMBURG:
Fischkutter mit Spitzgatt, 
als Ketsch geriggt
Baujahr 1921, Konstrukteur: 
Dr. Max Oertz, Oertz-Werft, 
Reiherstieg-Hamburg, 
Umbau für die Weltumsegelung 
nach Plänen von Dipl.-Ing. 
Walter Pichon, Werft Fritz 
Frank, Reiherstieg-Hamburg
Länge: 22 m
Breite: 6,4 m
Tiefgang: 2,8 m
Hilfsantrieb: 50 PS-Rohölmotor 
und (für elektrisches Licht und 
Pumpenantrieb) 5 PS-Rohöl-
motor der Hanseatischen 
Motorengesellschaft
Kleine Funkstation System 
Telefunken, Einbau durch Debeg 
GmbH (Deutsche Betriebsgesell-
schaft für drahtlose Telegrafi e)

Marinemagnetboot. Während das 
Unternehmen infolge eines Orkans 
abgebrochen werden musste, konnte 
Kircheiß seine Erlebnisberichte pub-
lizistisch vermarkten. Zu seinen be-
kannten Veröffentlichungen gehören 
außer seinem Bericht über die HAM-
BURG die Bücher Polarkreis Süd - 
Polarkreis Nord (1933), Wal hooo! 
(1950) und Wasser, Wind und weite 
Welt (1953).

Andreas von Klewitz
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Bei Großveranstaltungen, insbesondere bei extremen Wind- und Strom-
verhältnissen, wo auf engem Raum manövriert werden muss, lassen sich 

kleinere Kollisionen von Traditionsschiffen oftmals nicht verhindern.

Kiel1 das russische MS BALTIY-
SKI 26 mit dem deutschen früheren 
Feuerschiff und jetzigen Sportboot 
ELBE 3… Der Unfall beruht dar-
auf, dass ELBE 3 das Hauptfahr-
wasser vor der Zufahrt querte, ohne 
rechtzeitig genügend Rücksicht 
auf das Vorfahrtsrecht der aus der 
Schleuse auslaufenden BALTIYS-
KIY 26 zu nehmen…

Ergänzt wurde dieser Spruch am 
2. Februar 1987 in der Berufungsver-
handlung vor dem Bundesobersee-
amt Hamburg:

Das frühere Feuerschiff ELBE 3 ist 
kein Sportboot im Sinne der Sport-
bootführerscheinverordnung-See.

Diesen Unfall des Feuerschiffs ELBE 
3 hat der Gesetzgeber unter anderem 
als Anlass genommen, danach die 
Sicherheitsrichtlinie für Traditions-
schiffe einzuführen (jetzt: Traditions-
schiffsverordnung).

Seit wann gibt es 
Ausweichregeln
Im Mittelalter und bei den Wikin-
gern wurden Schiffskollisionen als 
gottgewolltes Ereignis betrachtet. 
Während der Hansezeit sah man es 
genauso und in der Gesetzessamm-
lung von Visby aus dem 13. Jahrhun-
dert steht, dass beide Parteien nach 
einer Kollision gleichmäßig für den 
Schaden aufzukommen hätten. Mit 
einer Ausnahme und einem Zusatz, 
in dem es heißt, dass ein Fahrzeug, 
das eine Kollision mit Absicht her-
beiführt, auch für den Schaden al-
leine aufkommen soll. Diese Scha-
densteilung hat die britische Marine 
für Marinefahrzeuge im Jahre 1338 
im Admiralty Black Booke ebenfalls 
aufgenommen und mit dem Zusatz 
ergänzt, dass derjenige den Schaden 
begleichen soll, der die Kollision auf-
grund »Aufl ehnung, Haß oder Neid« 
herbeigeführt hat. Kleinere Fahrzeu-
ge wurden von dienstjüngeren Offi -
zieren geführt und das führte dazu, 
dass die dienstjüngeren Offi ziere den 
größeren Schiffen, sprich diensthö-
heren Offi zieren auswichen. Denn 
wie sollte ein dienstjüngerer Offi zier 
vor einem Seegericht beweisen, dass 
er nicht aus »Haß, Neid oder Aufl eh-
nung« manövriert hatte. Diese »hier-
archischen« Ausweichregeln – indem 
man den größeren, schwerfälligeren 
Schiffen der Vorgesetzten mit den 
kleineren wendigeren Fahrzeugen 
aus dem Wege ging – machten in Be-
zug auf das Manövrierverhalten aus 
heutiger Sicht Sinn. Gefährlich wur-
de es nur, wenn gleichrangige Of-
fi ziere, sprich gleich große Schiffe, 
sich begegneten.
Eine gewisse hierarchische Rangfol-
ge, wer wem auszuweichen hat, fi n-
det sich heute in der Verordnung zu 
den Internationalen Regeln von 1972 
zur Verhütung von Zusammenstößen 
auf See, kurz KVR, in der Regel 18 

Navigationsfehler ursächlich für die Traditionsschiffsverordnung

Gedanken zum Sinn von 
Ausweichregeln

Ebenso können Kollisionen von Tra-
ditionsschiffen mit Sportbooten auch 
schon mal vorkommen, wie zum 
Beispiel im Mai 2016, als es auf der 
Flensburger Förde nach einer Kolli-
sion zwischen der MYTILUS und 
der 18 m Segelyacht SAGITTARIUS 
zu einem Wassereinbruch auf beiden 
Fahrzeugen kam. Während Kollisio-
nen von Berufsschiffen mit Traditi-
onsschiffen eher die Ausnahme sind 
– sieht man mal von den Berichten 
des BSU 189/14, NOBILE/WER-
KER und dem letzten Bericht 289/17 
STETTIN/FINNSKY ab. Im Jah-
re 1985 gab es jedoch einen Unfall, 
der schwerwiegende Auswirkungen 
auf die damals privat genutzten ehe-
maligen Berufsfahrzeuge hatte. Der 
Spruch des Seeamtes Flensburg vom 
18. März 1986 zu diesem Unfall lau-
tete folgendermaßen:
Am 26. Juni 1985 kollidierten gegen 
16:28 Uhr auf der Kieler Förde vor 
den Schleusenzufahrten im näheren 
Bereich nordöstlich der Tonne 20/

Kollision ohne große Schäden          Foto und Skizzen: J. Albers
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in der Verantwortlichkeit der Fahr-
zeuge untereinander, wieder. Nach 
einer bestimmten, festgelegten Rei-
henfolge müssen sich die Fahrzeuge, 
eingeteilt in Klassen, in einer Hierar-
chie aus dem Wege gehen: Maschi-
nenfahrzeug, Segelfahrzeug, fi schen-
des Fahrzeug, manövrierunfähiges/
manövrierbehindertes Fahrzeug, tief-
gangbehindertes Fahrzeug, Wasser-
fl ugzeug/Bodeneffektfahrzeug auf 
dem Wasser.
Um 1700 kam es häufi ger vor, dass 
Fahrzeuge schon im Zulauf zu 
Kriegsgebieten in Gefahr gerieten, 
sich wegen einer falschen Beurtei-
lung der Rangfolge in der Hierarchie, 
gegenseitig durch Kollisionen zu 
versenken. Aus eben diesen Gründen 
war der Britischen Admiralität sehr 
daran gelegen, Schiffe nicht schon 
vor den Kampfhandlungen zu verlie-
ren.

Ausweichregel 
von Lord Howe
Während des amerikanischen Unab-
hängigkeitskrieges im Jahre 1776 gab 
der Vizeadmiral Lord Richard Howe, 
1. Earl Howe, an seine Schiffe die 
erste schriftlich festgelegte Dienst-
anweisung zur Verhütung von Kol-
lisionen heraus. Diese Anweisung 
von Lord Howe, datiert vom 13. Juni 
1776, legte nicht nur fest, welches der 
Fahrzeuge bei einer Kollisionssituati-
on auszuweichen habe, sondern auch, 
wie das Manöver des Ausweichenden 
durchzuführen sei, damit eine Kolli-
sionsgefahr abgewendet werde. Die 
Anweisung des Vizeadmirals Howe 

bestimmte, dass bei Kollisions-
kurs von zwei Segelschiffen, 
die auf verschiedenem Bug fah-
ren, das Segelschiff auf Back-
bord-Bug (welches also den 
Wind von Steuerbord hat) den 
Kurs beibehalten soll. Das auf 
Steuerbord-Bug segelnde Schiff 
hat so auszuweichen, dass es 
auf der Leeseite des Kollisions-
gegners passiert.
Diese erstmalige klare und 
schriftliche Anweisung an den 
Schiffsführer gilt auch 350 Jah-
re später noch und ist in der 
Regel 12, Segelfahrzeuge der 
KVR festgeschrieben:

a) Wenn zwei Segelfahrzeuge sich 
einander so nähern, dass die Mög-
lichkeit der Gefahr eines Zusammen-
stoßes besteht, muss das eine dem an-
deren wie folgt ausweichen:

i) Wenn sie den Wind nicht von der-
selben Seite haben, muss das Fahr-
zeug, das den Wind von Backbord 
hat, dem anderen ausweichen...

(s. Bild KVR-Regel 12 i)

Vor ca. 50 Jahren hat man mir an 
einer Alstersegelschule die Formel 
»Backbordbug vor Steuerbordbug« 
(im Alphabet steht B vor S) einge-
trichtert. Das ist im Prinzip richtig, 
aber die falsche Ausdrucksweise und 
suggeriert eine Vorfahrtsregel, statt 
Ausweichregel. Um bei Prüfungen 
zu Sportbootführerscheinen nicht 
durchzufallen, sollte schon der obige 
richtige Text gewählt werden.
Die Anweisung von Lord Howe an 

seine Flotte ist in dem einzi-
gen erhaltenen Signalbuch In-
structions for the conduct oft 
the Ships of War der H.M.S. 
TARTAR, das im National 
Maritime Museum in Green-
wich aufbewahrt wird, über-
liefert.
Die Geschichte der Fregatte 
TARTAR ist erwähnenswert 
zu erzählen. Dieses Schiff hat-
te eine Verdrängung von 587 
Britischen Tonnen mit 28 Ka-
nonen an Bord bei 118 ft Län-
ge und 34 ft Breite. Zu Wasser 
gelassen am 3. April 1756 bei 
der Werft Randall in Rother-
hithe (London), abgewrackt 

im April 1797 an der Nordküste von 
San Domingo. Am 28. März 1764 se-
gelte die TARTAR auf einer histori-
schen Reise von Spithead (Meerenge 
Solent) über Madeira nach Barba-
dos und wieder zurück. Mit an Bord 
war eine Uhr von William Harrison, 
Sohn des Uhrmachers John Harri-
son, um das Problem der Genauigkeit 
von Uhren zur Ortsbestimmung über 
Längengrade zu klären. Der an Bord 
mitgeführte Harrison H5 Marine 

Chronometer hatte auf der 112 Tage 
dauernden Fahrt eine Ungenauigkeit 
von Minus 15 Sekunden.

Empfehlung der 
Englischen Krone
Um 1800 gab es in England auf den 
Flüssen einige Kollisionen und auch 
auf See war die Anweisung von Lord 
Howe nicht immer geeignet, um Un-
fälle zu verhindern. Im Jahre 1836 
sprach daher ein Ausschuss der eng-
lischen Krone zwei Empfehlungen 
aus. Die erste Empfehlung lautete, 
dass auf Binnenwasserstraßen immer 
rechts zu fahren sei. Dieses Rechts-
fahrgebot erstaunt schon, wenn man 
bedenkt, dass der Straßenverkehr und 

Richard Howe, 1. Earl Howe, 1726-1799 
Foto: aus Wikipedia

KVR-Regel 12 i)

Briefmarke HMS TARTAR
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Schienenverkehr in England auf der 
linken Seite fährt.
Diese Empfehlung enthielt die kla-
ren Anweisungen, dass auf Flüssen 
die Kollisionsgefahr verringert wird, 
wenn alle Schiffe nach rechts aus-
weichen. Diese Empfehlung hat sich 
über die Jahrhunderte erhalten und 
gilt heute noch. In der KVR-Regel 9 
– Enge Fahrwasser steht:

a) Ein Fahrzeug, das der Richtung 
eines engen Fahrwassers oder einer 
Fahrrinne folgt, muss sich so nahe an 
den äußeren Rand des Fahrwassers 
oder der Fahrrinne an seiner Steuer-
bordseite halten, wie dies ohne Ge-
fahr möglich ist.
Die zweite Anweisung des Ausschus-
ses war, dass auf See einander immer 
stets Backbord an Backbord zu pas-
sieren sei, um damit Kollisionen zu 
verhindern. Die für das Leuchtfeu-
erwesen in England zuständige brü-
derliche Vereinigung »London Trini-
ty House« veröffentlichte ergänzend 
dazu im Jahre 1840 die Larboard 
Helm Rules:

Sobald die Kurse zweier Dampffahr-
zeuge sich so kreuzen, daß die Bei-
behaltung derselben die Gefahr des 
Zusammenstoßens mit sich bringt, 
muß jedes Dampffahrzeug sein Ru-
der nach Backbord legen, so daß sie 
sich immer Backbord an Backbord 
passieren.

Ruder nach Backbord legen ist kein 
Übersetzungs-/Schreibfehler. Die 
Schiffe sollen sich Backbord an 
Backbord passieren: Das geht doch 
gar nicht! Die Erklärung dafür ist, 
dass die Bezeichnung »Ruder nach 

Backbord legen« an dieser Stel-
le meint: die Pinne nach Back-
bord legen. Das bedeutet aber 
auf das Ruderblatt bezogen: 
Steuerbord Ruder. Im Angel-
sächsischen ist die Bezeichnung 
für Backbord Larboard.
Bei dieser Regelung hatte man 
nicht im Auge, dass alleine nur 
auf Gegenkursen durch Kurs-
manöver nach Steuerbord eine 
Kollisionsgefahr verringert wer-
den würde. Auf fast parallelen, 
mitlaufenden Kursen entgehen die 
Fahrzeuge nicht einer Kollision, wenn 
beide das Ruder oder die Pinne in die-
selbe Richtung legen. Jedoch hat die 
Larboard Helm Rule brauchbare und 
klare Anweisungen, wie die Kollisi-
onsgefahr minimiert wird, wenn sich 
die Fahrzeuge auf oder nahe einer Vo-
rauslinie nähern. Folgerichtig gilt die-
se Regelung auch heute noch in der 
KVR-Regel 14 – Entgegengesetzte 
Kurse:

a) Wenn zwei Maschinenfahrzeuge auf 
entgegengesetzten oder fast entgegen-

gesetzten Kursen sich einander 
nähern, dass die Möglichkeit der 
Gefahr eines Zusammenstoßes 
besteht, muss jedes seinen Kurs 
nach Steuerbord so ändern, dass 
sie einander an Backbordseite 
passieren.

Regelung der 
Ausweichpfl icht
Bedingt durch die Zeit der Ent-
stehung konnten die Larboard 
Helm Rules nicht alle Kollisi-
onssituationen abdecken, z.B. 
Fahrzeuge beim Überholen, 
kreuzende Kurse oder Begeg-

nung von Segelschiff mit Dampf-
fahrzeug. Am 9. Januar 1863 erließ 
Königin Victoria in Abstimmung mit 
Frankreich die Regeln Regulations 
for Preventing Collisions at Sea, die 
laufend ergänzt wurden. Vorhandene 
Verhaltensregeln und auch später die 
Larboard Helm Rules wurden gestri-
chen und durch den Begriff »Aus-
weichpfl icht« ersetzt. Mittlerweile 
waren neben den Segelfahrzeugen 
auch Maschinenfahrzeuge auf den 
Meeren unterwegs, sodass die Re-
gelung für das Ausweichverhalten, 
nämlich Backbord an Backbord zu 

passieren, ersetzt wurde durch ein 
umfangreiches Werk unterschied-
licher Ausweichpfl ichten. Die Ein-
führung dieser Regelungen bereitete 
unheimliche Schwierigkeiten, sodass 
Thomas Gray, Sekretär bei der nau-
tischen Abteilung im britischen Han-
delsministerium, 1867 ein Buch zu 
diesen neuen Regelungen schrieb 
und diese für »Hein Seemann« in 
verständliche Versform brachte:

Grün, Weiß, Rot voraus in Sicht
Legʼ Steuerbord-Ruder, 
zeigʼ rotes Licht.

Kommt jedoch an Backbord 
Grün, brauchst weiter du dich 
nicht bemühʼn.

In diesem Fall muss Grün sich 
klaren und muss dir aus dem 
Wege fahren.

Grün an Grün, Rot an Rot,
geht alles klar, hat keine Not.

Hätten die Schiffsführer diese Jahr-
hunderte alten und einfachen Aus-
weichregeln vor der Kollision der 
oben erwähnten Berufsfahrzeuge, 
Traditionsschiffe und Sportfahrzeug 
beachtet, so wäre allen Unfallbetei-
ligten Probleme und Kosten erspart 
geblieben…

Jürgen Albers

Info: Bis hier kann, wer es nicht 
glaubt, die Geschichte der Aus-
weichregeln von HOWE und der 
Admiralität im Aufsatz von Kemp, 
„200 Years of Collision Regula-
tions“ im Journal of Navigation 
1976 - Ausgabe 29, nachlesen.

KVR-Regel 9

KVR-Regel 14
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Welche Spuren hinterlässt eine 
Werft im Dorf, am Fluss und 

bei den Menschen der Umgebung? 
Welche Spuren fi nden wir heute noch 

von der Schiffswerft Johann Jacob 
Sietas in Grünendeich? Die Spuren-
suche auf dem Gelände Lühedeich 
Nr. 30 gestaltet sich schwierig. Ein 
Grund liegt sicherlich darin, dass die 
Werft bereits im Jahr 1937 wegen 
Auftragsmangels geschlossen wur-
de. Beginnen wir mit der Spurensu-
che auf dem Betriebsgelände. Von 
der Schiffswerft seines Verwand-
ten Helmut Sietas sind die Patents-
lipanlagen, der Werftschuppen, die 
Winde, Werkzeuge und das Wohn-
haus erhalten geblieben und werden 
immer noch genutzt. Bei der Werft 
von Johann Jacob Sietas, die nur 500 
Meter weiter am Deich lag, sieht die 
Lage ganz anders aus. Die hölzernen 
Helgen wurden 1939 entfernt, den 
Schuppen hat man nach dem Krieg 
abgerissen und auf dem Betriebsge-
lände am Fluss wachsen Obstbäume. 
Wer auf dem Deich steht und auf das 
ehemalige Werftgelände an der Lühe 
schaut, entdeckt nach längerem Su-
chen im Gras neben einem Obstbaum 
eine Eisenstange. Nur wenige Zen-

timeter ragt das dicke Eisen aus der 
Erde – die einzige Spur eines einst 
großen Werftbetriebs mit allein fünf 
hölzernen Helgen. 

Die beiden Sietas-Werften an der 
Lühe stehen auch in einem engen ver-
wandtschaftlichen Verhältnis zuein-
ander. Im Jahr 1800 übernahm Jacob 
Hinrich Sietas, der von der bekannten 
Sietas Werft in Neuenfelde stammte, 

die Schiffswerft Dochtermann am 
Lühedeich Nr. 19 in Grünendeich. 
Nun gab es auch in Grünendeich 
eine Sietas Werft. Diese Werft führte 
selbstverständlich sein ältester Sohn 
Diederich Sietas weiter. Der jüngere 
Sohn Hans Sietas, der am 04. Januar 
1801 geboren war, gründete im Jahr 
1831 am Lühedeich Nr. 30 seine ei-
gene Werft. Hans musste also das 
Risiko des eigenen Betriebsaufbaus 
eingehen. Auch die neue Werft von 
Hans Sietas entwickelte sich im Lauf 
der Jahre zu einem ansehnlichen Be-
trieb. Im Jahr 1875 übernahm der 
Sohn Claus Sietas die Werft von sei-
nem Vater. Ein Bild aus den frühen 
Jahren der Werft zeigt fünf hölzerne 
Helgen und einen großen Holzschup-
pen mit zwei Stockwerken. Die Fa-
milie Sietas bewohnte ein schönes 
Strohdachhaus auf der anderen Seite 
des Deiches. Unter der Führung von 
Claus Sietas entstanden viele Neu-
bauten auf dem Betrieb am Lühe-
deich. 
Ein großes Problem der Werft be-
stand in dem ziemlich schmalen 
Deichvorland der Lühe. Daher wa-
ren die fünf hölzernen Helgen recht 
kurz geraten und führten in einem 
ziemlich steilen Winkel nach oben. 
Diese Helgen waren etwa 50 Zenti-
meter hoch und bestanden aus einem 
mächtigen Holzbalken, dessen Ober-
seite halbrund, ähnlich einer Rinne, 
gearbeitet war. In diese Rundung 
passte der »Schuh«, ein längerer 
Holzbalken, der mit starken Leinen 

Schiffswerft Johann Jacob Sietas

Spurensuche

Eisenstange am Lühe-Deich     Foto: K. Krummlinde

Sietas Werft um 1920              Foto: Archiv Steinkirchen
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am Vorsteven des Schiffes befestigt 
war. Damit wurde das seitliche Ab-
rutschen des Schiffes vom Helgen 
verhindert. Auf der einen Seite neben 
dem Helgen lag ein langer Holzbal-
ken auf dem Boden, damit das leicht 
zu dieser Seite geneigte Schiff nicht 
auf den Boden kippte. Mit Wasser 
und grüner Seife wurden Helgen und 
Balken gut geschmiert. Es war nicht 
einfach, die schweren Schiffe sicher 

an Land zu bekommen. Dafür muss-
ten Ewer und Lühe-Jollen genau bei 
Stauwasser, wenn keine Strömung 
mehr herrschte, quer zum Verlauf 
der Lühe gedreht werden. Mit lan-
gen Leinen brachte der Kapitän sein 
Schiff in die richtige Position und das 
mühevolle Aufslippen konnte begin-
nen. Neben dem grauen Werftschup-
pen stand ein großes Gangspill, wie 
es auf den alten Großseglern zum 
Aufholen des Ankers zum Einsatz 
kam. Nun mussten alle Männer ran, 
denn die Arbeit am Gangspill forder-
te viel Kraft. Sicherlich freute sich 
der Werftchef über jeden freiwilligen 
Helfer. Auch sein Vater, so berichte-
te der unmittelbare Nachbar Johann 
Hauschild, hatte als junger Mann 
sehr oft auf der Werft geholfen, wenn 
die schweren Schiffe an Land ge-
holt wurden. Da das Gangspill neben 
dem Schuppen stand, wurde das lan-
ge Windenseil mit einem Block vor 
dem Helgen umgelenkt. Dieser große 
Block war an einer dicken Eisenstan-
ge befestigt, die tief im Boden veran-

kert war. Vor jedem der fünf Helgen 
gab es eine solche Befestigungsmög-
lichkeit. Eine der Eisenstangen ragt 
heute noch neben einem Obstbaum 
aus dem Boden. Sie ist im Gras kaum 
noch zu erkennen. 
Das Problem der kurzen Helgen erfor-
derte manchmal ungewöhnliche Lö-
sungen. Der stählerne Ewer HANNA, 
der zur Pfl ege an Land geholt wurde, 
lag praktisch falsch herum auf dem 

Helgen. Die HANNA war ein stäh-
lerner Ewer holländischer Herkunft. 
Er wurde von der bekannten Werft 
van Diepen in Waterhuizen bei Gro-
ningen 1912 für den Schiffer Otto 
Düver aus Steinkirchen gebaut, der 

den schmucken Ewer zum Transport 
von Getreide zur Mühle Nodop in Ho-
henfelde einsetzte. Die Lage mit dem 
Bug voran war eigentlich nicht üblich. 
Sicherlich wollte die Werft mit diesem 
ungewöhnlichen Vorgang verhindern, 
dass der Ewer beim Abslippen mit 
dem empfi ndlichen Ruderblatt auf das 
gegenüber liegende Flussufer gerät. 
Die benachbarte Werft von Helmut 
Sietas hatte es da wesentlich ein-
facher, denn die Werft lag in einer 
Biegung der Lühe und besaß ein er-
heblich größeres Deichvorland. Hier 
brauchte kein Ewer quer zum Fluss 
gedreht zu werden und der Winkel 
der drei Helgen hatte eine geringe-
re Neigung, was erheblich weniger 
Kraft an der Winde erforderte. 
Nach 25 Jahren legte Claus Sietas 
im Jahr 1900 die Leitung der Werft 
in die Hände seines Sohnes Johann 
Jacob Sietas. Damals herrschte auf 
den Helgen der Werft reger Betrieb. 
Es wurden Ewer, Lühe-Jollen und 
Fischkutter aus Holz gebaut. In der 
Handwerksrolle der Schiffszimmere-
rinnung Jork sind die Daten der Werft 
genau angegeben. Im Jahr 1929 ver-
fügte der Betrieb über eine »Kraft-
maschine«, es handelte sich um eine 
Bandsäge für Holzarbeiten. In dem 
großen grauen Werftschuppen stand 
auch die Dampfkiste, mit der die di-
cken Schiffsplanken weich gekocht 
wurden. Zu der Zeit bestand das Per-
sonal der Werft neben dem Schiff-
baumeister aus zwei Gesellen und 
zwei Lehrlingen. Johann Jacob Sietas 

Ewer HANNA            Foto: Sammlung B. Voltmer

Die Helgen der Werft             Foto: Sammlung V. Meyer
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hatte, so steht es in der Handwerks-
rolle, im Jahr 1909 beim Landrat in 
Jork die »Befugnis zur Anleitung von 
Lehrlingen« erworben. Ewald von 
Holt, der am 23. April 1935 nach vier 
Jahren Lehre in Stade die Gesellen-
prüfung als Schiffbauer bestanden 
hatte, war sicherlich der letzte Lehr-
ling, da der Betrieb kurz danach ge-
schlossen wurde.
Die Arbeit draußen auf der Werft bei 
Wind und Wetter war hart. Da brauch-
ten die Männer unbedingt ein gutes 
Mittagessen. Kapitän Ernst Mein-
cken brachte immer seinem älteren 
Bruder um 12 Uhr das warme Mit-
tagessen auf die Werft am Lühedeich. 
Der Bruder hatte auf der Nachbar-
werft von Helmut Sietas das Schiff-
bauerhandwerk erlernt und danach 
einen Arbeitsvertrag bei Johann Ja-
cob Sietas erhalten. Natürlich wusste 
er, dass in Hamburg auf den dortigen 
Werften höhere Löhne gezahlt wur-
den und so kündigte der Bruder nach 
einem Jahr. Der bessere Verdienst bei 
der Deutschen Werft in Finkenwer-
der hatte aber auch seinen Preis, denn 
nun musste er sich mit dem Fahrrad 
früh am Morgen auf den langen Weg 
nach Finkenwerder machen. 
Wie bisher wurden auf der Werft von 
Johann Jacob Sietas Ewer, Fischkut-
ter und Lühe-Jollen gebaut. Daneben 
gab es immer genug Arbeit mit der 

Pfl ege und der Reparatur der Schiffe. 
Der Werftbesitzer konnte für den Be-
trieb auch neue Aufträge gewinnen, 
denn er war an der Gesellschaft der 
Lühe-Schulau-Fähre beteiligt. Na-
türlich kamen die damals noch recht 
kleinen Fährschiffe der Gesellschaft 
zur Überholung auf seine Werft. Spä-
ter, als sich der Fährbetrieb zwei grö-
ßere Fähren zulegte, scheiterte der 
Versuch, die schweren Fährschiffe 
auf den Helgen zu bekommen, lei-
der an den Bedingungen der Werft. 
Die Helgen waren zu kurz und der 
Helgenwinkel zu steil. So kamen die 
Fährschiffe der Gesellschaft notge-
drungen bei der Nachbarwerft von 
Helmut Sietas an Land. Aber auch 
der hatte seine Mühe mit den schwe-
ren Schiffen. 
Die Fischereifahrzeuge der Werft 
von Johann Jacob Sietas hatten ei-
nen guten Ruf, denn die Werft lie-
ferte ausgezeichnete Qualität ab. Der 
Kutter LANDRAT HELFERICH HF 
353 lief 1927 für den Fischer Hans 
Oesmann vom Stapel. Im rauen Fi-
schereibetrieb auf der Nordsee er-
reichte der Kutter ein erstaunliches 
Alter, was auf die solide Arbeit sei-
ner Bauwerft schließen lässt. Erst im 
Jahr 1972 wurde der Kutter nach Bü-
sum verkauft. Auch der 1899 auf der 
Werft gebaute Fischkutter SILBER-
CONDOR erwies sich als erstaunlich 

langlebig. Nachdem er lange Jahre 
als Krabbenkutter mit dem Fischerei-
kennzeichen Büs 89 von Büsum aus 
auf Fangreise ging, wurde er noch 
1947 zur Ostsee hin verkauft. 
Johann Jacob Sietas erlebte auch 
die schwere Krise der kleinen Holz-
schiffswerften, die sich mit dem Auf-
kommen der Stahlbauweise in den 
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 
am Horizont abzeichnete. Nicht nur 
große Frachtdampfer, sondern auch 
die kleinen Ewer und Fischkutter 
konnten jetzt aus zusammengeniete-
ten Stahlplatten gebaut werden. Es 
war klar, der Stahlbauweise gehör-
te die Zukunft. Die Umstellung auf 
den Stahlschiffbau bedeutete für ei-
nen kleinen Werftbetrieb eine enor-
me Kraftanstrengung. Der Umgang 
mit dem ungewohnten Material er-
forderte nicht nur neue Kenntnisse, 
sondern auch spezielle Werkzeuge 
für das Nieten. Der Schiffszimme-
rer hatte zwar den Umgang mit Holz 
erlernt, aber für das Nieten, Stanzen, 
Biegen und Schmieden fehlten ihm 
die Kenntnisse. Oft stellte der Meis-
ter einen Gesellen ein, der auf einer 
der großen Hamburger Werften Er-
fahrungen im Stahlbau erworben hat-
te. In Hamburg wurden höhere Löhne 
gezahlt und so war die Beschäftigung 
solcher Fachleute ein erheblicher 
Kostenfaktor. 

Neubau eines stählernen Ewers              Foto: Sammlung J. Kaiser
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Auch der Schiffbaumeister Johann 
Jacob Sietas erkannte die Zeichen 
der neuen Zeit und versuchte den 
Einstieg in den Stahlschiffbau. In 
den 20er-Jahren entstand jedenfalls 
der Neubau eines stählernen Ewers 
auf der Werft. Auf dem Bild aus 
dieser Zeit ist ganz links der fertige 
Rumpf eines stählernen Giegewers 
eindeutig zu erkennen. Leider ist es 
bisher nicht gelungen, den Namen 
des Ewers zu ermitteln. Mit Sicher-
heit ist es bei diesem einen Neubau 
aus Stahl geblieben. Das beginnende 
Geschäft mit der Verlängerung der 
stählernen Ewer musste daher Johann 
Jacob Sietas notgedrungen der Nach-
barwerft von Jacob Sietas überlassen. 
Vielleicht waren die Schwierigkeiten 
mit dem ungewohnten Baumaterial 
doch zu groß – wir wissen es nicht. 
Noch waren solide Neubauten aus 
gutem Eichenholz gefragt, denn im 
Jahr 1930 lief der immerhin 16,84 
Meter lange Fischkutter SIRIUS vom 
Helgen der Werft. Ein solides Schiff, 
das noch 1965 in der rauen Nordsee 
auf Fischfang ging.
Der Meister Johann Jacob Sietas 
blieb bei dem ihm so vertrauten Bau-
material Holz. Jedenfalls hatte der 
kleine Werftbetrieb am Lühe-Ufer 
den Anschluss an den technischen 
Fortschritt im Schiffbau verloren. 
Mit dem langsamen Verschwinden 
der hölzernen Ewer und Lühe-Jollen 

Fischkutter SIRIUS liegt an der Werft         Foto: Sammlung B. Voltmer

wurden auch die Aufträge für die 
Werft am Lühedeich immer weni-
ger. Die letzten Holzschiffe baute Jo-
hann Jacob Sietas für seine Familie. 
1930 entstand ein schmuckes Motor-
boot mit dem Namen KNIEP UT und 
diente der Familie für Vergnügungs-
fahrten auf der Elbe. Auf der 1932 
gebauten Segeljolle ERIKA VON 
BORSTEL lernten die Kinder und 
die Enkel das Segeln. Auch Kapitän 
Richters aus Jork, ein Enkel des letz-
ten Werftbesitzers, hatte seine Freude 
an dem schmucken Boot aus Eichen-
holz. Jede freie Minute verbrachten 
die Enkel mit dem fl inken Segler auf 
der Elbe. Beim Wettsegeln ließen 
sie die anderen Boote achteraus. Die 
Enkel waren zu Recht stolz auf das 
Können ihres Opas, der ihnen nicht 
nur ein wunderschönes, sondern auch 
ein schnelles Segelboot gebaut hatte. 
Aber es waren nicht nur die fehlenden 
Aufträge der Kunden, sondern auch 
die Veränderungen am Fluss, die dem 
Werftbetrieb das Überleben schwer 
machten. Ein Sperrwerk sollte die 
Anwohner der Lühe vor den Folgen 
der Sturmfl uten schützen. Es wur-
de etwa 200 Meter fl ussabwärts ge-
baut und im Jahr 1938 fertiggestellt. 
Unter einer festen Brücke hing ein 
schweres Tor, das bei hohen Fluten 
herabgelassen wurde und den Was-
sermassen den Weg versperrte. Die 
Schiffe, die zur Werft fahren woll-

ten, konnten die feste 
Brücke nur mit geleg-
ten Masten passieren. 
Aber das Legen der 
Masten war ein lang-
wieriges und müh-
sames Unterfangen. 
Bei vielen Ewern und 
Fischkuttern konn-
ten die Masten über-
haupt nicht gelegt 
werden. Nun suchten 
sich viele Schiffer 
eine andere Werft. 
Schweren Herzens 
musste der Schiffbau-
meister Johann Jacob 
Sietas seinen tradi-
tionsreichen Betrieb 
wegen Auftragsman-
gels schließen. In der 
Handwerksrolle der 
Schiffszimmererin-
nung Jork wurde der 

Betrieb am 22.12.1937 gelöscht und 
im Jahr 1939 endgültig geschlossen. 
Als letztes Schiff lag dort der hölzer-
ne Ewer ERNA des Schiffers Johann 
Krieth aus Sandhörn auf dem Helgen 
und wurde zu Feuerholz zerschlagen. 
Danach wurden die hölzernen Hel-
gen abgerissen. Die große Zeit der 
hölzernen Ewer und der Holzschiffs-
werften ging unweigerlich ihrem 
Ende entgegen. Johann Jacob Sietas, 
der die Werft am Lühedeich 39 Jahre 
geführt hatte, begab sich in den wohl-
verdienten Ruhestand. Er starb 1944 
bei einem Segelunfall im Hafen von 
Glückstadt. Das Wohnhaus der Fami-
lie wurde danach an die Familie Tie-
de vermietet, die dort bis 1956 leb-
te. Der graue Werftschuppen diente 
noch einige Jahre als Winterlager für 
kleine Boote bis er 1958 abgerissen 
wurde. Von dem traditionsreichen 
Werftbetrieb ist nur eine dicke Eisen-
stange zur Befestigung des Winden-
seils erhalten geblieben. Auch wenn 
die traditionsreiche Werft 1939 den 
Betrieb eingestellt hatte, so fuhren 
einige ihrer Schiffe noch lange Jah-
re weiter und legten Zeugnis ab für 
einen soliden Holzschiffbau am Lü-
hedeich. 

Vicco Meyer
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Klöckner-Humboldt-Deutz

Zu wissen, 
es ist DEUTZ

Wer heute Ersatzteile für eine 
Schiffsmaschine, zum Bei-

spiel einen Kolbenring, bestellt, 
erhält das gewünschte Teil einge-
schweißt in eine Plastikfolie auf der 
ein Aufkleber prangt. Dort kann man 
einen markanten Strich-Code oder el-
lenlange Zahlenfolgen erkennen. 

Noch 1990 brachte der Postbote ein 
Paket der Motorenfi rma Deutz mit 
dem heiß ersehnten Kolbenring. Die 
Verpackung bestand damals aus Öl-
papier, damit das teure Stück nicht 
mit Feuchtigkeit in Berührung kam. 
An dem Kolbenring klebte kein Zet-
tel mit Strich-Code, sondern ein klei-
ner Anhänger aus dickem Papier, der 
mit einem dünnen Draht am Kolben-

Firma Klöckner-Hum-
boldt-Deutz aus Köln 
weitverbreitet. Es waren so-
lide und zuverlässige Maschi-
nen, die sich als besonders lang-
lebig erwiesen. So feiert der Deutz 
Dieselmotor RV 6 M 536 mit 250 PS 
Leistung der GREUNDIEK in die-
sem Jahr seinen 70. Geburtstag (und 
der Maschinist übrigens auch). 

Nicht nur die Firma Deutz, sondern 
auch der Kolbenringhersteller Ost-
kreis Kolbenringe aus Hamburg ver-
wendete solche Anhänger für seine 
Ersatzteile. Hier begnügte man sich 
nicht mit dickem Papier, sondern 
verwendete sogar dünnes Blech, auf 
das der Ausdruck aus Papier aufge-
klebt war. Auf der einen Seite war zu 
lesen:

Ostkreis 
Kolbenringe
220 x 204 mm 8 mm hoch

Kapitän 
Johannes Francke 

Auf der Rückseite stand die 
Anschrift der Firma:

U. v. d. Osten & Kreisinger
Maschinenfabrik und 
Eisengießerei
2000 Hamburg 74
Werner- Siemens- Straße 17
Fernruf 7314874

Bei der Suche nach Ersatzteilen für 
die Maschine der GREUNDIEK hat-
ten wir 1994 die Werft von Friedrich 
Dodegge in Geversdorf an der Oste 
besucht. Er habe, so der damalige Be-
sitzer, noch einen Zylinderkopf und 
Kolbenringe für unsere Maschine. 
Der Zylinderkopf war von der Firma 
MaK, aber die Kolbenringe sollten 
wohl passen. Für 10 DM wechsel-
ten die in Ölpapier verpackten Rin-

ge preisgünstig ihre Besitzer. Aber 
beim Auspacken auf der GREUN-
DIEK stellte sich heraus, dass sie 
viel zu klein waren. An einem der 8 
Ringe hing der Anhänger der Firma 
Ostkreis Kolbenringe. Für welches 
Schiff hatte die Firma damals die 
Kolbenringe geliefert? Der Name des 
Auftraggebers auf dem Anhänger gab 
den entscheidenden Hinweis. Kapi-
tän Johannes Francke hatte die Rin-
ge bestellt. Im Jahr 1977 hatte Ka-
pitän Francke den Dreimastschoner 
LANDKIRCHEN, der inzwischen 
längst zu einem Küstenmotorschiff 
mit Dieselmotor umgebaut worden 
war, gekauft. Dieser Schoner mit sei-
nem ausgeprägten Deckssprung und 
dem wohlgeformten Segelschiffs-
heck zählte auch nach seinem Um-
bau zum Motorsegler zu den schöns-
ten Schiffen an der Küste. Das Foto 
zeigt die LANDKIRCHEN als Küs-
tenmotorschiff nach ihrem letzten 
Umbau. Wie man sieht, wurde auch 
in den Jahren um 1970 noch ein Se-
gel gesetzt. Kapitän Francke wollte 
mit dem 1917 auf der Lühring Werft 
gebauten Schiff Frachtfahrten un-
ter Segeln in den sonnigen Gefi lden 
der Karibik betreiben. Dafür war die 
LANDKIRCHEN sicherlich ein ge-
eignetes Schiff. Seit 1975 lag der im-
mer noch bildschöne Rumpf an der 
Pier der Werft von Friedrich Dodegge 
in Geversdorf. Im Zuge des Umbaus 
zum Segler sollte sicherlich die Ma-

us d
nnen Draht
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220 x 204 m
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Johannes

Auf der
Ansch

U. v
M
E

Ko

Kolbenringe mit Anhänger 
Fotos: V. Meyer

ring befestigt war. Mit Kugelschrei-
ber waren dann die Teilenummer, die 
Auftragsnummer, der Schiffsname 
und der Auftraggeber notiert. Dann 
folgte der beruhigende Hinweis »Zu 
wissen, es ist Deutz«. 
Aus diesem kurzen Satz spricht der 
berechtigte Stolz der traditionsrei-
chen Firma Deutz auf ihre zuverlässi-
gen Maschinen. In der Küstenschiff-
fahrt waren die Dieselmotoren der 

Anhänger der Firma Deutz

Hum-
Köln 

waren so-
ige Maschi-
esonders lang-
feiert der Deutz 

M 536 mit 250 PS
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schine überholt werden und Kapitän 
Francke bestellte bei der bekannten 
Firma Ostkreis die nötigen Kolben-
ringe. Die Maschinenfabrik von den 
Osten und Kreisinger aus Hamburg 
lieferte hochwertige Kolbenringe für 
alle gängigen Motorentypen. 
Da nun Schiff und Auftraggeber be-
kannt sind, bleibt nur noch die Fra-
ge, welche Firma die Maschine der 
LANDKIRCHEN gebaut hatte. Da 
hilft ein Blick in das Register des Ger-
manischen Lloyd aus dem Jahr 1962: 

Landkirchen, Glückstadt, C. 
Lühring, Brake 1917, Humboldt-
Deutzmotoren AG, 150 PS 
6 Zylinder, Kolbendurchmesser 
220 mm, Kolbenhub 360 mm. 

Gut zu wissen, es ist Deutz – möchte 
man meinen. Der Kolbendurchmes-
ser von 220 mm passt genau zu den 
Ostkreis Kolbenringen. Der Deutz 
Dieselmotor wurde 1934 eingebaut 

und hatte 1977 bereits 43 Jahre für 
den Antrieb der LANDKIRCHEN 
gesorgt. Warum Kapitän Francke die 
neuen Ringe bestellt, aber nicht ein-
gebaut hatte, lässt sich nicht klären. 
Vielleicht sollten sie als Reservete-
ile mit auf die Reise in den sonni-
gen Süden gehen. Kapitän Francke 
musste den alten Lühring Schoner 
an neue Eigner verkaufen. Mit dem 
Namen GODEWIND und unter der 
Flagge von St. Vincent segelte die 
alte LANDKIRCHEN als Dreimast-
schoner mit zahlenden Gästen in der 
Karibik. 1989 wurde der Name in 

SIR FRANCIS DRAKE geändert, 
und die Flagge von Honduras wehte 
am Heck. Im November 1999 lag der 
schmucke Schoner an seiner Moo-
ring, als sich ein Hurrikan der Insel 
näherte. Die Besatzung und die Gäste 
verließen das Schiff, das sich dann im 
Sturm von der Mooring losriss und 

Anhänger der Firma Ostkreis Kolbenringe (oben Vorderseite, unten Rückseite)

LANDKIRCHEN als Küstenmotorschiff          Foto: Sammlung B. Voltmer

spurlos in den Tiefen des Ozeans ver-
sank. Die nagelneuen Kolbenringe 
der Firma Ostkreis liegen gut geputzt 
in der kleinen Werkstatt des Verfas-
sers.

Vicco Meyer
Literatur
Herbert Karting, 
Vom Segel zum Motor, 
Itzehoe 1993

Schiffshistorisches Archiv; 
Angaben zu Sir Francis Drake, 
Godewind und Landkirchen
Germanischer Lloyd, 
Register 1962, Hamburg
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Der Werkzeugkasten
BAU EINES HALBMODELLS

Noch im 19. Jahrhundert war es auf kleinen Bootswerften durchaus 
üblich, vor dem eigentlichen Bau ein Halbmodell, nach Erfahrung 

des Meisters und den Vorstellungen des Kunden, anzufertigen! Zeichnun-
gen lagen kaum vor…  Hierzu ein kleiner Auszug aus der Biografi e von 
Henry Rasmussen von 1956 (später Abeking & Rasmussen):
 
Ich habe – wie es auch gar nicht anders sein konnte – meine Lehrzeit (1895) zu 
Hause bei meinem Großvater angefangen. Großvater war in allem mein bes-
ter Freund und Berater. Ich habe tüchtig unter seiner Leitung gelernt. Abends 
nach Feierabend lernte ich Halbmodelle machen, nach diesem Spantenrisse 
anfertigen, auch die ersten Anfänge im Zeichnen …

(Der Großvater baute damals überwiegend kleine offene Fischereiboote, bzw. Segeljollen.)

Doch nun zum Halbmodell. Gerade 
vor einem halben Jahr kam ein Eig-
ner einer 14-Meter-Segelyacht zu 

mir in die Werkstatt. Er bestellte ein 
Halbmodell seiner Yacht, das später 
im Salon am Querschott über dem 

Sofa hängen sollte. Leider gab es un-
ter seinen vielen Plänen keinen Lini-
enriss mehr, sodass ich einen neuen 
anfertigen musste. Dieses hatte zu-
mindest den Vorteil, einen geeigneten 
Maßstab (1:15) zu wählen.
Mithilfe meiner alten Kurvenlineale 
(gedämpftes Birnbaumholz/Satz von 
1890) und Straaklatten – inklusive 
Straakgewichten – war der neue Li-
nienriss nach ca. vier Stunden schnell 
wieder hergestellt. Seine Wasserlini-
en habe ich auf 20 mm Abstand fest-
gelegt.
Die einzelnen Wasserlinien, elf an 
der Zahl, wurden nun jeweils auf das 
20 mm ausgehobelte Holz (Polarkie-
fer aus Schweden) übertragen. Dort, 
wo sich die wahre spätere Wasserli-
nie befi ndet, hatte ich 5 mm ausge-
hobelt und diese 5 mm wieder durch 
Mahagoniholz ersetzt. Das Mahago-
niholz sticht später gut ab und zeigt 
optisch die volle sichtbare Wasserli-
nie.
Es sei noch angemerkt, dass es wich-
tig ist, den Hauptspant auf allen ein-
zelnen Brettchen zu kennzeichnen, 
da sonst ein geordnetes Aufeinander-
leimen nicht möglich ist!

Der von mir angefertigte Linienriß. Der originale war leider nicht mehr in den Händen des 
Eigners. Doch mit Hilfe seiner vielen anderen Zeichnungen des Schiffes, konnte ich diesen 
nun herstellen.                 Fotos: K. Stuhr

Nachdem der Linienriß fertig war, konnten 
die einzelnen Wasserlinien der Reihe nach 
auf das Holz übertragen werden. Diese 
wurden dann exakt ausgesägt. Hierzu noch 
eine Anmerkung, auf der schmalen Rück-
seite, einer jeden Wasserlinie, wurde der 
Hauptspant, incl. Liniennummer übertra-
gen! Es wäre sonst nicht möglich, die aus-
gesägten Wasserlinien genau aufeinander 
zu leimen. Würde das nicht gemacht wer-
den, könnte z.B. die ganze Kontur von 
Steven, Kiel und Heck/Achtersteven nicht 
ausgearbeitet werden. Auch der gesamte 
Rumpf würde Beulen oder sonstige andere 
Formen bekommen.
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Wenn alles ausgesägt und numme-
riert ist, kann mit dem Aufeinander-
leimen der einzelnen »Wasserlinien-
brettchen« begonnen werden (siehe 
Fotos). Wenn der Leim abgebunden 
ist, wird die äußere Kontur (Deck-
sprung, Kiel, Steven, Spiegel, Ru-
derblattaussparung) übertragen und 
anschließend mit der Bandsäge aus-
gesägt. Nun kann mit dem eigentli-
chen Aushobeln der treppenförmi-
gen Wasserlinienbretter begonnen 
werden. Kein leichtes Unterfangen, 
erfordert es doch viel Geschick und 
auch unterschiedlichster Werkzeu-
ge jeglicher Art (Schinder, Klopf-
holz, Stecheisen, Hohleisen, Raspel, 
Schleifpapier usw.).
Die sogenannten »Treppen« wer-
den bis auf die Leimfuge vorsich-
tig heruntergehobelt und es entsteht 

Jetzt wurden die ausgesägten Wasserlinien mit einem transparenten Leim der Reihe nach 
aufeinander geleimt. Hierzu ein Tipp, erst das Unterwasserschiff, dann das Überwasser-
schiff. Bei dem Überwasserlinienholz, (Wasserlinie / KWL) wurden 5 mm heruntergehobelt 
und wieder ersetzt durch 5 mm Mahagoniholz! Das macht die Wasserlinie später generell 
sehr deutlich. (siehe letzte Bilder)

Hier sieht man das komplette verleimen des Über und Unterwas-
serschiffes. Es sind zwei Teile, welche nur noch aufeinander ge-
leimt worden sind.

Das Bild zeigt das rohe Modell nach dem aushärten des Leimes.

Nun werden die einzelnen «Stufen» (Trep-
pen) soweit heruntergehobelt, bis zum 
Strich der Leimnaht. Nicht mehr und nicht 
weniger, es bildet sich mit der Zeit auto-
matisch die Rumpfform, welche dann dem 
Original entspricht. Das aushobeln bedarf 
einiger Übung...... nur der Profi  sieht den 
Verlauf der Holzmaserung und wie das 
Holz reagiert beim «wegbrechen», bzw. in 
welche Richtung er hobeln muss.

dann ein wunderschöner Rumpf, der 
vollkommen mit dem Originalschiff 
übereinstimmt. Es sollte darauf ge-
achtet werden, dass keine Art von 
»Beulen« oder »Dellen« – in welche 
Richtung auch immer – entstehen.
Wichtig ist, dass die Ausarbeitung 
des Halbmodells mit keiner Maschi-
ne erfolgt, also reine Handarbeit ist!



34

No. 128 - April 2019PIEKFALL

Das fertige Halbmodell auf einer Mahagoni - Grundplatte, gerahmt mit einer Zierleiste!
Die Lackierung auf Hochglanz kann dann als nächstes Folgen!

Jetzt sind die treppenartigen Wasserlinienbretter bis auf die Leimnaht / Strich exakt herunter gehobelt worden. Das ganze wird dann mit 
Schleifpapier (natürlich von Hand / eine Maschine kann das nicht leisten) in Form geschliffen. Beim genauen Betrachten - egal in welche 
Richtung - darf keine Delle oder Beule zu sehen sein! Der Bootsbauer sagt, es muss in alle Richtungen straaken!

Anmerkung zum Material: 
Gewählt habe ich für den Rumpf 
eine schwedische Polarkiefer, auch 
für die Rahmung der Grundplatte. 
Die 5 mm Wasserlinie, bzw. die 
Grundplatte sind aus Mahagoni-
holz. Der Leim ist ein D4 Holz-
leim, transparent und wasserfest!!

Nach dem Ausschleifen des Rumpfes, 
habe ich das Halbmodell auf eine Maha-
goni-Sperrholzplatte geleimt und diese 
zusätzlich noch mit Zierleisten versehen.
Erinnerungen an meine Lehrzeit werden 
wieder wach, denn bei jedem Stapellauf 
wurde dem Eigner zusätzlich ein Halb-
modell seiner Yacht geschenkt! Halbmo-
delle wurden oft von Lehrlingen im 3. 
Lehrjahr hergestellt, das nötige zeichne-

rische Verständnis dafür, hatten sie durch 
die Berufsschule in Lübeck erlernt.
Heute werden kaum noch Halbmodelle 
in Handarbeit hergestellt, vielleicht ist es 
zu kostspielig, vielleicht aber auch des-
halb, weil das kaum noch jemand kann!

Kai W. Stuhr, Bootsbaumeister
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Maritime Motive im 
Werk des 
Arthur Conan Doyle
               - Teil 1 -

Conan Doyles literarisches Schaffen
Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) ist allgemein als 
Schöpfer der Romanfi gur Sherlock Holmes bekannt, zwi-
schen 1887 und 1927 veröffentlichte er, zunächst als Fort-
setzungen im Londoner Monatsmagazin „The Strand“, in 
der Folge auch in Buchform, 58 Kurzgeschichten und vier 
Romane um die Person des ebenso genialen wie eigenwil-
ligen Meisterdetektivs. Wenig wahrgenommen wird, dass 
Conan Doyles literarisches Schaffen weit darüber hinaus 
ging. Er selbst schätzte seine historischen Romane um 
den napoleonischen Brigadier Gerard oder die phantasti-
schen Abenteuer des „streitbaren Professors“ Challenger 
weit mehr als die äußerst populären Sherlock Holmes-
Geschichten. Zitat: „Die Sherlock Holmes Stories halten 
mich von Besserem ab“. Conan Doyles Bibliographie 
weist ein äußerst breites Spektrum auf: Detektivgeschich-
ten mit und ohne Sherlock Holmes, historische Romane, 
Dramen, Lyrik, Novellen, Fachbücher über Spiritismus 
oder etwa eine zweibändige Geschichte des Zweiten Bu-
renkriegs, an dem er selbst als Truppenarzt teilgenommen 
hatte.

Der Sprung ins kalte (Arktis-) Wasser
Conan Doyle der von 1877 bis 1881 an der Universität 
Edinburgh Medizin studierte, erhielt im Februar 1880 
einen folgenschweren Besuch, den er in seiner 1924 er-
schienenen Autobiographie schildert. „An einem nass-
kalten Nachmittag in Edinburgh, als ich gerade für eine 
jener Prüfungen las, die das Leben eines Medizinstuden-
ten überschatten, besuchte mich ein gewisser Currie, ein 
Kommilitone, den ich nur fl üchtig kennen gelernt hatte. 
Die ungeheuerliche Frage, die er mir stellte, ließ mich alle 
Gedanken an mein Studium vergessen. Ẁürden Sie gerne 
nächste Woche zu einer Walfangreise aufbrechen?  ́fragte 
er. S̀ie reisen als Bordarzt mit und verdienen dabei zwei 
Pfund zehn im Monat plus drei Shilling pro Tonne Öl .́ 
Ẁieso glauben Sie, dass man mich anheuern würde?  ́ er-
widerte ich natürlich. Ẁeil es mein Posten ist. Mir ist im 
letzten Moment etwas dazwischen gekommen und nun su-
che ich einen Ersatzmann ́. ̀Aber woher bekomme ich mei-
ne Ausrüstung für die Arktis? .́  Ǹehmen Sie meine .́ Die 
Sache war im Nu geregelt und binnen weniger Minuten 
schlug mein Leben einen neuen Kurs ein.“

Am 27. Februar 
1880 schiffte sich 
der neue Bordarzt in 
Peterhead, an der Nord-
ostecke Schottlands gele-
gen, auf dem Walfänger HOPE ein, seine erste Berührung 
mit der Seefahrt überhaupt. Peterhead war damals neben 
Dundee das zweite verbliebene Zentrum des schottischen 
Walfangs, seine diesbezügliche Tradition reicht bis 1788 
zurück. Unter den zunächst 33 Mannschaftsmitgliedern 
war er mit zwanzig Jahren einer der Jüngsten, der Se-
gelmacher war Siebzehn, der erste Steuermann Siebzig. 
In Lerwick nahm man, wie auf britischen Fangschiffen 
üblich, bei einem Zwischenstopp Shetländer an Bord, 

Porträt Conan Doyle Anfang der 1880er Jahre 
(© The Conan Doyle Estate Ltd., 2012)
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so dass die Mannschaftsstärke schließ-
lich über 50 betrug. Zum Vergleich hatte 
ein Frachtsegelschiff ähnlicher Größe je 
nach Fahrtgebiet eine Crew  von 12 bis 16 
Mann. Die HOPE war 1873 auf der von 
Alexander Hall gegründeten renommier-
ten Werft Hall, Russel & Co. in Aberdeen 
als Baunummer 271 vom Stapel gegangen 
und gehörte der Firma „The Hope Seal & 
Whale Fishing Company“. John Gray be-
fehligte die HOPE, sein älterer Bruder  
David  den Walfänger ECLIPSE (Aberde-
en 1867). HOPE vermaß zu 452 Registered 
Gross Tons und 307 Registered Net Tons 
und hatte eine 2-Zylinder-Verbunddampfmaschine  von 
70 PS des Fabrikats Gourlay Brothers, Dundee. (Anga-
ben nach Lloyds Register of Shipping 1873/74). Das Rigg 
entsprach dem eines Vollschiffs, wobei an der Groß- und 

HOPE in Aberdeen 1873. Das Foto entstand möglicherweise anlässlich der 
Indienststellung (Entnommen aus Basil Lubbock, Arctic Whalers, nach S. 368)

Besanunterrah, wohl wegen der Rauchgase und des Fun-
kenfl ugs aus dem Schornstein, keine Segel angeschlagen 
waren. Der Walfänger besaß einen eisenbeschlagenen 
Vorsteven und  in der Wasserlinie des Vorschiffs eine dop-
pelte Beplankung als Eishaut. Das Spant-
gerüst war durch eiserne Rahmenspanten 
verstärkt.

Auf dem Marsch nach Norden trifft HOPE 
am 17. März erstmals arktisches Eis an, 
am 3. April beginnt die Robbenjagd. Auf 
dem Nordkurs werden keine Wale gesich-
tet. Am 22. Mai erreicht HOPE zwischen 
dem Spitzbergen-Archipel und der grön-
ländischen Ostküste 80 Grad Nord, Conan 
Doyle feiert seinen 21. Geburtstag. Von 
da an geht HOPE wieder auf Südkurs und 
sichtet am 4. Juni den ersten Wal. Nach-
dem die Shetländer Besatzungsmitglieder 
in Lerwick wieder ausgeschifft wurden, 
trifft HOPE am 11. August wieder im Hei-
mathafen ein.

4. August 1880: HOPE inmitten einer Schule von Buckelwalen. „Sie liefern ungefähr 
3 Tonnen sehr minderwertigen Öls und sind schwer zu fangen, weshalb die Jagd auf 
sie nicht lohnt“. ( © The Conan Doyle Estate Ltd., 2012)

Tagebuch einer arktischen Reise
Logbücher überdauern nach Ablauf der  gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist nur in Ausnahmefällen die Zeiten. 
Dies betrifft auch das Logbuch der HOPE, welches laut 

Basil Lubbock (The Arctic Whalers, Glas-
gow 1937) verschollen ist. Und so wüss-
ten wir heute wohl keine Details über den 
Verlauf der 1880er Fangreise John Grays 
und seiner HOPE. Nun hatte sich aller-
dings Conan Doyle in Lerwick nicht nur 
mit Lesestoff versehen, sondern auch zwei 
Notizbücher erworben. In diesen hielt er 
mit klarer Handschrift die Reise Tag für 
Tag aus durchaus persönlich gehaltenem 
Blickwinkel fest. Was die Darstellung der 
Bordereignisse angeht, wurde von ihm ei-
nerseits erwartet, dass er den Gesellschaf-
ter des Kapitäns abgab, andererseits konn-
te er auch das soziale Gefälle überwinden 
und sich unter die rauen Männer vor dem 
Mast mischen. Letzteres ging so weit, 
dass er sich sportliche Boxkämpfe mit der 
Mannschaft lieferte. Zum Schluss der Rei-
se bot Kapitän Gray Conan Doyle an, ihn 

in der Kampagne des folgenden Jahres als Schiffsarzt und 
Harpunier anzuheuern. Dazu kam es allerdings nicht, das 
Jahr 1881 sollte ganz im Zeichen der Abschlussexamen 
des Medizinstudiums stehen.

Nach Conan Doyles 
Aufzeichnungen war 
die Kampagne 1880 
für John Gray und die 
HOPE nicht gerade er-
folgreich, man erlegte 
3600 Robben  und fi ng 
lediglich einen Narwal 
und einen Grönlandwal 
(zum Vergleich 1881: 
neun Grönlandwale, 4 
Entenwale, 5000 Rob-
ben). Nach Erreichen 
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der ersten Eisfelder im April beteiligte sich Conan Doyle 
mit großem Eifer an der Robbenjagd und hatte am Ende 
der Reise eine persönliche Strecke von 70 Robben. Eine 
Besonderheit des Tagebuchs  ist die Ausstattung mit  zahl-
reichen Tusche-Zeichnungen von der Hand des Autors, 
von denen etwa zwanzig ganz oder teilweise handkolo-
riert sind.  Obwohl – oder gerade weil – sie stellenweise 
an naive Kunst erinnern, sind sie außergewöhnlich detail-
treu, der Betrachter fühlt sich unmittelbar in das Gesche-
hen einbezogen.

Warum Conan Doyle angesichts seiner reichen publizis-
tischen Tätigkeit nicht auch sein Arktistagebuch veröf-

Treffen von HOPE, ECLIPSE und EIRA am 11./12. Juli 1880 auf der Höhe von Island. Auf dem 
Achterschiff von EIRA von links nach rechts: David Gray (Kapitän ECLIPSE), Benjamin Leigh-
Smith (Eigner und Kapitän EIRA), Arthur Conan Doyle (Schiffsarzt HOPE), John Gray (Kapi-
tän HOPE), Dr. Robert Walker (Schiffsarzt ECLIPSE), Dr. William Henry Neale (Schiffsarzt 
EIRA). dahinter am Heck William Lofl ey (Eislotse EIRA). (Fotograf: W.J.A. Grant, Archiv: Hull 
Museums and Art Gallery).

fentlicht hat, muss dahin gestellt 
bleiben. Vergessen hat er diese 
Eindrücke jedenfalls nicht. Ge-
gen Ende seines Lebens formu-
liert er bezüglich des arktischen 
Abenteuers: „Man steht direkt 
an der Schwelle zum Unbekann-
ten und jede Ente, die man erlegt, 
trägt Kiesel im Magen, die aus 
Ländern stammen, die auf keiner 
Karte verzeichnet sind. Es war 
ein seltsames und faszinieren-
des Kapitel meines Lebens“. Erst 
über acht Jahrzehnte nach seinem 
Tod und über 130 Jahre nach der 
HOPE-Reise erschien es  in Buch-
form als britisch-amerikanische 
Ausgabe im Großformat, welche 
alle Tagebuchseiten in Faksimile 
enthält. Für die deutsche Ausga-
be von 2015 besorgte Alexander 
Pechmann eine einfühlsame und 
bezüglich der nautischen Termi-
nologie stimmige Übersetzung. 
Ingesamt ist diese, gegenüber der 
Originalausgabe, sozusagen abge-
speckt. So sind z.B., was durchaus 

Sinn macht, nur diejenigen Seiten als Faksimile wiederge-
geben, welche die besagten Zeichnungen enthalten. Dage-
gen ist der gesamte Tagebuchtext, mit zahlreichen Anno-
tationen versehen, als Transkription abgedruckt.

Wie die englischsprachige Originalausgabe enthält auch 
die deutsche Edition einen Anhang mit einem Essay 
der Herausgeber Lellenberg und Stashower, sowie zwei 
Schriften Conan Doyles „Zauber der Arktis“ (1894) und 
„Leben auf einem Grönland-Walfänger (1897). Mit auf-
genommen sind, wegen ihrer Nähe zum Walfang-Milieu, 
auch zwei Kurzgeschichten, welche der Autor 1883 bzw. 
1904 veröffentlichte, wobei er – deutlich erkennbar – auf 
die Erlebnisse der HOPE-Reise zurückgreift. In der frü-
heren der beiden verfällt der Schiffsführer dem Wahn-
sinn. Nach der Rückkehr erfährt die Besatzung, das des-
sen Angebetete in der Heimat ums Leben gekommen ist. 
Ein frühes Beispiel für das später so ausgeprägte Interesse 
Conan Doyles für die Welt des Spiritismus. Die zweite 
Geschichte, „Der schwarze Peter“, gehört zum Sherlock 
Holmes-Zyklus, der Meisterdetektiv hat hier den Fall ei-
nes mit seiner eigenen Harpune ermordeten Walfang-Ka-
pitäns aufzuklären.
Leider enthält die deutsche Edition nicht die historischen 
Fotografi en der Begleittexte der Originalausgabe, auch 
nicht das legendäre, oben wiedergegebene Gruppenfoto.

17. April 1880: Besanschot an! 
(© The Conan Doyle Estate Ltd., 2012)
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Blüte und Niedergang des arktischen Walfangs

Arthur Conan Doyle
„Heute dreimal ins Polarmeer gefallen“ 
Tagebuch einer arktischen Reise 
Ins Deutsche übertragen von Alexander Pechmann, Ham-
burg 2015, 336 S., Leineneinband im Schuber
ISBN: 978-3-86648-209-8, 
Preis: € 32,00

Originalausgabe
Arthur Conan Doyle
Dangerous Work. Diary of an Arctic Adventure 
The British Library, London 2012, 368 Seiten
ISBN 9780712358644
Vergriffen, Bezug antiquarisch, etwa über die Suchma-
schine eurobuch.de

Teil 2 im nächsten Heft

Wolfgang Bühling  

Basil Lubbock verfasste zwischen 1902  und 1937  zahl-
reiche dickleibige Titel zur Schifffahrtsgeschichte mit 
dem Schwerpunkt Segelschifffahrt des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Hierunter waren etwa The Nitrate Clippers, The 
Log of the Cutty Sark oder das zweibändige Werk The Last 
of the Windjammers. Das hier vorliegende Arctic Whalers 

erschien als letzte seiner Veröffentlichungen im Jahr 1937. 
Diese Werke Lubbocks werden auch heute noch von sei-
nem Verlag, dem 1832 gegründeten Familienunternehmen 
Brown, Son & Ferguson in Glasgow als Reprints zu über-
schaubaren Preisen lieferbar gehalten. Dieses angesichts 
der Schnelllebigkeit der heutigen Verlagswelt erstaunliche 

Phänomen ist umso bemerkenswerter, 
als dass die Firma hauptsächlich mit 
der Produktion von Fachbüchern und 
Dienstbehelfen für die Berufsschiff-
fahrt befasst ist, wie etwa dem weithin 
bekannten Jahrbuch Brown’s Nautical 
Almanac.

Während der küstennahe Walfang auf 
kleine Tiergattungen schon in vorge-
schichtlicher Zeit betrieben wurde, 
setzte der Walfang auf dem hohem Meer 
erst im 16. Jahrhundert ein. Welche 
Ausmaße die Jagd auf den Grönland-
wal annahm, zeigen noch die Überreste 
der Trankochereien von Smeerenburg 
auf der Insel Amsterdamøya im Spitz-
bergen Archipel. Dieser frühen, von 

Segelriss der HOPE, schraffi ert dargestellt der Eisenbeschlag am Vorsteven, angedeutet  
die Eishaut im Vorschiffsbereich (Entnommen aus Basil Lubbock, Arctic Whalers, 
Glasgow 1937, Ausfalttafel im Anhang)
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hölzerne, barkgeriggte Segelschiff mit 
Hilfsdampfantrieb, wie es hier am Bei-
spiel der HOPE vorgestellt wird, der 
bevorzugte Schiffstyp der britischen 
Walfänger.
Lubbock beschreibt ausführlich den 
Verlauf der einzelnen Fangsaisons und 
die jeweiligen Ergebnisse auf der Ba-
sis statistischen Materials. Den Nie-
dergang des britischen Walfangs in der 
Arktis beschreibt schließlich der Ab-
schnitt „Last Days of the Greenland 
Whale“. Entscheidend für diese Ent-
wicklung war nicht nur der Rückgang 
der Walbestände, sondern auch das 
Festhalten an der traditionellen Fang-
methode von Beiboot aus, während 
die Norweger durch Einsatz moderner 
Technologien die Oberhand gewannen.

Lubbocks  ausführliche und facetten-
reiche Darstellung bietet eine Fülle 

historischer Fakten und zeichnet ein lebendiges Bild einer 
vergangenen Arbeitswelt. 

HOPE mittels Eisanker fest an einer Scholle. Ein interessantes Detail ist die Jakobsleiter, 
die  vom Bugstag auf  die Eisscholle führt.  (Fotograf: W.J.A. Grant, Entnommen aus 
Lubbock, Arctic Whalers)

Gewehrharpune am Bug eines Fangbootes (Entnommen aus 
Lubbock, Arctic Whalers)

den Niederländern dominierten Epoche widmet Lubbock 
ein Kapitel. Deutsche Schiffe tauchten erst zu Mitte des 
17. Jahrhunderts in der Arktis auf, als die Fangergebnisse 
infolge der Überfi schung bereits wieder rückläufi g waren.
Den breitesten Raum nimmt die Darstellung der zweiten 
Epoche des europäischen Walfangs ab etwa 1750 in der 
Arktis ein, wobei die Aktivitäten der englischen und schot-
tischen Unternehmungen im Vordergrund stehen. Führend 
waren dabei die Hafenstädte Hull, Dundee und nicht zu-
letzt Peterhead, wo die Familie Gray über mehrere Ge-
nerationen den Ton angab. Waren die Walfangschiffe zu-
nächst reine Segler, so setzte sich ab 1859 die zusätzliche 
Ausstattung mit Dampfmaschinen durch. Dies ermöglich-
te nicht nur die Unabhängigkeit vom Windantrieb auf dem 
Marsch zu weit entfernten Fanggebieten wie der Davis-
Straße, sondern revolutionierte ebenso das Manövrieren 
unter Eisverhältnissen und reduzierte damit die Gefahr, 
vom Eis eingeschlossen zu werden. Schiffbaulich inter-
essant ist, dass ab 1859 einige Walfangschiffe aus Eisen 
gebaut wurden, die sich aber in der Eisfahrt nicht bewähr-
ten, sondern trotz erheblicher Materialstärken mehr oder 
weniger beschädigt zurückkehrten. So blieb weiterhin das 

Basil Lubbock
The Arctic Whalers
Brown, Son & Ferguson, Glasgow 1937, 
Reprint 1978, 483 Seiten
ISBN 085174107X
Preis: £ 24,00 (Pfund Sterling)
Bezug und Kataloginfo: www.skipper.co.uk

Wolfgang Bühling
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175 Jahre Cunard  Line
Die Geschichte der renommiertesten 
Passagereederei der Welt

Bei diesem Untertitel wird schnell klar, wem dieser kleine 
Band zum Jubiläum der Reederei zu verdanken ist. Trotz-
dem gelang dem Autor eine lesenswerte Broschüre, die 
die Geschichte der Reederei gut zusammenfasst. Dass un-
ter diesen Umständen keine, auch nur in Teilen kritische 
Auseinandersetzung mit Entscheidungen der Geschäfts-
führung erfolgt, darf dabei nicht verwundern. Leider feh-
len dadurch aber auch wichtige Hinweise auf die einsti-
ge Cunard Pier in New York, deren traurige Reste immer 
noch zu sehen sind. So interessant die Schiffsliste auch ist, 
wahrscheinlich hätten die meisten Leser auch gerne etwas 
über den Verbleib der Schiffe erfahren – doch das hätte 
wahrscheinlich den Rahmen dieser Festschrift gesprengt. 
Doch bei aller leisen Kritik wird klar, warum die Cunard 
Line auch heute noch in der Zeit schwimmender Ferien-
resorts mit 8000 Menschen an Bord immer ausreichend 
Fans hat, um in ihrer Geschäftsnische ein durchaus aus-
kömmliches Dasein zu führen.

Die Umrundung des 
Nordpols
Nein, eine Rezension im üblichen Sinne kann man zu die-
sem Buch einfach nicht schreiben, man kann es nur vor-
stellen. Zum einen schreibt Arved Fuchs viel zu gut (19 
Bücher), zum anderen ist das, worüber er berichtet, viel 
zu ernst. Anschaulich belegt er, wie rasend schnell sich 
die polare Welt verändert, wie die Lebensgrundlage der 
dort lebenden Menschen zerstört wird und wie sich dies 
dank des gemeinschaftlichen Versagens von Gesellschaft 
und Politik bald auch auf Europa auswirken wird. (Um die 
Diskussion über den Klimawandel hier wenigstens etwas 
zu befeuern, mussten ja erst Schüler auf die Straße gehen.) 
Dieses Buch, eine Mischung aus eigenem Erleben und Be-
richten über Schicksale und Tragödien, die sich im nördli-
chen Polargebiet abgespielt haben, und der Bewunderung 
der Menschen, die in diesen unwirtlichen Gegenden nicht 
nur überleben, sondern ihr Leben bewusst gestalten. 
Fuchs berichtet natürlich auch vom Kampf der Ureinwoh-
ner gegen die kurzsichtige Ausbeutung ihrer Heimat durch 
Ölkonzerne und andere, die dort auf unser aller Kosten ihre 
Gewinne maximieren wollen. Er argumentiert sachlich 
fundiert gegen die, für die der Schutz der Lebensgrund-
lage nur ein Wirtschaftshindernis ist, gegen das man auch 
gerne vor ominösen Schiedsgerichten klagt. Das Buch 
fasziniert und deprimiert daher zugleich – man muss sich 
einfach durchkämpfen, kann dann aber auch in privaten 
Gesprächsrunden kompetent für die Zukunft unseres klei-
nen Europa eintreten. Natürlich kommen in diesem Buch 
weder der unglaublich seetüchtige dänische Haikutter 

Flüssig geschrieben, die Fakten lebendig geschildert – das 
macht den kleinen Band mit seinen vielen historischen 
Bildern zu einem idealen Geschenk für alle Fans klassi-
scher Kreuzfahrten.

HB

Ingo Thiel
175 Jahre Cunard Line
Die Geschichte der renommiertesten 
Passagierreederei der Welt
127 S., Querformat 24 x 17cm, viele Abb. 
Koelers Verlagsgesellschaft, Hamburg 2015
ISBN 978-3-7822-1224-3
Preis: € 29,95

DAGMAR AAEN 
zu kurz, mit der es 
gelang, den Nordpol 
nach vier Anläufen 
endlich zu umrun-
den, noch die Crew 
des Schiffes, der 
Arved Fuchs dieses 
Buch gewidmet hat.
Erstmalig liegt die-
ser Veröffentlichung 
eine DVD bei. Die 
Filme Sibiriens ver-
gessener Seeweg 
sowie Mit Arved 
Fuchs durch den 
Nordatlantik produ-
zierten Arte und der 
SWR gemeinsam.

HB
Arved Fuchs
Die Umrundung des Nordpols
377S., Format 17,2 x 24,5cm; 
viele farb. Abb., 1 DVD
Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2017
ISBN 978-3-667-11168-5
ISBN 978-3-668-11168-5
Preis: € 49,90, als E-Book: € 29,99
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»Reeder des Kaisers«, »Ausbeuter der armen Auswande-
rer«, »Hofjude« sind nur einige der Begriffe, mit denen 
man Albert Ballin (1875-1918) zu Lebzeiten bedacht hat-
te. Gerade im konservativen Hamburg verfolgte man arg-
wöhnisch den Aufstieg des Juden Ballin, vom Kind einer 
einfachen Kaufmannsfamilie in wenigen Jahren zum Ge-
neraldirektor der HAPAG, die er zur größten Reederei der 
Welt machte. So rasch der Aufstieg so schnell auch das 
Vergessen – in den dunklen Jahren der NS-Herrschaft un-
ternahm auch die Hansestadt alles, um den Namen Ballin 
aus dem historischen Gedächtnis der Stadt zu tilgen.
Während der Arbeiten zu einem Dokumentarfi lm über 
Hamburger Reeder faszinierte die Persönlichkeit Ball-
ins den renommierten Filmemacher Klaus Eichler immer 
mehr, machte ihn zum Bewunderer Ballins. Dabei ent-
stand der Plan zu einem abendfüllenden Spielfi lm – zu 
dem allerdings weitere Recherchen nötig wurden. Was 
keinem der vielen Biografen Ballins gelungen war, Eich-
ler folgte »einfach« den von Fachhistorikern ignorierten 
Spuren und fand einen Schatz in Österreich, im Hause 
des Urenkels. Hier lagerte der nahezu komplette Nach-
lass Albert Ballins, samt Möbeln und vielen persönlichen 
Briefen. Noch kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges ge-
lang es, nahezu den gesamten Haushalt nach Österreich 
zu schaffen, wo er seitdem lag – inklusive des berühm-
ten Zwickers des Reeders. Eichler konnte sich unter an-
derem dank der vielen Briefe – einige waren sogar noch 
ungeöffnet – der Persönlichkeit des Reeders nähern wie 
wahrscheinlich niemand vorher. Dass er dabei zum na-
hezu uneingeschränkten Bewunderer Ballins wurde, ist 
nicht unverständlich, dass er dabei weitgehend ausblen-
dete, dass dieser Gewerkschaften und Sozialdemokraten 
entschieden bekämpfte, dass er auch als moderner Mana-
ger das Unternehmen HAPAG patriarchalisch führte und 
manche der »Wohltaten« einfach wirtschaftlichem Kalkül 
entsprangen, wird dabei leicht vergessen. Auf der anderen 
Seite steht natürlich die Weitsicht Ballins: Als kluger Di-
plomat versuchte er den nahezu ungebremst auf den Ab-
grund des Ersten Weltkrieges zurasenden Zug noch auf-

zuhalten. Er setzte dafür auch sein Verhältnis zum Kaiser 
(man kann auch sagen das »Verhältnis« des Kaisers) aufs 
Spiel. Die Verbesserungen, die er auf seinen Auswande-
rerschiffen durchsetzte (unter anderem die Öffnung aller 
Außendecks für alle Passagiere) sowie die »Erfi ndung« 
der Kreuzfahrten, entsprangen natürlich marktwirtschaft-
lich-kühler Kalkulation. Das Buch jedenfalls fasziniert: 
zum einen durch die spannende Geschichte der Entde-
ckung des Nachlasses, zum anderen durch die fesselnde 
und gut belegte Schilderung Ballins und seiner Zeit sowie 
der Menschen, mit denen er zu tun hatte, wie zum Bei-
spiel dem in Hamburg und London so berühmten Banki-
er Warburg und Winston Churchill, mit dem er bekannt, 
wenn nicht sogar befreundet war. 
Noch eine Bemerkung zum Schluss: Wer eine deutsch-
sprachige gute wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
der Person Ballins sucht, wird im Internet fündig. Die 
Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung veröffentlichte 
als PDF eine Studie, die kostenfrei heruntergeladen wer-
den kann. 

HB

Klaus Eichler
Albert Ballin
Vater – Unternehmer – Visionär
192 S. Querformat 26,6 x 25cm, viele Abb.
Koehler/Maximilian Verlag, Hamburg 2018
ISBN 978-3-7822-1319-6
Preis: € 29,95

Alte Boote unter Segeln
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 

Albert Ballin
Vater – Unternehmer – Visionär

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-
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lern mit ausgeprägtem Traditionsbewusstsein. Dabei hat 
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 mit Gaffel-, Sprit- 
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 welchen er wieder 
einmal sein Können als maritimer Fotograf unterstreicht.   

H. Ostermann

Hermann Winkler
Alte Boote unter Segeln
168 Seiten, 24,5 x 21,5 cm, Hardcover, mehr als 
150 Fotos, Abbildungen und 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

Atlas der 
legendären Seewege
Zugegeben, der Autor dieser Rezension ist jetzt voreinge-
nommen. Ursache: Die bibliophile Gestaltung des histo-
risierenden Einbandes samt dem im gleichen Stil gehalte-
nen Druck beeindruckte von Anfang an.
Hinzu kommt, dass der französische Autor sich nicht 
scheut, der experimentellen schifffahrtshistorischen For-
schung den Platz einzuräumen, den sie international 
längst erobert hat – aber in Deutschland als Abenteurer-
tum noch immer häufi g gering geschätzt wird. Einzig, die 
manchmal etwas oberfl ächliche Benennung der Fahrzeu-
ge stört, oder liegt es am Übersetzer (?), wenn zum Bei-
spiel ein Floß oder ein großer Katamaran als Piroge be-
zeichnet wird!
Dem Autor gelingt es überzeugend darzustellen, dass sich 
neue Handelsrouten stets in Abhängigkeit vom Fortschritt 
im Schiffbau und Navigation entwickelten – immer im 
Spannungsfeld von technischem Fortschritt, waghalsi-
gem Abenteurertum und dem Drang, neue Welten zu er-
reichen und bisher unerreichte Kontinente. Dabei bleibt 
er mit seinen Schilderungen nicht im üblichen eurozen-
trischen Weltbild, sondern würdigt endlich auch die See-
fahrten der Polynesier, die er als die genialsten Seefah-
rer der Geschichte bezeichnet. Françoise Chevalier, der 
in Frankreich als profunder Kenner der maritimen Welt 
gilt, spannt den Bogen von den Fahrten der Ägypter und 
Phönizier bis zu den berühmten Round-the-World-Regat-
ten wie dem Golden Globe Race, dem Volvo Ocean Race 
oder der Jules Verne Trophy, wobei Letzteres wahrschein-
lich bei ihm als waghalsiges Abenteurertum gilt. 
Obwohl nur 31 Karten, die von der bekannten Illustrato-

rin Laura Acquaviva gezeichnet wurden, die typografi sch 
gestaltete »Bleiwüste« aufl ockern, liest sich der Band so 
spannend wie ein Krimi und informiert gleichzeitig zu-
verlässig über gut 5000 Jahre Seefahrtsgeschichte. 

HB

Françoise Chevalier 
Atlas der legendären Seewege
224 S., Format 18,9 x 28,7cm, 31 Karten
Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2018
ISBN 978-3-667-11413-6
Preis € 34,90
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Auf stählernen Barken 
und hölzernen Schonern
»Ein Friese aus Brooklyn erzählt von seinen Reisen als 
Matrose auf den letzten Yankee-Frachtseglern 1910-1920« 
– so steht es auf dem Einband des 740 Seiten starken Bu-
ches. Beruhend auf Berichten und Tagebuchaufzeichnun-
gen entsteht das Bild des jungen Seemannes Riewert And-
resen, der in New York aufwuchs, dessen Wurzeln aber in 
Nordfriesland lagen. Aufgelockert wird der Bericht durch 
240 gut ausgewählte SW-Fotos, die die Texte wirkungs-
voll unterstützen. Der gewaltige Band war nicht nur eine 

Walfangreisen der 
Bark Petrel
Tagebücher von Julius Jacobsen

Augenzeuge der Dezimierung 
der Pottwale 1877-1884

Dass das Internationale Maritime Museum in Hamburg 
heute im Besitz der Tagebücher des Rendsburger Seeman-
nes und Offi ziers Julius Jacobsen (1844-1889) ist, der auf 
einem amerikanischen Walfänger angeheuert hatte, hat es 
nicht nur seinem Mäzen Prof. Peter Tamm zu verdanken, 
sondern auch einem Wissenschaftlerquartett der ehemali-
gen Bundesforschungsanstalt für Fischerei (seit 2008 Jo-
hann Heinrich von Thünen-Institut). Der Rat dieser Mee-
reskundler gab schließlich den Ausschlag zum Ankauf der 
beiden Tagebücher. 
Manfred Stein, Karl-Hermann Kock, Reinhard Kruse 
und Gerd Wegner fanden, dass dieser Schatz nicht unge-
hoben in einem Museumsmagazin verschwinden dürfe. 
Sie sorgten nicht nur für die mehr als »lesbare« Über-
tragung der handschriftlichen Eintragungen, sondern er-
möglichten mit ihren Ergänzungen, die in den beiden Ta-
gebüchern geschilderten Erlebnisse besser zu verstehen. 
Wahrscheinlich hatte der norddeutsche Seemann weitere 
Tagebücher hinterlassen, die aber bis heute verschwunden 
sind. Die beiden akribisch geführten Bände lassen den Le-
ser eintauchen in eine Welt, die uns heute mehr als fremd 
geworden ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
wie Jacobsen die Veränderung der traditionellen Jagd auf 
Wale wahrnimmt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
de die Handharpune immer mehr von »Bomben« abge-
löst, die mit Gewehren verschossen wurden und damit 
den industriellen Walfang einleiteten. Die geruderten und 
gesegelten Beiboote der Segler waren nur wenige Jahre 
später ebenfalls Geschichte: schnelle, dampfgetriebene, 
mit Harpunenkanonen ausgerüstete Schiffe traten an ihre 
Stelle. Nur auf wenigen Inseln (Madeira, Azoren, Bequia 
und Grönland) hielt sich die traditionelle Waljagd bis in 
die Mitte des 20. Jahrhunderts.

Hochrechnungen ergaben, dass seit 1880 ca. 771.000 
Pottwale getötet wurden. Jacobsen schildert die Vernich-
tung der Bestände nur indirekt, indem er über die immer 
schlechteren Fangergebnisse klagt.
So ganz nebenbei ist den Autoren nicht nur eine umfas-
sende Darstellung des amerikanischen Walfanges im 
19. Jahrhundert gelungen, sondern auf 533 Seiten auch 
eine recht genaue Geschichte des europäischen Walfan-
ges. Natürlich fehlen weder die Angaben zur Bedeutung 
des Walfanges für New Bedford/Connecticut (1850 mehr 
als 500 Schiffe), noch welche Öle wofür benötigt wurden. 
Ein umfangreicher Bildteil ergänzt das ungewöhnlich fes-
selnde Buch der vier Meereskundler, dem nur ein Kapitel 
über die schiffbaulichen Aspekte des Walfanges fehlt, d.h. 
über die Mutterschiffe bzw. die Entwicklung der berühm-
ten Fangboote.

HB

Manfred Stein, Karl-Hermann Kock, Reinhard Krause, 
Gerd Wegner
Walfangreisen der Bark Petrel
Tagebücher von Julius Jacobsen
Augenzeuge der Dezimierung der Pottwale 1877-1884
533 S., 24,5 x 17cm
Köhler Verlag, Hamburg 2018
ISBN 978-3-7822-1318-9
Preis: € 29,95

verlegerische Herausforderung, auch den Leser kostet es 
Überwindung, sich an das schwergewichtige Werk zu ma-
chen. Für diese Mühe wird er reichlich belohnt. Mit einer 
prallen Schilderung des Lebens auf schnellen Frachtseg-
lern wie der amerikanischen Viermastbark ASTRAL und 
dem Leben zwischen Hafenkneipen, Arbeitslosigkeit und 
schließlich einem Posten als Steuermann, wieder auf ei-
nem amerikanischen Segler. Und doch schleicht sich ir-
gendwann beim Lesen das Gefühl ein, mit diesem Buch 
nicht in den Erinnerungen eines deutschen Seemannes 
in US-amerikanischen Diensten zu schwelgen, sondern 
eine, wenn auch gut geschriebene Fiktion zu lesen. Begibt 
man sich nun intensiver auf Spurensuche, so wird nach 
einigem Recherchieren klar: Es ist ein gut geschriebener 
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Roman. Fest steht lediglich, dass ein Riewert Andresen, 
ein New Yorker friesischer Abstammung (Föhrer), auf 
US-amerikanischen Schiffen angeheuert und später, wäh-
rend einer Europa-Reise, eine Französin geheiratet hatte. 
Viel mehr ist nicht bekannt. Trotzdem hat der Autor Ha-
rald Meyer, der viele Jahre als Journalist in New York ge-
arbeitet hat, es geschafft, den letzten US-amerikanischen 
Großseglern ein eindrucksvolles Denkmal zu setzen, das 
Respekt verdient.  

HB

Harald Meyer
Auf stählernen Barken und hölzernen Schonern
Ein Friese aus Brooklyn erzählt von seinen Reisen 
als Matrose auf den letzten Yankee-Frachtseglern von 
1910-1920
748 S., Format 17 x 24cm, 240 SW-Abb., geb.
Edition Temmen, Bremen 2017
ISBN 978-3-8378-7047-3
Preis: € 19,90

Peking
 
Seit der Ankündigung des Oceanum Verlages wartete man 
gespannt auf das Verlagsspecial zu Deutschlands neues-
tem Museumsschiff, der Viermastbark PEKING. Auf 192 
Seiten berichten vor allem unmittelbar Beteiligte bzw. In-
teressierte über die Restaurierung des Schiffes und seiner 
Geschichte. Leider fi ndet sich in dem Bericht des deutsch-
dänischen Segelschiffsexperten Jespersen nichts über sein 
faszinierendes Konzept, die Wiederherstellung der Bark 
mit einem umfassenden, zukunftsgerichteten Ausbil-
dungsprogramm für Jugendliche zu verbinden, um damit 
kontinuierlich Fachkräfte für die Betreuung von Muse-
umsschiffen in aller Welt heranzubilden. Auch wenn der 
Verlag schreibt, es sei das Buch der führenden Experten, 
so muss man doch sagen es ist das Buch derer, die enga-
giert für die »Heimholung« kämpften und ein tragfähiges 
Restaurierungskonzept entwickelt hatten. Über die vielen 
Widerstände – vor allem des Hamburger Senats – fi ndet 
sich kaum etwas. Allein anhand der Hamburger Presse-
archive hätte man viel über die Knüppel berichten kön-
nen, die man all diesen Enthusiasten zwischen die Beine 
warf. Hier wären sowohl der Zeitpunkt auch als auch die 
Gelegenheit gewesen, über Fiete Schmidt zu schreiben, 
der mit seinem Verein »Windjammer für Hamburg« be-
reits in den 70-er Jahren des letzten Jahrhunderts versuch-
te, die PEKING nach Hamburg zu holen, und am Urteil 
sogenannter Experten scheiterte und sich schließlich mit 
der RICKMER RICKMERS begnügen musste und deren 
aller Historizität spottenden Wiederherstellung. Warum 
ein Bericht über die Schlepp-Reise der Peking nach New 
York fehlt, wie nahezu alles über die Zeit des Schiffes an 
der Pier des »South Street Seaport Museums« und die 
Rolle, die der Viermaster dort spielte, ist schwer nachvoll-
ziehbar. Stattdessen füllte man die Seiten mit Bildmateri-
al über einen anderen P-Liner, die PADUA, der heutigen 

KRUZENSHTERN. Schade, hier wurde, trotz der langen 
Vorbereitungszeit, eine große Chance vertan. Gleichwohl 
darf diese Publikation natürlich in keiner Shipslover-Bib-
liothek fehlen.

HB

Harald Focke, Tobias Gerken (Hrsg.)
Peking
Oceanum Spezial
192 S., 14,5 x 21cm, broschiert, viele Abb.
Oceanum Verlag, Wievelstede 2019
ISBN 978-3-86927-605-2
Preis: € 19,90
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Die Deutsche Werft 
in Hamburg
Goldene Jahre des Schiffbaus

Als Kind bewunderte ich stets die drei Helgen überspan-
nende Kabelkrananlage der Deutschen Werft auf der ge-
genüberliegenden Elbseite in Finkenwerder. Da wir da-
mals nur 5 Minuten vom Wasser entfernt wohnten, ratterte 
mich das Dröhnen der Niethämmer in den Schlaf. Faszi-
nierend fand ich stets die Stapelläufe. Besonders der der 
„Altanen“. Sie schien dabei quer über den Elbstrom fast 
den gegenüberliegenden Fähranleger zu rammen, wenn 
nicht diverse Anker und die bereit liegenden Assistenz-
schlepper mit ihrer vielpferdigen PS-Leistung sie daran 
gehindert hätten.
Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass bereits vor Beendi-
gung des 1. Weltkriegs im Juni 1918 Albert Ballin (Ham-
burg-Amerika-Linie), Walther Rathenau (AEG) und Paul 
Reusch (Gutehoffnungshütte) die Deutsche Werft grün-
deten. Ihnen lagen die Pläne von Dr. William Scholz zu-
grunde; der engste technische Mitarbeiter Ballins glaub-
te an die Zukunft der Motorschiffe. Bereits 1916 hatte er 
die komplette Ausarbeitung einer Werft für den Serienbau 
von Motorschiffen erstellt. Mit der Werftgründung wurde 
seine Vision Realität. Als Direktor leitete er dann 40 Jahre 
lang die damals größte Werft der Welt.
Der zu Hamburg gehörende Nordteil der Elbinsel Fin-
kenwerder wurde damit ins moderne Industriezeitalter 
geführt. Wesentlichster Bestandteil war die Eisenbahnan-
bindung der Insel. Die mit Trajektfähren vom Köhlbrand 
den immer größer werdenden Bedarf an Schiffbaustahl 
sicherstellten.
Es war aber auch der Anfang vom Ende der von Gorch 
Fock beschriebenen Idylle des Fischers als Bauer zu See.
Im Juli 1921 lief die „Aldabi“ als erstes Schiff von den 

neuen Helgen, im März 1973 mit der „City of Edinburgh“ 
das letzte. Im Januar 1975 wurde die Hellinganlage ge-
sprengt und der Schiffbaustandort Finkenwerder war Ge-
schichte.
Ein Beispiel der Schiffbaukunst der Werft liegt die „Cap 
San Diego“, die, als einer der sechs „Schwäne des Nordat-
lantiks“, im Hamburger Hafen als Museumsschiff.
Der Bildband informiert knapp und sachlich über die Ge-
schichte der Werft und dokumentiert sie mit einer Fülle 
von schwarzweiss Fotos. Ein Juwel für den Liebhaber von 
Schiff und Schiffbau! Vermisst habe ich eine Chronologie 
aller in den 52 Jahren gebauten Schiffe. Vielleicht kann 
der Verlag das bei einer Neuaufl age berücksichtigen.

HV

Kurt Wagner
Die Deutsche Werft in Hamburg
Goldene Jahre des Schiffbaus
Hardcover, gebunden, 162 Seiten
22,6 x 27 cm, Schwarzweiß Fotos
Sutton Verlag GmbH, Erfurt 2018
ISBN 978-3-95400-968-8
Preis: € 29,99

Dokumentation 
eines Botters
Dieses Werk ist im Jahr 1998 unter dem Titel De Bou-
wgeschiedenis van de Botter erschienen und war in den 
letzten Jahren komplett vergriffen. Da auch der Preis 
für gelegentlich in Antiquariaten angebotene Exempla-
re inzwischen weit über dem Ursprungspreis lag und die 
Nachfrage groß war, haben sich Autor, Herausgeber und 
Verlag zu einer überarbeiteten Neuaufl age in geändertem 
Format entschlossen.
In der Neuaufl age geht es ausschließlich um die Geschich-
te und den Bau eines Botter, des früher an der Zuiderzee 
am meisten verbreiteten Fischerbootes. Um 1900 waren 
mehr als 1.000 dieser halbgedeckten und mit Bünn aus-
gestatteten Boote in der Zuiderzee-Fischerei beschäftigt. 
Der gebräuchlichste Typ von der West- und Südküste der 

Zuiderzee war um die 13 Meter lang, 4 Meter breit und 
ging 0,8 Meter tief. Großgaffel- und Focksegel machten 
eine Fläche von fast 70 Quadratmetern aus. Beim Bau ei-
nes Botters wurden zunächst nur einige Spanten auf der 
Kielplanke und den Bodenplanken errichtet, sodann er-
folgte das Anbringen der Außenplanken, während alle 
anderen Innenhölzer anschließend eingebaut wurden. 
Dorleijns profundes Wissen über diese Bootsgattung geht 
zurück bis in die erste Hälfte der 1960er Jahre, als er mit 
der Restaurierung seines 1912 gebauten Botters MK 63 
begann, den er noch heute fährt. Seine Informationen ge-
hen auf diejenigen zurück, die jahrelang selbst eigenhän-
dig diese Fahrzeuge gebaut haben.
Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf einem um-
fangreichen Forschungs- und Untersuchungsprojekt des 
Social-Historisch Centrum von Flevoland über die Ge-
schichte der Zuiderzeefi scherei. Zu Beginn des Buches 
geht er auf die Quellenlage ein und stellt den Lesern die 
von ihm befragten Zeitzeugen vor. Es folgt ein geschicht-
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liches Kapitel zu den einst rund um die Zuiderzee exis-
tierenden Werften, auf denen Botter gebaut und instand 
gehalten wurden. Sodann beschreibt er die Geräte und 
Werkzeuge, die Holzarten und andere Werkstoffe, die 
beim Bau von Bottern üblich waren. Der Bauablauf und 
die Konstruktion eines Botters sind akribisch schrittwei-
se anhand zahlreicher Gesamt- und Detailzeichnungen 
sowie ergänzender technischer Skizzen in hoher Qualität 
dargestellt. Weitere Kapitel behandeln die Herstellung der 
Takelage und der Segel, sowie die Unterhaltung und Re-
paratur. Zusätzliche Dokumente, Literatur- und Quellen-

angaben, Personen-, Sach- und Stichwortregister vervoll-
ständigen das Buch.
Die Fülle von Informationen, die Anschaulichkeit der 
zahlreichen, vielfach lavierten Zeichnungen des Autors, 
sowie eine große Zahl historischer Fotos machen die Qua-
lität dieses Buches aus, das eine hervorragende Dokumen-
tation über den Botter als Bootstyp sowie der holländi-
schen Bootsbaukunst überhaupt ist. Das Buch kann allen 
an Plattboden- und Fischereifahrzeugen Interessierten 
wärmstens empfohlen werden.    

H. Ostermann

Peter Dorleijn
Vierendertig voet in de kiel – De bouw van een botter 
(Vierunddreißig Fuß im Kiel – Vom Bau eines Botters)
288 Seiten, 30,2 x 25,8 cm, gebunden im Hardcover, 
mehr als 50 S/W-Fotos, 4 Risse (als Beilage), 
290 Zeichnungen, niederländischer Text
Hrsg.: Social-Historisch Centrum von Flevoland 
(Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in den 
drooggelegde Zuiderzeepolders) Lelystad/NL 2018, 
Verlag Uitgeverij Van Wijnen, Franeker/NL 
(www.uitgeverijvanwijnen.nl)
ISBN 978-6-05194-562-1
Preis: € 89,50

Schlepper
im Hamburger Hafen
Vor einigen Jahren wurden die immer noch viel zu we-
nig bekannten Ankündigungen des Sutton-Verlages, fast 
zur Pfl ichtlektüre der Shipslover, vor allem die sich für 
die Binnenschifffahrt interessieren. In diesem Verlag ver-
öffentlichte Arnold Kludas, der als exzellenter Kenner 
der Geschichte der Passagierschifffahrt und ehemaliger 
Mitarbeiter des Deutschen Schiffahrtsmuseums bekannt 
wurde, ein ausführliches Verzeichnis Hamburger Ha-
fenschlepper aus den Jahren 1893 - 1972. Nahezu 400 
Schlepper wurden erfasst. Jedes Schiff stellt der Verfas-
ser mit einem Kurztext sowie in einem eindrucksvollen 
schwarz – weiß Foto vor. Selbstverständlich gehört zu so 
einem Buch auch ein weiterführendes Quellenverzeich-
nis, das Register sowie ein Verzeichnis der Bauwerften.

Es ist, und das muss hier betont werden, kein Buch zum 
fl üssigen Lesen an einem ruhigen Abend, es ist Informa-
tion pur, die allerdings nicht so einfach im Internet abzu-
rufen ist. 

HB

Arnold Kludas, Bernd Schwarz
Schlepper
im Hamburger Hafen
Sutton Verlag, Erfurt 2016
121 S., Format 24 x 17 cm, zahlr. SW Abb.
ISBN 978-3-95400-707 3
Preis: € 19,99
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»Was fernern vorkömmt werde ich 
prompt berichten«
Der Auswanderer-Kapitän Heinrich Wieting – Briefe 1847-1857

Hansestadt gebracht werden. Meist blieben die Schiffe im 
Winter auf dieser Seite des Atlantiks, da die häufi g zuge-
frorene Unter-Weser kaum Schiffsverkehr zuließ.
Hat man sich erst einmal an die etwas umständliche Spra-
che des frühen 19. Jahrhunderts gewöhnt, macht das Lesen 
der ungekürzt wiedergegebenen Briefe samt den umfang-
reichen Fußnoten richtig Spaß. Es entsteht ein faszinie-
rend deutliches Bild sowohl von der Person des Schrei-
bers, als auch von den Herausforderungen jener Zeit: 
Krankheit, Schiffbruch, wirtschaftliche Probleme. Mitte 
des 19. Jahrhunderts neigte sich allerdings die Zeit der 
Auswandererfahrt unter Segeln dem Ende zu – die Damp-
fer-Reedereien rissen das Geschäft an sich. Diese Zeit er-
lebte Wieting, der »Vater der Auswanderer«, allerdings 
nicht mehr. Er starb am 9. Dezember 1868 in Charleston, 
wo sein Grabmal bis heute gepfl egt wird.

HB

Jörn Bullerdiek, Daniel Tilgner
»Was fernern vorkömmt 
werde ich prompt berichten«
Der Auswanderer-Kapitän Heinrich Wieting – 
Briefe 1847-1857
304 S., 26 x 23cm, zahlreiche Abb.
Edition Temmen, Bremen 2007
ISBN 978-3-86108-885-1
Preis: € 9,90

Die Bremer Edition Temmen ist immer für positive Über-
raschungen gut: Kein anderer Verlag hatte den Mut, die 
199 bemerkenswerten Briefe des Bremer Kapitäns Hein-
rich Wieting (1815-1868) sorgfältig editiert und unge-
kürzt zu veröffentlichen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts, 
mit dem Aufkommen der Linienschifffahrt, war ein mehr 
oder weniger regelmäßiger Postaustausch zwischen den 
beiden Seiten des Atlantiks möglich. Vorher hing dies ei-
gentlich meist von der Tüchtigkeit des Briefschreibers ab, 
ob er ein Schiff fand, das seine Briefe in absehbarer Zeit 
befördern würde. So dauerte es oft Wochen, bis ein Sch-
reiben die Adressaten erreichte, und noch länger, bis end-
lich die Antwort eintraf. Häufi g überschnitten sich Briefe, 
sodass die Antwort auf das eigentliche Schreiben häufi g 
erst eintraf, wenn weitere bereits unterwegs waren. Um 
dieses sich vor allem im Geschäftsleben leicht anbahnen-
de Durcheinander zu vermeiden, war es üblich gewor-
den ein sogenanntes Briefkopie-Buch zu führen. Meist 
enthielten diese Bücher sowohl wörtliche Abschriften der 
versandten Briefe als auch Entwürfe für in absehbarer 
Zeit abzusendende Schreiben. 
Das Briefkopie-Buch des Bremer Kapitäns Wieting ent-
deckte der Bremer Biologe Prof. Jörn Bullerdiek auf dem 
Speicher einer alten Scheune, in dem der Heimatverein 
Blumenthal kaum gesichtetes Archivmaterial gelagert 
hatte. Es sind überwiegend Briefe, die er als Kapitän an 
seine Reederei N. Gloystein Söhne schickte. Das Haupt-
geschäft war, Auswanderer von Bremen bzw. Bremer-
haven in die Vereinigten Staaten zu bringen, nicht nach 
New York, wie man annehmen könnte, sondern häufi g 
nach Charleston/South Carolina. Auf seiner Bark, der 
JOHANN FRIEDRICH, durfte er 1847 nur noch 108 Pas-
sagiere im Zwischendeck befördern, wie er in einem Brief 
aus dem gleichen Jahr beklagt. Die »Auswandererfahrt« 
scheint in diesen Jahren das Hauptgeschäft gewesen zu 
sein, denn Wieting schreibt häufi g, dass er große Mengen 
von Ballast einkaufen musste. Die Rückfahrt führte häu-
fi g durch die Karibik, dort wurde zu der Baumwolle aus 
den amerikanischen Südstaaten noch Zucker und Tabak 
geladen. Die endgültige Route, ob nördlich um Schottland 
herum oder durch den englischen Kanal entschied er erst 
recht spät in Abhängigkeit von der Wetterlage. Im Schnitt 
genügten drei Wochen für die Heimreise. Da die Weser, 
noch vor der Regulierung, stark versandet war, musste die 
Fracht umgeladen werden und mit Weserkähnen in die 
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Schwimmender Barock
Das Schiff als Repräsentationsobjekt

Es ist ein ausgesprochen schönes Buch – der im be.bra 
Verlag 2018 veröffentlichte Begleitband zur Ausstellung 
»Architectura Navalis – Schwimmender Barock« des 
Berliner Technikmuseums. Von Maike Priesterjahn und 
Claudia Schuster herausgegeben, wird darin in fünf Ab-
schnitten die Wechselbeziehung von Schiffbau und reprä-
sentativer Architektur an Land vom 15. bis 18. Jahrhun-
dert dargestellt. Dabei erfährt der Leser unter anderem, 
wie sich Kriegsschiffe von einfachen Zweckfahrzeugen 
zu Objekten barocker Prachtentfaltung entwickelten, wie 
die Details ihrer Heckfassaden zu deuten sind und wel-
che Ursprünge der Epochenbegriff Barock eigentlich hat. 
Für ihre Darstellung haben die Herausgeberinnen eine 
Reihe herausragender Spezialisten gewinnen können. 
Dazu gehören neben dem Vorstand der Stiftung Deut-
sches Technikmuseum, Prof. Dr. Dirk Böndel, der Kunst-
wissenschaftler Prof. Dr. Markus Neuwirth von der Uni-
versität Innsbruck, die Architekturwissenschaftlerin Prof. 
Dr.-Ing. Anke Fissabre von der FH Aachen und vor allem 
der Architekturhistoriker Prof. Dr. Jan Pieper, auf dessen 
Forschungsergebnissen Buch und Ausstellung basieren. 
Maike Priesterjahn und Claudia Schuster schließlich ha-
ben eine umfassende Einführung vorangestellt. Als Mitar-
beiterinnen des Berliner Technikmuseums waren beide an 
der Konzeption der Sonderausstellung maßgeblich betei-
ligt, Maike Priesterjahn als Kuratorin und Claudia Schus-
ter als Leiterin des Sammlungsbereiches Schifffahrt und 
Nautik. 
Eine Besonderheit des Buchs ist wie gesagt seine anspre-
chende Gestaltung. So fi nden sich zahlreiche zeitgenössi-
sche Stiche, Landkarten und Schiffsmodelle ebenso darin 
wie Entwürfe berühmter Künstler wie Pierre Puget oder 
Jean Bérain. Sie entwarfen imposante Heckfassaden für 
die Schiffe des »Sonnenkönigs« Ludwig XIV. und setzten 
das um, was Jean-Baptiste Colbert im Jahr seines Amts-
antritts als Marineminister 1669 mit folgenden Worten ge-
fordert hatte: »Es scheint mir angebracht, die Größe des 
Königs und seine Macht den entlegensten Ländern nicht 

nur durch die Anzahl seiner Schiffe, sondern ebenfalls 
durch die Pracht und Schönheit ihrer Ornamente zu ver-
mitteln.« 
Die Sonderausstellung des Technikmuseums ist noch bis 
zum 13. Oktober 2019 zu sehen. Wer sich intensiver mit 
dem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei das Be-
gleitbuch wärmstens empfohlen. Mit seinen 160 Seiten 
und über 120 Abbildungen eignet es sich hervorragend 
als Geschenk, zumal im Umschlag eine Klappkarte des 
Linienschiffs LE SOLEIL ROYAL enthalten ist. Es wur-
de nach einer Vorlage des Modellbauers Hans Bosma ge-
schaffen, die vom Internationalen Maritimen Museum 
Hamburg als Leihgabe für die Sonderausstellung zur Ver-
fügung gestellt wurde.

Andreas von Klewitz

Maike Priesterjahn (Hg.), Claudia Schuster (Hg.)
Schwimmender Barock
Das Schiff als Repräsentationsobjekt
160 Seiten, 21,0 x 25,9 cm, Klappenbroschur, 
inklusive Pop-up-Schiffsmodell, 126 Abb. 
be.bra verlag, Oktober 2018
ISBN 978-3-89809-153-4
Preis: € 24,00
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Hier die Hier die 
Einladung zurEinladung zur

40.40. Rumregatta Rumregatta
am 1. Juni 2019am 1. Juni 2019
in Flensburgin Flensburg

Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

LUGGER
- zweitkleinstes Fischereiboot - Liebhaberstück -
Die Daten:
Baujahr: 1950 - kompl. renoviert 1991; 
 Fehrs Werft in Glückstadt
Segelfl äche: 15 m2; Gaffelsegel - Segel weiss 
 inkl. Säcken
Länge: 4,50 m
Breite: 1,80 m
Tiefgang: 0,30 m - Schwertkasten mit Stahlseil
Klappdeck: braun inkl. Säcken
Zubehör: Klüverbaum, 2 Anker, Lenzpumpe, 
 2 Paddel, Fender, 
 weitere Extras
Motortyp: Mercury 9,9 MCH
Leistung: 9 PS
Trailer: Erstzulassung 1976
Hersteller: R. Leibing
Gesamtgewicht: 1.250 kg; gebremst; Nutz- und 
 Aufl iegelast 970 kg
Kontakt: Herr Reinhold Witt
Telefon: 04124 - 3364
Preis: € 8.000,-
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Kutter
Hübscher gaffelketsch getakelter Kutter umständehalber abzugeben. Die RIKKE liegt im Lübecker Museumshafen 
und kann da besichtigt werden.

Die weiteren Daten:
Typ: Rundgattiger Ostseefi schkutter
Rigg: Gaffelketsch
Baujahr: 1935 
Bauort: Horsens
Länge: 9,80 m
Länge ü.a.: 12,60 m
Breite: 3,90 m
Tiefgang: 1,10 m
Motor: 4 Zylinder VOLVO-Diesel MD 30 
Leistung: 65 PS
Besegelung wie auf dem Foto zu sehen.
Besichtigung in Lübeck. Informationen jederzeit 
gerne auch telefonisch unter: 0177 - 27 85 631.
Preis: VHB  € 24.900,-
NUR SELBSTABHOLUNG 
und Übergabe in Lübeck!

Die Aufbauten und 
der Motor sind laut 
Experten in sehr 
gutem Zustand. 
Der Rumpf bedarf 
über kurz oder lang 
einigen Überholungs-
arbeiten.
Wir suchen für 
dieses liebenswerte 
Schiff einen Lieb-
haber, dem das 
Warten eines 
Traditionsschiffes 
keine fi nanziellen 
Mühen bereitet.

Verkaufe Marinekutter Klasse II "STORMFUGL"

Ursprünglich für die Marine gebaut, als Jugendwander-
kutter auf dem St.Wolfgangsee in Österreich mit Kindern 
unterwegs und zuletzt nach Restaurierung des gesamten 
Bootsrumpfs und neuen Segeln auf dem Starnberger See 
gesegelt.
Die STORMFUGL läuft gut, auch bei sehr wenig Wind 
und ist mit drei Leuten bequem zu segeln.
Sie wurde von 2012 bis 2015 von uns privat grundrestau-
riert und hat in dieser Zeit auch komplette neue Segel be-
kommen. 2015 und 2016 sind wir fast jeden Sonntag auf 
dem Starnberger See gesegelt.
Meine beiden Söhne haben bei diesem Projekt gelernt mit 
Werkzeug umzugehen, leider haben sie kein Interesse am 
Segeln. Nach dem Tod meines Mannes möchte ich die 
Stormfugl nun in gute Hände abgeben.

Bauort: Bootswerft B.Brüning, Bardenfl eth/Weser 
 Bau-Nr. 6325
Länge: über Steven 8,50 m
Breite: 2,10 m
Höhe: von Oberkante Dollboard 0,82 m
Rumpf:  Holz Kampala/Mahagoni, 
 2012-2015 restauriert, 
 muss überarbeitet werden!
Segelsatz: neu, Duradon Sailbrown, mit allem Zubehör

Falls Interesse besteht, bitte ich um Rückmeldung unter: 
springer_karen@web.de



PIEKFALL

51

No. 128 - April 2019

Gaffelkutter HANNE MUNK 
sucht neue Eigner
Arbeitssegler in schlichtem, gemütlichen Zustand. Gebaut 
1920 als segelnder Fischer auf der Werft Adolf Ustrups 
Baadebyggerie in Bronsodde am Veljefjörd.
Grundrestaurierung Rumpf, Kiel, Ballast, Bodenwrangen 
bis 2015. Ruderhake und Plankenstücke in 2018. Tanks, 
Technik, Maschine und Elektrik neu, segelklar.
Back, Kartentisch, 2 Kojen mittschiffs, Dreieckskoje Vor-
schiff, Toilette, Pantry, Gasherd, Backofen, Refl ex Öl-
ofen. Umlaufende Reling - ideal für junge Familien.

Angebote unter: 
www.hanne-munk.de/kontakt.htm • helmut.radebold@ncp-gmbh.de • Telefon 0172/ 8240090 • Mehrwertsteuer ausweisbar.

Traut euch, es lohnt sich!  Helmut Radebold

Weitere Info: www.hanne-munk.de
Länge: 9,54 m (13 m)
Breite: 3,36 m
Tiefgang: 1,54 m
Segelfl äche: ca. 55 m²
Motor: YANMAR 3JHE, 38 PS

Moin Piekfall,
wir räumen gerade unser Lager auf und da sind 

ein paar Teile die ich abgeben würde:
- Schiebeluk, massiv Teak, schwere Ausführung - wie abgebildet 

Da kommt bestimmt noch mehr, aber das ist ein Anfang. Terminvereinbarung unter:  mail@arved-fuchs.de
Besten Dank und viele Grüße!



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


