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Liebe Gaffelgemeinde!
Nicht die Asche anbeten, sondern das 
Feuer weitertragen. Dieses ist immer 
unser Credo gewesen, doch es wollte 
keiner mitmachen. Doch jetzt ist uns 
das schier Unmögliche gelungen: Tat-
sächlich ist uns ein frischer Fisch 
ins Netz gegangen. Er heißt Carsten 
Jordan, und es ist ihm, wie er selbst 
sagt, »eine Ehre« bei uns mitzuar-
beiten. Im nächsten Heft wird die-
ser Fang auch noch persönlich vor-
gestellt. Somit wird es nach lan-
ger Suche wieder neuen Wind für das 
PIEKFALL geben.

Auch ich sitze wieder aktiv mit im 
Redaktionsboot, worüber ich sehr 
glücklich bin. Der Song von den To-
ten Hosen – Steh auf, wenn du am Bo-
den bist. Steh auf, auch wenn du un-
ten liegst. Steh auf, es wird schon 
irgendwie weitergehen – hat mir da-
bei sehr geholfen. Zu kämpfen lohnt 
sich immer! Die Kraft und Macht der 
Gedanken wird oft unterschätzt.

Diese Ausgabe hat wieder viele schö-
ne, spannende und interessante The-
men zu bieten, wobei es beim Lesen 
sicherlich nicht langweilig wird.

Die meisten großen Events sind ab-
gefeiert und jetzt kommt langsam der 
Abschied des Sommers auf uns zu. Wir 
können jetzt ganz entspannt den Blick 
zurückwerfen und mithilfe des PIEK-
FALLs noch mal alles Revue passieren 
lassen.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch Eure



4

PIEKFALL No. 128 - April 2019

Die Meldung aus dem Regattabüro

Schiffe waren angemeldet, 
101 Schiffe sind gestartet, 

80 Schiffe sind über die Ziellinie ge-
wertet worden. 
Auf der Skipperbesprechung gab es 
eine kurze Gedenkminute für Gerd 
Büker, der im Februar verstorben 
war. 

Das älteste Schiff der 40. Regatta war 
die JENSINE aus Harderslev, die uns 
immer treu besucht, sich aber nach 
dem Start auf die lange Heimreise be-
gab und so aus der Wertung fi el (wie 

auch vier weitere Schiffe). Wir hatten 
in diesem Jahr übrigens 33 über Hun-
dertjährige am Start.
Das Wetter war für die 40. RumRe-
gatta (für diese unernste Geschwa-
derfahrt) leider nicht ideal. Ob der 
starken westlichen Winde sind einige 
kleinere Schiffe gar nicht erst gestar-
tet. Der Wind sorgte dann nach dem 
Start für eine schnelle Fahrt bis zur 
Tonne 12, die wie immer im Uhrzei-
gersinn zu umrunden war.
Die LYNERT, ein Zakowyboot aus 
Polen, hatte sich im Startbereich 

ohne Orientierung etwas zu weit an 
die PEGASUS herangewagt. Die 
PEGASUS fuhr mit ausgestelltem 
Besan und fi ng leider den Mast der 
LYNERT ein, was dann zum Kentern 
des Schiffes führte. 

Die DGzRS und die DLRG waren 
sofort zur Stelle und übernahmen 
die vierköpfi ge Besatzung. Entge-
gen der Zeitungsmeldung ist die 
LYNERT aber nicht gesunken, son-
dern wurde von der DLRG nach Son-
wik geschleppt und abgeborgen. Die 

Die 40. RumRegatta

Die Ruhe vor der Regatta – der mit Traditionsschiffen gefüllte Historische Hafen             Foto: Staugaard

Das Regattafeld nach dem Start                  Foto: Staugaard
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LYNERT bekam auf der Preisvergeu-
dung den von Harald Harpke gestif-
teten neuen Schutzengelpreis. 

Bis zur Tonne 12 lief das Feld sonst 
unproblematisch. Der Wind hatte an 
der Tonne 12 etwas zugelegt, wes-
halb einige Schiffe Schwierigkeiten 
beim Runden hatten. Der Hinweis 
der Regattaleitung an die größeren 
Schiffe, aus Sicherheitsgründen die 
Maschine um die Tonne mitlaufen zu 
lassen, ist wohl leider einem sportli-
chen Denken zum Opfer gefallen, der 

Die gekenterte Lynert mit ihrer Mannschaft. Sie ist durch schiffseigene Auftriebskörper gegen Sinken gesichert       Foto: Staugaard

dem Kernmotto der Rumregatta Lie-
ber heil und Zweiter als kaputt und 
breiter nicht entsprach. 
Die KVR ist hier leider auch nicht 
immer beachtet worden. So gab es 
dann ein paar kleinere Karambolagen 
auf der Kreuz, jedoch ohne Personen-
schäden!
Dank des tollen Einsatzes von DGzRS 
und der DLRG wurde immer schnelle 
Hilfe geleistet. Ein Mastbruch und ein 
aus dem Koker gehobener, ungenü-
gend gesicherter Mast sowie ein paar 
Segel sind zu beklagen. 

Die Ziellinie war aus Sicherheits-
gründen erweitert worden, damit den 
größeren Schiffen eine sichere Ziel-
durchfahrt möglich war. Die LILLA 
DAN musste direkt vor der Tonne 
13 eine vielbeachtete geniale Wende 
fahren um die Ziellinie auf der richti-
gen Seite zu passieren. 

Ein Jugendkutter passierte die Zielli-
nie unmittelbar an der grünen Tonne, 
weit weg vom Zielschiff und wir hat-
ten Probleme mit der Zuordnung die-
ses Kutters, weil dessen Bootsleute 
beim Zieldurchgang uns unschön die 
unbedruckte Seite der Regattanum-
mer zeigten. Dies führte dann zur 
etwas verspäteten Preisvergeudung. 
Die Pilotkutterreplik MARIE aus 
Flensburg ist durch eine Fehleingabe 
bei der Auswertung bedauerlicher-
weise nicht gewertet worden. Eine 
Grundüberarbeitung der Datenbank 
mit einer notwendigen Klassenbe-
reinigung wird 2020 zur 41. RumRe-
gatta die Auswertung etwas vereinfa-
chen und Fehleingaben so nicht mehr 
möglich machen. 
Das Wetter hatte ein Nachsehen mit 
uns und ließ gegen Abend vor der 
Preisvergeudung die Sonne scheinen. 
Bei der Preisverschleuderung mach-
te Andreas Köpke mit seinen launi-
gen, auf den Punkt gebrachten Kom-
mentaren, zusammen mit Nis Edwin 
List-Petersen, der diese ins dänische Harald Harpke mit dem neuen Schutzengel              Foto: Staugaard
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übertrug, diesen Teil der RumRegatta 
wieder zu einem wirklichen Vergnü-
gen!

Nach der Preisverschleuderung gab 
es dann wie im Vorjahr unter dem 
Kran etwas an die Ohren. Das Gaf-
felorchester hatte einige Platzprob-
leme und musste sich die Fläche mit 
dem Publikum teilen (da muss für 

2020 noch mal nachgedacht werden), 
brachte aber wie gewohnt eine groß-
artige Darbietung mit den wohlbe-
kannten Klassikern.

Sonntagmorgen ab 4:30 Uhr traten 
die ersten Schiffe die Heimfahrt an, 
und um die Mittagszeit hatte sich der 
Hafen bereits zum großen Teil ge-
leert.

FREIHER VON MALTZAHN, LILLA DAN und DE LÜTTE OLE aus Flensburg                  Foto: Böhm

Ein kleiner Nachsatz mit diplomati-
schem Zwischenspiel: Die AGLAIA, 
eine Cholin Archer Replik, fährt seit 
vielen Jahren unter der österreichi-
schen Flagge mit dem Heimathafen 
Wien. Der Reporter des Flensburger 
Tageblattes hatte dann in seinem Ar-
tikel die Nationen der Teilnehmer-
schiffe benannt und mit dem Satz 
beendet: » … und einem falschen 
Österreicher!« Es gab diplomatische 
Proteste aus Österreich, gefolgt von 
einer entsprechenden Entschuldi-
gung des Tageblattes mit angemesse-
nem Bild. Die AGLAIA ist ein echter 
Österreicher, auch wenn sie in Lü-
beck stationiert ist!

Die 40. RumRegatta ist mit Ein-
schränkungen gut gelaufen (keine 
Personenschäden), und hat den Teil-
nehmern seemännisches Können und 
eine gute Seemannschaft abverlangt. 
Einige Schiffe mussten wegen tech-
nischer Probleme mit stehendem und 
laufendem Gut aufgeben. Das Um-
fahren der Tonne 12 mit einem ent-
sprechenden Abstand ohne Gefähr-
dung der anderen Teilnehmer und das 
Mitlaufenlassen der Maschine sind 
bei der Menge der Teilnehmer für 
die großen Schiffe aus Sicherheits-
gründen einfach Pfl icht! Die Karam-Andreas Köpke und Nis Edwin List-Petersen                          Foto: Böhm
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bolagen wären vermeidbar gewesen. 
Die Kommunikationsprobleme mit 
der Regattaleitung waren leider tech-
nisch bedingt. 
Für die 41. RumRegatta hoffen wir 
auf die bessere Umsetzung des Kern-
mottos: Lieber heil und Zweiter als 
kaputt und breiter. Herzlich will-
kommen.

Dank an das Regattateam mit Beke 
Tietz und Anne Koch, den Helfern 
des Historischen Hafens und der 
Mannschaft der Gesine mit Ulf Grau. 
Besonders danken wir natürlich der 
DGzRS und DLRG, die toll und 
schnell reagiert haben.
Dank an Heidi Breuer aus dem Büro 
des Historischen Hafens, die uner-

müdlich die Anmeldungen der Schif-
fe in die Datenbank vorgenommen 
hat, und natürlich an Frank Petry, der 
das Start- und Zielschiff, die GESINE 
fuhr. 

Achim Staugaard
Für das Leitungsteam

Zielzeit Schiffname  Heimathafen  Baujahr  Typ

AI über 16m Rumpfl änge Galeassen, Schoner, Haikutter
13:44  Elsa Margrethe  Kolding  1926  Hajkutter
13:52  Mira  Kopenhagen  1898  Schoner

AII 10-16m Rumpfl änge Kutter
13:31 Riva  Hull  1898  Segelyacht
14:26 Spray II  Aarhus  1976  J.Slocum     Spray Replik

AIV Lüttfi scher bis 10m Rumpfl änge
13:08  Knipdul  Chalupy  1996 Strandboot
13:16  Kjaerringa  Lippe/Howacht  2018  Nordlandboot

AV Smakkejollen, Sjekten, Schleikähne, Dory‘s
13:03  De lütte Ole  Flensburg  1950  Smakke
13:04  Flotte Lotte  Ahrenshoop   OT Nie Arbeitsboot

BI über 20m Galeassen, Schoner, Baltic-Trader
13:56  Lilla Dan  Svendborg  1951  Jagtschoner
14:33  Ryvar  Flensburg  1916  Herings-Logger

BIII Plattbodenschiffe über 12m Großgefl ügel
13:13  de Albertha  Lemmer  1892  Tjalk
13:18  Stella Maris  Lemmer  1914  Klipper

BIV Plattbodenschiffe unter 12m Kleingefl ügel
15:07  Luise  Berlin  1977  Liamer Zeeschouw
15:35  To Svaner  Kappeln  1978  Vredenburg-Schokkeryacht

CI Zollkreuzer, Lotsenboote, Rettungskutter
13:30  Thor  Hamburg  1989  CA Lotsenboot
13:57  Anthea  Hooksiel  1922  ehem. Lotsenboot constr. CA

CII Besonders schnelle, modifi zierte Repliken
13:23  Rollo  Kappeln  1985  Colin Archer Replik
13:26  Ana  Kiel  1999  CA-Lotsenkutter-Replik

J Jugendwanderkutter
13:32  Dr. Bellmer III  Eckernförde  1997  Kutter KIIK
13:32  Onkel Ernst  Plön  1956  Kutter KIIK

W historische Nachbauten, Wikingerschiffe, Slawenboot
14:29  Sebbe Als  Augustenborg  1969  Wikinger-Langschiff
16:26  Sigyn  Schleswig/Haithabu  2004  Wikinger-Handelschiff Skuldelev

Platzierungen bei der 40. RumRegatta 2019
Sonntag, 2. Juni 2019 13:34



8

No. 129 - September 2019PIEKFALL

Impressionen von der 40. RumRegatta

Großes Schiffe raten!
Wer ist der beste Ships - Spotter?     Wer  die meisten Schiffe errät erhält das Piekfall 1 Jahr kostenlos !!!
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Die Zubringerregatten zur RumRegatta

Herings- und Flensburg 
Fjord Regatta

Nach einem Jahr ohne Rum Re-
gatta sollte dieses Jahr die ganze 

Festfolge wieder mit mir als Schipper 
auf der CATARINA stattfi nden.
Der Tidekalender plant einem ja im-
mer die Fahrt auf der Elbe, aber ein 
frischer Westwind ließ uns die letz-
ten Meilen zur Schleuse recht lang 
vorkommen. Probleme mit der Kraft-
stoffversorgung (Dieselpest) zwan-
gen uns dann sogar die letzten Meter 
in die Schleuse unter Segeln zurück-
zulegen. Zum Glück war MELPO-
MENE zeitgleich in Hamburg ge-
startet und eskortierte uns nach der 
Schleuse und dem Umschalten auf 
den zweiten Tank zur Bunkerpier. 
Am nächsten Tag ging es mit vollen 
Tanks und frischem Diesel nach Kiel.
Im Kanal konnten wir auch noch ei-
nen guten Teil unserer über den Win-
ter aufgesparten und berüchtigten 
“Kanal-Arbeiten” erledigen.
Den Tag darauf sind wir dann, zwar 
mit gesetzten Segeln, aber wegen 
des schlappen Windes meistens dann 
doch mit Motorkraft, weiter nach 
Kappeln gefahren. Dort sollte es ein 
sehr schöner stimmungsvoller Abend 
werden und durch ein schnell an 
Bord gezaubertes Essen waren wir 
auch nicht abhängig von der oftmals 
unkalkulierbaren Grillgutversorgung 
vom Kappelner Grill.

Zum 35. Mal lud der 
Museumshafen Kap-
peln an Himmelfahrt 
zur traditionellen He-
ringsregatta ein, welche 
von Schleimünde nach 
Sønderborg in Däne-
mark führte. So ver-
sammelten sich am Vor-
abend der Regatta circa 
40 Traditionsschiffe im 
Museumshafen, wo sie 
wie immer mit guter 
Musik und Verpfl egung 
versorgt wurden.
Nach der morgendlichen  Skipperbe-
sprechung machten sich die Schiffe 
auf den Weg. Die Brücke wurde unter 
Moderation der Hafenmeisterin gegen 
11 Uhr passiert und die Schiffe fuhren 
wie an einer Perlenschnur durch das 
betonnte Schleifahrwasser zum Start-
punkt Schleimünde.
Nachdem alle Segel gesetzt waren, 

erfolgte der Startschuss pünktlich um 
13 Uhr. Dabei konnte die CATARINA 
mit Skipper Thees einen formidablen 
Start herausarbeiten.
Es gilt eine einfache Regel: bei Wind 
segeln alle Segelschiffe, manche 
schneller, manche langsamer, was 
bekanntlich von Form, Besegelung, 
Kurs und Skipper mit Crew abhängt. 
Am Regattatag herrschte böiger 
Wind aus westlichen Richtungen, der 
mit 5-6 Beaufort blies und von leich-
tem Nieselregen begleitet war.
Unter diesen Bedingungen sind 
wohl alle Schiffe auf ihre Kos-
ten gekommen. So auch die 
CATARINA, die nicht einmal das 
bereitliegende Toppsegel setzten 
musste, um auf einen SOG von 7-7.5 
Knoten zu kommen. Die Crew hatte 
sichtlich Spaß und freute sich, dass 
der alte Ewer so schön durch die See 
rauschte. 
Das Regattafeld war lange beisam-
men, so dicht, wie ich es bisher nicht 

RIGMOR aus Glückstadt zieht nach dem Start 
der Heringsregatta los                  

SAMPO und JACHARA liefern sich über die gesamte Distanz ein spannendes 
Bug an Bug Rennen

35. Heringsregatta 
– Besanewer 
CATARINA ALT 
287 in voller Fahrt!

Von der Herings-
regatta berichtet 
unsere Mitseglerin 
Beate Warnecke
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ZUVERSICHT 

LILLA DAN, MARTHA und ALBIN KÖBISDie SIGYN beim Aufkreuzen auf der Förde 

erlebt habe! Natürlich gab es auch 
die bekannten schnellen Schiffe vor 
uns, aber auch viele hinter uns. Span-
nend war das lange währende Kopf-
an-Kopf-Rennen mit SAMPO und 
JACHARA.
Die Zieltonne wurde nach 2:59 Stun-
den erreicht, was uns bei der ab-
schließenden Preisverleihung einen 
guten 18. Platz bescherte. Da es sich 
um die 35. Heringsregatta handelte, 
gab es für alle Crews den Regattabe-
cher – dieses Mal mit Gold!!!!
Dieser Tag, an dem wir unseren Besa-
newer von 1889 noch einmal so rich-
tig in Fahrt bringen konnten, bleibt 
sicher in langer Erinnerung. 

~
Der nächste Regattatag begann mit 
einer kurzen und knackigen Schip-
perbesprechung. Cora hatte alles Wis-
senswerte auf einem Zettel zusammen-
gefasst. Inwieweit WhatsApp in der 
Lage ist, UKW-Funk zu ersetzen, ha-

ben uns über den Tag die jungen Leute 
schon wunderbar vorgemacht.
Wir hatten zunächst einmal für ein 
shanghaites Crewmitglied von der 
GRETA aus Flensburg einen Schlepp 

zur Startlinie zu liefern, was wegen 
der etwas behäbigen Manövereigen-
schaften der CATARINA doch nicht 
einfach war.

Der Katamaran von Arne war wieder 
das Startschiff und eine recht große 
Gruppe von ca. 40 Schiffen mach-
te sich um 11:30 mit lautem Tuten 
und lauen Lüften auf den Weg nach 
Flensburg.
Zunächst mit einem langen Schlag 
nach Süden und dann mit vielen 
Schlägen nach Westen in Richtung 
Schwiegermutter. Das gab allen Teil-
nehmern noch einmal Gelegenheit, 
sich mit den KVR-Ausweichregeln 
für Segelschiffe untereinander zu 
beschäftigen. Manch einer hatte da 
zu viel Zuversicht, dass die Peilung 
doch nicht steht…
Trotz einer geschlossenen Wolken-
decke war es ein gelungener Segel-
tag, den wir alle sehr, sehr genießen 
konnten.

Text und Bilder Thees Fock 
Text-Heringsregatta Beate Warnecke

ANA und ENCHANTRESS II -  Duell der Repliken  GALATHEA -  Ein sehr schnittiger Neubau   
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Die Rumregatta ist jedes Jahr 
ein lang ersehnter Auftakt in 

die Saison. Ich nehme mir Zeit. Ich 
treffe Leute wieder. Spannend je-
des Jahr, wie die Schiffe den Win-
ter überstanden haben und welches 
Schiff ich erstmalig sehen wer-
de. Dass die Schiffe dabei nicht 
nur an der Kaikante liegen, son-
dern auch segeln und mir dadurch 
Möglichkeiten für Fotoaufnahmen 
entstehen, ist ein ganz besonderer 
Reiz. Auch 2019 wurde ich nicht 
enttäuscht und doch bin ich sehr 
nachdenklich wieder abgereist. Wir 
müssen reden!
So schreibe ich hier, was mich sehr 
beschäftigt. Ich möchte damit nie-
manden an den Pranger stellen, aber 
ich möchte in einem Fachblatt wie 
dem Piekfall auch einmal kritische 
Gedanken äußern und Fragen stel-
len, die nicht jedem von uns gefal-
len werden. Der Grund für diesen 
Artikel: Es gab auf dieser Regatta 
viele Unfälle und Schäden an Schif-
fen. Das war nicht zu übersehen und 
das dürfen wir nicht totschweigen! 
Doch woran lag es denn eigentlich?

Das kann in diesem Jahr niemand 
ernsthaft behaupten. Weder Wind, 
Wellen noch schlechte Sicht sollten 
auf der Förde eine Herausforderung 
gewesen sein. Oder war es gerade 
die vermeintlich ungefährliche Wit-
terung, die zu Trägheit oder Nach-
lässigkeiten führte? Sicherlich ist der 
etwas offenere Bereich nach den Och-
seninseln immer tückisch und gut für 
eine Böe. Die Schiffe nehmen dort je-
denfalls Fahrt auf, kurz bevor es um 
die Wendetonne geht. Und auf dem 
Kurs zurück nach Flensburg musste 
gekreuzt werden. Das erfordert Auf-
merksamkeit und Beherrschung des 
Schiffs. Damit komme ich zu einer 
weiteren ernsthaften Frage.

Lieber heil und zweiter...? 
Wir müssen reden!
Mahnende Gedanken und Fragen zur Rumregatta 2019

Wie sieht es denn aus mit guter See-
mannschaft? Bieten wir Gästesegeln 
an oder nutzen wir gerade eine sol-
che Veranstaltung, um Mitsegler in 
das praktische Handwerk einzuwei-
sen und das Erlebnis zu bieten, das 
nur eine echte Schiffscrew haben 
kann? Zumindest den Ausguck am 
Bug kann doch wohl jeder stellen 
und das hätte in einigen Fällen ge-
holfen. Bitte frage sich doch einmal 
jeder, der an Bord war: Wie haben 
wir uns organisiert, um das Schiff 
zu fahren, wie sahen Sicherheitsein-
weisungen aus und was war meine 
Aufgabe?

 

Ich unterstelle hier keinem Skipper 
oder Steuermann Alkohol am Ru-
der! Diese Regatta wird auch ver-
anstaltet, um der Rumtradition der 
Stadt Flensburg zu gedenken, und 
gelobt sei das Anlegebier, das sich 
jeder gönnen soll, wohlgemerkt 
nach dem erfolgreichen Anlegen. 
Die Organisatoren und alle Mitseg-
ler sind den Sponsoren jedes Jahr 
sehr dankbar für die bereitgestellten 
Preise. Dennoch kann man auch hier 
nur an das Verantwortungsbewusst-
sein eines Jeden beim Umgang mit 
Alkohol appellieren, auch für unse-
re Jugend.

In diesem Jahr war der Termin der 
Regatta verhältnismäßig spät im 
Jahr. Es müsste also mehr Zeit als 
sonst zur Verfügung gestanden ha-
ben, um den Pfl egezustand zu prü-
fen. Freilich sind die teilnehmenden 
Traditionsschiffe keine Berufs-

schiffe. Das heißt, dass Geld im-
mer knapp ist. Und so muss manche 
Ausrüstung eben noch eine weitere 
Saison durchhalten. Unbestritten 
ist aber auch, dass das, was man-
che Crews in Eigenleistung erbrin-
gen, von den Leistungen einer Werft 
nicht zu unterscheiden ist. Da-
mit komme ich zu einem weiteren 
Punkt: Wann wurde denn der Preis 
für das »Hervorragend restaurierte 
Schiff« das letzte Mal vergeudet? 
Wo sind die Fachleute, die über die 
Schiffe gehen und das beurteilen. 
Verdient nicht auch die harte im 
Winter geleistete Arbeit mehr An-
erkennung? Den Ehrgeiz der Schiff-
screws in diese Richtung zu lenken, 
wäre sicherlich nicht der schlech-
teste Weg. Brauchen wir vielleicht 
mehr Preise dieser Art, die für den 
Pfl egezustand vergeudet werden? 
Wanderpreise, wo jeder ausgezeich-
nete Skipper auf ewig seine Plaket-
te anheften kann, gern auch belohnt 
mit 3 Litern Rum!

In der Natur überlebt nur, wer sich 
anpasst. Die Regularien der Veran-
staltung haben sich soweit ich zu-
rückdenken kann, nicht geändert. 
Sie sind aus meiner Sicht durch 
die Crews ausreichend fl exibel zu 
interpretieren. Sicherlich keinen 
Spielraum bieten Kollisionsverhü-
tungsregeln, der Vorrang, den die 
Berufsschifffahrt genießt, und auf 
der Förde sind auch jede Menge an-
dere Boote unterwegs, die beachtet 
werden müssen. Schon immer er-
tönte um 11:00 Uhr der Startschuss. 
Die Startlinie ist die ganze Bucht 
vor Wassersleben, sehr breit. Da wir 
alle Klassen gemeinsam starten, gibt 
es dennoch Gedränge. Und so ist 
es jedem Skipper selbst überlassen, 
wann er wie viele Segel setzt und wo 

Das Wetter war schuld?

Beherrschen die Crews 
ihre Schiffe?

Gibt es auf der Rum-
regatta zu viel Alkohol?

Sind unsere Schiffe 
nicht fi t?

Brauchen wir neue 
Regularien?
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Glück im Unglück, niemand verletzt, Material geborgen              Fotos: V. Gries

Segeln wir mit 
zu viel Ehrgeiz?

Die gescheitesten 
Kapitäne stehen 
immer an Land.

er sich einordnet. Kritisch sind auf 
dem Kurs einige Untiefen, vor allem 
vor Schausende. Das wissen erfahre-
ne Steuerleute. Trotzdem gibt es hier 
immer wieder unangenehme Über-
raschungen.

Ich erlebe es in fast jedem Jahr, 
dass Skipper sich beschweren, 
weil sie in die falsche Schiffs-
klasse eingeordnet wurden. Da 
ist sicherlich was dran und die 
Regattaleitung arbeitet dar-
an, das zu ändern. Aber ist das 
nicht eigentlich total egal? Es 
geht nicht um den Sieg und aus 
meiner Sicht ist auch der zwei-
te Platz nur ein »netter Begleit-
umstand«, der mehr zufällig 
einmal eintritt oder eben nicht! 
Lasst uns die »Regatta« doch 
lieber als »unernste Geschwa-
derfahrt« sehen. Ehrgeiz ist 
auch oft zu sehen, wenn man 
die Schiffe an der Wendetonne 
beobachtet.  Sportboote müs-
sen bei Tonnenberührung übri-
gens kringeln! Ja, plötzlich ist 
alles ganz eng! Keiner in der 
Regattaleitung hätte an dieser 

Stelle etwas dagegen, wenn man die 
Maschine mitlaufen ließe, um eine 
Sicherheitsreserve zu haben. Es gibt 
aber auch Teilnehmerschiffe, die ei-
nen großen und sicheren Bogen fah-
ren und dann tatsächlich mit Anlauf 
auf dem nächsten Schlag außen an 
allen vorbeisegeln, die noch damit 

beschäftigt sind, sich ge-
genseitig abzufendern oder 
gar das Bugspriet aus dem 
aufgespießten Besan des 
vorausfahrenden Schiffs zu 
tüddern!

Unfälle hängen übrigens 
nicht nur einem betroffe-
nen Schiff lange nach. Die 
ganze Traditionsschifffahrt 
ist betroffen. Wir müssen 
also darüber reden! Sonst 
tun es andere. Das wird uns 
nicht gefallen! Schimpft 
mich ruhig den Klugschei-
ßer: Der hat ja nicht mal 
einen Schein, geschweige 
denn ein eigenes Schiff und 
von der ganzen Sache kei-
ne Ahnung. Stimmt nicht 
ganz, aber lasse ich gelten! 
Aber dann hoffe ich auf 

Reaktionen. Ich hoffe auf Nachden-
ken und die richtigen Schlussfolge-
rungen. Und dann hoffe ich auf ein 
Wiedersehen bei der Rumregatta: 
Lieber heil und zweiter, als kaputt 
und breiter!

Volker Gries

LYNERT gekentert
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CATARINA ALT287 Beim Nullstart vor Poels Rev      Foto: Brian Amtoft

war für uns die dritte 
Teilnahme an der Fyn 

Rundt Regatta mit der CATARINA 
und dieses Mal passte wirklich alles.
Die Anreise konnten wir weitestge-
hend unter Segeln absolvieren. Von 
Flensburg ging es über Sønderborg, 
Ærøsund, Middelfart und Fredericia 
nach Bogense. Hier hatten wir dann 
fast zwei Hafentage, bevor die erste 
Regatta gestartet wurde. Ein tolles 
Volksfest am Wochenende mit wun-
derschönen Sonnenuntergängen.
Am Montag dann leider den ganzen 
Tag beim Segeln Regenwetter, dafür 
aber eine sehr schöne, anspruchsvol-
le Regatta von Bogense nach Frede-
ricia.
So ging es dann mit den Regatten 
auch weiter, das Wetter besserte sich 
aber zum Glück deutlich.
Am Dienstag sehr gut zu segelnde 
Halbwind- und Vor-dem-Wind-Kurse 
im nördlichen Kleinen Belt. Abends 
wieder ein Wahnsinns-Fest mit Feu-
erwerk in Assens.
Am Mittwoch ein langer Schlag hoch 
am Wind und dann eine kurze Kreuz, 
die es wegen wechselnder Winde in 
sich hatte. Das Ziel lag vor der Dyvig.
Der Donnerstag begann mit einem 
Start auf recht offenem Wasser bei 
Pøls Rev. Dann einfach einen langen 
Am-Wind-Schlag nach Skoldsnæs, 
weshalb es für uns aufgrund eines 

Nullstarts und sehr gutem Segel-
trimm, sowie einer Portion Glück, 
der erfolgreichste Regattatag wurde.
Der Hafen von Marstal sah mit 

Fyn Rundt RegattaRegatta

50 Schiffen an der langen zusammen-
hängenden Kaikante aus wie vor 100 
Jahren – ein tolles Bild!
Letztendlich war der Freitag der bes-
te Regattatag. Start vor dem Wind 
südlich von Drejö.
Dann durch die Rinne zwischen Dre-
jø und Avernakø, vorbei an Svelmø 
Trille und durch die zweite Rinne 
östlich von Bjørnø zu einer Ziellinie 
bei Bjørnø.
Aufgrund der Ablegesituation in 
Marstal durften die kleinen Schiffe 
diesmal als Erste starten und wurden 
dann, im Verlauf der Regatta, von den 
großen überholt. Das war in den Rin-
nen für alle Beteiligten dann schon 
recht anspruchsvoll, zumal sich auf-
grund von streckenweise recht engen 
Platzierungen auch sehr spannende 
Luvkämpfe abspielten. 
In Fåborg gab es dann dieses Jahr das 
Abschlussfest, bei dem leider das Es-
sen recht knapp bemessen war.
Fyn Rundt ist als eine Art Verein 
organisiert, in dem man als Schiffs-
führer stimmberechtigtes Mitglied 
wird. Es wird aber weitestgehend 
nach dem Konsensprinzip gearbei-
tet und vor allen Dingen sehr darauf 
geachtet, dass jeder immer alles mit-
bekommt. Es giibt ein Team von ca. 
zehn Leuten, das sowohl im Vorfeld 
mit den Häfen als auch dann vor Ort 
das Landprogramm sowie die Regat-
ten organisiert.
In den Häfen gibt es jeweils ein ge-
meinsames Frühstück, sowie am Start der kleinen Klasse                  Foto: T. Fock

Segelanweisung  Foto: T. Fock

Gaffel-Regatten in den Gewässern rund Fünen
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Abend natürlich auch noch die Ge-
legenheit, sich von Schiff zu Schiff 
auszutauschen. Es wurden auch recht 
spontane Crewwechsel durchgeführt. 
So konnten die Segler ein sehr schö-
nes Zusammengehörigkeitsgefühl un-
ter der Woche entwickeln.
Das Segeln kann man als sehr sport-
lich und ambitioniert beschreiben, 
wobei der Spaß nicht auf der Stre-
cke bleibt und es bei den Regatten 
immer sehr fair zugeht. Für die Ge-
meinden ist es ein tolles Spektakel, 
das sowohl für die Einheimischen 
als auch für die Touristen gerne un-
terstützt wird.

TF

RUTH                 Fotos: T. Fock

Zieleinlauf in Faborg

GLORIA HEBRON und NORTSTJERNEN DANA

RUTH überholt HAABET
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11. Haikutter-11. Haikutter-
RegattaRegatta

von Nysted nach Rostock

Das Haikutterfestival in Nysted 
ist ein ganz spezielles Hafenfest, 

das im Vorfeld der Hanse Sail in Ros-
tock auf der Insel Lolland ausgerich-
tet wird. Die neue Vorsitzende des 
Haikutter-Komitees, Helle Levinsen, 
wurde vom dänischen Fernsehen lie-
bevoll als neue »Mutter der Haikut-
ter« benannt, was ihr auch viel lieber 
ist. 
Die Übernahme der Position von 
Finn Hansen war nicht so ganz ein-
fach. Sie hat es dennoch geschafft, 
die alteingespielten Verbindungen für 
die 11. Haikutterregatta zu aktivie-

ren und wieder zu einem großartigen 
Familientreffen werden zu lassen. 
Die notwendige Versorgung mit Spei-
sen und Getränken liegt in der Hand 
des Veranstalters und läuft nicht über 
den bei uns üblichen Schausteller-
kommerz, sondern wird durch die 
örtliche Wirtschaft und viele frei-
willige Helfer bewerkstelligt. Die 
Stadt macht mit, und das macht die 
Veranstaltung so angenehm, weil sie 
mit ganzem Herzen abläuft, und man 
fühlt sich willkommen. 
Auch in Rostock im Hanse Sail-Büro 
hat ein neues Team seine Arbeit auf-

genommen. Daniela Kayßer ist jetzt 
für die Gästebetreuung und Rainer 
Arlt für den Regattaablauf zuständig.

In der Vorwoche lief mit Fynen Rund 
eine stramme Regattawoche ab.  Das 
hatte natürlich auch Auswirkungen 
auf die Teilnehmerzahl der Haikutter 
– immerhin hatten es zehn von ihnen 
geschafft, nach Nysted zu kommen 
und an der Regatta teilzunehmen. 
Na ja, Regatta?  Ich möchte es etwas 
anders betiteln: Geschwaderfahrt 
mit Ausfällen. Darüber später mehr.  
Über Haikutter und deren geschicht-
liche Entwicklung werden wir in ei-
ner späteren Ausgabe im PIEKFALL 
berichten.
Am Dienstagmorgen dann große 
Aufregung im Hafen. Die SHTAND-
ART, die etwas verkleinerte Nach-
bildung vom Schiff Zar Peter des 
Großen, war angekündigt und lief 
dann gegen 9.30 Uhr in den Hafen 
ein und sorgte für Aufregung. Es 
war wohl das bisher größte Schiff 
in Nysted. Manch ein Skipper frag-
te sich, wie Vladimir Martus wohl 
durch die Untiefen vor Nysted navi-
giert war.
Auf den Regattaschiffen herrschte 
heftiges Treiben mit den letzten War-
tungs- und Reparaturarbeiten.

Der volle Hafen von Nysted mit den Haikuttern und der SHTANDART                Foto: Jens Lyck/Nysted

Daniela Kayßer und Helle Levinsen mit Rainer Arlt           Foto: Staugaard
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Bei der Skipperbesprechung, nach der 
Vorstellung des neuen Teams, dann 
etwas Ratlosigkeit ob der Strecken-
führung und der Startposition. Der 
Wetterbericht mit der Windvorhersa-
ge war ziemlich niederschmetternd. 
Schwachwind bzw. kein Wind für den 
Regattatag. Ein Segeln nach Rostock 
war unter diesen Umständen nicht 
möglich und ein Passieren der Kade-
trinne ohne Maschine auch nicht statt-
haft. Man ging etwas unmutig ausein-
ander, weil Rainer Arlt erst einmal an 
der Streckenführung festhielt. 
Alle freuten sich nun auf das Abend-
essen, zu dem die Skipper und Mann-

einem Bus nach Nysted gebracht zu 
werden. Die Schiffe waren klar, und 
um 9.45 Uhr wurde abgelegt und aus-
gelaufen. 
Das Ein- und Auslaufen in Nysted 
war für die Gäste ein zauberhaftes 
Erlebnis – und für die Skipper eine 
etwas kitzlige Sache. Es fehlten ein-
fach ein paar Tonnen, um sicher zu 
navigieren. Vorbei am Windpark bis 
zur Startlinie. Dann die gute Ent-
scheidung des Regattaleiters, den 
Startpunkt zwischen das Startschiff 
SARPEN und die Ansteuerungstonne 
der Kadetrinne zu verlegen.  
Beim Motoren in die Richtung war 
der DANA ein Kühlwasserschlauch 
geplatzt. Die ALEXA war nahe dran 
und nahm die DANA in Schlepp. 

Der Kapitän der SHTANDART Vladimir Martus wurde von Helle Levinsen und 
Nis Edwin List-Petersen herzlich begrüßt          Fotos: Staugaard

schaften eingeladen waren. Auch die 
BODIL aus Flensburg war mittlerweile 
angekommen. Beim Abendessen nette 
Runden und gute Gespräche (auch mit 
Rainer Arlt), die dann zum Teil auf den 
Schiffen bis weit nach Mitternacht fort-
gesetzt wurden. Leichter Regen hatte 
eingesetzt, störte aber nicht.
Mittwoch der Regattatag, ein strah-
lender Morgen. 
9.00 Uhr: Die Gäste aus Rostock tra-
fen ein und bezogen ihre Plätze auf 
den Schiffen. Sie waren um 4:30 Uhr 
mit dem Bus in Rostock gestartet, um 
dann mit der 6.00-Uhr-Fähre nach 
Gedser zu fahren, um von dort mit 

SHANDART von Haikuttern umgeben

DANA im Schlepp
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ALEXA 

Die zehn teilnehmenden Haikut-
ter habe ich im Folgenden ein-
mal zusammengestellt. Die Fo-
tos sind auf der Geschwaderfahrt 
entstanden und die Schiffsfotos 
stammen von Volker Gries:

GRØNE ERNA

BODIL

DANA EBBA AAEN

ELIDA

PHÖNIXNORDWIND

HANNE MARIE HANSINE

Rainer Arlt gibt das Startsignal
            Foto: Böhm

Nach ca. einer halben Stunde 
war die Bruchstelle mit Bord-
mitteln repariert (wozu ein gu-
tes Tape doch immer an Bord 
sein sollte) und DANA konnte 
ihre Fahrt selbst fortsetzen. 

Die Regatta war gestartet.
Ich war als Segeltrimmer auf 
der ALEXA dabei. Die Startli-
nie war erreicht, Segel gesetzt 
und getrimmt – aber kein Wind! 
Von der EBBA AAEN kam 
dann mehrmals eine Starkwind-
warnung. Wind mit einer Ge-
schwindigkeit von 0,1 m/s war 
angesagt. Zwischenzeitlich mal 
Starkregen (ohne Wind). 
Die Kadetrinne war passiert, und 
die Situation entspannte sich et-
was.
19.00 Uhr, die Warnoweinfahrt 
lag hinter uns und auf der War-
now entspannten sich die Mit-
fahrer. Die Abendsonne tauch-
te Warnemünde in eine schöne 
Abendstimmung. Bei der Ein-
fahrt in den Stadthafen zeigte 
sich Rostock von seiner Son-
nenseite. Der Hafen war gefüllt 
mit Traditionsseglern in einem 
zauberhaften Licht. Die meisten 



18

No. 129 - September 2019PIEKFALL

Roland Methling und Holger Bellgardt

Die Mannschaften nach der Preisverleihung

Die Eröffnung der 29. Hanse Sail

Gäste griffen erst mal zur Kamera, 
um diesen Moment mit nach Hause 
nehmen zu können.
Um 20.00 Uhr lagen wir mit der 
ALEXA im Rostocker Stadthafen 
fest. Die Gäste waren von Bord. Fei-
erabend.
Die Eröffnung der Hanse Sail wurde 
diesmal von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier und seinem portu-
giesischen Kollegen Marcelo Rebelo 
de Sousa sowie der Ministerpräsi-
dentin Manuela Schwesig vorgenom-
men. Für mich waren die wichtigsten 
Personen auf der Eröffnung der Han-
se Sail jedoch der scheidende Bür-
germeister Roland Methling und der 
Hanse Sail-Chef Holger Bellgardt. 
Roland Methling hat als langjähriger 
Leiter der Hanse Sail diese Veranstal-
tung entscheidend geprägt und wäh-
rend seiner Amtszeit als Oberbürger-
meister von Rostock auch der Stadt 

einen weltoffenen Charakter verlie-
hen. Er bekommt im September ei-
nen Nachfolger, da er sich aufgrund 
einer Altersbeschränkung nicht mehr 
zur Wahl stellen kann. Holger Bell-
gardt hatte von Roland Methling die 
Leitung der Hanse Sail übernommen 
und setzt sich seitdem mit Nachdruck 
für die Erhaltung der Traditionsschiff-
fahrt ein. Einen großen Dank an beide 
für ihre tolle Arbeit und eine Veran-
staltung, die ihresgleichen sucht.
Zurück zur Haikutterregatta. Die 
Regatta war ausgewertet und die 
Preisverleihung stand noch aus. Um 
18.00 Uhr auf der Bühne vor dem al-
ten Fritz: Alle Mannschaften waren 
erschienen und die Regattaleitung 
verkündete die Wertung. Mit großer 
Freude nahm die GRØNE ERNA 
ihren Preis für den ersten Platz ent-
gegen. Der zweite Platz ging an die 
PHÖNIX.

Der Sympathiepreis ging an die 
ALEXA für ihren Schleppeinsatz. 
Alle Schiffe erhielten als beson-
dere Auszeichnung eine von Anne 
Svendsen (TS-Vorstand) handge-
webte Wolldecke. 
Fazit: Ohne Wind keine wirkliche 
Regatta, und so hoffen wir auf das 
nächste Jahr mit ein wenig mehr 
Wind – so um die 4 Bft. wären nicht 
schlecht – und aus der richtigen Rich-
tung – NW wäre gut, damit wir zur 
30. Hanse Sail eine perfekte Haikut-
terregatta abliefern können.

Dank an das Regattateam um Hel-
le Levinsen, die mit vielen helfen-
den Händen und viel Herzblut diese 
11. Haikutterregatta auf den Weg ge-
bracht hat. 

Achim Staugaard
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Eine Boots-Liebe
Ich mag das Lächeln,
das über mein Gesicht fliegt,
wenn ich dich sehe.

Ich mag das Zögern meiner Schritte,
wenn ich an dir vorbeigehe
und deine Schönheit bewundere.

Ich mag das Prickeln auf meiner Haut,
wenn sich unsere Seelen berühren
und du leicht glucksend auf dem Wasser hin und her schaukelst.

Ich spüre die Sehnsucht in mir,
wenn ich dir nachschaue,
während du langsam auf das weite Meer hinausgleitest.

Und ich liebe die Zärtlichkeit in mir,
die mich erahnen lässt,
was für ein schöner »Traum« es wäre,
mit dir über die Weltmeere zu segeln.

Die Pinne fest in der Hand
und am Himmel die Weite spüren,
die Welt zu vergessen und sich selbst zu begegnen. 

                                                                                               Gerlinde Todsen
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Was für ein Start in den Som-
mer! Zehn historische Schiffe 

machten sich am 21. Juni gemeinsam 
auf zu einem besonderen Nachmit-
tagstörn auf der Elbe. An Bord waren 
Menschen zu Gast, die in verschiede-
nen Hamburger Sozialeinrichtungen 
Unterstützung erhalten. Anlass die-
ser außergewöhnlichen Aktion war 
das zehnjährige Jubiläum des Vereins 
DER HAFEN HILFT! aus Hamburg. 
Der Verein vermittelt Sachspenden 
an Sozialeinrichtungen und deren 
Klienten und hat seine Wurzeln im 
Hamburger Hafen. Also sollte auch 
das Jubiläum maritim gefeiert wer-
den. 

Durch Kontakte von Vereinsmitglie-
dern in die Szene der traditionellen 
Schifffahrt kam schnell eine ansehn-
liche Flotte von Seglern, Dampfern 
und Barkassen zusammen: die Ewer 
JOHANNA und ELFRIEDE, dazu 
die MALTZAHN sowie die kleine 
HOOP OP WELVAART, außerdem 
die Barkassen ALTONA, FRIEDA 
EHLERS und HAFENDOCKTER 
sowie das Löschboot FEUERWEHR 
IV, als Flaggschiff der Aktion der 
Dampfeisbrecher STETTIN und 
als wendiger kleiner Fotofl itzer das 
Festmacherboot STEK UT. Auch der 
Lotsenschoner Nr. 5 ELBE wollte ei-
gentlich mitmachen. Nach dem trau-

... und Traditionsschiffe machen mit

DER HAFEN HILFT! 
– Schippern für den guten Zweck –

rigen Ausfall des Schiffes zeigte sich 
schnell die tolle Hilfsbereitschaft im 
Hafen, und die Crew der STETTIN 
erklärte sich bereit, die Gäste des 
Lotsenschoners zu übernehmen, da-
mit niemand enttäuscht an Land blei-
ben musste.
Die ehrenamtlichen Crews waren 
gerne bereit, für den guten Zweck die 
Leinen loszuwerfen, um Menschen 
mit unterschiedlichsten Hintergrün-
den eine gute Zeit an Bord zu schen-
ken. 13 verschiedene Einrichtungen 
aus allen Bereichen der Sozialen 
Arbeit waren eingeladen, so konn-
ten neben Müttern mit Kindern und 
Menschen mit geistiger Behinderung 

Die Flotte aus der Drohnenperspektive                           Foto: P. Rüßmann
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auch psychisch kranke oder woh-
nungslose Menschen sowie Senioren 
und Langzeitarbeitslose Schiffe, Elbe 
und Hafen genießen. 
Da Seeluft bekanntlich hungrig 
macht, hatten die Mitglieder von 
DER HAFEN HILFT! fl eißig ge-
backen, damit auf jedem Schiff ein 
leckeres Kuchenangebot für Gäs-
te und Crew bereitstand. Gäste und 
Besatzungen genossen die entspann-
te und harmonische Stimmung, die 

geprägt war von Neugier aufeinan-
der und Spaß miteinander. Eine be-
geisterte Dame auf der STETTIN 
wünschte sich, in Zukunft »mindes-
tens jede Woche« so eine Fahrt mit 
ihrer Einrichtung, während ein Junge 
mit Fluchterfahrung seine Angst vor 
Wasser und Schiffen überwand und 
stolz JOHANNA über die Elbe steu-
erte. 
Gelegenheit zum Austausch über die 
Erlebnisse der Fahrt hatten nach Tör-

nende alle Beteiligten beim Grillen 
im Seemannsheim Altona, wo der 
Tag seinen gemütlichen Ausklang 
fand.
DER HAFEN HILFT! vermittelt 
Sachspenden sowohl von Privatleu-
ten als auch von Firmen, Hotels oder 
Kreuzfahrtschiffen an gemeinnützi-
ge Organisationen.  Informationen: 
www.der-hafen-hilft.de

Svenja Weil

STETTIN              Foto: M. Schönebein JOHANNA              Foto: M. Schönebein

PRÄSIDENT FREIHERR VON MALTZAHN      Foto: K. Bülck ELFRIEDE          Foto: K. Bülck
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Paul war Drucker – seine E-Mail-
Adresse hatte er dann auch treffend 
mit »Gaffeldruck« benannt. Die 
Doppeldeutigkeit des Wortes war 
ihm wichtig.

Er war kein Mann vieler Worte – 
Paul machte. Das Fahren von Tra-
ditionsschiffen war seine große Lei-
denschaft, und er war ein genialer 
Schiffsführer und Navigator. Und 
er war als Mensch auf den meisten 
Schiffen immer herzlich willkom-
men. Das maritime Erbe mit Leben 
zu erfüllen, war sein Credo und so 
fuhr u.a. die Eiderfähre Barnskrug. 
Für ihn war es auch wichtig, das ma-
ritime Wissen an junge Menschen 
weiterzugeben. Das brachte ihn 
dann letztlich in den Kreis der Piek-
fall-Redaktion.

Paul hatte nicht immer das große 
Glück im Leben. Durch einen ärzt-

lichen Kunstfehler verlor er einen 
Fuß. Die durch die Behinderung auf-
getretene Diskriminierung durch die 
Gesellschaft und gesellschaftliche 
Verbindungen haben ihm mehr zu-
gesetzt als die Behinderung selbst. 
Aber er hat gekämpft und niemals 
aufgegeben. Die Erlangung der See-
diensttauglichkeit, neuerdings für 
Traditionsschiffer in der neuen Si-
cherheitsrichtlinie vorgeschrieben, 
war für ihn eine große Genugtuung. 
Paul hasste es, übervorteilt zu wer-
den. Und Ungerechtigkeiten wollte 
er so nicht akzeptieren. 

Seine große Liebe war die irische 
und schottische Musik und ein Gläs-
chen guten Single Malts. Mir war es 
leider nicht mehr vergönnt, mit Paul 
eine kleine Runde durch die Mu-
sik (mit einem Gläschen vom guten 
Single Malt) zu drehen. Kurz vor sei-
nem Tod hat er sich daran gemacht, 
den »Drunken Sailor« ins Plattdeut-
sche zu übersetzen. Wir drucken es 
auf der nächsten Seite ab. Vielleicht 

Paul Meyer (Gaffeldruck) 

mag jemand das singen – es wäre in 
Pauls Sinn.

Joho, wat scheun se seilt, /: 
Fröh, so fröh an‘n Morgen!

Unser Mitgefühl ist bei 
seinen Kindern.

Achim Staugaard
für die Piekfall-Redaktion

Unser Redaktionsmitglied   
Paul Meyer ist tot. 

Paul 2018 auf der BODIL im Museumshafen Flensburg                  Foto: Staugaard
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De besop'ne Seiler

In't Platt sett vun Paul Meyer 
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Steinmeier und Schwesig auf der JOHANN SMIDT

Segeln mit dem Bundespräsidenten

ter der Traditionsschiffsszene, darun-
ter der GSHW e.V. und der S.T.A.G. 
zu intensiven Gesprächen mit den 
Politikern. Im Fokus standen dabei 
zum einen die manchmal recht will-
kürlich scheinenden Forderungen der 
Behörden, zum anderen die immer 
noch nicht entsprechend gewürdig-
ten Leistungen der ehrenamtlichen 
Crewmitglieder und Helfer. Ohne 
diese unbezahlten Helfer wäre der 
Betrieb der historischen Schiffe heu-
te ja nicht mehr möglich.

Sowohl Manuela Schwesig als auch 
Frank-Walter Steinmeier scheinen 
die Argumente überzeugt zu haben. 
Beide vertraten die Auffassung, dass 
Deutschland mehr tun müsse, um 

diese Schiffe zu erhalten. Überlegun-
gen, eine Stiftung ins Leben zu ru-
fen, wurden intensiv diskutiert. Die 
Ministerpräsidentin betonte, dass es 
ein wichtiges Anliegen ihres Bundes-
landes sei, die Traditionsschifffahrt 
zu fördern, damit dieses maritime 
Erbe nicht verlorengehe. Natürlich 
spielten unausgesprochen dabei auch 
wirtschaftliche Gründe eine Rolle, 
denn die Attraktivität der Hafenfeste 
steht und fällt mit den Schiffen, die 
dort ein überzeugendes Bild der tra-
ditionellen Schifffahrt und Seemann-
schaft bieten.

Quelle: Clipper e.V. / S.T.A.G.

Dass Bundespräsident Steinmei-
er zusammen mit dem portugie-

sischen Staatspräsidenten Marcelo 
Rebelo d e Sousa und der Minister-
präsidentin des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, Manuela Schwesig, den 
Tag nach der Eröffnung der 29. Hanse 
Sail zu einem langen Segeltörn auf der 
JOHANN SMIDT nutzten, zeigt, wel-
che Bedeutung traditionelle Schiff-
fahrt und Hanse Sail inzwischen ha-
ben.

Beide Präsidenten beteiligten sich 
bei strahlendem Sonnenschein und 
idealem Wind sogar am Segelsetzen 
und ließen es sich nicht nehmen, den 
stählernen Schoner auch zu steuern. 
Dies nutzten die zahlreichen Vertre-

Bundespräsident Steinmeier zusammen mit der portugiesischen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo d e Sousa und der Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig an Bord der JOHANN SMIDT                      Foto: Böhm
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 BELLE-AMIE

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

Die BELLE-AMIE wurde im Jahr 1915 als segelnder 
Heringslogger auf der Werft der Gebr. Van der Windt 

in Vlaardingen Holland gebaut. Am 30.07.1915 wurde 
der stählerne Segellogger als 
WILHELMINA KLEIN mit 
dem Fischereizeichen IJM 
240 zu Wasser gelassen. Im 
Februar des Jahres 1917 än-
derte man durch Verkauf den 
Heimathafen auf Katwijk an 
Zee und taufte das Schiff 
nun MARIA CATHARINA. 
Das neue Fischereizeichen 
war KW 70.
Noch vor dem zweiten Welt-
krieg, nämlich 1927, wurde 
MARIA CATHARINA zu-
nächst kurzfristig nach Ham-
burg Moorburg zu Heinrich 
Wilhelm Ritscher verkauft. 
Dort erhielt sie die erste Ma-
schine mit 50 PS, um dann 
Anfang des Jahres an Kapi-
tän Johan Hilding Mattson 
nach Hovenäset, Schweden 
verkauft und in HELGA, 
mit Rufzeichen KGPM, um-
benannt zu werden.
Im Jahr 1934 wurde das 
Schiff in die Prinsenfl otte 
des Arthur Emilius Henriks-
son in Göteborg aufgenom-
men. Nun lief der Logger als 
Fracht- und Handelsschiff 
unter dem Namen PRINS 
AXEL mit dem Rufzeichen SITR. Es wurde eine stärkere 
Maschine mit 79 PS eingebaut. Gemeinsam mit den Schif-
fen PRINS KNUT und PRINS CARL lieferte das Schiff die 

nächsten drei Jahrzehnte bis ins Jahr 1968 von Göteborg 
aus Fracht und Handelsgut an die schwedische Ostküste 
und in dänische Häfen.

Im Jahr 1968 wurde sie von 
den neuen Eignern Sören 
Petterson und Harald Johans-
son in Göteborg BELLE-
AMIE getauft, es erfolgte 
eine Umnutzung als Passa-
gierfahrzeug.
Im Jahr 1974 ging BELLE-
AMIE an die Kommune 
Danderyd in Stockholm. Zu-
letzt lief das Schiff als Sail-
Training-Vessel für eine 
schwedische Seefahrtsschu-
le und eine schwedischen 
Privatschule. Auch ist der 
Logger in Schweden noch 
als Passagier- und Fracht-
schiff zugelassen.
Das absolut Besondere an 
dem Schiff ist, dass die 
Rumpfmaße bis heute origi-
nal erhalten geblieben sind. 
Mit 27,04 Meter Rumpfl än-
ge, 6,29 Meter Breite und 
2,80 Meter Tiefgang gehört 
BELLE-AMIE zu den grö-
ßeren stählernen Segellog-
gern. Auch das äußere Er-
scheinungsbild des Schiffes 
ist erhalten geblieben, wie 
auf dem Foto aus dem Jahr 
1917 gut zu erkennen ist.

Der Heimathafen ist nun Glückstadt. Glückstadt hatte 
in den Jahren 1893 bis 1976 eine große Loggerfl otte an 
der Elbe. Die erste Fangsaison konnte bereits 1894 durch 

BELLE-AMIE 1919 als MARIA CATHARINA
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den Einsatz von Segellog-
gern erfolgen. Mit kleinem 
Einbruch in den 30er Jah-
ren fuhren die Glückstäd-
ter Logger zu jeder Fang-
saison aus. 1969 markierte 
das Ende der Glückstädter 
Treibnetzfi scherei auf He-
ringe, die auf See gekehlt, 
auf See gesalzen in höl-
zernen Tonnen reiften und 
vermarktet wurden. Neben 
dem Rückgang der Fisch-
bestände wurde es immer 
schwieriger, Mannschaften 
für die extremen Arbeits-
verhältnisse auf den Log-
gern zu fi nden. 1974 verließ 
der letzte Logger die kleine 
Stadt an der Elbe.
Gut 50 Jahre später kehrt 
nun ein segelnder Herings-
logger nach Glückstadt 
zurück. Mit dem Heimat-
hafen Glückstadt gliedert 
BELLE-AMIE sich in die 
traditionsreiche Geschichte 
der segelnden Heringslog-
ger aus dem letzten Jahrhundert ein. Denn seit April 2019 
läuft BELLE-AMIE nun  als deutsches Traditionsschiff 
unter deutscher Flagge mit der Abnahme nach den neuen 
Sicherheitsrichtlinien der BG Verkehr. Das Schiff bietet 
klimaneutrale Klassenreisen und Gruppenfahrten genauso 
an wie Tages- oder Mehrtagestörns für Familien, Freun-

BELLE-AMIE auf der Hanse Sail 2019                              Foto: V. Gries

de, Einzelbucher oder Fir-
menevents.
Sowohl an Deck als auch 
im Salon ist großzügig 
Platz für alle Mitsegler. 
Der Salon ist zusätzlich 
mit Leinwand, Beamer, 
WLAN und Overheadpro-
jektor ausgestattet, sodass 
hier auch Bildungssemina-
re angeboten werden kön-
nen. In der sehr gut ausge-
statteten Kombüse werden 
gemeinsam leckere Spei-
sen zubereitet.
Mitsegeln auf BELLE-
AMIE bedeutet mitma-
chen. Jeder Mitsegler darf 
sich als Teil der Crew ver-
stehen. Das Schiff wird von 
einem erfahrenen Berufs-
nautiker als Kapitän ge-
führt. Der Bootsmann und 
die Matrosen verstehen ihr 
Handwerk und leiten die 
Mitsegler an, sodass das 
Schiff schnell gemeinsam 
auf Kurs gebracht wird.

Im Mittelpunkt stehen Mensch und Schiff. Die traditio-
nelle Seemannschaft wird auf BELLE-AMIE groß ge-
schrieben und so ist es nicht verwunderlich, dass ein Törn 
mit viel Spaß und Lernzuwachs verbunden ist. »Gemein-
sam im Team« ist das Motto von jedem Törn.

Mareike Charles

Erwähnung in der Schwedischen Gaffel Literatur
                       Archiv M. Charles 
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1912 gebauter Besan-Ewer in Not

Hamburger Theaterschiff funkt SOS

verkündet trotzig Heiko Schlessel-
mann, Eigner und Geschäftsführer 
des legendären Hamburger Theater-
schiffes. Als am 13. Oktober 1975 
Eberhard Möbius und seine Frau auf 
dem 1912 in der Nähe von Groningen 
gebauten Besan-Ewer Premiere feier-
ten, begann eine der unglaublichsten 
Karrieren der deutschen Theater-
geschichte. Obwohl die 120 Plätze, 
keiner ist mehr als 7m von der klei-
nen Bühne entfernt, eigentlich im-
mer ausverkauft sind, lasten nun ge-
waltige Sorgen auf den Schultern der 
Eigner. Eine Sanierung ist überfällig, 
soll DAS SCHIFF auch weiterhin das 
einzige seetüchtige Theater Deutsch-
lands bleiben. So stiegen die Kosten 
von ursprünglich 300.000 Euro auf 
mehr als das Dreifache. Eigentlich 
keine Überraschung für all diejeni-
gen, die sich mit der Restaurierung 
historischer Schiffe befassen. 
Kaum zu glauben, dass unter dem 
Bühnenkleid des Theaterschiffes ein 
echter Ewer steckt. Unter der Bau-
nummer 366 lief im Sommer 1912 
der 20,19 Meter lange Besan-Ewer 
SEEMÖWE in Waterhuizen vom 
Stapel. Auftraggeber war der Schif-
fer Jürgen Schröder aus Borstel im 
Alten Land, der 14.500 Goldmark 

für sein neues Schiff bezahlte. Am 
19. Juni 1912 wurde es beim Amts-
gericht Harburg in das Schiffsregis-
ter eingetragen. Bis 1923 kam die 
SEEMÖWE ohne Hilfsmotor aus. 
Diese erste Maschine wurde beim 
Verkauf an den Kapitän Wilhelm 
Raap aus Krautsand durch einen 
100 PS-Diesel ersetzt. Bei diesem 
Tausch wurde auch der Besanmast 
entfernt und der Klüverbaum so weit 
verkürzt, dass nur noch eine Hilfs-
besegelung übrig blieb. Der Zweite 
Weltkrieg hätte fast das Ende bedeu-
tet, das Schiff sank im Hamburger 
Hafen. Da Schiffsraum knapp war, 
lohnte sich die Bergung. Der nächs-
te Umbau wurde erst 1955 nötig. Um 
die Ladefähigkeit auf 251 Tonnen 

»Wir geben nicht auf«, zu erhöhen, wur-
de der ehemalige 
Ewer auf 34,50 
Meter verlängert 
und so zu einen 
echten Kümo. Der 
nächste Eigner war 
1965 Horst Funk, 
der sein Schiff in 
RITA FUNK um-
benannte. 
Er verkaufte die 
RITA FUNK 1974 
an Christa und 
Eberhard Möbius, 

die auf der Garbers Werft in Ham-
burg-Rothenburgsort daraus das 
heute zurecht so berühmte Theater-
schiff bauen ließen. Am 13. Okto-
ber 1975 hob sich der Vorhang zur 
ersten Premiere. Große Schauspieler 
und Schauspielerinnen, Regisseure 
und Kabarettisten gaben Gastspiele: 
Gert Fröbe stand über vierhundert-
mal auf der Bühne, Heinz Reincke 
ebenfalls, sowie Peter Ustinov, Sen-
ta Berger, Monika Bleibtreu, Evelyn 
Künnecke, Karl Paryla u.a.
Bürokraten in vielen Ämtern hatten 
während der Umbauphase ihr gan-
zes Können aufgeboten, um diesen 
Erfolg zu verhindern, doch mit der 
Zähigkeit der hafenerfahrenen Thea-
terleute und ihrer Unterstützer hatten 
sie damals nicht gerechnet.
Nun sollen eine breit angelegte 
Crowd-Funding-Kampagne und ein 
Gala-Abend am 7. Dezember im gro-
ßen Saal der Elbphilharmonie die 
Finanzierungsprobleme wenigstens 
zum Teil lösen und helfen, dass der 
ehemalige Besan-Ewer im Sommer 
wieder auf Törn gehen kann, um 
nicht nur bei der Kieler Woche, son-
dern auch in den kleinen Häfen der 
Nord- und Ostsee die Gäste mit se-
hens- und hörenswerter Kleinkunst 
zu unterhalten.
Noch mehr Informationen, vor allem 
wie man direkt helfen kann, fi ndet 
man unter:
https://www.theaterschiff.de/sos/

HBDAS SCHIFF                 Foto: H. Böhm

Als SEEMÖWE 1912 vom Stapel gelaufen           
           Foto: Schiffshistorisches Archiv
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... der             feiert

90 Jahre Hamburger Hafenkonzert

Am 9. Juni 1929 wurden die Be-
wohner der Hamburger Altstadt 

Punkt 6 Uhr erstmals vom Dröhnen 
der Glocken des Michels unsanft 
geweckt. Die NORAG (Norddeut-
sche Rundfunk AG), der Vorgänger 
des heutigen NDR, ging mit dem 
»Hamburger Hafenkonzert« live auf 
Sendung. Kurz vorher hatte der In-
tendant Hans Bodenstedt der Repor-
terlegende Kurt Esmarch den Auftrag 
gegeben, eine Sendung zu schaffen, 
»die nach Tang und Teer riecht, ein 
Programm, das die große weite Welt 
in die Wohnstube bringt«. Heute, 90 
Jahre später, ist nicht mehr zu bestrei-
ten, dass damals mit der ersten Sen-
dung der »Methusalem« der Rund-
funkgeschichte gestartet wurde. 
Viel hat sich allerdings seitdem ver-
ändert, manches künstliche Riff 
drohte das Schiff Hafenkonzert 
scheitern zu lassen. Eifrige Moder-
nisierer und »Sparfüchse« erlaubten 
in den 1980er Jahren u.a. nur Musik 

vom Band und strichen alle Wortbei-
träge. Doch die treuen Hörer entfach-
ten das, was man heute wohl ein Shit-
storm nennen würde, und erzwangen 
die Fortsetzung.
Doch, und das muss man heute rück-
blickend zugeben, zu der Form, zu 
der die Sendung 1979 beim 50. Jubi-
läum im Schulauer Fährhaus und an-
schließend auf einer Hafenfähre mit 
Hamburgs bekanntesten Volksängern 
aufl ief, konnte sie später nicht mehr 
aufl aufen. Ob Herrmann Schlünz, 

Aufzeichnung der Jubiläumssendung am 3. Juni 2019             Foto: H. Böhm

Hermann Rockmann (links) übernahm im Jahre 1964 von 
Kurt Esmarch die Wort-Redaktion des HAFENKONZERTS

Die zweite Kapelle des Hafenkonzerts unter der Leitung 
von Karl Becker                 Fotos: Archiv NDR

Herrmann Rockmann oder Alfred Et-
zold, immer waren damals in der Re-
daktion Leute zu fi nden, die die See-
fahrt aus eigener Erfahrung kannten, 
die die gleiche Sprache wie ihre In-
terviewpartner sprachen. Dazu kam, 
dass das berühmte Hafenkonzert-
Orchester unter seinem als »Küsten-
Karajan« bekannten Leiter Herrmann 
Freese den Sparmaßnahmen zum Op-
fer fi el, ebenso wie die regelmäßigen 
Live-Sendungen aus dem Schulauer 
Fährhaus. Ob Freddy Quinn, Heidi 
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Kabel, Truck Stop, Richard Germer, 
Lotto King Karl, Lale Andersen – sie 
alle waren stolz, im Hafenkonzert 
auftreten zu dürfen. Gespräche aus 
dem Funkhaus waren die Ausnahme. 
Klar, mit dem Hörverhalten muss 
sich auch eine Sendung verändern, 
aber ob der heute so ausgedehnte, 
manchmal recht austauschbare Mu-
sikteil gegenüber den Wortbeiträgen 
wirklich so den Hörerwünschen ent-
spricht, darf zumindest hinterfragt 
werden.

Gerd Spiekermann, lange Jahre die Stimme des Hafenkonzerts
         Foto: H. BöhmKurt Grobecker (mitte) mit Frau und Kerstin von Stürmer

Doch diese kritischen Anmerkungen 
spielten am 3. Juni 2019 keine Rolle 
– nach mehr als 3.600 (!) Sendungen. 
Die Aufzeichnung der Jubiläums-
sendung begeisterte mit einer gelun-
genen Mischung aus eingespielten 
Filmausschnitten, kurzen Textpassa-
gen und Künstlern von damals und 
heute.
Nicht elitär im kleinen Kreis, sondern 
gemeinsam mit allen Hörern, die eine 
der begehrten Eintrittskarten ergat-
tern konnten, feierte das Redakti-

onsteam anschließend mit der immer 
kompetent berichtenden Kerstin von 
Stürmer, ehemaligen Redakteuren 
wie Kurt Grobecker und Gerd Spie-
kermann sowie vielen Künstlern im 
Winterhuder Fährhaus. Hoffen wir, 
dass die älteste Radiosendung der 
Welt auch noch den 100. Geburtstag 
feiert – egal in welcher Form, Haupt-
sache so quicklebendig wie im Juni 
2019.

HB

Stargast Johnny Logan aus Irland Eddy Winkelmann mit seiner Band
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Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe

29. Wattensail in Carolinensiel

Was die Hanse Sail für Rostock/
Ostsee ist, ist die Wattensail 

für Carolinensiel/Nordsee und die 
angrenzenden Niederlande. 
Was war das doch für eine Freude, 
mal wieder bei der Wattensail vom 9. 
bis 11. August 2019 zugegen zu sein. 
Doch ein Sturmtief mit Beaufort 7 
bis 8 in Böen 9 brachte diese Veran-
staltung am Samstag, dem 10. August 
2019, ganz schön durcheinander. Die 
eigentliche Geschwaderfahrt (Schiffe 
bis über die Toppen gefl aggt) wur-
de aufgrund der Windverhältnisse 
abgesagt. Die Fahrstrecke geht da-
bei immer vom Museumshafen die 
Harle runter, unter Motor, bis in den 
Binnenhafen von Harlingersiel und 
zurück. Diese Parade ist immer ein 
besonderes Highlight. In diesem Jahr 
fuhren trotz des Wetters ca. 18 kleine-
re Plattbodenschiffe aus Deutschland 
und den Niederlanden die Parade. 
Irgendwie wollte man die Sehleute 
nicht enttäuschen. Die unterschied-
lichsten Schiffstypen waren dabei: 
Lemsteraak, Schokker, Grundel, Zee-
schouw und andere. 
Angeführt wurde die Parade durch 
das Flaggschiff GEBRÜDER AZ:5. 
Im Jahr 1929 wurde der hölzerne Se-
gelkutter auf der Schlömerwerft in Ol-
dersum auf Kiel gelegt. Der Fischer 
Georg Peters aus Neuharlingersiel 
war der Auftraggeber. Seinen Namen 
erhielt das Schiff von den fünf Söh-
nen des Fischers GEBRÜDER. Als 
Hochseefi schereifahrzeug erhielt es 
die Kenn-Nummer AZ:5. Alle Schif-
fe im Regierungsbezirk Aurich trugen 
ein A, und das Z war die Kennung für 
Neuharlingersiel. Die GEBRÜDER 
ist das letzte noch erhaltene, als Segel-
schiff gebaute Fischereifahrzeug an 
der ostfriesischen Küste. Es war ein 
schönes Bild. Hinter der alten Klapp-
brücke konnten wir die geschmückten 
Segler beobachten.
Ob es wohl einen Parkplatz in Caroli-
nensiel gab?! Dort herrschte der Aus-
nahmezustand, was die Parkplatzsi-
tuation betraf. Doch, puh, geschafft! 
Jetzt aber fl ugs zum Museumshafen. 

Dort traf ich viele Schiffe wieder, auf 
denen ich früher auch schon mitge-
segelt bin wie HANS (Ex-Hans von 
Wilster), ADLER von Krautsand und 
FRANZIUS. Doch mein Hauptaugen-
merkmal galt der VERWISSELING 
von Jörg Matil. Hoffentlich war er an 
Bord! Leider hatte ich mich nicht bei 
ihm anmelden können, da kein Kon-
takt über das Handy zustande kam. 
Aber, oh Wunder, er war auf seiner 

Tjalk, drehte mir aber den Rücken zu, 
den Blick gen Westen gerichtet. Also 
versuchte ich den Wind zu überlis-
ten mit all meiner Stimmkraft. »Jörg, 
Jörg, Jörg«, nach dreimaligem Ru-
fen reagierte er endlich. Jörg dachte, 
er traute seinen Augen nicht. »Linde, 
bist Du es?! Ich glaubʼs ja nicht!« Ich: 
»Toll, dass du an Bord bist und gleich 
reagiert hast. Ich weiß nicht, wie oft 
ich Dich angerufen habe, und immer 

sprang diese verdammte 
Mailbox an!« Er guckte 
mich ganz ungläubig an 
und meinte dann ganz tro-
cken: »Ich habe überhaupt 
keine Mailbox aktiviert!« 
Ups, hatte ich dann dem 
Falschen die Mailbox 
vollgequatscht? Bingo, 
so war es. Ich hatte noch 
eine alte Handynummer 
von Jörg aus dem Jahr 
2013, als das Schiff noch 
den Heimathafen Lübeck 
hatte. Zum Glück konnte 
jetzt alles geklärt werden. 

Carolinensiel                                  Foto: www.deutsches-sielhafenmuseum.de

Impressionen vom Wattensail in Carolinensiel
       Fotos: J. Schmitz
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Um an Bord zu kommen, musste man 
erst eine kleine steile Böschung runter 
und dann über eine Planke balancie-
ren. Für die Optik und den Kopf hatte 
Jörg noch ein Strecktau gespannt, was 
mich schließlich auch nicht von einem 
Sturz abgehalten hätte, falls ich auf 
der Planke geschwächelt hätte. Also 
was tun? Aber diesen Gedankengang 
ließ ich gar nicht erst zu. Ja, und dann 
klappte alles spitzenmäßig. Wow, was 
war ich stolz auf mich. Somit wird es 
in naher Zukunft doch wie-
der mit der Seefahrt klap-
pen. Wenn ich ganz ehrlich 
bin, so kann ich mir mein 
weiteres Leben nicht ohne 
Segeln vorstellen. Es war 
so schön, wieder an Bord 
zu sein.
Die Frisetjalk wurde 1914 
auf der Vanderwerft in 
Sneek/Niederlande gebaut. 
Sie wurde auf 84,28 Ton-
nen zugelassen. Von Ste-
ven zu Steven beträgt ihre 
Länge 22,21 Meter und die 
Breite ohne Seitenschwer-
ter beträgt 4,41 Meter. Die 
Tjalk hieß von Geburt an 
VERWISSELING (grob 
übersetzt Metamorphose). 
Sie wurde auch von An-

fang an als Frachtschiff unter Segeln 
eingesetzt, indem sie das große Drei-
eck befuhr. Soll heißen von den Frie-
sischen Inseln nach Amsterdam und 
dann nach Friesland. Die unterschied-
lichsten Waren wurden verschifft. 
Von den Friesischen Inseln Fisch und 
Me eresfrüchte nach Amsterdam. Von 
Amsterdam Baumaterial nach Fries-
land und von Friesland Torf auf die 
Friesischen Inseln. Sie hatte dieses 
Leben bis ca. Mitte der 70er Jahre. 

Im Jahr 1988 kaufte Michel Meijer 
die Frisetjalk und baute sie zu einem 
Wohnschiff um. Später wohnte er mit 
seiner vierköpfi gen Familie 25 Jahre 
auf der VERWISSELING. Das Schiff 
lag in Ammersfoort und wurde kaum 
noch gesegelt, höchstens mal biss-
chen zu Urlaubszwecken.
Im Oktober 2013 gab es einen er-
neuten Eignerwechsel, denn Jörg 
Matil kaufte die Frisetjalk und über-
führte das Schiff einen Monat spä-

ter, im November 2013, 
unter holländischer Flag-
ge über die Kanäle nach 
Lübeck. Hier wurde das 
Wohnschiff wieder zu ei-
nem Segelschiff zurück-
gebaut. Alles schwierig 
und langwierig, denn En-
thusiasten haben ganz viel 
Herz, aber meistens wenig 
Geld. Zum Beispiel waren 
die Seitenschwerter rott. 
Wo bekommt man neue?! 
Eigentlich nur in Holland! 
Seit Juli 2018 liegt die Fri-
setjalk VERWISSELING 
nun im Museumshafen Ca-
rolinensiel unter Gleichge-
sinnten und fühlt sich dort 
pudelwohl.

Gerlinde TodsenFrisetjalk VERWISSELING

Ein Plattbodenschiff der Parade Der Kutter AZ5 GEBRÜDER aus Carolinensiel
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Wellenforscher und Fotograf

Franz Graf von Larisch-Moennich

Das Deutsche Technikmuseum 
in Berlin eröffnete im Novem-

ber 2018 eine Sonderausstellung mit 
seinen Fotografi en, sein Buch Sturm-
see und Brandung ist noch heute ein 
eindrückliches Zeitdokument: Franz 
Graf von Larisch-Moennich. 1878 
auf Schloss Schönstein in Schlesi-
en geboren, hatten ihn offenbar die 
Verhältnisse in seinem Elternhaus 
in die Ferne getrieben. Seine Mut-
ter, Marie geb. Freiin von Wallersee, 
war zwar eine Tochter des Herzogs 
Ludwig von Bayern und Nichte der 
österreichischen Kaiserin Elisabeth 
(»Sissi«), bedauerlicherweise aber 
in diverse Skandale verwickelt. Von 
seinem Vater Georg ist nichts weiter 
bekannt, außer dass er sich scheiden 
ließ und in zweiter Ehe eine Bürgerli-
che heiratete. Inwiefern Franz in den 
Ehekonfl ikt der Eltern hineingezo-
gen wurde, lässt sich nicht feststel-
len. Offenbar ermöglichte ihm seine 
Herkunft aber, früh eigene Wege zu 
gehen und sich mit Fotografi e und 
Wellenforschung zu befassen. Da-
bei ließ ihn ein mit dem Berliner In-
stitut und Museum für Meereskunde 
projektierter »Wellenatlas« vor dem 
Ersten Weltkrieg insgesamt vier Kap-
Hoorn-Fahrten an Bord der »Flying-
P-Liner« POSEN, PIRNA und PAS-
SAT absolvieren. Was er auf den 
Großseglern der Reede-
rei Laeisz erlebte, hat er 
in Sturmsee und Bran-
dung festgehalten:
Auf der Reise mit Seg-
ler ›Pirna‹ erhielten wir 
nach längerem, unfrei-
willigen Aufenthalt in 
dieser Gegend, nach vo-
rausgegangener Wind-
stille, Nordweststurm 
Stärke 10. Jetzt galt es, 
die verlorene Zeit wie-
der einzubringen. Es 
gab interessante und 
aufregende Momente an 
Deck. Im vollen Sturm 
wurden Segel gesetzt, 
gereffte Untersegel und 

Obermarssegel und Kurs nach Süd-
west aufgenommen. Dann kamen un-
vergessliche Stunden, während wir in 
einem großartigen Ozeanrennen mit 
der gewaltigen See in wilder Fahrt 
um die Wette liefen. Unter dem unge-
heuren Winddruck lag das Schiff so 
schwer über, daß in Lee dauernd das 
Wasser über die Schanzkleidung he-
reinbrach und diese selbst zeitweilig 
völlig in schäumendem Strudel ver-

schwand; schwere Seen brachen von 
Luv über Deck herein, und vier Mann 
waren kaum imstande, das Ruder zu 
halten …
Larisch-Moennich hinderten widri-
ge Wetterverhältnisse nicht daran zu 
arbeiten. Ungeachtet aller Gefahren 
fotografi erte er im Februar 1909 süd-
lich des Kaps mit einer wasserdicht 
ummantelten Kamera eine 15 Me-
ter hohe Riesenwelle. Auch befasste 
er sich mit Wetterphänomenen, die 
zuweilen den Stürmen in der Regi-
on vorausgehen. Ein solches Natur-
schauspiel, ein sogenanntes Elmsfeu-
er, erlebte er an Bord der POSEN:
Der schwerste dieser Stürme kündig-
te sich durch eine seltsame und wun-
derbare Erscheinung an. Am Abend 
vorher war es fast völlig still ge-
worden. Der Himmel war mit pech-
schwarzem Gewölk dicht verhangen; 
etwas merkwürdig Unheimliches lag 
in der Luft. In der Nacht weckte mich 
der Kapitän. Wir standen dann lange 
wortlos an Deck. An den Rahen ent-
lang, die Pardunen und Wanten auf 
und ab, längs den Stahltrossen liefen 
feurige Kugeln, hoch oben von den 
Masten, von den Enden der Rahen, 
aus allen Spitzen sprühten bläuliche 
Flammenbüschel, das ganze Schiff 
phosphoreszierte im magischen 
Glanze des Sankt-Elmsfeuers …

Die Schilderung des 
folgenden Unwetters 
zeigt, welches Chaos ein 
Sturm an Bord anrichten 
konnte. Wenngleich La-
risch-Moennich die von 
ihm geschilderten Na-
turschauspiele zuweilen 
poetisch ausschmückt, 
waren seine Kap-Um-
rundungen ein lebens-
gefährliches Unterfan-
gen. So auch auf der 
POSEN, die mehrere 
Tage lang beigedreht 
lag, um nach kurzen 
Phasen der Windstille 
erneut Spielball der Na-
turgewalten zu werden: 

Franz Graf von Larisch-Moennich

PIRNA am Kap Hoorn
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Die furchtbarste Windstärke jedoch 
brachte der folgende Sturm, der nicht 
so lange dauerte, aber für kurze Zeit 
als voller Orkan wehte und das Schiff 
durch einen äußerst wilden Seegang 
in große Gefahr brachte. Wer es nicht 
miterlebt hat, kann sich keinen Begriff 
von einem solchen Naturereignis ma-
chen. Es heulte und raste in den Lüf-
ten, als ob entfesselte Titanen im Ver-

nichtungszug über die Erde brausten. 
Man mußte sich festbinden, um über-
haupt an Deck bleiben zu können, und 
auch so war es unmöglich, in den Böen 
auch nur den Kopf gegen den Wind zu 
halten. Unter der Einwirkung des ra-
senden Luftstromes nahm das Wasser 
eine wundersame Farbe an, zwischen 
den schneeweißen Schaummassen 
leuchtete es wie bläulicher Opal …

Bei solchen Verhältnissen wurden 
auch die Bedingungen unter Deck 
unerträglich. Der Sturm erfüll-
te alle Beteiligten mit Schrecken, 
und Larisch-Moennich berichtet, 
dass selbst der Kapitän der POSEN 
um Fassung rang und zu Gott be-
tete, dass es endlich vorüberginge. 
Mit welchen Hindernissen man im 
Einzelnen zu kämpfen hatte, ist in 

POSEN beigedreht in orkanartigem Sturm POSEN in vollem Orkan

Schwere See Schiff im Wellental
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unangenehmsten Sachen bei Nacht. 
Einmal schlug eine See das Oberlicht 
auf dem Achterdeck ein und Kaska-
den eiskalten Wassers drangen in un-
sere Kammern, ein andermal stauten 
sich ungeheure Wassermassen auf 
dem Großdeck derart, daß die ei-
serne Gangtüre nach Achtern einge-
drückt wurde, wodurch unsere Wohn-
räume überfl utet wurden …
Offensichtlich war Larisch-Moen-
nichs Kap-Hoorn-Unternehmung 
1911/1912 auf der Viermastbark 
PASSAT glücklicher. Statt wie die 
POSEN tagelang Stürmen ausgelie-
fert zu sein, brachte sie ein anhalten-
der Südwestwind rasch aus der Ge-
fahrenzone. Dennoch zeigte sich der 
Graf von der antarktischen See tief 

beeindruckt. Sie hatte ihm nicht nur 
wertvolle wissenschaftliche Erkennt-
nisse vermittelt, sondern ihn auch 
zahlreiche Fotoaufnahmen machen 
lassen, die später Eingang in seinen 
Prachtband Das Weltmeer (1921) und 
das zitierte Buch Sturmsee und Bran-
dung (1925) fanden. Larisch-Moen-
nich schreibt: 
Es ist eine Weltgegend, der Licht und 
Sonne versagt ist. Ein schwerer, fi ns-
terer Himmel hängt über einem grau-
en, düsteren Meer. Ein seltsames Ge-
fühl der Verlassenheit umfängt hier 
auch den seegewohnten Mann. Fern 
von jedem Lande, wo Menschen woh-
nen, dehnen sich die endlosen Was-
serfl ächen in unbekannte geheim-
nisvolle Fernen hin. Und in dieser 

POSEN in der Dünung der Kalmenzone Südgrenze Südostpassat

Sturmsee und Brandung festgehal-
ten:
Bei dem schweren Rollen und Stamp-
fen und den häufi gen, ruckwei-
se schleudernden Bewegungen des 
Schiffes muß man sich ständig fest-
halten, um nicht irgendwo in einen 
Winkel zu fl iegen. Bei den Mahlzeiten 
sind wahre Akrobatenkunststücke nö-
tig, wenn man außer sich selbst auch 
noch das Essen vor Unheil bewahren 
soll. Interessant waren oft die Näch-
te. Man lernt es zwar schnell, sich in 
der Koje fest und sicher zu verstauen 
und kann auch bei hohem Seegang 
gut schlafen. Aber es kam doch häu-
fi g so toll, daß an Schlaf nicht zu den-
ken war. Mit der eigenartigen Tücke 
des Geschickes passieren häufi g die 

Mäßig bewegte See Karte Südpol
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großen Einsamkeit schafft die Natur 
Schauspiele, die auf der Welt ihres-
gleichen nicht fi nden …
Ausgerechnet im Land des künftigen 
Kriegsgegners England, in Cornwall, 
sollte sich Larisch-Moennich noch 
1913 ein Atelier und Labor einrichten. 
Im selben Jahr umsegelte er das Kap 
der Guten Hoffnung und erlebte im 
Februar 1914 einen schweren Sturm 
an der Nordwestseite der Scilly-In-
seln. Beides hielt er mit der Kamera 
fest, bevor er infolge des Kriegsaus-
bruches nach Bayern übersiedelte. 
Nach 1918 setzte er seine wissen-
schaftliche Tätigkeit fort. So fuhr er 
1926 als Korrespondent des Instituts 
für Meereskunde mit dem Dampf-
schiff AACHEN nach Australien. 
1927 bis 1930 folgten Kap-Hoorn-
Umrundungen mit den Schulschiffen 
PADUA (heute KRUZENSHTERN) 
und PRIWALL. Aus den unterwegs 
gemachten Filmaufnahmen entstand 
1930 der Ufa-Film Eine Sturm-
fahrt ums Kap Hoorn, der im Vor-
programm deutscher Kinos gezeigt 
wurde. Ein besonderer Höhepunkt 
in Larisch-Moennichs Karriere war 
schließlich die Verwendung seiner 
Fotos in der 1932 neu eröffneten Mu-
seumsabteilung »Meereswellen« im 
Institut und Museum für Meereskun-
de in Berlin. Der Graf hatte zu die-
sem Zeitpunkt seine Reisetätigkeit 
bereits aufgegeben und sich in sein 
Heim am Tegernsee zurückgezogen. 
Dort starb er am 1. November 1937. 
Seine Bilder leben weiter, sowohl in 

seinen Büchern als auch im Histori-
schen Archiv der Stiftung Deutsches 
Technikmuseum in Berlin. Seit Jah-
ren bemüht sich die Einrichtung da-
rum, die lange vergessenen Bestände 
des kriegszerstörten Museums für 
Meereskunde zusammenzuführen 
und der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Insgesamt 131 Fotos und fo-
tografi sche Drucke von Franz Graf 
von Larisch-Moennich gehören dazu. 
Nur ein kleiner Teil fand Eingang 
in die Berliner Sonderausstellung 

»Stürmische See und Brandung«. Sie 
wird aber hoffentlich dazu beitragen, 
das beeindruckende Lebenswerk des 
Wellenforschers bekannt zu machen 
und auch Freunde historischer Segel-
schiffe dafür zu interessieren.

Andreas von Klewitz
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Andreas von Klewitz, Berlin

Äquatoriale Dünung KRUZENSHTERN, Warnemünde

PASSAT, Travemünde
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Die Regatta der Weinschiffe auf dem Douro

Vom Wein zum Portwein

Porto, 24. Juni, eine seltsame Ruhe 
liegt über der Stadt. Es ist wohl 

die Ruhe nach dem Sturm, denn ges-
tern »tobte der Bär«. Kaum ein Haus-
eingang, in dem keine Holzkohlen 
glühten und Sardinen appetitliche 
Düfte verbreiteten, dazu natürlich 
Sagres und Superbock, die beiden 
dominierenden Biere Portugals. Es 

gab kaum ein Durchkommen in den 
Gassen der historischen Altstadt am 
Abend des Tages des heiligen Johan-
nes – des Schutzheiligen der Stadt. 

Dazu hagelte es Schläge! Früher 
waren es die langen Stile des Knob-
lauchs, mit denen man Freunde auf 
den Kopf »klopfte« und dabei den 
Sao João um Glück und Gesundheit 
für den Geschlagenen bat. Seitdem 
ein fi ndiger Portugiese einen quiet-
schenden Kunststoffhammer auf den 
Markt brachte, ist der Brauch mit dem 

»Grünzeug« fast vergessen – er weist 
noch sehr deutlich auf den ursprüng-
lichen Fruchtbarkeitskult hin, der im 
14. Jahrhundert christlich »einge-

färbt« wurde. Obwohl tausende Be-
sucher eigentlich mehr als ihnen zu-
träglich ist getrunken hatten, gab es 

keine Aggressionen, keinen Streit, 
nur gute Laune. Selbst als nach dem 
Höhepunkt des Abends, dem grandio-
sen Feuerwerk, das von der von Eiffel 
genial konstruierten Eisenbahnbrücke 
gestartet wurde, alle Übergänge hoff-
nungslos verstopft waren, ärgerten 
sich nur Touristen.
Kein Wunder, dass die Stadt am 
nächsten Tag im komatösen Tief-
schlaf lag. Und doch ist dieser Tag 
für die Freunde traditioneller Schif-
fe und noch mehr für Liebhaber 
des Portweins der eigentliche Hö-
hepunkt der Fiesta. Bis in die Mitte 
der 1960er Jahre brachten die Bar-
cos Rabelos den Wein aus der Re-
gion Alto Douro nach Gaia, dem 
Zentrum der Portweinkultur am süd-
lichen Ufer des Flusses. Nahezu alle 

Es ist ein Fest für die ganze Stadt               Fotos: H. Böhm

Ablegen zur Regatta

Auf 16 Schiffen kämpfen die Crews um Sieg und Ehre
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großen Handelshäuser haben dort 
noch immer ihre Kellereien, egal ob 
Sandeman, Grahamʼs, Taylorʼs oder 
Forrester, um nur einige zu nennen. 
Obwohl bereits seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts der Eisenbahnbau gro-
ße Fortschritte gemacht hatte, blieb 
der Weintransport die Domäne dieser 
Plattbodenschiffe. Die 19 bis 23 Me-
ter langen und ca. 4,5 Meter breiten 
Boote konnten bis zu 100 Fässer la-
den, zu je ca. 150 Litern. Ähnlich wie 
in Nordeuropa fügten die Bootsbauer 
zunächst die Planken zusammen, um 
dann erst die Spanten anzupassen die 
dem Schiff die endgülti-
ge Form und Festigkeit 
gaben. Bis zu 20 Mann 
bugsierten die schwer 
beladenen Kähne mit-
hilfe eines mehrere 
Meter langen Ruders 
von einem die Fracht 
überragenden Podest 
aus über den recht wil-
den Fluss, durch Strom-
schnellen und dann 
wieder über versandete, 
fl ache Strecken.
Die Trauben aus dem äl-
testen, defi nierten Wei-
nanbaugebiet der Welt 
(seit 1373) werden zu-
nächst im Anbaugebiet 
geerntet, der Saft ver-
goren und, wenn die 
entsprechende Süße er-
reicht ist, mit reinem 
Äthanol konserviert. 
Dieser »Rohwein« war 

Nur mit Muskelkraft werden die Boote 
gesteuert

Noch vor 70 Jahren wurde der Wein so zu den Kellereien transportiert

Bruderschaft des Portweins - Confraria do vinho do Porto

es, den die Barcos Rabelos nach Vila 
Nova da Gaia brachten. Dort lagerte 
er dann mehrere Jahre in großen, lufti-
gen Hallen bis sich das Aroma entwi-
ckelt hatte.
Auch wenn heute diese historischen 
Boote große, an Wikingerschiffe er-
innernde Rahsegel mit den Symbolen 
der jeweiligen Portweinmarke tragen, 
waren die Chancen zu segeln recht ge-
ring, wenn überhaupt, dann eigentlich 
nur im Unterlauf bzw. Mündungsge-
biet. Flussaufwärts, beladen mit dem 
Bedarf der Weinbauern, konnte ei-
gentlich nur getreidelt werden. 
Doch 1964 ging diese Ära unwider-
rufl ich zu Ende. Die Regulierung 
des Flusses durch Staustufen und 
Schleusen machte die Schiffe end-
gültig überfl üssig. Heute erwecken 
die großen Handelshäuser ihre Boo-
te nur noch zu repräsentativen Zwe-
cken oder zur Regatta am 24. Juni. 
Organisiert wird das Spektakel von 
der Portwein-Bruderschaft, der die 
wichtigsten Repräsentanten aus Poli-
tik und Wirtschaft angehören und zu 
deren Ehrenmitgliedern Präsidenten 
und Fürsten gehören.
Zur 36. Regatta versammelten sich in 
diesem Jahr 18 Segler an der Startli-
nie kurz vor der Mündung des Douro 
in den Atlantik. Begünstigt durch die 
Tide gelang es trotz des schwachen 
westlichen Windes, das Rennen in ei-
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ner guten Stunde zu Ende zu bringen. 
Auch wenn es zunächst mehr eine 
Spaßwettfahrt zu sein schien – die 12 
Mann starken Mannschaften nutzten 
nicht nur jeden Windhauch geschickt, 

Sandemann – der Sieger 2019

Die letzte Werft der geklinkerten Weinschiffe Das Feuerwerk beschließt den Feiertag

Harter Kampf !

auch die verzwickten Strömungsver-
hältnisse halfen. Sieger wurde in die-
sem Jahr das Boot des Hauses Sande-
man. Die eigentliche Feier, nach der 
wenig spektakulären Ausrufung des 

Siegers, fand in einer uralten, roman-
tischen Kellerei außerhalb des touris-
tischen Trubels statt – eben nur für 
Crews und deren ausgewählte Gäste.

HB
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SEA URCHINS, ein Kollektiv aus jungen Seglerinnen und Seglern, 
Handwerkerinnen und Handwerkern aus verschiedenen Ländern

Die ungewöhnliche Suche 
nach einem Traditionsschiff

In der Dänischen Südsee passieren 
gerade Dinge, die nicht alle Tage 

passieren.

Um drei Uhr morgens klingelt der 
Wecker. Eine halbe Stunde später ist 
der heiße Tee in die Thermoskanne 
gefüllt. An Deck von ASTRAGALE, 
einem bretonischen sieben Meter 
Spitzgattschoner, wird das Großsegel 
gerefft. Am späten Vormittag werden 
Böen von bis zu 32 kn erwartet. Es 
geht von Egernsund nach Ærø. Es 
soll nass und ungemütlich werden. 
Ungewöhnliche Dinge? Das ist 
doch nicht ungewöhnlich für 
erprobte Seeleute in der Däni-
schen Südsee. Ungewöhnlich 
ist aber der Grund, den die Be-
satzung, zu der ich nun auch für 
ein paar Wochen gehöre, in die 
Dänische Südsee verschlagen 
hat und vorantreibt. Meistens 
mit dabei ist Lü. Sie gehört zu 
der Gruppe Sea Urchins, ei-
nem Kollektiv aus jungen 
Seglerinnen und Seglern, 
Handwerkerinnen und Hand-
werkern aus verschiedenen 
Ländern.
Nachdem etwas mehr Ruhe auf 
ASTRAGALE nach dem Able-
gen eingekehrt ist und der erste 
heiße Tee getrunken wird, er-
zählt Lü:
»Wir sind seit drei Jahren auf der 
Suche, auf der Suche nach einem 
Traditionsschiff. Ein Schiff, mit 
dem wir, wo auch immer uns der 
Wind hintreibt, segeln können, 
um darauf Workshops anzubie-
ten. Wir wollen anderen Men-
schen alles über das Segeln bei-
bringen. Menschen für das Segeln 
und alles was dazu gehört begeistern, 
auch wenn sie keinen Zugang oder 
Möglichkeiten dazu haben. Für uns 
gehört zum Segeln auch dazu, das 
Schiff in Schuss zu halten. Auch wie 

Schiffe aus Holz oder Stahl instand 
gehalten werden, wollen wir anderen 
beibringen oder auch im Austausch 
darüber gemeinsam mehr dazu ler-
nen.« 
Gerade an Holzschiffen ist immer et-
was zu tun, wie alle Seglerinnen und 
Segler wissen. Wie welche Dinge re-
pariert werden, ist auch ein lebens-
langes Lernen. Die Leute rund um 
das Kollektiv Sea Urchins haben aber 
noch mehr vor. »Auf dem Schiff soll 
nicht nur gesegelt werden, sondern es 
soll eine Druckwerkstatt und ein Ra-

diosender eingerichtet werden. Wir 
wollen Menschen alte Drucktechni-
ken wie Holz-, Linol- und Siebdruck 
in Workshops beibringen und ge-
meinsam Radioprojekte machen.« 

Es soll eine auf dem Wasser mobi-
le Druck- und Radiowerkstatt ge-
ben. Für diesen Traum sind die Sea 
Urchins auf der Suche nach einem 
größeren Traditionsschiff, einem 
Schiff mit Gaffeltakelung, zwischen 
fünfzehn und fünfundzwanzig Meter 
soll es lang sein. Ein Schiff aus Holz 
oder eventuell auch Stahl, groß ge-
nug, um Raum für die verschiedenen 
Werkstätten und Arbeitsplätze einzu-
richten – genug Raum, um mehreren 
Menschen Lern-, Lebens- und Ar-
beitsraum zu bieten.

Schon seit drei Jahren sind sie auf 
der Suche. Von der Bretagne in 
Frankreich bis nach Dänemark 
segelten sie, mit wechselnder 
Besatzung und verfolgten ver-
schiedene Spuren. Einen Namen 
einer Person, einen Namen eines 
Schiffes, einen Hinweis, dass in 
diesem oder jenem Hafen ein 
Schiff liegt, dass seit mehre-
ren Jahren nur im Hafen liegt 
und nicht mehr instand gesetzt 
wird. Die Route und welche 
Hinweise sie wo hinführten, 
kann man auf ihrer Website ver-
folgen.
So segeln wir seit eineinhalb 
Wochen von Hafen zu Hafen, 
von Werft zu Werft und sprechen 
mit den verschiedensten Men-
schen. Das hat das Sea Urchins 
Kollektiv schon einmal ihrem 
Traum einen erheblichen Schritt 
näher gebracht. Im November 
2017 trafen sie den Besitzer von 
ASTRAGALE aus Douarnenez 
in der Bretagne. Er war auf der 
Suche nach jungen, verantwor-
tungsvollen Menschen, die sein 
Projekt ASTRAGALE verwirk-

lichen. Sie ist aus den 1950ern, ein 
7,6 Meter langer Spitzgattschoner. 
30 Jahre lang restaurierte er AST-
RAGALE, konnte sein Projekt je-
doch aus gesundheitlichen Gründen 
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nicht fertigstellen.
»Wir beendeten seine Arbeiten an ihr, 
reparierten den Rumpf, installierten 
die Püttings, neue Klampen und neue 
Winden, installierten die ganze Elek-
trik, sowie Gasarbeiten und beende-
ten die Takelage... Wir haben es ge-
schafft, dass ASTRAGALE nach 30 
Jahren endlich wieder über die Meere 
segeln kann. Im Austausch gegen die 
Arbeiten, die wir machten, überließ 
er uns ASTRAGALE für zwei Jahre, 
damit wir an Orte segeln können, um 
ein größeres Schiff zu fi nden mit dem 
wir unsere Ideen umsetzen können«, 
erzählt Lü.

ASTRAGALE auf dem Land

Sea Urchins Tampen

Einige aus dem Sea Urchins Kollek-
tiv haben sich in einer Segel- und 
Bootsbauschule in der Bretagne ken-
nengelernt. Gemeinsam haben sie 
an Land und auf dem Wasser schon 
verschiedene Projekte gemacht und 
schon viele Erfahrungen mit Repa-
ratur- und Restaurierungsarbeiten 
mit größeren Schiffen als der sie-
ben Meter langen ASTRAGALE ge-
macht. Auf ihrer Webseite listen sie 
die verschiedenen Traditionsschiffe 
auf, an denen sie schon gearbeitet 
haben. Vielleicht sind einige der Le-
serinnen und Leser des PIEKFALLs 
ein paar Booten sogar schon begeg-
net: KEEWAYDIN, ein Lowestoft 
Logger aus Restronguet Creek, 
Cornwall; ALBARQUEL, ein 20 
Meter Holzschiff mit Gaffeltakelung 
aus Portugal, WHITE DOLPHIN, 
eine 20 Meter Ketsch des Vereins 
les Amis de Jeudi Dimanche in der 
Bretagne.
Oder vielleicht sind sie ASTRAGALE 
in der Dänischen Südsee begegnet, wo 
sie sich momentan noch aufhält, oder 
wurden von der Besatzung auf ihrem 
Traditionsschiff angesprochen. Das 
ist das, was ich mit dem Sea Urchins 
Kollektiv in der Zeit, in der ich dabei 
war, getan habe. So wurden wir auch 
auf das PIEKFALL aufmerksam. Wir 
sprachen in Ærøskøbing eine Seglerin 
auf einem wunderschönen Schiff mit 
Gaffeltakelung an. Sie wusste zwar 
nichts über Boote, die zum Verkauf 
stehen, und wollte auch ihres gerne 
weiterbehalten, aber sie gab uns eine 
Ausgabe des PIEKFALLs mit. Ein gu-
tes Medium, um mit Leuten in Kon-
takt zu kommen, die die Passion für 
Traditionsschiffe nachvollziehen kön-
nen und Interesse daran haben, Tradi-
tionsschiffe am Leben zu erhalten und 
somit das Sea Urchins-Projekt unter-
stützenswert fi nden könnten.
Mit jeder zurückgelegten Seemeile 
scheint das Sea Urchins Kollektiv ih-
rem Traum näher zu kommen. Bisher 
waren die meisten Schiffe, die sie an-
geboten bekommen haben, zu verrot-
tet oder, wenn im guten Zustand, zu 
teuer. Momentan stehen sie im Kon-
takt zum Schiff POLAR STJERNEN 
aus Aalborg, was vielversprechend 
aussieht. Ich hoffe sehr, dass dieses 
einmalige Projekt bald Wirklichkeit 
wird und viele Menschen mit dem 
Sea Urchins Kollektiv zum Segeln 

kommen und dann vielleicht wieder 
mehr Holzschiffe die Häfen und Ge-
wässer dieser Welt schmücken.
Das Sea Urchins Kollektiv braucht 
eure Unterstützung!
Finanziell, um ein passendes Boot 
zu fi nden, aber mithilfe von Materi-

alspenden oder über fi nanzielle Un-
terstützung, um Material für die In-
standsetzung zu kaufen.
Wenn ihr das Sea Urchins Kollektiv 
unterstützen oder einfach nur Kon-
takt aufnehmen wollt, dann schreibt 
an:
seaurchins161@riseup.net 
(auf Französisch, Englisch, Deutsch, 
Spanisch)
Für mehr Informationen rund um das 
Projekt der Sea Urchins besucht ger-
ne die Webseite:
https://seaurchins161.wixsite.com/
collective

Text und Fotos: Nele Kusserow

Schiff auf hoher See

Die Autorin, Nele Kusserow, 
segelte knapp zwei Wochen 
mit dem Sea Urchins Kollektiv 
durch die Dänische Südsee, die 
sie zuvor nur durch ihre Urlau-
be mit ihren Eltern mit THOR, 
einem 15 Meter Spitzgatt, und 
OUROS, einem neun Meter KR 
Kreuzer aus der Dedood Werft, 
kannte. Die Möglichkeit und 
den Zugang zum Segeln sollten 
auch andere bekommen – fi ndet 
sie und schreibt daher über das 
Sea Urchins Kollektiv, das auf 
der Suche nach einem Traditi-
onsschiff ist, um Projekte, Work-
shops und Schulungen rund um 
das Segeln anzubieten.
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Auch heute noch gehört das Ös-
fass zum Inventar der Rettungs-

boote und der Rettungsinseln für 
die Berufs- und die Sportschifffahrt. 

Beim Ösfass denkt man 
eher an ein kleines höl-
zernes Fass, das vielleicht 
mit Sherry oder Rum ge-
füllt ist. Ein ordentlicher 
Schluck Rum könnte 
doch den Seenotfall et-
was erträglicher machen. 
Aber Rum ist nun völlig 
falsch, denn der Alko-
hol weitet die Blutgefä-
ße und beschleunigt die 
Unterkühlung. Außerdem 
verändert er das Verhal-
ten, führt zu einer labilen 
Stimmung und zu leicht-
sinnigem Verhalten. Ein Ösfass hat 
mit einem kleinen Holzfass nicht die 
geringste Ähnlichkeit. Es ist auch 
nicht als Gefäß zur Aufbewahrung 
von Flüssigkeiten gedacht. Das Ös-
fass ist eine kleine Schaufel, mit der 
eingedrungenes Wasser aus einem 
Rettungsboot oder einer Rettungs-
insel wieder nach draußen befördert 
wird. Das „Internationale Überein-
kommen zum Schutz des menschli-

Ausrüstung von Rettungsbooten und Rettungsinseln

Das Ösfass

chen Lebens auf See“ (SOLAS) re-
gelt die Ausrüstung der Schiffe mit 
den notwendigen Rettungsmitteln. 
Zur Ausrüstung von Rettungsboot, 

Bereitschaftsboot und Rettungsinsel 
gehört „1 Ösfaß, schwimmfähig“. Für 
größere Rettungsinseln, die mehr als 
12 Personen aufnehmen können, sind 
2 Ösfässer vorgeschrieben. „Dem 
Schiffbrüchigen droht Gefahr durch 
Nässe, Wind...und Kälte. Wichtig für 
das Wohlbefi nden der Besatzung ist 
ein trockenes und sauberes Rettungs-
mittel. Eingedrungenes Wasser ist 
sofort wieder auszuösen. Dazu ste-

Literatur
Leitfaden für die Ausbildung 
im Rettungsbootsdienst, 
Seeberufsgenossenschaft 1986
Schiffsartikel, Katalog von 
Bernhard Schmeding, Hamburg
Handbuch Schiffssicherungsdienst, 
Seeberufsgenossenschaft 1996

Die rund Form und die „Marineform           Foto: Katalog Schmeding

Ösfass in „Marineform“          Foto: V. Meyer

hen Pumpe, Pütz, Ösfaß... zur Verfü-
gung.“ Heute besteht das Ösfass aus 
rotem Kunststoff, ist schwimmfähig 
und mit einer Leine versehen, damit 
es nicht aus Versehen beim Schöpfen 
außenbords geht. Als die Rettungs-
boote noch aus solidem Eichenholz 
gebaut wurden, bestand auch das 
Ösfass aus Holz. Beim Schiffsaus-
rüster konnte man sich zwischen 
2 Versionen entscheiden. Im Katalog 

des Schiffsausrüsters 
Bernhard Schmeding 
aus den 30er-Jahren 
fi nden wir auf der Sei-
te 351 die runde Form 
und die „Marineform“. 
Das kleine Ösfass auf 
dem Foto besteht aus 
Holz und hat eindeutig 
die „Marineform“. Es 
ist sorgfältig aus einem 
Stück Holz herausge-
sägt und gefräst wor-
den. Seit 40 Jahren hat 
es aber kein Rettungs-
boot mehr von innen 
gesehen, sondern steht 
auf dem Bücherregal. 

Vicco Meyer
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Chaloupe • Sloop • Sloep • Slup

Als Schaluppen wurden ursprüng-
lich große Beiboote der Han-

dels- und Kriegsmarine bezeichnet. 
Französisch Chaloupe, Englisch 
Sloop, Niederländisch Sloep, Platt-
deutsch Slup. Dieser Name taucht für 
kleine, schnelle, einmastige Schiffe 
für den Fischfang und die Küsten-
fahrt erstmals 1790 in Behördendo-
kumenten und Verkaufsanzeigen in 
Ostfriesland auf. Diese Benennung 
hat sich bis in die heutige Zeit für die 
verbreitetste moderne Yachttakelung 
(Sluptakelung) durchgesetzt und ge-
halten.
Die große Zeit dieser Fahrzeuge kam 
aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Bis 1806 hatten die machtpolitischen 
Bestrebungen der französischen Bour-
geoisie kaum Auswirkungen auf den 
äußersten Norden Deutschlands. Das 
änderte sich rapide, als Napoleon in 

diesem Jahr die Isolierung Englands 
befahl. Die Kontinentalsperre traf die 
seefahrenden Küstenbewohner am 
härtesten. Kein Fischerei- oder Han-
delsschiff durfte mehr auslaufen. Die 
Schiffe verrotteten. Die Besatzungen 
wurden zum größten Teil vom Mili-
tär zwangsrekrutiert (siehe auch den 
Roman von Sophie Wörishöffer, On-
nen Visser, der Schmugglersohn von 
Norderney). Die Verbliebenen hat-
ten kein Geld für notwendige Repa-
raturen. Eine Ausnahme bildeten die 
ostfriesischen Insulaner. Sie verdien-

ten an unerlaubtem Warentransport 
anfangs recht gut. Bis die Franzosen 
1810 beschlossen, eine Militärstation 
auf Norderney einzurichten, um die-
se Schmuggelhochburg endlich 
trockenzulegen. Dazu musste 
die Bevölkerung einen Wall 
anlegen und die »Napoleon-
schanze« ausbuddeln. Nach 
dem unendlichen Leid, dem 
Tod und den Verwüstun-
gen des Krieges machte 
es sich Napoleon dann 
auf Elba gemütlich. Da 
war der Spuk zwar vorbei, 
aber es gab kaum mehr 
einsatzfähige Schiffe. Es 
mussten, trotz angespannter 
Wirtschaftslage, neue gebaut werden. 
Da erfanden die Helgoländer ein 
neues Konzept. Sie, die früher mit 
großen Fischereifahrzeugen wei-

te Fangreisen un-
ternommen hatten, 
bauten nun, notge-
drungen, kleine, nur 
10 bis 12 Meter gro-
ße Schiffchen. Und 
sie verzichteten auf 
die unbezahlbaren 
Netze und fi schten 
mit erheblich preis-
günstigeren Angeln. 
Das waren Langlei-
nen, mehrere hundert 
Meter lang, mit un-
zähligen beköderten 
Haken. Die Norder-
neyer übernahmen 

die Idee. Sie bauten sich ihre eigenen 
typischen Schaluppen nur etwas grö-
ßer und mit einem durchgehenden 
Deck versehen und mit dem, dem 
Fahrtgebiet angepassten geringen 
Tiefgang und der festen Bauweise, 
um im Watt ohne Schaden trocken-
fallen zu können. Auch auf dem Fest-
land, in den Sielhäfen, wurden die 
gleichen Slupen gebaut. Pro Fangrei-
se mussten zuvor von den Frauen 
und Kindern über 3.000 Würmer aus 
dem Wattboden gegraben werden. 
Im Schnitt brachte ein Boot mehre-

re hundert Fische an Land. Der Fang 
wurde dann entweder an die schon 
wartenden Händler verkauft oder von 
den Fischern selbst nach Norddeich, 
Emden, Bremen und manches Mal 
sogar bis nach Hamburg gebracht 
und dort vermarktet. Das System war 
enorm erfolgreich. Unter anderem 
auch wegen des günstigen Standorts 

von Norderney: die Nähe zum Fest-
land und der schnelle Zugang zur of-
fenen Nordsee. Der Norderneyer An-
gelschellfi sch, der nicht im Netz über 
den sandigen Meeresboden geschleift 
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und gequetscht worden war, war ein 
Qualitätsprodukt und ein Markenna-
me. In der Glanzzeit waren über 70 
Schaluppen in Norderney stationiert 
und die Insel gehörte neben Helgo-
land, Finkenwerder, Blankenese und 
Altenwerder zu den bedeutendsten 
Fischereiplätzen. 
Von den vielen Schaluppen ist leider 
kein einziges Exemplar erhalten ge-
blieben. Es gibt nur eine Handvoll 
Fotos und die Bilder des Zeitzeu-
gen und Malers Poppe Folkerts von 
diesen Schiffen. Und natürlich viele 
schöne, meist sehr liebevoll gemach-
te Modelle. Leider sind bei einigen 
manche Details mit Skepsis zu be-
werten. 
Trotz vorsichtigem Verhalten der Fi-
scher kam es doch fast jährlich zu 
Unfällen mit Verlust von Menschen 
und Fahrzeugen. Das kann aber nicht 
auf die geringe Größe der Schaluppe 
zurückgeführt werden, wie es einige 
Schifffahrtskundige vermuteten, die 
größere und tiefer gehende Schif-
fe vorschlugen. Die Havarien sind 
überwiegend nicht durch Seeschlag 
im tiefen Wasser entstanden, sondern 
die Ursache sind die Verhältnisse 
an der fl achen Küste. Von See kom-
mend müssen einlaufende Schiffe im 
Fahrwasser durch ein enges Seegatt, 
dessen Seiten durch hohe Sandbänke 

begrenzt sind. Schon ein einmaliges 
hartes Aufsetzen auf Grund kann bei 
starkem Seegang zu einem größeren 
Schaden am Rumpf mit starkem Was-
sereinbruch führen. Dazu kommt der 

Brandungseffekt, der entsteht, wenn 
hohe Wellen aus der offenen See in 
den Bereich fl achen Wassers geraten. 
Diese gefürchteten Grundseen bauen 
sich scheinbar aus 
dem Nichts auf. 
Auf dem steilen 
Vorderhang die-
ser Wellen geraten 
kleinere Boote re-
gelrecht ins Gleiten 
und sind dann nicht 
mehr auf Kurs zu 
halten. Unten im 
Wellental laufen 
sie dann aus dem 
Ruder, schlagen 
quer und werden 
von den Wasser-
massen überrannt. 
Durch die präzisen Wettervorhersa-
gen kommt heutzutage kaum noch 
einer in diese Situation. Es sei denn, 
er hat die Verhältnisse im Gatt unter-
schätzt oder ist aus sonstigen Grün-
den zum Einlaufen bei Starkwind 
gezwungen. Er wird das zweckmä-
ßigerweise unter Motor machen. So 
kann dann, um das risikoreiche Sur-
fen zu verhindern, voll Achteraus ge-
geben werden. Selbst große Eurokut-
ter sind, bei entsprechendem Wetter, 
manches Mal zu dieser Maßnahme 
gezwungen.

Die Schaluppen wurden an die örtli-
chen Verhältnisse angepasst und für 
die Aufgaben der Fischerei ständig 
optimiert. Sie hatten für die damalige 
Zeit ungewöhnlich hohe und schmale 

Großsegel, die gute und schnelle Am-
Wind-Eigenschaften versprachen.
Und schnell musste eine Schaluppe 
sein, schon um den Fang frisch auf 

den Markt bringen zu können. Dazu 
kam der übliche persönliche Ehrgeiz 
des Steuermanns, ein fl ottes Schiff 
zu haben. Das konnte dazu führen, 
dass dem Norderneyer seine sprich-
wörtliche Gelassenheit abhanden-
kam, wenn ihn ein auswärtiger Seg-
ler zu überholen drohte. Dann nahm 
er schon mal seine Pfeife aus dem 
Mund, um beherzt aber feinfühlig die 
Schoten zu regulieren.
Nur der Ruf »Schipp up Strand« 
konnte noch mehr Emotionen freiset-
zen.
Rund ein Jahrhundert dauerte die 
Präsens der Schaluppen, die nicht nur 
auf Norderney, sondern auch auf den 
anderen Inseln und in den Sielhäfen 
zuhause waren. Das ging so lange, 
bis die Fischdampfer und Motorkut-
ter mit ihren großen Grundschlepp-
netzen in Küstennähe die Nordsee 
soweit überfi scht hatten, dass die An-
gelfi scherei nicht mehr rentabel war.
Die Insulaner gaben daher nach und 
nach die Fischerei vollständig auf. 
Mit den Badegästen war auch einfa-
cher Geld zu verdienen. Die Verbun-
denheit mit dem Wasser aber ist ih-
nen geblieben. Heute sind rund 130 
Yachten auf Norderney beheimatet.

Text und Bilder: Rainer Will

Im Altonaer Museum, gleich in 
der Halle nach dem Eingangs-
bereich, sind zwei Norderneyer-
Schaluppen im Glaskasten aus-
gestellt.
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Träume
Träume sind Ziele mit Termin

Entfliehe dem Tag, 
verkrieche mich im blauen Himmel und weißen Wolken
Und Blumen so bunt, wie meine Phantasie und meine Gefühle.

Unerreichbar für euch in meinen Träumen.

Die Flügel der Nacht fangen Sternenfeuer über den Flüssen der Sehnsucht.

Ich stehe am einsamen Ufer, festgehalten vom Schattenzauber deiner Bordwand,
und freue mich auf den morgigen Segeltag mit dir,
Ganz real!

Kaum wahrnehmbar trifft mich, vergessen geglaubtes Empfinden.
Frühlingsblaues Leuchten, windzerzaustes Haar trägt Erinnerung.

Und ich wünsche mir, dass dieser Augenblick unendlich wird.

                                                                                                          Gerlinde Todsen
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Bewegte Geschichte der Unterelbe

Zollkreuzer von der Lühe

Zollkreuzer aus der Lühe? – Ja 
klar, im Hafen von Glückstadt, 

da liegen sie, die schnellen, grünen 
Schiffe mit dem Schriftzug »Küsten-
wache« am Rumpf. Mit schäumender 
Bugwelle und hoher Geschwindig-
keit fahren sie auf der Elbe in Rich-
tung Nordsee zu ihren ausgedehnten 
Kontrollfahrten. Aber Zollkreuzer an 
der beschaulichen Lühe im Hafen von 
Grünendeich? Eigentlich undenkbar. 
Doch es hat sie gegeben, die Zoll-
kreuzer aus der Lühe und erstaunli-
cherweise nicht unter deutscher, son-
dern unter dänischer Flagge. Werfen 
wir einen Blick zurück in die beweg-
te Geschichte der Unterelbe. 
Viele Jahrhunderte lang gehörte 
Schleswig Holstein zum Königreich 

Dänemark. Zwar hatten sich nach 
dem Friedensvertrag von Lübeck im 
Jahr 1629 die politischen Streitigkei-
ten zwischen Hamburg und Däne-
mark etwas beruhigt, aber immer wie-
der gab es Auseinandersetzungen um 
die Hoheitsrechte auf der Unterelbe. 
Dabei wurden schon mal bei Nacht 
durch dänische Schiffe heimlich die 
von der Hansestadt Hamburg ausge-
brachten Fahrwassertonnen verlegt, 
und der dänische König Christian 
ließ Kriegsschiffe auf der Elbe kreu-
zen. Er baute Glückstadt zur Festung 
aus und verlangte im Jahr 1633 von 
den Schiffen den Glückstädter Elb-
zoll. Da die Streitigkeiten den See-
handel der Hansestadt Hamburg er-
heblich behinderten, einigten sich im 

Jahr 1679 Hamburg und Dänemark 
auf einen Vergleich, der die Handels-
beziehungen erleichterte. Um die In-
teressen des Königreichs auf der Elbe 
wirksam zu vertreten, wurde im Jahr 
1762 die Königlich-Dänische-Elb-
Lotsengemeinschaft gegründet, die 
mit 60 eigenen Lotsen die Segelschif-
fe in den Hamburger Hafen leitete. 
Bereits nach sechs Jahren beendete 
der Gottorfer Vergleich zwischen Dä-
nemark und Hamburg am 27.05.1768 
die Aktivitäten der Königlich-Däni-
schen-Elb-Lotsengemeinschaft. 
In diesem Zusammenhang sollen die 
Bemühungen Dänemarks bei der Er-
stellung von brauchbaren Seekarten 
der Elbe nicht unerwähnt bleiben. 
Noch vor dem Lotsen E. Abendroth 

Lühe-Jolle in Grünendeich               Foto: Sammlung V. Meyer
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aus Cuxhaven, der 1846 die ers-
te deutsche Seekarte der Elbe her-
ausgab, hatte der dänische Admiral 
Zahrtmann 1840 nach ausführlichen 
trigonometrischen Vermessungen 
eine Seekarte »Elben fra Hamburg til 
Twielenfl eth« erstellt. Wenig später 
folgte die Karte »Helgolands Bug-
den«. 
In den Jahren um 1830 hatte sich 
zwischen beiden Seiten der Elbe und 
an ihren zahlreichen Nebenfl üssen, 
also zwischen Preußen und Däne-
mark, ein reger und sehr einträglicher 
Schmuggel entwickelt, der den dä-
nischen Zollbeamten auf der schles-
wig-holsteinischen Seite der Elbe das 
Leben schwer machte. Mit kleinen 
Booten und oft im Schutz der Dun-
kelheit brachten die Schmuggler die 
begehrten Waren über die Elbe. Die 
dänischen Zöllner konnten nur an 
Land aktiv werden, da ihnen geeig-
nete Schiffe fehlten. Dieses Problem 
führte zur Gründung des Kreuzzoll-
wesens an der dänischen Westküs-
te im Jahr 1838. Geleitet wurde die 
dänische Zollbehörde von einem 
Kreuzzollinspektor, der seinen Amts-
sitz 1839 in Tönning hatte. Nach 
kurzer Zeit siedelte 1841 das Amt 
nach Altona um und bezog 1847 sein 
Quartier in Glückstadt. Ab 1851 re-
sidierte der Kreuzzollinspektor in 
Wyk auf Föhr. Für die Zollkontrolle 
auf der Elbe und ihren zahlreichen 
Nebenfl üssen brauchte der Kreuz-
zollinspektor natürlich geeignete Se-
gelschiffe. Um schnell die nötigen 
Fahrzeuge einsatzbereit zu haben, 
kaufte die dänische Kreuzzollbehör-
de gebrauchte Jollen und Ewer. Die 
wendigen und recht seetüchtigen 
Lühe-Jollen, die das Altländer Obst 
sogar bis nach London und nach Ko-
penhagen segelten, erregten deshalb 
das Interesse des dänischen Zollins-
pektors.
Herbert Karting konnte in seinem 
umfangreichen Archiv nach langer 
Suche zehn Lühe-Jollen fi nden, die 
als Zollkreuzer an das dänische Zoll-
direktorat in Glückstadt verkauft 
wurden. Seine Zusammenstellung 
bildet die Basis für diesen Artikel. 
Da es sich um dänische Fahrzeuge 
handelte, musste Herbert Karting in 
mühevoller Arbeit das Material der 
Reichsarchive und des Zollmuseums 
in Kopenhagen auswerten, was eini-

ge Reisen in die dänische Hauptstadt 
erforderte. 
In den ersten Jahren hatte die däni-
sche Zollverwaltung die ursprüngli-
chen Namen der Jollen beibehalten, 
aber ab 1843 bezeichnete der Zoll 
die kleinen Segler mit fortlaufenden 
Nummern. Daher wird in der folgen-
den Aufstellung aller Lühe-Jollen, 
die als Zollkreuzer zum Einsatz ka-
men, die Reihenfolge der Nummern 
verwendet. Bei einigen Jollen fehlt 
die genaue Angabe der Bauwerft. Es 
steht dort nur: »gebaut an der Lühe«. 
Ansonsten fi nden sich die bekannten 
Schiffswerften von Johann Dochter-
mann, Friedrich Rancke und Jacob 
Hinrich Sietas. 
Begonnen wird mit der Nummer 3. 
Die Lühe-Jolle wurde im März 1838 
von der dänischen Zollbehörde ange-
kauft. Es handelte sich um die Lühe-
Jolle DIANA, die im Jahr 1835 an der 
Lühe für den Schiffer J. Mählmann 
aus Jork gebaut wurde. 1838 kaufte 
Peter Baumgarten die Jolle, um sie 
kurze Zeit später an den Schiffer F. 
Diercks aus Tönning zu veräußern. 
Am 6. März erwarb die dänische 
Zollbehörde in Glückstadt die Jolle 
DIANA und stationierte sie 1843 vor 
der Pinnau. Im gleichen Jahr erfolgte 
die Umbenennung in No.3. Im Jahr 
1848 wurde der Einsatzort nach Neu-
stadt und 1853 nach Büsum verlegt. 
Die Zollbehörde kümmerte sich auch 
um den Erhalt ihrer Flotte. So berich-
tete der Kreuzzollinspektor Hammer 
1852: »Schiff ist 18 Jahre alt, in 1848 
und 1851 wurden Hauptreparaturen 
im Wert von 1.300 MC vorgenom-
men, so dass es nun trotz seines Alters 
ein gutes Kreuzfahrzeug ist«. (Ham-
mer Juli 1852, RA Gr.4,8.63/87) 13 
Jahre später, am 22.02.1865, sieht 
die Beurteilung des Inspektors schon 
ganz anders aus: »Was den im Wy-
ker Hafen liegenden Kreuzer No.3 
angeht, so ist derselbe in den letzten 
Jahren als Logierschiff auf der Elbe 
verwendet worden. Da die Kosten 
das Schiff segelfertig zu reparieren, 
den Werth des Schiffskörpers weit 
übersteigen dürfte, wird es zweckmä-
ßig sein, es fernerhin als Logisschiff 
zu verwenden.« Sicherlich wurde die 
alte Lühe-Jolle danach abgewrackt. 
Die Lühe-Jolle DER JUNGE HANS, 
gebaut 1832 für den Schiffer J. Hintz 
aus Grünendeich, gelangte 1839 in 

den Besitz der dänischen Zollver-
waltung und wurde von 1839 bis 
1852 als No.4 vor der Krückau sta-
tioniert. Im Jahr 1852 kommt Zollin-
spektor Hammer zu folgendem Ur-
teil über den Zustand der Jolle: »21 
Jahre alt, benötigt dringend Besich-
tigung, ist aber keine Hauptrepara-
tur mehr werth, demnächst einzuzie-
hen.« (Hammer, Juli 1852; RA Gr.4, 
8.63/87) Die No.4 wurde auf einer 
Auktion versteigert. 
Für die folgende Lühe-Jolle ließ 
sich die Bauwerft ermitteln, denn 
sie wurde 1834/35 auf der Werft von 
Johann Heinrich Dochtermann in 
Grünendeich gebaut und erhielt den 
schönen Namen DIE HOFFNUNG. 
Der Schiffer Peter Kohlsath aus 
Brunsbüttel verkaufte die schmucke 
Jolle im Jahr 1839 an das Zolldirek-
torat in Glückstadt. Als No.5 versah 
sie bis 1845 den Zolldienst vor der 
Stör. 
Das genaue Baujahr und die Bauwerft 
der Lühe-Jolle ZWEY GEBRÜDER 
sind nicht bekannt. Sicherlich wurde 
sie für einen Schiffer von der Lühe 
gebaut. Jedenfalls gehörte der kleine 
Segler im Jahr 1840 dem Schiffer Pe-
ter Sohrbeck aus Brockdorf. Im glei-
chen Jahr kaufte die Zolldirektion 
Glückstadt die Jolle und setzte sie als 
Zollkreuzer No.6 auf der Elbe zwi-
schen Neufeldt und St. Margarethen 
ein. 1846 war die No.6 in Brunsbüttel 
stationiert. Dieser Einsatz war nicht 
von langer Dauer, denn der Zollins-
pektor Hammer stellte fest, die No.6 
»trägt Spuren von Fäulnis in sich, 
ist daher zu ersetzen« (Hammer, Juli 
1852; RA Gr.4, 8.63/87) Es gelang 
der dänischen Zollverwaltung noch, 
die Lühe-Jolle an den Schiffer Max 
Dallmeyer aus Glückstadt zu verkau-
fen. 
Auch die Lühe-Jolle MARGARETHA 
segelte nur wenige Jahre im königlich-
dänischen Zolldienst. Die Werft von 
Friedrich Rancke an der Lühe baute 
die Jolle 1837 für den Schiffer Jacob 
Kieck. 1842 kam der kleine Segler 
in den Besitz des Zolldirektorats in 
Glückstadt und wurde von 1843 bis 
1846 als No.8 vor Büsum eingesetzt. 
Von 1846 bis 1852 kontrollierte der 
Zollkreuzer die Pinnau-Mündung. 
Schon damals entdeckte der kritische 
Blick des Inspektors erhebliche Män-
gel: »Schiff ist 14 Jahre alt, ziemlich 
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leck, benötigt Persenning über Roof, 
ein mäßiges Fahrzeug, müsste dem-
nächst cassirt werden.« (Hammer, Juli 
1852, RA Gr. 4. 8.63/67) Es kam aber 
noch zu einem Einsatz am Juelsloch, 
bevor die No.8 im Jahr 1854 in Glück-
stadt versteigert wurde. 
Die Lühe-Jolle DIE HOFFNUNG 
wurde 1839 an der Lühe für den 
Schiffer P. Drewes gebaut. Bereits 
nach nur wenigen Monaten kauf-
te das Zolldirektorat in Glückstadt 
die Jolle am 20.08.1839 und setzte 
sie vor der Eidermündung ein. 1842 
wurde sie in No.9 umbenannt und 
kam 1852 an der Stör zum Einsatz. 
Vorher war nach Ansicht des Zollin-
spektors Hammer noch eine größe-
re Reparatur erforderlich: »Hatte im 
Winter 1851/52 große Reparatur in 

Glückstadt und ist nun in gutem Zu-
stand, kann noch etliche Jahre die-
nen« (Hammer, Juli 1852, RA Gr. 4. 
8.63/67) Im Dezember des Jahres 
1864 ging es wieder auf Station Ei-
der unter Schiffer C. Lass. 

Eine weitere Lühe-Jolle mit dem 
schönen Namen DIE HOFFNUNG 
wurde im Jahr 1839 auf einer Werft 
an der Lühe für den Schiffer Hinrich 
Budde aus Grünendeich aus solidem 
Eichenholz erbaut. Nach nur drei 
Jahren Fahrtzeit verkaufte Hinrich 
Budde seine schmucke Jolle 1842 
an die dänische Zollverwaltung in 
Glückstadt. Der Zollinspektor stati-
onierte DIE HOFFNUNG als No.10 
bis 1846 am Hever, danach ging es 
für zwei Jahre an die Kieler Förde, 
von dort 1849 wieder zum Hever und 
1852 nach Schulau. 1852 meinte der 
Zollinspektor Hammer, die Jolle sei 
»in gutem Zustand, kann noch etli-
che Jahre gebraucht werden«. (Ham-
mer, Juli 1852, RA Gr. 4. 8.63/67) 
Über die möglichen Gefahren der 

Zollkontrollen gibt die folgende Ak-
tennotiz des Jahres 1849 Auskunft: 
»Die Zollkreuzer 3, 10 und 14 sind 
so zu stationiren, wie es dem Ins-
pector überlassen bleibt. Und ob und 
wie die Verbindung der Zollkreuzer 

mit den an der Westküste stationirten 
Kanonenböten zweckdienlich ist.« 
(Kreuzzoll-.Journal 1830-52, S.31 u. 
34, RA Kph.) Es gab also auch Situ-
ationen, die den bewaffneten Einsatz 
der dänischen Marine erforderlich 
machten. Der letzte Einsatz führte 
den kleinen Zollkreuzer 1858 nach 
Glückstadt. Ein Jahr später endete 
für die No.10 die Verwendung beim 
dänischen Zoll, und die Lühe-Jolle 
wurde an den Schiffer J. Speil aus 
Bielenberg verkauft. Von der No.10 
ist eine sehr schöne Zeichnung erhal-
ten geblieben, die den 11 Meter lan-
gen Segler mit der vollen Beseglung 
und den Größenangaben zeigt. Her-
bert Karting hat eine Neuzeichnung 
nach dem Original des Zollmuseums 
in Kopenhagen angefertigt. 

Aus der Zeichnung wird auch er-
sichtlich, dass die No.10 auf der Sta-
tion vor Schulau von dem Schiffer S. 
C. Rarnholdt geführt wurde. 
Von der folgenden Jolle sind weder 
die Bauwerft, noch der ursprüngliche 

Zollkreuzer No.10                     Archiv Herbert Karting
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Name bekannt. Nach nur einem Jahr 
Fahrtzeit als Segler für den Obst-
transport kam die Lühe-Jolle durch 
den Verkauf nach Freiburg. 1839 
wurde sie an der Lühe gebaut. 1840 
erwarb der Schiffer Claus Heinsohn 
aus Freiburg das Schiff, um es be-
reits im gleichen Jahr an das däni-
sche Zolldirektorat in Glückstadt zu 
verkaufen. Von 1840 bis 1843 fuhr es 
unter dem Namen GLÜCKSTADT 
und wurde 1843 in No.12 umbenannt. 
Auf der Stör vor Wewelsfl eth führ-
te die No.12 bis zum Jahr 1845 die 
Zollkontrolle durch. Da zum Ende 
des Jahres 1844 bedeutende Repara-
turen erforderlich wurden, musste die 
Jolle ein Jahr später im November 
durch die No.2 ersetzt werden und 
stand zum Verkauf. Dazu bemerkte 
die Zollverwaltung: »Verkauf erfolgt 
vorerst nicht, da die Jahreszeit hier-
für zu ungünstig.« So kam es erst im 
Sommer 1846 zur Versteigerung in 
Wyk auf Föhr an den Schiffer S. M. 
Jürgensen von der Nachbarinsel Sylt. 
Zum Aberglauben neigte die däni-
sche Zollverwaltung in Glückstadt 
jedenfalls nicht, denn die folgen-
de Lühe-Jolle bekam die Nummer 
13 zugeteilt. Im Jahr 1829 baute die 

bekannte Werft von Jacob Hinrich 
Sietas in Grünendeich die Lühe-Jol-
le mit dem ungewöhnlichen Namen 
INDUSTRIE für Frau Metta Brüm-
mer aus Grünendeich. Die Zollakte 
des Reichsarchivs in Kopenhagen er-
wähnt noch eine kleine Besonderheit: 
»Der silberne Löffel ist entrichtet, 
solches bescheinige ich, Jacob Hin-
rich Sietas.« Bei vielen Werften war 
es damals üblich, dass der Werftbe-
sitzer seinem Kunden zum Stapellauf 

seines Ewers oder seiner Jolle einen 
silbernen Löffel schenkte. Der hier 
abgebildete Silberlöffel wurde 1794 
dem Schiffer Hinrich Gätgen über-
geben. Auf der Rückseite des kunst-
voll verzierten Löffels ist die Gravur: 
»Hinrich Gätgen 1794« zu erkennen. 
Im Jahr 1832 ging die Jolle INDUS-
TRIE an den Sohn Hinrich Brümmer, 
der den Segler 1838 an Paul Meinert 
Paulsen aus Wyk verkaufte. Nach 
zwei Jahren erwarb die königliche 
Zollbehörde in Glückstadt die Jol-
le und setzte sie als Zollkreuzer bis 
1846 vor der Insel Föhr ein. 1843 
wurde die Lühe-Jolle in No.13 umbe-
nannt. Von 1846 bis 1856 verrichtete 
der kleine Zollkreuzer in Glückstadt 
und bis 1858 in Brunsbüttel seinen 
Dienst. Danach gelangte er in den 
Besitz des Kaufmanns Carl Gottlieb 
Huhnert aus Hamburg. 
Die letzte Lühe-Jolle im Dienst der 
königlich-dänischen Zollverwaltung 
kam als No.14 zum Einsatz. Sie wur-
de im Jahr 1841 auf der Werft von 
Johann Hinrich Dochtermann in Grü-
nendeich für den Schiffer Peter Os-
senbrügge aus Haseldorf gebaut und 
bekam den schönen Namen ANNA 
CATHARINA. Nur ein Jahr später 

erwarb das Zolldirektorat in Glück-
stadt die Jolle und stationierte sie 
1842 als No.14 bis 1848 in Hörnum. 
Danach wurde die No.14 in die Ost-
see in den Fehmarnsund verlegt. 
Wie sah nun der Alltag auf den klei-
nen Zollkreuzern unter dänischer 
Flagge aus? Es ging um die Bekämp-
fung der regen Schmuggeltätigkeit 
auf dem Wasser. Jedes Schiff, das 
sich dem Zollkreuzer näherte, wurde 
mit zwei Flaggensignalen zum Bei-

drehen aufgefordert. Die dänische 
Zollfl agge und die Flagge mit der 
Aufschrift »Königlicher Zollkreu-
zer« wurden gesetzt und waren das 
Zeichen für die Zollkontrolle. Soll-
te sich das fremde Schiff nun dieser 
Anordnung nicht fügen, wurde mit 
einem Warnschuss der Aufforderung 
entsprechender Nachdruck verlie-
hen. Genügte diese Demonstration 
staatlicher Macht noch nicht, erfolg-
te ein scharfer Schuss vor den Bug. 
Versuchte sich auch dann noch das 
Schiff der Kontrolle zu entziehen, 
waren harte Strafen für den Kapitän 
und die Beschlagnahmung von Schiff 
und Ladung die Folge. Bei der Kon-
trolle durch den Kreuzzollbeamten 
wurde das gesamte Schiff gründlich 
durchsucht und die Ladungspapie-
re genau geprüft. Dann erfolgte eine 
Versiegelung der Ladeluken. Erst im 
Bestimmungshafen öffnete der dor-
tige Zollbeamte die Versiegelung 
und kassierte die Zollgebühren. Für 
die Abgabe von Warnschüssen wa-
ren die Zollkreuzer mit einer kleinen 
Kanone ausgerüstet. Außerdem ver-
fügte die Besatzung über Gewehre, 
Pistolen und Degen. Aus den Anga-
ben über den Zollkreuzer No.13 wis-
sen wir, welche Besatzung an Bord 
war. »Kreuz-Zollbeamter Schmidt, 
1 Kreuz-Zollschiffer und 2 Matro-
sen«. Schmucke Uniformen für die 
Besatzung mit viel Goldstickerei an 
Kragen und Mütze betonten den ho-
heitlichen Auftrag der königlich-dä-
nischen Zollverwaltung. Der Krieg 
zwischen Preußen und Dänemark 
beendete den Einsatz der dänischen 
Kreuzzollschiffe auf der Elbe. Im Juli 
1864 wurden sie auf der Reede vor 
Wyk auf Föhr von den preußischen 
Schiffen beschlagnahmt. Es gab sie 
also doch, die Zollkreuzer aus der 
Lühe. 

Vicco Meyer
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Carl Rudolf Brommy –
Admiral der Revolution?
Wahrscheinlich lag es am »Jubiläum« des Matrosenauf-
standes, der von Kiel bzw. Wilhelmshaven ausgehend das 
ganze damalige Deutsche Reich erfasste, dass das Inte-
resse an der Geschichte der deutschen Marine und ihrer 
Anfänge wieder wuchs – anders ist die Anzahl der neu-
en Veröffentlichungen kaum zu erklären. Zudem gedach-
te die Deutsche Marine der Bestellung von Carl Rudolf 
Brommy zum Befehlshaber der Nordseefl otille vor 170 
Jahren  (1. März 1849). Im gleichen Jahr, in dem sein 
Lehrbuch Die Marine erschien, ein bis heute immer wie-
der aufgelegtes Standardwerk. 
Zu den interessantesten Veröffentlichungen, die sich mit 
Anfängen der deutschen Marine befassen, gehört zweifel-
los dieses Buch über Admiral Brommy. Die beiden Auto-
ren schildern zunächst sehr ausführlich die nur wenigen 
»Eingeweihten« bekannte Laufbahn Brommys in Grie-
chenland. Bereits sehr früh hatte er sich den griechischen 
Freiheitskämpfern angeschlossen und blieb bis 1848/1849 
Griechenland treu. Dabei wird deutlich, dass es das kon-
zeptionelle Denken war, das den späteren Admiral aus-
zeichnete. Dazu gehörten vor allem seine Überlegungen 
zur Ausbildung von Offi zieren und Mannschaften. Sehr 
früh forderte er zum Beispiel, dass die Ausbildung auf 
Schulschiffen stattfi nden müsse und nicht nur in Schulen 
an Land. Warum der Untertitel Admiral der Revolution al-
lerdings mit einem Fragezeichen versehen ist, bleibt un-
klar. Vielleicht weil der Ruf nach einer »Deutschen Mari-
ne« vom Deutschen Bund kam, also aus den herrschenden 
Fürstenhäusern (?) und nicht von dem in der Paulskirche 
tagenden Parlament? Dieses Parlament hatte jedoch mit 
großer Begeisterung die entsprechenden Gelder bewilligt. 
Nur kurze Zeit später, nämlich bereits am 1. April 1853, 

musste Brommy den Befehl zur Aufl ösung unterzeichnen, 
was zu den tragischen Ereignissen im Leben des Admirals 
gehörte. Es war letztlich der Gleichgültigkeit und »Spar-

samkeit« deutscher Länder 
im Binnenland zu »verdan-
ken«. All dies schildern die 
Autoren vorurteilsfrei und 
ermuntern durch ein sehr 
umfangreiches Quellenver-
zeichnis zur eigenen Recher-
che – vor allem im Raum 
Brake, wo es noch zahlrei-
che Erinnerungsstätten gibt.

HB

Frank Ganseuer, Erwin Wagner
Carl Rudolf Brommy – Admiral der Revolution?
184 S., 21 x 21cm, zahlr. Abb., kart.
ISBN 978-3-8132-0984-6
Preis: € 14,95

Berlin  ist aus dem Kahn gebaut
Der Aufstieg zur Metropole in historischen Fotografi en

schifffahrt und Wasserwege herauszuarbeiten. Die Rolle, 
die die Eisenbahn spielte, hat er dabei keineswegs unter-
schlagen, aber vor der Gründung des Deutschen Reichs 
1871 waren weder die politischen Verhältnisse noch die 
Technik soweit fortgeschritten, dass der Transport von 
Gütern und vor allem an Massengütern in nennenswer-
tem Umfang möglich war. Ein Transportvolumen von 1,6 
Mio. Tonnen im Jahr 1850 konnte die Eisenbahn einfach 

»Berlin hat seine historische Entwicklung bis Mitte des 
19. Jahrhunderts … der Lage an Spree und Havel sowie 
der transportgünstigen Versorgung mit Massengütern, 
insbesondere mit Baustoffen und Brennstoffen der Bin-
nenschifffahrt zu verdanken.« So beginnt Joachim Winde 
mit der Schilderung der Rolle Berlins, seiner wachsen-
den Industrie und Bevölkerung. Auf 120 Seiten gelingt 
es dem Autor überzeugend, die Bedeutung der Binnen-
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nicht leisten. Eine Situation, die sehr mit dem Aus- und 
Aufbau Hamburgs vergleichbar ist. Denn ohne die Ver-
sorgung der Stadt aus dem Umland mit Lebensmitteln und 
Ziegeln aus dem Niederelbe-Raum wäre auch Hamburgs 
Aufstieg zum wichtigsten deutschen Hafen und einer der 
bedeutendsten Industriestandorte nicht möglich gewesen. 
Die vielen Freunde historischer Ewer wären bestimmt 
sehr dankbar für eine Veröffentlichung, die sich zu diesem 
auch für Hamburg eminent wichtigen Thema so intensiv 
und fachkundig befasst.

HB

Joachim Winde
Berlin 
ist auf dem Kahn gebaut
Der Aufstieg zur Metropole 
in historischen Fotografi en
Sutton Verlag, Erfurt 2019
120 S., 24 x 17cm, zahlr. 
SW Abb., Hardcover
ISBN 978-3-96303-040-6 
Preis: € 19,99

Peking
Bauvorschrift eines stählernen Viermast-Bark-Schiffes

Bauvorschriften - Seite 47       Fotos: H. Böhm

Dies gehört zu den fast unglaublichen glücklichen Zufäl-
len der Schifffahrtsgeschichte: Trotz Vernichtung riesiger 
Archivbestände durch Krieg, Sturmfl uten und Gedanken-
losigkeit blieb ausgerechnet diese Bauvorschrift erhalten, 
wahrscheinlich die einzige überhaupt! Diese Veröffent-
lichung galt zunächst allgemein für die Werften, die Se-
gelschiffe der Reederei Laeisz bauten bzw. bauen woll-
ten. Handschriftliche Randnotizen verraten jedoch, dass 
es sich bei diesem hier als Faksimile vorliegenden Band 
tatsächlich um die Bauvorschrift für Hamburgs zukünfti-
ges Wahrzeichen handelt. Ergänzt wird das faszinierende 
Original, das natürlich auch den Eignern der drei anderen 
P-Liner bei der Restaurierung helfen wird, durch weitere 
Dokumente aus der Geschichte des Schiffes, ein umfang-
reiches Register sowie ein sehr informatives Vorwort des 
Projektleiters Joachim Kaiser.
Zu empfehlen sind diese 104 Seiten nicht nur allen Wind-
jammerfans, sondern auch Generationen von Modellbau 
ern, die von diesen Daten und Zeichnungen profi tieren 
werden.            HB Bauvorschriften - Seite 51  (1. Hälfte)       

Bauvorschriften - Seite 48  (Ausschnitte)
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Stiftung Hamburg Maritim 
(Hrsg.)
Bauvorschrift eines stäh-
lernen Viermast-Bark-
Schiffes
Softcover mit Feinleinprä-
gung, Fadenheftung
104 S., 11 x 16cm, hist. 
Abb. 
Preis: € 14,00 + € 3,80 
Versand nur Online bestell-
bar: www.stiftung-ham-
burg-maritim.de

Ein Welthafen im Wandel
150 Jahre Nautischer Verein zu Hamburg

ren jährlich ca. 2500 Segelschiffe verloren gingen. Dass 
die Zahlen der Schiffsverluste heute auf wenige Dutzend 
zurückgegangen sind, können sich auch die Nautischen 
Vereine als Verdienst zuschreiben, deren Mitglieder – 
Klassifi kationsgesellschaften, Werften, Reeder und später 
Berufsgenossenschaften sowie staatliche Institutionen – 
seitdem erfolgreich zusammenarbeiten, um die Sicherheit 
und Effi zienz zu erhöhen. 
Die Rolle, die dabei der Hamburger Nautische Verein 
spielte, geschildert am Wandel des Hamburger Hafens 
und der historischen Entwicklung, beschreiben die vielen 
kompetenten Autoren, die zu diesem Buch beigetragen 
haben. Auch wenn diese Veröffentlichung vordergrün-
dig »nur« ein Jubiläumsband ist, lohnt sich die intensive 
Beschäftigung, denn es zeigt die vielfältigen Verfl echtun-
gen der maritimen Wirtschaft und die Bedeutung dieses 
»Netzwerkes« eindrücklich auf.

HB

Hans-Heinrich Nöll, 
Christian Suhr (Hrsg.)
Ein Welthafen im Wandel
150 Jahre Nautischer 
Verein zu Hamburg
147 S., Hardcover, 
21 x 27,5cm, viele Abb.
Oceanum Verlag, 
Wiefelstede 2017
ISBN 978-3-86927-425-6
Preis: € 24,90

Nur wenige »Eingeweihte« können wahrscheinlich mit 
dem Begriff »Nautischer Verein« etwas anfangen, obwohl 
dies vielleicht eine der einfl ussreichsten maritimen Orga-
nisationen Deutschlands war und ist. Ein Blick zurück: 
»Die maßgeblichen Weichen für das deutsche Seewesen 
wurden aus dem Kreis der maritimen Fachleute bereits in 
den 1860-er Jahren gestellt.« So schreibt der Vorsitzende 
des Deutschen Nautischen Vereins in seinem Grußwort. 
Vorbild waren die Nachbarstaaten des (norddeutschen) 
Seebundes bzw. des Norddeutschen Bundes, deren See-
wesen bereits wesentlich einheitlicher und damit wir-
kungsvoller organisiert war. 
Als Keimzelle der späteren Nautischen Vereine kann man 
wahrscheinlich die Schiffervereine und ähnliche Organi-
sationen ansehen, die seit Langem in den Hafenstädten 
die Interessen der Schiffer und Reeder wahrnahmen. Zu-
dem entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts zahlrei-
che maritime Institutionen an der Küste: 1865 die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, 1867 der 
Germanische Lloyd und 1868 die Norddeutsche Seewar-
te. Was fehlte war eine Institution, die die Interessen aller, 
die im weitesten Sinne mit Seefahrt zu tun hatten, bün-
delte und durch die dort vorhandene Kompetenz ein ak-
zeptierter Gesprächspartner für Wirtschaft und Staat sein 
wollte. Diese Lücke füllten die Nautischen Vereine, die 
in vielen Hafenstädten entstanden. Nach der Gründung 
des Hamburger Nautischen Vereins am 11. Januar 1868 
schlossen sich am 14. April des gleichen Jahres 36 ma-
ritime Organisationen aus 15 deutschen Hafenstädten in 
Berlin zum Deutschen Nautischen Verein zusammen.
Auf dem Höhepunkt der Segelschiffszeit (um 1866) waren 
in Hamburg als wichtigsten deutschen Hafen 517 große 
Windjammer registriert, aber auch bereits 25 Dampfschif-
fe. Schon damals beherrschte das Thema Elbvertiefung 
die Diskussion, wie ein Dokument aus dem Hause der 
Reeder Sloman bezeugt (1844). Nicht unerwähnt darf 
in diesem Zusammenhang bleiben, dass in diesen Jah-
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Zwischen Wellen und Wolken
Hochseefi scher erzählen Abenteuer aus ihrer Fahrenszeit

Schiffe entstehen im Himmel
Hafengeschichten

Seemannskneipen nennt, aber zu ihrer Blütezeit eine ganz 
wichtige Rolle im sozialen Leben spielten. Die einpräg-
samen Texte werden durch das umfangreiche farbige und 
schwarz-weiße Bildmaterial hervorragend ergänzt.
Noch ein Wort zum Schluss: Der Preis von € 19,90 ist 
mehr als ein Kampfpreis im Vergleich zu dem, was andere 
Verlage für solch ein großformatiges Werk von 320 Seiten 
fordern.

HB

Edmund Ballhaus
Schiffe entstehen 
im Himmel
Edition Temmen, 
Bremen 2018
320 S., 27 x 22cm, zahlr. 
farbige und SW-Bilder
ISBN 978-3-8378-5036-9
Preis: € 19,90

Mit diesem Buch ist der Edition wieder einmal gelun-
gen, wovon andere Verlage nur träumen: ein Buch, das 
unverfälscht die Seefahrt der 50er und 60er nahebringt, 
das wirklich nach Schiff und Hafen riecht/schmeckt. Mit-
hilfe der Emder Geschichtswerkstatt gelang es dem Au-
tor, Zeitzeugen jener letzten Epoche der »alten« Seefahrt 
zum Reden zu bringen, deren Erinnerungen sonst unwei-
gerlich verlorengegangen wären. Auch wenn die Berich-
te auf Hochdeutsch wiedergegeben werden, bleiben sie 
doch absolut authentisch und trotz manchem zweifelndem 
Schmunzeln recht glaubhaft. Im Gegensatz zu manch ähn-
licher Veröffentlichung spürt man keinen Gegensatz zwi-
schen Autor und Berichtenden, keine Fremdheit. Ob das 
nun auf ein besonderes Einfühlungsvermögen des Kul-
turwissenschaftlers zurückzuführen ist oder eigene Er-
fahrungen auf Schiffen, kann hier nicht entschieden wer-
den. Der recht kritische Rezensent hat bei diesem Buch 
manch drängenden Termin beiseitegeschoben, um weiter-
lesen zu können. An die 30 Berichte hat Edmund Ball-
haus zusammengetragen, die das maritime Leben in und 
um Emden beschreiben, in der Fischerei, auf den Schiffen 
jener Jahre, den Werften und – nicht zu vergessen – den 
unvermeidlichen Kneipen, die man heute romantisierend 

Hier wildert der Oceanum Verlag in einem Revier, das 
bisher dem traditions- und schifffahrtsverbundenen Hin-
storff Verlag in Rostock vorbehalten schien. Sehr direkt 
berichten 45 Hochseefi scher, Kapitäne und Mannschaften 
des Fischereikombinats Rostock erstmals von ihren Er-
lebnissen. Viele Beiträge sind den Mitgliedern des 1. Thü-
ringer Hochseefi scher Stammtisches zu verdanken, die 
2016 ihre ehemaligen Kollegen aufforderten, ihre Erleb-
nisse für einen Literatur-Foto-Wettbewerb festzuhalten. 
Häufi g sind es allerdings mehr als nur Erlebnisse, sondern 
echte Abenteuer auf See und an Land. So unterschiedlich 
die Bedingungen waren, egal, ob es sich um die Land-
gänge, den Crewaustausch usw. gehandelt hat, in einem 
gab es keine Unterscheide zu den Kollegen auf den west-
deutschen Trawlern und Fabrikschiffen: Die Arbeit war 
verdammt hart! 308 Seiten, die sich lohnen zu lesen, auf 
denen klar wird, wie die Politik Hürden aufbaute, wo ei-
gentlich keine waren, und welch guten »Job« die da »drü-
ben« machten.

HB

Zwischen Wellen 
und Wolken
Hochseefi scher erzählen 
Abenteuer aus ihrer 
Fahrenszeit
Oceanum Verlag, 
2. Aufl age 2019
308 S., 20,5 x 13 cm, 
Pb., zahlr. SW-Abb.
ISBN 978-3-86927-428-7
Preis: € 19,90
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Schwarz-Rot-Gold                                                         
und die deutsche Flottengründung 1848

Hamburger Assistenz- und Bergungsschlepper
1950 bis 2000

Arnold Kludas 
und Bernd Schwarz
Hamburger Assistenz- 
und Bergungsschlepper 
1950 bis 2000
Sutton Verlag Zeitreise, 
Erfurt 2018
128 S., 17 x 24cm, 
Hardcover, 160 Abb.
ISBN 978-3-96303-040-6
Preis: € 19,90

Dass ein Verlag seinen Autor lobt, ist eigentlich selbstverständ-
lich, auch dass man ihn als ausgesprochenen Experten bezeich-
net. Selten jedoch lag ein Verlag mit diesen Vorschusslorbee-
ren so daneben wie in diesem Fall. Der Autor bleibt eigentlich 
alles schuldig, was der Verlag in seiner Vorschau beschreibt. 
Doch der Reihe nach: Zunächst vermisst der uninformierte 
Leser bestimmt eine Darstellung der politischen Situation im 
nachnapoleonischen Europa und daraus resultierend die Ent-
wicklung im ehemaligen deutschen Reich. Welche Rolle spiel-
ten Preußen, Österreich und die vielen Kleinstaaten? Wie kam 
es zum ersten deutschen Parlament in Frankfurt? Welche Rolle 
spielte dieses Parlament und wer waren die führenden Köpfe? 
Welche Absichten hatte Dänemark? Stattdessen eine Anein-
anderreihung von Details wie Uniformen aussahen, ein viele 
Seiten füllender Abdruck von Exerzierkommandos oder dass 
der Rendsburger Frauenverein 16.700 Mark Courant sammel-
te usw. Kein Wort aber: Was war eigentlich der Norddeutsche 
Bund, wie kam er zustande, wer waren die führenden Köpfe. 
Der Sachverstand des Autors darf angezweifelt werden, wenn 
er von einer »Schraubendampfmaschine« schreibt. Was ist das? 
Was will uns der Autor zum Beispiel mit folgendem Satz sagen: 
»Das deutsche Geschwader musste den fast schon gewonnenen 
Feind abziehen lassen und ging zurück«? Zudem fehlen Karten 
zu den politischen Verhältnissen ebenso wie zum Eiderkanal, 
dem Vorläufer des heutigen Nord-Ostsee-Kanals. Kurz, über-
frachtet mit Details, Wiederholungen (vielleicht auch nur eine 
Aneinanderreihung früherer Veröffentlichungen?), ohne irgend-
welche Entwicklungslinien aufzuzeigen. Die Frage, warum das 
Projekt »Marine« nach wenigen Jahren tatsächlich scheiterte, 
bleibt unbeantwortet. Schade, eine Chance wurde vertan, diese 
publizistische Lücke in der deutschen Marinegeschichte für den 
Laien verständlich zu schließen. Wer allerdings wissen will, wie 

viele Knöpfe die Uniformen zierten, oder genaue Angaben zu 
Geschützen und Geschossen haben möchte, der ist mit diesem 
Buch gut bedient.

HB

Ulrich Schwiers
Schwarz-Rot-Gold
und die deutsche 
Flottengründung 1848
Köhler Verlag, Hamburg 2019
276 S., 16 x 24cm; zahlr. Abb. 
ISBN 978-3-8132-0989-1
Preis: € 24,95

Die beiden renommierten Autoren, Arnold Kludas und 
Bernd Schwarz, ergänzen nun ihren bereits 2016 erschie-
nenen Band Schlepper im Hamburger Hafen durch eine 
weitere Veröffentlichung. Nun geht es vor allem um den 
Wandel im Schleppgeschäft angesichts größerer Schif-
fe, auch der immer noch länger und breiter werdenden 
Containerriesen. Automatisierung, Schottel- und Voith-
Schneider-Antriebe sind heute dominierende Themen in 
diesem Geschäft. Den Weg dorthin, geordnet nach Ree-
dereien, dazu die Daten der Bau-Werften beschreibt der 
vorliegende zweite Band anhand vieler Schlepperbilder 
samt Daten. Dieses Buch stellt nicht den Anspruch einer 
umfassenden Schlepper-Enzyklopädie, ist aber für eine 
schnelle Suche bestens geeignet.

HB
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

1. Schiffsdiesel HENSCHEL 517
 4 Zylinder
 4 Liter Hubraum 
 65 PS bei 1800 U/min
 Guter Zustand
 Kühlwassereinspritzung Auspuff
 komplett  für € 650,-

2. Dazu passendes Getriebe ZF 1:2,83
 elektrisch geschaltet, 
 direkt angefl anscht, 
 € 200,-
 Auf Wunsch Kardanwelle dazu, 
 die muss angepasst werden.

3. Steuerstand mit Rad
 Hydraulikpumpe
 Ruderquadrant und starkem Zylinder
 voll funktionsfähig und fast ungebraucht
 von 20 t Schiff
 € 250,-

Wir helfen beim Aufl aden.
Thomas Herion
Thomas.herion@web.de  –  Tel. 0177 8239275

Der Kutter KLARA-LUISE ist Gartenhaus geworden, die Technik, 
die eigentlich eingebaut werden sollte, ist sehr günstig abzugeben.

Motor zu verkaufen
Farymann Bootsdieselmotor K34 6 PS, 
Wendegetriebe, mit Starterbatterie und Ersatzteilen 
für € 25,- zu verkaufen.
Vicco Meyer 
Pohlstraße 8, 21614 Buxtehude, Tel. 04161/2669
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Rhinplate Rund 2019

Foto: T. Fock

Hiermit seid ihr wiederum herzlich eingeladen zur diesjährigen Rhinplate Rund. Die Liegemöglichkeiten im Binnenha-
fen (und am Regattawochenende auch im Außenhafen) sind wie immer kostenfrei. Im Binnenhafen könnt ihr wie stets 
in der Woche vor und der Woche nach der Rhinplate Rund umsonst liegen.
 
Die Veranstaltung läuft im Wesentlichen ab wie immer: 
Freitag, 27.09.19: Eintreffen, Festmachen und ab 17:00 Uhr Registrierung im „Molenkieker“, wo das genaue 
Programm und die Segelanweisungen nebst Gastgeschenken verteilt werden.
Wir werden auch in diesem Jahr einen Unkostenbeitrag von EUR 10,- pro Mannschaftsmitglied erheben.

Darin sind enthalten:
Sonnabend, 28.09.19: ab 7:30 Uhr Frühstück auf der „GREUNDIEK“ 
  08:30 Uhr Skipperbesprechung auf der „GREUNDIEK“
  11:00 Uhr Start (wie immer)
  15:00 Uhr Regattaende,  Einlaufen in den Außen- und den Binnenhafen
  18:30 Uhr Preisverteilung auf der „GREUNDIEK“
  19:00 Uhr Gemeinsames Abendessen auf der „GREUNDIEK“. Dort wird in diesem Jahr ein kalt/war-
mes Buffet serviert (Getränke müssen selbst bezahlt werden).
Weitere Abendveranstaltung: Diese haben wir auf zahlreichen Wunsch getrennt. Klug- und Klönschnack, Gesang und 
Handmusik können an Bord der „GREUNDIEK“ fortgesetzt werden. Dia-Show über den Segeltag im „Schuppen 87“
Sonntag, 29.09.19: Ein interessanter Tag mit ver-
kaufsoffenem Sonntag in Glückstadt und dem traditio-
nellen Herbstschmaus sowie dem Herbstmarkt am Ha-
fenkopf. Daneben soll es wieder ein „Open Ship“ für 
Besucher geben (dies ist eurerseits natürlich freiwillig, 
ihr seid aber um entsprechende Bereitwilligkeit herzlich 
gebeten). Ferner gibt es den Ewermarkt, ausgerichtet von 
mehreren Schiffen unserer Flotte. 
 
Bitte sendet eure Meldung mit den nötigen Angaben zu 
Schiffen und Mannschaften zurück bis zum 15. Septem-
ber 2019 (per Post an W. Berger, Am Hafen 23, 25348 
Glückstadt, oder per E-Mail: rhinplate-rund@gmx.de). 
Auf eurer Meldung teilt bitte mit, ob ihr Zuschauer gegen 
einen Unkostenbeitrag mitnehmen könnt. 
Wir werden die entsprechenden Schiffe in diesem Falle in 
der „Heuerstelle“ registrieren.
heuerstelle.rhinplate@yahoo.de
 
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen!
 
Herzliche Grüße
 
Rhinplate Rund GbR
Berger  •  Kaiser  •  Klingbeil  •  Langer  •  Zschoche

EINLADUNG
45. Rhinplate Rund  –  vom 27. bis 29. September 2019

Allemann!



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


