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dreimal im Jahr stattfinden: das WINTER-
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DAS PIEKFALL erscheint dreimal im Jahr und 
berichtet über restaurierte Schiffe, histo-
rische Schiffstypen, Umbauten, in- und 
ausländische Schiffstreffen, Werften, Ma-
terialquellen und vieles mehr. Das PIEKFALL 
lebt von den Beiträgen aus dem Kreise der 
Freunde des Gaffelriggs.  Regelmäßig wer-
den hier auch wichtige Nachrichten der 
GSHW und der AGDM veröffentlicht.
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Die Überweisung dafür ist bis zum 31.03. 
eines Jahres fällig. Wenn bis dahin nicht ge-
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ein Überweisungsträger beigelegt, und die 
Adresse auf dem Umschlag trägt ein „#“. Er-
folgt auch dann keine Zahlung, kommt kein 
Heft mehr. Abbuchungen können wir nicht 
vornehmen.

Alle Rechte vorbehalten. 
Wir stellen alle im PIEKFALL gedruckten 
Beiträge nach Absprache mit den Auto-
ren auf unsere Webseite (Adr. s. Rück-
seite) ins Onlinearchiv.
Weitere Vervielfältigungen jeder Art 
und Aufnahme in elektronische Daten-
banken von Dritten nur mit ausdrückli-
cher Einwilligung der PIEKFALL Redakti-
on bzw. der Autorin / des Autors.

Das PIEKFALL wird auf chlorfrei 
hergestelltem Papier fein gedruckt bei:

VOL Druckerei GmbH 
Peutestraße 51 B, 20539 Hamburg,
Tel. 040 - 780 89 037
Fax 040 - 780 89 038

Zusendungen für Artikel bitte als Text-
datei in gängigen Formaten (*.DOC / 
*.DOCX oder *.odt). 
Bilder bitte immer separat in digitaler 
Form und nicht in die Textdatei ein-
bauen, es würden dann die entschei-
denen Informationen des Fotos zur 
Bearbeitung fehlen!
Bitte keine Fotos aus dem Internet, die 
Qualität ist für den Druck des PIEKFALL 
nicht ausreichend. Scans von Fotos bitte 
immer in mindestens 300 dpi Auflösung. 
Digitalfotos einfach wie fotografiert 
übersenden. 
Bitte keine Datenreduktion vornehmen!
Bei mehreren Bildern bzw. großen Da-
tenmengen Daten bitte auf separatem 
Datenträger per Post zusenden!
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… es ist viel passiert in diesem Jahr. Ei-
niges war dabei nicht erfreulich. Der Tod 
von unseren Redaktionsmitgliedern Gerd Bü-
ker und Paul Meyer hat uns tief getroffen 
und ein Loch in unserem Redaktionsstamm hin-
terlassen. Die Redaktion hat aber erfreuli-
cherweise auch ein neues Mitglied gewinnen 
können: Carsten Jordan vom Hafenmuseum Ham-
burg, der unsere Redaktion bereichern wird.

Es ist aber auch ein Jahr der Jubiläen. So 
haben wir die 40. Rumregatta hinter uns ge-
bracht. Der Museumshafen Flensburg wurde, 
recht still, am 29. September vierzig. Die 
45. Rhinplate Rund gab es zu feiern - auch 
im Heft.

Alle haben im Juni das unsägliche Unglück 
des Lotsenschoners No. 5 ELBE Höhe Stader 
Sand mitbekommen. Wir haben nicht darüber 
berichtet, weil dies Unglück in den sozialen 
Medien reichlich dokumentiert und mehr oder 
weniger fachgerecht diskutiert wurde - aber 
die daraus resultierenden Folgen werden uns 
alle betreffen. 

So sind in der neuen, seit April 2018 gülti-
gen neuen SIRI immer noch geforderte Umstän-
de nicht umsetzbar und werden zwangsläufi g 
zum Tod einiger dieser schwimmenden Kultur-
träger führen. 

Aber nun zum PIEKFALL 130. Im März 1973 er-
schien die 1. Ausgabe vom Piekfall als zu-
sammengeheftete lose dreiblättrige Blatt-
sammlung (wer mag kann sie sich als PDF-Da-
tei von unserer Website herunterladen)  als 
das Informationsblatt der FREUNDE DES GAF-
FELRIGGS. So haben wir es bis heute ge-
schafft mit 130 Ausgaben dieses Blatt über 
46 Jahre mit interessanten Inhalten zu fül-
len und am Leben zu halten. An dieser Stelle 
ist allen unseren Redaktionsvorgängern ge-
dankt, die das Heft vom Anfang bis heute in 
ehrenamtlicher Kleinarbeit zusammengestellt 
und präsentationsfertig aufbereitet haben.

Wir möchten allen unseren Lesern ein Frohes 
Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
wünschen.

Bleibt uns treu!

BALU vor Glückstadt                                      Foto: T. Fock

Foto Titelseite
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Wahrscheinlich die letzten Bilder                  Fotos: H. Böhm

Am Donnerstag, dem 23. Oktober, 
wurde der Skandal öffentlich: 

Die SEUTE DEERN, das Wahrzei-
chen Bremerhavens und der größte 
(noch) schwimmende hölzerne Seg-
ler der Welt, wird abgewrackt. We-
nigstens zeigten die Verantwortlichen 
des Museums zum Schluss noch so 
etwas wie Schamgefühl: Die Über-
schrift ihrer Bankrotterklärung laute-
te nämlich: 

Damit wird umschrieben, dass das 
Schiff »vor Ort abgebrochen werden 
soll – für ca. 2,5 Mio. €«!

Der Skandal in Bremerhaven!

Diese 2,5 Mio. € – vor wenigen Jah-
re ausgegeben – hätten das Leben des 
letzten europäischen hölzernen Groß-
seglers so weit verlängert, dass eine 
einfache Rettung möglich gewesen 
wäre.

Wenn jemand geglaubt hat, dass eine 
Dockung alle 20 Jahre ausreichen 
würde, wer bereits am 19.10.2011 
den Artikel in der Nordsee Zeitung 
Die Seute Deern läuft voll als Jour-
nalistengewäsch abtat und wer nun 
so tut, als sei der augenblickliche Zu-
stand über Nacht über das unglückli-
che Schiff hereingebrochen, hat sich 
einfach disqualifi ziert und sollte zu-
rücktreten – schlimmer kann es nicht 

mehr kommen! Vielleicht fi nden sich 
ja irgendwo mutige qualifi zierte Mu-
seumsleute und Schiffbauer! Und – 
auch diesen Vorwurf kann man den 
diversen Museumsleitungen nicht 
ersparen – wenn die Lage des Mu-
seums seit Jahren wirklich so deso-
lat war – warum hat niemand die Öf-
fentlichkeit mobilisiert? In Hamburg 
rettete ein engagierter Museumdirek-
tor sein Museum vor der endgültigen 
Schließung! 
Und noch eine Frage muss man stel-
len: Warum wurde die »Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz« nicht stär-
ker eingebunden? Die Stiftung, die 
bereits zahllose Kulturdenkmäler vor 
dem Abriss oder endgültigen Verfall 

Seute Deern wird abgewrackt

Deutsches Schifffahrtsmuseum 
zerstört nationales Kulturerbe

Die Seute Deern 
wird zurückgebaut!
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bewahrt hat, bot 2013 Hilfe an. 2018 
verkündete das Museum, dass Bun-
desmittel zur Sanierung bereit stün-
den, warum wurde das nicht schleu-
nigst genutzt?

Blickt man ins Archiv, so zieht sich 
wie ein roter Faden durch alle Pres-
seberichte Ratlosigkeit, Planlosigkeit 
und Geldmangel. Es scheint, als hät-
ten die diversen Museumsleitungen 
das Problem der Erhaltung der Mu-
seumsschiffe, die jedem Wind und 
Wetter ausgesetzt sind, immer nur 
vor sich hergeschoben – eine Lösung 
wurde nie gefunden. Während man 
stolz verkündete, nun ein forschen-
des Leibniz-Museum zu sein, gelang-
ten immer weniger Veröffentlichun-
gen nach außen – und im Inneren 
verstaubten bzw. auf dem Freigelän-
de verfi elen die Exponate. 

Aber vielleicht braucht die Bundes-
republik solch ein desolates Museum 
inklusive Leitung als Warnung, um es 

Da fehlen die Worte!

So sieht ein Holzrumpf nach vielen Jahren ohne Wartung aus!

Die Pumpen laufen ununterbrochen!

Ihre Tage scheinen gezählt!



6

No. 130 - Dezember 2019PIEKFALL

beim zukünftigen »Deutschen Hafen-
museum« in Hamburg besser zu ma-
chen.

Wenn dieses Heft erscheint, mit die-
sem Artikel, der mit Wut im Bauch 
über so viel Inkompetenz an maß-
geblicher Stelle geschrieben wurde 
und der vielleicht auch die eine oder 
andere Ungenauigkeit enthält, so ist 
es wahrscheinlich für dieses Schiff 
zu spät. Aber um die anderen im Ha-
fen des Schifffahrtsmuseums steht es 
auch nicht viel besser…

Kämpft für Euer maritimes Erbe!

Die Offi ziellen können´s nicht, die 
dortigen Politiker auch nicht!

HB
Feuerschiff BÜRGERMEISTER ABENDROTH – das nächste Opfer?       Foto: H. Böhm

ANNA MÖLLER - Die Dänen können es!          Foto: U. Jespersen ELBE 5 - Die Hamburger können es!      Foto: G. Paulig

WARRIOR - Die Engländer können es!     Foto: H. Böhm Die Bremerhavener können‘s nicht!      Foto: H. Böhm
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In Bremerhaven sind die vereinigten 
Truppen aus Politik und Museums-

leuten eifrig dabei, sich die Schuld 
an dem Skandal der Zerstörung ma-
ritimen Kulturguts zuzuschieben! In 
Hamburg  dagegen schreiben Politi-
ker, die sich ihrer Aufgabe bewusst 
sind, zusammen mit den ehrenamtli-
chen Betreibern historischer Schiffe 
Kulturgeschichte: 
Sie gründeten an Bord der histori-
schen Hafenfähre »Bergedorf« im 
Museumshafen Oevelgönne am 12. 
Oktober 2019 den Dachverband 
»Maritimes Kulturgut Deutsche Feu-
erschiffe e.V.«!  
Man sieht, wenn Politiker erkennen, 
dass Kultur kein materielle Gewinne 
versprechendes Profi tcenter ist, dafür 
aber enormen immateriellen Gewinn, 
der sich vielleicht einmal auch wirt-

Es geht also doch!

AMRUMBANK  ●  BORKUMRIFF  ●  DEUTSCHE BUCHT  ●  FEHMARNBELT  ●  
ELBE 1  ●  ELBE 3  ●  WESER  ●  BÜRGERMEISTER ABENDROTH

Maritimes Kulturgut Deutsche 
Feuerschiffe e.V. gegründet

noch eine »Überzeugungstäterin« als 
Präsidentin an Bord geholt hat.
Ziel des neuen Dachverbandes mit 
Sitz in Emden ist natürlich der denk-
malgerechte Erhalt des maritimen 
Erbes, d.h. der Feuerschiffe im Ori-
ginalzustand: Dazu gehören u.a. der 
Austausch von technischer Expertise, 
die Organisation von Veranstaltun-
gen und Geschwaderfahrten, um die 
»Technik« an Bord fachgerecht am 
Laufen zu halten. Im Zeichen des im-
mer gravierenderen Mangels an aus-
gebildeten Maschinisten, Decksleu-
ten und Nautikern sollen »Springer« 
die schlimmsten Lücken füllen.
Dank der parteiübergreifenden Ar-
beit der Mitglieder des Haushaltsau-
schusses gelang es bereits, Zusagen 
für eine 50-prozentige Finanzierung 
der Grundsanierung aller Feuerschif-

Die Gründungsmitglieder                Fotos: H. Böhm

schaftlich amortisiert, dann werden 
enorme Synergien freigesetzt.
In einer ganz großen Koalition wir-
ken seit Jahren die Hamburger Bun-
destagsabgeordneten Johannes Kahrs 
(SPD), seine Kollegen Rüdiger Kru-
se (CDU) und Anja Hajduk (Die 
Grünen) äußerst »segensreich« für 
die historische, maritime Szene (u.a. 
Deutsches Hafenmuseum-Hamburg, 
Peking). Sie haben immer wieder fi -
nanzielle Hilfen lockergemacht. Ohne 
ihren Einsatz wäre die Gründung die-
ses Dachverbandes bestimmt wesent-
lich schwieriger gewesen. Nahezu 
zwei Jahre dauerte es, bis die Sat-
zungen acht fahrender Feuerschiffe 
aufeinander abgestimmt waren. Kein 
Wunder, dass sich der Verband mit 
der Wilhelmshavener Bundestags-
abgeordneten Siemtje Möller (SPD) 
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fe durch Bundesmittel zu erhalten 
– den Kampf um die Co- Finanzie-
rung durch Länder und Gemeinden 
glauben die Mitglieder des Dachver-
bandes nun gemeinsam erfolgreicher 
führen zu können. Fernes Ziel ist die 
Aufnahme der Feuerschiffe in die 
UNESCO-Liste des Kulturerbes.

Die entscheidende Abstimmung zur Satzung

Im Jahr 2020 wollen die fahrenden 
Feuerschiffe am Elbfest Hamburg 
teilnehmen, dem großen Treffen der 
aktiven Museumsschiffe Ende Au-
gust/Anfang September – vielleicht 
gleichzeitig mit der Heimkehr der 
Peking? 

Ein Dachverband, der für die Mit-
tel zum Erhalt auf Bundesebene 
kämpft – ein Muster für die Gaff-
ler? Diese Frage darf ja zumindest 
gestellt werden!

HB

jetzt mit dem Haikutter POLAR STJERNEN

Sea Urchins – Update!

ging es erst durch die Ostsee und den 
Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee. 
Das nächste Ziel ist Douarnenez in 
der Bretagne. Auf dem Weg dorthin 
haben sich die Sea Urchins für die 
»stehende Mast Route« durch die 
Niederlande entschieden.

Falls ihr Pumpen, 
einen Außenborder 
mit 5 bis 10 PS oder 
einen Dieselgenera-
tor abzugeben habt, 
freuen sie sich über 
eine Nachricht:
seaurchins161@
riseup.net

TF

Die Sea Urchins haben im Sommer 
ein Schiff gefunden – den Hai-

kutter POLAR STJERNEN. Dieser 
wurde in Aalborg für die Reise nach 
Frankreich fi t gemacht. Rumpf, Rigg, 
Maschine wurden gewartet und neue 
Technik eingebaut. Ende September 

MdB Johannes Kahrs (SPD)

Mehr Infos unter: 
https:// seaurchins161.wixsite.com/
collective/news
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»gebastelt« worden 
war. Die Kids bedank-
ten sich mit dem gera-
de erschienenen Buch 
»Fridays for Future« 
(Delius Klasing Ver-
lag, € 19,90; Bielefeld 
2019). Der wichtigste 
deutschsprachige ma-
ritime Verlag hat den 
Band erst vor Kurzem 
veröffentlicht, um mit 
dem Erlös jugendliche 
Umweltgruppen zu un-
terstützen.
Es waren wirklich kei-
ne guten Nachrichten, 
die Arved Fuchs und 
sein internationales 
Forscherteam bei der 
anschließenden Presse-
konferenz an Bord des 
ehemaligen britischen 
Feuerschiffes LV 13 für 
die wartenden Journa-
listen und Freunde hat-
te: Die Fließgeschwin-
digkeit grönländischer 

16 Monate vor Grönland

Projekt Ocean Change 2018/2019

DAGMAR AAEN einlaufend auf der Elbe

Hamburger Willkommensgruß für die DAGMAR AAEN durch den neuen Löschkreuzer          Fotos: H. Böhm

Nur verhaltener Beifall empfi ng 
Arved Fuchs Ende Septem-

ber, als er an Bord seines Haikutters 
DAGMAR AAEN nach 16 Mona-
ten wieder in den Hamburger City-
Sportboothafen einlief – für großen 
Jubel war seine Botschaft zu ernst, 
seine Forschungsergebnisse zu de-
primierend. Klar, die vielen Freunde 
freuten sich riesig, ihn willkommen 
zu heißen, ihn zu umarmen, den, der 
sich vom Abenteurer zum ernsten 
und respektierten Forschungsreisen-
den entwickelt hatte. Als Boris Herr-
mann, Deutschlands profi liertester 
Hochseesegler am Steg wartete und 
die Leinen annahm, wurde schnell 
deutlich, wie die See, wie fest das 
gemeinsame Anliegen »Nachhaltig-
keit« die beiden Männer verband. 
(Boris Herrmann hatte kurz vorher 
noch Greta Thunberg emissionsfrei 
nach New York gebracht.)
Diese Verbundenheit wurde auch 
deutlich, als die Crew der DAG-
MAR AAEN den Jugendlichen der 
»Fridays for Future«-Bewegung 
ein Plakat überreichte, das an Bord Herzliche Begrüßung – Arved Fuchs und Boris Herrmann
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US-Militärbasis Blue East Two, die 
von den Angehörigen der US-Luft-
waffe scheinbar panikartig verlassen 
wurde – so viel Ausrüstung und vor 
allem Treibstoff blieben zurück, der 
seit Langem im Boden versickert und 
diesen noch viele Jahrzehnte vergif-
ten wird. 
Fuchs hatte jedoch auch Beispiele für 
das, was er »Best Practice« nennt, im 

Gepäck. Beispiele, die er mit leucht-
enden Augen präsentierte. Sie zeigen, 
dass es dort Hoffnung gibt, wo nicht 
mächtige Lobbygruppen und Kapi-
talinteressen die Politik bestimmen, 
sondern Mut und Selbstvertrauen: 
Auf den immer noch Wale jagenden 
Färöern, in Thorshavn, wird bis 2030 
durch eine geschickte Kombination 
von Onshore-Windparks und Batte-

Rückkehr nach 16 Monaten Grönland

Empfang mit viel Presse

Gletscher hat sich vervielfacht, wei-
te Meeresfl ächen und Fjorde, die das 
Eis vor wenigen Jahren noch unpas-
sierbar machte, sind nun völlig frei. 
Mikroplastik konnte sogar in der Dä-
nemarkstraße und vor der spärlich be-
siedelten Ostküste Grönlands nach-
gewiesen werden. Der größte Schock 
erwartete die Expeditionsteilnehmer 
auf dem Gelände der ehemaligen 
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riespeichern die Energieversorgung 
zu 100 % durch Windenergie gedeckt 
sein. Auch in Grönland und auf den 
Orkneys werden nahezu marktreife 
Konzepte erprobt wie Wellen- und 
Gezeitenkraftwerke, auf Island auch 
Energy-to-Fuel-, bzw. reine Wasser-
stoff-Technologien.
Am Nachmittag überreichte Boris 
Herrmann den Preis der SEADEV-
CON. Sie zeichnet damit Persön-
lichkeiten aus, deren »Lebenswerk 
beispielhaft ist für den Kampf um 
eine nachhaltige und respektvolle 
Nutzung der Weltmeere«. Im Haus 
der Hamburg School of Business 
waren 250 leitende Mitarbeiter der 
maritimen Wirtschaft, von Reederei-
en, Start-Ups, Logistikern und Soft-

warefachleuten aus mehr als 25 Län-
dern zusammengekommen, um über 
die ressourcenschonende Nutzung 
der Weltmeere zu diskutieren und ab-
schließend die Preisübergabe zu ze-
lebrieren.
Für Arved Fuchs war dieser Preis 
zweifellos eine weitere wichtige Be-
stätigung seiner wichtigen Untersu-
chungen, wurde er doch bereits im 
August von Deutschlands renom-
miertester Wochenzeitung DIE ZEIT 
zum »Menschen des Monats« ge-
kürt. Besser als Boris Herrmann bei 
der Preisverleihung kann man den 
Ausgezeichneten wahrscheinlich gar 
nicht beschreiben: »Für uns alle, de-
nen das Überleben der Ozeane und 
somit unseres Planeten am Herzen 
liegt, ist Arved Fuchs ein großes Vor-
bild.«

HB

Arved Fuchs mit dem SEADEVCON 
Maritime Award DAGMAR AAEN im City Sportboothafen

Arved Fuchs mit dem Buchgeschenk Fridays for Future erhält das Poster der 
DAGMAR AAEN Crew
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SEUTE DEERNSEUTE DEERN wird 80 Jahre! wird 80 Jahre!
Deutsches Jugendwerk zur See – Clipper e.V. feiert

Als die HAVET 1939 die renom-
mierte Ring-Andersen Werft 

verließ und erstmals Segel setzte, 
dachte noch niemand daran, dass der 
kleine Ostsee-Frachter aus wider-
standsfähiger dänischer Eiche ein-
mal als Expeditionsschiff in der Süd-
see bei den Salomonen als NOONA 
DAN unterwegs sein würde oder gar 
als Schulschiff vor Grönland im Win-
ter kreuzen würde. 
Doch der Reihe nach: Von 1939 bis 
1956 nutzte der Kapitän und Eigner 
Karl M. Lorenzen seinen Segler in der 
Frachtschifffahrt. Die große dänische 
Reederei J. Lauritzen übernahm die 
Galeass 1956, um den Offi ziersnach-
wuchs für ihre 43 Schiffe nach 
einigen Umbauten praxisnah 
auszubilden. Die recht an-
spruchsvollen Ausbil-
dungsfahrten führten im 
Winter sogar bis zum 
damals noch dänischen 
Grönland. Da die Ree-
derei das Schiff dem 
dänischen Staat für die 
geplante Südsee-Expediti-
on zur Verfügung stellte, war 
1960 der nächste Umbau nötig: 
Um die zusätzliche Ausrüstung auf-
nehmen zu können, musste die Brü-

cke erweitert werden, ebenso zusätz-
liche Unterkünfte. An Deck entstand 
sogar eine Dunkelkammer sowie ein 
Aufbau der unter anderem die Kom-
büse aufnahm. Nach der Rückkehr in 
heimische Gewässer scheint die Ree-
derei das Interesse an dem Schiff ver-
loren zu haben und legte die NOONA 
DAN in Svendborg auf. 
Da nach dem Untergang der PAMIR 
und der Außerdienststellung der PAS-
SAT die immer noch geforderte Fah-
renszeit auf Segelschiffen kaum mehr 
möglich war, kauften der Deutsche 
Schulschiffverein (Oldenburg) und 

die Stiftung für Ausbildungsschiffe 
gemeinsam den Zweimaster und lie-
ßen ihn auf der Lürssen Werft 1963 
nochmals umbauen, vor allem der 
Ballastanteil wurde nach den Erfah-
rungen mit der PAMIR extrem erhöht 
(34t), soweit, dass das Schiff zum 
Kummer der Crew und der 24 Kadet-
ten nun außergewöhnlich steif wurde. 
Aus dem Rigg einer Galeass wurde 
das einer Ketsch. 
In Anlehnung an die SEUTE 
DEERN der Deutschen Afrika-Li-
nien taufte Lieselotte von Rantzau 
auch das neue Schulschiff der deut-
schen Handelsmarine auf den Namen 
SEUTE DEERN mit Heimathafen, 

der Tradition folgend, Olden-
burg. Ganz traditionell war 

auch die Unterbringung 
an Bord: in Hängemat-

ten. Nach der Indienst-
stellung am 30. April 
1964 durchliefen auf 
75 Reisen über 1.500 
angehende Nautiker 

die Ausbildung an Bord. 
Nach drei Jahren waren die 

beiden Eigner nicht mehr be-
reit, die hohen Kosten zu tragen, 

sodass der Norddeutsche Lloyd die 
SEUTE DEERN chartern konnte. 
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Das Original

Die Glocke Der originale Kompass

Das Geburtstagsbanner Der Salon

Das Vorschiff
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Auf bekanntermaßen harten Ausbil-
dungstörns, sie dauerten vier bis sechs 
Wochen, ließ der NDL 420 Seemann-
schüler ausbilden, 9.400 sm legte der 
Schoner bis zum Ende dieser Charter 
am 23. Dezember 1969 zurück. Da am 

1. Januar 1970 die neue Ausbildungs-
ordnung für Schiffsoffi ziere in Kraft 
trat, die keine Fahrenszeit auf Segel-
schiffen mehr vorsah, war der Scho-
ner ohne ausreichende Beschäftigung 
und wartete längsseits des Schul-

schiffes DEUTSCHLAND auf neue 
Aufgaben. Die ehemaligen Kadetten 
liebten trotz, oder vielleicht gerade 
deswegen, ihr Schiff. Sie schafften es 
tatsächlich, bei minimaler Erfahrung 
im Führen großer Segelschiffe, die 

Das Ruderhaus wie früherDas alte Clinometer

Die SEUTE DEERN an Ihrem Geburtstag
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legendäre Windjammerparade 1972 
anlässlich der Olympischen Spiele in 
Kiel als Flaggschiff anzuführen. Dass 
dies der Durchbruch für die deutsche 
Traditionsschifffahrt war, ist heute 
unbestritten.
Dank der damaligen anhaltenden Eu-
phorie gelang es, die Begeisterung in 
die Bahnen zu lenken, die zur Grün-
dung von »Clipper – Deutsches Ju-
gendwerk zu See« führten. Für die 
SEUTE DEERN war dies wie eine 
Lebensversicherung. Denn in einem 
Punkt unterschieden sich die Clipper-
Leute von den vielen Segelschiffsen-
thusiasten, denen es überwiegend um 
den Erhalt von Schiffen ging. Die 
Clipper-Gründer waren ihrer Zeit 
weit voraus, als sie begannen, auf ih-
rem Schiff praktische Jugendarbeit 
zu leisten, das, was wir heute Sail 
Training nennen, praktizierte man 
einfach! Selbstverständlich hatten 
nicht alle das Glück mit einem au-
ßergewöhnlich seetüchtigen Schiff, 
das zudem voll ausgerüstet war, be-
ginnen zu können, dazu engagierte 
Mitglieder bei namhaften Reederei-
en und Unterstützung aus dem wei-
ten Spektrum der maritimen Welt. Im 
Juli 1972 übernahm der Verein die 
SEUTE DEERN zunächst in Charter 
und schließlich 2000 als Eigner. In 
den nächsten Jahren segelte die Gaf-
felketsch überwiegend in der Ostsee. 
Seitdem steht sie häufi g auf den Mel-
delisten der Windjammer-Regatten, 
um intensiv am internationalen Ju-
gendaustausch teilzunehmen.

In all den Jahren passten die Eigner 
den Segler ständig den sich ändern-
den Anforderungen an Sicherheit und 
Ausrüstung an, auch die Hängemat-
ten sind längst bequemeren Kojen 
gewichen, äußerlich ist die SEUTE 
DEERN jedoch immer die »Alte« ge-
blieben, der man ihre 80 Jahre beim 
besten Willen nicht ansieht.
Dies meinten auch die vielen Besu-
cher, die anlässlich des 80. Geburts-
tages das Schiff kritisch betraten 
und begeistert verließen. Da auch 
das Wetter entgegen der Wettervor-
hersage mitspielte, werden bestimmt 
nicht wenige ihren Vorsatz umsetzen 
und im nächsten Jahr Kenntnisse in 
traditioneller Seemannschaft wäh-
rend eines Törns an Bord erwer-
ben. Dafür sorgten auch die Crews 
der drei anderen Clipper-Segler – 
ALBATROS, AMPHITRITE und 
JOHANN SMIDT –, die sich inten-
siv um die Betreuung aller Besucher 
kümmerten und konsequent die Wie-
dersehensfreude mit alten Crewka-
meraden auf den Abend verschoben 
hatten. In einem großen Zelt unter 
dem Trommeln des nun einsetzen-
den heftigen Regens feierten sie 
bis weit in die Nacht, redeten und 
schwärmten von vergangenen Törns 
und von denen, die sie im kommen-
den Jahr oder sogar in Jahren noch 
segeln würden.
Ein Satz noch zum Schluss: Alle, 
egal ob Vereinsveteran oder junger 
Mitsegler, waren beeindruckt vom 
Gedächtnis der »Gründungsväter«, 

Das Team der SEUTEN DEERN  v.l.n.r.: Kay Andersen, Niko Kern, 
Katha Zinner, Fred GarbeDer Geburtstagskuchen - nur noch ein Wrack

die mit vielen Geschichten und 
Döntjes die Anfangszeit des Schif-
fes im Verein wieder lebendig wer-
den ließen und unisono der Meinung 
waren, das müsse man aufschreiben. 
Selbst der extra aus Dänemark ange-
reiste Vertreter der Werftfamilie war 
beeindruckt und würde seinen Teil 
aus der Werftgeschichte dazu bei-
steuern. 
Wäre das nicht eine lohnenswerte 
Aufgabe zum 50-jährigen Jubiläum 
des Vereins?

Text und Fotos: HB

Schiffsdaten SEUTE DEERN
Bauwerft/Baujahr
Ring-Andersen, Svendborg, 
Dänemark/1939
Länge über Alles
36,00 m 
Breite
7,15 m 
Tiefgang
3,40 m
Segelfl äche
332 qm 

Verm.
425 ts Displacement 
Motor
Volvo Penta 216 kW
Heimathafen
Bremen
Eigner
Deutsches Jugendwerk zur See – 
Clipper e.V.
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Das 45. Herbsttreffen der Freunde des Gaffelriggs in Glückstadt - mit ganz viel Kultur

RHINPLATE  RUND

Vom 27. bis zum 30. September 
war in Glückstadt wieder das 

Herbsttreffen der Freunde des Gaffel-
riggs angesagt. RHINPLATE RUND 
zum 45. Mal. Eine Tradition, die seit 

1974 bis jetzt fast ununterbrochen 
geführt wurde. Die Organisatoren 
hatten sich mit der GREUNDIEK 
aus Stade wieder den schwimmen-
den Regattastützpunkt und Veranstal-
tungsort an die Pier geholt. Und es 
ist immer wieder ein tolles Bild, die 
GREUNDIEK an der Pier in Glück-
stadt zu erleben.

Das Wetter hatte es leider nicht so gut 
gemeint, es waren Regen und Stark-
wind angesagt.
Am Freitag gegen 17 Uhr eröffne-
te Wolfgang Berger wieder wie ge-
wohnt im MOLENKIEKER das Re-
gattabüro. Von Sturzbächen und dem 
angekündigten Wind begleitet, war 
es trotzdem ein komodiger Abend. 

Auf der Terrasse hatte die Wirtin ei-
nen Sänger mit Gitarrenbegleitung 
zur Abendunterhaltung engagiert. 
Nach und nach trafen die Schiffsbe-
satzungen mehr oder weniger durch-

nässt zur Anmeldung ein und nahmen 
die obligatorische Gemüsekiste ent-
gegen. 30 Schiffe hatten sich ange-

meldet. Das letzte Schiff kam erst am 
Samstag gegen 7 Uhr in Glückstadt 
an. 
Ein kulturelles Highlight war natür-
lich der Maritime Konzertabend von 

Wiebke und Jonas auf der GREUN-
DIEK. Wir hatten nach Schließung 
des Regattabüros einen relativ tro-

Wiebke & Jonas, das Duo aus Glückstadt

GREUNDIEK an der Pier in Glückstadt            Fotos: Staugaard
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RHINPLATE  RUND  2019
 PRINZ SLOCUM ATLANTIS JOHANNA V. AMRUM

RIGMOR HANNE MUNK
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JOHANNA V. AMRUM

LANDRATH KÜSTER vor dem Feld



PIEKFALL

19

No. 130 - Dezember 2019

Die wartenden Mannschaften  vor der GREUNDIEK

ckenen Moment erwischt, um vom 
MOLENKIEKER auf die GREUN-
DIEK zu kommen und konnten, da 
das Konzert um 21 Uhr begonnen 
hatte, noch die letzten drei Stücke 
eines tollen Konzerts mit Wiebke 
Klingbeil erleben. Diese versetzte 
mit ihrer wunderbaren Stimme den 
mit fast 100 Zuhörern gut gefüllten 
Bauch des Schiffes in Verzückung. 
Begleitet wurde sie von Jonas an der 
Gitarre.

08.30 Uhr am nächsten Morgen – 
leicht bewölktes Wetter und eine lan-
ge Schlange zum Frühstücken vor der 
GREUNDIEK. Fleißige Helferinnen 
und Helfer hatten unzählige Brötchen 
fertig gemacht mit Wurst, Käse und 
tollem Lachs.
09.00 Uhr Skipperbesprechung. Aber 
was muss man den alten Elbseglern 
noch erzählen – es ging wieder um 
die Nordspitze der Rhinplate. 
10.15 Uhr – die ersten Schiffe fuhren 
aus dem Glückstädter Hafen und nah-
men Aufstellung zum Start. Die Se-
gel wurden gesetzt und das Startsig-
nal abgewartet. Auf dem Molenkopf 
waren ca. 100 Leute versammelt, die 
den Start verfolgen wollten.
11.00 Uhr Start, die Tide war mitt-
lerweile gekippt. Aber mit den gut 
4 Windstärken lief die Korona zur 
Nordboje, um dann zügig an der 
Rhinplate die Südspitze herum wie-
der nach Glückstadt zu segeln.
Es war eine schnelle Rhinplate, und 
ein wunderbares Schau-Erlebnis mit 

ein landwirtschaftlicher Markt statt-
fi nden sollten. Der Regattatag war 
toll gelaufen, aber der Sonntag als 
Markttag war leider total verregnet. 
Dank an das Team vom Begleitschiff 
SPERBER, mit dem ich nach dem 
Start die Bilder von der Wettfahrt für 
das Netz aufnehmen konnte.
Besonderer Dank gilt dem Veranstal-
tungsteam, das die Rhinplate Rund 
die letzten 8 Jahre organisiert hat, das 
die Veranstaltungsplanung und -lei-
tung im nächsten Jahr größtenteils 
abgeben wird (Helfer sind herzlich 
willkommen).

Die Wertung und die Preise sowie der 
Bilderbogen und Fotos können von 
der Website www.rhinplate-rund.de 
heruntergeladen werden.

Achim Staugaard

Günter Klingbeil, Wolfgang Berger, Bürgermeisterin Manja Biel und Detlef Zschoche

einem kurzen zwischenzeitlichen 
Schauer. Und bei strahlendem Son-
nenschein waren die meisten Schiffe 
um 13.30 Uhr wieder im Hafen bzw. 
erreichten die Schleusenöffnung, so-
dass sie im Innenhafen anlegen konn-
ten. 
Die Preisverleihung fand natürlich 
auf der GREUNDIEK statt, und die 
Glückstädter Bürgermeisterin Manja 
Biel überreichte die Preise. 

Die Preisverleihung war vorbei, und 
die Besatzungen hatten sich vor der 
GREUNDIEK artig angestellt. Die 
Schlange, die sich gebildet hatte, war 
zu etwa einem Drittel in der GREUN-
DIEK verschwunden, als der Sturzre-
gen einsetzte, der den ganzen Abend 
und auch noch den nächsten Tag an-
hielt. Dies war sehr schade, da an der 
Pier ein maritimer Flohmarkt sowie 
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Der Museumshafen Flensburg 
wurde vierzig - ganz leise

Man schrieb das Jahr 1973. Die Gaf-
felszene der Ostsee traf sich zu der 
Zeit gern in Laboe. In Hamburg hatte 
sich am 13.01.1973 eine Gruppe von 
Schiffseignern und Interessierten zu-
sammengefunden (die Schipper aus 
Laboe und Flensburg waren auch da-
bei), die im Haus des BSC in Ham-

Die ersten Schiffe                         Grafi k: Rainer Prüss

Interessantes aus Nah und Fern
Neues aus Häfen und Museen

… es begab sich zu der Zeit, als die 
Gaffelszene sich etablieren, aber 
nicht organisieren wollte… Die Kul-
tur der segelnden Arbeitsschiffe und 
anderer historischer Wasserfahrzeu-
ge und deren Infahrthaltung und das 
mit ihnen verbundene maritime Erbe 
sollten der Nachwelt erhalten blei-
ben. Ziel sollte es sein, die Seefahrts-
kultur aktiv zu halten und nicht nur 
auf Bildern zu betrachten.
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durch den angesäuerten Wirt führ-
te. Die Gründung des Museumsha-
fen Flensburg wurde beschlossen. 
Seitdem gibt es den Museumshafen 
Flensburg als Urzelle des späteren 
historischen Hafens. Der Dampfer 

Der Verein war nun da und wurde ak-
tiv. Flensburg war zu der Zeit noch 
Wirtschaftshafen (das ist er bis heute) 
und es galt, einen geeigneten zentra-
len Platz für die Sammlung der Tradi-
tionsschiffe zu suchen und zu fi nden, 
die verteilt im Industriehafen und 
umliegenden Marinas lagen. Eine 
Hafenanlage mit den Notwendig-
keiten eines Museumshafens musste 
her. Jürgen Klette hatte dann noch 
die Idee, viele der schönen segeln-
den Schiffe einfach nach Flensburg 
einzuladen und, ob der Flensbur-
ger Rumtradition, das Ganze RUM-
REGATTA zu nennen. Und so schick-
te – wie Rainer Prüss in seinem Buch 
über die Rumregatta schreibt – Jürgen 
Klette, der ja schon bei den Freunden 
des Gaffelriggs eingebunden war, an 
alle Schiffseigner, die er kannte, eine 
handgeschriebene Einladung. Ca. 30 
Schiffe folgten der Einladung und es 
wurde ein großartiges Fest. 

Die Rumregatta war geboren und ent-
wickelte sich in den letzten 40 Jahren 
zum größten nordeuropäischen Tref-
fen der Gaffelszene. Und sie fi ndet seit 
1981 immer am Himmelfahrtswochen-
ende statt. Veranstaltungen sind immer 
gut, denn sie schaffen Öffentlichkeit. 

Ebenso wurde die Apfelfahrt von 
1980 an eine jährliche Veranstal-

Zum schwarzen Walfi sch. 

Das Bild der Hafenpier gibt einen kleinen Eindruck vom Erfolg der Veranstaltung der ersten Rumregatta

burg eine Gründungsversammlung 
abhielt. Sie nannten sich Die Freun-
de des Gaffelriggs, und die hatten 
beschlossen, ein Mitteilungsblatt 
herauszugeben, das als PIEKFALL 
No. 1 im März 1973 herauskam – die 
Gaffelszene hatte sich zusammenge-
funden. Wohin aber mit den Schiffen, 
die sich mittlerweile angesammelt 
hatten? – 1977 wurde der Museums-
hafen Oevelgönne als erster Muse-
umshafen Deutschlands gegründet.

»… zwei Jahre später traf sich eine 
Gruppe von fi nsteren Gestalten in 
der Taverne ZUM SCHWARZEN 
WALFISCH …« – so würde man es 
in Romanen beschreiben. Hier war es 
eine Gruppe von honorigen Leuten in 
Flensburg.
Es war der 29. September 1979. Jür-
gen Klette, Rainer Ulrich, Ulrich 
Jochimsen, Günther Wulf, Gerd Bü-
ker, Rainer Schmidt und Martin Horn 
hatten zwei Sachen auf dem Tisch: 
eine große Tüte Krabben, von Rai-
ner Ulrich mitgebracht, die im Laufe 
des Abends von ihren Schalen befreit 
und verspeist wurden, und die Grün-
dung des zweiten Museumshafens in 
Deutschland und zwar in Flensburg! 
Die Krabbenschalen wanderten im 
Schwarzen Walfi sch in den Papier-
korb, was fast zum Rauswurf der 
anwesenden Gründungsmitglieder 

ALEXANDRA war ursprünglich 
ein Museumshafenschiff und deshalb 
auch auf dem Stempel und Signet des 
Museumshafens von Rainer Ulrich. 
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tung, meist in den Herbstferien, die 
die Traditionen der Flensburger Fi-
scher wieder aufnahm. Um die Jahr-
hundertwende des letzten Jahrhun-
derts waren die Wege im Herbst nach 
Glücksburg zu Obst- und Gemüse-
bauern meist nicht mehr passierbar. 
Und so hatten sich die Fischer ei-
nen kleinen Nebenerwerb damit auf-
gebaut, Obst und Gemüse über die 
Förde von Glücksburg in Flensburg 
anzulanden und direkt an den Ver-

braucher zu verkaufen. Nun segelten 
Traditionsschiffe nach Glücksburg 
und holten Äpfel, Gemüse und Fisch 
nach Flensburg und verkauften die 
Ware direkt vom Schiff. Auch dies 
ein Fest mit Fortbestand bis heute. 
Die dritte, in den letzten Jahren et-
was stockende Veranstaltung, ist der 
Grogtörn immer am 2. Weihnachts-
feiertag. 
Die Öffentlichkeit hatte den Muse-
umshafen schnell ins Herz geschlos-

sen. Die Verwaltung konnte das nun 
nicht mehr ignorieren. Ein Liegeplatz 
musste her. Es galt dafür zu sorgen, 
dass ein vernünftiges Hafenbohlwerk 
zur Verfügung steht. 
Das Credo eines Vereins wird im-
mer durch seine Macher gestaltet 
und geprägt. Die Einbindung des 
Vereins in das öffentliche Leben 
und die Akzeptanz in der Bevölke-
rung und Verwaltung waren zumin-
dest erreicht. Das Glück des Muse-

Frieda von Hardersleben an der PierRainer Ulrich in seiner Kledage Die alte Hafenkante 1982 zur 3. Rumregatta

Die Preisverschleuderung mit Rainer Prüss – unplugged ohne Mikrofon Der Akteur
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umshafens Flensburg waren damals 
seine charismatischen und visionä-
ren Vorstände: Jürgen Klette, Rai-
ner Ulrich und der erste Geschäfts-
führer Martin Horn. Über das 
Multitalent von Rainer Prüss muss 
man eigentlich kein Wort verlieren. 
Er hat den Verein zu einem Großteil 
geprägt, in Szene gesetzt und in der 
Öffentlichkeit europaweit etabliert. 
Seine Rumregattaplakate sind le-

Charles, Achim Kowalski. Die drei 
Letztgenannten stehen für den aktu-
ellen Vorstand. Alle genannten sind 
in die Arbeit des Museumshafens 
eingebunden gewesen oder noch ein-
gebunden.
Weiter geht’s einfach chronolo-
gisch.
Von 1981 bis 1983 hatte man darum 
gekämpft, und Mitte 1983 bis Mit-
te 1984 wurde das erste Bohlwerk 
dann errichtet. Ende 1983 war ein 
Meilenstein geschafft, der mit dem 
Erwerb und Umbau des Herrenstall 
11 im Jahr 1987 einen Abschluss 

Günter Wulf und Jürgen Klette

Herrenstall in der Restaurierungsphase

Erstes Getränk im Innenhof – in der Mitte Gerd Büker

nicht schon hätten, müssten wir ihn 
erfinden!« 
Ebenso ist hier natürlich Günter 
(Günti) Wulf zu nennen. 
Als Gründungsmitglied und Ge-
schäftsführer hat er mit Rainer Prüss 
zusammen den Aufbau des Muse-
umshafens mit getragen. Die einzel-
nen Personen und Posten werde ich 
an dieser Stelle nicht aufzählen, aber 
einfach eine Namensnennung ohne 

gendär und hängen zum Teil in gro-
ßen Museen. 
Und seine Preisverschleuderun-
gen waren immer ein Highlight der 
Rumregatta. Ein guter Freund sag-
te einmal zu mir: »… wenn wir ihn 

zeitliche Zuordnung vornehmen. 
Gerd Büker, Michael von Bauer, Die-
ter Grothe, Bernhard Naber, Armin 
Kauth, Andrea Bold, Werner Kühn, 
Heiner Kreuz, Ole Stichling, Sabine 
Große Aust, Martin Schulz, Mareike 
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fand. Ende 1983 erschien das erste 
Hafenblatt, von Rainer Prüss gestal-
tet.

Die Schiffssammlung war mittler-
weile auf 12 Schiffe angewachsen. 
1986 gab es die erste Wachhütte auf 
dem Bohlwerk, und es gab das Kon-
zept einer Museumswerft. In Flens-
burg erfolgte dann 1987 auch die 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Museumshäfen. Viele Pro-

für alle Institutionen des Flensburger 
Hafens. Die SJEKTE ARVID wurde 
für die Jugendausbildung im Lüttfi -
scherhafen angesiedelt. 
Basis der gesamten maritim-histo-
rischen Aktivitäten war der Muse-
umshafen Flensburg. Im Laufe seines 
Bestehens entwickelten sich unter 
anderem das Schifffahrtsmuseum, 
die Museumswerft, die klassischen 
Yachten und die ALEXANDRA als 
eigenständige Vereine. Im Frühjahr 

Hochwasser in Flensburg – die Gefahr ist auch heute noch gegeben

Den Museumshafen Flensburg gibt 
es jetzt seit 40 Jahren. Aber auch die 
damals engagierten Macher sind 40 
Jahre älter geworden. Einige der da-
maligen Macher sind der Gaffelsze-
ne treu geblieben und tief in ihr ver-
wurzelt, und ein paar Mitstreiter sind 
einfach verstorben. Aber der Zeitfak-
tor des Nichtwissens und Vergessens 
trifft auch hier den Geschichtsverlauf. 
Für uns, die Alten, ist die Gründung 
des Museumshafens, und sind auch 

jekte sind im Rahmen des Museums-
hafens dann gestaltet und umgesetzt 
worden. So wurde Mitte 1986 die 
Barkasse Altona aufgebaut. 1989 gab 
es den Schleikahn. 
Ende 1989 musste das Bohlwerk seine 
erste Sanierung erfahren. Mitte 1990 
gab es das Konzept des historischen 
Hafenkrans. 1992 wurden die ersten 
Infotafeln auf dem Bohlwerk ins-
talliert. Mitte 1993 gab es die ersten 
Elektroinstallationskästen auf dem 
Bohlwerk. Mitte 1994 gründete sich 
der Lüttfi scherhafen im Museumsha-
fen. 1998 gab es Werkstatthütten. 
2002 wurde das Konzept des histo-
rischen Hafens überarbeitet. Ebenso 
erschien ein gemeinsames Hafenblatt 

2009 wurde ein Zusammenschluss 
der Gremien geschaffen. Der Histo-
rische Hafen wurde gegründet und 
Frank Petry als Geschäftsführer be-
stellt.
2016 wurde der erste historische 
Krahn abgerissen und neu aufge-
baut.
In den 40 Jahren haben einige Vor-
stände das Bild des Museumshafens 
geprägt und zu einer beachteten Größe 
in der Traditionsschifffahrtsszene ent-
wickelt. Aber die Szene ändert sich. 
Es sind weniger Schiffe im Museums-
hafen. Die unerfüllbaren Restriktio-
nen der neuen sogenannten Schiffs-
sicherheitsverordnung führte auch in 
Flensburg zur Aufgabe von Schiffen.

die Ereignisse der Anfangsjahre prä-
sent im Kopf – unerheblich ob in der 
ersten oder zweiten Reihe oder als 
Zuschauer. Aber für die nachrücken-
den Vorstände, die diese Zeit nicht 
erleben konnten oder auch einfach 
andere Prämissen haben, sollte es zu-
mindest ein Denkanstoß geben. Der 
Museumshafen als Urzelle des His-
torischen Hafens ist Kulturgut, ohne 
das die Stadt Flensburg, das Land 
Schleswig-Holstein und die Bun-
desrepublik um einen Großteil des 
MARITIMEN ERBES ärmer wä-
ren. 

Achim Staugaard
Fotos, soweit nicht anders benannt, 

Harald Harpke/Archiv Harpke
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Im Yachting Heritage Cen-
tre in Flensburg (Oliver 

Berking) fi ndet voraussicht-
lich noch bis zum 15. Januar 
2020 diese tolle Ausstellung 
statt. Wenn man sich beeilt, so 
kann man noch in einen ganz 
besonderen Genuss kommen. 
Seit dem 22. August läuft die-
se Ausstellung mit großer Re-
sonanz aus der Bevölkerung.
Muss man hin und sehen. Die 
Trophäe ist eine alte Kanne 
aus versilbertem Zinn. Ge-
wöhnungsbedürftig für die 
heutige Zeit, aber bekanntlich  
entsteht Schönheit im Auge 
des Betrachters, zumal wenn 
er die Kanne gewonnen hat. 
Von dem knapp 70 cm hohen 
Orginal gibt es nur sechs Ko-
pien. Eine davon wird in der 
Ausstellung des Robbe-Ber-
king Yachting Heritage Centre 
präsentiert. Wer sie sehen will, muss 
sich aber ziemlich hoch recken. Sie 

schwebt hoch über den Köpfen der 
Besucher, und als Segler ist es ein 

Muss, diese Trophäe ein-
mal im Leben gesehen zu 
haben, wenn auch nur als 
Kopie. Diese Silberkanne 
ist eine Leihgabe aus Aus-
tralien. Obwohl nur eine 
Kopie, so ist sie doch wun-
derschön, liegt immer im 
Auge des Betrachters. An-
dere meinen wie-
der, dass die Kan-
ne eine besonders 
hässliche Trophäe 
sei, zumal ihr ein 
Boden fehlt und 
man nicht mal aus 
ihr trinken kann.
Das Herzstück der 
Ausstellung ist das 
Modell der Yacht 
RELIANCE. Das 
Original der Yacht 
aus dem Jahr 
1903 war mit ih-

Beschäftigung mit der Faszination des Lebens rund um den Segelsport

Die Geschichte des Yachtsports 
rund um den Admiral's Cup

Der hohe Mast der RELIANCE

rer Länge (LüA) von rund 61 
Metern und einer Segelfl äche 
von 1500 Quadratmetern, die 
größte Yacht, die je für eine 
Regatta um den Admiral’s 
Cup gebaut und gesegelt wur-
de. Das Modell hat Sandy Lee 
vom Hereshof Museum/Bris-
tol/Rhode Island im Maßstab 
1:6 nachgebaut. Der Mast von 
12 Metern steht in der Gesamt-
länge auf dem Modell. Viele 
Häusern sind überhaupt nicht 
in der Lage diesen Mast zu 
stellen. Die Yacht soll damals 
175.000 Dollar gekostet ha-
ben, nach dem heutigen Wert 
etwa dreihundert Millionen 
Euros. Über den Admiral’s 
Cup ist in der Ausstellung viel 
zu erfahren. Alleine schon die 
orginalen Halbmodelle zu be-
trachten, ist eine  Zeitreise 
durch den Yachtbau. Ein Be-

such lohnt sich! Am 22. August 1851 
um 20:37 Uhr lief der Amerikanische 
Schoner AMERICA siegreich über 
die Ziellinie. Auch die Videodarstel-
lung von 1851 bis 2017 ist sehr infor-
mativ, beeindruckend und weist ein 
hervorragendes Bildmaterial auf. Ich 
konnte mich an dieser Ausstellung 
kaum statt sehen..

Linde

Admiral's Cup            Fotos: G. Todsen

Im Maßstab 1:6
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Es kommt nicht häufi g vor, dass 
man sie besuchen kann – die 

Miniaturfregatte ROYAL LOUISE. 
1996-98 als originalgetreue Nachbil-
dung ihrer königlichen Vorgängerin 

in Berlin-Köpenick gebaut, lud sie am 
Tag des offenen Denkmals 2019 an 
der Glienicker Brücke zur Begehung 
und Ausfahrt ein. Gleich drei Kapitäne 
und mehrere Mitglieder des gemein-
nützigen »Royal Louise Yacht- und 
Schifffahrtsvereins zu Potsdam e.V.« 
waren zugegen, um den Besuchern 
das Schiff zu zeigen. Außer Rigg und 
Deck konnte man den im traditionell 
englischen Stil gehaltenen Salon mit 
seinen Mahagonimöbeln und einer 
Büste der Königin Luise von Preußen 
besichtigen. Der Schiffsname geht 
nämlich auf sie zurück. 1831 beschloss 
König William IV. von Großbritan-
nien, seinem preußischen Amtskol-
legen Friedrich Wilhelm III. anstelle 
eines nicht mehr nutzbaren Gefährts 
eine neue repräsentative Lustyacht für 

Fahrten auf der Havel zu schenken. 
Im Jahr darauf, am 1. Mai 1832, lief 
das Schiff auf der Werft Royal Do-
ckyard in Woolwich bei London vom 
Stapel. Äußerlich eine Nachbildung 

der damals im Dienst der Royal Navy 
stehenden Fregatten im Maßstab 1:3, 
wurde die Yacht nach Berlin über-
führt und unter dem Namen ROYAL 
LOUISE von hochrangigen britischen 
Seeoffi zieren an den König überge-
ben. Dieser ließ eigens für sie vom 
Hofarchitekten Albert Dietrich Scha-
dow einen überdachten Hafen, den 
sogenannten Fregattenschuppen, auf 
der Pfaueninsel erbauen, der übrigens 
auch als Winterquartier der heutigen 
ROYAL LOUISE dient. 
Dass die ursprüngliche ROYAL 
LOUISE nicht mehr existiert, hat 
mit den historischen Ereignissen in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zu tun. Nachdem sie 1841 mit 
der Matrosenstation am Potsdamer 
Jungfernsee einen neuen Heimatha-
fen erhalten und Kaiser Wilhelm II. 
die Anlage im norwegischen Stil zur 
Anlegestelle »Kongsnæs« ausge-
baut hatte, setzte der Erste Weltkrieg 
allen Freizeitvergnügungen ein 
Ende. Das Schiff wurde in den Fre-
gattenschuppen auf der Pfaueninsel 
verbannt und wartete auf bessere 
Zeiten. Doch die Abdankung des 
Kaisers 1918 leitete auch das Ende 

Die Miniaturfregatte ROYAL  LOUISE

Ein Wahrzeichen der 
Region Berlin-Brandenburg

Die ROYAL LOUISE an der Glienicker Brücke    Fotos: A. von Klewitz

Der Salon Büste der Königin Luise
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der alten ROYAL LOUISE ein. Der 
inzwischen exilierte Monarch über-
gab sie 1921 zur Nutzung an das Seg-
lerhaus am Wannsee, 1926 wurde sie 
aus wirtschaftlichen Gründen an die 
Fischerei-Lehrwirtschaft in Sacrow 
abgetreten. Eine letzte Glanzzeit er-
lebte der einst so prächtige Dreimas-
ter in der NS-Zeit. 1935 wurde er 
von der Reichsmarine übernommen 
und in Kiel als Marinedenkmal auf-
gestellt, 1947 schließlich folgte die 
endgültige Abwrackung.
Die heutige ROYAL LOUISE ist wie 
gesagt eine detailgetreue Nachbildung 

ihrer Vorgängerin. Auch sie erlebte 
wechselhafte Zeiten. So wurde sie ab 
1999 von einem privaten Unterneh-
men in Köpenick genutzt, das 2003 
Insolvenz anmeldete. 2004 schließlich 
gründete sich der heutige Verein mit 
dem Ziel, das Schiff vor dem Verfall 
zu bewahren und es als Wahrzeichen 
der historischen Schlösser- und Park-
landschaft in Berlin und Potsdam in 
Fahrt zu halten. Die Liliputfregatte 
ist seither eine lokale Attraktion. Ei-
ner ihrer Kapitäne, Ulrich Friedrichs, 
erinnert sich noch gut daran, wie er 
einmal mit einem Freund von Gatow 
aus zu einer Segeltour aufbrach und 
die ROYAL LOUISE an der Sacrower 

Heilandskirche ent-
deckte. Er war von ihr 
so fasziniert, dass er 
kurzerhand dem Ver-
ein beitrat und heute 
einer der Skipper ist, 
die Vereinsmitglie-
der und Bordgäste auf 
den Berliner und Pots-
damer Seen umher-
schippern. Aus dem 
Erlös solcher Ausfl ü-
ge, aber auch von Fir-
men- und Hochzeits-
feiern (die ROYAL 
LOUISE ist offi ziell 
Hochzeitsschiff des 
Standesamts Steglitz-
Zehlendorf) wird die 
Erhaltung des Minia-
turvollschiffs bestrit-
ten. Reparaturen sind 
kostspielig, allein die 
Säuberung und Über-
arbeitung des Rump-
fes verschlingt meh-
rere Tausend Euro, so 
auch die Erneuerung 
der Segel, die nicht 
»von der Stange« zu 
haben sind. Aber die 
Arbeit zahlt sich aus. Die ROYAL 
LOUISE ist ein Aushängeschild für 
Berlin-Brandenburg und hat bereits an 
mehreren großen Veranstaltungen wie 
»Preußisch Grün« und der Gedenk-
feier zum 200. Todestag der Königin 
Luise teilgenommen. Für Staatsbesu-
che und Empfänge bot und bietet sie 
ebenfalls eine würdige Kulisse. Wer 
die Treppe zum Salon hinabsteigt, 
wird auf eine Messingplakette sto-
ßen, die an den Bordbesuch von Prinz 

Philip im November 2004 erinnert. 
Der einstige Marineoffi zier hatte es 
sich nicht nehmen lassen, anlässlich 
der Deutschlandreise seiner Gemah-
lin Elizabeth II. einen Abstecher zur 
ROYAL LOUISE zu machen. Dass 
deren Rumpf zuvor von Tauchern und 
das Schiff von Hunden abgesucht wer-
den musste, tat offenbar dem prinzli-
chen Vergnügen keinen Abbruch. Ein 
Pressefoto zeigt einen lächelnden Phi-
lip, ein nicht gerade häufi ges Phäno-

Kapitän Ulrich Friedrichs

Sacrower Heilandskirche

ROYAL LOUISE pfl ügt den Wannsee
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men bei dem ansonsten für seine Lau-
nen berüchtigten Duke of Edinburgh.
Wer sich für die ROYAL LOUISE 
engagieren oder ihren Erhalt fi nanzi-
ell unterstützen möchte, ist herzlich 
eingeladen, dem Verein beizutreten. 
Der Jahresbeitrag kostet derzeit 130 
Euro, gefragt sind bei dem relativ ho-
hen Altersdurchschnitt handwerklich 
begabte Männer und Frauen. Eine 
seemännische Ausbildung wird üb-
rigens auch angeboten. Dabei kann 
man als Teil der Crew mitsegeln, von 
erfahrenen Mitgliedern die Grundla-
gen der traditionellen Seemannschaft 
erlernen, beim Auf- und Abtakeln 
des Schiffs im Frühjahr und Herbst 
mitwirken und an der Erhaltung des 
Schiffs mitarbeiten. Zudem gibt es 
die Möglichkeit, an Vereinstreffen 
und verschiedenen Veranstaltungen 
wie dem alljährlichen Sommerfest 
teilzunehmen. Der Liegeplatz der 
ROYAL LOUISE befi ndet sich auf 
dem Gelände des Vereins Seglerhaus 
am Wannsee (VSaW), der neben ei-
nigen weiteren renommierten Segel-
clubs und Wirtschaftsunternehmen 
zu den Förderern des Vereins gehört. 
Näheres ist auf der Website http://
www.royal-louise.de/ zu erfahren.

Andreas von Klewitz

Unterwegs auf ROYAL LOUISE

Schiffsdaten ROYAL LOUISE
Segelfl äche: 153 m²
Motor: VALMET-Diesel 
Finnland, 4 Zylinder; 4,4 dm³, 
100 kW bei 2200 upm
Generator: PANDA 230 V, 
5,5 kW
Bauart: Kompositbau, 
Holzplanken auf Stahlspanten 
Zulassung: Tagesfahrt auf 
Binnengewässern sowie 
Küstenfahrt

Baujahr 1998, 
Bauort Berlin-Köpenick, 
BTG Arbeit mbH
Länge Schiffskörper: 17,83 m,
Tiefgang: 1,50 m
Länge Wasserlinie: 15,43 m, 
Verdrängung: 32 m³
Länge mit Klüverbaum: 26,00 m,
Breite: 4,36 m
Takelung: Dreimast-Vollschiff, 
Fregatte
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Benjamin Raule und die kurfürstliche Werft in Havelberg

Schiffe für das 
Haus Brandenburg-Preußen

Heute ist von der kurfürstlichen 
Werft in Havelberg (Sachsen-

Anhalt) nichts mehr zu erkennen. Da-
bei spielte die in den 1980-er Jahren 
in Resten noch vorhandene Anlage 
eine herausragende Rolle in der Re-
gierungszeit Friedrich Wilhelms von 
Brandenburg (1620-1688). Er hatte 
sie für den Ausbau seiner Flotte er-
richten lassen und mit dem Projekt 
einen ebenso ambitionierten wie er-
fi nderischen Unternehmer aus dem 
holländischen Middelburg beauftragt: 
Benjamin Raule (1634-1707). Vom 
Großen Kurfürsten 1675 mit einem 
Kaperbrief ausgestattet, unternahm 
Raule eine Reihe erfolgreicher Frei-
beuterfahrten gegen die Schweden, 
die ihm in seiner Heimat den Vorwurf 
der Seeräuberei einbrachten und ihn 
in der Folge nach Berlin übersiedeln 

ließen. Dafür wurde er von seinem 
neuen Dienstherrn reichlich entschä-

digt. 1675 ernannte ihn der Kurfürst 
zum Marinerat, 1676 zum »Schiffsdi-
recteur« und »Oberdirecteur unserer 
Seesachen« und betraute ihn mit dem 
Aufbau der kurbrandenburgischen 
Marine. Raule nahm sich dieser Auf-
gabe gewissenhaft an. Zunächst ver-
mietete er Schiffe an die Brandenbur-
ger, die u.a. 1677 bei der Belagerung 
Stettins und 1678 bei Stralsund und 
bei der Invasion Rügens zum Einsatz 
kamen. Auch der Kaperkrieg gegen 
Hamburg und Spanien 1679 und der 
Ausbau überseeischer Handelsbezie-
hungen trugen seine Handschrift. Im 
Februar 1681 zum »Generaldirecteur 
der Marine« im Rang eines Obristen 
ernannt, gründete Raule im Folgejahr 
die »Brandenburgisch-Afrikanische 
Compagnie« und legte mit der Errich-
tung der Feste Groß Friedrichsburg 

Büste von Benjamin Raule

Friedrich Wilhelm von Brandenburg

Erlass des Großen Kurfürsten betreffend Benjamin Raule, 1679
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im heutigen Ghana den Grundstein 
für den überseeischen Kolonialbesitz 
Brandenburgs. 
Da für die ehrgeizigen Pläne des 
Kurfürsten ständig neue Schiffe be-
nötigt wurden, waren entsprechen-
de Fertigungsanlagen notwendig. 
Nachdem Friedrich Wilhelm bereits 
während des Zweiten Nordischen 
Krieges im ostpreußischen Pillau 
eine kleine Flottille hatte bauen las-
sen und auch in Kolberg und ab 1682 
sogar in Berlin Werften betrieben 
wurden, entstand 1687 Raules Anla-
ge in der alten Hanse- und Domstadt 
Havelberg. Der eifrige Niederländer 
hatte den Ort mit Bedacht gewählt. 
Einerseits war Havelberg Holzum-
schlagplatz, andererseits musste nur 
ein kurzes Stück Wasserstrecke zu-
rückgelegt werden, um die auf der 
Werft gebauten Schiffsrümpfe (es 
wurden nur solche gefertigt) über die 
Elbe zur Ausrüstung nach Hamburg 
zu bringen. Nachdem der Kurfürst 
zwischenzeitlich mit Emden auch 
einen Nordseehafen für seine wach-
sende Flotte erlangt hatte, entstand 
unter Raules Führung in Havelberg 
ein Bootsbauplatz, ein Arbeitsplatz 

für Holzverformung, Hellingen und 
Schiffsliegeplätze. Die für den Be-
trieb notwendigen Fachkräfte re-
krutierte er vornehmlich unter seinen 
Landsleuten, so auch die technische 
Leitung, welche die Brüder Jost und 
Cornelius Elynck übernahmen. Die 
Werftarbeiter bestanden aus Hollän-
dern, Hugenotten und Deutschen. 
Mit ihnen sollten nach Wunsch der 
Admiralität Schiffe entstehen, die 
sich sowohl für Transport- als auch 
Kriegszwecke eigneten, wobei der 
Kurfürst auf den Bau repräsentativer 
Schiffe besonderen Wert legte.
Auf dem im Bereich der heutigen 
Bahnhofstraße und Havelstraße gele-
genen Werftgelände setzte im Früh-
jahr 1688 eine rege Bautätigkeit ein. 
Das erste in Havelberg auf Kiel ge-
legte Schiff war vermutlich die Bri-
gantine CASTELL FRIEDRICHS-
BURG. Sie segelte 1692 im Auftrag 
der Handelskompanie im Konvoi 
nach Groß Friedrichsburg und wur-
de später vermutlich Opfer von See-
räubern. Ihr folgten 1688 die Galiote 
MARGARETE, auch MAKRELE ge-
nannt, die nach ihrer Indienststellung 
im Juli 1689 zum Verkauf kam. Eben-

falls 1688 entstand der wohl bedeu-
tendste Havelberger Bau, die Fregatte 
FRIEDRICH III. Allein die Fertig-
stellung des 45 Meter langen Rump-
fes dauerte über zwei Jahre, bevor das 
Schiff Anfang 1690 nach Hamburg 
gelangte, um anschließend im Skla-
venhandel zwischen Afrika und der 
Karibikinsel St. Thomas eingesetzt zu 
werden. Sein Kapitän, der Holländer 
Cornelis Reers, lobte die Seetüchtig-
keit, die offenbar alle seine Erwar-
tungen übertraf. Im Sommer 1689 – 
inzwischen war der Große Kurfürst 
gestorben und sein Sohn Friedrich III., 
der spätere erste König in Preußen, auf 
den Thron gefolgt – schuf Jost Elynck 
die leichte Fregatte FLIEGENDER 
DRACHE. Sie blieb bis 1692 zu-
nächst der einzige Neubau der Werft 
und wurde auf einer mit der Fregatte 
FRIEDRICH III. angetretenen Afrika-
fahrt bei einem Sturm schwer beschä-
digt. 1693 lief die Fregatte SCHLOSS 
ORANIENBURG vom Stapel, die 
von der Marineleitung im Rahmen 
des Sklavenhandels für Fahrten nach 
Westafrika und Westindien vorgese-
hen war. Nach dem Transport nach 
Hamburg blieb das Schiff jedoch un-

Kurfürstliche Werft in Havelberg



PIEKFALL

31

No. 130 - Dezember 2019

vollendet und wurde nach 18 Jahren 
Liegezeit 1711 versteigert. 1692 lief 
auch der Auftrag für ein erstes Prunk-
schiff, eine kurfürstliche Galeere, ein. 
Sie war für Berlin bestimmt und wur-
de aus der kurfürstlichen Schatulle 
bezahlt. 1692 entstand mit der Barke 
CHARLOTTE LOUISE erstmalig ein 
neuer Schiffstyp in Havelberg. Von 

Cornelis Elynck gebaut, befuhr sie 
nach ihrer Ausrüstung in Hamburg 
Nord- und Ostsee sowie den Atlantik. 
Weitere Schiffe der Havelberger Werft 
waren das 1693 auf Kiel gelegte und 
1705 in Hamburg verkaufte Heckboot 
SIEBEN GEBRÜDER, dessen Na-
mensgeber der später gestürzte Mi-
nister und Prinzenerzieher Eberhard 

von Danckelmann und seine Brüder 
waren, die Barken POSTILLON und 
JÄGER, die aus Geldmangel nicht 
zum Einsatz kamen, die beiden 1693 
auf Kiel gelegten und nach verzöger-
ter Ausrüstung vermutlich verkauften 
Fregatten CHURPRINZ und WIND-
HUND, schließlich eine 1694 begon-
nene und 1702 veräußerte Schaluppe 
und eine von Benjamin Raule auf ei-
gene Rechnung gebaute Fregatte. Das 
letzte in Havelberg gebaute Schiff 
sollte eine namenlose Jacht mit der 
Baunummer 15 sein, die vermutlich 
1694 auf Kiel gelegt wurde und zwei 
Jahre später in Hamburg eintraf. Of-
fenbar gab es lange keine Verwen-
dung und keinen Abnehmer für sie, 
denn noch 1698 klagte ein Zeitzeu-
ge, dass insgesamt sieben Schiffe der 
Kompanie, darunter eine Jacht, »un-
ausgerüstet und nutzlos« in Hamburg 
lägen, Unterhalt kosteten und nichts 
einbrächten.
Wenngleich die Havelberger Schiffs-
bauer ab 1695 keinen Neubau mehr 
aufl egen konnten und die Werft 
schließlich 1702 ganz aufgegeben 
wurde, ist die Bauleistung in der kur-
zen Zeitspanne ebenso beachtlich 

Schiffe vor Groß Friedrichsburg

Schiffsmodell Friedrich Wilhelm zu Pferde
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Quellen/Bildnachweis
Günther Schmidt: 
Schiffe unterm Roten Adler. 
Mit Rissen und Zeichnungen des 
Autors. VEB Hinstorff Verlag 
Rostock 1986

August Heinrich Scherer (Hg.): 
Fregatten unter dem Roten Adler. 
Deutschland kämpft um See-
geltung. Steuben Verlag Paul 
G. Esser, Berlin 1940 (daraus 
Repros Kupferstich kurfürst-
liche Werft Havelberg, Schiffe 
vor Groß Friedrichsburg (Paul 
Schmidt) und Erlass des Großen 
Kurfürsten betr. Benjamin Raule 
1679) 

Büste Benjamin Raule, Gemälde 
»Besitzergreifung Guineas« 
(Alexander Kircher) und Schiffs-
modell »Friedrich Wilhelm zu 
Pferde«: WGAZ Flensburg-
Mürwik, Fotos v. Klewitz

wie das unermüdliche Engagement 
Benjamin Raules. Nicht nur hatte er 
die Werft an der Havel gegründet, 
sondern auch ihren Aufbau und ihre 
Ausstattung aus eigenen Mitteln fi -
nanziert. Zudem hatte er das schiff-
bautechnische Personal angeheuert 
und in seiner Funktion als Gene-
ralinspekteur den Bedürfnissen des 
Kurfürsten, der Marine und der Han-
delskompanie Rechnung getragen. 
Dass er in Havelberg einen eigenen 
Holzhandel betrieb und Schiffe für 
eigene Zwecke baute, wurde ihm 
nach dem Tod des Großen Kurfürsten 
zum Vorwurf gemacht. Der eigentli-
che Grund für das Scheitern der Ha-
velberger Werft dürfte aber eher am 
akuten Geldmangel des Fiskus und 
an dem kostspieligen Transport der 
Schiffsrümpfe über Havel und Elbe 
nach Hamburg gelegen haben. Hinzu 
kam, dass der neue Landesherr Fried-
rich III. zwar die Flotte und Han-
delskompanie seines Vaters zunächst 
fortführte, dass seine Prunksucht und 
sein Streben, die preußische Königs-
krone zu erlangen, aber bald andere 

Prioritäten setzten. 1701 segelten nur 
noch elf Kriegsschiffe unter branden-
burgischer Flagge, 1711 wurden die 
Marine und die »Brandenburgisch-
Afrikanische Companie« aufgelöst. 
1717 erfolgte der Verkauf des afrika-
nischen Kolonialbesitzes an die Nie-
derlande, ausgerechnet jenes Land, 
aus dem Benjamin Raule einst fort-
gezogen war. Er lebte damals bereits 
nicht mehr. Nach dem Tod seines kur-
fürstlichen Gönners der Unterschla-
gung verdächtigt, war er ein erstes 
Mal inhaftiert worden. 1697 erfolg-
te im Zusammenhang mit dem Sturz 
seines Fürsprechers Danckelmann er-
neut eine Festnahme, die Einziehung 
seines Vermögens und Festungshaft 
in Spandau. 1702 mit der Aufl age 
begnadigt, sich umgehend nach Em-
den zu begeben, verbrachte Raule 
die Folgejahre auf einem dortigen 
Schiffswrack, bevor ihm 1705 eine 
Umsiedlung nach Hamburg gestattet 
wurde. Hier starb er völlig verarmt 
am 17. Mai 1707. 

Andreas von Klewitz 

Besitzergreifung Guineas, 1683
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Eigentlich war es gar kein richtiges 
Rennen, das sich das Segelschul-

schiff ALBERT LEO SCHLAGE-
TER auf seiner ersten Auslandsrei-
se 1938 mit seinem Schwesterschiff 
HORST WESSEL lieferte. Zwar 
befanden sich beide Barken damals 
zeitgleich auf Fernfahrt, doch trafen 
sie eher beiläufi g aufeinander. Wie 
man die Reise an Bord der SCHLA-
GETER erlebte und was es mit dem 
vermeintlichen Wettrennen auf sich 
hatte, ist in dem 1941 veröffentlich-
ten Buch Weiße Segel – Weite Mee-
re von Korvettenkapitän Fritz Otto 
Busch nachzulesen. Busch bezieht 
sich darin im Wesentlichen auf die 
Logbucheintragungen des damaligen 
Kommandanten, des Fregattenkapi-
täns und späteren Konteradmirals der 
Bundesmarine Bernhard Rogge, und 
hat mit seiner Darstellung ungeachtet 
aller ideologischen Verbrämung ein 
interessantes schifffahrtsgeschichtli-
ches Zeugnis hinterlassen. Denn die 
1937 bei Blohm & Voss in Hamburg 
vom Stapel gelaufene ALBERT LEO 
SCHLAGETER war seinerzeit das 
neueste Segelschulschiff der Kriegs-
marine, das bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs lediglich zwei 

die Westindienfahrt der ALBERT LEO SCHLAGETER

Wettrennen mit Hindernissen –

Auslandsreisen absolvierte. Anbei 
eine kleine Zusammenfassung:
»Strahlender Sonnenschein über der 

Kieler Förde. Tiefblauer Himmel 
über Hafen und Stadt, es ist, als wolle 
die Heimat sich Schiff und Besatzung 
noch einmal von ihrer allerbesten 
Seite zeigen. Die Blücherbrücke steht 
voller Menschen, Verwandte und Be-
kannte der Besatzung, die das Aus-
laufen zum Kanal zur großen West-
indienreise miterleben und Abschied 
nehmen wollen. Für 110 Tage ist die 
Bark für 300 Mann mit Proviant aus-
gerüstet: bis zur grünen Wasserlinie 
liegt das Schiff vollbepackt – Ober-
bram- und Bramrah an Deck gege-
ben – an der Pier ...«
Mit diesen Zeilen beginnt Buschs 
Beschreibung der ersten Auslands-
reise der ALBERT LEO SCHLA-
GETER. Sie begann am 19. März 
1938 in Kiel und führte zunächst 
über den Nord-Ostsee-Kanal nach 
Brunsbüttelkoog. Mit dem Verlassen 
der Schleusenanlage am Morgen des 
20. März begann sogleich das Aus-
bildungsprogramm. 181 Anwärter 

Ablegemanöver in Kiel

Begegnung mit dem Schwesterschiff
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setzten Segel und nahmen bei Wind-
stärke 3-4 Kurs Richtung Englischer 
Kanal. Gegen Nachmittag des 20. 
März war dann die HORST WESSEL 
zum ersten Mal am Horizont auszu-
machen. Sie war ebenfalls am 19. 
März von Kiel zu ihrer Reise nach 
St. Thomas und den Bermudas auf-
gebrochen, allerdings einige Stunden 
früher als die SCHLAGETER. Am 
21. März befand sich das Schwester-
schiff nur noch eine Seemeile in Lee 
querab, dann kam Nebel auf. Für die 
SCHLAGETER sollte es verhängnis-
volle Folgen haben. Nachdem man 
am Abend des 23. März die Linie 
Dover-Calais passiert hatte, kam es 
infolge der schlechten Sicht zu ei-
nem folgenschweren Zwischenfall. 
Um 19 Uhr 45 wurden Dampfersig-
nale ausgemacht, eine Viertelstunde 
später waren deutlich Glockenschlä-
ge zu vernehmen. Was sich anschlie-
ßend ereignete, hat Busch in seinem 
Buch festgehalten: 
»Tuuuuuuuht – rechts voraus – da ist 
doch ein hellerer Fleck im Nebel, das 
muß doch – nein, das ist – ‚Rechts vo-
raus weiße Dampferlaterne –!‘ ‚Alle 
Mann an Deck‘ dröhnt die Stimme 
des W.O. (oder Kommandanten) und 
gleich darauf schreit die Alarmhupe 
durchs Schiff, während geisterhaft, 
unheimlich, eben an Backbord ein 
grünes Licht aus dem Dunst taucht, 
ein Riesenschatten, scharf wie eine 
Felswand, steil, mächtig und über-
menschlich groß neben Segeln und 

Masten des eigenen Schiffes aus dem 
Dunkel wächst der scharfe Bug eines 
großen Dampfers ...«

Alles Weitere spielte sich in Sekun-
den ab. Der Dampfer rammte die 
SCHLAGETER und beschädigte sie 
schwer. Obendrein gingen bei der 
Kollision ein Unteroffi zier und ein 
Anwärter über Bord, die man aber 
 glücklicherweise retten konnte, ohne 
ein Boot ausbringen zu müssen. Das 
wäre auch nicht ohne Weiteres mög-
lich gewesen, da der Steuerbordkut-
ter durch den Unfall unbrauchbar 
geworden war. Überhaupt war der 
Schaden auf der SCHLAGETER be-
trächtlich. Das Bugspriet war gebro-
chen, das Galionsdeck beschädigt, 
das Backsdeck an Steuerbord einge-
drückt, ein Spant aus der Bordwand 
gerissen, die Steuerbord-Brassen 
gebrochen und die Reling an meh-
reren Stellen zerstört. Glücklicher-
weise kehrte der Unfallgegner, der 
9000-t-Dampfer TROJAN STAR 
der neuseeländischen Blue Star Line 
zur Unfallstelle zurück und bot sei-
ne Hilfe an. Gegen 21 Uhr war sol-

Aufkommendes schweres Wetter

Segelmanöver bei schlechtem Wetter
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che tatsächlich auch zur Stelle. Ein 
englischer Schlepper tauchte auf und 
brachte das ramponierte Schulschiff 
nach Dover, von wo aus man nach ei-
nigen notdürftigen Instandsetzungen 
am 25. März Richtung Hamburg aus-
lief. Die Fahrt war bei 8-9 Windstär-
ken recht ungemütlich, doch erreich-
te man schließlich seinen Zielhafen, 
wo die SCHLAGETER auf der Werft 
von Blohm und Voss wieder reiseklar 
gemacht wurde.
Am 9. April 1938 lief die Bark das 
zweite Mal aus Hamburg aus, dies-
mal mit mehr Fortune. Ohne weitere 
Zwischenfälle passierte sie Kap Liz-
zard und die Scilly-Inseln und nahm 
bei kräftigem Nordostwind Kurs auf 
die Biskaya. Am 12. April mitter-
nachts stand das Schiff querab der 
Gironde-Mündung, am Nachmittag 
des Folgetages ließ es die Biskaya 
hinter sich und nahm Kurs auf Tene-
riffa. Endlich kam man mit großen 
Schritten voran. Am 14. April wur-
de ein Tagesetmal von 201 Seemei-
len erreicht, zudem herrschte bestes 
Wetter mit Sonnenschein und blauem 
Himmel. Busch schreibt:
»Draußen blaut die See in den un-
wahrscheinlichsten Farben, strah-
lende Sonne glänzt vom ultramarin-
blauen Himmel und wirft glitzernde 
Lichtstreifen über die weite Fläche, 
übergleißt die schäumenden Brecher 
mit weißen Funken, läßt die Segel 
schneeweiß aufl euchten, das Mes-
sing blinken und das Deck wie wei-

ßes Tafeltuch schimmern. Wolkenlos 
ist der Himmel, lang die gewaltig rol-
lende, schwingende Atlantikdünung, 
über die das Schiff mit 10 Seemeilen 
Fahrt, alle Segel gesetzt, nach Süden 
schwebt ...«
Zügig ging die Reise weiter. Am Os-
termontag, den 18. April stand man 
auf der Höhe der marokkanischen 
Küste, am 19. kamen die Ilhas Selva-
gens in Sicht. Am 20. April erreich-
te die Bark nach 10 Tagen und 2000 
Seemeilen ihren ersten Auslands-

hafen: Santa Cruz de Tenerife. Der 
Landgang wurde für Besatzung und 
Anwärter gleichermaßen zum Ver-
gnügen, so auch die Einladung der 
deutschen Kolonie vor Ort. Aber viel 
Zeit zum Verschnaufen blieb nicht. 
Am 23. April war man wieder auf See 
und verbrachte die anfängliche Flaute 
mit Segelexerzieren. Immerhin sorg-
ten Pottwale zwischenzeitlich für et-
was Abwechslung. Am 26. April kam 
dann endlich Wind auf, sodass man 
am 28. April 5-6, am 29. April bereits 
9 Seemeilen Fahrt machte. Am 1. Mai 
wurde ein großes »Ozean-Sportfest« 
an Bord gefeiert, zu dessen Diszip-
linen Pardunensteigen, Tauklettern, 
Boxen, Reckturnen, Talgmopsessen 
und ein Sängerwettstreit gehörten. 
Am 13. Mai schließlich erreichte 
die SCHLAGETER Port of Spain 
auf Trinidad, nachdem sie am Vor-
tag dem brasilianischen Segelschul-
schiff ALMIRANTE SALDANHA 
begegnet war. Während der imposan-
te Viermasttoppsegelschoner das un-
geteilte Interesse der Crew fand, war 
Trinidad für die meisten eine Enttäu-
schung. Zwar konnte man von indi-
schen und chinesischen Händlern das 
eine oder andere Souvenir erstehen, 
doch eine rechte Sympathie für Land 
und Leute wollte nicht aufkommen. 
Dass ein Anwärter Trinidad als »Per-
le der Karibischen See« in seinem 

Im Atlantik

GORCH FOCK, HORST WESSEL UND ALBERT LEO SCHLAGETER
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Literatur und 
Abbildungsnachweis: 
Fritz Otto Busch: Weiße Segel - 
Weite Meere. Nach Tagebuch-
blättern und Unterlagen des 
Kommandanten des Segelschul-
schiffs »Albert Leo Schlageter«, 
Fregattenkapitän Bernhard 
Rogge. Berlin (Safari Verlag) 
1943.

Tagebuch bezeichnet, zeigt, dass man 
immerhin die exotische Einmaligkeit 
der Insel anerkannte, so auch die Tat-
sache, dass eine Fahrt durch den tro-
pischen Urwald nach Rio Claro und 
ein Mannschaftsausfl ug nach Manza-
nilla unternommen wurde.
Am 20. Mai hieß es schließlich An-
ker auf zur Heimreise. Nachdem man 
von einem Agenturboot der HAPAG 
Post übernommen hatte, nahm man 
Kurs auf Barbados, am 21. Mai ka-
men die Kleinen Antillen in Sicht. 
Bei »wunderbarem Tropenwetter« 
wurden Etmale von ca. 200 See-
meilen gemacht und die wachfreien 
Stunden mit Rostklopfen verbracht. 
Auch an Naturattraktionen fehlte es 
nicht. Außer Walen sichtete man jetzt 
auch Fliegende Fische, irgendwann 
kam auch wieder die HORST WES-
SEL ins Spiel. Seit ihrer Abreise von 
den Bermudas hatte sie etwa 100 See-
meilen Vorsprung, doch war es nicht 
sportlicher Ehrgeiz, der beide Schiffe 
wenige Tage später zusammenführ-
te. An Bord der SCHLAGETER war 
der Schiffsarzt erkrankt, sodass der 
Kommandant seinen Kollegen auf 
der HORST WESSEL um ein Tref-
fen und Entsendung seines Bordme-
diziners bat. Am 12. Juni trafen die 
beiden Schwesterschiffe zusammen. 
Für die Offi ziersanwärter auf der 
SCHLAGETER wurde der Notfall 
zu einem sozialen Highlight. Drei 
Tage lang herrschte »eifriger Sig-

nalverkehr« zwischen ihnen und den 
Eleven der HORST WESSEL, bis 
man sich am 15. Juni wieder trennte. 
Anschließend setzte die SCHLAGE-
TER ihre Fahrt mit Motor und Stag-
segel Richtung Europa fort. Am 17. 
Juni kam die Inselgruppe St. Kilda in 
Sicht, am Folgetag erreichte man die 
Nordostküste Schottlands und statte-
te dem »Grab der Kaiserlichen Mari-
ne« in Scapa Flow einen feierlichen 
Besuch ab. Danach ging es wieder hi-
naus aufs offene Meer. Bei Windstär-
ke 5-6 nahm man Kurs auf Bergen, 
am 19. Juni vormittags wurde der 
Greenwich-Meridian passiert. Am 
20. Juni kam die dänische Küste in 
Sicht, am Nachmittag passierte man 
das Skagen-Feuerschiff und nahm 
noch einmal richtig Fahrt auf:
»Überliegend, den Bug mit dem ra-
senden Klüverbaum bald hoch in den 
Himmel hebend, bald gischtüber-
sprüht in die See tauchend, schlin-
gernd und stampfend, pfl ügt das 
Schiff die aufgewühlte See: Ober-
bram-, Bram-, Großsegel und Ober-
besan fest, Fock und Obermars ge-
refft. Mit beiden Untermarssegeln, 
Klüver und Vorstengestagsegel jagt 
die Bark dahin, hinter Skagen hart 
anluvend, um den Südkurs zu bekom-
men, den sie braucht ...«
Am 21. Juni 1938 schließlich kam 
der große Tag der Heimkehr heran. 
Er brachte nochmals gutes Segel-
wetter und sorgte obendrein für ei-

nen Distanzrekord. Busch berichtet:
»Rauschend und brausend klatscht 
die See gegen die Flanken, Gischt 
zischt ununterbrochen über Klüver-
baum, Finknetz und Vorback, der 
Posten Ausguck steht in Ölzeug und 
Südwester, um 02.45 sind sie beim 
Schultz Grund-Feuerschiff, um 7 Uhr 
30 am 21. Juni morgens laufen sie 
durch den Großen Belt, haben Fünen 
und Seeland hinter sich und mittags 
ein Tagesetmal von 273 Seemeilen 
geschafft: das größte der ganzen Rei-
se! Ein wunderbarer Abschluß!«
Es war in der Tat ein bemerkenswerter 
Abschluss. Beim Einlaufen in die Kie-
ler Bucht traf die SCHLAGETER auf 
die GORCH FOCK (I) und das Voll-
schiff DEUTSCHLAND vom Deut-
schen Schulschiff-Verein. Ihre erste 
Reise hatte sie, das Dampfer-Unglück 
ausgenommen, erfolgreich absolviert. 
Die zweite und letzte Auslandsreise 
unter der Flagge der Kriegsmarine 
fand im Frühjahr 1939 statt. Sie führte 
die Bark zur Taufe des Schlachtschiffs 
TIRPITZ nach Wilhelmshaven, spä-
ter über Teneriffa nach Pernambuco/
Brasilien. Im Zweiten Weltkrieg war 
die SCHLAGETER zunächst mit der 
HORST WESSEL und der GORCH 
FOCK (I) als stationäres Schulschiff 
in Kiel stationiert. 1944 wurde sie vo-
rübergehend wieder als Ausbildungs-
schiff in Fahrt gesetzt, geriet jedoch 
im selben Jahr in eine sowjetische Mi-
nensperre. Dass sie den Krieg über-
dauerte und heute als SAGRES (II) 
im Dienst der portugiesischen Marine 
steht, ist einer Reihe von glücklichen 
Umständen zu verdanken, die hier aus 
Platzgründen nicht dargestellt werden 
können. Geblieben aber ist ihre Be-
stimmung, angehende Marineoffi ziere 
in traditioneller Seemannschaft aus-
zubilden, und das noch nach über 80 
Jahren!

Andreas von Klewitz

Heimwärts
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Wenn dieses Heft erscheint, 
herrscht an Bord des ehemali-

gen deutschen Segelschulschiffes be-
reits Hochbetrieb, denn am 5. Januar 
soll die SAGRES Lissabon zu ihrer 
4. Weltumsegelung verlassen. Nach 
über 12 Monaten und 23 Häfen er-
wartet die portugiesische Marine ihr 
Schulschiff am 10. Januar 2021 wie-
der im Heimathafen.
Doch vorher war noch ein gründli-
ches Refi t angesagt. Im Arsenal von 
Alfeite begannen kurz nach Jahres-
beginn 2019 die Arbeiten, die im 
Mai bei Estailero da Rocha Conde de 
Obidos am Nordufer des Tejo bei den 
Alcatara-Docks fortgesetzt wurden. 
Zur Freude der Marine gab es kei-
ne negativen Überraschungen, keine 
großen Korrosionsschäden – weder 
am Rumpf noch an bzw. in den Mas-
ten und Rahen. So waren die Verant-
wortlichen im Sommer diesen Jahres 
recht zuversichtlich, die Kosten auf 
unter 15 Mio. € begrenzen zu kön-
nen. Das Hauptaugenmerk galt der 

Im Dock - Juni 2019 Die SAGRES im Atlantik              Fotos: H. Böhm

Nachtrag zur ALBERT LEO SCHLAGETER

SAGRES heute
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Schraubenwelle, die wahrscheinlich 
zum ersten Mal seit dem Stapellauf 
gezogen wurde. Dabei stieß man an 
der Welle auf Markierungen aus der 
Bauphase. Bei weiteren Restaurie-
rungsarbeiten fand man kürzlich auf 
dem Messingkranz des Hauptruders 
noch den historischen Namenszug 
Albert Leo Schlageter in gotischen 
Lettern. 

HB

Erstmals freigelegt – Die Wellenlager

Nur wenig Rostschäden

Blick auf das Vorschiff vom Fockmast

Deutsche Spuren am Ruder ....       und am Reserve - Ruder

Auch am Samstag wird gearbeitet
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Ein junges Paar landet nach 
Wanderjahren durch die Welt 

in Ost-Vorpommern. Der Kauf 
eines alten pommerschen Fische-
rei-Handelsseglers sorgt für enge 
Verbundenheit mit ihrer neuen 
Heimat – und gleichzeitig gren-
zenlose Freiheit. 

Gibt es Zufälle? Tilmann Holsten und 
Nele Hybsier sind Eigner der 1899 
gebauten ERNESTINE. Der sehr 
gut und schnell segelnde ehemalige 
Fischtransporter ist auch im 120. Jahr 
seines Bestehens eine Augenweide 
für Liebhaber des Holzbootsbaus. 
Holsten und Hybsier beginnen zu er-
zählen, wie sie zu Traditionsschiffs-
eignern wurden. Zufälle? Dieses 
Schicksal scheint eher vorbestimmt. 
Das Eigner- und Skipperpaar kann 

getrost als unkonventionell und aus-
geprägt freiheitsliebend bezeichnet 
werden. Tilmann Holsten wurde 1978 
in München geboren, verweigerte für 
zwei Jahre den Besuch seiner ober-
bayerischen Dorfschule und verließ 
als 14-Jähriger das Gymnasium, um 
nach Kalifornien zu reisen. Vier Jah-
re lang tingelte er umher, machte 
Straßenmusik, arbeitete als Dachde-
cker und später als Landschaftsgärt-
ner in Südafrika. Dann kehrte er mit 
dem Vorhaben nach Europa zurück, 
in Zürich Saxophon zu studieren. 
Gesegelt ist er bereits als Kind, ge-
meinsam mit seiner Schwester in den 
Sommerferien auf dem Motorsegler 
STINE ihres in Flensburg lebenden 
Opas Karl-Heinz. »Da wurde meine 
Liebe zum Meer und alten Holzschif-
fen entfacht«, erinnert sich Holsten. 

Nele Hybsier kam 1979 in Ost-Berlin 
zur Welt, wuchs im Stadtteil Prenz-
lauer Berg auf und zog als Jugendli-
che mit ihren Eltern nach Oberbay-
ern. Als 18-Jährige begleitete sie drei 
Monate lang eine Forschungsarbeit 
über die Ureinwohner der USA mit 
der Kamera. Nach einem kurzen 
Zwischenstopp in Deutschland woll-
te sie zum Fotografi eren nach Südaf-
rika. Statt in der Schweiz und Süd-
afrika landeten Holsten und Hybsier 
in Ost-Vorpommern. Die Lebensge-
meinschaft, zu der Holstens Eltern 
gehören und die Hybsier damals auch 
schon kannte, wagte einen Neuanfang 
in Klein Jasedow, einem aussterben-
den und verfallenden Örtchen. Die 
beiden jungen Erwachsenen gingen 
mit und wurden in Ostseenähe ein 
Paar. Tilmann Holsten arbeitete als 

Handwerker, Nele Hybsier 
als Grafi kerin innerhalb der 
Lebensgemeinschaft. 
Was das mit der ERNESTI-
NE zu tun hat? Noch relativ 
wenig, aber in den folgen-
den Jahren fügte sich eins 
zum anderen, dass es kaum 
Zufall sein kann. So half 
Tilmann Holsten 1997 spon-
tan, ein Schiff von Wolgast 
aus zu überführen. Er ver-
liebte sich in das schwarze 
Holzschiff, ohne zu ahnen, 
dass ERNESTINE eines Ta-
ges tatsächlich ihm gehören 
würde. Sein Schiff wurde 
zunächst die STINE, die er 
und seine Schwester vom 
verstorbenen Opa erbten. 
Nele und Tilmann brachten 
sich Holzbootsbau selbst 
bei, sanierten den ehemali-
gen Fischkutter und erkun-
deten mit ihm 2003 vier 
Monate lang die norwegi-
sche Küste. »Danach war 
klar, dass wir nicht mehr 
ohne Schiff sein können«, 

Tilmann Holsten, Nele Hybsier und die ERNESTINE

Die Planken, die Heimat 
und Freiheit bedeuten

Die ERNESTINE steuert unter Vollzeug Heiligenhafen an               Fotos: S. Schorr
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en. Ohne Fischkasten und mit nur 
noch vier Plankengängen in Klinker-
bauweise, der Rest karweelbeplankt. 
1977 lief ERNESTINE, benannt nach 
Reeckmanns damaliger Frau, vom 
Stapel. Als Schoner getakelt und mit 
einem Loskiel ausgestattet. Bis 1996 
verwirklichte sich Reeckmann sei-
nen Traum vom Segelschiff. Ganz in 
Schwarz gestrichen, seit 1987 um an-
derthalb Meter verlängert und mit ei-
nem Spiegel- statt Spitzgattheck ver-
sehen. Unter den Loskiel wurde noch 
ein kräftiger Ballastkiel aus Stahl an-
gesetzt. Als eines von ganz wenigen 
DDR-Schiffen mit Sonderrechten 
ausgestattet, die etwa das Anlaufen 
Bornholms erlaubten, war ERNES-
TINE an der pommerschen Küste 
bekannt wie ein bunter Hund. Der 
Inbegriff von Freiheit. Die nächsten 
Eigner fuhren nach der Wende Char-
tertörns um Rügen und gerieten in 
fi nanzielle Schiefl age. 2003 wurde 
der Schoner zur Konkursmasse. In 
Glückstadt an der Elbe entdeckten 
Tilmann Holsten und Nele Hybsier 
die ERNESTINE im Frühjahr 2005 
bei ihrer Suche nach einem größe-
ren Holzschiff und erkannten die alte 
Dame natürlich wieder. 
Tilmann Holsten bezeichnet sich 
selbst als Pragmatiker. Das muss 
wohl auch sein, wer mit Mitte Zwan-
zig mit seiner Partnerin mit geliehe-
nem Geld eine Quatze, Baujahr 1899, 
ersteigert. Der Verlauf der Versteige-
rung im März 2006 nährt dabei die 
Vermutung, dass ERNESTINE den 
Weg zu ihren Eignern fi nden sollte. 
Holsten und Hybsier reisten aufgrund 
der widrigen Witterungsverhältnis-
se schon am Vortag nach Itzehoe 
und erschienen so, trotz Schneecha-
os am nächsten Morgen, pünktlich 

Die Pinne aus einem geschwungenen Kirschbaumast Holzblöcke an den Klüverschoten

erinnert sich das Paar. Da eigenes 
Geld Mangelware war, sollte was 
Größeres als STINE her, um künftig 
mit Charterfahrten den Erhalt zu si-
chern. Die Suche nach einem Holz-
schiff begann. 
 Und ERNESTINE? Die Seequatze 
lief 1899 als HILDEGARD auf der 
Karl Manthé Werft im pommerschen 
Wollin vom Stapel. Von 1901 bis zum 
Zweiten Weltkrieg segelte sie als Fi-
scherei-Handelsfahrzeug zwischen 
Norwegen und Stettin. Mit Quatzen 
wurde nicht gefi scht. Die schnellen 
Segler übernahmen auf See den le-
benden Fang der Fischer und trans-
portierten ihn zu den Kunden. Viele 
tausend Löcher im Rumpf sorgten 
für steten Wasseraustausch im Fisch-
kasten, dem Deken. Der Schiffstyp 
Quatze wurde 1270 in Stettin erst-
mals urkundlich erwähnt. 600 Jahre 
später hatte sich das quatzentypische 
Kutterrigg durchgesetzt: Gaffelsegel 
mit losem Unterliek, Spierentopse-
gel, Fock und Klüver an einem zir-
ka sechs Meter langen Klüverbaum. 
1900 waren alleine in Pommern 
178 der geklinkerten Schiffe mit 
Spitzgattheck registriert. Die später 
ERNESTINE heißende Quatze büß-
te ihren Mast im Krieg ein. Mit Ma-
schine und Ruderhaus ausgestat-
tet, transportierte WOG 100 in den 
1950er- und 1960er-Jahren vom Pe-
enestrom aus Fisch bis nach Berlin. 
Bessere Konservierungsmöglichkei-
ten degradierten das Schiff dann zur 
festliegenden Fischkiste in Wolgast, 
die zusehends verfi el. Die Rettung 
nahte in Person des Künstlers Rolf 
Reeckmann von der Insel Rügen. Er 
ließ das Wrack bergen und auf der 
Jahrling-Werft in Freest den Rumpf 
in Eiche weitestgehend neu aufbau- Die Winsch sorgt mit für Einhandtauglichkeit

Massiver Poller auf dem Vorschiff



PIEKFALL

41

No. 130 - Dezember 2019

zur dadurch schwach besuchten Ver-
steigerung. Sie gaben ihr Gebot als 
Vertreter des Vereins »Europäische 
Akademie der Heilenden Künste« ab, 
warteten eine Stunde und erhielten 
den Zuschlag. Im Stau aufgehaltene 
Interessenten stürmten danach in den 
Saal und riefen ihre höheren Gebo-
te. Zu spät. »Mit STINE waren wir 
groß geworden und auf sie folgte nun 
die ›ernste Stine‹«, erklärt Hybsier. 
Auch der Name ein Schicksalswink? 
Eine Änderung kam jedenfalls nicht 
in Frage. »Uns war bewusst, dass die 
Masten nur noch Torf und das Deck 
undicht waren«, erinnern sich die 
Eigner, die sich der Herausforderung 
in Sachen Holzbootsbau gewachsen 
sahen. »Dennoch war – natürlich – 
letztlich doch noch viel mehr zu tun, 
als anfangs vermutet.« Bei den ersten 
Probeschlägen kamen alle Segel nach 
wenigen Minuten runter. Die rotten 
Fallen waren gerissen. Bis zum aktu-
ellen Schmuckstück war es ein langer 
Weg. Nach den ersten dringend er-
forderlichen Notreparaturen fuhr die 
ERNESTINE im Sommer 2006 wie-
der mit Gästen auf der Ostsee. Die 
nötigen Zulassungen hatte der Scho-
ner noch. Die Möglichkeit, schnell 
mit dem Schiff Geld verdienen zu 
können, war für das junge Paar wich-
tige Voraussetzung für den Kauf ge-
wesen. Die Neueigner staunten über 
vielfältige Unterstützung. »Wir ha-
ben ganz oft das große Glück gehabt, 
auf Menschen zu treffen, die uns ver-
traut und an uns und unsere Fähigkei-
ten geglaubt haben.« 
Die erste Saison mit ihrem schlecht 
segelnden Schoner verlief abenteu-
erlich, aber unfallfrei. Danach ging 
die umfangreiche, mehrjährige Sa-
nierung erst richtig los. Im Juni 2007 
wurde aus dem Schoner ERNESTI-
NE wieder ein Kutter – mit einem 
neuen Mast und neuem Klüverbaum. 
Der befreundete Takelingenieur Jan 
Huerkamp plante die neue Besege-
lung, die der einer kuttergetakelten 
Quatze entspricht. Aus dem »pom-
merschen Schoner« wurde wie-
der eine »pommersche Jagtquat-
ze«, was historisch die Bezeichnung 
für Frachtsegler mit Spiegelheck 
und Quatzenrigg war. Im Winter 
2010/2011 wurde die Rigg-Optimie-
rung endgültig abgeschlossen: mit um 
zwei Meter gekürztem Mast und von 

Segelmacher Sebastian Hentschel ge-
ändertem Großsegel, das wie früher 
ohne Baum gefahren wird. Lohn der 
Mühe? Bei der Hanse Sail 2011 wur-
de ERNESTINE schnellster Einmas-
ter und segelte die beste Zeit in der 
Gesamtwertung. Auch danach misch-
te die Jagtquatze bei einigen Regatten 
vorne mit. Das Schiff hat sehr gute 
Segeleigenschaften. Sechs bis acht 
Knoten nennt der Skipper als norma-
le Reisegeschwindigkeit, als Spitzen-
wert wurden mehrfach 11,9 Knoten 
geloggt. »Die theoretische Rumpfge-
schwindigkeit von 12,5 Knoten ha-
ben wir noch nie erreicht, wobei es 
bei mehr als zehn Knoten Fahrt ohne-
hin schon etwas unentspannt wird«, 
sagt Holsten. Die Krängung der mit 
vollen Tanks 38 Tonnen verdrängen-
den Quatze scheint stufenweise statt-

zufi nden. »10 bis 15 Grad Krängung 
erreichen wir sehr schnell«, erklärt 
Hybsier. »Bei mehr Winddruck legt 
sich ERNESTINE bis 23 Grad auf 
die Seite und bleibt dort stehen.« Mit 
zwei Fingern am Steuerrad lässt sie 
sich dirigieren. »Auch bei wesent-
lich mehr Wind«, sagt Holsten, »ein 
richtiges Mädchenrad. Das hing bei 
uns daheim im Treppenhaus, ich bin 
zig Mal daran vorbeigelaufen.« Til-
manns Ur-Großvater, U-Boot-Kom-
mandant im Ersten Weltkrieg, hatte 
das Rad von einem britischen Scho-
ner abgeschraubt, bevor er diesen 
versenkte. Für den »Regattamodus« 
gibt es noch eine rasant geschwunge-
ne Pinne. Der zwei Meter lange Ast 
eines Kirschbaums ist so gewach-
sen, dass der massive Trumm über 
die Steuersäule hinwegreicht. Hinter 

Der großzügige Salon mit der Pantry an Backbord

Schaltzentrale: der üppig dimensionierte Kartentisch
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vielen Details an Bord stecken nette 
Geschichten. Der Handlauf auf dem 
Aufbau besteht aus Kupferrohren und 
Gardinenstangenhaltern. »Die habe 
ich in einem Schuppen gefunden und 
dachte mir, dass DDR-Aluguss super 
für unser Schiff geeignet ist«, erklärt 
Pragmatiker Holsten. Einige Mün-
zen von seinen Reisen schraubte er 
auf Holzblöcke, um deren Bolzen zu 
sichern. »Insgesamt haben wir seit 
dem Kauf alles am Schiff, was über 
der Wasserlinie liegt, erneuert«, zieht 
das Eignerpaar Bilanz. Nach und 
nach wurden Planken ausgetauscht, 
der Schandeckel neu aufgebaut, 
Spanten aufgedoppelt, der Relings-
deckel erneuert und neue Relings-
stützen gesetzt, die Davits verstärkt, 
das Holzdeck neu verlegt, zwei Jah-
re später dann die Freibordhöhe um 

einen halben Meter angehoben und 
das komplette Deck damit auf ein 
einheitliches Niveau gebracht. Das 
Deck wurde danach noch mal neu 
verlegt. Möglichst viel geschah in 
Eigenarbeit. »Wir haben die vergan-
genen Jahre sehr entbehrungsreich 
gelebt, um uns mit ERNESTINE 
den Traum vom Blauwasser-Törn zu 
verwirklichen«, sagt Holsten. Diver-
se hoch geschätzte Holzbootsbauer 
in der Umgebung wurden längst zu 
guten Freunden. Bootsbauer Kars-
ten Burwitz beschlug etwa den Bug 
mit Kupferplatten gegen Eisgang, 
als der Slip der Museumswerft in 
Greifswald mal wieder zum Kalfa-
tern genutzt wurde. Das Bootsbau-
er-Ehepaar Daniel und Greta Weiß 
arbeitete in seiner Werft in Peene-
münde mehrfach an der ERNESTI-

NE. Daniel Weiß hatte als 14-Jähri-
ger dabei geholfen, die Fugen eines 
Holzdecks zu versiegeln und danach 
beschlossen, Bootsbauer zu werden. 
Sie ahnen, auf welchem Schiff er 
das damals tat? Richtig. »Wir haben 
hier auf engem Raum vier gute Werf-
ten für derbe Holzboote, bekommen 
Holz bester Qualität zu fairen Preisen 
und sind Teil einer sehr lebendigen 
Traditionsschiffsszene.« Mit einer 
echten »Ureinwohnerin« unterwegs 
zu sein, ist dabei das i-Tüpfelchen. 
»Wir sind wirklich dankbar, ein pom-
mersches Schiff zu haben«, sagt Nele 
Hybsier. Häufi g erkennt jemand die 
ERNESTINE in einem Hafen wieder 
und lässt ihre Eigner an netten Anek-
doten teilhaben. 
Die verstehen ihr Schiff aber nicht nur 
als Bewahrerin hiesiger Schifffahrtst-
radition, sondern als vielschichtigen 
»Ort der Begegnung«. Natürlich ste-
hen Tagestörns und Teilnahmen an 
maritimen Großveranstaltungen im 
ERNESTINE-Kalender, der an rund 
70 Tagen pro Jahr Gästefahrten ent-
hält. In den Sommermonaten werden 
Fjorde und Schären Skandinaviens 
erkundet. Besonders am Herzen liegt 
dem gleichberechtigten Skipperpaar 
die Erlebnispädagogik. Immigran-
tenkinder und deutsche Jugendliche 
entwickeln gemeinsam an Bord mehr 
Verständnis füreinander. So genannte 
Crash-Kids, die teilweise schon in Ju-
gendstrafanstalten waren, bekommen 
ebenso (erstmals) die Schönheit des 
Meeres gezeigt, wie körperlich und 
geistig benachteiligte Mitmenschen. 
Kultur? Ja bitte. Rockbands spielen 
an Deck und bringen die Tänzer an 
Land in Wallungen. Zur Weltklima-
konferenz 2009 segelte ERNESTINE 
mit Musikern und Künstlern an Bord, 
die in Kopenhagen ein Theaterstück 
aufführten, das Artistik im Rigg mit 
Musik an Deck verband. Zwölf Kojen 
hat die ERNESTINE insgesamt: fünf 
im Vorschiff, fünf mittschiffs und 
zwei in der niedrigen Achterkammer 
hinterm Steuerstand. Inzwischen fährt 
Tilmann Holsten meist mit einem 
Bootsmann statt mit seiner Partnerin. 
Ferner arbeitet er als Matrose in der 
Berufsschifffahrt und als selbststän-
diger Servicedienstleister für (holz)
handwerkliche Arbeiten an Schiffen. 
Hybsier kümmert sich um die beiden 
Söhne und alle Schiffsbetriebsarbei-

Die Eignerfamilie wohnt meist im Vorschiff

Etagenkojen für Gäste befi nden sich mittschiffs
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Schiffsdaten ERNESTINE
Pommersche Jagtquatze 
Bauwerft/Baujahr: Karl Manthé 
Werft Wollin/1899 
Baumaterial: Eiche 
Länge über Deck: 16,02 m 
Länge über Alles: 21,80 m
Breite: 5,2 m Tiefgang: 2,25 m 
Masthöhe: 20 m
Verdrängung: 38 t 
Segelfl äche: 200 qm am Wind, 
mit Breitfock 255 qm 
Motor: Perkins 225 PS 
Crewstärke: Skipper plus 
Bootsmann/-frau.
Kojen: Insgesamt zwölf. Tages-
fahrten mit maximal 22 Gästen. 
Törnplan und Buchungen unter: 
www.ernestine-segeln.de

ten im Hintergrund: Werbung, Bu-
chungen, Catering für Tagesfahrten. 
Oder auch mal die Vermittlung ihres 
schönen alten Schiffs für Filmaufnah-
men, etwa die Schlussszene in 13.000 
Kilometer. Die Männer der Emden. 
Nach der Kieler Woche 2012 brach 
das Paar gemeinsam mit ihrem damals 
zweijährigen Sohn Aron zu einer ein-
jährigen Auszeit auf, segelte entlang 
der europäischen Küste nach Süden, 
besuchte den afrikanischen Kontinent 
und überwinterte auf den Kanarischen 
Inseln. Ein ausrangiertes Klüvernetz 
verhindert seither als Relingsnetz 
das Über-Bord-Fallen kleiner Mits-
egler. Da das Aufholen des Ankers in 
deutlich tieferen Gewässern als dem 
Bodden mühsam war, wurde die alte 
manuelle Ankerwinsch aus DDR-
Produktion durch eine elektrische er-
setzt. Mit ihr lässt sich nun auch das 
Klüverstag bequem an seinem Ring 
zur Klüverbaumnock ziehen. Weite-
re Vereinfachungen an Bord sind eine 
moderne Winsch für die Großschot, 
sowie ein Autopilot und eine Wind-
selbststeueranlage. »Das ist sicher 
nicht alles ganz traditionell, aber da-
mit haben wir ERNESTINE so op-
timiert, dass sie einhand bedienbar 
ist«, erläutert Tilmann Holsten. Mit 
wechselnden Mitseglern genoss die 
junge Familie ihre Blauwasserfahrt, 
lauschte den im Rumpf zu hörenden 
»Gesprächen« von Grindwalen und 
bewunderte Finnwale, die größer als 
ihr Schiff waren. Rechtzeitig vor der 
Geburt von Milan kehrten die drei 
ins Achterwasser zurück. Dass er – 

ebenso wie sein Bruder Aron – an 
Bord der ERNESTINE zur Welt kam, 
drückt vielleicht am besten die enge 
Verbundenheit zwischen Eignern und 
Schiff aus. 
Zurück in den Boddengewässern wur-
de Tilmann Holsten und Nele Hybsier 
bewusst, wie sehr ihnen dieser Land-
strich inzwischen ans Herz gewach-
sen ist. Die vielen ihnen wichtigen 
Menschen, die Natur mit ihrem Ar-
tenreichtum. Ja, Vorpommern ist zur 
Heimat geworden. 2015 siedelte die 
Familie auf die Insel Rügen um, die 
ERNESTINE hat ihren neuen Liege-
platz im Hafen von Lauterbach. »Von 
wo aus«, ergänzen die beiden sichtlich 
zufrieden, »wir zu jedem Hafen dieser 
Erde segeln können.« 

Stefan Schorr

Entspanntes, schnelles Segeln nach Gedser

Rauschefahrt auf dem Achterwasser

Ab Juli 2020 ist eine Ostseerunde 
»gegen die Uhr« geplant. »Wir wa-
ren noch nie östlicher als Danzig, 
und möchten gerne diesen Teil der 
Ostsee kennenlernen«, erklärt Nele 
Hybsier. Die Reise soll bis zur In-
sel Saaremaa im Norden des Ri-
gaischen Meerbusens führen. »Mit 
unserem 120 Jahre alten Schiff 
wollen wir auf den Spuren der alten 
Seequatzen segeln, die früher ver-
einzelt im Juli bis zur estländischen 
Insel, die auch Ösel genannt wird, 
kamen, um Gelbaal zu laden.«

+ + aktuell + + aktuell + + 
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Am Ende des ersten Ausbil-
dungsjahres oder zu Beginn 

des zweiten gehen die Schüler der 
Bootsbauerklasse unserer Schule auf 
Klassenfahrt, unter anderem auch, 
um etwas praktische Seemannschaft 
zu erfahren. Da es zudem auch sehr 
wichtig ist, den Klassenzusammen-
halt zu stärken, gibt es verschiedene 
Optionen, aus denen die Klasse aus-
wählen kann. Einige Klassen gehen 
Traditionsschiffsegeln, aber unsere 

Klasse entschied sich dazu, die Tra-
dition zu wahren und nach Strynø zu 
fahren. Strynø ist eine wunderschöne 
kleine Insel mit rund 300 Einwoh-
nern in der Dänischen Südsee. Unse-
re Schule kommt schon seit 15 Jahren 
nach Strynø und am besten besucht 
man die kleine Insel selbst einmal, 
um dies zu verstehen. Trotzdem 
möchte ich hier im Weiteren versu-

chen zu erklären, warum es uns dort 
so gut gefällt. Die Zeit scheint stillge-
standen zu haben auf dieser kleinen, 
bilderbuchartigen Insel, jedoch ist 
es nicht alleine die atemberaubende 
Natur, die es uns angetan hat, son-
dern vor allem auch die Art zu leben. 
Die Inselbewohner sind sehr herz-
lich und offen. Es ist schön zu sehen, 
wie viel Vertrauen es zwischen den 
Leuten hier noch gibt. Kaum etwas 
wird abgeschlossen oder versteckt. 

Ob Fischernetze, Kajaks, Werkzeuge 
oder die Smakkejollen. Das alles und 
mehr wird einem bereitgestellt, und 
solange man fragt und es später wie-
der an seinen Platz räumt, ist alles in 
Ordnung. Schlüssel existieren an die-
sem Ort nicht.
Aber nun von vorne: Da wir die erste 
Gruppe waren, die auf Strynø ankam, 
mussten wir alles für die gesamten 

Gruppen packen und mitnehmen: 
zwei Priwallskiffs, mehrere Werk-
zeugkästen, Kalfatwerkzeug, einige 
Sperrholzplatten und Lärchenbretter. 
Das Stapeln dieser Ausrüstung auf ei-
nen Autoanhänger ist für alle Boots-
baulehrlinge natürlich ein Leichtes – 
dennoch hat es den ganzen Freitag in 
Anspruch genommen. Mit den ersten 
Sonnenstrahlen des Samstags mach-
ten wir uns im Reisebus auf den Weg 
nach Dänemark. Die Inselbewohner 
stellten uns vor der Strynø-Fähre Wa-
gen zur Verfügung, sodass wir neben 
unserem Gepäck auch alle Lebens-
mittel mitnehmen konnten. Der Fähr-
mann bewiesen, dass nicht nur wir 
gerne Trecker fahren. Auf der Fähre 
konnten wir dann zum ersten Mal 
die Dänische Südsee bewundern. 
Zu allen Seiten glitzerndes Wasser, 
die Brücke nach Langeland und eine 
Smakkejolle, die uns entgegensegelte 
– wir ahnten, was uns erwartete. Aber 
alle Vorstellungen wurden noch über-
troffen von dem kleinen Geheimtipp 
Strynø. 

»Bodenwrangen in einen Klinker-
rumpf einzupassen, gilt im traditio-
nellen Bootsbau als eine der schwie-
rigeren Tätigkeiten. Wir tun dies bei 
dem Nachbau des alten Fischerboo-
tes MARTHA, nachdem das Boot 
etwa halb aufgeplankt ist. Das ist 
einfacher, als die Bodenwrangen in 
die fertige Rumpfschale einzufü-
gen, weil man sehr gut zwischen den 
Mallspanten in den Rumpf hereinar-
beiten kann. Man beginnt mit einer 
Schablone aus leicht bearbeitbarem 
Holz. Diese wird zunächst grob an-
gepasst. Später wird Einpassarbeit 
zu machen sein. Die zunächst grob 
vorgearbeitete Bodenwrange aus Ei-
chenholz stellt man an gewünschter 
Position auf und überträgt die Kon-
turen des Rumpfes mit einer Libel-
le oder einfach mit einem Abstands-

Schüler der Landesberufsschule für Bootsbauer und der Landesberufsschule 
für Segelmacher in Lübeck-Travemünde  

Ausbildungsfahrt 
nach Strynø

Smakkejolle       Fotos: Øhavets Smakke- og Naturcenter
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klötzchen mit Bleistift. Dabei muss 
man beachten, dass die Schmiege 
auf beiden Seiten unterschiedlich 
laufen und demnach angezeichnet 
werden muss. Das ist der leichte Teil 
der Arbeit, das Einpassen selbst dau-
ert seine Zeit. Die abgetreppte Form 
des Bauteils lässt sich gut mit einer 
Handsäge ausschneiden, so kann ich 
die Schmiegen gleich mit anarbeiten. 
Und diese ändern sich bei jeder der 
vier Planken auf der einen, und die 
vier auf der anderen Seite, in die mei-
ne 40 mm dicke Bodenwrange einzu-
passen ist. Ein anstrengendes Stück 

Arbeit! Danach Nacharbeit mit dem 
Stecheisen. Der Verlauf der Fasern 
ändert ständig seine Richtung. Das 
Annähern an die perfekte Form ist 
ein Auf- und Abwärtsspiel der Ge-
fühlswelt. Hier muss noch ein klein 
wenig Holz weg, dann passt sich das 
Bauteil ganz sicher perfekt an die In-
nenseiten des Rumpfes an. Hoffnung 
keimt auf… Nach einer Viertelstunde 
wird das Bauteil des Querverbandes 
von innen erneut an die Außenhaut 
gelegt – das kann doch nicht wahr 

sein! Jetzt ist an einer anderen Posi-
tion ein Spalt entstanden, wie ärger-
lich! So geht es über Stunden und 
Tage, teilweise bis spät in die Nacht. 
Aber nach und nach passt mein Stück 
Holz immer besser. Irgendwann sitzt 
es so gut, dass ich nicht weiter nach-
passen brauche. Nun muss nur noch 
die Höhe an die der anderen Boden-
wrangen angeglichen werden, da 
später Bodenbretter auf diesen ange-
bracht werden. Wäre ja schön, wenn 
man auf einem ebenen Boden stehen 
kann. Dann noch Kanten runden und 
fertig ist die Bodenwrange.« 

»Wir haben auf Strynø den 6. Plan-
kengang an einer traditionellen Sm-
akkejolle auf der Backbordseite an-
gebracht. Unter der fachkundigen 
Anleitung unseres Bootsbaulehrers 
Matthias Krueger, der die Projektrei-
se leitete, lernten wir sehr viel über 
die Klinkerbauweise und darüber, 
Planken einzupassen und auszustra-
ken. Zunächst machten wir uns daran, 
das sogenannte ›Ree‹ zu bauen. Eine 
Schablone, die die genauen Maße der 
späteren Planke hat. Das Ausschnei-

den der Planke aus sibirischer Lärche 
erfolgte mithilfe einer Handkreissä-
ge. Bei der Holzauswahl suchten wir 
rissfreies Holz, möglichst astfrei und 
mit stehenden Jahresringen aus. Das 
Hobeln der Außenkontur auf Maß 
und das Hobeln auf Dicke folgten. 
Die Landung im Übergangsbereich 
zur nächsten Planke wurde mit einem 
selbstgebauten Werkzeug angeris-
sen. Nachdem die Landung angeho-
belt war, konnte die Planke um das 
Spantgerü st gebogen werden. An-
statt das Holz in einem Dampfofen 
weichzukochen, wurde die Spannung 
aus dem Holz durch direkte Wärme-
behandlung aus einem Gasbrenner 
genommen. Dieses Verfahren haben 
unsere Lehrer von den Gondelbauern 
in Venedig gelernt, und sie geben es 
begeistert an uns weiter. Nachdem die 

Planke, die Landung sowie die Spo-
nung nachgearbeitet wurden und die 
zukünftige Planke über Nacht ange-
zwungen blieb, zwecks der Formsta-
bilität, machten wir uns an das Ver-
nieten. Es wurden Kupferniete im 
Kaltnietverfahren verarbeitet, da die-
se leicht elastisch und sehr korrosi-
onsbeständig sind. 
Wir – das sind Laurin, Paul und Aa-
ron – haben diese Erfahrung als 
sehr bereichernd empfunden. Nicht 
nur, dass wir aus unterschiedlichen 
Werfthintergrü nden zusammenge-
kommen sind und teilweise noch nie 
ein Boot beplankt haben, hat diese 
Projektreise zu einem vollen Erfolg 
gemacht, sondern auch die enge Zu-
sammenarbeit mit einem sehr erfah-
renen und geduldigen Lehrmeister, 
das Lernen althergebrachter Tech-
niken ohne Zeitdruck, angereichert 
mit vielen interessanten Erklärungen, 
Tipps & Tricks und Anekdoten zum 
Schmunzeln. Es hat uns sehr gefreut, 
einen Mehrwert schaffen zu dürfen 
und sichtbare Spuren auf dieser wun-
derschönen Insel zu hinterlassen.«
»Bei unserer ersten Begegnung mit 
den Smakkejollen von Strynø hat sich 

Die Werkstatt: Eine Bank im Zelt

Die Smakkejollen – Beinharte Sensibelchen
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gleich gezeigt, dass diese Boote zwar 
robust in der See, an sich aber doch 
sehr sensibel sind. Rauf- und Run-
terspringen muss katzenartig erfol-
gen, sonst brechen die Bodenbretter. 
Die gebrochenen Grätinge habe ich 
ausgebaut und teilweise gebrochene 
Bretter wurden gleich wieder mit Ep-
oxidharz in ihre ursprüngliche Form 
gebracht, die komplett gebroche-
nen und fehlerhaften geschäftet. Im 
Restholzhaufen der alten Werkstatt 
fanden sich noch alte Lärchenbretter  
mit ähnlichen Eigenschaften, sodass 
gleich die passenden Gegenstücke 
gesägt und gehobelt werden konn-

ten. Diese Fügefl ächen 
wurden dann ebenfalls 
mit Epoxidharz ge-
klebt, die Fugen und 
Bretter plangehobelt 
und angepasst. Ei-
nem weiteren Lehrling 
kam dann die Aufgabe 
zuteil, die Bretter in 
die Boote einzupas-
sen. Gebrochen wa-
ren sie nämlich nicht 
wegen des beherzten 
Sprungs, sondern viel-

mehr saßen sie von Anfang an sehr 
stramm im Rumpf. Hier musste die 
Unterkonstruktion abgeändert wer-
den. Schlussendlich müssen sie noch 
mit der typischen schwarzen Farbe 
angepinselt werden, damit die Smak-
kejollen von Strynø wieder gesegelt 
werden und durch die Wellentäler 
und über die Wellenberge der Region 
stampfen können.« 

Dieser Ort ist so friedlich und die 
Menschen alle hier so nett, es ist fast 
schon eine Pfl icht, den Leuten hier 
etwas zurückzugeben. Indem man 
zum Beispiel ihre Boote repariert.

»Einmal die ganze Insel umrunden. 
Bei gutem Wind eine Sache von drei 
Stunden, wie Matthias Krueger be-
richtete. Er ließ uns heute alleine 
lossegeln, ›damit ihr endlich selbst-
ständig werdet!‹ Frohen Mutes stach 
die stolze Flotte mit General Kudla 
in See. Nach der allgemeinen Sege-
leinweisung am ersten Projekttag war 
es für einige von uns der erste Segel-
törn. ›Gegen den Uhrzeigersinn, da-
mit ihr im fl achen Wasser nicht kreu-
zen müsst‹, hörten wir Krueger noch 
vom Hafen, dann waren wir auf uns 
gestellt. Der Wind wehte fl au, wir 
hatten Zeit, die wunderschöne In-
sel zu betrachten. Entschleunigung 
pur. Allmählich begrüßte uns die 
Nachmittagsfl aute, genug Zeit, um 
das Boot genauer zu betrachten. Die 
Smakkejollen erhielten ihren Namen 
nicht von der Rumpfform, sondern 
von der Takelage. Smakke bedeutet 
Sprietsegel – Spriet ist Plattdeutsch 
für spreitzen. Eine Tosmakke be-
sitzt zwei Masten und fährt folglich 
mit zwei Sprietsegeln. Diese Takela-
ge haben die Slawen vor etwa 1500 
Jahren aus dem östlichen Mittelmeer 
über verschiedene Wasserwege in den 
Ostseeraum gebracht. Dort blieb das 
Sprietsegel das dominierende Segel 
für kleinere Boote, bis man vor ei-
nigen Jahrzehnten damit begann, die 
Segel durch Motoren zu ersetzen. Das 
Vorsegel besitzt einen eigenen Mast 
– streng genommen ist das Rigg ein 
Kat getakelter Schoner. Diese Jollen 
haben zum Hauptzweck, ihre Ladung 
und Besatzung – und früher auch mal 
eine Kuh – sicher zurück in den Ha-
fen zu transportieren. Geschwindig-
keit war der Sicherheit stets unter-
geordnet. Das merkten wir auf dem 
letzten Teil der Reise: Die Boote 
wurden fast unerträglich langsam – Das Gerippe eines Marstalschoners

Der Wegweiser am HafenNeubau Smakkejolle
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Das traditionelle Segel der Smakkejolle

unerträglich, wäre es nicht so schön 
gewesen! Doch irgendwann ging nix 
mehr und da fi el uns ein, dass wir ja 
Ruderriemen an Bord hatten. Dollen 
rein und los! Die Sonne neigte sich 
dem Horizont und wir legten uns 
mächtig ins Zeug. Die Kehlen wur-
den trocken, wir hatten nicht an aus-
reichend Wasser gedacht. Nach einer 
dreiviertel Stunde fl uchte Ciro: ›Wir 
treiben rückwärts!‹ Die Strömung 
trieb ein fi nster böses Spiel mit uns. 
Den Hafen in Sichtweite, aber noch 
klitzeklein, so weit entfernt. Die Rü-
cken schmerzten, Schwielen an den 
Händen, worauf hatten wir uns ei-
gentlich eingelassen? Dunkel streck-
te die Nacht ihre Finger nach uns aus. 
Die anderen Boote waren außer Sicht. 
Die Kräfte verließen uns, damit auch 
die Hoffnung. Kälte fuhr uns in die 
Knochen. Der Witz war raus. ›DA 
KOMMT EIN BOOT‹, schrie Las-
se. Zwei helle Segel kamen direkt auf 
uns zu. Die stolze, weiße Selma kam 
mit Retter Kudla angefl ogen und wur-
de schnell größer. Eine Leine wurde 
geworfen, und pünktlich zum Abend-
essen waren wir gerettet wieder zu 

Hause. Dass unser Boot im Schlepp 
noch gehörig Wasser nahm, soll hier 
nicht weiter erwähnt werden.«

So unterschiedlich 
die Charaktere die-
ser Klasse, so unter-
schiedlich waren auch 
die Erfahrungen, die 
wir auf Strynø mach-
ten. Geschlossen sind 
alle begeistert und so 
mancher möchte noch 
einmal zurückkeh-
ren an diesen Ort, an 
dem die Zeit steht und 
gleichermaßen rennt. 
Eine der größten He-
rausforderungen von 
vielen war wohl, das Vertrauen, das 
einem entgegengebracht wurde, auch 
erfüllen zu können. Wo es keine 
Schlüssel und größtenteils Kollektiv-
besitz gibt, ergeben sich ganz ande-
re Umgangsformen und unsichtbare 
Regeln. Jeder brachte sich jeden Tag 
in die Gemeinschaft ein und wurde 
ein kleines Stück größer. Wo der eine 
als Leichtmatrose das Segeln lernte, 

konnte der andere sich als Steuer-
mann beweisen. Dass Bratkartoffeln 
kein gutes Essen für 20 Personen ist, 
musste genauso schmerzhaft gelernt 
werden, wie jeden Morgen um 6 Uhr 
Brötchen für alle zu backen. Das frü-
he Aufstehen am Ende der Nacht, um 
zum Fischernetz zu rudern, fi ndet 
seine Anerkennung in den zufriede-
nen Gesichtern stiller Genießer von 
frischem Butt. Die sechste Planke 
an dem Neubau vom traditionellen 
Klinkerboot wird für immer die un-
sere bleiben. Die neue Bodenwrange 
bleibt genauso unvergessen, wie die 
reparierten Bodenbretter. Wie an-
strengend das Leben früher gewesen 
sein mag, versteht ein wenig leich-
ter, wer selber mit dem Boot in kalter 
Abenddämmerung dem Hafen entge-
gen gerudert ist. Und lernt den Segel-
wind am anderen Tag erst richtig zu 
schätzen. Die Verkettung all der ver-
schiedenen Aktivitäten und individu-
eller Eindrücke formt am Ende ein 
rundes Bild unserer gesamten Klasse: 

Diese Gruppe funktioniert; sie wird 
überall funktionieren. Rückblickend 
fi ndet das Auge beim Betrachten der 
Seekarte die Insel Strynø. Sie bleibt 
ein Meilenstein unserer Bootsbau-
Ausbildung.

Diverse Schüler der Bootsbauerklasse 17.1

Jollenhafen in Marstal
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Der Dechsel, auch Deichsel, 
Dachsbeil oder Querbeil ge-

nannt, ist ein altes wichtiges Werk-
zeug des Schiffszimmermanns, das 
er und der Bootsbauer heute nur 
noch sehr selten benutzen, um Bal-
ken, Spantschmiegen, Decksbalken 
und Rundhölzer auszuschlagen oder 
auch um zu schlichten und zu glät-
ten. Anders als bei Axt und Beil ist 

Immer fi x, fi x …, sonst schaffst Du nix …

das Blatt eines Dechsels quer zum 
Stiel geschäftet. Die Schneide ist ein-
seitig an der Stielseite zugewandten 
geschliffen, weswegen der Stiel (aus 
gewachsenem Eschenholz) zumeist 
von oben in das konische Vierkantöhr 
eingesteckt und nicht verkeilt wird.
Der Kopf zieht sich so beim Ge-
brauch selber fest. Zum Schärfen 
wird der Stiel aus dem Kopf entfernt. 

Der Werkzeugkasten
DER DECHSEL (DEXEL)

Der Dechsel in verschiedenen Ausfertigungen               Fotos: K. Stuhr

Der Keilwinkel der Schneide beträgt 
etwa 17 bis 25 Grad.
Im Holzschiffbau/Bootsbau wer-
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den zur Holzbearbeitung vor allem 
Flachdechsel und Hohldechsel ver-
wendet. Beide gibt es in den Varian-
ten »kurzstielig«, um auf Brusthöhe 
zu arbeiten, und »langstielig« (siehe 
Bilder), um das Werkstück auf Fuß-
höhe zu bearbeiten. Mancherorts war 
der kurze Dechsel mit Hammerkopf 
anstelle des Zimmererhammers ver-
breitet, da mit ihm sowohl genagelt 
und geschlagen, als auch das Holz 
nachgerichtet und ausgeglichen wer-
den kann. Oft verfügte der Dechsel 
über ein Nagelloch zum Ziehen von 
Nägeln.

Die Dechsel prähistorischer Kulturen 
waren schon während der Steinzeit 
weit verbreitete Werkzeuge, deren 
Funktionsweise modernen Dechseln 
mit Stahlklinge entsprach. Allerdings 
waren die Schneidwerkzeuge aus 
Felsgestein, bzw. im nördlichen Eu-
ropa aus Feuerstein gefertigt!
Noch bis Ende der 50-er Jahre war 
der Umgang mit dem Dechsel unter 
den Bootsbauern ein Bestandteil der 
praktischen Gesellenprüfung!
Die Arbeit mit dem Dechsel  erfor-
derte große Geschicklichkeit und 
Vorsicht, denn Unfälle, durch den 

Dechsel verursacht, waren nicht sel-
ten. Nicht dass das Bein oder der Fuß 
wie verrückt bluteten war das Prob-
lem, sondern die Frage war, wer das 
viele Blut von dem neuen Holzdeck 
entfernen sollte … zwinker!! :-))
 
In diesem Sinne … viele Grüße von 
der Nordsee

Kai W. Stuhr, 
Bootsbaumeister

Der Ostfriese trinkt, statistisch ge-
sehen, etwa sechsmal mehr Tee 

als der übrige Bundesbürger. Das hat 
seine Gründe in der politischen und 
religiösen Geschichte dieses Land-
striches. Hinzu kam, dass das Grund-
wasser in Moor und Marsch schlecht 
genießbar war. Es schmeckte jeden-
falls erheblich angenehmer abge-
kocht und mit Tee aufgegossen.
Der Dreißigjährige Krieg war zu 
Ende und Deutschland stabilisierte 
sich im letzten Drittel des 17. Jahr-
hunderts auch wirtschaftlich und be-
günstigte so die Verbreitung der neu-
en Warmgetränke wie Tee, Kaffee 
und Kakao.
Wann der Tee nach Ostfriesland kam, 
ist nicht genau bekannt. Nur die ers-
te größere Lieferung ist verbrieft, 
denn 1694 strandete ein Hamburger 
Schiff in dem Seegatt zwischen Bal-
trum und Langeoog und verlor seine 
Teeladung. Fischer aus den Sielhä-
fen bargen die Kisten als Strandgut. 
Rund 100 Jahre später hatte sich der 
Tee zum absolut unverzichtbaren Na-
tionalgetränk entwickelt. 
Aber anscheinend hat es nicht allen 
geschmeckt: Heinrich Heine, der 
sich 1826 als Badegast auf der Nord-
seeinsel Norderney aufhielt, äußerte 
sich sehr abfällig in seinen »Reisebil-
dern«. Der Tee der Insulaner würde 
sich vom gekochten Seewasser nur 

Der Weg in den Himmel führt an der Teekanne vorbei

Mit Tee - all up Stee [alles in Ordnung]

durch den Namen unterscheiden. 
Entweder war der Tee tatsächlich so 
abscheulich, was nicht anzunehmen 
ist, oder er mochte die ostfriesische 
Mischung nicht. Dann erging es ihm 
so, wie später 1840 dem Norderneyer 
Badearzt Blum, der das unentwegte 
Teetrinken der Einheimischen sogar 
für gesundheitsschädlich hielt.
Der Oldenburger Schriftsteller Theo-
dor von Kolbe stimmte ihm zu und 
schrieb: »Durch den vielen Genuss 
der getrockneten und gesalzenen Fi-
sche wird ein stets gereizter Zustand 
des Magens erreicht und der hiermit 
verbundene große Durst durch Trin-
ken starken Tees, dessen reizende Ei-
genschaften man weder durch Zucker 
noch durch Milch zu mildern sucht, 
gelöscht.«
Dazu muss bemerkt werden, dass im 
Gegensatz zum Festland, auf der In-
sel zu jener Zeit die wenigen Kühe 
und Schafe, falls überhaupt vorhan-
den, zur Milchversorgung meistens 
nicht ausreichten.
Viele Eiländer tranken ihren Tee 
demnach pur, und einem zeitgenössi-
schen Bericht nach wurde am Nach-
mittag statt Gebäck auch schon mal 
drögt Skul (getrocknete Schollen) 
angeboten. Heute eine köstliche und 
seltene Delikatesse, die nur noch 
schwer zu bekommen ist.
Von der Milch in den Tee ist der Ost-

friese inzwischen zur Sahne gekom-
men. Heute in fertiger Packung, und 
seltener, aber immer noch, wird dazu 
eine Schale Vollmilch in einen küh-
len Raum abgestellt und nach ca. 12 
Stunden kann dann die Sahne abge-
schöpft werden.
Solch ein Gefäß mit einer dickfl üs-
sigen Sahneschicht erinnert mich 
an einen besonderen Teegenuss, als 
ich vor Jahren mit einigen Kollegen 
bei einer älteren Dame, einer Pensi-
onsbesitzerin, Renovierungsarbeiten 
ausführte.
In den Arbeitspausen, vormittags, 
dem »Elführtje«, und nachmittags 
um 15 Uhr wurden wir von ihr zum 
Tee eingeladen. Die »Teetied« wur-
de nach alten Regeln zelebriert, das 
heißt, unsere Auftraggeberin schöpf-
te vorsichtig die Sahne aus der Scha-
le, um sie dann behutsam in die Tasse 
gleiten zu lassen.
Soweit, so gut, nur die alte Dame 
konnte nicht mehr so richtig sehen. 
Brillen waren ihr lästig und zudem 
hatte sie diese ständig verlegt und 
waren somit nie zu fi nden. Somit 
übersah sie, dass sich auf der Sah-
neschicht Staub abgelagert hatte und 
es klebten zudem noch einige kleine 
Fliegen darauf. Meine Kollegen und 
auch ich mochten sie nicht darauf 
aufmerksam machen. Nur jeder be-
hauptete plötzlich, er trinke den Tee, 
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so wie früher üblich, ohne Sahne. 
Es wurde von ihr mit ungläubigem 
Kopfschütteln hingenommen. 
Zur geschmackvollen Zubereitung 
der Tees gehört möglichst weiches 
Wasser. Regenwasser hat einen sehr 
niedrigen Härtegrad und eignet sich 
hervorragend dazu. Bevor die Stadt-
werke die Wasserversorgung über-

nahmen, nutzten die Insulaner über-
wiegen auch das Regenwasser, das 
über die Dachentwässerung in Zister-
nen, den sogenannten Regenbacken, 
fl oss. Fast jedes Haus hatte solch ei-
nen Wasserbehälter. Sie wurden noch 
bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg 
hauptsächlich zum Waschen benutzt. 
Ein solcher Tank spielt auch in einer 
gern erzählten Anekdote eine Rolle:
In einer kleinen Pension wurde, um 
noch einige zusätzliche Gästezimmer 
zu bekommen, der Dachboden aus-
gebaut. Die ausführenden Handwer-

ker tranken damals, üblicherweise, 
heute völlig undenkbar, täglich eini-
ge Flaschen Bier. Bier treibt bekannt-
lich, und da den Arbeitern der Weg 
nach unten zur Toilette zu umständ-
lich war, pinkelten sie einfach aus 
dem Mansardenfenster aufs Dach. 
Nach hinten raus zum Hof sah das ja 
keiner.

Nun huldigte die Auftraggeberin 
noch dem schönen Brauch, zweimal 
am Tag zum Tee zu laden. Während 
einer dieser Pausen lobten die Hand-
werker, aus Höfl ichkeit und um ihr 
eine Freude zu machen, den beson-
ders guten Geschmack ihres Tees.
»Ja«, sagte sie, »das ist auch kein 
Wunder, ich nehme dazu ja auch im-
mer noch das weiche Wasser aus der 
Regenbacke.«
Es ranken sich unzählige Geschich-
ten um das Teetrinken. Zum Beispiel 
über den Unkundigen, der ungewollt 

in den Genuss von zehn Tassen ge-
kommen ist, weil er das »Geheimzei-
chen« nicht kannte: Die Sitte näm-
lich, den Löffel in die Tasse zu legen, 
um zu zeigen, dass man genug ge-
trunken hat. 
So unterschiedlich die Ostfriesen 
auch sind: Die Begeisterung für den 
Tee verbindet den Insulaner mit den 

Festländern, den Sielhafenbewohner 
mit dem Marschbauern, die Geest-
leuten mit dem Moorkolonisten und 
den Städter mit den Fehndörfl ern. 
Und ebenso erstaunlich ist, dass alle 
Ostfriesen, ob jung oder alt, durch 
alle Gesellschaftsschichten, die glei-
che Teemischung mit der fast immer 
ähnlichen Zubereitung bevorzugen.

Vielleicht stimmt es ja auch, was die 
Engländer sagen: »Der Weg in den 
Himmel führt an der Teekanne vor-
bei.« 

Text und Bild: Reiner Will
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Kurshalter, stehende Peilung und falsche Ruderkommandos

Gedanken zum Sinn von 
Ausweichregeln  [Teil 2]

Der Artikel zu den Ausweich-
regeln im Piekfall Nr. 128 hör-

te mit den englischen Regelungen 
Regulations for Preventing Collisi-
ons at Sea von 1863 auf.

Kurshalter
In Deutschland tat sich mittlerwei-
le auch etwas, um die Sicherheit zu 
erhöhen. Kaiser Wilhelm I. gab 1871 
mit dem Reichsgesetzblatt No.52, 
Die Verordnung zur Verhütung des 
Zusammenstoßens der Schiffe auf See 
heraus (siehe nächste Seite). In die-
ser Verordnung wurde erstmalig die 
Ausweichpfl icht gegenüber einem 
Fahrzeug an Steuerbordseite festge-
legt (siehe Art. 14), womit man den 
englischen Regelungen folgte. Erst-
malig wird mit dem Artikel 18 eine 
»Kurshaltepfl icht« für den Nicht-
Ausweichpfl ichtigen festgelegt. 
Ein Gesetz mit einer Ausweichpfl icht 
zu schaffen, liegt dem Denken zu-
grunde, dass alle Fahrzeuge sich an 

die Verkehrsregeln halten. Eine Vo-
raussetzung für diesen »juristischen 
Vertrauensgrundsatz« ist jedoch, dass 
sich tatsächlich beide Kollisionsgeg-
ner an die Regeln halten, die da sind:

 1.) dass ein einseitiges Ausweich-
 manöver mit Erfolg durchge-
 führt werden kann und 

 2.) dass durch entgegengesetzte 
 Manöver des anderen das Aus-
 weichmanöver des Ausweich-

  pfl ichtigen Fahrzeuges nicht 
  aufgehoben wird. 

Im Straßenverkehr, bei »Rechts 
vor Links« sind diese Bedingungen 
durch die Vorgabe des Straßenver-
laufs eindeutig vorgegeben. Be-
gegnungssituationen auf See fi nden 
aber unter anderen Voraussetzungen 
statt. Die Tatsache, dass die Kolli-
sionsgefahr auf See anders als im 
Straßenverkehr nicht an bestimmte 
Orte gebunden ist, führt dazu, dass 

der Kollisionsgegner oft nicht als 
solcher rechtzeitig wahrgenommen 
wird. Dazu kommt, dass das Manö-
vrierverhalten der Schiffe sehr un-
terschiedlich ist. Das Manöver des 
Ausweichpfl ichtigen ist nicht im-
mer auch das wirkungsvollere Ma-
növer, um eine Kollision zu verhin-
dern. Ein erfahrener Schiffsführer 
wird immer Unaufmerksamkeit und 
schlechte Manövriereigenschaften 
seines Gegners bei einer Kollisions-
gefahr annehmen und versuchen, 
das Ausweichmanöver des anderen 
mit eigenen Manövern zu unter-
stützen. Jedoch kam es durch sol-
che gegenläufi gen Kontermanöver 
dazu, dass das Ausweichmanöver 
des einen wieder aufgehoben wur-
de und die Kollisionsgefahr erneut 
bestand. Statt der Festlegung nur 
auf die Ausweichpfl icht wurden für 
alle Begegnungen Verhaltensregeln 
für die Durchführung der Manöver 
gebraucht. Da man eine Ausweich-
pfl icht eingeführt hatte, musste man 

Vermeidbare Kollisionen (Rhinplate Rund)         Fotos und Skizzen: J. Albers
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auch eine Kurshaltepfl icht einführen 
(siehe Artikel 18, Reichsgesetzblatt 
No. 52). Es gab zunächst lediglich 
die Pfl icht, den Kurs beizubehal-
ten. Im Jahre 1889 fand in Washing-
ton, DC die erste internationale 
Schifffahrtskonferenz statt. Dem 
Kurshalter wurde danach auch die 
Pfl icht auferlegt nicht nur den Kurs, 
sondern auch die Geschwindigkeit 
zu halten. Durch diese Verhaltens-
regeln für den Kurshalter wurde es 

1889 erforderlich, nachfolgende 
Empfehlungen zu machen, wie der 
Ausweichpfl ichtige zu manövrieren 
hat:

Wenn die Umstände es zulassen, muß 
das ausweichpfl ichtige Fahrzeug ver-
meiden, den Bug des anderen Fahr-
zeuges zu kreuzen. 

Diese Regeln wurden in der ersten 
Deutschen Seestraßenordnung vom 

5. Februar 1906 unter Artikel 21 und 
22 übernommen und haben noch im-
mer Bestand in der heute gültigen VO 
Kollisionsverhütungsregeln. Nach-
zulesen in Regel 17, Maßnahmen des 
Kurshalters. 

Stehende Peilung
Die Seestraßenordnung von 1906 
beschreibt erstmalig auch die soge-
nannte »Stehende Peilung« als Ge-
fahr des Zusammenstoßens:

Das Vorhandensein einer Gefahr des 
Zusammenstoßens kann, wenn die 
Umstände es gestatten, durch sorg-
fältige Kompasspeilung eines sich 
nähernden Schiffes erkannt werden. 
Ändert sich die Peilung nicht merk-
lich, so ist anzunehmen, dass die Ge-
fahr des Zusammenstoßes vorhanden 
ist. 

Die Defi nition einer Kollisionsgefahr 
war damit über den Messwert der 
Peilung gefunden. Zwei Schiffe auf 
Kollisionskurs nähern sich auf einer 
Peillinie, auf der Linie der stehenden 
Kompasspeilung (hier: 280°/100°). 
Diese Linie verschiebt sich bis zum 
Kollisionspunkt parallel zu sich 
selbst. 

Ruderkommandos
Vor Inkrafttreten der Seestraßenord-
nung von 1906 hatte Kaiser Wilhelm 
II. am 19. Oktober 1903 noch eine 
Verordnung betreffend des Ruder-
kommandos herausgegeben:

Im Geltungsbereich der Kaiserlichen 
Verordnung zur Verhütung des Zu-
sammenstoßens der Schiffe auf See 
dürfen auf deutschen Fahrzeugen 
vom 1. April 1904 ab nur solche Ru-
derkommandos gebraucht werden, 
welche die Lage des Ruderblattes, 
nicht der Pinne1 bezeichnen. 

Anlass dafür war, dass es bei der 
Kaiserlichen Marine mehrere Un-
fälle gegeben hatte, bei denen Ru-
derkommandos falsch umgesetzt 
wurden. Der spektakulärste Unfall 
war die Kollision der Panzerschiffe 

Auszug Reichsgesetzblatt No. 52

1Aus gegebener Aktualität fett hervorgeho-
ben. Diese Verordnung hat noch Bestand. 
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SMS GROSSER KURFÜRST mit 
KÖNIG WILHELM vor Folkstone/
UK am 31. Mai 1878. GROSSER 
KURFÜRST wurde 1875 auf der 
Kaiserlichen Werft in Wilhelmsha-
fen gebaut, hatte eine Länge über 
alles von 96 m, eine Breite von 
16,30 m und besaß eine 3-Zylinder 
Dampfmaschine mit 5.468 PS. An 
Bord waren bei der Geschwader-
fahrt auf dem Weg nach Plymouth 
487 Mann. Durch ein missverstan-
denes Ruderkommando schwenkte 
die SMS GROSSER KURFÜRST 
mit einem Steuerbordmanöver vor 
den Bug von KÖNIG WILHELM. 
Bei der Kollision wurde die SMS 
GROSSER KURFÜRST versenkt 
und lediglich 213 Mann gerettet. 

Diese »Ruderkommando Verord-
nung« galt jedoch nur auf deutschen 
Fahrzeugen. Auf ausländischen 
Schiffen wurde weiterhin das Kom-
mando bezogen auf die Lage der Pin-
ne und Richtung der Drehung des 
Steuerrades gegeben.

Am 14. April 1912, 12 Tage nach der 
Indienststellung, kollidierte die RMS 
TITANIC auf ihrer Jungfernfahrt mit 
einem Eisberg und 1.514 Menschen 
verloren beim Untergang ihr Leben. 
In der ersten TITANIC-Verfi lmung 
sieht man den Eisberg recht vor-
aus an Steuerbord. Das Kommando 
zum Ausweichen wird gegeben und 
der Rudergänger dreht das Steuerrad 
nach rechts/Steuerbord, auf den Eis-
berg zu. Der Bug des Schiffes geht 
aber dann nach Backbord/links. Die 
Aussage, der Regisseur habe einen 
Fehler gemacht, indem der Ruder-
gänger das Steuerrad in die falsche 
Richtung auf den Eisberg zu dreht, 
ist nicht richtig. Auf englischen 
Schiffen galt noch bis 1928 das tra-
ditionell aus der Segelschifffahrt 
hergeleitete Ruderkommando- und 
Steuersystem, bei dem das Steuer-
rad nach Steuerbord gedreht werden 
musste, damit der Steven nach Back-
bord ging. Erst auf der Dritten Inter-
nationalen Schifffahrtskonferenz in 
London 1928 wurde empfohlen, dass 
die Kommandos an den Rudergänger 
und die Drehung des Steuerrades die 
Richtung bezeichnen sollen, in die 
das Vorschiff bei Vorausfahrt drehen 
soll. Das Kommando bezieht sich Stehende Peilung

GROSSER KURFÜRST 1875

Nach der Kollision vor Folkstone
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seitdem international auf die Lage 
des Ruderblattes und nicht mehr auf 
die Pinne. 

Aus der kaiserlichen »Pinnenzeit« 
vor 1904 ist nur der Seglerausdruck 
REE/RHE beim Einleiten einer Wen-
de geblieben. Nur dieser eine Aus-
druck »Ruder in Lee« (Ree) bezieht 
sich heute auf die Pinne, die bei 
Einleitung der Wende nach der Sei-
te (Lee) gedrückt wird, wo sich das 
Segel vor der Wende befi ndet. Wenn 
das allerdings nicht rechtzeitig er-
folgt, könnte so etwas passieren wie 
auf dem Bild unten.

Jürgen Albers

Kontrolliertes »grounding« im Tidengewässer (Rhinplate Rund)

Ruderkommando 1903 (Abb. links)
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Was unsere 
Leserschaft bewegte!

PIEKFALL

Ein Leserbrief aus Gmunden in Österreich

Gmunden, 10.10.2019

Liebes Piekfall,

großartig das Buch »Schiffe 
entstehen im Himmel«, das ich 
derzeit lese, angeregt durch die 
Erwähnung im Bücherschapp 
der letzten Ausgabe. Schließlich 
waren es die Kindheits- und Ju-
gendjahre von mir. Wiewohl 
ich ja alles lese haben mich die 
Worte über Paul Meyer sehr 
betrübt. Ich hoffe, dass das 
Theaterschiff am Leben bleibt, 
am Schwimmen und am Spie-
len!

In Verbundenheit

Euer
Wick Wimberger
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Bücherschapp
Die Buchvorstellung im PIEKFALL

Borlenghi 2020
Carlo Borlenghi steht in Deutschland zu Unrecht oft im 
Schatten des seine Fotos sorgfältig komponierenden Fran-
co Pace. Der 1956 in Bellano am Comer See geborene 
Borlenghi begann am heimatlichen See. Zunächst foto-
grafi erte er die Vereinsregatten,  dies allerdings so gut, 
dass er bereits 1983 beim America´s Cup zu fi nden war. 
Heute gehört er zur absoluten Elite in einer kleinen Grup-
pe von Segelfotografen, die dank guter Beziehungen zu 
Eignern und Veranstaltern Toppergebnisse liefern. Bor-
lenghis Stärke sind zweifellos die extrem dynamischen 
Bilder der großen Rennyachten, die nur im perfekten Zu-
sammenspiel von Fotografen und Skipper des Schlauch-
bootes entstehen, ohne die kein Fotograf auch nur in die 
Nähe der Boote kommen – da hilft auch kein noch so 
großes Teleobjektiv. Er versteht es zudem, auch die Men-
schen in Szene zu setzen, nicht nur Schiffe, die häufi g nur 

im Anschnitt zu sehen 
sind. Kurz, ein Kalen-
der mit äußerst span-
nenden Fotos – die 
zudem hervorragend 
wiedergegeben wer-
den. Die kurzen Bild-
unterschriften reichen 
tatsächlich aus – an-
sonsten gibt es ja noch 
das Internet.

HB

Carlo Borlengi 2020
Delius Klasing Verlag
Großformat, 70,0 x 57,0 cm; Spiralbindung;
14 Blätter (1x Übersicht)
ISBN 978-3-667-11453-2
Preis: € 45,00

Chronik der 
Seefahrt 2020
Mit der Bemerkung »Er läuft und läuft und läuft …« 
kann man ohne zu übertreiben die Vorstellung dieses Ka-
lenders für das Jahr 2020 beginnen. Die auf Leinenstruk-
tur-Papier gedruckten Reproduktionen sind kaum noch 
vom Original zu unterscheiden und sind nach wie vor bei 
Sammlern begehrt. Dank intensiv gepfl egter Beziehungen 
zu Museen und privaten Kollektionen gelingt es dem Ver-
lag immer wieder, genug aussagekräftige Kapitänsbilder 
zu fi nden. Der Erfolg des Kalenders ist nicht zuletzt den 
kompetenten Fachautoren zuzuschreiben, die zu jedem 
Schiff einen recht detaillierten deutsch / englischen Text 
mit den wichtigsten »biografi schen Daten« verfassten. 
Häufi g ergänzen einige Bemerkungen zum Künstler  bzw. 
den Maltechniken den Text. Gezeigt werden überwiegend 
Segler nordeuropäischer Eigner aus dem späten 19. Jahr-
hundert. Recht bemerkenswert  ist das Oktobermotiv. Der 
Künstler zeigt die Galeasse gleich zweimal: Einmal groß 
im Vordergrund als Seitenansicht und wesentlich kleiner 
im Hintergrund von achtern.

Ungewohnt ist die Be-
zeichnung »Fregatt-
schiff« für die vollge-
takelten Dreimaster, 
denn dieser Begriff 
gehört eigentlich zu 
den zu Fachtseglern 
umgebauten britischen 
Blackwall-Fregatten. 

HB

Chronik der Seefahrt 2020
Edition Maritim
13 Blätter, 12 Motive,  
Format: 41,5 x 41cm; Spiralbindung
ISBN:978-3-667-11539-3
Preis: € 21,50
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Windjammer 2020
Noch segeln sie, die letzten Zeugen der klassischen Segel-
schifffahrt. Neue gesetzliche Bestimmungen, Nachwuchs-
probleme und Ignoranz der Behörden setzen ihnen zu, 
gefährden den Bestand. Im Windjammerkalender 2020 
leben diese Zeugen weiter, hautnah fotografi ert während 
der Windjammer-Regatten oder während der Reisen auf 
Nordsee und Atlantik. Die beiden Hafenbilder drehen 
scheinbar die Zeit zurück, zeigen sie doch wie es hier vor 
knapp 100 Jahren aussah. Das Dreifach-Ruder der Sagres, 
dem Segelschulschiff der portugiesischen Marine,  be-
richtet sogar ein wenig Schiffsgeschichte. Bei Instandhal-
tungsarbeiten entdeckte man auf dem Messingkranz des 
Steuerrades die alte deutsche Inschrift aus der Zeit, als 
dieses Schiff unter der Flagge der Kriegsmarine als Albert 

Leo Schlageter segel-
te. Zu jedem Foto fi n-
det sich auf der Rück-
seite des Titelblattes 
ein relativ ausführ-
licher Textblock mit 
den technischen Da-
ten des Schiffes und 
Angaben zu seiner 
Geschichte.

HB

Windjammer 2020
Edition Maritim
14 Blätter (1x Übersicht);
Großformat 56 x 45,4cm; Spiralbindung
ISBN 978-3-667-11481-5
Preis: € 24,90

Der grüne Blitz
Wer hat als Segler nicht schon vergeblich auf den sagen-
haften »Grünen Blitz« gewartet,  der bei Sonnenunter-
gang am Horizont auffl ammen soll? Jules Verne machte 
ihn zum Namensgeber seines ersten und einzigen Nicht-
Sience-Fiction-Romans. Die Erzählung ist in neuer Über-
setzung im renommierten Mare Verlag in der Klassiker-
Reihe bereits in  3. Aufl age erschienen. Wer allerdings 
glaubt, der Mare Verlag ist gleichzusetzen mit ausschließ-
lich maritimen Büchern, der wird enttäuscht. Wer aller-
dings unbefangen zu diesem sorgfältig in Leinen gebun-
denen und im Schuber ausgelieferten Buch greift, erhält 
eine äußerst lesenswerte Beschreibung Schottlands und 
seiner Inseln, dazu noch eine verhaltene Liebesgeschichte 
samt glänzend geschilderter Charaktere.

HB

Segeln 2020
Für diesen Kalender sandte eine große Gruppe hervorra-
gender Yachtfotografen  ihre besten Bilder an den Verlag.  
Der Redakteurin gelang es aus diesem Konvolut wieder ei-
nen Kalender zusammenzustellen, der nur die Konkurrenz 
aus dem eigenen Verlag fürchten muss. Die 12 Monats-
blätter zeigen nicht nur die ganze Schönheit des Segelns, 
sondern auch die Spannung und Dramatik der Regatten der 

Maxi-Racer und ihrer 
Crews. Die Texte auf 
der Rückseite des Ti-
telblattes informieren 
kompetent über die 
Yachten und Regatten. 
Auf einem 13. Blatt 
fasst der Verlag noch 
einmal alle Bilder zu-
sammen.

HB

Segeln 2020
Versch. Fotografen
Edition Maritim
14 Blätter (1x Übersicht);
Großformat 56,0 x 45,5cm, Spiralbindung
ISBN 978-3-667-11474-7
Preis: € 24,90

Jules Verne
Der grüne Blitz
Format 21 x 13cm, 
288 S., Leinen im Schuber
Mare Verlag, Hamburg, 2018
ISBN 978-3-86648-180-0
Preis: € 26,00
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Ein historischer Rundgang

Der Hamburger Hafen um 1900
ten blieben aber die ausführlichen Notizen der Fotografen 
auf der Rückseite der Blätter. Der Gölling und Galitz – 
Verlag musste daher nicht lange überzeugt werden, die-
ses eindrucksvolle Erbe in einem mehr als kenntnisreich 
editierten und sehenswerten Bildband allen Interessierten 
zugänglich zu machen.

Dessen Fotos zeigen eindrucksvoll das Leben am und im 
Hafen. Ergänzt werden die faszinierenden Bilder durch die 
zeitgenössischen Texte, die auf der Rückseite der Bilder 
noch lesbar waren. Um die Wege der Fotografen nachvoll-
ziehen zu können, fi nden sich auf den Innenseiten des Ein-
bandes Pläne des Hafens um 1900 und heute,  in denen 

Standorte der Photo-
graphen markiert wur-
den. Ein nicht ganz 
fehlerfreies Essay 
von Gert Kähler zum 
Hafen als komplexes 
Arbeitssystem trägt 
außerordentlich zum 
Verständnis der histo-
rischen Texte bei.

HB

Daguerrotypien von Franz Schmidt und Otto Kofahl
Der Hamburger Hafen um 1900
Ein historischer Rundgang
Mit einem Essay von Gert Kähler
Dölling und  Galitz Verlag, Hamburg 2019
Format: 30 x 24cm;  224 S., 166 hist. SW - Abb.
ISBN 978-3-862118-120-9
Preis: € 49,90

Obwohl bereits um 1888 die ersten Rollfi lme auf den 
Markt kamen, benutzten die beiden Hamburger Prof. Dr. 
Franz Schmidt (1861 – 1950) und Otto Kofahl (1863 – 
1940) noch die unhandliche Plattenkamera, um mit der 
damals schon nicht mehr zeitgemäßen Daguerrotypie 
den Hamburger Hafen um 1900 zu dokumentieren. Die 
Vorteile, Tonwertreichtum und Detailzeichnung scheint 
jedoch die Vorteile des moderneren Rollfi lms aufgewo-
gen zu haben – auch wenn die Fotografen damit gesund-
heitliche Nachteile durch die mit Quecksilber bedampften 
Kupferplatten und das Aktivieren mit gasförmigen Ha-
logenen in Kauf nehmen mussten. Ein weiterer Nachteil 
war, dass jeweils nur ein sehr berührungsempfi ndliches 
Original entstand, das nur durch eine vorgesetzte Glas-
scheibe dauerhaft gesichert werden konnte. Dieses musste 
dann nochmals abfotografi ert werden. 

Der Auftrag, diese exklusiven Fotos mit der unförmigen 
und schweren Plattenkamera aufzunehmen, kam vermut-
lich von einer Hamburger Reederei oder einem der großen 
Hafenbetriebe. Dazu passt auch, dass bereits 1908 eine 
recht teure Mappe mit einer Loseblattsammlung von 108 
Bildern veröffentlicht wurde. Ein Exemplar  befi ndet sich 
heute gut konserviert in der großen Sammlung des Muse-
ums für Kunst – und Gewerbe ( Der Hafen von Hamburg 
im Bild. Otto Meissners Verlag Hamburg, 1908).

Umso erstaunlicher war daher das überraschende Ange-
bot von Dr. Werner Hummel, ein Konvolut von 170 Fotos 
seines Großvaters Thomas Metelmann zur Veröffentli-
chung zur Verfügung zu stellen, viele waren bisher völ-
lig unbekannt. Die historischen Original-Platten gingen 
vermutlich  durch Kriegseinwirkungen verloren.  Erhal-

Die Teufelstaucher
Die unglaubliche Geschichte der Tiefsee-Pioniere Charles und John Deane

Mit 108 Geschützen war die Royal George das größte Li-
nienschiff (Schlachtschiff) um 1780. So kann man sich 
vorstellen, welche Katastrophe der Untergang des Schif-
fes auf der Reede von Spithead für die Royal Navy bedeu-
tete. Mit geöffneten Luken und Kanonenpforten lag das 
Kriegsschiff vor Anker, um Proviant zu übernehmen. An 
Bord »tobte das Leben« mit ca. 400 Angehörigen, Händ-
lern und Prostituierten die die 820 Mann Besatzung unter-
hielten, als mit Hilfe der Geschütze  das Schiff getrimmt 
wurde, um leichter laden zu können. Entweder kam ein 
leichter Windstoß dazu oder etwas Wellengang. Genug 
jedenfalls um durch die tief liegenden unteren Kano-
nenpforten Wasser ins Schiff strömen zu lassen, das sich 
langsam auf die Seite legte. Dem nun ausbrechenden Cha-

os entkamen nur wenige. Schließlich kam der Rumpf auf 
ebenem Kiel in 25m Tiefe zur Ruhe – an Bord ein Vermö-
gen an Geschützen und weiterer Ausrüstung. Klar, dass 
dies lockte, doch waren 25m in der damaligen Zeit ein 
fast unüberwindliches Hindernis. Die einzige Möglichkeit 
in dieser Tiefe zu arbeiten war die unförmige, nach unten 
offene Taucherglocke – die aber nicht taugte, um in ge-
sunkenen Segelschiffen zu arbeiten. 

Zwei Brüder, Charles und John Deane, die einige Jahre 
auf Handelsschiffen zur See gefahren waren, entwickel-
ten nach ihrer Fahrenszeit einen Kupferhelm der an einen 
Leinenanzug geschraubt über einen Schlauch mit Luft 
versorgt wurde, einen Helm gedacht zur Brandbekämp-
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fung an Bord. Bald kamen 
sie auf die Idee ihren Helm 
weiter zu entwickeln um 
damit tauchen zu können. 
Damit war im Prinzip der 
moderne Helmtaucher er-
funden, so wie er bis heu-
te noch im Einsatz ist. Wie 
die beiden Brüder mit ih-
rer Erfi ndung Erfolg hatten 
und schließlich scheiterten, 
lässt dieses gut geschriebe-
ne, kleine Buch gut nacher-
leben.

HB

James Nestor
Die Teufelstaucher
Die unglaubliche Geschichte der Tiefsee-Pioniere 
Charles und John Deane
Dumont Reise Verlag – True Tales; Ostfi ldern 2017
Format 10,7 x 15,4cm, 114S, Abb. Kartoniert
ISBN 978-3-7701-6978-8
Preis: € 5,95; Kindle: € 3,99

Faszination Rahsegler
Ein Segelhandbuch für Nautiker auf heutigen Segelschiffen
Bärbel Beuse darf zu Recht von sich behaupten mehr 
Meilen auf großen Segelschiffen zurückgelegt zu haben 
als mancher der alten Windjammerkapitäne. Als Steuer-
frau war sie zuletzt mit der PELICAN OF LONDON un-
terwegs, vorher u.a. auf der ALEXANDER VON HUM-
BOLDT II, SEA CLOUD und SEA CLOUD II sowie 
eigentlich auf allen zivilen deutschen Rahseglern. Die 
Forschung lernte sie als Wachoffi zier auf der WEGA ken-
nen, einem Schiff des BSH. Die Frachtschifffahrt kennt 
sie als Matrose und Kapitän von ihrer Zeit auf Frachtern 
in der mittleren und kleinen Fahrt. Dazu kommt die in-
tensive Beschäftigung mit Fragen des Sicherheitsmanage-
ments. Kein Wunder, dass sie irgendwann begann, ihr 
umfassendes Wissen zu veröffentlichen. Nach dem 2012 
im Salzwasser-Verlag erschienenen Buch über »Die Aus-
bildung auf Traditionsschiffen – STCW und das MOU« 
veröffentlichte sie nun die zweite überarbeitete Aufl age 
ihres Buches »Faszination Rahsegler – Segelhandbuch für 
Nautiker auf heutigen großen Segelschiffen«. In dem 508 
Seiten dicken »Taschenbuch« fasst sie all ihre Erfahrun-
gen zusammen, die sie im Verlauf ihrer berufl ichen Lauf-
bahn gesammelt hat.
Es gibt kaum ein Thema, das dabei ausgelassen wird: Vom 
Abbergen über das Abfallmanagement bis zu Wenden und 
das Zweiwachensystem fi ndet der Praktiker die nötigen 
Ratschläge und Hilfen, um die jeweilige Situation zu be-
wältigen. Klar, dass es für manches Manöver auch andere 
Lösungen gibt, als die hier beschriebenen, aber der Leser 

kann sicher sein, dass die-
se auf jeden Fall so funk-
tionieren. Die Autorin be-
fasst sich jedoch nicht nur 
mit der Technik des Se-
gelns, Menschenführung 
ist ihr genauso wichtig wie 
Ausführungen zur Anker-
wache und Wetterkunde.
Ein wirklich empfehlens-
wertes Buch für alle, die 
planen auf einem Segel-
schiff anzuheuern, entwe-
der als Trainee oder sogar 
dort eine berufl iche Karri-
ere anstreben.

HB

Bärbel Beuse
Faszination Rahsegler
Ein Segelhandbuch für 
Nautiker auf heutigen 
großen Segelschiffen.
Format: 14 x 12,5 cm, 
508 S.; Abb., TB
Epubli Verlag, Berlin, 2. Aufl . 2018
ISBN 978-3-7467-1679-4
Preis: € 39,99
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sogenannten Offshore-RIBs, schnellen und extrem see-
tüchtigen Schlauchbooten, die aber wirkliche jede Wel-
le »mitnehmen«. Auch wenn man es den Fotos nicht an-
sieht, alle entstanden ohne Rücksicht auf Kameras  oder 
den Fotografen – selten überstehen die Kameras mehr 
als eine Saison – so oft werden sie von überkommenden 
Wellen oder Gischt »geduscht«. Die 12 Motive zeigen 
sowohl die großen klassischen Yachten als auch die mo-
dernen Racer bei viel Wind  – alle unter Vollzeug. Präg-
nante, kurze Bildunterschriften informieren. 

HB

Franco Pace
Faszination Yachtsport 2020
Edition Maritim
Großformat, 47,0cm x 68cm; Spiralbindung
14 Blätter (1x Übersicht);
ISBN 978-3-667-11545-4
Preis: € 34,90

Faszination Yachtsport 2020
Wenn es darum geht eine Yacht sorgfältig in Szene zu set-
zen, egal ob aus der Luft oder dem bockenden Schlauch-
boot, dürfte es weltweit keinen Besseren geben als Fran-
co Pace. Der 1942 in Tunis geborene Fotograf wuchs in 
Triest auf wo er heute noch lebt und aus seinem riesigen 

Archiv publiziert. 
Im Gegensatz zu 
Kollegen arbeitet er 
bei Buchveröffentli-
chungen häufi g kon-
zeptionell mit Verla-
gen zusammen (in 
Deutschland exklu-
siv für den Delius 
Klasing Verlag). 
In diesem Jahr 
suchte die Redak-
tion routiniert aus 
der Fülle der Bil-
der fast zu gleichen 
Teilen Bilder aus,  
die Pace vom Hub-
schrauber geschos-
sen hatte und von 

Oceanum – Das maritime Magazin, Bd. 3
Klein aber fein – so muss man den Oceanum Verlag be-
schreiben, der das große Erbe des berühmten Hauschild - 
Verlags in Bremen angetreten hat. Nach dem Konkurs war 

zunächst niemand 
bereit u.a. die Tra-
dition der Veröffent-
lichung der Schrif-
ten des Deutschen 
Schiffahrtsmuseums  
fortzuführen.  2008 
übernahm dann der 
von Tobias Gerken 
gegründete Ver-
lag diese Aufgabe. 
Er bietet heute das 
wohl umfassendste 
maritime Buchpro-
gramm. Seit weni-
gen Jahren erscheint 
ein dickes Jahr-
buch unter dem Ti-
tel »Oceanum – das 

maritime Magazin«. Band 3 enthält auf 320 Seiten wieder 
ein breites Spektrum mit mehr als 30 Beiträgen, angefan-
gen von einem Aufsatz über den zunächst so hoffnungs-
voll in Fahrt gesetzten Massengutfrachter Otto Hahn, der 
Kernreaktor wurde in Geesthacht bei Hamburg entwickelt 
und dessen Schornsteinattrappe heute vor dem Deutschen 
Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven steht. Andere Auto-
ren befassen sich u.a. mit den Erlebnissen eines 16 jäh-
rigen Schiffsjungen auf dem Trawler Johannes Krüss vor 
Island oder der Severn Class, dem größten Boot der briti-
schen Seenotretter. 

HB

Harald Focke, Tobias Gerken (Hrsg.)
Oceanum – das maritime Magazin Bd. 3
Oceanum Verlag, Wievelstede 2018
Format 14,9 x 21cm, 320 S. viele Abb.; Pb.
ISBN 978-3-86927-503-1
Preis: € 15,90
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und zeitgenössische Er-
gänzung (Kaispeicher A 
– heute Sockel der Elb-
philharmonie).  Fair wer-
den die Argumente beider 
Seiten dargestellt, als die 
Speicherstadt an wirt-
schaftlicher Bedeutung 
verlor und ein kompletter 
Verkauf anstand. Diesem 
nicht immer fair geführ-
ten Kampf ist es letztlich 
zu verdanken, dass die-
ser weltgrößte historische 
Lagerhauskomplex heute 
ein so lebendiges Denk-
mal ist – in dem Touris-
mus, Büros und Lagerei zusammen mit dem weltgrößten 
Teppichlager meist recht friedlich neben- und miteinander 
leben und die bisherigen Nutzer nicht durch wohlhabende 
Besitzer von häufi g leerstehenden Zweitwohnungen ver-
drängt wurden.

Dieses einzigartige Ensemble gilt heute als Hauptwerk der 
»neugotischen Hannoverschen Schule« und entwickelt 
sich nun im Schutz der UNESCO zu einem, die quirli-
ge Hafencity begleitenden, Stadtteil, der zum staunenden 
Schlendern einlädt, am Tag und erst recht am Abend wenn 
die geschickt angebrachten Lampen alles in ein geheim-
nisvolles Licht tauchen – Bekanntes plötzlich unbekannt 
und neu erscheint.

Alle Berichte werden 
durch umfangreiche 
Quellenangaben unter-
mauert, die zudem zu 
eigener Recherche anre-
gen. Dabei, auch das un-
terscheidet diesen Band 
wohltuend von anderen 
wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen, leidet 
die Lesbarkeit nicht dar-
unter.

HB

Dr. Ralf Lange
Die Hamburger Speicherstadt
340 S., 440 Abb. darunter sehr viele hist.
Format 21 x 26,8cm, Hardcover
ISBN 978-3-86218-126-1
Preis: € 39,00

Die Hamburger Speicherstadt
Dass es sich lohnt nach Sponsoren zu suchen, zeigt die-
ses faszinierende Buch über Hamburgs erste UNESCO-
Weltkulturerbestätte. Viele haben sich bereits mit diesem 
Thema beschäftigt, aber keinem Autor ist gelungen, die 
Geschichte dieser beeindruckenden Bauten so umfassend 
darzustellen, die zum einen erst durch Hamburgs Abriss-
wut entstehen konnten, zum anderen trotz der Abrisswut 
immer noch bestaunt werden können. Dabei verschweigt 
der Autor im Gegensatz zu manch einem seiner Kollegen, 
nicht die vielen Kontroversen, die um die Speicherstadt 
ausgetragen wurden, Abriss nach dem Krieg, oder Dank 
des Architekten Kallmorgen, behutsame Restaurierung 

Speicherstadt – Kehrwiederfl eet um 1910, S. 15, 
Staatsarchiv Hamburg, Foto: J. Hamann

Speicherstadt – Umschlag von Kaffee um 1960, S. 162 
Staatsarchiv Hamburg

Dr. Ralf Lange, Autor des neuen 
Standardwerks und Leiter des 
privaten Speicherstadtmuseums
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PIEKFALLWINTERTREFFEN 2020
Freunde des Gaffelriggs

Hier sei einmal nicht vom Klimawandel die Rede!
Wir nennen die Veranstaltung, die in der Zeit, in der die 

meisten Schiffe überholt und von Ausnahmen 
abgesehen auch nicht so oft gesegelt werden, 

nach wie vor Wintertreffen!

Und das Dritte unserer saisonalen Treffen muss (und 
soll!) ja auch nicht immer nur in  Hamburg stattfi nden! 

Wir freuen uns daher, dass wir nun nach 
12 Jahren wieder einmal direkt „vor Ort“ beim Kutter- 

und Museumshafen Vegesack zu Gast sein dürfen.

Am Programm arbeiten wir. Es wird rechtzeitig, 
im neuen Jahr, mit der separat folgenden 

Einladung bekanntgegeben.

Der guten Ordnung halber: Die Anreise ist nicht nur über 
Land, sondern auch auf eigenem Kiel möglich!

Stilvolle Übernachtungsmöglichkeiten bestehen 
wieder auf dem Schulschiff DEUTSCHLAND.

Save the date!

Wintertreffen 2020 am 21. März in Vegesack im Thiele-Speicher !
Kutter- und Museumshaven Vegesack e.V., Alte Hafenstraße 44, 28757 Bremen

++ LETZTE MELDUNG++ LETZTE MELDUNG++ LETZTE MELDUNG++ 
Liebe Gaffelfreunde,

nach Redaktionsschluss erreichte uns noch eine interessante Meldung:

Sommertour 2020 – Von der Elbe in die ostfriesischen Watten
Termin: 1. Junihälfte zum Mittsommer ins Watt

Willem Ruempler - JOHANNA VON AMRUM - ist dabei, an seiner Idee »Segeln mit 
Sinn und Kultur«, zu feilen. Alle, die Lust haben, sind herzlich eingeladen!

Details folgen mit der Einladung zum Wintertreffen und werden dort ausführlich vorgestellt!
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Gibst du mir - nehm ich dir
Die PIEKFALL Pinwand

Großes Offshore Familien-, Sport- u. Taucherboot 
Pischel Bolero 550 sub, natogrün, 
Größe: 5,5 m x 2,2 m
Hypalon, 5 Kammern, Holzboden
Verdrängung 0,180 t
zulässiges Gesamtgewicht 2000 kg
2 x 35 PS Johnson, kraftvoll und sparsam
ca. 100 Liter Tank
sehr viel Zubehör
guter, fahrbereiter Zustand, Trailer neu
Preis: VB € 3.500.-

Alter mindestens 10 Jahre, daher alles gut abgelagert
- Eiche, Esche
- Stamm - und Brettware
- verschiedene Stärken
- Qualität AD   
 
WO: bei Piet (Peter) Hecht, Telefon: 0176 - 216 038 34 / 04124 - 9327 00     

Schlauchboot zu verkaufen

Bootsbau-Hölzer abzugeben



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. 44
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. Ulrich Laukamm-Josten
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
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Kiel
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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


