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terialquellen und vieles mehr. Das Piekfall 
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Freunde des Gaffelriggs.  Regelmäßig wer-
den hier auch wichtige Nachrichten der 
GSHW und der AGDM veröffentlicht.
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gelieferten Heft ein Überweisungsträger 
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schlag trägt ein „#“. Erfolgt auch dann kei-
ne Zahlung, kommt kein Heft mehr. 

M i t t e i l u n g s b l a t t
für die FREUNDE  DES  GAFFELRIGGS

Das Piekfall wird auf chlorfrei 
hergestelltem Papier fein gedruckt bei 
IDEE Satz und Druck
Ahrensburger Str. 128
22045 Hamburg
Fon  0 43 07 - 83 600 
Fax  0 43 07 - 83 60 70

Einzahlungen an: 
PIEKFALL e.V.
IBAN DE93 2005 0550 1323 1267 61
BIC   HASPDHHXXX

Wichtig:
Anschriftenänderungen bitte sofort 
mitteilen, sonst gibt es kein Piekfall 
mehr!
Abonnentenkartei: 
abo@freunde-des-gaffelriggs.de

Einsendeschluss für Beiträge:
für die Frühjahrsausgabe am 31.03.
für die Sommerausgabe am 30.06.
für die Herbstausgabe am 30.09.

Zusendungen bitte als Textdatei im 
Word-Format (*.DOC). 
Bilder bitte immer separat in digitaler 
Form und immer größtmöglich!
Scans von Fotos bitte immer mind. in 
300dpi Aufl ösung. 
Digitalfotos einfach wie fotografi ert 
übersenden. 
Bitte keine Datenreduktion vornehmen!
Bei mehreren Bildern bzw. großen Da-
tenmengen Daten bitte auf separatem 
Datenträger per Post zusenden!

Bilder und Fotos aus Worddokumenten 
können wir nicht verarbeiten!

Alle Rechte vorbehalten. 
Vervielfältigung jeder Art und Aufnahme 
in elektronische Datenbanken nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung der Redak-
tion und des Autors. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Hamburg.

Layout: Achim Staugaard

Zuschriften an die Redaktion
c/o 
Susanna Schöttmer  (AS)
Rissener Landstr. 23
22587 Hamburg
040 - 2279440
Fax 040 - 22 75 99 19
antjeschoettmer@aol.com

Herbert Böhm
Hofweg 6
22085 Hamburg
040 - 2204424
boehmpress@t-online.de

Gerd Büker  (GB)
Hauptstraße 12
24994 Medelby
0 46 05 - 18 96 30
g.bueker@t-online.de

Thees Fock  (TF)
Rethemer Str. 18
28329 Bremen
thees.fock@gmx.de

Vicco Meyer  (VM)
Pohlstraße 8
21614 Buxtehude
0 41 61 - 26 69
v.j.meyer@t-online.de

Joachim Staugaard (ST)
von der Gröbenstr. 25
24143 Kiel
0 15 77 - 41 96 294
staugaard@web.de

Gerlinde Todsen (Linde)
Bismarkstr. 6
D-23909 Ratzeburg
0 45 41 - 80 82 83
todsen@t-online.de

Heinz Valet (HV)
Ludolfstr. 4
20249 Hamburg
040 - 46 05 111
h.valet@googlemail.com

Kartei, Versand und Kasse: 
Anne Hense
Brookring 54
24568 Kaltenkirchen
04191 - 72737

Online-Redaktion
Thees Fock  (TF)

Herausgeber: 
PIEKFALL e.V.
c/o Dr. Susanna Schöttmer  
Rissener Landstr. 23
22587 Hamburg
040 - 2279440
Fax 040 - 22 75 99 19

I M P R E S S U M



Inhalt  -  PIEKFALL 118
      

Impressum     2
Editorial / Inhalt    3
41. Rhinplate Rund    4
Skizzenbuch des Expeditionsmalers 11
Die Falado von Rhodos             12
Wydah - das neue Schiff  16
Das Rhoda Mary Projekt  18
Wintertreffen 2016     22
Werkzeugkasten: Schottsäge  23
Lehrjahre sind ...   24
Heinrich Woermann   28
TS-Pfi ngsttreffen Lemvig  30
Bewegte Leserschaft   39
Neues aus Häfen und Museen  
Die 110-Jährigen   40
Der Krahn ist weg   41
Fedderwardersiel, das Treffen  42
Der neue Schulauer Hafen  44
In Flensburg wird Gehandelt  45
Bücherschapp    48
Gibst du mir - nehm ich Dir  51
Unsere Museumshäfen  52  
 

Titelfoto: Rhinplate Rund 2015   Foto: Staugaard

Piekfall No.118 - Dezember 2015

ditorialE

3

        „Glückstadt am Elbestrand, 
ein Hafen im Holsteiner Land; 
und kam die goldene Herbsteszeit, 
leuchteten die Gaffeln wieder weit 
und breit...“

Die letzte unserer drei großen tra-
ditionellen Veranstaltungen (nach 
Wintertreffen und Rumregatta), das 
Herbsttreffen, war wieder ein krö-
nender Abschluss der Elbgaffl er.
Sonnenschein und passender Wind 
auf allen Kursen. Die Toleranz der 
Gaffelbande ließ auch die elegante 
HETI, sowie schnelle Weser-H-Jollen 
und Jugendkutter starten. Da hatten 
die Ewer keine Chance. Die Preis-
Vergeudung hat das jedoch gekonnt 
abgepuffert.
Besonders gefreut habe ich mich über 
die vielen neuen jungen Gesichter. 
Die Hoffnung ist daher berechtigt, 
dass die Nachfolge der Alten gesi-
chert ist, die nun in den ewigen Ge-
fi lden ihre Kurse segeln. 
Um Nachfolge geht es auch wieder 
einmal bei uns in der PIEKFALL Re-
daktion.
Wir danken Thomas Herion für seine 
Mitarbeit. Er ist im Norden „ange-
kommen“ und hat sich ehrenamtlich in 
seinem neuen Heimatort engagiert.
Mit großem Bedauern müssen wir uns 
leider von Jojo Hense und seinem 
gekonnten Layout verabschieden. 
Er hat die Druckvorlagen nach Feier-
abend erstellt und dabei seine Be-
lastungsgrenze erreicht.Herzlichen 
Dank für deine, für Außenstehende 
kaum nachvollziehbare Leistung.
Unser Aufruf: Wer hat Lust am Piek-
fall mitzuarbeiten?
Die Erfahrung hat gezeigt, Gestal-
tung und Aufbereitung der Daten für 
den Druck ist keine Sache, die man 
„mal so eben nebenbei“ machen kann. 
Wer im Beruf steht, ist froh, den 
dort steigenden Anforderungen ge-
recht zu werden!
Wir prüfen daher jetzt auch Möglich-
keiten professioneller Hilfe. Dabei 
werden wir voraussichtlich nicht 
um eine moderate Preiserhöhung des 
PIEKFALL-Abonnements herumkommen.
Mehr dazu im Februar auf dem 
Wintertreffen in Flensburg ... 
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JOHANNA  - Abenteuer unter roten Segeln 

   Ich war vom Skipper Achim 
eingeladen worden, am 2. Oktober 
mit auf die Fahrt nach Glückstadt 
zu kommen. 
Dort sollte am 3. Oktober die 41. 
Rhinplate Rund starten. 
Um 17:30 Uhr hieß es dann 
„Leinen los“ für die JOHAN-
NA. Mit an Bord waren Almuth 
und Meike. Beide sind schon mit 
PRÄSIDENT FREIHERR VON 
MALTZAHN HF 294 nach Brest 
gesegelt. Hildegard und Henry, 
Detlef, der gleich bei der Vorstel-
lungsrunde zu mir sagte: “Dich 
kenn ich! Sind wir nicht mal auf 
der AGLAIA zusammengese-
gelt?“ So klein ist die Welt!
 
Die JOHANNA ist unter Deck sehr 
urig. Der ehemalige Laderaum 
wurde kaum verändert. Alles ist 
sehr traditionell ohne elektrische 
Beleuchtung. Nur Petroleumlam-
pen erhellen den Raum. Es gibt ei-
nen dänischen Holzofen und eine 
Küchenhexe, die auch noch zum 
Kochen genommen wird. Alles 
noch ganz im Sinne des früheren 
Besitzers Ilo von Waltershausen. 
Es war ein sehr milder Abend 
und wir fuhren in den Sonnenun-
tergang hinein. Wir waren einge-
sponnen in ein magisches Licht. 
Mein Kopf wurde endlich frei, 
nach dem ganzen Stress auf der 
Arbeit und mein Herz ging ganz 
weit auf. Ja, es gibt nichts besse-
res. 

Als ich dann noch an die Pinne 
durfte, war es mal wieder Glück-
seeligkeit pur! Elbe ist doch ein 
ganz anderes Fahrtgebiet, als dass 
was ich so kenne. Doch da ich 
immer am Tonnenstrich lang fuhr 
hatten die großen Pötte genug 
Platz. Und mit Ewern habe ich 
auch so gut wie keine Erfahrung. 
Natürlich habe ich mich mal wie-
der gleich in die Pinne verliebt. 
So fuhren wir in die Abenddäm-
merung hinein und wupps war 
es dunkel. Wenn man nicht so fi t 
im Nachtfahren ist, dann noch im 
verkehrsreichen Gebiet unterwegs 

chen mehr Körpertemperatur zu 
kriegen, durfte ich noch mal an 
die Pinne. Leider war die Kom-
passbeleuchtung defekt und somit 
konnte nur auf Anweisung und 
Gefühl gesteuert werden. Oh, was 
für eine gefährliche Waschküche. 
Skipper Achim entschied sich 
dann letztendlich vor Pagensand 
Ost vor Anker zu gehen. 
Der Morgen des 3. Oktobers emp-
fi ng uns mit strahlenden Sonnen-
schein und peu a peu wurde die 
Sicht klarer. Anker lichten und 
los. Jetzt wurde mir das ganze 
Ausmaß der nächtlichen Nebel-
fahrt erst mal so richtig bewusst. 
Kurz vor 10:00 Uhr waren wir 
dann fest im Glückstädter Au-
ßenhafen. „Da seid ihr ja endlich! 
Wir haben ganz schön an euch 
gedacht, da draußen im Nebel auf 
der Elbe!“ Viel Zeit blieb nicht. 
Wir nahmen noch fünf Leute auf. 
Unter anderem Thees Fock und 
Michael Dackau, der früher viel 
mit Freiherr Ilo von Waltershau-
sen auf der JOHANNA unterwegs 
gewesen ist. Von 1985 bis 2002 
hat sie Ilo gehört und dann wurde 

ist mehr als vollste Konzentrati-
on gefordert. Dunkelheit geht ja 
noch, aber dann kam der Nebel. 
Gespensterischer kann es wohl 
nicht sein. Na, unsere Ankunft in 
Glückstadt wird sich wohl noch 
etwas hinziehen. Zirka 21:30 Uhr 
haben wir es jetzt. Puh, was war 
ich müde! Nun ja mein Arbeitstag 
hatte ja auch schon mit Frühdienst 
um 6:00 Uhr begonnen. Meike 
stand jetzt am Ruder. Und kalt 
war mir, Turnschuhe sind jetzt 
defi nitiv nicht mehr das richtige 
Schuhwerk. Und so plötzlich wie 
der Nebel gekommen war, war er 
wieder weg und die Sicht auf die 
Tonnen wieder klar. 
Was für eine Freude! Hurra, 
Glückstadt wir kommen. Aber ....
irgendwie dann doch nicht. Der 
Spuk war noch nicht vorbei. Der 
Nebel kam erneut und dieses Mal 
mit einer erschreckenden Heftig-
keit. 
Schöner Mist! Es wurde schließ-
lich so pottendicht, dass Skip-
per Achim Radarhilfe anfordern 
musste. Glückstadt erschien uns 
unerreichbar. Um wieder ein biss-

Die JOHANNA beim Einlaufen in den Glückstäter Außenhafen.     Foto Thees Fock

Die Fahrt von Hamburg-Finkenwerder nach Glückstadt zur 41 Rhinplate Rund 
mit dem 112 Jahre alten Besan-Ewer JOHANNA
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Stiftung Maritim der neue Eig-
ner. Dann ging es schon wieder 
los Richtung Startlinie. Der Start-
schuß zur 41. Rhinplate Rund fi el 

Die Wende an der Tonne klappt 
ausgezeichnet und um 13:50 Uhr 
passieren wir das Zielschiff. 
Wow, so schnell, damit hätte ich 
nun nicht gerechnet. Wir liefen 
aber noch nicht in den Glück-
städter Außenhafen ein, sondern 
nutzten das schöne Wetter mit den 
optimalen Segelbedingungen, um 
wie einige andere Schiffe auch, 
noch etwas stromabwärts zu se-
geln. Zur Preisverleihung konnte 
ich leider nicht da sein, weil ich 
Nachtdienst hatte und zurück nach 
Ratzeburg musste. 

Linde

um 11:00 Uhr. Vom Segel setzen 
bekam ich nichts mit, da ich mit 
Hildegard in Sachen Catering un-
ter Deck engagiert war. Das Re-
sultat konnte sich sehen lassen. 
Später war ich dann für die Fock-
schot verantwortlich. 
Um auch die kleinste Windhauch-
veränderung schnellstens zu kor-
rigieren, wurde von Skipper Ach-
im angeordnet, die Schot aus der 
Hand zu fahren. Die Sonne lacht 
vom Himmel und die 3 Beaufort 
schieben uns gut voran. 

Linde an der Fockschot der JOHANNA
Foto Thees Fock

Der Startschuss ist gefallen und das Feld setzt sich in Bewegung - nur JOHANNA schwimmt gegen den Strom. Foto Staugaard

Die JOHANNA beim Zieldurchgang                                                   Foto Staugaard

Das Siegerschiff FREYA VON DEN 
SIEBEN INSELN beim Zieldurchgang
Foto Staugaard
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Rhinplate Rund No. 41 
    Ich hatte mich mangels eignem  
Schiff mit meiner Land-Yacht in 
Form eines Eriba Troll Wohnwa-
gens auf den Weg nach Glück-
stadt gemacht. Das hatte im letz-
ten Jahr schon so gut geklappt das 
ich mich wieder auf der Dokke 
ausgebreitet habe.
Am Freitag Nachmittag und 
Abend, waren schon einige Schiffe 
nach Glückstadt gekommen, so 
daß der Außenhafen schon gut 
gefüllt war. Über den Schipper 

der FRIEDA war ich auch immer 
über die Position der JOHANNA 
im Bilde und wußte auch von ih-
rem Ankern am Pagensand.

Am Samstag Morgen kam dann  
die JOHANNA dann endlich aus 
dem Dunst in Sicht. Nach dem 
Festmachen, sind wir gleich mit 
5 Personen schell an Bord. Schon 
wenig später, nach dem Vorbe-
reitungssignal, sind wir dann aus 
dem Hafen ausgelaufen.

Das Feld an der nördlichen Wendetonne              Foto Staugaard

Linde hat den Segeltag ja schon 
sehr schön beschrieben. 
Für mich defi nitiv einer der 
schönsten Segeltage in 2015. 
Dazu beigetragen, haben sicher 
noch die sehr leckeren Brote die 
Linde und Hildegard zubereitet 
hatten. Für mich gab es bei dem 
wunderbaren Wetter sehr viel zu 
fotografi eren und es sind ein paar 
sehr schöne Fotos dabei heraus 
gekommen.
Aber auch Segeltechnisch eine 
tolle Tour mit dem Wind aus der 
richtigen Richtung - ein wenig 
mehr hätte es aber sein können.

Dass der Glückstädter Außenha-
fen beim Einlaufen bei Niedrig-
wasser für tiefergehende Schiffe 
mit Tücken versehen ist, mußte 10:30 immer noch Dunst auf der Elbe 

 Das Feld auf dem Weg zur nördlichen Tonne                   Foto Thees Fock



7

die HETI feststellen. Sie saß kurzfristig im 
Hafen fest (Tiefgang 2,80 m).
Der Raddampfer FREYA der zwischenzeit-
lich an der Pier lag, mußte dann beim Able-
gen auch noch im Hafenbecken wenden. Ein 
kleines Spektakel für die Seh-Leute.

Bevor wir über die Preisverleihung berichten,
aber erst ein paar Worte zum Freitag.

    Freitag Abend, der 02. Oktober war ein 
toller Abend mit einem spektakulären Son-
nenuntergang, den man von der Terasse des 
Sunset (früher Molenkieker) wunderbar beo-
bachten konnte. Nachdem die Sonne weg war, 
wurde es schnell dunkel. Im Sunset wartete 
das Empfangskomitee auf die ankommenden 
Schiffe, und deren Skipper, damit sie sich an-
melden. Eine lockere Runde hatte sich auf der 
Terasse des Sunset zusammengefunden und 
war am Musizieren. Langsam erschienen dann 
die Crews zur Anmeldung. Alles ohne Hecktik 
. Ein Klönschnack, ein Getränk und natürlich 
der Empfang der Gemüsekiste, die jedes Schiff 
bekam. 
Es wurde noch eine lange, musikalische Nacht 

Nach dem genialen Frühstück - auf den Schiffen gelassene Startvorbereitungen        Foto Staugaard 

Manch Skipper kam ins Grübeln - von wegen dem Nebel

mit Günter Klingbeil an der Gi-
tarre, der kleinen Schar von Skip-
pern. Der aufkommende Nebel 
versetzte die Szene in eine eigen-
artige Stimmung. Es sah eigent-
lich mehr nach London aus, nicht 
wie Glückstadt. 

Nach kurzem Schlaf begann der 
Tag ab 7:30 mit einem guten Frü-
stück und einem ordentlichen 
Schluck Kaffee in der alten Müh-
le. Die Sitzplätze wurden knapp 
zur Skipperbesprechung. 
Der Nebel hatte sich gelichtet und 
versetzte den Hafen in ein zauber-
haftes Licht. Strahlender Sonnen-
schein und ein leichter Wind aus  
südwest schafften gute Segelbe-
dingungen. 41 Schiffe waren ge-
meldet und lagen alle im Außen-
hafen. 

Gegen 10:00 Uhr lief dann auch 
die JOHANNA ein. Es war immer 
noch ein leichter Nebelschleier 
auf der Elbe. 

Der Dunst um 10:00 h im Binnenhafen

Die Schiffe von oben
nach unten:

DULCIBELLA
MAFRODAPHNE
RODERICK VON ODERQUART
WINDSBRAUT
GLORIA
JOHANNA V. AMRUM
VAMOS 
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Es waren fast 200 Personen zur Preisverleihung erschienen.                                                                      Fotos Staugaard

Nach der Ergebnis-Auswertung 
gab es eine kurze Preiskonferenz 
der Organisatoren und dann gings 
um 18:00 Uhr zur Preisverleihung 
in die Hafenspitze wo die Mann-
schaften und Besucher schon ganz 
ungeduldig warteten. 

Rainer Ulrich hat die Preisverlei-
hung wieder schmissig und mit 
Witz gestaltet. Knapp 200 Seh- 
und Seeleute waren gekommen. 
Eine kleine musikalische Einlage 
von Achim und das Spektakel be-
gann.Preiskonverenz: Rainer Ullrich, Detlef Zschoche, Günter Klingbeil, Wolfgang Berger

Helmut Lanker (m. Pfeife) von der AUGUSTE mit Winterheimarbeit

Die „alten Herren“ mit Rum vom LANDRATH KÜSTER

Die Zinkwanne blieb dabei in Glückstadt, 
weil die FREYA VON DEN SIEBEN IN-
SELN tatsächlich das schnellste Schiff ge-
wesen ist.Im letzten Jahr hatte sie versucht 
eine neue Insel zu erkunden. 

Den zweiten Platz belegte die H-Jolle 373, 
der Einhand segelnde Skipper bekam ein 
Fass Gaffel Kölsch

Die älteste Mannschaft wurde auf der 
LANDRATH KÜSTER gesichtet und mit ei-
ner Flache Rum bedacht. (siehe links)

Der Jugendkutter von der Oste bekam ein 
vom Laudator handsigniertes Buch “Segeln 
mit kleinen Booten”  mit der Bitte doch wei-
ter zu machen und in den kommenden Jahren 
wiederzukommen.

Der Veränderungspreis wurde an den wun-
derschönen Pfahlewer RODERICK VON 
ODERQUART vergeben, und sie waren last 
ship home. Sie kamen erst nach der Preisver-
leihung an.(warum nur?)

Der silberne Marlspieker für gute Seemann-
schaft (Alles ist so wie es sein soll…)  ging 
mit der  FREUNDSCHAFT  nach Cuxha-
ven.
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Helmut Lanker von der AUGU-
STE wurde mit dem Bild des See-
mannes und mit einem Pfeifenroh-
ling bedacht. (Winterheimarbeit)

Die HETI Mannschaft bekam ein 
Ölbild mit einem Teich im Wald. 
“Abgeschlossenes Übungsrevier” 
da sie wegen des Niedrigwasser 2 
x Pech mit den Aufsitzen hatte. 

Die HANNE MUNK wurde für 
beste Frauenquote von 80% mit 
einem HUGO Set zum selbstmi-
xen ausgestattet. 

MAVRODAPHNE und VAMOS 
erhielten für das spannende Co-
nish Crabber Rennen zusammen 
ein Fass Gaffel-Kölsch zum Tei-
len. 

Thees Fock

  Die Liste mit allen Teilnehmern 
und Preisen im Überblick mit 
Grafi ken aus dem Skizzenbuch 
von dem Expeditionsmaler Rainer 
Ullrich ist auf der nächsten Seite-
zu fi nden.

Der Jugendkutter DWARSDRIVER II vor dem Start
Wir wollen das Essen im Provi-
anthaus nicht unerwähnt lassen. 
Wolfgang Berger hatte dazu eine 
Präsentation mit den aktuellen 
Bildern des Tages vorbereitet - 
gab lecker Labskaus mit Eis zum 
Nachtisch und anschließendem 
Tanz.
Es war eine tolles 41. Rhinplate 
Rund und das 42. Treffen der 
Freunde des Gaffelriggs.

Ein schönes Fest, mit einem bit-
teren Nachgeschmack für das Or-
ganisationsteam.
Die Kostenrechnung ging nicht 
auf, und so blieben rund 700,- € 
bei den Organisatoren hängen. 
Spenden werden entgegengenom-
men.

Vielen Dank an das Team.
Iris, Günter, Wolfgang, Peter und 
Detlef 
                                   
Und nun noch etwas 
Erfreuliches:

  Nach der Rhinplate ist vor der 
Rhinplate.und die Rhinplate Rund 
No. 42 fi ndet statt! Die 42. wird 
vom 30.09. bis zum 03.10.2016 
laufen.

Die Schiffe werden sich vor der 
Fahrt im Vorhafen einfi nden und 
sammeln müssen, von wegen der 
ungünstigen Schleusenöffnungs-
zeiten. 
Aber nach der Fahrt ist die Schleu-
senöffnung so günstig, dass alle 
Schiffe gebeten werden, nach der 

Tour in den Innenhafen einzulau-
fen.
Es wird ein großes Rahmenpro-
gramm geben, das rechtzeitig u.a. 
auf der Website www.rhinplate-
rund.de, ebenso wie die Schleu-
senzeiten, nachgelesen werden 
kann.
Eine Woche vor und eine Woche 
nach der Rhinplate, habt ihr freies 
Liegen  
Glückstadt freut sich auf euch.

Die Schleusenzeiten und Wasser-
stände könnt ihr der folgenden 
Tabelle entnehmen:

Glückstadt 30.09.2016 
HW. 3:42 15:49 
NW 10:22 22:47
öffnung Schleuse 13:49 - 15:49 
bei normalem Wasserstand

Glückstadt 01.10.2016 
HW. 4:15 16:25 
NW 10:58 23:22
öffnung Schleuse 14:25 - 16:29
bei normalem Wasserstand

Glückstadt 02.10.2016 
HW. 4:50 17:03 
NW 11:35 23:57
öffnung Schleuse 13:49 - 15:49
bei normalem Wasserstand

Glückstadt 03.10.2016 
HW. 5:24 17:38 
NW 12:11 
öffnung Schleuse 15:38 - 17:38 
bei normalem Wasserstand

Glückstadt 04.10.2016 
HW. 5:56 18:10 
NW 00:29 12:43
öffnung Schleuse 16:10 - 18:10 
bei normalem Wasserstand

Achim Staugaard

..2016 zur 42. muß der Hafen voll werden

Die FREUNDSCHAFT mit Crew
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Ergebnisliste - 41. Rhinplate-Rund 2015 

Platz Schiffsname   Schiffstyp Preis 
  
1 Freya v. D. Sieben Inseln Lotsenkutter Wanne f. fi rst Ship home
2 H-Jolle 373   Elb H Jolle Fass Gaffel Kölsch
3 Dulcibella   Elb H Jolle 
4 Johanna v. Amrum  Zeeshouw 
5 Paul-Henrik   Lynaes Kutter  Weiteste Anreise v. Großenbrode 1Fass Gaffelkölsch
6 Sünnstrohl   Zeeshouw 
7 Watdenn   Weser Jolle 
8 Dwarsdriver II   Jugendkutter  Jüngstenpreis Buch E.F.Knight
         „Segeln m. kleinen Booten“
9 Fritz Lexow   Kgl. Bereisungsboot 
10 Hoppetosse   3. Spitzgatter 
11 Seeschwalbe   Seekreuzer 
12 Anna  
13 Luise v. Borsfl eth  
14 Vamos    Cornish Crabber 1 Fass Gaffelkölsch z. Teil. m. Mavrodaphne 
15 Beagle Grundel 
16 Freundschaft      Marlspieker f. ‚Es ist alles wie es sein soll‘
17 Dark Prinzess Salmshouw 
18 Hanne Munk   Gafffelkutter  Beste Frauenquote 80% Ein HUGO Set
19 Johanna   Ewer 
20 Marinus  
21 Kruck     Jugendkutter  Pütz auf Planke für beste Jugendarbeit
22 Mavrodaphne   Cornish Crabber  1 Fass Gaffelkölsch zum Teilen mit Vamos
23 Nellie&Leslie Smack 
24 Wilhelmine  
25 Drowezand   Zeeshouw 
26 Alraun  
27 Anna v. D. Lühe  Giekewer 
28 Auguste      Bild mit altem Fischer 
        plus Pfeife zum fertig schnitzen
29 Corvina  
30 FRIEDA   Giekewer 
31 GLORIA   Ewer 
32 Windsbraut v. Stade  Elbewer
33 Heti    12er   Bild von Ententeich zum Üben in fl achen Gewässern
34 Landrath Küster, H.F. 231 Hochseekutter  Ältestenpreis Rum in der Kiste
35 Matilda   Plattboden 
36 Nordstrand   Zeeshouw 
37 Pollux  
38 Regina  
39 Rigmor   Zollkreuzer
40 Oderik v. Oederquardt  Pfahlewer  Klüsbacke für beste Restaurierung 
        und Feuerhand für Last Ship home
41 Heinrich v.d. Lühe     Mangels kundigen Schippers nicht gestartet
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   Der Expeditionsmaler Rainer Ul-
rich, hat uns gestattet, aus seinem 
Skizzenbuch ein paar Grafi ken ins 
Piekfall zu Übernehmen. 
Rainer, hat zusammen mit Arved 
Fuchs einige Forschungsreisen 
ins Eis unternommen, die er dann 
nach alter Manier als Expediti-
onsmaler dokumentiert hat. Aber 
auch seine Reisen durch Brasilien 
und zum Nordpol sind von ihm 
grafi sch begleitet worden. So sind 
einige spannende Bücher entstan-
den, die diese Reisen dokumen-
tieren. 
Unter http://www.expeditionsma-
ler.de/r-ullrich.html gibt es mehr 
Infos zur Person und dem Schaf-
fen von Rainer Ullrich. Alle Gra-
fi ken sind auf den letzten beiden 
Rhinplaten entstanden.

Achim Staugaard

Skizzen 
vom 

Expeditionsmaler
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  Sie war auf der Rückreise von 
einer Atlantiküberquerung , Ame-
rika Tour:  Florida, Ostküste 
Nordamerika so beklagenswert 
der Verlust des Schiffes, umso 
erfreulicher, ohne Verlust von 
Menschenleben. Alle Besatzungs-
mitglieder gerettet. Die Pfadfi n-
dergruppe Paderborn sucht nun 
ein geeignetes Nachfolgeschiff.1 

Jedoch wird auch dieser Seeunfall 
Auswirkungen und Konsequenzen 
für die „Schiffahrt mit Oldtimern“ 
nach sich ziehen.

Der Seeunfall

 Isländische Medien berichten, 
dass die Küstenwache in der 
Nacht von Donnerstag auf Freitag 
kurz vor Mitternacht einen Notruf 
von dem Zweimaster erhielt. Es 
hieß, dass die “Falado” bei einer 
Wellenhöhe von bis zu zwölf Me-
tern stark Wasser mache. Darauf-
hin wurde beschlossen, die Crew 
zu evakuieren.
Ein isländisches Rettungsteam 
führte die gefährliche Operati-
on aus. Es dauerte bis zwei Uhr 
in der Nacht, bis alle Crewmit-
glieder, darunter acht Jugendliche 
- der Jüngste war elf Jahre alt -, 
von Bord geholt werden konnten.
Versuche, das 45 Jahre alte Schiff 
in Schlepp zu nehmen, schlugen 
fehl. Kurz nachdem die Besatzung 
von Bord war versank das Schiff.

Die FALADO VON RHODOS 
hatte die amerikanische Ostküste 
von der Karibik bis nach Labra-
dor bereist, Grönland besucht und 
war auf der Rückreise über Island 
nach Europa.

Die Historie der 
FALADO VON RHODOS

Das Schiff wurde 1968 im Auf-
trag des ersten deutschen Eigners 

von einem deutschen Bootsbauer 
im Stil griechischer Küstenfahr-
zeuge, so genannten Kaikis, ent-
worfen und auf einer Bootswerft 
auf Rhodos erbaut. 
Der Eigner wollte mit dem Schiff 
Hochseesegeln mit Jugendgrup-
pen betreiben und mit Studenten 
den historischen Verlauf von See-
schlachten aus seefahrerischer 
Sicht erforschen.

Geriggt war das Schiff zunächst 
provisorisch als Gaffelschoner 
und wie geplant seit 1969 als Bri-
gantine. 

Das Gaffel-Schonersegel wurde 
bei der Takelung zur Brigantine 

In Memoriam    

durch Stagsegel ersetzt und spä-
ter kam noch eine zusätzliche Rah 
hinzu. 

Nach dem Tod des Eigners ge-
hörte das Schiff seit 1972 dem 
Verein „Brigantine FALADO 
VON RHODOS“ und wurde von 
wechselnden Pfadfi ndergruppen 
gesegelt.

Die Außenhaut und die Spanten 
des Schiffs wurden aus griechi-
scher Pinie gebaut. 1974 wurde 
das Unterwasserschiff neu mit 
Iroko (Kambala) beplankt und 
Teile des Kiels durch Eichenholz 
ersetzt.
1977 kollidierte die FALADO 

Ein Verlust war zu beklagen. Am 8.8.2013 ging Die Brigantine Falado von Rhodos im 
Sturm vor Island verloren. Die FALADO VON RHODOS ist 17 Seemeilen westlich der 
isländischen Halbinsel Reykjanesskagi gesunken. Die vierköpfi ge Crew und die acht Passa-
giere wurden von der Isländischen Küstenwache geborgen.

FALADO VON RHODOS

FALADO VON RHODOS in der Flensburger Förde                          Foto Staugaard
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Linien- und Segelriss der FALADO nach dem Umbau zur Brigantine

VON RHODOS im Öresund mit 
einem dänischen Kümo und ging 
unter. Das Schiff wurde gehoben 
und wieder instandgesetzt.

Die FALADO VON RHODOS 
hat insgesamt fünf Atlantik-Über-
querungen ohne größere Schäden 

überstanden. Im November 2012 
startete sie dann zur sechsten At-
lantiküberquerung in die Karibik.
Von dort ging es die amerikanische 
Ostküste hoch und dann von New 
York über Halifax, Neufundland 
und Labrador nach Grönland so-
wie dann weiter nach Island, das 

am 5. Juli 2013 erreicht wurde.
   
Besinnung und Ausblick

Seit 14. Dez. 2014  liegt der of-
fi zielle Bericht der Bundesstelle 
für Seeunfalluntersuchung (BSU) 
vor. Die Gutachter stufen den Un-
tergang als „Schweren Seeunfall“ 
ein und kommen zu gewichtigen 
Empfehlungen. 
Die erste geht an das BMVI  Bun-
desministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, die zweite 
appelliert an den gesunden Men-
schenverstand und das Verant-
wortungsgefühl der Eigner und 
Betreiber vergleichbarer Schiffe. 
Das sind insbesondere Traditi-
onsschiffe, die nicht der Schiffssi-
cherheitsverordnung unterliegen, 
weil sie keine Sportboote sind, 
und auch nicht gewerblich betrie-
ben werden. 

Falado auf ihrer letzten Reise  vor Grönland                                             Foto  Yanni



14

Auszug aus dem Seeunfall-
bericht des BSU

 Die BSU erfasst und untersucht 
weltweit alle Arten von Seeun-
fällen an Bord oder unter Beteili-
gung von Schiffen unter deutscher 
Flagge. Innerhalb der deutschen 
Hoheitsgewässer wird die BSU 
unabhängig von der Flagge des 
oder der daran beteiligten Fahr-
zeuge tätig. 

 Die Zielsetzung der BSU-Un-
tersuchung ist ausschließlich die 
Ermittlung der Umstände und 
Ursachen sowie begünstigenden 
Faktoren des Unfalls, mit der Ab-
sicht, Leben zu schützen und zu-
künftige Unfälle zu verhindern. 
Sie dient nicht der Feststellung 
von Verschulden, Haftung oder 
Ansprüchen.  
Die BSU bescheinigt der Schiffs-
führung eine sträfl iche Vernach-
lässigung der Schiffssicherheit. 
So hat die Schiffsführung entge-
gen dem Gebot der Vernunft das 
Schiff gegen Sturm und Seegang 
unter Maschine und Besegelung 
gegenan geprügelt.
Die BSU zieht in ihrem Bericht in 
den Schlussfolgerungen ein scho-
nungsloses Fazit.

Zusammenfassung
„Der Schiffsuntergang ist nach ei-
ner erstaunlich langen Nutzungs-
dauer nur dadurch, dass schnelle 
Hilfe vor Ort war, ohne Verluste 
an Menschenleben ausgegangen.
Das alle Atlantiküberquerungen 

gut ausgegangen sind, war schon 
mit viel Glück verbunden. Wäre 
dem Schiff auf einer dieser langen 
Seereisen, fern von der Küste, et-
was passiert, so hätte der Seeun-
fall tragischer geendet.

Das Schiff war zum Unfallzeit-
punkt nicht mehr seetüchtig und 
am Ende der Nutzungsdauer. Es 
ist anzunehmen, dass es in allen 
Bereichen des Schiffsrumpfes zu 
Wassereinbrüchen gekommen 
ist und dass diese Menge Wasser 
nicht mehr durch Pumpen außen-
bords befördert werden konnte. 
Diese Wassereinbrüche sind ur-
sächlich zu sehen in:

• der Unterdimensionierung der 
Schiffsverbände und Beplankung
• nicht fachgerechten Kalfater-
ungen,
• mangelnder Längs- und Torsi-
onsfestigkeit,
• nicht ausreichender Schwin-
gungs- und Schubaufnahme 
durch die Maschinenanlage und 
Propeller,
• extremen Belastungen des 
Riggs am Vorsteven und Pütting-
eisen.
• extreme Belastungen aus dem 
Seegang durch Befahren dem 
Schiffszustand unangepasster 
Seegebiete.

Der Unfall hätte vermieden wer-
den können, wenn das warnende 
Schreiben der Werft Stapelfeldt 
und kritischer Stimmen von Fach-
leuten innerhalb des betreibenden 
Vereins beachtet worden wäre und 
das Gutachten des Sachverstän-
digen konsequent in allen Punk-
ten umgesetzt worden wäre:

„Die Konstruktion sowie deren 
Zustand ist, vor allem in Hinblick 
auf geplante Reisen, erschreck-
end. Das Schiff ist zurzeit absolut 
nicht seetauglich. An diesem Zu-
stand ändern auch von uns vorge-
schlagene Maßnahmen, wie z.B. 
das Verschrauben von Wegerung 
und Spanten nicht grundlegend 
etwas.“ 
aus dem Werftbericht Yacht & Bottswerft 
Stapelfeldt, Kappeln 
 
„Eine Bewertung der Untersu-
chungsergebnisse wollen und kön-
nen wir hier nicht vornehmen.Falado als Brigantine 1969

Schiffsdaten

FALDO VON RHODOS
Baujahr        : 1968
Schiffstyp    : griech. Kaiki
Rigg        : Brigantine
Werft        : Petros Xalkidos, 
                      Rhodos Griechenland
Werksoff     : griech. Pinie, karweel
LüA        : 20,35 m
LüD        : 15,79 m
Breite        : 4,83
Tiefgang      : 1,86 m
Vermessung : 25,41 BRZ

Falado ursprünglich als  Schoner

Die FALADO unter Vollzeug                                            Foto Rolf Kelling Eischeid
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Aber den lesenswerten Untersu-
chungsbericht (265/13) sollte sich 
jeder Betreiber oder Eigner eines 
vergleichbaren Schiffes einmal zu 
Gemüte führen. Vielleicht enthält 
er nützliche Anregungen für das 
eigene Schiff.“ Schreibt Werner 
Kühn in den Flensburger Hafen-
meldungen . 
  Seeunfälle hatten und haben in 
der Regel staatliche Eingriffe zur 
Folge:  
Die Kollision von FEUER-
SCHIFF ELBE 3 mit einem 
Frachtschiff vor der Holtenauer 
Schleuse führte zur ersten Si-
cherheitsrichtlinie für Traditions-
schiffe in Bezug auf Ausrüstung 
und Besetzung. 
Der Untergang der SEEKUH  in 
einer Sturmbö in der Eckernför-
der Bucht bei der der Eigner und 
seine Ehefrau ertranken.
Der Untergang der GOTLAND 
….der Seenotfall der RAKEL vor 
Helgoland, das Sinken der MS 
Stadt Arnis aufgrund des desola-
ten Schiffszustandes, glücklicher-
weise ohne Verlust an Menschen-
leben,  haben zur Verschärfung 
der Sicherheits-und Stabilitätsan-
forderungen geführt und ihren 
Niederschlag in der Sicherheits-
richtlinie für Traditionsschiffe 
SIRI gefunden.
 
Jedoch bemerkt unser Alt-Bun-
deskanzler Helmut Schmidt in 
seinen Erinnerungen:

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum 
zu glauben, aus zusätzlichen Ge-
setzesparagraphen resultiere ein 
immer höheres Maß an Gerechtig-
keit. Im Gegenteil, die Gesetzesfl ut 

seres maritimen Kulturgutes zu 
wahren und zu erhalten. Mögen 
sie alle ihre Schiffe pfl eglich be-
handeln … zum Wohle unseres 
maritimen Erbes. 

Gerd Büker, 
Schiffshistorisches Archiv  

Fussnoten:

1 http://segelreporter.com/panorama/un-
glueck-vor-island-deutsche-brigantine-
falado-von-rhodos-gesunken/

2 Zitat Werftbericht Yacht & Botts-
werft Stapelfeldt Kappeln, Quelle BSU 
265/13

3 BSU Bericht 265/13

4 BSU Bericht 265/13 6.5 Zusammen-
fassung

5    www.hafenmeldungen.blogspot.com

6 Untersuchungsbericht 49/02 vom 15. 
Sept. 2003

7 Helmut Schmidt, Ausser Dienst, Mün-
chen 2008

8 http://de.wikipedia.org/wiki/Pride_of_
Baltimore

9 Joachim Kaiser, Altes Schiff was nun 
PIEKFALL No. und Ingo Heidbrink

10 Baron der Montesquieu 1689-1755, 
Philosoph, Staatstheoretiker und Vor-
denker  der Gewaltenteilung und der De-
mokratie

Quellen und Literatur: 

1 http://segelreporter.com/panorama/un-
glueck-vor-island-deutsche-brigantine-
falado-von-rhodos-gesunken/

2 Zitat Werftbericht Yacht & Bottswerft 
Stapelfeldt Kappeln, Quelle BSU 65/13

3 BSU Bericht 265/13

4 BSU Bericht 265/13 6.5 Zusammen-
fassung 

führt nicht nur zu bürokratischer 
Erstarrung, sie verleitet außerdem 
zu Umgehungen und Manipula-
tionen der neuen Bestimmungen, 
zu Korruption und Schwarzarbeit. 
Allzu scharf macht schartig, sagt 
ein norddeutsches Sprichwort. 
Deshalb sollte es nicht der Ehr-
geiz eines Politikers sein, in 
einem bestimmten Gesetz einen 
bestimmten Paragraphen durch-
gesetzt zu haben; sondern im 
Gegenteil verdient derjenige öf-
fentliche Anerkennung, der die 
Abschaffung eines zu weit ge-
henden Gesetzes oder wenigstens 
eine erhebliche Vereinfachung zu-
stande bringt“. 7

Die Verschärfung von Sicher-
heitsanforderungen erfolgt nicht 
nur in Deutschland u. Europa son-
dern weltweit.

So darf der Stolz des amerika-
nischen Mystic Seaport-Muse-
ums der letzte hölzerne Walfän-
ger CHARLES W. MORGAN 
nach dem Verlust der PRIDE OF 
BALTIMORE in einer Weissen 
Bö 1986  nur noch unter Aufl agen 
wie Genehmigung nur in Sicht-
weite der Küste und nur in Be-
gleitung eines Assistance Schiffes 
der Coast Guard oder eines See-
schleppers in See stechen.

Freiheit besteht für Montesquieu 
nicht darin, alles zu tun, was man 
will, Freiheit ist vielmehr vor-
nehmlich die Erfüllung dessen, 
was nötig ist und wozu man ver-
pfl ichtet ist. 10

 Die Betreiber Historischer Was-
serfahrzuge wissen den Wert un-

Den Betreibern von 
Traditionsschiffen 
bleibt nur die konsequente 
Anwendung des Prinzips 
der „freiwilligen        
Selbstverpfl ichtung“ 

Die FALADO unter Vollzeug      Foto Rolf Kelling Eischeid
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WHYDAH OF BRISTOL  

  Grundsätzliche Einigkeit be-
stand darin, dass das neue Schiff 
auf jeden Fall wieder Piraten- und 
Abenteuercharakter haben soll. 
Es soll gut in Schuss sein, einen 
sehr hohen Sicherheitsstandard 
besitzen, natürlich nicht zu teuer 
sein und ausreichend Platz für die  
Jugendgruppen bieten. Zudem 
ausreichend viele Segel, damit 
es an Deck für alle etwas zu tun 
gibt. Die zwölf Segel der FALA-
DO boten in dieser Hinsicht viel 
Abwechslung.  

 Holz war ein Ausschlusskriteri-
um. So gab es den Beschluss, dass 
der Rumpf aus Stahl sein soll. 
Auch Traditionssegler (echte alte 

   45 Jahre besegelten Kinder und Jugendliche mit ihrem Schiff, der FALADO VON RHODOS alle Meere 
der Welt. Am 09 August 2013 sank das Segelschiff der Bündischen Jugend in den Fluten westlich vor Is-
land. Die gesamte Crew konnte bei dem Unglück unversehrt von Bord geborgen werden. Die Trauer um 
den Verlust des geliebten Schiffes war immens, wich aber bald dem Tatendrang, wieder segeln zu wollen.
Schnell war allen klar: Wir wollen ein neues Schiff! Es wurden viele Fragen diskutiert. Welches Schiff passt 
zu uns? Welche Schiffe sind überhaupt verfügbar? Was können wir uns leisten? Oder wollen wir ein ganz 
neues Schiff bauen? 

Schiffe) schieden aus, weil diese 
einen erheblichen Erhaltungsauf-
wand haben. Natürlich musste 
auch die Größe stimmen, der Pfl e-
gezustand und nicht zuletzt ein 
hoher Sicherheitsstandard vor-
handen sein. Denn wir wollen ja 
schließlich mit dem neuen Schiff 
noch viele Jahrzehnte zu See fah-
ren.

  Trotz all dieser Anforderungen 
ist der Verein 2014 fündig gewor-
den. In die engere Wahl kamen 
die ST. HELENA (liegt derzeit in 
Norditalien) und die WHYDAH 
(Bristol, England). Die ST. HE-
LENA hat ein klassisches Erschei-
nungsbild für eine Segelyacht, ist 

etwas größer als die FALADO, 
aber bereits 40 Jahre alt, und da-
für recht teuer. Die WHYDAH 
OF BRISTOL soll die FALADO 
beerben. 
Die WHYDAH ist etwas kürzer 
als die FALADO, aber erst 14 
Jahre alt und aus erster Hand.  Das 
Schiff ist im Jahr 2000 mit viel 
Liebe eigens vom britischen Eig-
ner Jon Edwards nach dem Vorbild 
der ersten Americas-Cup-Yacht 
entworfen und beim Bau begleitet 
worden. Er und seine Frau Di sind 
über zehn Jahre mit Chartergä-
sten auf dem Schiff gesegelt und 
haben erfolgreich an zahlreichen 
Regatten teilgenommen. 
Der Kaufpreis der WHYDAH 

... das neue Schiff
... und der Tatendrang, wieder segeln zu wollen.

WYDAH - der Nachfolger der FALADO VON RHODOS
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betrugt 127000 britische Pfund. 
Je nach Kurs entspricht das gut 
160.000€. Hinzu kommen not-
wendige beziehungsweise sinn-
volle Investitionen in Höhe von 
ca. 40.000€ für eine Radaranla-
ge, eine zweite Rettungsinsel, 
Life Belts (Rettungswesten mit 
Sicherungsgurten) und Davits 
(Ausleger für die vorhandenen 
Beiboote). Der Innenumbau hält 
sich in Grenzen, aber es müssen 
zusätzliche Kojen eingebaut wer-
den und die Einrichtung muss so 
anpasst werden, dass es wieder ei-
nen großen Aufenthaltsraum gibt, 
in den 12 Personen passen. Auch 
der Herd muss gegebenenfalls 
ausgetauscht werden, weil Grup-
pen mehr und größere Kochplat-
ten brauchen. Und natürlich brau-
chen wir wieder eine Möglichkeit, 
vom Mast aus Ausschau halten zu 
können. Das muss aber nicht alles 
auf einen Schlag erfolgen, son-
dern soll mit der Zeit Zug um Zug 
auch wieder mit vielen helfenden 
Händen geschehen. Der Verein hat 
für die Finanzierung des Schiffes 
und damit für den Fortbestand 
dieser einmaligen Idee auf einer 
Spendenplatform ein Portal für 
Unterstützer und Interessierte ein-
gerichtet.

Wir möchten hiermit ausdrück-
lich alle Gruppen, egal ob aus der 
pfadfi nderischen oder der bün-
dischen Ecke, dazu einladen, Teil 
des Vereins zu werden. Wir sind 
kein verschlossenes Grüppchen. 
Wer auf der WHYDAH segeln 
gehen will, muss jedoch auch 
künftig selbst oder über seine 

Gruppe Mitglied im Verein sein. 
Die Mitgliederversammlung be-
schließt, wo es hingehen soll und 
die einzelnen Mitgliedsgruppen 
können dann ihre Terminwünsche 
äußern. Der Vorstand versucht so-
dann eine Verteilung zu fi nden, 
die den Bedürfnissen möglichst 
vieler entspricht. Natürlich kann 
man es nicht immer jedem Recht 
machen, aber das behält man dann 
für das Folgejahr im Hinterkopf.

Diejenigen, die sich aktiv ein-
bringen, gehen mit auf die Werft 
und tragen durch ihre Hände Ar-
beit zur Pfl ege des Schiffes bei. 
Auch bringen sie sich mit Bei-
trägen zum jährlichen Überle-
bensfest ein. Für 2014 wurde z.B. 
noch eine Küchencrew gesucht. 
Schön ist es natürlich auch, wenn 
sich das Verhältnis Bootsführer 
und Gruppen weiterhin in einem 
gesunden Rahmen bewegt. Der 
Verein unterstützt die Ausbil-
dung von Skippern, indem er ih-
nen entsprechende Möglichkeiten 
zur Praxisgewinnung einräumt. 
Das wurde gerade in den letzten 
Jahren sehr aktiv angegangen. 
So haben wir beispielsweise am 
Ende der Bootsmannstörns schon 
verschiedene Prüfungen abgelegt. 
Zum einen ist das auf dem eige-
nen Schiff kostengünstiger und 
das gemeinsame Lernen macht 
viel mehr Spaß.
Heiligabend 2014 war das Schiff 
nach Fahrt durch den NOK wohl-
behalten in Heiligenhafen ange-
kommen.

Yann-Aretin Eggert

Crowdfunding

   Nach dem Verlust der FALA-
DO VON RHODOS vor Island, 
kaufte der gleichnamige Verein 
kürzlich den britischen Schoner 
„Whydah“. Heiligabend 2014 lag 
sie dann in Heiligenhafen.
Als die Brigantine  FALADO 
VON RHODOS aufgrund eines 
mysteriösen Lecks während eines 
Jugendsegeltörns vor Island sank, 
empfanden dies Hunderte junger 
Menschen als Katastrophe, gelin-
de gesagt. 
Seit Jahrzehnten lernten Kinder 
und Jugendliche aus unterschied-
lichen Gruppierungen auf dem 
Traditionsschiff segeln. Logisch, 
dass so schnell wie möglich für 
Ersatz gesorgt werden musste.
Mit Hilfe von Spendengeldern 
und einer Crowdfunding Kampa-
gne (SR berichtete) brachte der 
Verein „Falado von Rhodos e.V.“ 
jetzt das nötige Kleingeld zu-
sammen, um die bereits seit Län-
gerem „ausgeguckte“ WHYDAH 
OF BRISTOL zu kaufen. 160.000 
Euro wurden benötigt, mehr als 
40.000 Euro trug das Crowdfun-
ding bei.
Der noch relativ taufrische Gaffel-
schoner (Baujahr 2000) legte dann 
im Dezember 2014 nach einem 
864 Seemeilen langen Überfüh-
rungstörn über den Ärmelkanal 
in Cuxhaven an – erstmals unter 
Deutscher Flagge, versteht sich!
Durch den NOK ging es weiter 
in die Ostsee. Heiligabend 2014 
feierte die „Whydah of Bristol“ 
schließlich in Heiligenhafen. 
Die Crowdfunding-Aktion bei 
Startnext ist nun beendet und es 
sind sagenhafte 42.734 EUR zu-
sammengekommen. Das ist kaum 
zu fassen, einfach unglaublich!
Vielen herzlichen Dank allen Un-
terstützern - Darlehensgebern und 
Spendern! Gelegenheit zum Spen-
den verpasst?
Falls Du die Gelegenheit auf Start-
next verpasst hast, kannst Du Dei-
ne Spende auch gerne direkt auf 
das Vereinskonto überweisen oder 
ganz einfach per Paypal spenden, 
um damit die weitere Ausrüstung 
und den Umbau der Whydah zu 
unterstützen:

Aktueller Stand siehe homepage
http://www.falado.de/

WYDAH auf dem River Avon
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  Die RHODA MARY wurde 
1868 auf der Werft von John Ste-
phens aus Devoran in Point, in der 
Nähe von Falmouth in Cornwall 
gebaut. Sie wurde entworfen von 
William Foreman Ferris, der 1867 
John Stephens Werftbaas und für 
die Formgebung der Schiffe zu-
ständig wurde.

Die RHODA MARY war sein er-
ster Entwurf von vielen und maß 
an Deck 109 und an der Wasserli-
nie 95 ft, war 21 ft breit mit einem 
Tiefgang von 10 ft und einer Ver-
drängung von 130 tons. Sie wurde 

Das 
RH OD A  M A RY  

Projekt  

über eine Partenrheederei von 64 
Anteilseignern fi nanziert, bei der 
Mitglieder dieser Gesellschaft in 
den Bau von einem Schiff inve-
stieren konnten um dann von dem 
Gewinn aus dessen Handelsakti-
vitäten zu profi tieren.

Die RHODA MARY wurde 1949 
im Mündungsgebiet des Medway 
River  in der Grafschaft Kent auf-
gegeben. Glücklicherweise hat 
der Schlick dazu beigetragen sie 
zu erhalten.
Das Projekt will die Überreste des 
Schiffes nach Cornwall zurück-

    Ein ehrgeiziges  Projekt, einen historischen West Country Schoner zu restaurieren, zu segeln und als 
Botschafterin  und Kulturzeugin für die Region Cornwall zu präsentieren. Gleichzeitig aber auch als eine 
Arbeitsbeschaffungs- und Berufsausbildungsmaßnahme für junge Leute in Cornwall einzurichten.

bringen und junge Leute einbin-
den in die Restaurierung den Auf-
bau und Erhaltung der RHODA 
MARY als eine Botschafterin für 
Cornwall.  

ABSICHTSERKLÄRUNG: 
Einrichtung als Berufsbildende 
Maßnahme der berufl ichen Aus-
bildung im maritimen Handwerk 
für junge Menschen in Cornwall 
und im gesamten UK durch Re-
konstruktion und Betrieb eines le-
gendären Cornwall-Segelschiffes 
des 19 th Jahrhunderts der 
RHODA MARY        

Gemälde aus „Archives of Luke Powell“
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Schritt 1
•  Bergung des Original-Rumpfes
•  Rückkehr nach Cornwall
•  Restaurierung in ihre 
    ursprüngliche Form
 
Schritt 2
•  Entwicklung einer Trainings-
maßnahme zur Berufsgrundbil-
dung für 16- bis 19-jährige auf 
der Grundlage von Arbeiten an 
der RHODA MARY und Förde-
rung der Kompetenzen in Bereich 
der Schifffahrt.
• Vermittlung von praktischen 
Fertigkeiten und Wissen, um die 
Aussichten auf eine Anstellung 
für junge Leute aus Cornwall in 
diesem wichtigen Sektor der lo-
kalen Wirtschaft zu verbessern.
• Begründung der RHODA MARY 
als Botschafterin und kulturellen 
Gewinn für Cornwall. Gleich-
zeitig eine Gelegenheit für junge 
Leute, von der Erfahrung zu pro-
fi tieren, zusammen mit erwach-
senen Gästen auf einem traditio-
nellen Segelschiff zu arbeiten.

An lokalen, nationalen, internati-
onalen Veranstaltungen wie Tall-
Ship-Races unter der Flagge von 
St. Pirans, Cornwalls Schutzheili-
gen, teilzunehmen.

Es ist geradezu hervorragend, dass 
dieses tolle Projekt das Segeln 
auf klassischen Segelschiffen be-
kanntmachen und hoffentlich för-
dern kann – wir glauben daran.

Luke Powell Schipper der 
AGNES, Bootsbauer und Autor  
und das gesamte Team sind die 
treibende Kraft hinter dem RHO-
DA MARY  Projekt, beseelt von 
der  Idee, RHODA MARY  zu 
restaurieren, zu segeln und als hi-
storischen West Country Schoner 
zu präsentieren. Wir haben schon 
BESSIE ELLEN und IRENE als 
hart arbeitende West Country 
Handelsschiffe, es wäre phanta-
stisch auch die RHODA MARY 
restauriert und arbeiten zu erle-
ben.

Cornwall Scooners
In der Mitte des 19th  Jahrhunderts 
war  Groß-Britannien die unüber-
troffene  Handelsnation der Welt. 
Die Masse des Handels –1860 ca. 
4,2 Millionen Tonnen  

RHODA MARY nach dem Verlassen auf den Sandbänken des Medway Rivers.
Fotos: Basil Greenhill     „from the Archives of Luke Powell“
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– wurden von Handelsschonern 
transportiert, nicht etwa von den 
Clipper-Schiffen wie in der öf-
fentlichen Vorstellung allgemein 
angenommen, und noch nicht von 
kohlebefeuerten Dampfern. Eine  
Vielzahl dieser Schiffe wurden in 
den West-Country’s gebaut und 
von den lokalen Gesellschaften 
fi nanziert. 

RHODA MARY, die bis heute in 
der kollektiven Imagination vie-
ler Cornisher Männer und Frauen 
überlebt hat. Aber es haben kei-
ne Exemplare dieser bekannten 
Frachtschiffe in Arbeit überlebt. 
Die RHODA MARY, gerühmt  für 
ihre Eleganz und Geschwindig-
keit, arbeitete als Handelsschiff 
über fünfzig Jahre, bis sie 1924 

Ein großer Marinehistoriker, 
Basil Greenhill, schreibt diesen 
Handelsschonern zu, sie hätten 
in dieser Periode  einen solchen 
Grad von Perfektion erreicht, 
dass von den Hunderten, die ge-
baut wurden um ihrem Handels-
dienst in Europa und Amerika - 
nachzugehen, nur wenige gefeiert 
wurden wie die Cornish-gebaute 

RHODA MARY            Foto Slg Basil Greenhill, National Maritime Museum Greenwich  „from the Archives of Luke Powell“

Linienriss von William Foreman Ferris „from the Archives of Luke Powell“
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ausgemustert wurde, um eventuell  
ihr Dasein als Hausboot im River 
Medway in Kent zu fristen.
Heute, ca. 150 Jahre nachdem sie 
erbaut wurde, sind immer noch die 
Überreste am Spülsaum des Med-

way Rivers in Kent deutlich zu se-
hen. Es ist - in Verbindung mit der 
hervorragenden Dokumentation, 
Zeichnungen und fotographischen 
Zeugnissen - genug von ihr übrig 
geblieben um eine  hoffnungsvolle 

Restaurierung dieses „ionischen“ 
Fahrzeuges zu erlauben. 

“It was these ships with their 
fore-and-aft rig that in terms 
of form and function – and 
sheer numbers – represented 
the triumph of thousands of 
years of sail-driven trans-
port.”

Philip Marsden, 
The Levelling Sea

Der Wiederaufbau der 
RHODA MARY 

Das RHODA MARY Project wird 
erhebliche öffentliche Aufmerk-
samkeit, in Cornwall und darü-
ber hinaus fi nden. Der Standort 
des Wiederaufbaus ist geplant als 
Besucher-Zentrum und um Ein-
nahmen für die Unterstützung des 
Projektes zu erzielen. In Rochefort 
in Frankreich wurde der Bauplatz 
für eine Replik der HERMIONE, 
der Fregatte die 1779  Lafayette 
nach Nordamerika brachte, ein 
großer Erfolg für die Öffentlich-
keit. 

Der Bauplatz für den Wiederauf-
bau wird ein wetterfester Han-
gar, groß genug um die RHODA 
MARY unterzubringen und dem 
Besucherpublikum  ihre wahre 
Größe und ihr Aussehen erken-
nen zu lassen. Es werden beglei-
tende Werkstätten mit Holzbe-
arbeitungsmaschinen und einer 
Schmiede benötigt. 
Ein Boden für  Segelmacher und 
bauen von Rundhölzern wird spä-
ter ebenso erforderlich sein. 

Es wird ein großes Langzeitprojekt 
vom derzeitig zu besichtigenden 
Stand der RHODA MARY
bis zu ihrem Stapellauf –
        wir glauben daran!

Quelle: 
mit frdl. Genehmigung 
Christian Topf, 
Rhoda Mary Projekt 
http://www.rhoda-mary.co.uk

Gerd Büker  
Schiffshistorisches Archiv

Übersetzung Ingwer Nommensen 

Werftbilder aus der Neubauzeit der RHODA MARY 

Die Wiedererstehung der RHODA MARY, in Falmouth heute.
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Wintertreffen 
der 

Freunde des Gaffelriggs

Moin liebe Piekfall Gemeinde, liebe Freunde des Gaffelriggs

Wir möchten euch einladen zum 43. Wintertreffen 
der Freunde des Gaffelriggs

Wir möchten das Wintertreffen 2016 im Rahmen der früher gepfl egten Praxis doch 
gerne wieder bei und mit den Museumshäfen ausrichten

und als Vorreiter wieder mit dem Museumshafen Flensburg beginnen.

27. Februar 2016 in Flensburg
Das Flensburger Schifffahrtsmuseum freut sich mit seinem historischen Gemäuer als 

Tagungsort zu dienen
Das genaue Programm kommt mit separater Post Mitte Januar 2016
und auf der Website der Freunde des Gaffelriggs  

14:00 -16:00 Uhr  Jahreshauptversammlung der AGDM 

17:00 - 23:00 Uhr   Wintertreffen der Freunde des Gaffelriggs 
                    großer Saal Cafeteria Muse Maritim

ca. 20:00 Uhr, kulinarische preiswerte Versorgung ist gesichert
im Obergeschoss, Zeit zum Klönen und zwanglosen Plaudern ohne den Fortgang der 
Veranstaltung zu stören
Übernachtung DJH, div. Hostels, Bed & Breakfast, Ferienwohnungen,
Bitte selbst rechtzeitig reservieren. Liste mit LINKS auf Wunsch bzw. auf PIEKFALL-online 
Frühstück in der Cafeteria Muse Maritim So. ab 10 Uhr (früher könnte organisiert wer-
den)
Auf Wunsch Führung durch den Historischen Hafen Flensburg und das Museum
Parkplätze vorhanden/Anreise per Bahn/ Fernbus/ per Schiff im Museumshafen 

Um das Programm planen zu können sind Themenvorschläge herzlich willkommen
Vorschläge bitte an g.bueker@t-online.de 
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Sie wurde damals auf den Schiffs-
werften/Bootswerften lange Zeit 
zum aufsägen von Stammholz zu 
Balken, Bohlen und Brettern be-
nutzt. In Deutschland sind Schott-
sägen bereits für den Anfang des 
16. Jahrhunderts belegt und zwar 
durch die älteste bekannte Abbil-
dung von Sägebock und Schott-
säge auf einem Wandteppich im 
Kloster Lüneburg.
 
Das Sägeblatt ist sehr lang (zwi-
schen 1,60m und 2,40m) und ver-
jüngt sich meist zum unteren Ende 
hin. (siehe Foto‘s) Die Zähne sind 
sehr groß und stark auf Zug ge-
stellt. Typisch ist die angesetzte 
Griffstange mit kräftigem Quer-
griff (Kranz). Am unteren Ende 
befi ndet sich oft ein festgekeilter 
Quergriff aus Holz (sogenannte 
Krane), so das die Säge leichter 
aus dem Schnitt gehoben werden 
kann, seltener eine feste Griffstan-
ge.
Die körperlich schwere Arbeit 
wurde von mindestens zwei Mann 
ausgeführt, wobei die Männer 
nicht jünger als 20 Jahre alt sein 
durften. Das Sägen geschah regi-
onal verschieden auf einem hohen 
Gerüst, über eine Sägegrube oder 
auf einem schräg gestellten Bock. 
Auf den Schiffswerften noch im 
19. Jahrhundert üblich, wurden 
Gruben gewählt, wobei ca. 150 
Mann eingesetzt wurden! Also 75 
Sägegruben und diese hatten den 
Vorteil, dass das Stammholz di-
rekt und schnell darauf transpor-
tiert (gerollt) werden konnte. La-
gen die Stämme in der richtigen 
Position über der Grube, wurden 
sie mit Bundhaken (ähnlich Bau-
klammern) fi xiert. Der Arbeits-
aufwand war verhältnismäßig ge-
ring.
 
Der zu trennende Baumstamm 
ruht also für die Arbeit auf Quer-
balken, wobei der untere Säger 
aufrecht stehen kann. Der oben 
stehende Säger zog die Schottsäge 
hoch, der unten stehende Hand-

werker verrichtete die eigentliche 
Trennarbeit. Grünes Holz  - also 
nicht älter als zwei Monate nach 
dem schlagen -  war sehr geeig-
net, denn das konnte man 1,5 bis 
2 fach schneller sägen als tro-
ckenes Holz! Die Säge hatte mit 
nur einem Durchzug gut 1 cm 
Vorschub geleistet. An nur einem 
Tag waren ungefähr 10 Bretter 
gesägt worden (schon damals im 
Accord)  und das machte bei 75 
Gruben 750 Bohlen pro Tag!! 
Eine sehr beachtliche Menge und 
nicht zu erreichen mit trockenem 
Holz!
 
Noch bis vor dem 2. Weltkrieg 
wurden diese Sägen noch zeitwei-
lig eingesetzt, heute sind sie gänz-
lich aus den Handwerksbetrieben 
verschwunden. Zwei dieser „Un-
getüme“ habe ich durch Zufall von 
privat ergattern (sichern) können, 

Der Werkzeugkasten
Nicht nur der Haifi sch der hat Zähne..., sondern auch die 
große Schottsäge (auch Kran -, Brett - oder Spaltsäge genannt).

Die Schottsäge

wahrscheinlich stammen sie von 
der berühmten Schöning - Werft 
in Friedrichstadt an der Eider! 
Hier wurden noch bis nach dem 
1. Weltkrieg beachtliche Segler 
aus Holz gebaut! (siehe Buch von 
Herbert Karting „Segel von der 
Eider“)
 
Die abgebildeten Schottsägen 
stammen mit hoher Wahrschein-
lichkeit aus der Zeit zwischen 
1865 - 1870.
Kai W. Stuhr
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    An diese Worte erinnern sich 
die Lehrlinge, wenn sie an die 
unangenehmen Tätigkeiten wäh-
rend der Lehrzeit denken. Wer 
hatte schon Lust, die Werkstatt 
nach Feierabend zu fegen, Pin-
sel auswaschen, Urinfl aschen 
und Steckbecken zu reinigen, das 
Werkzeug der Gesellen ordentlich 
in die Schränke zu hängen, abge-
brochene Bohrer anzuschleifen, 
das Firmenauto zu waschen oder 
Schrauben und Muttern im Maga-
zin zu sortieren. Erst danach war 
der Feierabend in Sicht. Nach der 
Gesellenprüfung musste dann der 
neue Lehrling ran. Nun konnte 
der Geselle die ungeliebten Tä-
tigkeiten endlich abgeben und die 
Arbeit des Lehrlings kontrollie-
ren. 

Wer heute das Fegen der Werk-
statt als Zumutung empfi ndet, 
der sollte sich einmal die Situati-
on des Lehrlings vor 200 Jahren 
im Schiffbau vor Augen führen. 
Damals waren die Zeiten wesent-
lich härter. In dem „Lehrcontract“ 
zwischen dem „Lehrburschen“ 
Johann Carsten Meinschien und 
dem Schiffbaumeister Johann 
Heinrich Dochtermann waren die 
Rechte und Pfl ichten genau ge-
regelt. Dieser Lehrvertrag ist im 
Original von Helmut Sietas, dem 
Inhaber des Nachfolgebetriebs, 
über die Jahrhunderte gerettet 
worden. Die Werft von Johann 
Heinrich Dochtermann wurde in 
Grünendeich am Lühebogen im 
Außendeichgelände gegründet. 
Das genaue Datum ist unbekannt. 
Hans Szymanski, der zwischen 
1929 und 1932 sorgfältig die 
Geschichte der hölzernen Ewer 
und ihrer Werften erforscht hat-
te, erwähnt lediglich, dass es die 
Werft Dochtermann gegeben hat. 
Der kleine Werftbetrieb wurde im 
Jahr 1800 von der Familie Sietas 
übernommen. Die schön gestalte-
te Ehrenurkunde der Kreishand-
werkerschaft aus dem Jahr 1950 
bestätigt dieses Datum. Der Werf-
tbesitzer Johann Dochtermann 
war nach schwerer Krankheit in 
jungen Jahren verstorben und hin-

terließ der Witwe den fl orierenden 
Werftbetrieb. Es wurde nun ein 
Schiffszimmermann gesucht, der 
die Werft weiterführen konnte. 

Diese Nachricht erreichte auch 
Jacob-Hinrich Sietas, ein Mitglied 
der Familie Sietas, der die Werft 
in Cranz an der Este gehörte. So 
machte er sich im Jahr 1800 auf 
den Weg nach Grünendeich, um 
sich bei der Witwe Dochtermann 
vorzustellen. Sein Wissen und 
seine handwerklichen Fähigkeiten 
machten einen guten Eindruck 
und so stellte Jacob-Hinrich Sie-
tas seine hölzerne Werkzeugkiste 
in den Werftschuppen und begann 
mit der Arbeit. Wie auch bei den 
anderen Werften an der Lühe ent-
standen auf den hölzernen Helgen 
der Dochtermann-Werft kleine 

Ewer, Lühe-Jollen und andere 
Holzboote.

Der „Lehrcontract“ wurde da-
mals auf schwerem, offensicht-
lich handgeschöpftem Papier in 
deutscher Schrift verfasst. In der 
4. Klasse der Grundschule hatte 
der Autor dieser Zeilen beim al-
ten Lehrer Klamm die deutsche 
Schrift mühsam erlernt. Es gab 
Schönschriftblätter, auf denen 
am Beginn der Zeile ein Buchsta-
be vorgeschrieben war, die Zeile 
musste dann mit Federhalter und 
schwarzer Tusche in langen Stun-
den sorgfältig zu Ende geschrie-
ben werden. Wehe, wenn man den 
Federhalter zu tief eintauchte und 
ein Klecks auf das Schönschrift-
blatt gelangte, dann musste das 
gesamte Blatt von vorne begon-

Lehrjahre sind .....                .....keine Herrenjahre!

Sietas-Werft um 1930                                                          Foto Sammlung H. Sietas

Die Lühemündung in die Elbe ca. 1850                                    Karte Archiv Terstege
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nen werden. Wie gut, dass Hans 
Schenk den Lehrvertrag sauber 
in die lateinische Schrift übertra-
gen hat, denn der Autor hat alle 
Kenntnisse aus der Grundschul-
zeit fast völlig vergessen. 

Auf dem Original des Vertrages 
fehlt die Angabe des Datums. 
Da die Dochtermann Werft im 
Jahr 1800 von der Familie Sietas 
übernommen worden ist, muss 
der Vertrag mindestens 215 Jah-
re alt sein. Damals waren die 
Bedingungen, unter denen das 
Ausbildungsverhältnis stattfand, 
für unsere Verhältnisse ziemlich 
hart. Die Lehrzeit betrug 4 Jah-
re, „wenn er während dieser Zeit 
nicht krank gewesen ist.“ An das 
Verhalten des „Lehrburschen“ 
wurden strenge Anforderungen 
gestellt. So muss „sich der Lehr-
bursche treu und fl eißig bezeigen 
und sein ganzes Betragen muss 
moralisch gut, dabei lernbegierig, 
folgsam und gehorsam und über-
haupt korrekt sein.“ 
Im Holzschiffbau früherer Zeiten 
war es üblich, dass die Beschäf-

tigten ihr eigenes Werkzeug mit-
brachten, welches in einer Kiste 
aufbewahrt wurde. Jeder Schiffs-
zimmermann hatte sein eigenes 
Werkzeug, mit dem er sorgfältig 
umging und es nur ungern aus der 
Hand gab. Beim Wechsel der Ar-
beitsstelle konnte er seine Werk-
zeugkiste einfach mitnehmen. 
Dafür gab es an den Seiten Griffe 
aus Tauwerk. Die Werkzeugkisten 
waren sorgfältig aus Holz gefer-
tigt, mit Motiven bemalt und hat-
ten eine gewisse Ähnlichkeit mit 
den Seekisten der Matrosen.
 
Das Bild zeigt die Werkzeugkiste 
von Heinrich Sietas, die noch heu-
te im Werkstattschuppen steht.

 „Der Lehrbursche muss sich die 
gebräuchlichen Gerätschaften 
und eine sogenannte Kiste selbst 
anschaffen und in Stand halten 
ohne deshalb etwas vergütet zu er-
langen.“ Die Kiste konnte er sich 
leicht selbst anfertigen, aber das 
Werkzeug kostete viel Geld und 
von einem Lehrlingslohn stand 
nichts im Vertrag. Wahrscheinlich 

mussten die Eltern ihrem Sohn 
dabei unter die Arme greifen.
Auch Freizeit gab es wenig. „Der 
Lehrbursche darf ohne Erlaubnis, 
sei es Sonntag oder Werktag, nicht 
ausgehen und nach Ablauf der 
ihm erlaubten Zeit muss er wieder 
zu Hause sein; und wenn ihm des 
Sonntags gesagt oder erlaubt wird 
zur Kirche zu gehen, solche nicht 
zu versäumen.“ Auch der Feiera-
bend galt nicht unbedingt für den 
Lehrling, denn der Meister konnte 
die Arbeitszeit verlängern. „Dem 
Lehrburschen nicht frei steht,...auf 
den Glockenschlag Feierabend zu 
machen, so hat er sich dieserwe-
gen ganz nach der Anordnung des 
Lehrmeisters zu richten.“ 

Auch wenn die Gesellen nach 
einem langen Arbeitstag Feier-
abend machten und nach Hause 
gingen, so musste der Lehrling 
noch bleiben und sicherlich die 
ungeliebten Arbeiten erledigen.
 
Dazu zählten das Ausfegen der 
Werkstatt oder das Reinigen der 
Werkzeuge. „Auch muss der 

Sietas-Werft um 1930                                                                                                                    Urkunde Sammlung H. Sietas
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  Der original Lehr-Contract                                                                                                                                 Sammlung Sietas 
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Lehrbursche am Abend alle Ge-
rätschaften zusammensuchen und 
an den Ort bringen, der ihm gesagt 
wird.“. Nur ein schwacher Trost 
fi ndet sich in dem Nebensatz, 
dass der Lehrmeister„ ...in dieser 
Art gewiss nicht hart und unbillig 
sein wird.“
 
In allen 5 bisherigen Absätzen 
des Lehrvertrags sind allein die 
Pfl ichten des Lehrlings geregelt, 
seine Rechte werden mit keinem 
Wort erwähnt. Erst im Absatz 6 
fi nden sich die Verpfl ichtungen 
des Meisters. „Der Lehrmeister 
verpfl ichtet sich, dem Lehrbur-
schen ordentliche Schlafstelle und 
Bett, wie auch Essen und Trinken 
zu geben.“ In den 4 Jahren der 
Lehrzeit wohnte der Lehrling im 
Wohnhaus des Werftbetriebs und 
nahm an den Mahlzeiten der Fa-
milie teil. Das war auch noch bis 
etwa 1960 auf der Sietas-Werft 
üblich. 
Der Lehrling lebte in einer kleinen 
Dachkammer und kam zum Essen 
nach unten in die große Küche, die 
im Keller untergebracht war. Zu 
dieser Zeit fuhren die Lehrlinge 
aber schon am Wochenende nach 
Hause zu ihren Familien. Frau 
Sietas erinnert sich noch genau 
an die riesigen Mengen an Brat-
kartoffeln, die von Gesellen und 
Lehrlingen zum Mittagessen ver-
speist wurden, denn die Männer 
hatten mächtigen Hunger bei der 
schweren Arbeit auf der Werft. 
Eine alte Schiffsglocke, die im 
Birnbaum hinter dem Haus hing, 

läutete zum Essen und zum Fei-
erabend. 

Aber nicht nur auf der Werft muss-
te der Lehrling arbeiten, er sollte 
auch im Haushalt helfen. „Endlich 
wird es dem Lehrburschen noch 
zur Pfl icht gemacht, sich gegen 
die Frau Meisterin ordentlich und 
korrekt zu betragen und auf deren 
Befehl selbst kleine häusliche Ar-
beiten zu verrichten.“ Zu den wei-
teren Pfl ichten des Meisters wird 
im Lehrvertrag ausgeführt, dass 
er „so viel in seinen Kräften steht, 
gute Anmerkung zu geben und für 
das Fortkommen bestmöglich zu 
sorgen.“ Der Betrieb hat also für 
eine gute Ausbildung zu sorgen. 
Im Nebensatz fi ndet sich die be-
merkenswerte Formulierung: „und 
ihn vor harten unbilligen Zumu-
tungen von Seiten der Gesellen zu 
schützen.“ Sicherlich haben man-
che Gesellen, die in ihrer harten 
Lehrzeit viele Schikanen erlebt 
hatten, nun die ihnen unterstellten 
Lehrlinge ebenso hart und unge-
recht behandelt. Da musste sich 
der Meister schon mal schützend 
vor seine Lehrlinge stellen. 

Im letzten Absatz taucht eine Be-
sonderheit auf, die in der Lage der 
kleinen Sietas-Werft an der Lühe 
begründet war. Damals schützte 
noch kein Sperrwerk den male-
rischen Fluss vor den Gefahren der 
Sturmfl uten. Die Werftanlagen be-
fanden sich im Außendeichgelän-
de und waren daher einer hohen 
Flut schutzlos ausgeliefert. Das 

Werkzeugkiste                                                                                       Foto V. Meyer 

Wohnhaus lag zwar etwas erhöht 
am Deich, aber der Keller lief mit 
Sicherheit voll Wasser. Auch der 
Werkstattschuppen wurde über-
fl utet. Es verwundert daher nicht, 
dass auch dieser Fall im „Lehr-
contract“ geregelt wurde. „Wenn 
hohe Wasserfl uten zu befürchten 
sind oder kommen sollen, so muss 
der jüngste Lehrbursche Wache 
halten und aufbleiben und anfangs 
so viel er kann in Sicherheit brin-
gen, aber bei zunehmendem Was-
ser im Hause die Leute wecken 
und zwar so zeitig, dass diese Zeit 
haben, die Sachen in Sicherheit zu 
bringen.“ Im Herbst zu den Zeiten 
der Sturmfl uten, wenn es nass, 
kalt und ungemütlich wurde, hatte 
der arme Lehrling sicherlich man-
che lange Nacht aufpassen müs-
sen, ob die Flut auch nicht Keller 
und Werkstatt überschwemmen 
würde. Dann mussten in der Dun-
kelheit, bei Sturm und Regen das 
Werkzeug, das Bootsbauholz, die 
Küchengeräte und die Vorräte im 
Keller auf den Deich geschleppt 
werden. Das waren schon harte 
Zeiten für den damaligen Schiff-
baulehrling. 

Auch heute sind die Lehrjah-
re keine Herrenjahre, aber kein 
Lehrling muss im Betrieb wohnen 
und dort im Haushalt mithelfen. 
Er muss sich auch nicht das Werk-
zeug selbst beschaffen und kann 
in seiner geregelten Freizeit ma-
chen was er will. Ein Lehrling im 
Schiffbau verdient heute etwa 800 
bis 900 Euro. Im Ausbildungs- und 
im Tarifvertrag sind alle Rechte 
und Pfl ichten genau geregelt. Die 
Gewerkschaft und der Betriebs-
rat achten auf die Einhaltung der 
Bestimmungen. Damals vor über 
200 Jahren war Johann Carsten 
Meinschien sicher froh, bei Mei-
ster Dochtermann auf der Werft in 
die Lehre gehen zu können. Heute 
haben die Werften große Probleme 
interessierte Bewerber für einen 
Ausbildungsplatz im Schiffbau 
zu bekommen. Die jungen Leute 
wollen lieber am Computer oder 
im Büro arbeiten.

Vicco Meyer

Literatur:
Hans Szymanski; Der Ewer der 
Niederelbe, Hamburg 1985
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   Am 25. August 2015 ist unser 
Gafffelfreund Heinrich Woer-
mann im Alter von 95 Jahren in 
Hamburg verstorben.

Er hat das Piekfall seit 1981 durch 
viele Artikel bereichert und wird 
uns auch als Preisstifter des “Oli-
fant-Schinkens” zur Herbstregatta 
immer in Erinnerung bleiben.

Eine erste Begegnung hatte ich 
mit ihm während der Tall Ships-
Regatta 1983 auf der Ostsee, bei 
der er eine ganze Weile neben uns 
(Amphitrite) her gesegelt ist und 
wo von diesem herrlichen Segeln 
hinterher noch analoge Fotos ge-
tauscht wurden. Ich durfte dann 
1985 ein paar Mal mit Freunden 
auf der Olifant mitsegeln und  be-
wundere noch heute den Respekt 
und das Vertrauen, das Heinrich 
Woermann uns jungen Menschen 
damals entgegengebracht hat. 
Von ihm habe ich den wichtigen 
Satz zum Thema KVR auf der 
Elbe gelernt: 

“Wer groß und schwarz ist, hat 
Vorfahrt.” 

Das ist einfach und hilft bei der 
Beurteilung so mancher Nahbe-
reichslage. 
        
Auch in seinen Piekfall-Artikeln 
konnte er auf entspannte Art und 
Weise, mit Stolz, aber auch mit 
einem Augenzwinkern seinen 
Wissensschatz zum Thema Gaf-
felsegeln und Holzboote weiter-
geben.

Er hat auf wunderbare Weise das 
Segeln mit Gaffelschiffen im Se-
gelverein Wedel-Schulau mit den 
Freunden des Gaffelriggs  und der 
STI/STAG verbunden und war in 
allen Kreisen hoch geschätzt. Ich 
denke, Heinrich Woermann ist ein 
herausragendes Beispiel für das 
Weitertragen des Feuers! In die-
sem Sinne werden wir ihn immer 
in guter  Erinnerung behalten.  
     
Thees Fock

Mentor der Jugend
  Das Woermann’sche Handels-
kontor an der Großen Reichen-
straße in Hamburg zeugte mit den 
dramatischen Sturmgemälden 
eines Hochseekutters und eines 
gestrandeten Schoners schon im-
mer von alter, seefahrtverbun-
dener Tradition mit einem starken 

Schuss Tatkraft. Bis zu seinem 
Tod gehörte Heinrich Woermann 
der fünfköpfi gen Geschäftsfüh-
rung des Familienunternehmens 
an, dessen Kerngeschäft noch im-
mer der Handel mit technischer 
Ausrüstung für afrikanische Staa-
ten ist. 

Heinrich Woermann - Mentor der Jugend

Heinrich Woermann 2007 in Glückstadt        Foto  Wolfgang K. Reich

Heinrich und der Schinken                                          Foto – Karin Holzapfel
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Galionsfi gur der OLIFANT jetzt 
Bugzier der Mavrodaphne  
 Abwarten und Tee trinken – das 
war oft Heinrich Woermanns De-
vise, wenn es um schwierige Ent-
scheidungen ging, an Land wie 

 Die Galionsfi gur des OLIFANT                               Foto  Karin Holzapfel

auf See. Denn als Schipper der 
Olifant servierte er jeden Mor-
gen seiner Crew, ob alt oder jung, 
den “Oli Morning Tea”. Wenn er 
dann im Masttopp eine Leine kla-
riert hatte, setzte er seinen Zwei-

spitz auf, warf die Leinen los und 
trompetete mit seinem Kuhhorn 
elefantenähnliche Laute über den 
Hafen: Olifant segelt wieder, mit 
dem Beiboot Minifant im Schlepp. 
Beim Einlaufen erschreckte er 
gern die Zuschauer mit einem 
Donnerschlag aus seiner winzigen 
Relingskanone. So trug er Traditi-
onen nie als verknöcherte Rituale 
zur Schau, sondern würzte sie mit 
einem Augenzwinkern. Messing-
putzen während der Reise lehnte 
er jedoch strikt ab, sondern mie-
tete lieber einen Bus, um mit den 
Jugendlichen die Umgebung zu 
erkunden.

Wie Thees habe ich ihn erstmals 
1983 beim Tall Ships Race gese-
hen, als Olifant in stockdunkler 
Nacht bei Sturm und hohem See-
gang souverän die Nordspitze von 
Gotland rundete.

Als Gründungsmitglied und lang-
jähriger Präsident der Sail Trai-
ning Association Germany brachte 
er seine Erfahrung in die nationale 
und internationale Jugendarbeit 
ein, die er selbst so beispielhaft 
und unbeschwert praktizierte. Oft 
habe ich an Bord gehört (damals 
siezte die Crew ihn): “Mit Herrn 
Woermann und Olifant segeln wir 
dem Teufel ein Ohr ab.”

Auch handwerklich war Heinrich 
Woermann begabt, nicht nur beim 
Schnitzen der barbusigen Gali-
onsfi gur – im Wohnzimmer, wie 
er erzählte. Dort entstanden auch 
andere kunstvolle Schnitzwerke, 
unter anderem Kasperlefi guren, 
sehr zur Freude der nunmehr neun 
Enkel und neun Urenkel in der 
Familie. 
Kurz vor dem Verkauf der Olifant 
und seinem “endgültigen” Ent-
schluss zum Landleben war er mit 
dem Cornish Crabber Mavrodaph-
ne unterwegs. “Womit sollen mei-
ne Enkel denn sonst segeln?”, war 
sein unschlagbares Argument, um 
wieder aufs Wasser zu kommen.
Nun hat er seine letzte Reise an-
getreten.

Farewell, Heinrich Woermann, 
wir werden dir ein bleibendes An-
denken bewahren.

Monika KludasHeinrich Woermann - Rhinplate Rund - 05.10.1996                Foto Wolfgang Reich
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Sonntag
Heute starten wir Richtung Lem-
vig. Wir haben rund 270 sm vor 
uns und wollen gerne im Lauf 
des Freitags in Lemvig sein. Um 
9.00 Uhr heißt es Leinen los und 
Tschüss Flensburg. Es ist heute 
tolles Segeln bei viel Sonne. Un-
terwegs ziehen Schauer durch. 
Aufgrund der Sonne gibt es tolle 
Regenbögen, zum Glück werden 
wir nur von einem Schauer getrof-
fen. Wir können fast bis Sønder-
borg segeln. Doch der Wind wird 
immer stärker. 
In Sønderborg haben wir Zeit und 
füllen den Wassertank mit Frisch-
wasser und gehen dann durch die 
Klappbrücke. Im Als Sund sind 
wir gut vom Wind geschützt und 
müssen den Motor nutzen. Als wir 
in den Als Fjord abbiegen, kommt 
der Wind genau von vorne und die 
Wellen werden immer höher. Die 
Geschwindigkeit sinkt teilweise 
unter 2 kn. So beschließe ich, dass 
wir Dyvig anlaufen und für heu-
te Schluss machen. Wir müssen 
zwar Meilen nach Norden schaf-
fen, aber nicht um jeden Preis, 
da erfahrungsgemäß morgens der 
Wind wieder weniger sein wird, 
schaffen wir morgen mit Sicher-
heit mehr Meilen in weniger Zeit 
und mit weniger Kampf.

32 sm sind es heute geworden. 
Wir liegen vor dem Dyvig Bade-
hotel. Das Badehotel ist eins der 
Gasthöfe / Restaurants, die „vom 
Jebsen“ (Michael Jebsen - Rede-
riet Jebsen Aabenraa, zu der unter 
anderem die Sportmarke Head ge-
hört) renoviert und betrieben wird. 
Zu diesen Höfen gehören auch 
der Færgekro Høruphavn, das Re-
staurant Ballebro, das Restaurant 
Knapp in Aabenraa, das Hotel in 
Årøsund und weitere). Das Bade-
hotel in Dyvig ist allerdings ein 
erst rund 5 Jahre alter Neubau, 
der sich im Schwedenstil (Rot / 
weiß) an den Hang schmiegt. Das 
„Innenleben“ ist aus einem alten 
Jagdhaus, so hat man das Gefühl 
in ein altes Gebäude zu kommen. 
Richtig schön.

Montag
Wir starten zeitig und es ist, wie 
erwartet, wieder ruhig geworden. 
Wir kommen mit Schmetterling 
und Groß zu langsam voran, um 
heute genug Meilen zu schaffen. 
Ziel für heute ist Hov. Nach einer 
Zeit des Treibens starten wir den 
Motor. Ab ca. 15.30 Uhr können 
wir dann doch wieder die Segel 
setzen.

Nachdem wir an Strib vorbei sind 
geht es mit dem Segeln wieder 
richtig gut, aber dann das glei-
che Spiel wie gestern, der Wind 
nimmt immer weiter zu und dreht 
nordwestlicher. Ich beschließe ab-
zubrechen und nach Juelsminde 
zu gehen. Vorher beim Reffen, ist 
uns die Flaggenleine an Backbord 
gebrochen und beim Segel einpa-
cken vor Juelsminde bricht uns die 
Dirk. Da wir immer eine Reserve-
dirk fahren, ist die auch schnell 
angeschäkelt. Auf dem Weg in den 
Hafen fängt es an zu regnen. Nach 
Klarieren des Schiffs schmeißen 
wir den Ofen an und kurze Zeit 
haben wir es gemütlich warm und 
treiben die Feuchtigkeit aus dem 
Schiff. Ach ja, 53 sm sind es heute 
geworden.

Dienstag
Wir beschließen noch den Mast 
zu legen (bei unserem Plattboden 
keine aufwändige Sache) um eine 
neue Dirk und eine neue Flaggen-
leine einzuziehen. Da wir wissen, 
dass es hier zwei Schiffszube-
hör-Händler gibt, sollte es kein 
Problem sein, neues Tauwerk zu 
kaufen. Während Carsten und 
Anne einkaufen gehen, lege ich 
schon mal den Mast, klariere die 
Flaggenleine und schmiere bei 
der Gelegenheit die Scheiben in 
allen Blöcken. Da die Zubehörlä-
den leider erst spät öffnen, stellen 
wir den Mast wieder und segeln 
los. Heutiges Ziel ist mindestens 
Grenå. Kein schöner Hafen, aber 
der Absprunghafen für z.B. die 
Strecke in den Mariager Fjord 
oder nach Hals, dem Anfang des 
Limfjords. Heute ist wieder richtig 

schönes Segeln, ein guter Wind in 
Stärke und Richtung. Auch heute 
ziehen rundherum Schauer durch 
und es gibt wieder viele Regen-
bögen. Als wir nur noch rund 10 
Meilen bis Grenå haben, schau-
en wir noch mal nach den aktu-
ellen Wetterdaten bei den Wet-
terdiensten und beschließen über 
Nacht gleich durch nach Hals in 
den Limfjord zu laufen. 

Nach Grenå sehen wir schon das 
große Windmühlenfeld, das zwi-
schen Grenå und Anholt gebaut 
wird. Wenn es fertiggestellt ist, 
wird es eine Gesamtleistung von 
400 MW haben (111 Mühlen á 
3,6 MW). Die Windmühlen ha-
ben Rotoren mit einem Durch-
messer von 120 Metern bei einer 
Nabenhöhe von 81,6m. Im Ge-
gensatz zu Deutschland ist es in 
Dänemark erlaubt, diese Felder 
mit dem Segelschiff zu kreuzen. 
Bei einer Höhe der Flügelspitzen 
über der Wasseroberfl äche von 
21m direkt am Turm besteht für 
die meisten Segler keine Gefahr, 
dass die Flügel den Mast kürzen. 
Eine Stunde später kommt die 
Dämmerung. Da wir doch schon 
ein gutes Stück Richtung Norden 
geschafft haben, ist es hier vier 
Wochen vor der Sommersonnen-
wende nachts schon nicht mehr 
stockfi nster. Die Sonne geht un-
ter, es bleibt aber ein Schimmer, 
wie eine Stunde nach Sonnenun-
tergang, bis die Sonne gegen vier 
Uhr wieder aufgeht. So laufen wir 
Hals schon wieder im Hellen an. 
97 sm in 18 Stunden. Für unser 
Schiff ein guter Wert. Wir trinken 
noch ein „Gute-Nacht-Bier“ und 
schlafen dann, bis die Mitarbeiter 
des Hafens am Morgen mit einem 
pneumatischen Bohrhammer neue 
Löcher für neue Poller in die Be-
tonkante neben unserem Schiff 
bohren... seufz!

Pfi ngsttreffen in Lemvig
oder der Urlaub der 100 Regenbögen (2.Teil)

Ein Regenbogen unterwegs
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Mittwoch
Es kommt schon Stimmung auf. 
Es ist klar, dass wir die Strecke 
bis Lemvig auf jeden Fall schaf-
fen werden. Morgens sehen wir 
ein großes Kreuzfahrtschiff in 
den Limfjord einlaufen. Da die-
se Schiffsgröße nur bis Aalborg 
kommt, werden wir es später 
sicher noch wiedersehen. Wir 
motoren bis Aalborg, an den In-
dustriefl ächen vorbei, wo die 
Stümpfe montiert werden, die 
zwischen dem gerammten Fuß 
und er eigentlichen „Windmüh-
le“ im Offshore Bereich gesetzt 
werden, dann kommt das Kohle-
kraftwerk und wir überqueren den 
Autobahntunnel, der unter dem 
Limfjord hindurchführt. 

Die Brückenöffnung verpassen 
wir leider knapp und müssen die 
„Sperrzeit“ abwarten, zu der mit-

tags die Brücke für Schiffe nicht 
geöffnet wird. Wir nutzen die Zeit 
für einen Mittagsimbiss. Nach der 
Straßenbrücke folgt noch die Ei-
senbahnbrücke, die uns aber zügig 
öffnet. Dann sind wir „richtig“ im 
Limfjord, kommen an der Destil-
le vorbei, in den über Jahrzehnte 
der Aalborger Aquavit gebrannt 
wurde. Bei unserem letzten Be-
such 2010, als wir Limfjord-Rund 
mitgemacht haben, standen hier 
noch ausgediente Brennblasen auf 
dem Gelände der Destille an der 
Wasserseite. Ja, auch hier: Aus 
und vorbei, die Brennerei ist 2014 
an einen norwegischen Konzern 
verkauft, die dänischen Mitarbei-
ter inzwischen alle auf die Straße 
gesetzt worden. Die letzten 14 am 
Anfang dieses Jahres, wieder ein 
Stück Geschichte weg aus Däne-
mark.

Nach Aalborg fängt dann der Teil 
an, den wir am Limfjord so lang-
weilig fi nden. Riesige Wasserfl ä-
chen, aber kein Platz zum Segeln. 
Direkt neben dem Fahrwasser ist 
es fl ach. Ich übertreibe? Als ich 
eine Möwe sehe fällt mir der alte 
Witz ein: 
Matrose zum Kapitän: „Sir, Mö-
wen voraus“. 
Frage vom Kapitän: „Fliegend 
oder schwimmend?“ 
Matrose: „Laufend.“
Ca. drei Meter von der Fahrwas-
serkante steht tatsächlich eine 
Möwe im Wasser. Die untere 
Hälfte der Beine unter Wasser, die 
obere Hälfte sichtbar. Selbst mit 
unserem Tiefgang (85 cm) spürt 
man direkt neben dem Fahrwasser 
die Modderkante, die das Schiff 
gleich langsamer werden lässt. 
Einem dänischen Ruderboot mit 8 
Personen ergeht es ähnlich. 

Wir folgen den Windungen des 
Fahrwassers bis zum Hafen Gjøl. 
Unterwegs wieder verschiedene 
Schauer rundherum mit tollen 
Regenbögen. Der letzte Schauer 
erwischt uns kurz vorm Hafen. 
Dort haben wir die Möglichkeit 
beim Supermarkt einzukaufen. 
Da durch den täglichen Gebrauch 
unseres Ofens unsere Brennholz- 
und Brikettvorräte schon stark re-
duziert sind, kauft Carsten einen 
9 kg Sack langglühende Grillbri-
ketts. Nach dem Abendessen geht 
es zügig in die Koje, da die letzte 
Nacht trotz nächtlicher Abwechs-
lung für alle eine kurze Nacht war. 
Wir können es wieder ruhiger an-
gehen lassen, es wurden nur 24,5 
sm.

Donnerstag
Wir tanken beim Hafenmeister den 
Tank noch mal voll. Es ist nicht 
preiswert, aber dafür bequem. Es 
gehen rund 50 Liter in den Tank. 
Da wir mit vollem Tank gestartet 
sind, sind somit die ersten 50 Li-
ter verbraucht.

Im Limfjord werden die Brücken 
für die Freizeitschifffahrt „nur“ 
alle halbe Stunden geöffnet, also 
„halb“ und „voll“ oder „viertel-
vor“, „viertel-nach“, Für uns, die 
wir von der Schlei nur eine Öff-
nung pro Stunde kennen, schon 
ein Luxus. Die Berufsschiffe kön-

Auf dem Limfjord

Die LOA in ihrem Heimathafen Aalborg 
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nen aber jederzeit eine Öffnung 
verlangen (es sein denn es passt 
nicht zu einem Bahnfahrplan, 
wenn auch Gleise über die Brücke 
gehen). So hören wir immer Funk 
und schnacken auch mit dem Brü-
ckenpersonal, wann die nächste 
Öffnung geplant ist. Bei einer 
der Brücken passt es, dass wir im 
Kielwasser eines Berufsfahrzeugs 
mit durch kommen können, und 
so 20 Minuten Wartezeit sparen.
Heute segeln wir bis Jegindø. Der 
Hafen sieht anders aus, als in Karte 
und Hafenhandbuch. Vor ein paar 
Jahren ist noch eine Industriepier 
gebaut worden. Wir kommen mit 
einem Dänen ins Schnacken, der 
sein Schiff hier liegen hat und 
wohl mit dem Auto nach Lemvig 
kommen will, um die Menge der 
TS-Schiffe im Hafen ansehen zu 
können. Heute noch mal 46,5 sm 
und morgen dann den Endspurt.

Freitag
Wir haben nur noch eine letzte 
Brücke vor uns und dann noch 4 

Stunden unter Motor „gegenan“. 
Wind 4-5, dauernd Gischt übers 
Schiff. Bei der Annäherung an 
den Hafen, haben wir „Verwir-
rung“. Der Hafen sieht anders 
aus, als auf Karte und Hafenhand-
buch. Nach Passieren der Einfahrt 
fi nden wir einen schönen Platz an 
einem nagelneuen Schwimmsteg 
längsseits. 
Gleich nach Ankunft spülen wir 
das Schiff und uns (in Ölzeug) mit 
Süßwasser. Der starke Salzgehalt 
des Nordseewassers setzt dem 
Stahl doch ziemlich zu. Stellen, 
die wir letztes Jahr einfach nur mit 
Owatrol gestrichen haben, und die 
den Winter dann problemlos über-
standen hatten, haben hier nach 
den Salzwasserduschen nach ein 
paar Tagen wieder Rost angesetzt. 
Es sind heute dann nur noch 17 
sm geworden. Nach der Ankunft 
melden wir uns an und bezahlen 
das große Festessen, das immer 
am Samstagabend des Pfi ngsttref-
fens im Festzelt gemeinsam ge-
nossen wird.

Auch hier gibt es wieder eine tolle 
Tasche zur Begrüßung, die mit al-
lerlei Leckereien gefüllt ist.
Eine Flasche Rotwein, Käse, Cra-
cker, getrockneter und geräucher-
ter Fisch (eingeschweißt), eine 
leckere Wurst und diverse Falt-
blätter und Prospekte über das,  
was in den Tagen so alles in der 
Stadt stattfi ndet. Zurück an Bord 
werden wieder eine Handvoll 
Grillbriketts in den Ofen gewor-
fen, da es nach wie vor sehr kalt 
ist. Dank des Ofens ist immer eine 
Grundwärme im Schiff gegeben. 
Die Windrichtung ist West. Und 
im Westen, so ca. 7 km entfernt, 
ist die Nordsee, wo soll sich der 
Wind aufwärmen?
 
Inzwischen ist das Ölzeug wieder 
trocken und salzfrei, wir ziehen 
uns wieder leichter an und starten 
mit der Begrüßungsrunde über die 
Schiffe. Unsere Freunde aus Få-
borg haben dieses Jahr die Rumre-
gatta ausgelassen, um direkt nach 
Lemvig starten zu können. Wir 
hatten uns dieses Jahr aber schon 
getroffen, als wir über Ostern mit 
unserem Schiff in Fåborg waren.

Nach und nach kommen immer 
mehr Schiff an. Alles in allem wer-
den es dann 63 Schiffe, die sich 
hier treffen. Abends gibt es Paella 
satt für alle im Festzelt, wir sind 
alle eingeladen! So schlemmen 
wir Paella mit vielen Miesmu-
scheln und Jomfruhummerhaler 
(Kaisergranat). 

Mit unseren Freunden aus Riebe 
besuchen wir noch die EBBA 
AAEN (das Schwesterschiff der 
DAGMAR AAEN); wenn man 
unter Deck kommt fühlt man sich 
wie in einer Kathedrale. Selbst 
mit ausgestreckten Armen ist es 
nicht möglich, die Skylights zu 
erreichen.ToSvaner am Schwimmsteg im  Hafen von Lemvig

Die Vilsundbroen auf dem Weg nach Thisted
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Samstag
Heute ist der Haupttag des Tref-
fens mit den meisten Aktionen und 
dem Festabend im Festzelt. Dort 
gibt es erst einmal ein reichliches 
Frühstück, was keine Wünsche 
mehr offen lässt. Es gibt Rührei, 
gebratenen Speck und Würstchen, 
dazu Brot und Brötchen, Marme-
laden, Käse und Aufschnitt, dazu 
dann noch Obst und Joghurt, zu 
trinken Kaffee und Saft, richtig 
toll. Nach dem Frühstück laufen 
wir eine Runde durch den Hafen. 

So haben wir uns auch unseren 
gewünschten Satz für das nächste 
Mal, wenn wir aus dem Wasser 
gehen, abgeholt.

Für Anne kaufen wir ein neues 
Halstuch mit TS Logo, sehr 
schick und praktisch. Als näch-
stes steht dann eine Tour mit der 
historischen Eisenbahn vom Ha-
fen zum Hauptbahnhof an. Die 
Stadt Lemvig liegt an einem Hang 
und so ist der Hauptbahnhof oben 
und der Hafen unten. Der Zug, ein 
Schienenbus, erwartet uns schon 
auf dem Wartegleis am Hafen. 
Die Bahn „kreuzt“ dann den Berg 
hinauf. Erst geht es bis etwa hal-
be Höhe am Hang entlang nach 
oben. Dann fährt der Zug auf eine 
Art Kehrgleis, hinter dem Zug 
wird dann die Weiche umgestellt 
und der Zug fährt in entgegenge-
setzter Richtung den zweiten Teil 
des Höhenunterschieds den Berg 
hinauf. 
Im Zug kaufen wir beim kleinsten 
Versorgungswagen Lakritz und 
zwei Flaschen Bier, die wir dann 
in Ruhe trinken. Wie wir, machen 
es viele. Am Hauptbahnhof müs-
sen dann gleich zwei neue Kästen 

Bier geliefert werden. 
Nachdem wir wieder unten an-
gekommen sind, starten die Er-
öffnungsreden, und damit ist das 
Treffen offi ziell in Gang. Es gibt 
viele Stände, an denen es was zu 
trinken oder zu essen gibt, dazu 
Livemusik und Informationsstän-
de z.B. über die Geschichte der 
Fischerei von damals bis heute, 
oder einen Stand an dem Schiff-
bauerhandwerk für unsere alten 
Schiffe gezeigt wird (z.B. Kalfa-
tern, oder mit alten Bohrern sel-
ber bohren.).Wir laufen auch eine 
Runde durch die Stadt, die eine 
schöne Fußgängerzone (Gågade), 
große Supermärkte und einen gut 
sortierten Baumarkt hat.

Auf dem Rückweg schauen wir 
zu, wie die ANNI THRYSØE zu 
Wasser gelassen wird. Ein Bau-
projekt, das dieses Jahr als „Neu-
bau“ fertig geworden ist. 
Ein Ereignis, das heute auch in 
Dänemark nur noch selten pas-
siert. Die Historie dahinter ist 
allerdings eine ganz spannende: 
Das Schiff ist eigentlich ein Le-
benswerk, an dem noch die letz-
ten 10% fehlten; die Kiellegung 

Ein Satz Opferanoden vom Sponsor

In diesem Jahr gibt es zusätzlich 
ein besonderes Geschenk. Jedes 
Schiff, das sich angemeldet hat, 
konnte sich Opferanoden bestel-
len, die von dem Anodenherstel-
ler BAC gesponsert wurden. 

Der kleinste Servicewagen der Welt?

ANNI THRYSØE wird zu Wasser gelassenDas Bier in der Veteranenbahn

Der alte Schienenbus Der Triebwagenführer des Oldtimers
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geschah durch Svend Jakobsen 
1988 in Asaa. Im Juli 2013 wurde 
es nach Lemvig geholt, im Au-
gust kam dann Schraubenwelle 
samt „Erstwasserung“. Im Sep-
tember 2013 wurden Deck und 
Skylights angefangen, der Motor 
kam im Oktober in den Rumpf 
und anschließend begann dann im 
Laufe des November / Dezember 
der Innenausbau. Im Januar 2014 
starteten die Arbeiten an Mast 
und Rigg. Im Juli war dann der 
Innenausbau fertiggestellt. Nach 
der Fertigstellung von Mast und 
Rigg fand dann im März 2015 die 
Jungfernfahrt statt, 27 Jahre nach 
Kiellegung.

Am Nachmittag gibt es traditionell 
„open Ship“ wo Besucher einge-
laden sind, sich die Schiffe anse-
hen zu können. In diesem Jahr hat 
das Liegen in Lemvig Vor- und 
Nachteile. Für das „Sehvolk“ ist 
es schön anzusehen, dass fast alle 
Schiffe direkt am Kai, oder dem 
neuen Schwimmsteg liegen kön-
nen, so kann jedes Schiff in Ruhe 
angesehen werden. Auf der ande-
ren Seite ist es für uns Seevolk 
schöner, in Päckchen zu liegen, 
verschiedene Nachbarn zu haben 
und so immer wieder mit anderen 

Crews ins Gespräch zu kommen, 
zusätzlich sind die Wege so sehr 
weit, da eine lange Kailänge in 
Benutzung ist. Wir wollen es auch 
gerne ermöglichen, dass sich Be-
sucher unser Schiff ansehen kön-
nen. Aber nach einer Viertelstunde 
sind wir, durch den noch immer 
eiskalten Wind, so durchgefro-
ren, dass wir unsere Freunde auf 
der DE TO SØSTRE besuchen, 
die im Windschutz eines Gebäu-
des liegen. So vergeht der Nach-
mittag. Zwischendurch nutzen 
wir die Möglichkeit zu duschen, 
damit wir zum abendlichen Fest 
frisch sind. 
Abends versammeln sich dann 
alle im Festzelt. Seit ein paar Jah-
ren ist es üblich, die „Schiffe“ auf 
die Tische zu verteilen, je nach 
Größe der Crews sitzen dann 
ein zwei bis sechs Schiffsbesat-
zungen an einem langen Tisch. 
Am Anfang fanden wir das nicht 
so toll, da man diesen Abend ja 
auch gerne mit den Freunden ver-
bringen möchte. Aber inzwischen 
fi nden wir das richtig gut. Es gibt 
so immer wieder neue Kontakte 
zu Crews, mit denen man bisher 
noch nicht so viel geklönt hat. 
Nachdem das Essen vorbei ist (es 
gab zur Vorspeise Stjerneskud, 

zum Hauptgang Fleisch und zum 
Nachtisch Käse und Obst) gibt es 
die Preisverteilung für verschie-
dene Schiffe und Personen. Wir 
sind in diesem Jahr mit unseren 
rund 270 sm das Schiff mit der 
weitesten Anreise und bekommen 
einen Dieselgutschein über 100 
Liter Diesel, darüber freuen wir 
uns riesig. Anschließend startet 
die Musik und so mischen und 
verteilen die Teilnehmer sich neu, 
damit jeder mit seinen Freunden 
zusammensitzen kann. Nach dem 
Festzelt sind wir noch „kurz“ auf 
der EBBA AAEN und kommen 
dann spät in der Nacht wieder auf 
dem eigenen Schiff an.

Sonntag
Der Sonntag startet wieder mit 
dem gleichen reichhaltigen Früh-
stück, wie wir es schon am Sams-
tag genießen konnten. Nach dem 
Frühstück startet im Festzelt die 
TS-Jahreshauptversammlung.
Merete Ettrup hat sich als vorhe-
rige bezahlte zweite Vorsitzende 
gegen den Kandidaten Nis-Edwin 
List-Petersen zur ersten Vorsit-
zenden wählen lassen. Somit hat 
TS zum ersten Mal seit Bestehen, 
keinen ehrenamtlichen, sondern 
eine bezahlte erste Vorsitzende.

Im Hafen von Lemvig     56° 33.115‘ N 008° 18.358‘ E
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Es folgen die Wahlen von wei-
teren Beisitzern, deren Anzahl auf 
Antrag und Abstimmung von 7 
auf 11 erhöht wurde.
Nach der Hauptversammlung 
verlässt ein Schiff nach dem an-
deren der Hafen, es wird sich 
verabschiedet, gewunken und 
„getutet“. Auch unseren Freund 
Carsten verabschieden wir. Er hat 
eine Mitfahrgelegenheit für einen 
guten Teil der Strecke nach Ko-
penhagen fi nden können. 
Carsten, es war eine richtig schö-
ne Zeit mit dir, jederzeit sehr ger-
ne wieder! Nachdem die meisten 
Schiffe los sind, verholen wir an 
die Tankstelle, um den Dieselgut-
schein einzulösen und noch ein 
paar Dinge im Shop zu kaufen. 
Wir kehren wieder auf unseren „al-
ten“ Platz zurück. Jetzt mit mehr 
Zeit sehen wir uns die Bilder vom 
Hafenumbau an. Wir konnten den 
Hafen nicht nach Karte und Ha-
fenhandbuch erkennen, da er groß 
umgebaut wird. An der Stelle, wo 
der neue Schwimmsteg liegt, war 
die alte Hafenmole, die im Sturm 
Bodil völlig zerstört wurde. Eine 
neue Mole wurde weiter heraus-
gezogen und sehr massiv aus „Ei-
senholz“ neu gebaut. Die Arbeiten 
sind noch nicht abgeschlossen. 
An der Innenseite der Mole soll 
dann noch ein Steg angebaut wer-
de, an dem dann Schiffe in Boxen 
liegen können (die Pfähle dazu 
sind bisher auch noch nicht ge-
rammt worden). Der Hafen hat 
also viel Platz für zusätzliche Gä-
ste bekommen. 

Wir laufen weiter zum Super-
markt, um uns für das Abendessen 
einzudecken.

Montag
Heute wollen wir nach Thisted 
(„andersrum“ um Møn, als auf 
dem Hinweg, also westlich). Es ist 
heute richtig schöner Segelwind, 
sonnig und nicht ganz so kalt. 
Die Vilsund Brücke passieren wir 
wieder im Kielwasser eines Be-
rufsschiffs. Im Hafen liegen wir 
schön windgeschützt, der Wind 
nimmt mal wieder zu.

Dienstag
Heute haben wir mal wieder die 
Möglichkeit zu duschen und ge-
nießen die tollen Duschen im 
Hafen. Nach dem Frühstück ma-
chen wir uns auf den Weg zum 
Baumarkt um ein neues Rundholz 
zu kaufen, aus dem wir einem 
Bootshaken machen wollen. Auf 
Plattboden sind die Bootshaken 
länger, da sie multifunktional 
sind. Sie könne zum Ausbaumen 
der Botterfock (Genua), zum Sta-
ken in fl achen Gewässern, oder 
für unsere Kuchenbude genutzt 
werden. Somit brauchen wir 
Rundhölzer von rund 4,5 m. In 
Dänemark bekommt man Leisten 
und Rundhölzer in verschiedenen 
Abmessungen problemlos bis 5 
m Länge zu guten Preisen und so 
sparen wir uns, diese Länge auf 
dem Autodach zu transportieren. 
Wir bringen das Rundholz an Bord 
und gehen in die Innenstadt bum-
meln und Abendessen kaufen. Es 

bläst den ganzen Tag ganz ordent-
lich. Am Hafen vorbei sehen wir 
alles voller weißer Wellenkämme. 
Die Entscheidung einen Hafentag 
einzulegen war genau richtig. So 
halten wir den Ofen bei Laune 
und, lesen, faulenzen, gehen ein-
kaufen, bringen endlich mal die 
gesammelten Rumregatta Kup-
ferplaketten im Salon an. Sieht 
schön aus. Dabei fi nden wir auch 
die bereits vergessene Plakette, 
vom 2010 erfolgreich abgeschlos-
senen Limfjord Rund.

Da wir Zeit haben, machen wir 
heute einen Braten in unserem 
Cobb-Grill. Da kann er schön 
langsam garen und bekommt eine 
tolle knusprige Kruste. 

Mittwoch
Heute wollen wir bis nach 
Logstør, Windrichtung und Stärke 
sollen dazu gut passen. Bevor wir 
auslaufen, besucht Anne noch den 
örtlichen Fischladen und kauft 2 
kg Miesmuscheln. Miesmuscheln 
Ende Mai? Wir hatten uns in Lem-
vig schon von den Dänen aufklä-
ren lassen, dass in Dänemark nicht 
die Regeln mit den „R-Monaten“ 
gilt, sondern Muschel noch ver-
kauft werden, bis die Wassertem-
peraturen im Erntegebiet über 
16/17 °C steigen. Derzeit hat das 
Wasser je nach Ecke noch 11 bis 
13 °C, ist also noch weit von der 
Grenze entfernt.

Wir legen ab und stellen fest, dass 
der Wind heute eher noch geringer 
als angesagt ist. Ja, da waren wir 
aber auch noch im Windschutz 
vom Land. Als das Land fl acher 
wird, werden wir immer schnel-
ler. Auf dem offenen Stück Was-
ser der Logstør Bredning sausen 
wir nur so dahin. Mit fast wolken-
losem Himmel eine echte Freude. 
Nach nur 3 1/2 Stunden haben wir 
die 20 sm hinter uns gelassen und 
laufen in den Hafen von Logstør 
ein. Hier waren wir 2010 zum 
letzten Mal. Nach dem Anlegen 
gibt es ein Anlegerbier zum er-
sten Mal im T-Shirt im Cockpit. 
Der Wind heult in den Masten 
der Yachten, die auch im Hafen 
liegen. Aber hinter der hohen Ha-
fenmole ist es perfekt. Der Hafen 
ist im Prinzip der Anfang des al-
ten „Frederik VII“ Kanals, der in Blick auf den Hafen aus halber Höhe
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den Jahren 1856 bis 1861 meist in 
Handarbeit gegraben wurde, um 
es Schiffen zu ermöglichen, die 
ausgedehnten Sandfl ächen vor der 
Küste zu umfahren. Erst 1901 war 
es dann möglich eine Rinne durch 
den Sand zu graben, die regelmä-
ßig nachgebaggert wird. Der Ka-
nal wurde 1913 geschlossen, ist 
allerdings weitestgehend erhalten 
geblieben. Der andere Ausgang 
bei Lendrup Strand in ca. 4,4 km 
Entfernung ist inzwischen ver-
sandet. So wird der Kanal von 
Ruderern als geschützte Ruder-
strecke genutzt und im Sommer 
kann man vom Kanalmuseum aus 
mit einem Boot die ganze Länge 
abfahren. Das Museum im alten 
Kanalvogthaus von 1863 ist klein, 
aber sehenswert.
Wir machen noch einen langen 
Spaziergang zum Supermarkt, 
weil wir in Thisted vergessen 
haben Brot zu den Muscheln zu 
kaufen. Wieder im Hafen ange-
kommen, spitze ich den neuen 
Bootshakenstock so an, dass die 
Bootshakenspitze wieder guten 
Sitz haben. Wir genießen Mu-
scheln-Satt an Bord und fallen 
dann müde und satt auf die Kojen-
bänke wo wir dann noch die Na-
sen in spannende Bücher stecken.

Donnerstag
Das Ziel ist Aalborg. Kurz nach 
dem Auslaufen funken wir die 
Aggersund Bro an um nach der 
nächsten Brückenöffnung zu fra-
gen. Unter Maschine kann es pas-
sen. Der Mit-Strom wird größer, 
so dass wir die angesagte Brü-
ckenöffnung bequem bekommen. 

Nach der Brücke setzen wir Segel 
und kommen wieder gut voran. 
Der Wind nimmt zu, wir packen 
die Vorsegel ein und segeln nur 
unter Groß weiter, wir erreichen 
dabei immer wieder 7,5 kn und 
mehr... Also reffen. Wir stimmen 
uns ab und nehmen gleich das 
zweite Reff (was wir normaler-
weise so gut wie nie nutzen, da 
wir dann zu langsam werden). Der 
Druck auf der Pinne sinkt wieder 
auf ein normales Maß, aber die 
Geschwindigkeit bleibt. Und so 
fl iegen wir das gewundene Fahr-
wasser entlang Richtung Aalborg.
Unterwegs immer wieder Schauer 
und Regenbögen. Zum Glück zie-
hen die meisten Schauer vor und 
hinter uns durch, ohne uns zu tref-
fen. Pausen zwischen den Böen 
nutzen wir geschickt, um das Se-
gel auf die andere Seite zu neh-
men, da wir den größten Teil der 
Strecke mit achterlichem Wind 
unterwegs sind. Wir sind so früh 
in Aalborg, dass wir beschließen, 
noch bis Hals weiterzusegeln. So 
haben wir schon mal den „Ab-
sprunghafen“ erreicht um dann je 
nach Wetter den Sprung zurück 
nach Grenå oder weiter zu machen. 
Wir nähern uns der Eisenbahn-
brücke, setzen die Brückenfl agge, 
und noch bevor wir die Brücke 
angefunkt haben, öffnet die Brü-
cke! Danke für den tollen Service. 
Die Straßenbrücke erreichen wir 
natürlich wieder zur Sperrzeit. 
Wir machen im Windschutz der 
Gebäude fest und nutzen die Zeit 
wieder für einen Imbiss. In der 
Nähe ist ein Baggerschiff dabei, 
stinkenden Schlick Baggerschau-

fel für Baggerschaufel vom Grund 
zu holen - auch mal spannend zu 
beobachten. Kurz vor der ange-
zeigten Brückenzeit legen wir ab, 
um auf die Brückenöffnung zu 
warten. Da funkt uns die Brücke 
an, und fragt uns auf Dänisch, ob 
wir schon bereit für die Brücken-
öffnung wären. Wir mögen doch 
bitte Bescheid geben, wenn wir 
soweit wären. Wir sind bereit! 
Rückfrage: jetzt? Ja, jetzt! Und 
schon öffnet sich die Brücke eini-
ge Minuten vor der angegebenen 
Zeit. Klasse! Nach den Brücken 
setzen wir noch mal Segel, aber 
wir kommen nicht so recht vor-
wärts und starten den Motor. Bis 
Hals haben wir dann weitere sie-
ben Schauer durchziehen sehen, 
mal vor uns, mal hinter uns und 
mal trifft es uns. Immer wieder 
Regenbögen in tollen Farben, mal 
nur Segmente, mal komplett, teil-
weise so intensiv, dass der „Ge-
genregenbogen“ mit den spiegel-
bildlichen Farben zu sehen ist.

Wir kommen abends am Hafen an 
und fi nden einen schönen Platz.
Der Wetterbericht ist mal wie-
der ernüchternd. Das gute Wetter 
wird immer weiter geschoben, da-
für bleibt es kalt, regnerisch und 
starkwindig. 

Freitag
Das Wetter kommt genauso wie 
angesagt. Nass, kalt, viel Wind. 
Eine Regenpause nutzen wir, um 
bis zum Baumarkt zu spazie-
ren. Weil wir ja nun doch keinen 
Stopp in Aalborg gemacht haben, 
beschließen wir morgen mit dem 
Bus nach Aalborg zu fahren. Die 
Aussichten sind für morgen wind-
technisch auch nicht besser.
 
Samstag
Wir stehen zeitig auf, damit wir 
früh in Aalborg sind, da am Sams-
tag auch in den großen Städten die 
Geschäfte nicht allzu lange geöff-
net haben. Aalborg ist mit seinen 
rund 110.500 Einwohnern nicht 
mal halb so groß wie Kiel mit 
rund 242.000 Einwohnen, aber 
Dänemarks viertgrößte Stadt. 
Wir sind rechtzeitig an der Bushal-
testelle von Hals und sind froh, ein 
Dach über den Kopf zu haben, da 
es feinen Regen gibt. In Aalborg 
angekommen, gehen wir zuerst Ein Regenbogen auf dem Weg nach Aalborg 
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Auf der Ostsee nachts um halb drei ......  

in das Kaufhaus Salling um dort 
einen Becher Kaffee zu genießen 
und uns mit einem leckeren Stück 
Kuchen zu verwöhnen, da es im-
mer noch nieselig ist. Wir laufen 
dann beide Fußgängerzonen ab, 
und währenddessen bessert sich 
auch das Wetter. Aber wenn man 
aus der geschützten Fußgängerzo-
ne herauskommt, ist deutlich zu 
spüren, dass es noch immer stark 
windet. Zum Abschluss gehen 
wir noch im Brauhaus essen und 
genießen hausgebraute Biere. Da 
ich selbst Hobbybrauer bin, fi nde 
ich es immer spannend, mich von 
den Bieren der Brauhäuser für 
neue Eigenkreationen inspirieren 
zu lassen. Nach unserer Rückkehr 
nach Hals machen wir es uns wie-
der an Bord gemütlich.

Sonntag
Zu viel Wind. Hafentag, Das 
Schanzen Museum besucht: Die 
Schanze wurde 1625 gebaut und 
bis 1848 militärisch genutzt. Im 
zweiten Weltkrieg von den deut-

schen als Hauptquartier genutzt. 
Seit 1972 Museum mit Hafen und 
Stadt als Modell mit eingezeich-
neten alten Häfen. Anschließend 
einmal rund um die Stadt gelau-
fen. Gelesen, gefaulenzt.

Montag
Heute stehen wir früh auf, um die 
Strecke nach Grenå hinter uns 
zu bringen. Statt nachzulassen, 
nimmt der Wind weiter zu und 
dreht südlicher. Wir versuchen 
noch Øster Hurup zu erreichen. 
Aber es hat keinen Sinn, wir keh-
ren um nach Hals. 

Abends legt der Wind sich, laut 
Wetterbericht soll er das auch für 
2-3 Stunden tun, um dann wieder 
loszutoben. Schlussendlich ist der 
Wind dann fast 8 Stunden so gut 
wie eingeschlafen. Hätten wir das 
früher gewusst, bzw. hätten es die 
Wetterdienste gemeldet. Nachts 
geht der Wind wieder hoch und 
soll Donnerstag erst wieder ab-
nehmen.

So langsam wird Hals langweilig 
und die Zeit, die wir für die Rück-
reise zur Verfügung haben wird 
immer weniger.

Mittwoch
Hafentag, faulenzen, lesen, was 
Leckeres kochen, einen Spazier-
gang durch den Ort. Am Hafen 
werden Buden für Freitag aufge-
baut. Am Freitag ist Grundlovs-
dag, der aber als Fars Dag (Va-
tertag) gefeiert wird. Es weht im 
Maximum mit 19,7 kn aus SW. 
Die Crew der HOPPLA ist auch 
wieder zurück. Wir lagen in Lem-
vig in ihrer Nähe. 
Die Crew ist Freitag angekom-
men, hat aber das Schiff am Sams-
tag verlassen, um sich nach Hause 
abholen zu lassen. Der Heimatha-
fen der HOPPLA ist Ebeltoft. Mit 
dem Auto keine große Strecke, 
aber mit der HOPPLA gute 12 
Stunden...
Wir gehen zeitig ins Bett, weil wir 
uns den Wecker für 5 Uhr gestellt 
haben.

Salz und Pfeffer am Eingang des Limfjords bei Hals Der Leuchtturm  Fornæs Fyr
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Donnerstag / Freitag
Um 5.30 Uhr verlassen wir den 
Hafen. Die HOPPLA ist ca. 30 
Minuten vor uns raus. Wir neh-
men über Funk Kontakt auf und 
halten den Tag über immer mal 
wieder Funkkontakt. Es ist ein 
tolles Segeln. Nach ca. 50 sm sind 
wir gegen 14 Uhr an Grenå vorbei 
und nähern uns Tunø. Hier wollten 
wir auf dem Rückweg gerne noch 
einen Hafentag machen. Aber nun 
ist es zu spät dafür. Also ein an-
dermal... 

Der Wind schläft jetzt ganz ein, 
wir packen die Segel ein und star-
ten die Maschine. Hinter Tunø 
geht die Sonne unter. Weiter geht 
es in Richtung Hov, an Hov und 
Juelsminde vorbei um bei Mid-
delfahrt die engste Stelle des 
kleinen Belts zu haben. Die groß-
en Strommasten (119,5 + 113,1 
m), die für die Stromversorgung 
Fünens über viele Jahre hier in 
großer Höhe das Wasser gequert 
haben, sind seit letztem Jahr ver-
schwunden. Nachdem 2013 ein 
Unterwasserkabel gelegt wurde, 
konnten die Masten abgebaut 
werden. Nach einer kurzen Phase 
mit weniger Licht geht der Mond 
auf. Es war ein riesiger Vollmond, 
der so aufgeht, wie eine glutrote 
Sonne untergeht. Dazu kommt, 
dass wir ja wieder zwei Wochen 
dichter an der Sommersonnen-
wende sind. Der Himmel wird 
daher nicht mehr ganz schwarz, 
bevor die Sonne schon wieder an-
fängt aufzugehen. 

Die Nacht über haben wir uns rund 
alle zwei Stunden abgewechselt, 
was ganz gut funktioniert hat. As-
sens kommt langsam in Sicht und 
der Wind erwacht wieder, so dass 
wir wieder Segel setzten können. 

Bis in den Anfang des Alssund 
können wir dann nochmal segeln. 
Vor dem Wald bei Sottrupskov 
ankern wir dann. Es sind 152 sm 
in 33 Stunden geworden. Wir las-
sen den Ofen zum ersten Mal seit 
Urlaubsanfang ausbrennen und 
genießen es im T-Shirt im Cock-
pit sitzen zu können. Wir schlafen 
noch ein wenig und genießen die 
Wärme. Ab ca. 22 Uhr ist Musik 
zu hören, die immer lauter wird. 
Es ist sogar der Text zu verste-
hen... 

Samstag
Nach einer ruhigen Ankernacht 
wollen wir heute schon nach Kap-
peln zurück. Nach dem Frühstück 
die üblichen Handgriffe. GPS an, 
Funk an.... Da hören wir schon ei-
nen völlig aufgeregten Brücken-
wärter der Brücke in Sønderborg. 
Wir versuchen gleich eine Brü-
ckenöffnung, wissen aber noch 
nicht, ob es funktioniert. Auf je-
den Fall bitte strikt die Brücken-
signale beachten! Wir sind neu-
gierig, müssen wir vielleicht den 
Mast legen, wenn wir noch nach 
Kappeln wollen?
Als wir in Sønderborg ankommen, 
wird die Brücke wieder normal 
bedient. Der Fehler scheint wohl 
endgültig beseitigt zu sein. Hinter 
der Brücke sehen wir dann auch, 
woher die Musik kam. Auf beiden 
Seiten im Hafen Sønderborg sind 
Bühnen und Stände aufgebaut, es 
wird Vatertag gefeiert. Bloß gut, 
dass wir nicht mehr bis in den 
Stadthafen gesegelt sind, sondern 
rund 3,5 sm nördlich vor Anker 
gelegen haben.

Nach der Brücke setzen wir Se-
gel und ab geht die Rauschefahrt 
Richtung Schleimünde. Zuerst 
noch mit allen Segeln, dann die 

Botterfock dazwischen herausge-
nommen, dann das Groß gerefft. 
Nach drei Stunden haben wir die 
17 Meilen von der Brücke Sønder-
borg bis Schleimünde hinter uns 
gelassen. 

Wir laufen damit zu einer Zeit 
in die Schlei ein, zu der wir nor-
malerweise noch lange nicht dort 
sind, und wundern uns über die 
Menge an Schiffen. Im Hafen 
dann wieder viel Hallo und Klön-
schnack rundum.
Wir sind wieder ohne Schaden 
(von der wegen Altersschwäche 
gebrochenen Dirk abgesehen) in 
Kappeln angekommen und haben 
damit seit Jahresanfang die ersten 
710 sm im Kielwasser gelassen.
Wir machen jetzt schon seit über 
20 Jahren Urlaub im Mai in Däne-
mark, aber einen so kalten Wind 
und regenreichen Mai haben wir 
noch nicht erlebt. 

Jojo Hense

Alle Fotos Jojo Hense

Leuchtturm Schleimünde im neuen 
Gewand

Sottrupskov 
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Moin liebe Frau Linde Todsen, 
 
einen sehr schönen Artikel über die “Alte Lady” 
ALEX haben Sie im PIEKFALL 117 geschrie-
ben. Heiko Rataj hat das Schiff gerettet – man 
kann ihm nicht genug danken! Die alten ALEX-
Segler betrachten den Windjammer bereits als ihr 
Vereinslokal in Bremen und mit Ihrem Beitrag 
haben Sie sicherlich auch andere Traditionsseg-
ler animiert, die angenehme maritime Atmosphä-
re an Bord zu genießen. 
Dem PIEKFALL ist die Historie der Bark aus 
vielen Beiträgen vergangener Jahre bekannt. Al-
lerdings kann ich mir nicht verkneifen, zu den 
“markanten grünen Segeln” einiges klar zu stel-
len: 
Die Deutsche Sail Training Association 
(S.T.A.G.) hat 1986 das Feuerschiff erworben, 
um es zu einem Windjammer für die Jugend um-
zubauen. Um nicht zu anderen Betreibervereinen 
in Konkurrenz zu treten, wurde das Schiff in eine 
gemeinnützige Stiftung (DSST), deren 1.Stifter 
die S.T.A.G. ist, mit identischen Satzungszielen 
überführt. 
Als Vorstandsvorsitzender und Projektleiter die-
ser Stiftung fragte mich BECKS (1987), ob ich 
mir unseren Windjammer mit grünen Segeln vor-
stellen könnte. Ggfs. würde BECKS die Segel 
zusätzlich zur Stiftungseinlage fi nanzieren, ein-
schließlich erforderlicher neuer Segelsätze in der 
Zukunft. Nach Überwindung des Schocks und 
einer Woche Bedenkzeit haben wir zugestimmt, 
das waren für die ALEX zusätzliche ca. 300T 
DM, allein schon für den 1. Segelsatz. 
1988, beim ersten Meeting mit den Windjammern 
bei den Tall Ships Races in Mariehamn, großes 
Entsetzen und dann ein herzliches Willkommen 
in der internationalen Flotte. 
Die folgenden Jahrzehnte haben gezeigt, dass die 
Idee mit den grünen Segeln von Jochen Heider 
(damals Marketing Direktor bei BECKS) zu dem 
großartigen Erfolg der ALEX beigetragen hat. 
Von diesem “good will” soll jetzt auch die ALEX 
II profi tieren und das ist gut so. 
 
Herzliche Grüße 
Manfred Hövener 

... unsere Bewegte Leserschaft

Die Alex vor La Curunha                                 Foto Herbert Böhm

Die Daten zur Ergänzung:

Alexander von Humboldt, TS-G 404 (bis 2011)
Stahlrumpf als Dreiinselschiff, langes Poopdeck 
(Unterkünfte), mit Mittschiffsbrücke verbunden, 
Rah-Masten mit Mars- und Bramstengen
geteilte Mars-, einfache Bramrahen, Royalsegel, 
Skysegel am Mittelmast, Besanmast mit Stenge 
und 2 Gaffeln

Länge an Deck (LaD)  53,5 m

1035 QUADRATMETER AN 25 SEGELN

Schiffsmasse  660 t leer; 829 t beladen
Verdrängung  816 tn.l. (829 t)
Segelfl äche  1035 m² (25 Segel: 11 Rah-, 
5 Vor-, 6 Stagsegel, 2 Besane und Besantoppsegel)
Fockmast: 31,0 m (Wasserlinie-Flaggenknopf) 
Großmast: 34,0 m; Besanmast: 28,1 m
23 Pers. Stammbesatzung 1 Kapitän, 3 Steuerleute, 
1 Chief, 1 Maschinist, 1 Elektriker, 1 Arzt, 1 Bootsmann, 
3 Toppsmatrosen, 6 Matrosen, 3 Leichtmatrosen, 
2 Köche und bis zu 36 zahlende Mitsegler
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Neues aus Häfen und Museen

    Dreizehn Uhr zehn - für den Beginn eines 
Gottesdienstes schon ein etwas besonderer Ter-
min. Aber für zwei 110 Jahre alte Schiffe kommt 
auch mal ein Ministerpräsident vom Landeshaus 
rüber und hält ihnen die Predigt  -  eingebaut in 
seinen straffen präsidentiellen Terminkalender.

Die Rede ist vom Jubiläum zweier Schiffe, des 
Marstalschoners ZUVERSICHT und des Ton-
nenlegers BUSSARD, das am Sonnabend den 
26. September 2015 am Sartorikai in Kiel be-
gangen wurde. Dies Jubiläumsfest wurde mit 
dem Gottesdienst eröffnet, es ging weiter mit 
einem Kinder- und Familienfest auf dem Kai, 
mit open ship und einem Empfang für wichtige 
Honoratioren. Und noch bis spät wurde im en-
geren Kreis gefeiert. Hier einige Stichworte zu 
den Jubilaren:

Die ZUVERSICHT hatte eine wechselvolle 
Geschichte, sie wurde in Nyborg gebaut (Sta-
pellauf 03.09.1905), begann als Transporter und 
Steinfi scher, wurde Angel- und Fischkutter, ab 
1921 auch unter Motor. In den 80er Jahren wur-
de sie schließlich gründlich überarbeitet und 
umgebaut zum Jugendschiff. Sieben verschie-
dene Namen hatte sie bis dahin getragen. Das 
Christliche Jugenddorfwerk e.V. gab ihr ihren 
jetzigen Namen, der Verein Jugendsegeln e.V. 
betreibt das Schiff seit dem Herbst 2000.
  
Das Dampfschiff BUSSARD trägt seinen Na-
men unverändert seit dem Bau auf der Meyer-
werft in Papenburg (Stapellauf 15.03.1905). 
Bis 1919 tat es seinen Dienst als Tonnenleger 
und Feuerschiffsversorger von Sonderburg aus, 
seitdem ist Kiel ihr Heimathafen. Bekannt wur-
de sie auch als Zielschiff bei der Kieler Woche 
(Schornsteinrauch als Windfahne!). 
1979/80 wurde sie außer Dienst gestellt und dem 
Kieler Schiffahrtsmuseum übergeben. Nach 
großen, nicht nur technischen Schwierigkeiten 
kann der 2005 gegründete Verein Dampfschiff 
Bussard e.V. das Schiff seitdem betreiben.

BUSSARD
ZUVERSICHT110 Jahre

Piekfall grüßt die beiden Schiffe und wünscht ihnen noch 
ein langes Leben, von Jahr zu Jahr !

Wolfgang Wiedenmann

Die BUSSARD unter Dampf auf der Kieler Woche 2014

Die ZUVERSICHT unter Vollzeug                            Fotos Staugaard
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Es war einmal ... ... und ist bald wieder da!
... es war einmal im Flensburger Museumshafen ein 
Krahn von 1726 (nachgebaut natürlich in der heu-
tigen Zeit die Baunummer 02 von 1991) der in die 
Jahre gekommen war. Der Krahn war kein Lastenkr-
ahn sondern ein Mastenkrahn, zum Ziehen und Set-
zen der selbigen.
Pilze und Gewürm sowie das ständige Anpinkeln von 
Hunden, führten zur Baufälligkeit. Am 16.09.2014 

hatte sein letztes Stündlein geschlagen und er wur-
de niedergelegt. Das Bild des Museumshafens ist 
im Moment trostlos - der Krahn fehlt! Die Lage ist 
jedoch nicht Hoffnungslos, denn der Museumsha-
fen sammelt für einen neuen Krahn. Der soll im 
kommenden Frühjahr neu entstehen. Also, wer 
noch eine kleine Spende loswerden möchte, der 
Museumshafen Flensburg freut sich.

vorher nachher

vom Pilz zerfressen

Der Holzwutm  läßt grüßen. oben  

und links von Pilzen zerstört - 

das Bein rechts gibt keine Stütze mehr
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   Der Arbeitskreis „Gezeiten“ 
vom Nationalpark Museum Fed-
derwardersiel feiert sein 30-jäh-
riges Jubiläum vom 21.August bis 
zum 3. Oktober 2015.
Der Bürgerverein Fedderwarder-
siel richtete in diesem Rahmen 
ein Treffen der Rund- und Plattbo-
den- Schiffe aus. Der Entschluss, 
so ein Treffen auszurichten, war 
die Idee, so für den Erhalt des 
Kutterhafens etwas zu tun. Da der 
Trend an Weser und Elbe immer 
mehr dazu hingeht, kleine und un-
rentable Häfen aus Kostengrün-
den zu schließen, bleibt für die 
Klein- und Sportschifffahrt immer 
weniger Platz. Für die Rund- und 
Plattboden- Schiffer wird es im-
mer schwerer einen Liegeplatz für 
ihr Boot zu bekommen. Bei dieser 
Konstellation ist es ein guter Weg, 
ein Jubiläum und ein Treffen der 
Plattbodenschiffe zu organisie-
ren.
Da Christa und Jost Klein gerade 
den Kutterhafen Fedderwarder-
siel so gerne mögen, haben sie, als 
ihre Freundin Ruth Schulz-Buch-
holz sie ansprach, ihre Hilfe und 
Erfahrung sowie ihre Kontakte 
zugesagt.

Ein paar Adressen hatten wir noch 
von einem Treffen in Buxtehude 
und das Wintertreffen der Freunde 
des Gaffelriggs am 7. März in 
Hamburg Wilhelmburg stand be-
vor. Die Resonanz auf unsere Ein-
ladung war gut und gab uns Mut 
weiterzumachen.
Ende Mai kam die erste Zusage 
von der HOOP OP WELVAART 
und wir kamen mit der Organi-
sation so richtig in Fahrt. Wo die 
Boote liegen sollten war klar. Nun 
musste mit dem Hafenkapitän ge-
sprochen werden um die Geneh-
migung einzuholen ebenso mit 
dem Wasser- und Schifffahrtsamt. 
Niedersachsenport in Brake war 
einverstanden, dass die Boote die 
Pier nutzen können und wir den 
Anlegetrunk ausschenken können. 
Mitte Juni kamen die nächsten 
Meldungen von JONKVROUW, 
TÜNNES, NIJ BEGJIN, LILLE 
AMME UND DUMMI DU. Erst 
in den letzten Tagen vor Beginn 
der Sail in Bremerhaven kamen 
zwei Boote aus den Niederlan-
den. Ruth sprach mit den beiden, 
wonach sich die VROUW AYN 
UND DIE FEIJE meldeten. Wäh-
rend der Sail versuchten Christa 

und Jost, sowie Ruth noch ein paar 
Boote zu bewegen, nach Fedder-
wardersiel zu kommen. Der Skip-
per der HOOP OP WELVAART 
hatte zwar schon seine Meldung 
zurückgezogen, machte aber vage 
Hoffnung doch noch zu kommen. 
Wer letztendlich kam, sollte sich 
am Freitag, den 21.8. herausstel-
len.
In der weiteren Vorbereitung 
mussten wir für die notwendige 
fi nanzielle Unterstützung sorgen, 
weil die Plattboden Schipper ein 
Willkommengeschenk bekom-
men sollen als Ansporn an einem 
weiteren Treffen teilzunehmen. 
Als erstes sprach Jost die Segel-
werkstatt Stade an, damit wir Ta-
schen für Geschenke haben. Brit-
ta Nickel sagte sofort zu und wir 
konnten die Taschen pünktlich 
abholen. Danach wurden, und die 
Arbeit machte vorwiegend Ruth, 
da sie aus Butjadingen kommt, 
fast alle Firmen in und um Fed-
derwardersiel angesprochen. Die 
Hauptsponsoren stehen am Ende 
des Berichts. So kam eine hüb-
sche Summe zusammen womit 
das Treffen fi nanziert werden 
konnte. Am Freitag den 21.8 tra-
fen sich alle, die am ersten Platt-
bodenschifftreffen helfen sollten, 
um 14:00 Uhr im Kutterhafen.

Die angemeldeten Schiffe sollten 
gegen 16:00 Uhr im Hafen einlau-
fen. Also hatten wir geplant: Um 
15:00 Uhr laufen DLRG, DGzRS 
sowie die zwei Boote von Thor-
sten Heider aus um den Traditi-
onsschiffen ein Geleit zum Hafen 
zu geben. Die Boote fuhren den 
Fedderwarderpriel hinunter und 
in den Mittelpriel hinein bis fast 
zur Weser, aber nirgends war ein 
Traditionsschiff  zu sehen. Die 
Begleitboote fuhren also wieder 
in den Hafen. Gegen 17:00 kam 
Thomas Edum mit einem gelie-
henen Boot in den Hafen, we-
nigstens ein Plattbodenschiff im 
Hafen. Kurz darauf kam die NIJ 
BEGJIN mit Walter Gomoluch 
als Skipper und Detlev Grasteit 
als Crew, wobei Detlev doch ei-

Treffen der Plattbodenschiffe in 
Fedderwardersiel 21.-23. August 2015

VROUW AYN UND DIE FEIJE
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gentlich mit der LILLE AMME 
kommen sollte. Im Nachhinein 
erfuhren wir, die LILLE AMME 
hat Maschinenschaden und kann 
deshalb nicht kommen. Bei Hoch-
wasser waren dies alle Schiffe im 
Hafen. Auf den letzten Drücker 
kam noch die TÜNNES mit Ma-
ternus Burauen als Skipper und 
seiner Frau Sabine Schmidt nebst 
Gast als Crew.
Wegen der Tide war ein Kommen 
von weiteren Booten für Freitag 
nicht mehr möglich und unsere 
Hoffnung für weitere Gäste galt 
nun dem Hochwasser am Sams-
tag. Natürlich sah es im Hafen al-
les andere als voll aus wie wir es 
uns gewünscht hatten.
Auf der Pier hatten wir ein Fass 
Bier zur Begrüßung unserer Gäste 
aufgestellt. Das Fass wurde ange-
zapft und ein Begrüßungsschluck 
eingeschenkt. Man einigte sich 
sehr schnell auf einen Umtrunk 
am Abend im Museumsgarten 

Der Abend wurde noch sehr lu-
stig, Jost las die Geschichte oder 
besser einen Aufsatz von einem 
Schuljungen vor „ Das Schiff 
fängt vorne an“ und den Brief von 
einem Kapitän an seine Reederei.
Samstagmorgen war um 8:30 
Frühstück angesagt, welches 
Christa und Ruth für alle vorbe-
reitet hatten. Der Samstag war mit 
Anregungen über den Umstand, 
dass einige Boote trotz Anmel-
dung nicht gekommen sind und 
sich auch nicht abgemeldet haben, 
interessant 
Die HOOP OP WELVAART und 
die LILLE AMME hatten sich 
abgemeldet, was auch völlig in 
Ordnung ist, aber andere Boote 
haben sich nicht abgemeldet. Ein 
Bericht im PIEKFALL hatte uns 
veranlasst das erste Plattboden-
schifftreffen in Fedderwardersiel 
zu organisieren.
Damit ein möglichst großer Per-
sonenkreis von unserem Vorha-

ben informiert wurde mussten wir 
viele Boote in den Hafen locken. 
Schaulustige Feriengäste waren 
vorhanden und der Bürgerverein 
hatte für Sonntag ein Kuchenbuf-
fet, gestiftet von den Mitgliedern 
des Bürgervereins, vorbereitet.
Samstagabend hatte der Bürger-
verein als Veranstalter zum Gril-
len eingeladen. Am Sonntag nach 
dem Frühstück, welches wieder 
im Museumsgarten war, verab-
schiedeten sich die Boote 
Wir fanden das 1. Plattboden-
schifftreffen in Fedderwardersiel 
für den Anfang ganz gut. Schade, 
dass Thomas Edum gleich wieder 
in den Yachthafen gehen musste. 
Das Boot, mit dem er gekommen 
war hatte er geliehen und war zu-
dem nicht richtig ausgerüstet. 
Wir hatten natürlich viel zu viel 
eingekauft. Dies kam den Teil-
nehmern zu Gute was gerade 
beim Grillen nicht schlecht war. 
Den übrig gebliebenen Rest konn-
te an eine andere Veranstaltung 
weggegeben,  werden wodurch 
kein wirklicher Schaden entstand. 
Ohne Sponsoren ist es nicht mög-
lich so eine Veranstaltung durch-
zuführen. 
Da fallen Kosten für Behörden-
gebühren, Getränke, Verpfl egung, 
Werbung und vieles mehr an. Aus 
diesem Grunde sind Sponsoren für 
jeden Veranstalter wichtig, wobei 
es gleich ist was, wie und wie viel 
gespendet wird. 
Wir, die Organisatoren, bedanken 
uns bei allen Sponsoren für die 
freundliche Unterstützung. Bei 
der Durchführung des Plattbo-
denschifftreffens waren uns die 
Männer vom DGzRS, der DLRG 
sowie Thorsten Heider vom WSA 
und Familie mit Ihren Booten sehr 
behilfl ich. Als Fotograf  half uns 
Günter Spandiek.
Dietmar Oetken und Hellen Bö-
ning vom Museum halfen uns bei 
allem wenn es um Belange und 
oder Gerätschaften des Museums 
ging. Für das Kaffeetrinken geht 
der Dank an alle Mitglieder des 
Bürgervereins welche sich am 
Kuchenbacken und am Kuchen-
verkauf beteiligt haben. Wir dan-
ken allen ehrenamtlichen Helfern 
für ihre Unterstützung.

Jost Klein

Die Helfer der DGZRS auf der HERMANN ONKEN             Foto Günter Spandiek

         Foto Günter Spandiek
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 Die Geschichte des Schulauer 
Hafens ist lang. Aus einem Fi-
scherhafen im Priel des Liehtgra-
bens wurde ein Frachtschiff- und 
Zollhafen. Sportboote kamen dazu 
und als sich die Berufsschifffahrt 
und die Fischerei zurückzogen 
wurde der Hafen an die Stadt We-
del übergeben. Diese verpachtete 
den Hafen dann an den SVWS- 
Segel Verein Wedel Schulau. Da 
immer mehr Lieger auf Grund 
von großem Sog und Schwell in 
den benachbarten Hamburger 
Yachthafen auswanderten, war 
der Verein nicht mehr in der Lage 
regelmäßig zu baggern und das 
Zeitfenster wurde für Boote mit 
viel Tiefgang zu klein. Also gin-
gen auch sie in den großen tief-
eren Hafen nebenan. 
Der SVWS wandte sich an die 
Stadt mit der Bitte um Hilfe. Es 
wurde gebaggert und es kamen 
wieder Boote dazu und auch mehr 
Gastlieger. Das Problem des Ha-
fens war nun bekannt und die Stadt 
Wedel bewarb sich um Zuschüsse 
für das Projekt Maritime Meile. 
Dazu gehört natürlich auch die 
Sanierung und Modernisierung 
des Schulauer Hafens. EU-Geld-
er, Bundes- und Landesfördermit-
tel fl ossen und Wedel konnte das 
Projekt starten. 
Der Hafen sollte weniger Schwell 
und weniger Sedimenteintrag 
bekommen. Deshalb war eine 
Dockschleuse geplant. Dagegen 
waren die Segler, denn wer lässt 
sich schon gerne einsperren. Aus 
Kostengründen wurde sie glück-
licherweise durch eine Quermole 
ersetzt. Auch die geplante neue 
Spundwand an der Westmo-

le musste aus demselben Grund 
durch eine Steinschüttung ersetzt 
werden, was für die Schwellver-
nichtung wichtig ist. Es wurden 
damit fast alle Punkte meiner, mit 
anderen abgestimmten, Liste mit 
Wünschen für den Hafenbau um-
gesetzt. 
Ein besonderer Wunsch kam von 
allen Teilnehmern der Hafenkon-
ferenz: Es sollen Traditionsschiffe 
einfahren und anlegen können. Ich 
konnte deshalb dem Bauamt Ulrich 
Grobe (GLORIA) als Berater und 
Spezialisten für Traditionsschiffe 
vorschlagen. Sein Konzept, die 
richtige Einfahrt (nicht quer zum 
Elbstrom), genügend Wendeplatz 
und einen langen Traditionsanle-
geschlengel am Ostufer wurden 
akzeptiert und umgesetzt. Außer-

dem wird es Kopfschlengel an der 
Schlengelanlage geben, wo Platz 
für Gaffelschiffe sein wird.
Da ich mit meiner MAVRO-
DAPHNE nicht gern allein in 
dem Hafen liegen möchte, wollte 
ich zur Eröffnung des Hafens ein 
Gaffeltreffen organisieren, damit 
viele die Möglichkeit haben, den 
neuen Schulauer Hafen auszupro-
bieren.
 
Die Eröffnung bzw. der Abschluss 
des ersten Bauabschnittes erfolgte 
am 22. Oktober, also ein Zeit-
punkt, wo die meisten Schiffe und 
Boote schon hoch und trocken 
oder winterfest verpackt sind. Es 
gelang mir aber trotzdem eine ma-
ritime Flotte von 12 Schiffen ver-
schiedener Typen zu fi nden, die 
bunt gefl aggt im Hafen kreisten, 
anlegten und der Eröffnung mit 
ca. 800 Menschen beiwohnten. 
Leider war das Wetter sehr diesig. 
Die Fotos vom Testanlegen 2 Wo-
chen früher sind deshalb farbiger. 
Festgestellt wurde, es gibt weniger 
Sog und nur ganz sanften Schwell 
im Vergleich zum alten Hafen. 

Ich kann euch den Schulauer Ha-
fen deshalb wirklich empfehlen. 
Kommt im Frühjahr mal rein und 
macht euch selbst ein Bild. Viel-
leicht gefällt es und es wird euer 
Hafen oder ihr kommt als Gast!

Karin Holzapfel
Höbüschentwiete 36
22880 Wedel

Mail : mavrodaphne@svws.de
Tel : 04103 - 14337 
oder 0151 - 40 515 913

Der neue Schulauer Hafen

Das Hafenbecken des neuen Schulauer Hafens                                                                                                 Foto Herbert Böhm

Die WINDSBRAUT an der neuen Pier

MAVRODAPHNE im neuen Hafen
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In Flensburg wurde gehandelt ...
... mit Äpfeln - der Appeltörn 2016

.... schön war das Wetter ja nicht - 
aber Kälte und Regen, hielten die 
Besucher nicht zurück. Freitag der 
16.10. 13:00 die kleine Schiffspa-
rade, PIROLA, FULVIA, THOR 
und die GESINE,  setzte sich von 
Flensburg in Richtung Glücks-
burg in Bewegung. Die EBBA 
AAEN lag schon in Kollund an 
der Pier, um nach dem kleinen 
Fest, von dort, die guten Gra-
vensteiner Äpfel abzuholen. Die 
GESINE, die als Brückenpuffer 
fungierte, machte an der Glücks-
burger Seebrücke fest. Aber wo 
waren die Menschen? Zwischen-
zeitlich kamen von See die Auro-
ra von Altona und die Lifjorden 
(mit ihren eigenen Äpfeln). Kurz 
- alles wurde gut. Menschen  wa-
ren urplötzlich da (ca. 100).   
Die Bio-Äpfel kamen mit dem 
Pferdewagen. Die Menschenkette 
transportierte sie auf die Schiffe 
und der heiße Apfelpunsch war 
gut zum Händewärmen. 
Zurück nach Flensburg - es reg-
nete. Der nächste Tag, der Markt 
ging los, und trotz Mistwetter 
- die Menschen kamen. Auf dem 
Markt gab es dann eine Novität 
- Ostsee-Austern, frisch von einer 
geheimen Bank vor Fanø. Bjarne 
Kiholm hatte sie mitgebracht. 

Und wie immer zum Appeltörn 
die Punschsaison wurde eröffnet.
Als Schlusspunkt gab‘s am Sonn-
tag dann noch einen kleinen La-
ternenumzug - mit Musik - immer 
übers Bohlwerk.
Achim Staugaard

AURORA VON ALTONA  mit Apfelkisten auf der Rücktour nach Flensburg

Sie brachten die Apfelkisten.

Bjarne Kiholm (re) bein Austern öffnen

Ole & Sohn mit seinen Laternen-Mädels 

Die sechs Apfel-Abholschiffe an der Glücksburger Seebrücke. Die Menschenkette funkitonierte gut.

Werner & Wiebke - Eingelegte Gurken 

Apfel - Schamalz mit Apfelscheibe

Die Ostseeauster größer, fester, lecker.
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Geschichten um den Klütenewer 

  Wollen Sie wissen, wie ein farbenblinder Kapi-
tän sich bei der Navigation nach den farbigen See-
zeichen zu helfen weiß? Oder können Sie etwas 
mit einem symphonischen Wetterbericht anfangen? 
Oder wissen Sie, was Segeln mit einem Küstenmo-
torschiff im Watt bei Sturm und Nebel bedeutet?

Antworten auf diese und andere Fragen gibt der Föh-
rer Gerhard Bohde  in den in Niederdeutsch erzähl-
ten Geschichten um den Klütenewer HERMINE in 
seinem Buch „Kaptein un een Lüüd“, welches lange 
vergriffen war. Nun ist es im Pellworm-Verlag neu 
erschienen, nachdem es von vielen See- und Schiff-
fahrtsbegeisterten sehnlichst erwartet worden war. 
Das Buch wurde mit zeitgenössischen Fotos, attrak-
tiven Illustrationen und Karten ergänzt.
Gegenstand dieses Buches ist die Ausbildungszeit 
Gerhard Bohdes zum Seemann in der kleinen Kü-
stenfahrt von 1936 bis 1938 auf der HERMINE. 
Mit 15 Jahren wurde Gerhard Bohde „een Lüüd“, 
die Besatzung eines kleinen Föhrer Frachtschiffes, 
das vornehmlich im nordfriesischen Wattenmeer 
schipperte, ein Frachtenewer unter Segeln, aber 
motorisiert. Der junge Föhrer wurde die Stütze sei-
nes Kapteins Carl Andresen, „Kalle Fleut“ genannt, 
an Bord, im Sturm, an Land, bei Reparaturen und 
auch im Privaten. Eine bessere Lehrzeit für seinen 
späteren Lebensweg konnte er nicht bekommen. In 
48 kleinen Geschichten beschreibt der Autor kennt-
nisreich und mit viel Humor diese Fahrenszeit als 
Decksmann, Maschinist, Stauer, Smutje und Stüer-
mann. Und dabei passiert immer etwas auf und mit 
der HERMINE. 

Gerhard Bohde schrieb seine Erzählungen in einem 
Plattdeutsch, wie es in Nordfriesland und auf den In-
seln und Halligen heute noch gesprochen wird. Viel 
Historisches aus der kleinen Küstenschifffahrt vor 
dem 2. Weltkrieg und kurz danach wird lebendig er-
zählt, „as wenn du sülmst dorbi west büst.“ 
Seine Erzählungen werden ergänzt zum einen 
durch das Vorwort seines Sohnes Hans Bohde, der 
das Schicksal der HERMINE historisch in den all-
mählichen Niedergang der kleinen Küstenschiff-
fahrt einordnet. Zum anderen durch das Nachwort 
von Dr. Ulf-Thomas Lesle aus der Erstausgabe von 
1995, der die Bedeutung der schriftstellerischen Ar-
beit Bohdes für die plattdeutsche Sprache hervor-
hebt. Abgerundet wird das Buch im Anhang durch 
die Benennung der Schiffsausrüstung, ein Glossar 
seemännischer Fachausdrücke, einen Nachweis der 
Reisen der HERMINE, eine Liste Wyker Schiffe in 
den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sowie ei-
nen Hinweis auf das Mönchsguter Museumsschiff 
LUISE in Göhren auf Rügen, ein Schwesterschiff 
der HERMINE. 
Gerhard Bohde wurde am 21. April 1921 in Wyk 
auf Föhr geboren. Bevor er sich dem Schreiben von 

niederdeutschen Theaterstücken und Hörspielen 
zuwandte, war er nicht nur Seemann bei der christ-
lichen Seefahrt und der Kriegsmarine, sondern auch 
Einzelhandelskaufmann und Berufssoldat. Neben 
dem Buch „Kaptein un een Lüüd“  verfasste er ab 
1967 acht niederdeutsche Theaterstücke und 20 Hör-
spiele. Mancher Leser erinnert sich an Lustspiele 
wie „Strandräubers“, welches u.a. mit Heidi Kabel 
im Ohnsorg-Theater gespielt wurde, oder an „Smug-
gelbröders oder „Rum ut Jamaika“, die bis heute ge-
legentlich im deutschen Fernsehen gezeigt werden.  
Sein Bühnenstück „Hallighexen“ von 1992, wurde 
mit dem Niederdeutschen Bühnenpreis ausgezeich-
net. Sein erstes Hörspiel „Bittersee“, in dem er seine 
Kriegserlebnisse bei der Marine und Erinnerungen 
an die Verfolgung der Juden verarbeitete, erhielt er 
den Niederdeutschen Hörspielpreis. 

Gerhard Bohde verstarb am 2. März 2010 im Alter 
von 88 Jahren.

Hans Bohde

Gerhard Bohde: Kaptein un een Lüüd, 
Klütenewergeschichten, 
Pellworm-Verlag 2015, 144 Seiten, 16,- €, 
ISBN 978-3-936017-25-0
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Vom Schiffsjungen zum Kapitän

Ein Tagebuch aus Windjammertagen.

   Jetzt, mehr als 50 Jahre nach seinem Tod, veröf-
fentlichen die Erben die faszinierenden Tagebuch-
aufzeichnungen ihres1862 geborenen Großvaters 
Adolf Sievers. Nur wenige Berichte geben einen 
so ungeschminkten Einblick in das Leben auf deut-
schen Segelschiffen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und in das Seelenleben eines jungen 
Seemannes, der mit 14 Jahren seine Laufbahn be-
ginnt. Doch welche Chance wurde bei dieser Veröf-
fentlichung vertan, denn nur wenige Seeleute haben 
ihren Lebensweg so fesselnd und gleichzeitig unprä-
tentiös aufgezeichnet wie der aus der Seefahrerstadt 
Elsfl eth stammende Autor. Diesen Bericht lediglich 
abzudrucken wird diesem Zeitzeugen einfach nicht 
gerecht. Der Verlag hätte diese Aufzeichnungen un-
bedingt ergänzen müssen, um das Buch auch für 
Laien wirklich so verständlich zu machen, wie für 
Leser, die mit der Welt der Segelschifffahrt vertraut 
sind. In den Archiven des Deutschen Schiffahrts-
museums sowie bei zahlreichen Agenturen fi ndet 
sich ausreichend Bildmaterial, um die vielen Text-
seiten aufzulockern und einzelne Textpassagen zu-
sätzlich zu illustrieren. Leider fehlen die Daten der 
in den Aufzeichnungen erwähnten Schiffe und zu 
den jeweiligen Reedereien. Für den in Windjam-
merfragen unerfahrenen Leser wäre der Riss eines 
Schiffes mit den entsprechenden Informationen zur 
Takelung bestimmt hilfreich gewesen. Ebenso rei-
chen die wenigen, groben Kartenskizzen einfach 
nicht aus, um die langen Reisen zu visualisieren. So 
bleibt der, eigentlich nur Eingeweihte ungemein fes-
selnde Bericht eines Seemannes über 11 Jahre (1877 
-1888) auf Segelschiffen zu Bedingungen, die heu-
te unvorstellbar sind, leider unvollkommen. Warum 
der Verlag dem Buch  den Titel „Vom Schiffsjungen 
zum Kapitän“ gegeben hat ist schwer nachvollzieh-
bar, denn die Aufzeichnungen enden mit Sievers´ 
Antritt einer Stelle als 4. Offi zier auf dem Dampfer 
WIELAND, und nicht als Kapitän, oder gibt es eine 
Fortsetzung über Sievers´ Zeit auf Dampfern?
H. Böhm

Adolf Sievers: Vom Schiffsjungen zum Kapitän - 
Ein Tagebuch aus der Windjammerzeit.
Köhler, 14 x 22,5cm Broschur, 142 Seiten,   9,95€
ISBN 987-3-7822-1015-7            (E-Book  6,60€)

Dänische Zeesboote 
Der Bau eines traditionellen Fischerbootes 
von der Insel Fejø

Im Herbst 2010 lief am Wikingerschiffsmuseum in 
Roskilde ein neugebautes, traditionelles Fischerboot 
aus Smålands Fahrwasser vom Stapel, ein dänisches 
Zeesboot (åledrivkvase). Dieser eigentümliche Boot-
styp wurde, inspiriert von den pommerschen Zees-
booten, von Bootsbauern auf der Insel Fejø nördlich 
von Lolland geschaffen.
Zeesboote sind für die Aalfi scherei mit Grund-
schleppnetzen (Zeesen) entwickelt worden. Das Boot 
treibt dabei, mit allen Segeln gesetzt, seitwärts durch 
das Wasser, während das sackförmige Schleppnetz 
mit Hilfe von Bugspriet und Achterspriet weit aus-
gespannt wird.
Morten Gøthche gibt hier in Text und Bild eine kur-
ze Darstellung der Geschichte dieses Bootstyps und 
der Bootsbauer, die ihn schufen. Danach schildert er 
den Bau des neuen Zeesbootes in der Bootswerft des 
Wikingerschiffsmuseums.
Das Buch zeichnet sich aus durch viele historische 
Fotos der Fischerei von Fejø, Dokumente und Zeich-
nungen, sowie durch die umfangreiche Dokumen-
tation des Nachbaus eines historischen Zeesbootes, 
einer „åledrivkvase“, in der Museumswerkstatt des 
Vikingeskibsmuseet Roskilde. Eine wertvolle Er-
gänzung zur bisher bekannten deutschen Literatur 
über Zeesboote. 
Gerd Büker, Schiffshistorisches Archiv

Morten Gøthche
Dänische Zeesboote, 
Der Bau eines traditionellen Fischerbootes
von der Insel Fejø
Illustriertes Paperback, 80 Seiten Preis 18,- €
Verlag Vikingeskibsmuseet, Roskilde
ISBN 978-87-85180-67-4

Order online: www.vikingeskibsmuseet.dk  
oder www.oxbowbooks.com
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Im Kielwasser der 70er Jahre

    Noch ein GORCH FOCK-Buch? 
Der Gedanke kommt einem, wenn man das Cover 
mit dem Foto der schwungvoll Lage schiebenden 
Bark ansieht. Der zweite Blick fällt auf den Buch-
titel „Im Kielwasser der...“, und der Untertitel klärt 
die Angelegenheit: „Ein Kommandant erinnert 
sich“. Gestützt auf Logbücher und eigene Aufzeich-
nungen erzählt Kapitän zur See von Stackelberg von 
seiner Zeit als Führer des weißen Segelschulschiffs 
der Marine. Diese Kommandantenzeit liegt nun 
schon Jahrzehnte zurück, es sind die 70er Jahre 
(1972-1978), der kalte Krieg ist noch im Gang, es 
gibt erste zaghafte Fühler „nach drüben“, z.B.in Ge-
stalt der russischen und polnischen Segelschiffe bei 
den internationalen Großsegler-Regatten, einmal ist 
sogar die WILHELM PIECK der DDR dabei (heute 
GREIF..).
 Also ein Buch, das Geschichte erzählt – aus der 
Perspektive von Erlebnissen. Denn dieser baltische 
Baron kann erzählen! Ebenso genüsslich wie genau 
spult er, meist am Faden von Ausbildungstörns, sei-
ne Geschichten ab, von Stürmen und Flauten, von 
Regatten, Hafenbesuchen und von Besuchen auf 
dem Schiff. Wen hat er alles an Bord, Bundesprä-
sident Heinemann bedient mit ihm zusammen das 
Spill, Willy Brandt und Helmut Schmidt, der ame-
rikanische Präsident Ford und viele andere stellen 
sich ein. Das Meer ist seine Leidenschaft, Schil-
derungen von Wetter und Wellen durchziehen das 
Buch. Er liebt sein Schiff, dichtet und komponiert 
das Gorch Fock-Lied. Daneben pfl egt er, wann im-
mer das möglich ist, seine andere Leidenschaft: Er 
ist passionierter Reiter und Pferdekenner, in Gasthä-
fen wird der Kommandant, wann immer möglich, zu 
Ausritten an Land eingeladen. Man kennt ihn, und 
es gibt köstliche Eulenspiegeleien zu erzählen, ge-
legentlich auch mit gefährlich ernstem Hintergrund, 
diplomatische Gratwanderungen werden mit Glück 
bewältigt. Die vielen ersten Plätze der GORCH 
FOCK bei den internationalen Tall Ship Races sind 
so ein Punkt, auch wenn sportlich-seglerisch fair er-
rungen, das wird sehr betont. Mit sichtlichem Stolz 
wird auch von gewagten Segelmanövern erzählt, 
etwa vom Segeln unter der Tower-Bridge hindurch, 
was seit Nelsons Zeit kein Großsegler mehr gewagt 
haben soll. Unfälle an Bord vor von Stackelbergs 
Kommandantenzeit werden nicht ausgespart, aber  
unter seiner eigenen Führung soll es  keine schweren 
Unglücke gegeben haben, Sorgfalt oder Glück, das 
bleibt offen. 
Das Buch ist eine Neuausgabe, der Herausgeber 
hat es mit einem Anhang ergänzt, der die beiden 
jüngsten Todesfälle seit 2010 behandelt, Ergebnisse 
der Untersuchungen, Änderungen im Rigg und die 
neue Ausbildungsordnung werden kurz dargestellt. 
Stackelberg hat mit einem Gutachten zu den Unter-
suchungen beigetragen und zum Teil ist man seinen 
erfahrungsorientierten Anregungen gefolgt. Eine 
Liste mit Kurzbiographien aller bisherigen GORCH 

Arbeit und Arbeitskampf im Hafen –
zur Geschichte der Hafenarbeit 
und der Hafenarbeitergewerkschaft.

    Rolf Geffken ist als engagierter Vertreter von Ar-
beitnehmerinteressen in Arbeitsgerichtsprozessen 
bekannt. Er ist einer der Anwälte, denen es gelingt 
jenseits des juristischen Alltages historische Ent-
wicklungen aufzuzeigen und sie in den Kontext der 
Arbeitswelt und Politik zu stellen – in diesem Fall 
die in den deutschen Seehäfen.
Geffkens Einstieg überraschtdamit, dass es Hafen-
arbeiter es erst seit dem Beginn der Industrialisie-
rung gibt! Vorher waren die Schiffsmannschaften 
selbst für die Ladung zuständig. Erst mit dem größer 
werden der Schiffe und wachsenden Umschlag von 
Industrieprodukten in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entstand der harte Beruf des Hafenar-
beiters. Nahezu gleichzeitig begann der Kampf um 
bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkom-
men. Diese Auseinandersetzung zieht sich wie ein 
roter Faden durch die letzten beiden Jahrhunderte: 
auf der einen Seite die dort Arbeitenden, auf der an-
deren Seite die weitgehend geschlossene Front aus 
Arbeitgebern, Politik (Senat) und der häufi g einseitig 
informierenden (Hamburger) Presse – dies gilt nicht 
nur für die Vergangenheit, wie die letzten Kapitel 
zeigen. Sie dokumentieren eindrucksvoll die durch 
den technischen Wandel bedingten zusätzlichen Be-
lastungen. 
Interessant sind in diesem Zusammenhang die Äu-
ßerungen hochangesehene Hamburger Reeder, so 
sprach Carl Laeissz davon „…jede auftauchende 
Frage durch eine Unfallverhütungsvorschrift zu lö-
sen trachten. ….Mundus vult decipi! (Die Welt will 
betrogen werden).Weit entschiedener als in Bremen 
bekämpfte der Hamburger Senat zusammen mit 
Reedern Bemühungen der Hafenarbeiter sich zu or-
ganisieren. Man kann in einigen Punkten, anderer 
Meinung sein. Die Entwicklungslinien sind jedoch 
solide recherchiert und halten kritischer Nachprü-
fung statt. Geffken belegt seine Auffassung der Ar-
beitswirklichkeit im Hafen mit einer Unzahl sehr 
aussagekräftiger Dokumente (die nur als Fußnoten 
auftauchen und den Lesefl uss nicht stören). 
Herbert Böhm

Dr. Rolf Geffken
Arbeit und Arbeitskampf im Hafen-
Zur Geschichte der Hafenarbeit 
und der Hafenarbeitergewerkschaft
Edition Falkenberg, 2015
148 S.,48 SW Abb., Brosch.,17 x 22 cm
ISBN 978-3-95494-053-0
Preis: 29,90 €
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Düwel und Hexenmeister

   In den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts steckte 
die Meteorologie auf See in den Kinderschuhen. Auf 
deutschen Seefahrtschulen wurde sie noch nicht ge-
lehrt. Ein erster Sammler und Nutzer von Wetterbe-
obachtungen war um diese Zeit der Segelschiffska-
pitän Robert Hilgendorf. Er soll zwischen 1883 und 
1898 über 16.500 meteorologische Beobachtungs-
sätze von seinen Reisen bei der Deutschen Seewar-
te (der Vorgängerin des BSH) eingereicht haben. 
Damit kann er als einer der Begründer der wissen-
schaftlichen Wetterkunde in Deutschland gelten. Ob 
er  von zeitgenössischen Arbeiten anderer wusste, ist 
nicht bekannt. Aus den meteorologischen Tagebü-
chern seiner Reisen könnte aber hervorgehen, dass 
er bereits nach auch heute gültigen Prinzipien me-
teorologischer Navigation handelte. In den Augen 
seiner Besatzungen galt er eher als Hexenmeister, 
der den Wind „roch“, aber diese Zauberei war neben 
meisterlicher Seemannschaft eben vor allem syste-
matisch angewandte praktische Meteorologie. 

Kapitän Robert Hilgendorf führte von 1881 bis 1901 
Segelschiffe der Hamburger Reederei Laeisz, nicht 
zuletzt auf seine schnellen und zuverlässigen Reisen 
von Europa um Kap Hoorn nach den Chilenischen 
Salpeterhäfen geht der Ruf der „Flying P-Liner“ die-
ser Reederei zurück. Er hatte sein Handwerk als See-
mann von Kind auf gelernt, wurde in jungen Jahren 
Kapitän, galt als harter Segler, vergleichbar anderen 
Drängern und Treibern seiner Zeit, die sich gegen 

die aufwachsende Dampferkonkurrenz zu wehren 
hatten. Aus dieser Zeit stammt der grimmige Spruch 
der Segelschiffsmatrosen, original oder ihnen in den 
Mund gelegt:

Wi fohrt bi de Flying P-Line,
Un Geld kriegt wi gorkeen
Un Pamir heet de Schleeden,
Un von‘n Dübel ward he reeden
De Kaptein  is  de Dübel,
Un de Eerste is dat Übel.

Hilgendorf muss allerdings ein guter Menschenfüh-
rer gewesen sein, streng aber gerecht und fürsorglich. 
Aus seinen Besatzungen soll es keine Deserteure ge-
geben haben, in der Segelschifffahrt offenbar eine 
große Ausnahme. Für die damalige Öffentlichkeit 
an Land waren immer schnellere und zunehmend si-
chere Segelschiffsreisen aber willkommene Sensati-
onen. Um die Jahrhundertwende galt Hilgendorf als 
der berühmteste deutsche Segelschiffskapitän, selbst 
Kaiser Wilhelm II besuchte ihn auf seiner Fünfmast-
bark POTOSI. Heute wäre er wohl so etwas wie ein 
Popstar, ganz entgegen seiner bescheidenen Art. 

Der Bremerhavener Autor Heino Brockhage hat 
Robert Hilgendorf eine anschauliche Biographie 
gewidmet, sie könnte diesen heute wohl nur noch 
unter Fachleuten bekannten Segelschiffskapitän 
wieder weiteren Kreisen bekannt machen, er würde 
es verdienen. Der Autor hat das einschlägige reich-
haltige Quellenmaterial ausgewertet, er konnte noch 
mit einem Enkel Hilgendorfs sprechen, der charak-
teristische Döntjes beigetragen hat. Das Buch ist 
sachlich informativ und lesenswert. Es ist leicht und 
locker geschrieben, man muss kein seemännischer 
Experte sein, um Brockhage in seinen lebendigen 
Schilderungen zu folgen. Eine große Zahl von Ab-
bildungen bereichert den Band.

Wolfgang Wiedenmann

Heino Brockhage, Kapitän Robert Hilgendorf, Sein 
Leben und Wirken auf frachtfahrenden Segelschif-
fen, 
gebunden, 96 Seiten, 21 x 26,5cm, 
farbiger Vor- und Nachsatz, 
zahlreiche Abbildungen, 
Oceanum-Verlag, Bremen 2015, € 19,90.
ISBN 3-86927-403-4, 

FOCK-Kommandanten beschließt dies inhaltsreiche 
Buch. Jemand meinte, vor der Lektüre dieses Buchs 
warnen zu sollen, weil man, davon eingefangen, es 
dann nie wieder aus der Hand liegen werde! Noch 
ein  GORCH FOCK-Buch? Dieses hier auf jeden 
Fall.
Wolfgang Wiedenmann

Hans Freiherr von Stackelberg, Im Kielwasser der 
Gorch Fock, Ein Kommandant erinnert sich, 384 
Seiten, gebunden, 16,5 x 24 cm, zahlreiche Abbil-
dungen, ISBN 3-86927-011-1, € 29,90
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Spielmanns Fluch

    Prof. Dr. Jörgen Bracker, der vormalige Direk-
tor des Hamburg Museums, präsentiert mit Spiel-
manns Fluch seinen neuen Historischen Roman. Er 
schildert Hamburgs Rolle zu Beginn des 30jährigen 
Krieges. Die Hansestadt gehörte damals zu den er-
folgreichsten Waffenhandelsplätzen Europas und am 
Ende zu den Kriegsgewinnlern. 

    Die Truppen des Herzogs von Braunschweig-
Lüneburg plündern und brandschatzen die Vierlan-
de. Festungsbaumeister von Valckenburgh soll die 
Eindringlinge zurückschlagen. Als Späher dient 
ihm der ortskundige Bauernjunge Jonas, der durch 
Zufall Waffenschmugglern und ihren korrupten Ge-
währsleuten im Hamburger Stadtrat auf die Schliche 
kommt. Mehr beschäftigt ihn die Liebe zur Musik mit 
Liedern John Dowlands! Sie treiben ihn in die Arme 
des calvinistischen  Spielmanns Václav, der zusam-
men mit dem aus Prag gefl ohenen Winterkönig 1621 
nach Hamburg kommt. Václav sucht in Hamburg 
nach Möglichkeiten, sich an den katholischen Mör-
dern seines Vaters zu rächen. Jonas  gerät dadurch 
in Loyalitätskonfl ikte mit Valckenburgh. Winkelzü-
ge gewissenloser Waffenschmuggler lassen ihn und 
seine Freunde an den Rand des Verderbens geraten 
– und elbabwärts in eine Flammenhölle!
Ein spannendes, sehr zu empfehlendes Stück Ham-
burger Geschichte.

Susanna Schöttmer

Jörgen Bracker
Spielmanns Fluch  
Husum Verlag, 224 Seiten, br. 15,95 € 
ISBN 978-3-89876-801. 

Segeln mit kleinen Booten

    Dieses Werk ist schon einmal im Piekfall kurz 
besprochen worden.... 

Die Aufl age war bis jetzt vergriffen und wir wurden 
immer wieder angeprochen ob es das Buch wieder 
geben wird.

Nun gibt es eine weitere Neuaufl age und sie sind 
wieder da    ,.. die Bücher...
Ein Buch das unverändert seit über 100 Jahren im-
mer wieder Neu aufgelegt wird. 
Edwart Frederik Knight erklärt die Dinge genial ein-
fach.

Interessant für den Nachwuchs und auch inhaltlich 
für alte Hasen...

Die Original-Grafi ken werden durch Bilder von 
Rainer Ullrich großartig ergänzt und mit einem ge-
wissen Hauch der Aktualität versehen.

Wer es hat - wird es behalten.
und man kann es nur bestellen

Segeln mit kleinen Booten
Verlag Tonne 52
verlagtonne52@t-online.de
240 Seiten  39,- €

04322 - 56382



gibst du mir - nehm ich dir

Colin Archer Ketch ALVEKONGEN

Flagge: Deutschland

Schnelles, in Regatten erfolgreiches Schiff.

Baujahr, Werft: 1979, Peter Bieritz, Friedrichskoog

L.ü.a.    16,00 m

L.ü.D.   12,10 m

L.w:L:   11,00 m

Br.:      3,75 m

Tfg.:      2,10 m

Segelfl .: 105 qm

Verdrängung: 20 t

Rumpf: Kambala auf Eiche 

Deck+Aufbauten: Teak und Kambala 

Außenballast: Eisenguss 4,3 t.

Motor: Ford Sabre 2711,  4 Zylinder, 80 PS

Liegeplatz: Laboe

Erstbesitz, nur privat gesegelt, keine Charter.

Mit Pött und Pann, segelklar, 7 Schlafplätze,

zum Fahrtensegeln eingerichtet: Taylor Herd mit 

Backofen, Babyblake Toilette, Refl ex Ofen, 

sehr große elektrische Kühlbox.

Preis: 130 000,- €

Horst Richter

10781 Berlin

Lindauerstr.3

Tel. 030 - 218 17 74  und  0170 - 20 34 939

Schiffsname:  GLORIANA OF FAVERSHAM

Flagge: Deutschland

Heimathafen: MH Carolinensiel

Typ:  Sailing Barge; Half Size Sailing  

  Barge

Replik:  Half Size Sailing Barge; 

  Innenausbau für die Fahrtensegelei

Merkmale: Sehr seltenes, schönes Schiff; 

  viel Platz; stabil gebaut (Verdr. 27 t) 

Länge Rumpf: 14,0 m

Lüa:  19,0 m

Breite:  4,20 m

Rigg:  Stehendes Gaffelrigg in Anlehnung  

  an die Spriettakelung.

Tiefgang: 0.75 m; 0,95 m 

Rumpf: Plattboden

Preis:  68.000,- €

Eigner:  Beatrix Sobel; Klaus-Peter Bald

  Hoge-Helmer Strasse 5

  26487 Blomberg

  04977 - 9179990

  kpbald@gloriana-of-faversham.de

Alle  weiteren Infos auf: 

www.gloriana-of-faversham.de

Colin Archer Ketch ALVEKONGEN 

zu verkaufen
Sailing Barge GLORIANA OF 

FAVERSHAM zu verkaufen.



Sandtorhafen-HafenCity
Stiftung Hamburg Maritim

Australiastraße Schuppen 52 AD
20457 Hamburg

Fon 040 - 7511469-10
hafenmeister@sandtorhafen.de

www.stiftung-hamburg-maritim.de

Museumshafen Büsum
Danziger Straße 20

25761 Büsum
Fon 0 4834 - 4825 / 0176 - 21673896

Fax 03212 - 4520865
info@museumshafen-buesum.de
www.museumshafen-buesum.de

Traditionshafen Wischhafen
Volker von Bargen

Hafenstraße 1
D-21737 Wischhafen
Fon 0 47 70 - 71 79
Fax 0 47 70 - 71 70

stammbargen@t-online.de

Schifferverein Vegesacker Haven e.V.
Ulf Tetens

Alte Hafenstr. 27
28757 Bremen

Fon 0178 - 9625452
postmaster@museumshafen-vegesack.de

www.museumshafen-vegesack.de

Schiffergilde Bremerhaven e.V.
H.-H.-Meier-Str. 6c

D-27568 Bremerhaven
Fon 0471 - 1429726 
Fax 0471 - 9481554
info@schiffergilde.de
www.schiffergilde.de

Museumshafen Carolinensiel
Dr. Heike Ritter-Eden

Pumpenhusen 3
26409 Carolinensiel

Fon 04464 - 8693 - 0 / Fax - 29
 info@dshm.de 
www.dshm.de

Museumshafen Emden
Hartmut Herbers
Blumenthalstr.85

50668 Köln
Fon 0221 - 739495 / 0174 - 8208336 

info@museumshafen-emden.de
www.museumshafen-emden.de

Schipper Klottje Leer
Günter Prahm
Kobusweg 12
26789 Leer

Fon 0491 - 64654 / Fax - 67892
schipperklottje@gmail.de
www.schipperklottje.de

Finkenwärder Gaffel-Consortium
Peter Kaufner

Carsten Fock Weg 12
21129 Hamburg

Fon 040 - 7427992
info@gaffel-consortium.de
www.gaffel-consortium.de

Museumshafen Oevelgönne
Björn Nicolaisen

Ponton Neumühlen
22763 Hamburg

 Fon 040 - 41912761
info@museumshafen-oevelgoenne.de
www.museumshafen-oevelgoenne.de

 Museumshafen Flensburg
Geschäftsstelle Herrenstall 11

24939 Flensburg
 Fon 0461 - 22258 
 Fax 0461 - 22027

info@museumshafen-fl ensburg.de
 www.museumshafen-fl ensburg.de

Museumshafen Kappeln
Heinz Huchtmann

Nestleweg
24376 Kappeln

Hafenmeister@museumshafen-kappeln.de
 www.museumshafen-kappeln.de

Museumshafen Kiel e.V. 
Hedi Betzendahl

Yorckstr. 5
24105 Kiel

Fon 0431 - 83723
webmaster@museumshafen-kiel.de

www.museumshafen-kiel.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 Lübeck
Peter-Rehder-Haus

Willy-Brandt-Allee 35 
23554 Lübeck 

Fon 0451 - 4008399 
vorstand@museumshafen-luebeck.org

www.museumshafen-luebeck.org

Verein Alter Hafen Wismar
Bernhard Tews
Am Lohberg 9
23966 Wismar

Fon 03841 - 384904
info@alterhafenwismar.de
www.alterhafenwismar.de

Museumshafen Rostock 
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.
Kontakt: Dr. Volker Pesch

Hafenstraße 31
17489 Greifswald

Fon 03834 - 512444
gaffelrigg@museumshafen-greifswald.de

www.museumshafen-greifswald.de

Berlin-Brandenburgische 
Schifffahrtsgesellschaft e.V.

Postfach 24645
10128 Berlin

Fon 030 - 21473257 / Fax - 51737898
hafen-berlin.bbsg@web.de

www.historischer-hafen-berlin.de

GSHW  Gemeinsame Kommission
für Historische Wasserfahrzeuge

Nikolaus Kern
Teichstr. 13a

22926 Ahrensburg
Tel.: +49(0)4102454971

Fax.: +49(0)41024739617
Mobil: +49(0)15164959186

www.gshw.de
offi ce@gshw.de

AGDM - Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Museumshäfen

Vorsitzender: Dr. Urs Vogler
Peter-Rehder-Haus

Willy-Brandt-Allee 35 
23554 Lübeck 

urs.vogler@gmx.de
0172 – 263463

Herbsttreffen
Kontakte: Günter Klingbeil

Hafenstraße 27
25348 Glückstadt

04124 - 4618

Wintertreffen
Kontakte: Gerd Büker

Heinz Valet
Anschriften Seite 2 

    Sandtorhafen
   Oevelgönne
 Finkenwärder 

Flensburg 
      Kappeln
         Kiel
           Probstei
 Lübeck
         Wismar

Oldtimer Schiffer Bodensee
Volker Friedrich

Lindenmatten 44
79713 Bad Säckingen 

Fon 07761 - 7764
friedrichderkleine@t-online.de

www.oldtimerschiffer.de

Facebook 
https://www.facebook.com/FreundeDesGaffelriggs    

Frühjahrstreffen : 
Die Rumregatta
wird durch den 

Museumshafen Flensburg
ausgerichtet

Adresse siehe oben

Piekfall - online
www.freunde-des-gaffelriggs.de     

     Wischhafen   
     Büsum

Rostock 
      Bottstedt 
                 Greifswald

Berlin               Vegesack
Leer

         Bremerhaven
Carolinensiel 
   Emden

M U S E U M S -   UND   T R A D I T I O N S S C H I F F S H Ä F E N

Bad Säckingen


