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∆ιε ςερεινιγυνγ ΦΡΕΥΝ∆Ε ∆ΕΣ ΓΑΦΦΕΛΡΙΓΓΣ

ωυρδε 1973 γεγρνδετ. Σιε ιστ ειν λοχκερερ
Ζυσαµµενσχηλυσσ ϖον Ειγνερν, Σεγλερν υνδ
Λιεβηαβερν τραδιτιονελλ γεριγγτερ Σεγελσχηιφ−
φε αλλερ Γρ⇓εν. Σιε ιστ κειν εινγετραγενερ
ςερειν; εινε φορµελλε Μιτγλιεδσχηαφτ, ςορ−
στανδ, Αυσσχηυσσσιτζυνγεν υσω. γιβτ εσ
νιχητ.

Μγλιχηκειτεν ζυρ Κοντακταυφναηµε υν−
τερεινανδερ εργεβεν σιχη δυρχη δασ Μιττει−
λυνγσβλαττ δερ ΦΡΕΥΝ∆Ε ∆ΕΣ ΓΑΦΦΕΛΡΙΓΓΣ, δασ

ΠΙΕΚΦΑΛΛ, υνδ βει δεν Τρεφφεν, διε µινδεστενσ
δρειµαλ ιµ ϑαηρ σταττφινδεν: δασ Ωιντερ−
τρεφφεν, διε ΡΥΜΡΕΓΑΤΤΑ αυφ δερ Φλενσβυργερ
Φρδε υνδ διε τραδιτιονελλε Ρηινπλατε−Ρυνδ−
Φαηρτ αυφ δερ Ελβε.

∆ασ ΠΙΕΚΦΑΛΛ ερσχηειντ δρειµαλ ιµ ϑαηρ
υνδ βεριχητετ βερ ρεσταυριερτε Σχηιφφε, ηι−
στορισχηε Σχηιφφστψπεν, Υµβαυτεν, ιν− υνδ
αυσλνδισχηε Σχηιφφστρεφφεν, Ωερφτεν,
Ματεριαλθυελλεν υνδ ϖιελεσ µεηρ. ∆ασ ΠΙΕΚ−
ΦΑΛΛ λεβτ ϖον δεν Βειτργεν αυσ δεµ Κρεισε
δερ ΦΡΕΥΝ∆Ε ∆ΕΣ ΓΑΦΦΕΛΡΙΓΓΣ.  Ρεγελµ⇓ιγ
ωερδεν ηιερ αυχη ωιχητιγε Ναχηριχητεν δερ
ΓΣΗΩ υνδ δερ ΑΓ∆Μ ϖερφφεντλιχητ.

Αλσ Κοστενβειτραγ ωερδεν ζυρ Ζειτ
17,90�  προ ϑαηρ ιµ ςοραυσ ερηοβεν. ∆ιεσερ
Βετραγ ιστ βισ ζυµ 31.03. εινεσ ϑαηρεσ περ
⇐βερωεισυνγ φλλιγ. Αββυχηυνγεν κννεν
ωιρ νιχητ ϖορνεηµεν. Ωενν βισ δαηιν νιχητ
γεζαηλτ ιστ, ωιρδ δεµ νχηστεν γελιεφερτεν
Ηεφτ ειν ⇐βερωεισυνγστργερ βειγελεγτ, υνδ
διε Αδρεσσε αυφ δεµ Υµσχηλαγ τργτ ειν �#�.
Ερφολγτ αυχη δανν κεινε Ζαηλυνγ, κοµµτ
κειν Ηεφτ µεηρ.

Εινζαηλυνγεν αν:

Μυσευµσηαφεν Οεϖελγννε

Σονδερκοντο Νρ. 118848 � 200

Ποστβανκ Ηαµβυργ, ΒΛΖ 200 100 20

Καρτει υνδ ςερσανδ: Χηριστιανε Πφτζε

Ηασελκαµπ 6  −  22359 Ηαµβυργ
0 40 − 60 36 934
χηριστιανε.πφυετζε≅λιϖε.δε

Κασσε: Κατριν ϖον Κλστερλειν

Βλυµεναυ 51 −  22089 Ηαµβυργ
0 40 − 25 08 239

Ρ ε δ α κ τ ι ο ν

Συσαννα Σχηττµερ  (ΑΣ)
Ζιµµερστρα⇓ε 8
22085 Ηαµβυργ
0 40 − 22 79 440
Φαξ 040 − 22 75 99 19
αντϕεσχηοεττµερ≅αολ.χοµ

ϑργεν Βραχκερ  (ϑΒ)
Ηοηενζολλερνρινγ 106
22763 Ηαµβυργ
0 40 − 18 04 81 26
ϕοεργεν.βραχκερ≅ηαµβυργ.δε

Γερδ Βκερ  (ΓΒ)
Ηαυπτστρα⇓ε 12
24994 Μεδελβψ
0 46 05 − 18 96 30
γ.βυεκερ≅τ−ονλινε.δε

ςιχχο Μεψερ  (ςΜ)
Ποηλστρα⇓ε 8
21614 Βυξτεηυδε
0 41 61 − 26 69
ϖ.ϕ.µεψερ≅τ−ονλινε.δε

ςολκερ Πεσχη (ςΠ)
∆ορφστρα⇓ε 17
17495 Κλειν Κιεσοω
03 83 56 − 51 526
πεσχη≅µαρκτστρατεγιεν.χοµ

ϑοαχηιµ Σταυγααρδ (ΣΤ)
ϖον δερ Γρβενστρ. 25
24143 Κιελ
01577 − 4196294
σταυγααρδ≅ωεβ.δε

Γερλινδε Τοδσεν (Λινδε)
Σεµιναρωεγ 6
∆−23909 Ρατζεβυργ
0 45 41 − 80 82 83
τοδσεν≅τ−ονλινε.δε.

Ηεινζ ςαλετ (Ης)
Λυδολφστρ. 4
20249 Ηαµβυργ
040 − 4605111
η.ϖαλετ≅γοογλεµαιλ.χοm

Ωολφγανγ Ωιεδενµανν (ΩΩ)
Βλοωστρα⇓ε 9
24105 Κιελ
04 31 −  66 65 775
ωολφγανγωιεδενµανν≅τ−ονλινε.δε

Αλλε Ρεχητε ϖορβεηαλτεν.
ςερϖιελφλτιγυνγ ϕεδερ Αρτ υνδ
Αυφναηµε ιν ελεκτρονισχηε ∆ατεν−
βανκεν νυρ µιτ αυσδρχκλιχηερ
Εινωιλλιγυνγ δεσ Αυτορσ.

Ωιχητιγ:

Ανσχηριφτεννδερυνγεν βιττε σοφορτ µιτ−
τειλεν, σονστ γιβτ εσ κειν ΠΙΕΚΦΑΛΛ µεηρ!
Αβοννεντενκαρτει:
αβο≅φρευνδε−δεσ−γαφφελριγγσ.δε

δασ ΠΙΕΚΦΑΛΛ ωιρδ αυφ χηλορφρει

ηεργεστελλτεµ Παπιερ φειν γεδρυχκτ βει

Μεχκλενβυργ ∆ρυχκ

Λειβνιζστρα⇓ε 1

24223 Σχηωεντινενταλ / Ραισδορφ

Φον  0 43 07 − 83 600

Φαξ  0 43 07 − 83 60 70

Ζυσενδυνγεν βιττε αλσ Τεξτδατει ιµ
Ωορδ−φορµατ (∗.∆ΟΧ).
Βιλδερ βιττε ιµµερ σεπερατ.
Σχανσ ϖον Φοτοσ βιττε ιµµερ ιν 300δπι
Αυφλσυνγ.
∆ιγιταλφοτοσ ωιε φοτογραφιερτ βερσεν−
δεν, εϖτλ. αυφ σεπερατεµ ∆ατεντργερ.

Βιλδερ υνδ Φοτοσ αυσ Ωορδδοκυµεντεν
κννεν ωιρ νιχητ ϖεραρβειτεν!

Ρεδακτιονσσχηλυσσ:

φρ διε Φρηϕαηρσαυσγαβε αµ 15.01.

φρ διε Σοµµεραυσγαβε αµ 15.04.

φρ διε Ηερβσταυσγαβε αµ 15.09.

αυχη Ρ ε δ α κ τ ι ο ν

Μ ι τ τ ε ι λ υ ν γ σ β λ α τ τ
Φ⇐Ρ ∆ΙΕ ΦΡΕΥΝ∆Ε  ∆ΕΣ  ΓΑΦΦΕΛΡΙΓΓΣ

Ζυσχηριφτεν αν διε Ρεδακτιον

χ/ο Συσαννα Σχηττµερ
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Umschlagfoto Rumregatta 2011, Staugaard

 s ist dringend: Wir schaffen es schon jetzt
kaum noch…" Diesem Stoßseufzer von Wolfgang
Wiedenmann in PIEKFALL 104 allein ist es
vielleicht nicht unbedingt zu verdanken, dass wir
in diesem Heft zwei neue Mitglieder unserer
PIEKFALL-Redaktion vorstellen können. Seine
Feststellung "es macht Spaß mit uns" wird
hoffentlich mindestens ebenso das Motiv für
Heinz Valet und Joachim Staugaard gewesen sein,
sich in unseren Kreis einzureihen. Beide sind seit
Jahrzehnten der Gaffelszene eng verbunden und
engagieren sich für unsere Belange. Joachim
Staugaard löst nun Hannes Seifert ab, der nach 50
beispielhaft gestalteten Heften und noch längerer
Zugehörigkeit zur PIEKFALL-Redaktion genug
von diesem - wohlgemerkt ehrenamtlichen - "Job"
hat.

Die Redaktion stirbt also nicht etwa aus, im
Gegenteil. Und doch: wenn ich Gaffelfreunde
anspreche, ob sie nicht auch zu uns kommen
mögen, dann höre ich fast stereotyp: "dafür habe
ich nicht genug Zeit", "das macht zuviel Arbeit".
Aber Realität ist doch: PIEKFALL erscheint
gerade mal mit 3 Heften im Jahr. Das bedeutet:
drei Redaktionstreffen jährlich- das sind allemal
ein paar anregende Wochenend-Stunden - und
dazwischen in loser Folge Beiträge zu lesen und
seine ganz persönliche Beurteilung dazu
abzugeben (womit dann allerdings der Layouter
reichlich zu tun hat, damit daraus ein Heft wird).
Die Texte kommen per e-mail, man kann sich also
diese "Arbeit" ganz individuell einteilen. Es
macht ja auch Spaß, es bereitet einen gewissen
Genuss, sie zu lesen (sonst hätten wir doch nicht
so viele Abonnenten). Warum werden eigentlich
Beiträge so viel lieber gelesen, wenn sie im
fertigen Heft stehen?

Natürlich nehmen wir PIEKFALL durchaus ernst,
es ist hat in der Szene nicht seines gleichen und
ist das Aushängeschild der Traditionsschifffahrt.
Und deshalb nehmen wir uns - eingestandener-
maßen - auch wichtig, uns als Redakteure ebenso
wie unsere Autoren. Die fachlich gute Darstellung
unserer Materie in allen ihren Aspekten ist ja auch
ein nicht zu unterschätzendes politisches
Instrument. Aber das hat nichts Belastendes für
uns. Wer also Lust hat, sich mit uns gemeinsam
zu betätigen, der ist jederzeit willkommen: Als
Leserbrief-Schreiber, als Autor, als Ideenlieferant,
als Fragesteller - jeder von uns in der Redaktion
wird ihm natürlich gern antworten!

δ ι τ ο ρ ι α λΕ

Kleine Korrektur zum letzten Piekfall

Auf dem Titelblatt von Ausgabe 104 ist
natürlich die ANNA VON OTTERNDORF

aus Wilster abgebildet!

Und dann haben wir die Adresse von Jutta
Wahlen und dem ZELA-Artikel vergessen:
Alle Informationen zum Schiff und zum
Projekt gibt es unter www.haikutter-zela.de
im Internet.
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F O R T U N A
Dokumentation einer Schiffsgeschichte

Der Küstensegler

Autor des ursprünglich handgeschriebenen Textes ist
Karl-Heinz Knigge, Kapitän zur See, der diese
Dokumentation irgendwann zwischen 1982 und 1984
zusammengestellt hat. Er gehörte zur Gruppe dreier
Anteilseigner, die das Schiff Ende 1980 voller
Idealismus für den damaligen Schrottwert von DM
22.000,- erwarben. Die Heimathäfen waren seit damals
Juist, Leer, Emden und seit dem letzten Eignerwechsel
im Jahre 1993 schließlich Hamburg.
Wir haben diesen inzwischen ca. 30 Jahre alten Text im
Original übernommen!
Alle im Textoriginal verwendeten Originalfotos sind
leider nicht mehr vorhanden.
Die im Text bezeichneten Fußnoten sind am
Artikelende angehängt.

Zeilkast  RIVAL ca. 1935           Foto  Riekssjoefahrtmuseum Groningen

Vorwort
In der heutigen Zeit erscheint es
unvorstellbar, dass noch in diesem
Jahrhundert große Familien in
engen Behausungen an Bord
Freud und Leid teilten; dass sie
allein mit Hilfe des Windes ein
vollgeladenes Schiff von Leer
über das Watt zur Zuidersee und
nach Belgien oder in die Ostsee
segelten.
Der Fahrplan wurde dann
bestimmt durch die Natur, durch
Wind und Gezeiten. Es ist fürwahr
noch nicht lange her, dass der
Schiffer, seine Frau und sein
Bestmann mit ihren Schiffen
einen Großteil der Frachtbe-
förderungen in den Niederlanden
du an der deutschen Küste
vornahmen. An Bord war kein
Platz für die Dampfmaschine, die
bereits seit Mitte des vergangenen
Jahrhunderts versuchte, den Wind
zu verdrängen. Selbst vom
Schiffsdieselmotor wollten die
Schiffer anfangs nichts wissen -
so einen Ruhestörer wollten sie
nicht an Bord haben.

Die Kunst des Segelns war ihr
Leben. Es war schwer - aber auch
unglaublich frei. Leben und
arbeiten in der freien Natur und
zusammen mit der Natur.

Der Kast
Das Wort Kast steht im nieder-
ländischen Schiffbau um die
Jahrhundertwende für verschied-
ene Binnen- und Seeschiffe des
gleichen Typs, jedoch mit unter-
schiedlichen Abmessungen. Im
allgemeinen ist ein Kast ein langes
gerades Schiff mit vertikalem
Vorsteven und einem ovalen
Heck.

Dieser Schiffstyp wurde um die
Jahre 1880 gebaut, er entstand bei
der Umstellung vom Holzschiff-
bau zum Eisenschiffbau. Als
Vorbild galt wahrscheinlich die
englische Thames Barge, ein

flacher Küstenfrachtensegler mit
Seitenschwertern und geradem
Vorsteven.1

Der Zeilkast gehört zu den
letztgebauten segelnden Fracht-
schiffen.2  Um eine möglichst
große Ladekapazität zu erhalten,
verlief das Lukensüll vom
Achterschiff in einem Stück bis
zum Vorschiff durch und war

wesentlich höher als bei den
Klippern oder Tjalken. Das
Mastdeck befand sich auf
ungefähr 1/3 Schiffslänge und war
in gleicher Höhe wie die
Ladeluke.

STELLA mit Schipper G.Teuben und Kindern (1928)
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Zeilkast  Freesland-Kanalfahrer 1935       Foto  Riekssjoefahrtmuseum Groningen

Ihren unterschiedlichen Abmess-
ungen entsprechend haben die
Kasten eigene Bezeichnungen.
So unterscheidet man den
Sleepkast (Schleppkast), den
Zeilkast (Segelkast), den Friese
Maatkast (friesischen Maßkast)
und den Zeegaande Kast (see-
gehenden Kast)3.

Die größeren Kasten hatten 2
manchmal sogar 3 Masten, die
Ladekapazität variierte zwischen
160 und 300 ton. Sehr häufig
kamen die sogenannten Friese
Maatkasten vor. Diese Schiffe
waren speziell für das Befahren
der Kanäle in der Provinz
Friesland gebaut. Dieses "Maat"
(Maß) wurde nicht etwa vorge-
geben durch die Maße der
Schleusen- und Brückendurch-
fahrten, sondern war zurückzu-
führen auf einen Erlaß der Reichs-
wasserstraßenverwaltung (Rijks-
waterstraat).
In diesem Erlaß wurden die
Kanäle in Friesland eingeteilt in
3 Klassen, wobei die größt-
möglichen Abmessungen der
Schiffe die Länge von 31,5
Metern, die Breite von 6,3 Metern
und einen Tiefgang von 2,2
Metern nicht überschreiten
durften4.
Alle Schiffe, die größer waren,
mußten über das Watt fahren,
wenn sie von der zuidersee zur
Provinz Groningen fahren
wollten. Motorschiffe durften die
friesischen Gewässer grund-
sätzlich nicht befahren5. Friese
Maatkasten wurden in ganz
Holland gebaut. Die Zeilkasten,
die in der Nord- und Ostseefahrt
fuhren, hatten 2 Masten und einen
Bugspriet, an dem Klüver und
Außenklüver gesetzt wurden.

Die Geschichte des

Als die jetzigen Eigner der
FORTUNA das Schiff im November
1980 erwarben, lag die Vergan-
genheit des Schiffes völlig im
Dunkeln. Alles was über die
FORTUNA zu erfahren war: Baujahr
vermutlich 1920; Bauort unbe-

kannt, wahrscheinlich Nieder-
lande. Trotz intensiver Bemüh-
ungen, in Zusammenarbeit mit
dem Groninger Schiffahrts-
museeum und dem Sachver-
ständigen und Autor einiger
Bücher über historische Schiffs-
formen, Mijnheer Rob Martens
aus Groningen, konnte das
Geheimnis erst durch einen Zufall
gelüftet werden.

Beim Entfernen alter Farb-
schichten vom Schiffsrumpf der
FORTUNA, wurden Eichskalen und
eingeschlagene Zahlen frei-
gelegt. Diese Zahlen wurden von
den Eignern beim holländischen

" S h e e p s m e t i n g s d i e n s t " , i n
Amsterdam, eingereicht und
aufgrund dieser Zahlen war eine
genaue Identifizierung des
Schiffes und seiner ehemaligen
Eigner möglich. In einem
Schreiben vom 29.3.82 teilte uns
der Scheepsmetingsdienst mit,
dass das Schiff im Jahre 1909 bei
der Schiffswerft C. van Dongen
in Zaandam, Niederlande, als
REHOBOT gebaut wurde. Später
wechselten die Eigner und der
Schiffsname wurde in LOUWINA

und später in STELLA geändert.
Wieder wollte es der Zufall, dass
wir auf unserer diesjährigen Bau-
und Ausrüstungsfahrt in den

seegehenden Kast
F O R T U N A

STELLA mit Schipper G.Teuben mit Gattin, Sohn und Bootsmann (1928)
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Niederlanden, Nachkommen des
letzten niederländischen Besitz-
ers, Mijnheer Teuben, auf
Ameland kennenlernten. Herr
Teuben hatte das  Schiff von 1922
bis zum Verkauf nach Deu-
tschland im Jahre 1938 in Besitz
und fuhr das Schiff zusammen mit
seiner Frau und seinem Vater.

Zwei seiner fünf Kinder sind an
Bord, im "Roef" achtern geboren.
Seine älteste Tochter, die jetzt auf
Ameland verheiratet ist, konnte
sich an viele Einzelheiten

verkleinert. Mast, Segel und
Seitenschwerter blieben bis nach
dem Kriege erhalten.
Ein Gemälde aus dem Jahre 1951
zeigt die FORTUNA noch mit Mast,
der allerdings nur noch als
Lademast und nicht mehr zum
Segeln genutzt wird. Der  Heimat-
hafen der FORTUNA war Warsings-
fehn.
Der erste deutsche Eigner unter-
nahm mit der FORTUNA Fahrten im
Bereich der deutschen Küste, zu
den ostfriesischen Inseln, aber
auch Fahrten bis nach Dänemark

ostfriesischen Küste, den Weg
gehen, den vor ihr ein Großteil der
ehemals so großen Flotte der
deutschen Küstenfahrer gegangen
war: Die Reise zur Abwrackwerft.

Wo ist Deutschlands Küstenflotte
geblieben? Wo sind die Kuffen,
Punten, Mutten, Klipper und
Kasts?
In den fünfziger und sechziger
Jahren wurde in den Niederlanden
und in Deutschland viele der
kleinen Binnen-, Watt- und Küs-
tenfahrer aufgelegt. Sie konnten
gegen die größeren, schnelleren,
moderneren Schiffe nicht mehr
konkurrieren, und ein Großteil der
jungen Schiffer sah keine
Möglichkeit, mit dem vom Vater
übernommenen Schiff den
Lebensunterhalt zu verdienen.

In der Niederlanden wurde ein
Teil der Schiffe zu Wohnzwecken
umgebaut. Er diente dem jetzt an
Land arbeitenden Schiffer als
Wohnung. Hierdurch blieb eine
große Anzahl alter Schiffe, mit
ihren traditionellen Formen als
Zeichen für die ehemalige Schiff-
baukunst der "flachen Lande",
erhalten.

Nicht so in Deutschland. Hier
wurden die von den Wasser- und
Schiffahrtsbehörden gezahlten
"Abwrackprämien für unrentab-
len Schiffsraum" voll genutzt.
Eine unglaubliche Abwrack-
hausse setzte ein, die in der
Vernichtung ganzer Fischlogger-
flotten gipfelte. Die gesamte
Emder und Leeraner Loggerflotte
verschwand in kürzester Zeit.
Was von den alten Schiffen nicht
auseinandergebrannt und einge-
schmolzen war, wurde aus wirt-
schaftlichen Gründen verlängert,
erhöht, kurzum so entstellt, dass
von den ehemaligen Werken
traditioneller Schiffbaukunst
nichts mehr zu erkennen war.
Diese Schiffe gelten heute als "die
alten Schiffe" und wer nicht ihre
Vergangenheit kennt, wundert
sich über ihre teilweise unmög-
liche Proportionierung und Form.

Als dann Ende der sechziger
Jahre mit der Restaurierung von

erinnern, die sie uns anschaulich
schilderte. So ging es bei Fahrten
nach Belgien z.B. die meiste Zeit
über Watt und See und nicht über
die Kanäle, um Brückengeld zu
sparen und Wind und Gezeiten
nutzen zu können.

Im Jahre 1938 mußte Schiffer
Teuben die STELLA dann
verkaufen, die Zeiten waren zu
schlecht, es gab zuwenig Fracht
und er konnte das Schiff nicht
mehr halten.
Ein ehemaliger Schiffsjunge der
FORTUNA, den wir durch Zufall
kennenlernten, erinnert sich, dass
er die erste Reise der FORTUNA

unter deutscher Flagge mitge-
macht hat - die Überführungsfahrt
von Delfzijl nach Oldersum in die
Werft im Jahre 1938. Erst hier
bekam die FORTUNA ihren ersten
Motor. Aus diesem Grunde wurde
der Wohnraum erheblich zugun-
sten eines Maschinenraumes

und Bornholm. 1959 wechselte
das Schiff dann abermals den
Besitzer, der neue Eigner musste
im Jahre 1964 fast den gesamten
Schiffsboden erneuern, das Schiff
leckte fast ständig. Er baute auch
einen neuen Dieselmotor ein,
rüstete das Schiff für die Getreide-
fahrt von Dänemark nach Deu-
tschland aus und passte es den
Bestimmungen der Seeberufs-
genossenschaft für die Küsten-
fahrt an. Hierbei verschwanden
u.a. die schönen rechteckigen
Schiffsfenster im hinteren Wohn-
raum (Roef), sie wurden durch
Bulleyes ersetzt.
Bis Ende 1980 war das Schiff
dann in der Charterfahrt zur
Versorgung der Insel Juist ein-
gesetzt. Dann stand das Schiff
zum Verkauf. Der Eigner wollte
in Pension gehen, Käufer waren
nicht zu finden. So sollte auch die
FORTUNA, eines der letzte alten
und originalen Schiffe an der

STELLA 1938 mit erster Maschine auf Kanalfahrt
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Mühlen, Häusern und sogar
Häfen begonnen wurde, gab es sie
fast nicht mehr, die alten Schiffe.
Was an kleineren Schiffstypen
(Mutte, kleine Tjalken) in deut-
schen Kanälen lag, wurde zu
Yachten umgebaut. Die letzten
größeren Schiffe wurden von
Holländern erworben.
An der FORTUNA ging diese
Entwicklung vorbei, da sie eine
feste Charter hatte und ein Sohn
des Schiffers später einmal das
Schiff übernehmen sollte.

Restaurieren von
Frachtenseglern in
den Niederlanden
In den Niederlanden setzte mit
Ende der sechziger Jahre eine
Bewegung ein, die bis auf den
heutigen Tag anhält. Es gab eine
neue Aufgabe für alte Schiffe.
Einzelne, sehr enthusiastische
Menschen, kauften alte ehe-
malige Frachtschiffe und began-
nen, sie umzubauen. Es ging
ihnen nicht darum, eine blitzende
Segelyacht daraus zu machen,
sondern diese Menschen hatten
sich zur Aufgabe gesetzt, den
ursprünglichen Charakter der
Schiffe, so vollendet wie nur
irgend möglich, wieder herzu-
stellen. Beim Umbau ging es
ihnen nicht um den eigenen
Komfort, sondern einzig und
allein darum, das Schiff wieder in
den ursprünglichen Zustand zu
versetzen.

Bei der Restaurierung eines
Schiffes gab es viele Probleme,
z.B.: Wo kann das Schiff für die
Zeit des Umbaues für nicht viel
Geld einen Liegeplatz bekom-

men? Wo gibt es originale Aus-
rüstungsgegenstände? Wo gibt es
gutes Rundholz für die Masten?
Wer ist heute noch in der Lage,
Seitenschwerter zu bauen? Einige
lösten dieses Problem z.B. da-
durch, dass sie das Fach des
Schiffszimmermannes wieder
erlernten. Es zeigte sich, dass die
anderen Schwierigkeiten ebenfalls
zu überwinden waren - mit viel
Geld und sehr viel Energie.

Ein paar Jahre später fuhren auf
dem Ijsselmeer wieder aufge-
takelte Frachtensegler. Das hatte
es seit 30 Jahren nicht mehr
gegeben. Die Ladung bestand
zwar nicht mehr aus Dünger,
Steinen oder Getreide - es wurden
Menschen gesegelt.
Das Fahren mit bezahlenden Pass-
agieren war eine gute Möglichkeit,
die durch die Restaurierung
entstandenen Kosten wieder
hereinzufahren. Gleichzeitig
konnten dadurch die laufenden
Kosten für die Unterhaltung der
Schiffe gedeckt werden. Die
Passagiere können auf diesen
restaurierten Baudenkmälern die
noch nicht solang vergessene Zeit
der Frachtensegler im wahrsten
Sinne des Wortes "erfahren",
indem sie selbst Hand anlegen,
wenn es darum geht, die Arbeiten
auszuführen, die notwendig sind,
um das Schiff zu segeln und sicher
in den nächsten Hafen zubringen.
So wie es der Schiffer vor rund 80
Jahren tat.
Diese Passagierfahrt ist in den
Niederlanden inzwischen zu
einem eigenständigen Wirtschafts-
zweig geworden. Es gibt über 120
restaurierte Schiffe aller Typen, die
auf diesem Wege vor dem Ab-
wracken gerettet werden konnten.

Seit dem Jahre 1974 gibt es in den
Niederlanden den Landesverein
zum Erhalt der segelnden
Berufsfahrzeuge6.
Hier haben sich Schiffseigner und
Restauratoren zusammengefun-
den. Im Verein ist man der Auf-
fassung, dass es eben nicht allein
Sache des Eigners bzw. Restau-
rators ist, ein altes Schiff zu er-
halten, und hebt besonders den
kulturhistorischen Gesichtspunkt
hervor. Man sieht, dass es not-
wendig ist, dass die alten Häfen
von Harlingen, Enkhuizen oder
Amsterdam restauriert und erhal-
ten werden. Doch ist es ihrer
Meinung nach genauso notwen-FORTUNA in Frachtfahrt in den 70iger Jahren

FORTUNA Bootsmann und Skipper
in den siebziger Jahren in der Werft
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dig, dass in den alten Häfen dann
auch alte Schiffe liegen - denn
Schiffe sind mit der Geschichte
des Landes genauso verbunden,
wie die Packhäuser, zu denen sie
die Ladung transportierten.

Die Restaurierung der
F O R T U N A

Im Frühjahr 1981 begannen die
jetzigen Eigner mit der
Restaurierung der FORTUNA.
Als erstes wurde ein Hilfs-
generator zur Stromerzeugung
gekauft und eingebaut, damit auch
des Hafens gearbeitet werden
konnte, um die Hafengeldkosten
möglichst niedrig zu halten.
Weiterhin wurden Werkzeuge für
die Stahl- und Holzbearbeitung
angeschafft: Schweißgerät, auto-

wurden dann im Winterhalbjahr
81/82 zwei Schiffsquerschotte
und ein Längsschott eingebaut.
Das Hauptdeck des Schiffes
wurde ebenfalls verstärkt. Ein Teil
des hinteren Laderaumes wurde
zur Werkstatt und Segelkammer
umgebaut. Über diesen Räumen
befindet sich jetzt das Segeldeck
für den 2. vorgesehenen Mast.
Bei allen Umbau- und Restau-
rierungsarbeiten mussten die
Vorschriften des Germanischen
Lloyd, sowie der SeeBerufs-
genossenschaft beachtet werden.
Gleichzeitig aber wurde die alte
"Segelschiffsbaufachmannschaft",
wie sie im Groninger Schiffahrt-
museum dargestellt ist, studiert
und verwendet.
Das Schiff hat zur Zeit eine
gültige Fahrterlaubnis für die
Wattfahrt. Es ist geplant das Schiff

instand gesetzt und mit einer
originalen Gaffelbesegelung
versehen.

N a c h w o r t

Autor des obigen, vor ca. 30
jahren  ursprünglich handge-
schriebenen Textes ist wie
Eingangs erwähnt, Kapitän zur
See Karl-Heinz Knigge. Der
Rück- und Umbau seit den 80er
Jahren beinhaltete außer den im
Bericht von Knigge genannten
Positionen die Entfernung des
aufgesetzten Ruderhauses, das
Wiedereinsetzen der rechteckigen
Schiffsfenster in das Roof und die
Anfertigung der Seitenschwerter.
Um neben der Stammbesatzung
bis zu 20 Mitsegler in den
Segelbetrieb einbinden zu
können, wurde die Takelage um
Besanmast und Klüverbaum,
gemäß den seegehenden Zeil-
kasten erweitert. Die vorderen
Ladeluken wurden zum festen
Arbeitsdeck geschlossen, ein
durchlaufendes Schanzkleid
angebracht, sowie entsprechende
Einbauten unter Deck, zu denen
bereits damals ein Abwassertank
gehörte, vorgenommen. Fester
und beweglicher Ballast in Form
von Kranschienenstücken, alten
Ankerketten und Betonballast-
steinen wurden für den Segel-
betrieb, welcher ja nun regel-
mäßig ohne Ladung erfolgen
sollte, eingebracht. Der Großmast
besteht seitdem in der zweiten,
Besanmast und Klüverbaum in
der dritten Generation. Unter
seinem jetzigen Eigner, dem
heilpädagogisch ausgerichtetem
Verein "Mignon Segelschiffahrt
e.V." fährt das Schiff vor allem in
der Sommersaison von Mai bis
Oktober in den Küstengewässern
der Ostsee zwischen Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Skagerrak und Bornholm.
Die FORTUNA wird dazu seit Mitte
der 90er Jahre im Rahmen der
entstandenen Sicherheitsricht-
linien für Traditionsschiffe
betrieben. Die Törnbeiträge der
Mitseglergruppen tragen zu den
Instandhaltungskosten bei und
ermöglichen - neben der sozialen

genes Brenngeschirr, Winkel-
schleifer, Hobelmaschine usw.,
um nur einige zu nennen.
Baumstämme für den Bau von
Masten und Spieren mussten
beschafft werden. In Ostfriesland
gibt es keine Bäume, aus denen
man einen 19 Meter langen Mast
anfertigen kann, deshalb wurde
aus Finnland importierte Fichte
gekauft. Aus diesen Bäumen
wurde im Laderaum der FORTUNA,
im Watt unterhalb der Insel Juist,
zusammen mit Zimmerleuten der
Zunft "Freie Voigtländer" der
Hauptmast, die Gaffel, der
Großsegelbaum und die Jütbäume
erstellt (Rundhölzer, die zum
Stellen und Legen des Mastes
notwendig sind). Weiterhin galt
es, das Schiff wieder "in Farbe"
zu bringen, sowie den Boden-
enstrich zu erneuern. Konser-
vierungsarbeiten in der gesamten
Schiffsbilge waren nowendig und
wurden durchgeführt. Um dem
Schiffskörper Festigkeit zu geben

wieder in den Zustand für
eingeschränkte Küstenfahrt zu
versetzen, um das Fahrtgebiet zu
erhalten, das die FORTUNA in
früheren Zeiten befahren hat.

Das Beiboot der FORTUNA

Beim Beiboot der FORTUNA

handelt es sich um ein original
Groningen- oder Hamburger-
Boot. Diese Boote, die heute nicht
mehr gebaut werden, waren
üblich an Bord von Schiffen, die
regelmäßig über das Watt fuhren.
Sie wurden gebraucht als
Rettungsboote und als Arbeits-
boote. Es waren schöne, karveel
gebaute Sloopen mit einem
herzförmigen Spiegel. Im Spiegel
befand sich eine halbrunde
Aussparung; hier wurde der
Wriggriemen eingelegt. Nur
selten sieht man noch heute eines
von diesen Booten.
Das Groninger Boot der FORTUNA

wurde von den Eignern wieder

FORTUNA vor ihrem Rückbau zum Segler auf dem Slip
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Name   : Fortuna
Schiffstyp   : Friesischer Maatkast (Frachtsegler)
Rigg   : Gaffelketsch
Werft   : C. van Dongen, Zaandam, Niederlande
Baujahr    : 1909
Flagge    : Deutschland
Heimathafen : Hamburg
Liegehafen    : Kappeln
Homepage   : www.mignon-segelschiffahrt.de

technische Daten
Lüa    :39,50 m
Rumpfl.    :30,50 m
LWL    :29,33 m
Büa    :6,20 m
Breite Spanten:5,62 m
Seitenhöhe    :1,85 n
Tiefgang    :1,77 m
Vermessung   :120 BRT, 96 BRZ, 29 NRZ

Verdrängung  : 166,9 t
Ballast    : 50 t
Masthöhe    : über Wasserlinie - Großmast 24,90 m,
Besanmast    : 21,95

Segelfläche:
Großsegel 98,0 m²
Besansegel 80,0 m²
Fock 50,0 m²
Binnenklüver 39,0 m²
Außenklüver 32,5 m²
Gesamt
Standardbesegelung 299,5 m²
Jager 31,5 m²
Großtopsegel 16,8 m²
Besanstengestagsegel 48,0 m²
Besanstagsegel 29,4 m²
Gesamtsegelfläche: 425,2 m²

Maschine
Wassergekühlter 6-Zylinder-Viertakt-Turbo-
Diesel-Reihenmotor mit Direkteinspritzung
von Henschel

170 PS (125 KW)
Hubraum 11 l
selbstschmierend
Baujahr 1964
Drehzahlbereich 600-1500 U/min
einstufiges Schiffswendegetriebe von Renk
druckölgesteuerte Lamellenkupplung
integriertes Kegelrollendrucklager
Untersetzung 3 zu 1

Datenblatt  F O R T U N A
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Komponente des Projektes - den
guten Standard zu erhalten, der
inzwischen in Bestand und
Sicherheit dieses Schiffes erreicht
wurde. Unbegreiflich erscheint es,
dass die historische Relevanz des
Fahrzeuges und damit seine
Fahrterlaubnis derzeit von be-
hördlicher Seite in Frage gestellt
wird, weil es sich von der Take-
lage her nicht im Originalzustand
vor der Motorisierung oder,
alternativ dazu, in einem der
Zustände als Segelloses Fracht-
schiff befindet. In der insgesamt
102 Jahre währenden Historie
spielt der nun immerhin bereits 30
Jahre andauernde Zustand als
wiederbesegelter Kast bei diesen
Betrachtungen offenbar gar keine
Rolle - warum eigentlich?

Chr. Papperitz 2011
Sigum 12
24960 Munkbrarup

FORTUNA Gerneralplan

Die folgenden Fußnoten zum Artikel
stammen von Ole Pfeiler, DORIS VON

OCHTUM

ϕ dazu teilt sich der Schiffstyp ei-
nige Details mit  den niederländischen
Klippern. So hat der Kast ein sogenann-
tes Klipperheck. Dieses wurde insbeson-
dere beim Maatkast im Unterwasser-
bereich etwas weniger schlank ausgeführt
wurde,  um so die größtmögliche Lade-
fähigkeit zu erreichen.

κ  Als jüngster Schiffstyp der se-
gelnden Frachtschiffe in den Niederlan-
den gilt der Steilsteven, der ab 1910 ge-
baut wurde und dessen Entwicklung sich
deutlich am Kast orientierte. Wegen der
runden, tjalkenähnlichen Heckform wur-
de ein Steilsteven im Volksmund manch-
mal paardekontkastje (paardekont =
Pferdehintern) genannt.

λ Diese Spezifizierung bezieht sich
allein auf das Fahrtgebiet, weniger auf
die Konstruktion. Gemeint sind vor al-
lem Kasten, die in der sogenannten Watt-
und Sundfahrt eingesetzt wurden.

µ Ende de 19. Jahrhunderts waren
die Fahrwasser in Friesland folgender-
maßen eingeteilt: Klasse 1: befahrbar mit
maximal 31,5 m, Klasse 2: max. 21,5m,
Klasse 3: max. 14,5m.  Beschränkungen
über die Schiffsbreite unterlagen allein
mechanisch angetriebene Fahrzeuge. Auf
den Fahrwassern erster Klasse durften
diese Fahrzeuge z. B. nicht breiter als

Quellennachweis:

R.Martens, F. Loomeijer
"Binnenfahrtschepen"
Verlag "de alk bv" Alkmaar, Holland.

Rob Martens, Lieuwe Westra
"Glorie van de oude Binnenfahrt"
Verlag "Born bv", Assen Amsterdam

Hylke Speerstra
"Wie zee hondt wint de prijs"
150 jaar Koninklijk Zeemanscollege
"De Groninger Eendracht"

Gep Frederiks,
De "IDEAL", Geschiedenis van een
binnenship
Leven en varen op een "zejlkast"

Weitere Sachdienliche Hinweise und
Korrekturen zum Typus der holländ-
ischen Maatkasten nehmen wir gerne
entgegen und veröffentlichen sie im
nächsten Heft. (die Redaktion)

5,4 m sein. Fahrwasser erster Klasse bzw.
Großschiffsfahrwasser war die Verbin-
dung Harlingen - Leeuwarden - Dokkum
- Dokkumer Nieuwezijlen , die Verbin-
dung Stavoren - Heeg - Grouw -
Groningen, sowie Lemmer -
Scharsterbrug - Grouw - Groningen

ν Motorschiffe durften diese seiner-
zeit befahren. Es war allerdings im Ge-
gensatz zu Segelfahrzeugen die doppel-
te Kanalgebühr zu entrichten, da man die
Uferbefestigung durch Schwell und Sog
stärker belastet sah. Segelfahrzeuge, die
von einem Opduwer (im Text als An-
schieber übersetzt) Gebrauch machten,
blieben im Gegensatz zu denen, die eine
Seitenschraube installiert hatten, von den
höheren Gebühren verschont

ο Landelijke Vereniging tot Behoud
van het Historisch Bedrijfsvaartuig
(LVBHB)

soweit nicht anders ausgewiesen alle
Fotos  Archiv Verein  Mignon.

FORTUNA unter Segeln in der Flensburger Förde
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Liebe
Dampferfreunde,

eine Meldung, die euch nicht vor-
enthalten möchte: Bergungs-
motorschlepper GOLIATH wurde
verschrottet! GOLIATH, Baujahr
1941, war seit 1995 fahrendes
Traditionsschiff der Dampfer
Compagnie Bremerhaven, der
auch der Dampfeisbrecher WAL
gehört. Seither war das Schiff
jedes Jahr auf der Weser unter-
wegs, hauptsächlich als Zubring-
erschiff zum Leuchtturm Roter
Sand, aber auch Stammgast beim

Hamburger Hafengeburtstag und
Flensburger DAMPF RUNDUM.
Ein gut gepflegtes, handliches
Motorschiff, das zuverlässig und
wirtschaftlich ein fester Bestand-
teil der deutschen Museums-
schiffsflotte war. Kein Gedanke,
dass sich daran etwas ändern
würde. Auch für dieses Jahr
standen Hafengeburtstag und
DAMPF RUNDUM auf dem
Törnplan.

Was ist passiert? Nach einem
Wassereinbruch im Maschinen-
raum wurde das Schiff vor
wenigen Monaten an Land gesetzt
zwecks einer Bodeninspektion.
Vernichtendes Urteil: Der
gesamte Boden muss erneuert
werden. Kosten rund ½ Million
EURO. Der Verein scheint
konsequent entschieden zu haben.
Lieber ein Ende mit Schrecken,
als ein Schrecken ohne Ende. Die
Bilder sprechen für sich. Das hätte
vor wenigen Monaten noch kein
Mensch gedacht. Ein Schock für
die Szene!

Warum schicke ich euch das?
Ohne ein Moralapostel sein zu
wollen, diese Fotos sind ein
Mahnmal. Es zeigt deutlich, dass
nicht alles erhalten werden kann.
Ganz im Gegenteil: Selbst ein
augenscheinlich gesundes Objekt
kann ganz schnell von der
Bildfläche verschwinden.

S c h l e p p e r

Wir haben in den letzten drei
Jahrzehnten in Norddeutschland
eine wirklich beachtliche Dampf-
erflotte aufgebaut, vielleicht
schon zu beachtlich. Nach dem
Hoch beginnt jetzt offensichtlich
die Selektion. Deswegen sehe ich
es auch mit Skepsis, wenn immer
noch weitere Projekte aus dem
Boden gestampft werden. Wir
sollten uns auf das Wesentliche
konzentrieren.

Mit freundlichen Grüßen

Obmann CLAUS D.
Andreas Westphalen
Am Kaiserkai 25
20457 Hamburg
040 30 330 110

G O L I A T HG O L I A T H
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Die Zeit, als in Wischhafen noch
Ewer und Kümos an der Pfählen
lagen, ist seit vielen Jahren vorbei.
Längst hat sich eine breite
Schlickbank gebildet und
zwischen Schilf und Weiden-
büschen ist die Pfahlreihe kaum
noch zu erkennen. Die alte
Eimers-Werft wurde abgerissen
und wird zu einem Garten für das
traditionsreiche Wischhafener
Fährhaus umgestaltet. Doch nicht
alle Zeugen des alten Werft-
betriebs sind verschwunden. Geht
man ein kleines Stück weiter
landeinwärts, so stößt man
plötzlich im dichten Gras auf
einen Poller und das genietete
Heck einer Schute. Unter Gras
und Erde lässt sich noch die
Schiffsform erahnen. Halb
versunkene Bordwände ragen

zwischen Weidenbüschen aus
dem Schlick, Ankerketten und
Stahltrossen bilden ein bizarres
Muster im Schilf. Ein ver-
wunschener Platz, dieser kleine
Schiffsfriedhof an der maler-
ischen Wischhafener Binnenelbe.
Hier hat auch der Ewer POSEIDON

sein Ende im Schlick gefunden.
"Das war ja ein Totenschiff. Da
wollte keiner so richtig ran.
Seeleute sind ja abergläubisch",
meinte Volker von Bargen, der
Hafenmeister. Herbert Karting hat
in seinem Buch "Schiffe aus
Wewelsfleth", Band 2, den
Werdegang des alten Ewers
beschrieben. Im Jahr 1899 ließ
sich der Schiffer Friedrich
Bielenberg aus Wilster bei der
Junge-Werft in Wewelsfleth einen
Besanewer bauen. Es war eines

Ein Ende im Schlick nach 100 Jahren
der frühen Stahlschiffe, die noch
mit einem hölzernen Boden
gebaut wurden. Die konservativen
Elbschiffer trauten dem nur
wenige Millimeter dicken Stahl
nicht zu, dass der Schiffsboden
den Belastungen beim Trocken-
fallen standhalten würde. So
wurde zwar der Schiffskörper aus
Stahl in Nietbauweise gefertigt,
aber der Boden bestand weiterhin
aus 10-12 cm dicken Planken aus
Fichtenholz. Der Ewer mit der
Baunummer 83 wurde auf den
schönen Namen POSEIDON getauft.
Poseidon war der griechische Gott
des Meeres, der mit seiner Gattin
Amphitrite in einem großen Palast
auf dem Meeresgrund wohnte.
Hin und wieder tauchte er mit
einem Dreizack bewaffnet aus den
Fluten auf. Mit einer Länge von
18,46 m und einer Breite von 4,05
m war der schöne weiße Ewer
nicht mehr für die Fahrt durch den
Lägerdorfer Kanal zugelassen.
Schiffer Bielenberg betrieb daher
die Linienfahrt zwischen Wilster
und Hamburg. Gemüse, Kar-
toffeln und Getreide füllten den
Laderaum für die Fahrt in den
Hamburger Hafen. Auf der
Rückreise kam Stückgut an Bord.
20 Jahre lang segelte der Ewer auf
der Stör, der Unterelbe und der
Wilster Au.
Doch der Meeresgott Poseidon
hat dem Schiff nicht nur Glück
gebracht. Im Sommer 1919Schiffsfriedhof

A
rc

hi
v 

K
ar

ti
ng



13

segelte der Decksmann allein die
Stör hinauf nach Wilster. Als er
gefragt wurde, wo sein Schiffer
geblieben sei, schwieg der
Decksmann. Wenige Tage später
zog man Schiffer Bielenbergs
Leiche mit einer Schussver-
letzung aus den Fluten der Stör.
In einem Indizienprozess wurde
der Decksmann zwar wegen
Mordes verurteilt aber vollständig
aufgeklärt wurden die Tatum-
stände nicht. Nach diesem
tragischen Vorfall, der noch für
Jahre Gesprächsstoff der Elb-
schiffer blieb, kaufte Martin Groth
aus Wilster den Ewer und betrieb
nun freie Frachtfahrt auf der
gesamten Unterelbe. Schon 8
Jahre später ging POSEIDON in den
Besitz der Familie Dölling aus
Assel über. Wie bei allen anderen
Ewern wurde jetzt ein Motor
eingebaut. Es handelte sich um
einen Glühkopfmotor der Hanse-
atischen Motorenwerke Berge-
dorf, der aus einem Zylinder 18
PS leistete.
Die Achterkajüte wurde ver-
kleinert und auf dem Quarterdeck
entstand ein erhöhter Aufbau, der
2 getrennte Niedergänge für den
Maschinenraum und die Kajüte
hatte. Ein kleines Skylight sorgte
für Licht in der Kajüte des

Schiffers. Mit dem Motoren-
einbau wurde gleichzeitig der
Besanmast entfernt, da an der
Stelle der Niedergang zum
Maschinenraum eingerichtet
werden musste. Großsegel und
Fock wurden noch gerne gesetzt,
um die schwache Maschine zu
entlasten.
Mit dem Wechsel zum neuen
Heimathafen Assel wurde der
Ewer nun nicht mehr als Sees-
chiff, sondern als Binnenschiff im
Register eingetragen. Ewer mit
hölzernem Boden konnte man nur
unter großem Aufwand verläng-
ern, so dass POSEIDON die ur-
sprüngliche Größe behielt.
Auch der folgende Eigner, Franz
Vagt aus Wischhafen, betrieb von
1955 bis 1962 mit dem kleinen
Ewer und seiner schwachen
Maschine die Frachtfahrt auf der
Unterelbe. Warscheinlich wurde
in dieser Zeit der alte Holzmast
gegen einen Eisenmast ausge-
tauscht.

Dann war die Zeit für ein so altes
Schiff endgültig abgelaufen und
es wurde als abgewrackt aus dem
Register gestrichen. Soweit der
Blick in Herbert Kartings Buch.
Doch was geschah nun? Warum
der kleine Ewer nicht abgewrackt

wurde, ist nicht bekannt. Ob der
Meeresgott Poseidon schützend
seine Hand über das Schiff
gehalten hatte? An besagter
Pfahlreihe in der Binnenelbe
neben der Eimers-Werft lagen
1978 bei meinem Besuch 4 alte
Schiffe.
Neben dem wracken POSEIDON

schwammen die Ewer HEINZ und
ELFRIEDE, sowie das Binnenschiff
KATRINA im Schlickwasser der
Nebenelbe.
Die beiden weitgehend ausge-
schlachteten Ewer und das kleine
Binnenschiff sollten später ihre
glücklichen Besitzer finden und
bestens restauriert unter braunen
Segeln wieder die Elbe befahren.
Der Ewer POSEIDON erzählte mir
der Werftbesitzer Jonny Eimers,
diente der Werft als Wasserbe-
hälter.
Damit der schwere Slipwagen auf
seinen Gleisen bei Niedrigwasser
ganz nach unten gelassen werden
konnte, mussten die Gleise vom
Elbschlick gereinigt werden.
Jonny Eimers hatte daher auf der
Steuerbordseite des Ewers ein
Rohr eingeschweißt, welches mit
einem Flutventil versehen wurde.
Bei auflaufendem Wasser öffnete
sich das mit einem Gewicht
belastete Ventil durch den

Die POSEIDON 1899 auf der Junge-Werft kurz vor dem Stapellauf     Archiv Karting
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Wasserdruck und der Laderaum
füllte sich mit Wasser. Das
Gewicht verschloss das Rohr bei
ablaufendem Wasser. Auf dem
Vordeck des Ewers war eine
Pumpe montiert, die über große
Keilriemen von einem alten
Deutz-MAH-Motor angetrieben
wurde. Nun wurde der Verdampf-
erkühler des Motors mit einem
Eimer Wasser gefüllt und der
Motor mit der Handkurbel
angeworfen. Die Motorpumpe
förderte Wasser und mit einem
Schlauch wurden die Gleise
abgespült. Als später der hölzerne
Boden an einigen Stellen verrottet
war, lief das Wasser aus dem
Rumpf und die Werft musste sich
nach einer anderen Lösung

umsehen. Auf dem Vordeck
standen damals die traurigen
Reste von 2 Motoren und die alte
Pumpe.
Im Jahr 1976 bekam der alte Ewer
die Chance von seinem traurigen
Dasein als Wasserbehälter
Abschied zu nehmen und wieder
in See zu stechen. Der Heimat-
verband in Itzehoe plante, den
Bürgern der Stadt eines der
Schiffe im Hafen zu präsentieren,
die vor nicht allzu langer Zeit auf
der Stör nach Itzehoe gesegelt
waren.
Der Ewer POSEIDON war sogar auf
der an der Stör gelegenen Junge-
Werft gebaut und hatte 20 Jahre
Frachtfahrt nach Wilster betrie-
ben. Herbert Karting hatte die

Eimers-Werft um einen Kosten-
voranschlag gebeten. Das Ange-
bot aus Wischhafen war vom
Umfang und vom Preis so einma-
lig günstig, dass der Brief im
Original auf der rechten Seite
wiedergegeben wird. (Archiv Kar-
ting).
Ein fertig aufgetakeltes Schiff mit
Masten, Schwertern, Ankerwinde,
Kistluke und sämtlichen Beschl-
ägen für nur 18.000 Euro. Das
waren noch Zeiten. Aber selbst
dieses sensationell preiswerte
Angebot scheiterte am fehlenden
Geld. Wer nun dachte, die letzten
Tage des alten Junge-Ewers wären
gekommen, sah sich getäuscht.
Auf dem Helgen der Eimers-
Werft lag der oben erwähnte Ewer
HEINZ VON BARNKRUG, mit dem
sich Gudrun und Fritz Schleif
1985 einen lang gehegten Traum
erfüllten.
Die Achterkajüte dieses Ewers
hatte leider keine Stehhöhe und so
wurde auf der Werft der Kajüt-
aufbau des POSEIDON mit dem
Schneidbrenner entfernt und auf
das Achterdeck vom HEINRICH

geschweißt. Denn aus HEINZ war
inzwischen HEINRICH geworden!

Auch das eiserne Namensschild
„POSEIDON“ mit seinen aus-
gestanzten Buchstaben fand einen
neuen Platz im Haus von Herbert
Karting. So fanden wenigstens

Blick in den Laderaum der POSEIDON

Die POSEIDON an der Eimers Werft in Wischhafen     Archiv Karting
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Teile des Ewers eine neue
Verwendung.
Immer weniger Beschäftigungs-
möglichkeiten gab es für den
kleinen Werftbetrieb an der
Wischhafener Binnenelbe. Daher
musste Jonny Eimers die Werft
1983 aufgeben. So verfielen
Helgen, Hallen und Werkzeuge in
einen Dornröschenschlaf. Die
Natur holte sich den Platz zurück.
Birken, Büsche und hohes Gras
wucherten zwischen Gleisen,
Schiffsteilen und dem Schrott-
haufen. Der neue Pächter Uli
Wendlandt befreite 1999 mit 7
Jugendlichen in einer Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme das Werft-
gelände und die Helgen vom
Buschwerk und räumte die
Werkstätten auf. Leider wurde die
Maßnahme nicht verlängert. Das
Wrack des POSEIDON lag immer
noch an der Anlegebrücke der
Werft und wartete auf seine letzte
Chance.

Der Verein Alter Hafen Stade
suchte einen Ewer, der seinen
Platz im alten Hansehafen vor
dem Schwedenspeicher finden
sollte. Mit Uli überlegte ich, ob
ein Jugendprojekt den Ewer
POSEIDON wieder schwimmfähig
herrichten könnte, um ihn dann
nach Stade zu schleppen. Aber
eine neue AB-Maßnahme in
Wischhafen war in weite Ferne
gerückt und der Verein in Stade
wollte mit so einem alten Wrack
das Risiko des Scheiterns nicht
eingehen. So blieb POSEIDON

traurig im Schlick liegen und der
kleine Haseldorfer Ewer WILLI

schmückt frisch unter Farbe den
alten Hanse-Hafen in Stade.
Weder für die alte Werft noch für
den alten Ewer zeigte sich ein
Hoffnungsschimmer am Hori-
zont.
Die Reste der gescheiterten
Träume wanderten in den
Hochofen. Am seinen ange-
stammten Liegeplatz im Schlick
wurde der altersschwache Rumpf
des Ewers mit dem Schneid-
brenner in handliche Teile zerlegt
und abtransportiert.

Es schien, als wollte sich der über
100 Jahre alte Ewer mit seinem
Schicksal nicht abfinden. Oder
hatte ein letztes Mal der Meer-
esgott Poseidon seine Hand im
Spiel?

Eine übergroße Menge an Sauer-
stoff wurde beim Abwracken ver-
braucht, denn der stark kohlen-
stoffhaltige Stahl widersetzte sich
der Flamme des Schneidbrenners.

War das nun das definitive Ende
eines langen Ewer-Lebens? Nicht
ganz, denn die Kimmplatten
steckten ja im Schlick und
konnten mit dem Brenner nicht
zerteilt werden. Wer nun dem
verwunschenen Schiffsfriedhof an
der Wischhafener Binnenelbe
einen Besuch abstattet, der kann
zwischen dem Schilf im grauen
Schlick noch die Reste des alten
Ewers der Junge-Werft erkennen.

Vicco Meyer

POSEIDON Reste im Schlick der Wischhafener Binnen-Elbe

POSEIDON’s Jungfernfahrt 1899 auf der Elbe     Archiv Karting

alle Fotos soweit nicht anders
bezeichnet Vicco Meyer
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Wie es begann:

Jeder, der schon einmal die
Wischhafener Süderelbe entlang
geschippert ist, hatte sie gesehen.
Über 20 Jahre hatte sie mit ge-
stelltem Mast auf dem Slip der
1983 stillgelegten Eimers-Werft
gelegen.
Die HEIMKEHR II ex SIRENE.
1908 als eiserner Alstermaßewer
(19,8 x 5,03 m) in Itzhoe von Fack
gebaut, fuhr sie bis 1982 mit
unterschiedlichen Eignern Fracht,
eben ganz normal, wie viele Ewer
ihrer Art.

Dann wurde sie aufgeslippt und
liegen gelassen. Einige Leute
haben sich im Laufe der Zeit für
sie interessiert, wurden aber ab-
geschreckt oder abgewimmelt.
Nun ist kürzlich der Pachtvertrag
des Werftgeländes abgelaufen.
Damit war der Weg frei zum
Verkauf. Den neuen Eigner störte
für seine geplante Nutzung das
Werftgebäude und alles, was da
noch so war.

Erst hieß es, dass irgendwann mal
der Ewer vom Slip geholt werden
sollte. Ich weiß nicht, warum sich
das änderte. Jedenfalls erreichte
uns am Vormittag des 10.März
2011 die Nachricht, dass der Ewer
bis Mittwoch, den 16.3.2011 weg
sein musste, sonst drohe ihm der
Schneidbrenner.

Countdown Start
Donnerstag, der 10.3.2011: Kurz
nach 20.00 Uhr fallen fünf Leute
bei uns zu Hause ein. Es sind
Elmar Specht, Claudia und Michi
Zabel, Ocke Deutschmann und
Thorben Staave. Die beherr-
schende Frage war: "Geht das
überhaupt, innerhalb einer
knappen Woche den Ewer
schwimmfähig zu machen und
abzuslippen?" Das wissen wir

∆ερ λετζτε Σταπελλαυφ δερ Ειµερσ−Ωερφτ

∆ιε ζωειτε Ηειµκεηρ
 ινσ νασσε Ελεµεντ

Die HEIMKEHR II auf der Eimers-Werft, wie sie viele Jahre vor sich hinvegetierte

auch nicht, wir wollen es aber auf
jeden Fall versuchen. Kurzerhand
wurde Papier und Stift geholt und
kurz notiert, wer was macht. Aber,
was brauchen wir eigentlich
alles?

Freitag, der 11.3.2011: Frisch,
fromm, fröhlich, frei ans Werk.
Der Werftbetrieb wird wieder
aufgenommen. Nur mal eben kurz
den Ewer in das rettende Nass
dahinten…   . Und schon  S T O P.
Die Wasserschutz stiefelt auf das
Werftgelände (Wer die wohl
gerufen hat?). Ohne Genehmig-
ung darf das Schiff nicht

abslippen! Aber wer erteilt auf
einem Freitagnachmittag noch
eine Genehmigung? Was müssen
wir beibringen, um diese zu be-
kommen? Am Montag sind die
Behörden wieder besetzt… am
Montag? Wer hat denn Zeit bis
Montag? Wir brauchen doch die
zwei Tage Wochenende. Wenn es
aber keine Genehmigung gibt,
war die ganze Arbeit umsonst.
Wir entscheiden uns, weiterzu-
machen.

Samstag, der 12.3.2011:
"Caramba" hat seinen großen
Auftritt. Die HEIMKEHR liegt mit
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6 Slipwägelchen (Jedes hat 8
Räder - welche sind noch nicht
eingerostet?) auf einer ca. 1m
breiten Slipbahn. Backbord und
Steuerbord ist das Schiff jeweils
auf zwei Stahlkästen aufgepallt.
Darum stoßen Hanne- und Inge-
(zwei Loren) zu uns, Dank an
Volker Echtermeyer, damit diese
als rollende Pallen mit runter-
rutschen.

Löcher werden zugeschweißt,
auch Borddurchlässe wie die für
das Kühlwasser. Es wird ge-
witzelt, ob man nicht einfach die
Seeventile zudrehen könnte.
Im weiteren, wird der Laderaum
von Wasser im festem Zustand
(per Hand) und im flüssigen
Zustand (per Pumpe) befreit, die
Außenhaut geschallt (erstaunlich
guter Zustand) und von See aus
mit den Spülarbeiten auf der
Slipbahn begonnen, äh, zumin-
dest an der Stelle, wo wir die
Slipbahn vermuten.

Sonntag, der 13.3.2011: Elmar
hat einen Kleinbagger aufgetan,
der die Steuerbordseite der
Slipbahn von Land aus frei
baggert. Bei dem Versuch, das
Gleiche auch an der Back-
bordseite zu tun, rutscht der fast
ins Wasser. Es liegt ein verrottetes
Hausboot im Weg - noch.

Montag, der 14.3.2011: Der
Verein "Gangway" stellt uns seine
kleine Barkasse PAULINE zur
Verfügung (Danke). Sie muss nur
aus Hamburg geholt werden.
Michi macht sich auf den Weg.
Außerdem erfahren wir, dass das
Wasser- und Schifffahrtsamt
(WSA) die Aktion grundsätzlich
begrüßt. Sie benötigt aber ein von
einem vereidigten Sachverstän-
digen ausgestelltes Schwimm-
fähigkeitszeugnis.  Montagabend
lehnt der ortsansässige Sachver-
ständige ein solches ab.

Dienstag, der 15.3.2011: Der
Bagger der Abrissfirma startet
sein Vernichtungswerk. Es wird
eng für die HEIMKEHR. Olaf
telefoniert über zwei Stunden
hinter einem möglichen Sachver-
ständigen  her. Dabei sind viele
Termine möglich - nächste
Woche, nächsten Monat….
Schließlich wird er beim Ger-
manischen Lloyd (GL) in
Hamburg fündig. Am Nachmittag
erscheint darum ein GL -
Besichtiger in Wischhafen. Um
17.00 Uhr haben wir das erhoffte
Zeugnis! Das WSA wird per Fax
unterrichtet, nun steht von der
Seite dem Abslippen nichts mehr
im Wege.
Claudia und Michi haben die Idee,
die Wanten, die seit Jahren einfach

nur um den Mast gewickelt waren,
wieder zu befestigen. In
Ermangelung der Püttinge (Es hat
mal jemand das Setzbord
gebraucht), werden diese mit
Drähten und Tampen an Bord
befestigt. Darin verfängt sich
sofort der Wind und bringt sie
zum Schwingen. "Hört ihr, wie
die HEIMKEHR schon singt?"

Da der Bagger mit 1 ½ Tagen
Verspätung begonnen hatte,
bekommt die HEIMKEHR etwas
Aufschub. Um 18.00 Uhr können
wir den Absliptermin auf Samstag
mit dem Mittagshochwasser
verschieben. Puuh!

Mittwoch, der 16.3.2011: Der
erste Schrottcontainer wird auf
das Gelände bugsiert. Nun
verschwindet in regelmäßiger
Folge ein Eisenteil nach dem
anderen in diesem Schlund.
Von See wird bei Hochwasser
weiter mit der Schiffschraube der
PAULINE gespült. Von Land geht
es nur noch per Schaufel.
Besonders Ocke arbeitet uner-
bittlich. Er schaufelt den ganzen
Tag, abends mit Beleuchtung. Wer
schon mal nassen Marschboden
geschaufelt hat, weiß, wie "gut"
das geht. Dabei bleibt es
spannend, ob und in welchem
Zustand die beiden Lorenbahnen

Der Bagger hat mitgeholfen die Slip-Bahn freizulegen
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HEIMKEHR II und das Gelände kurz vor dem Slipplauf.

unter dem Schlick zum Vorschein
kommen. Ich finde beim
Schaufeln nur einen kleinen
Sprung in einer Bahn (eben
schweißen), ansonsten sind beide
benutzbar.
Aber die Backbordbahn hört nach
oben hin zu früh auf. Hanne (oder
war es Inge?) kann nicht mittig
unter dem Schiff deponiert
werden. Da gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder das Schiff
nach ca. 5 m Rutschen abstoppen
und die Lore nachsetzten, oder die
Bahn zu verlängern. Jetzt weiß ich
wenigstens, warum wir 15 Jahre
lang 3 Schienen einer Feldbahn
bei uns im Garten aufbewahrt
haben, und warum die Werftleute
früher immer alte Bordwände
unter die Slipbahn gelegt haben.
Damit man mal die Schienen
darauf fest schweißen kann.
War da nicht auch eine Rolle
Draht von der Slipwinde? Flugs
den Draht von der Rolle gewickelt
und so vor dem "Schlund"
gerettet. Den brauchen wir, um die
Loren zu sichern, das Ruder
festzusetzten und einen Hahnepot
für die Schlepptrosse zu kon-
struieren. Claudia beginnt mit
dem Malen des Unterwasser-
schiffes. Was Farbe doch so
hermacht.

Donnerstag, der 17.3.2011: Der
Bagger hat weiter aufgeräumt, das
Gelände ist frei von Werfthallen,

Booten, und Ackergeräten. Der
"Heimkehr" wird die große
Drehbank vor den Bug ge-
schmissen und entzwei gebrannt.
Sollte das ein Fingerzeig sein?

Noch ist die Slipbahn nicht ganz
freigespült. Elmar spricht mit der
örtlichen Feuerwehr eine Spritz-
übung ab. Am Samstag Vormittag
können sie ihre Schläuche auf
gute Funktion überprüfen.
Außerdem will der Yachtclub
dann seine Schlengel zu Wasser
bringen. Was ein Haufen Volk
wird da wohl unterwegs sein und
unsere Aktion bestaunen? Uns
wird ganz mulmig zu Mute. Wir
wissen nicht, ob es überhaupt
klappt, ob wir das Schiff zum
Laufen bekommen, ob die Seiten-
bahnen halten, ob genug Wasser
kommt, ob das Schiff auf-
schwimmt, ob... ?
Wir beschließen, das Abslippen
auf Freitag vorzuverlegen. Immer-
hin hatten wir doch wohl genug

Zeit für die Vorbereitungen,
oder etwa nicht?

Freitag, der 18.3.2011: Der
Vormittag wird noch für einige
Kleinigkeiten genutzt, z.B. die
Mittelschiene fetten, den Namen
und den neuen Heimathafen
draufpinseln, alte Schwimm-
westen als Bojen für die Loren
befestigen (Volker will doch
tatsächlich die Loren wieder
haben) und dergleichen mehr.
Dann ist es soweit!

Olaf brennt die einzige Pallklinke
weg, die das Schiff all die Jahre
noch gehalten hat. Und was
passiert? Nichts natürlich, war
doch klar! Von See zieht die
"Pauline", von Land wird mit
hydraulischen Stempeln gedrückt.
Die HEIMHEHR II ruckt einen
halben Meter Richtung Süderelbe
und bleibt wieder liegen. Wir
legen ein weiteres Stück Pallholz
zwischen Mittelschiene und
Schiff und versuchen es erneut.

Das Angebot eines Frontladers
vom Nachbargrundstück wird mit
Nicken beantwortet. Als der
anrollt, entscheidet sich die
HEIMHEHR II anders, sie kehrt
lieber von alleine ins Wasser
zurück.

Der Tag X

Die Loren sind nach vorn und achtern
gesichert.
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Das ehemalige Gelände der Eimers-Werft :  Werft weg - Schiff weg!

Zur Definition: Abslippen ist das
kontrollierte Zuwasserbringen
eines Schiffes auf einem Slip-
wagen. Von einem Stapellauf
spricht man, wenn ein Schiff ohne
Wagen auf einer Slipbahn
runterrutscht.

Die HEIMHEHR hat also einen
Sliplauf oder eine Stapelslippung
vollzogen. Sie ist mit mehreren
Wägelchen eine Bahn unkon-
trolliert (Innerhalb von 9 Sekun-
den!) runtergerutscht und auf-
geschwommen!

Geschafft, ein Aufschrei geht
durch die Reihen. Die PAULINE

nimmt sie längsseits und schleppt
die HEIMKEHR zu ihrem neuen
Asyl, dem alten Hafen von
Wischhafen. Dort liegt sie nun
und tut so, als wäre nichts
gewesen. Wir aber veranstalten in
ihrem trockenen(!) Laderaum
spontan eine Party.

Sirkka Tribbe
im Winkel 1
21706 Assel

P.S.: Braucht jemand einen 103-
Jahre alten Alstermaßewer mit
einer wunderschönen Form? Der
muss sich ranhalten. Es gibt schon
viele Pläne: schwimmende Werk-
statt, Wohnschiff oder einfach als
privates Segelschiff. Noch ist
keiner wirklich umgesetzt, aber
das wird wohl irgendwann. Erst
einmal muss sich der Scheid-
brenner ein anderes Opfer suchen.

Alle Fotos soweit nicht anders benannt
Sirkka Tribbe

Die HEIMKEHR II mit PAULINE im Hafen bei Sonne und Niedrigwasser

Hafenimpressionen der HEIMKEHR II          Fotos Vicco Meyer
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       ie Shetlands, Englands
     nördlichste Fischereibasis,
bestehen aus etwa 100 meist un-
bewohnten Inseln. Vom 9. bis
Mitte des 15. Jahrhunderts
gehörten sie zu Norwegen, wes-
wegen die hier vorgefundenen
Bootstypen deutlich ihre Ab-
stammung von den Klinkerfahr-
zeugen der Wikingerzeit verraten.
Es gibt nur wenige Plätze auf der
Welt, wo man schlechteres Wetter
findet. Sturm folgt auf Sturm, ein
Tief jagt das andere, und wenn es
mal richtig hart kommt, werden
von gewaltigen Seen zentner-
schwere Felsbrocken an Land ge-
schleudert. Die Tür des Leucht-
turms von Unst, immerhin fast
sechzig Meter über dem Wasser,
wurde mehr als einmal von
Steinen eingeschlagen, ebenso die
Fenster des Feuers von Dunnet
Head, das auf einer 90 Meter
hohen Klippe steht.
Im Pilot's Guide 1875 liest man,
dass die Brecher zeitweilig eine
Höhe von 60 Fuß, also fast 20
Meter, erreichten und man die
Brandung auf 20 Meilen hören
könne. Ein "ideales" Revier für
offene Boote von bis zu zwölf
Meter Länge!

Kleinere Bootstypen
Es gab viele Bootstypen auf den
Inseln, alle in nordischer Über-
lieferung klinkerbeplankt und
spitzgatt gebaut. So fand sich im
südlichen Teil, im Bezirk Sand-
wick, die Nessyole oder -jol, ein
schmales flaches Fahrzeug, sehr
leicht gebaut mit nur fünf
Spantpaaren, die Spanten wie bei
den Wikingern nicht direkt mit
dem Kiel, sondern nur mit den
danebenliegenden Kielgängen
verbunden. Die außerordentlich
scharfen Bootsenden liefen in
einen leicht gerundeten Vorsteven
und einen geraden Achtersteven
aus. Die von drei Mann gefahrene
Yole wurde innerhalb der Inseln
und an der Küste zum Fang von
Dorsch und Köhler benutzt. Sie
war gewöhnlich 23 Fuß (7 m) über
alles lang, im Kiel 15 Fuß (4,6 m),
5.8 Fuß (1,75 m) breit und 1.8 Fuß
(0,50 m) tief.
Dann gab es mit der Fair Isle-skiff
einen Bootstyp, der erst um 1860
aus Norwegen eingeführt wurde.
Es waren Boote mit flachem
Boden, der in ein Vorschiff mit
steilerem Vorsteven überging. Die
Raumtiefe betrug nur etwa 1.9
Fuß (0,55 m) mittschiffs, 2.3 Fuß

(0,70 m) am Vorsteven und 2.1
Fuß (0,63 m) achtern.
Ihre Länge betrug etwa 22.9 Fuß
(6,90 m), im Kiel 16 Fuß (4,90 m)
bei einer größten Breite von 6 Fuß
(1,83 m).
Der Kiel wies einen beträcht-
lichen achterlichen Fall auf, was
sich besonders günstig beim
Wenden unter Segeln auswirkte.
Der Mast hatte dieselbe Länge wie
der Kiel. Sie führten an einer etwa
3,40 Meter langen Rah bis zuletzt
das noch aus Wikingertagen
stammende rechteckige Rahsegel.
Die Besatzung bestand aus drei
Mann, jeder mit einem kurzen
Riemenpaar von etwa drei Meter
Länge versehen. Diese kleinen
Boote wurden für etwa zehn
shilling  pro Fuß der Kiellänge
gebaut, somit kostete ein Zwölf-
füßer einschließlich Besegelung
ungefähr sieben £.

Shetland Fourern um 1895.
Von ähnlicher Art wie die Yole,
jedoch mit 24 Fuß (7,30 m) größer
als diese, war der fourereen oder
fourern, der von vier Riemen
gerudert wurde. Sie wurden im
Winter für die Dorsch- und
Lengfischerei auf dem sog. home

Die Shetlandfischerei mit dem

"Was für ein Hafen, um hier bei Sturm zu landen!", schrieb Edgar March zu diesem Bild. Es zeigt den "Hafen" von West Ayr,
Fethaland, um 1870.  Links liegt ein Sixareen, in der Mitte zwei Fourern.

 ∆

S i x a r e e n
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ground benutzt, zeitweilig auch
auf dem entfernteren mid-ground
wobei sie 14 bis 20 Meilen
seewärts gingen, aber im all-
gemeinen jede Nacht wieder
einliefen.

Der Sixareen oder Sixern
Der größte und wichtigste
Bootstyp aber war der Sixareen,
oder Sixern, ein vom Forerern
abstammendes offenes 36-Fuss-
Boot mit sechs Riemen, ebenfalls
klinker und spitzgatt gebaut, das
zur Hochseefischerei benutzt
wurde. Da die Inseln völlig
baumlos sind, wurden die meisten
dieser Boote aus Norwegen
importiert. Zu Norwegen pflegte
man nach wie vor enge Kontakte,
zumal Bergen mit 185 sm genau
so weit von den Shetlands entfernt
lag wie Aberdeen. Ein beschei-
dener lokaler Bootsbau hatte sich
dennoch entwickelt, der impor-
tiertes Holz verarbeitete und von
alten ausgemusterten Booten so
viele Teile wie nur möglich
wieder verwendete. Treibholz, das
von der gesamten Bevölkerung
gesammelt wurde, kam ebenfalls
als Baumaterial in Frage. Sollte
hieraus ein Boot gebaut werden,
warf man das dafür vorgesehene
Holz in die Brandung und
beobachtete sein Schwimmver-
halten. Stämme, die sich mehrfach
drehten, wurden aussortiert, da
man davon überzeugt war, dass
ein Boot aus "unstabilem" Holz
leicht kentern würde.

Überhaupt waren die Fischer sehr
abergläubisch, wenn es um die
Eigenschaften des Bauholzes,
insbesondere die darin enthal-
tenen Knäste ging. So unterschied
man in fiskeknaster und vind-
knaster, von denen erstere auf gute
Fänge hoffen ließen, während
letztere Sturm und Unglück
verhießen und somit unbedingt
auszusortieren waren. Hieran
glaubten sie so fest, dass, wenn
ein größerer Auftrag zu vergeben
war, einer der alten und erfahr-
enen Fischer mit nach Norwegen
geschickt wurde, wo er alles
"unbrauchbare" Holz mit
"schlechten Eigenschaften" aus-
zusortieren hatte.

Die Besegelung
Der Mast hatte die Länge des
Kiels, war bei der Ducht etwa 5
bis 6 Zoll (15-18 cm) stark und
verjüngte sich zum Topp hin auf
3 Zoll (7,5 cm). Der Durchmesser
der Rah betrug an ihrer stärksten
Stelle etwa 3 bis 3½ Zoll (7,5-9
cm) mit leichter Verjüngung zu
den Enden. Das Rigg der Boote,
zwei Wanten an jeder Seite und
ein Vorstag, bestand aus geteertem
Hanf. Als Segel gebrauchte man
anfangs das überlieferte recht-
eckige norwegische Rahsegel.

Aber die Shetländer, die ja auch
Impulse aus Schottland bekamen,
gingen bald zum schottischen
Luggersegel über. Die Boote
lagen nun wesentlich besser an der
Kreuz und konnten verblüffend
hoch an den Wind gehen, mehr als
ein Gaffelsegler. Das Segel war
üblicherweise weiß, selten geloht.
Sein Hals wurde weit nach vorn
in Luv am Dollbord befestigt,
während das Vorliek mit der
Bulien (bowline) durch ein Loch
im Vorsteven noch besonders weit
vorgeholt werden konnte. Sie
wurde vom Steven achteraus zur
fore taft geführt, hier durchgeholt
und stramm belegt. Die Schot lief
durch ein Loch im Schandeckel,
zurück durch eine an kurzem
Stropp sitzende Kausch, und hin
zum Rudergänger. Das Segel
wurde mit einem einfachen Fall,
welches über ein Scheibgatt im
Masttopp lief, aufgeholt und mit
Hilfe eines Niederholers gebor-

gen. Es besaß am
Kopf zwei Reff-
reihen, sowie eine
weitere, seltener
zwei, am Fuß. Ge-
refft wurde vor-
zugsweise der obere
Teil, damit über-
kommendes Wasser
ungehindert ablau-
fen konnte.
Erst bei hartem
Sturm wurde auch
unten gerefft, was
aber den Nachteil
hatte, dass sich das
Spritzwasser im
aufgetuchten Segel
fing und dieses nass

und schwer machte. Das Rack
(rakki) der Rah bestand anfangs
aus Rinder- oder Widderhorn,
später aus einem Holzkugelrack,
bevor man schließlich zum eiser-
nen Rackring überging. Segelte
man hoch am Wind, wurde das
Fall weiter vorn an der Rah
angeschlagen, um diese steiler zu
stellen, vor dem Wind hingegen
saß das Fall etwa an der Mitte der
Spiere.
Es war kein einfaches Arbeiten
mit dem Luggersegel, denn es
musste bei jeder Wende geborgen
und vorn um den Mast herum
nach hinten geholt werden, bevor
es in Lee auf dem neuen Bug
erneut gesetzt werden konnte.
Eine solche Technik ergab not-
wendigerweise lange Kreuz-
schläge.

Das Fanggeschirr
Eine Grundleine bestand ur-
sprünglich aus 40 Einzelleinen
von je 50 Faden Länge (ca. 92 m),
die in gleichmäßigen Abständen
mit jeweils mit 15 Haken an
kurzen Leinen von 18 Zoll (45
cm), toms genannt, bestückt
waren. Das Garn der toms war
dasselbe wie das der Hauptleine,
jedoch hatte man ein Kardeel
entfernt, damit die dünnere Leine
brach, sollte sie unklar kommen,
und nicht die Grundleine. Die
beiden Enden wurden durch zwei
größere Steine (cappies) von ca.
16 Pfund Gewicht verankert,
während kleinere Steine von etwa
vier Pfund jede vierte Länge

Shetland Fourern um 1895
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beschwerte. Ein kleines Fass oder
eine Boje aus Schafhaut, versehen
mit einem Stab, markierte das
Ende der Leine. Bei 40 zu-
sammengesetzten Einzelleinen
ergaben sich 600 Haken bei einer
Gesamtlänge von mehr als zwei
Seemeilen bzw. vier Kilometer!
Seit den 1870er Jahren besaß
jeder Mann eines Sixern zwölf
eigene strings, jeder mit zehn
Haken an toms im Abstand von
drei Fuß (90 cm), somit 120
Haken pro Mann oder insgesamt
720 pro Boot bei einer Gesamt-
länge der Leine von etwa 6½ km!
Diese Leinen waren nicht in
Kisten oder Körben verstaut,
sondern in einem netzartigen line
meshie. Dieses wurde ausge-
breitet, die Leinen darauf aufge-
schossen und anschließend so eng
zusammengerollt, dass man es auf
der Schulter an Bord tragen
konnte. Die sechs meshies oder
packies, wie man sie auch nannte,
wurden im Vorschiff des Bootes
im line room verstaut.

Handhabung des Bootes
War es an der Zeit auszulaufen,
versammelten sich die Schiffer
auf dem nächsten Hügel, wobei
ein jeder seine Einschätzung des
zu erwartenden Wetters abgab.
War man sich einig, liefen die
Boote gewöhnlich zu zweit aus,
damit man sich im Notfall
beistehen konnte. Zwischen den
Besatzungen solcher kameratbåde
herrschte ein Zusammengehörig-
keitsgefühl wie unter Familien-
mitgliedern. Da die Leute tage-
lang auf engstem Raum in ihren
kleinen offenen Fahrzeugen aus-

und Niederholer verantwortlich
war und von dessen Fähigkeiten
das Leben der Besatzung mehr
abhängig war als vom Schiffer. Er
hatte dafür zu sorgen, dass das
Boot bei achterlicher See keine zu
große Fahrt machte, um nicht in
die vorweglaufenden Brecher
hineinzusegeln.
Sejlmanden stemmte dabei einen
Fuß gegen die Bordwand und
konnte an deren Vibration beur-
teilen, ob das Boot zu schnell
wurde. War es so weit, fierte er
das Fall und barg das Segel mit
dem Niederholer. Sobald sich der
nachfolgende Brecher über dem
Heck auftürmte, setzte er das
Segel erneut, wodurch das Boot
so viel Fahrt aufnahm, dass der
drohende Schlag in den meisten
Fällen abgewendet werden
konnte. Derweil hatte der Schiffer
die Schot ständig in der Hand, um
auch hier sofort reagieren zu
können. Bei schlechtem Wetter
Schot und Fall festzusetzen, galt
als unverzeihliches Vergehen.
Eines Mannes erster Fehler dieser
Art, war zumeist auch dessen
letzter. Er hielt stets auf die Stelle
zu, wo sich zuletzt die See
gebrochen hatte. Drohte ein
großer Brecher das Boot zu
überlaufen, fiel er etwas ab, um
die überkommende See, wenn es
sich schon nicht vermeiden ließ,
über das Heck zu nehmen. Diese
lief dann über den Fischraum,
wodurch das meiste Wasser auf
der anderen Seite wieder abfloss.
War der Brecher über das Boot
gegangen, kam sofort das Segel
hoch und die wilde Jagd begann
von neuem.

Sixerns im Hafen von East Ayr, Fethaland, um 1870

harren mussten, keiner sich fort-
stehlen konnte, alle aber am
Erfolg oder Misserfolg beteiligt
waren, ergab sich ein Freund-
schafts- und Arbeitsverhältnis,
wie man es anderweitig kaum
kannte.
Aber nicht immer konnte gesegelt
werden. War der Wind ungünstig,
hielt es die Fischer nicht davon ab,
20, 30 oder gar 40 Meilen zu
rudern, um die Fischgründe zu
erreichen oder von dort zurück-
zukehren. Sommertags segelten
sie bis in Sichtweite der norwe-
gischen Küste, um hier ihr Garn
auszusetzen. Nicht selten wurden
sie von Sturm oder Nebel über-
fallen und fanden dennoch, selbst
ohne Kompass oder andere nau-
tische Hilfsmittel, stets wieder
heim.
Die Shetlandfischer wurden in der
Handhabung ihrer Boote schwer-
lich von irgendwelchen anderen
Seeleuten übertroffen.  Skipperen
war der Mann mit der größten
Erfahrung an Bord. Ihm folgte der
Sejlmanden, der jederzeit für Fall

Sixerns am Strand von Stennis, um 1870
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Ein vor der See laufender Sixern
machte den Eindruck, als würde
er übers Wasser fliegen. Blies es
richtig hart nahm der Schiffer die
Schot in beide Hände, legte seine
Wange an die Luvseite der Pinne
und steuerte mit dem Schädel. Die
übrige Mannschaft hatte in
solcher Situation zwei Aufgaben:
Sie musste ösen was das Zeug
hielt und zugleich zerquetschte
Dorschleber über Bord werfen,
damit das austretende Öl die
auflaufenden Brecher dämpfte.

Auf den Fischgründen
Gewöhnlich lief man Montag-
morgens aus, um gegen Sonnen-
untergang am Fangplatz zu sein.
Das Auslegen der Leinen dauerte
zwei bis zweieinhalb Stunden,
wobei, während die Leine über
Bord ging, die Haken beködert
wurden. Hierfür benutzte man
vorzugsweise in Stücke geschnit-
tenen haddock (Schellfisch) oder
jungen coalfish (Köhler). Es
folgte sodann eine kurze Ruhe-
pause, während der ein Imbiss
genommen, ein Becher Tee ge-

trunken und ein Pfeifchen ge-
raucht werden konnte. Als Herd
diente ein in der cooking box auf-
gestellter alter gusseiserner Kes-
sel, dem man, zwecks besseren
Zugs, die Beine eingeschlagen
hatte. Bereits eine Stunde nach
dem Aussetzen begann ein Mann
die kilometerlange Leine einzu-
holen, während ein zweiter die
Fische abnahm und die übrigen
ruderten oder den Fang verstau-
ten. Bei schwerem Wetter war es
nicht möglich, die Leine über die
Seite einzuholen, da man sonst
unweigerlich quer geschlagen
wäre. Damit der Kopf des Bootes
auf der See lag, musste nun von
zwei Mann mit aller Kraft über
den Vorsteven eingeholt werden,
während ein Mann unentwegt das
überkommende Wasser ausöste
und die übrigen durch Gegen-
anrudern deren Arbeit zu er-
leichtern suchten. Es war eine
mühsame Schinderei, die sich
über viele Stunden hinzog. War
die Ausbeute gut, konnte bereits
jetzt die Heimreise angetreten
werden, wenn nicht, mussten die

Haken neu beködert und ein
weiterer Versuch gestartet wer-
den. Immerhin betrug die Lade-
fähigkeit eines Sixern ungefähr
drei Tonnen! Als Ballast lagerten
hinter dem Mast im ballast room
Steine, die im gleichen Maße über
Bord geworfen wurden, wie der
Fang zunahm. Gefischt wurden
hauptsächlich Dorsch, Köhler,
Wittling und Heilbutt. Bemer-
kenswert ist, dass der Heilbutt bis
in die 1860er Jahre kaum begehrt
und unverkäuflich war: man
gebrauchte ihn damals an Bord
zum dachziegelartigen Abdecken
der im shot room lagernden
Dorsche, damit diese von über-
kommenden Seen nicht durch-
einandergewirbelt wurden. Beim
Ende der Reise warf man sie auf
den Strand, um die Boote über die
fettigen Fischleiber leichter an
Land ziehen zu können!
Spätestens am Mittwochmorgen
wurde die Heimfahrt angetreten,
um am selben Abend zu Haus zu
sein. War das Wetter gut, wurde
gesegelt und während der
Heimreise der Fang geschlachtet
und gereinigt, ansonsten hieß es
erneut 30-40 Meilen rudern!
Donnerstagmorgen ging es auf
neue Fangfahrt, die gewöhnlich
am Samstagabend beendet wurde.
Somit konnte man den Sonntag in
der Kirche und im Kreis der
Familie verbringen.
Die große Seefischerei mit Angeln
begann in der Regel am 1. Mai
und dauerte bis zum 1. August.
Nach dem 1. August wurden die
Leinen gegen Netze ausgetauscht,

Die Einrichtung des Sixareen

Der Hauptspant des Sixareen
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um nun "auf Hering zu gehen".
Diese Fischerei fand zwar dichter
unter Land statt, war aber auch
weniger einträglich.

Unglücksfälle
Diese gefahrvolle Fischerei in
einer der weltweit übelsten
Wetterecken blieb natürlich nicht
ohne Folgen. Trotz vorzüglicher
Seemannschaft der Fischer und
bei aller Seetüchtigkeit ihrer
Boote waren während der schwe-
ren Sommerstürme schreckliche
Unglücke zu beklagen. So fielen
einem Dreitagesturm im Juli 1832
siebzehn Sixern mit 195 Mann
zum Opfer. Noch schlimmer traf
es die Inseln, als 15 Jahre später
im August 1848 insgesamt 124
Fahrzeuge verloren gingen oder
verschollen blieben. Eine weitere
Katastrophe ereignete sich am 20.
Juli 1881, als zehn Boote und 58
Mann nicht wieder heimkehrten.
Und am 21. Dezember 1900
gingen fünf Boote mit 22 Mann
verloren. In allen Fällen führten
diese Unglücke zur völligen Ver-
armung der hinterbliebenen
Witwen und ihrer zahlreichen
Kinder, denn öffentliche Hilfe gab
es nicht.
Eins der Boote, das den 1881er
Sturm überstanden hatte, war
WATERWITCH, deren Linien hier
wiedergegeben sind. Das schöne
Boot, gegen das selbst eine
wohlgeformte Limfjordsjægt
klobig wirkt, beendete seine Tage
als Dach eines Schafstalls und
konnte noch in den 1950er Jahren
vermessen werden.

Die WATERWITCH
WATERWITCH war ein Fahrzeug
von 30 Fuß (9,14 m) Länge über
alles, 21 Fuß (6,40 m) Kiellänge,
9 Fuß (2,74 m) Breite und 3 Fuß
(0.91 m) Tiefe.
Der Kiel (keel) bestand aus einem
Balken von 8 x 3½ Zoll (20 x 9
cm), der sich zum Boden auf  2
Zoll (5 cm) verjüngte.

Die Mitte des Kiels besaß bis etwa
5 Fuß (1,50 m) vor  seinen Enden
eine Sponung zur Aufnahme der
Kielplanke (garboard plank).
Die Steven (stems) bestanden aus
dreizölliger (7,5 cm) Eiche, die
sich zur Außenkante auf 2 Zoll
verjüngte. Die Sponung (rabbet)
reichte hier nur bis zur Wasser-
linie, darüber, so war die Mein-
ung, genügte es, die Planken flach
an die Steven zu nageln.
Die Beplankung (boards, skin)
war etwa ¾ Zoll (2 cm) stark und
wurde mit Holznägeln an den
Spanten) befestigt.
Der Schandeckel (gunwale), 5½
bis 3 Zoll (14 x 7,5 cm) stark, der
sich an den Enden auf 2 bis ¾ Zoll
(5-2 cm) verjüngte, bildete den
oberen Abschluss. An den Schiffs-
enden waren beide Schandeckel
mit dem hinney spot, einem Knie
aus zweizölliger Eiche oder
Lärche, verbunden. Die Spanten
(bands waren am Kiel etwa 6 Zoll
(15 cm) stark und verjüngten sich
bis zum Schandeckel, der in den
Spantkopf eingelassen und mit
diesem verbolzt war. Sie gingen
von Bord zu Bord mit Ausnahme
des futtock band, an dem das

Schott vom Fischraum befestigt
war, und des tack band im
Vorschiff , wo der Segelhals fest-
gesetzt wurde. Die Spanten waren
von vorn nach achtern wie folgt
bezeichnet: tack band, beating
band, fore band, mast band, mid
band, owse room band, fore shot
band mid shot band und futtock
band. Die vordersten vier Spanten
waren in ihrem oberen Teil durch
querschiffs laufende sog. faste-
bands von 3 x 2½ Zoll (7,5 x 6)
verbunden, auf denen an den
Schiffsseiten vom beating band
bis zum mid band  eine Art Balk-
weger in Form eines breiten
Bordes (shelf or wearing) in
Plankenstärke auflag.
Unter diesem Bord befand sich
ein kleiner Stauraum zur Unter-
bringung von Kleinteilen, wie
Messer, Pfeifen und dergleichen.
Die herausnehmbaren Duchten
(tafts or seats) von etwa 8 x 1½
Zoll (20 x 4 cm lagen lose auf dem
Shelf und waren mit einem
Einschnitt an ihr jeweiliges Spant
angepasst. Nur die letzte Ducht
war eine feste, die auf dem Schott
zwischen Fischraum und
Steuerplicht saß. An dessen
Vorkante befand sich eine
leistungsfähige Handpumpe.
Auch die Duchten hatten ihre
eigenen Bezeichnungen: fore
head taft, fore taft, sail taft, after
taft, skair taft und pump taft.
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Der Sixareen war in verschiedene
Abteilungen (rooms) unterteilt.
Hierzu waren zwischen Spant und
zugehörigem fasteband senk-
rechte 2½ x ½ Zoll (6 x 1,5 cm)
starke Leisten (reabands) im
Abstand von etwa drei Zoll
angenagelt, die verhinderten, dass
der Fisch von einem Ende des
Bootes zum anderen rauschen
konnte.
Bodenbretter (floorboards or
tilfers) von der Stärke der
Beplankung lagen zwischen den
Spanten und konnten bei Bedarf
herausgenommen werden.
Der Fischraum (shot room) besaß
eine besonders dichte Boden-
abdeckung, damit keine Abfälle
die dort befindliche Pumpe
blockieren konnte.
Auf dem Schandeckel befanden
sich acht hölzerne Ruderknacken
(kabes), von denen gewöhnlich
nur die hinteren drei Paare benutzt
wurden. Die vorderen wurden
gebraucht, wenn man bei starkem
Wind die Leinen von vorn
bearbeiten musste, und so der
Steven besser im Wind zu halten
war. Die Länge der Riemen
entsprach der doppelten Schiffs-
breite.
Wie alles, so hatten auch die
einzelnen Räume ihre eigenen
Namen und besonderen Auf-
gaben: im aus zwei Abteilungen
bestehenden fore head or line
room wurden die sechs line
meshies verstaut, ferner befand
sich hier die Kochstelle mit der

cooking box und dem bread kettle.
Als nächstes folgte der fore room,
wo u.a. das Wasserfass seinen
Platz hatte. Der dann folgende
ballast room mit der Mastspur
diente, ebenso wie der mid room
zur Aufnahme von Ballaststeinen,
außerdem konnte hier in Seiten-
verschlägen weiterer Fisch unter-
gebracht werden, wenn der eigent-
liche Fischraum voll war. Der
anschließende owse room musste
freigehalten werden, damit von
hier das überkommende Wasser
ausgeöst werden konnte. Bei
schwerem Wetter benutzte man
dazu eine große hölzerne Schau-
fel, mit der erstaunliche Mengen
geschafft wurden. Im shot room
wurde der gefangene Fisch
gelagert, ihm folgte als letzte
Abteilung die Plicht (cuddy) mit
einer umlaufenden Plichtab-
deckung (cuddy board), wo der
Schiffer an der Pinne saß.

Das Ende
Da die Inselbevölkerung fast
ausschließlich vom Fischfang
lebte, war die Zahl der vorhan-
denen Boote entsprechend groß:
1872 waren allein in Lerwick
1613 Boote registriert, davon 701
ausschließlich mit Riemen
angetriebene. Und um 1900 sollen
lt. Timmermann dort noch 500
Boote von weniger als 10 Meter
Kiellänge gezählt worden sein.
Und das, obwohl die Hochsee-
fischerei mit Sixern nach dem
letzten Unglück von 1881 schnell

weniger geworden war. Die
offenen Ruderboot wurden bereits
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
durch gedeckte Motorboote abge-
löst, denen folgten bald Kutter,
Logger und schließlich Fisch-
dampfer.
1937 konnte ein Mr. Bruce in
Whalsay noch den Sixern
HAIGRIE-HERON aufmessen. Das
Boot war damals nicht mehr in der
Fischerei eingesetzt, sondern
diente als sog. Flit-boat zum
Transport kleiner Teilladungen
von den Küstendampfern zu den
Landungsstellen. Es  war 30 Fuß
lang, im Kiel 21 Fuß, seine größte
Breite betrug 9 Fuß, die Tiefe bei
der Mastducht 3.2 Fuß.
Nach dem Kriege gab es dann
wohl nur noch die Reste der oben
beschriebenen WATERWITCH.
Herbert Karting
Breitenburger Str. 6
24123 Itzehoe

Quellen:
E. J. March: Inshore Craft of Britain in
the days of Sail and Oar, Bd. I, S.31f.,
London 1970
Aus diesem Werk stammen auch
sämtliche hier gezeigten Abbildungen
und Fotos.

G. Timmermann: Die nordeuropäischen
Seefischereifahrzeug, ihre Entwicklung
und ihre Typen, in: Handbuch der
Seefischerei Nordeuropas, Bd. XI, Heft
4, S.130f, Stuttgart 1962

M. V. (Max Vinner): Shetlandsbådene,
in: T.S., træskibsejernes sammenslutning,
Maj-Juni 1977

Dieser Beitrag ist auch in LOGBUCH
1/2011 veröffentlicht worden.

Linienriss Sixern WATERWITCH
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Nachbaus eines Færøer  Ottemanafarers (Achtruderers) des Vikingskibs-museums
Roskilde in rauer See auf dem Roskilde Fjord.
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 Das Ruderboot wird gerudert
von "Ruderern", aber das Werk-
zeug zur Fortbewegung heißt
nicht "Ruder" sondern Riemen.
Im alltäglichen Sprachgebrauch
nennt man das "Rudern", in der
Seefahrt aber Pullen und wenn
dazu nur ein einzelner Riemen am
Heck benutzt wird, Wriggen.
Mit dem Ruder am Heck des
Bootes wird das Boot gesteuert.
Auf den Walfängerbooten diente
dazu vornehmlich ein langer
Riemen. Das seemännische Wör-
terbuch von Eichler, Vom Bug
zum Heck verklart:
"Riemen, (m) das Ruder des
Nichtseemannes, das zum Pullen
und Wriggen benutzt wird, daher
auch die Bezeichnung "Pull-
stengel"; riemen als Tätig-
keitswort, dasselbe wie pullen
oder rojen.
Rojen, Das Vorwärtstreiben eines
Bootes mit Riemen, und zwar
beim Pullen, dem Fortbewegen
eines Bootes mit seitlich
angebrachten, in Dollen steck-
enden Riemen. An Land nennt
man es auch "Rudern".

Ruder - Riemen

Rudern
Pullen
Wriggen

von den Eigentümlichkeiten der Seemannssprache

Ruder, oder auch Ruderblatt ist
das Gerät, das zum Steuern des
Schiffes benutzt wird. Dabei wird
das Ruder "gelegt" mit einer Pinne
oder am Steuerrad gedreht durch
den "Rudergänger" der Ruder
geht.

"Durch Drehen ("Legen") aus der
Längsschiffsebene erhält das
Ruder einen seitlichen Druck
(Querkraft), den es auf das Schiff,
an dessen Hinterende es an-
gebracht ist, überträgt, wodurch
die Drehbewegung des Schiffes
eingeleitet wird."

Man beachte die Ruderblätter:
Auf den seegängigen Booten z.B.
auf den Færøern waren sie schmal
und gebogen, die Ruderschäfte
viereckig in den geschützten
norwegischen Fjorden bei den
Sjekten breiter und rund.
Fischerboote wurden in Küsten-
nähe meist mehr gerudert als
gesegelt.

Wriggen mit dem Pullstengel       Foto Karrasch
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Kutterpullen auf der Flensburger Förde
Foto Staugaard

Mehr dazu im Artikel über die
Færøerboote als PDF-Datei
bei PIEKFALL-Online aus
PIEKFALL Heft Nr 96/2008.
Gerd Büker

Quellen:
1)  Friedr. Kluge, Seemannsprache
Wortgeschichtliches Handbuch
Deutscher Schifferausdrücke älterer
und neuerer Zeit auf Veranlassung des
Königlich Preußischen Ministeriums
der geistlichen, Unterrichts u.
Medicinal Angelegenheiten. Kassel
1911 Nachdruck Kassel 1973
2)   C.W.Eichler, Vom Bug zum Heck,
Seemännisches Hand- und Wörterbuch,
Bielefeld 1964
3)  Eichler , vom Bug zum Heck,
4)  Kluge, ethymologisches
Wörterbuch der Seemannssprache

Von der Keip zur Dolle

Dollen heißen die Aufnahmen des
Ruderschaftes.
Von den Wikingerbooten über-
liefert sind die Keipen, die
nordgermanische Bezeichnung
für das Widerlager des Ruder-
schaftes, der meist auch mit einem
Bändsel gesichert wurde.

Ursprünglich aus einer Astgabel
geschnitzt später Materialopti-
miert

Im Zuge der Materialoptimierung
wurden die Keipen durch Ruder-
pflöcke ersetzt, die beim Fischen
herausgenommen werden konn-
ten und beim Hantieren mit
Netzen und Leinen nicht störten.
Mit den Einzug von Eisen und
Stahl auch im Bootsbau  erhalten
wir dann die heutigen ge-
schmiedeten Stahl- oder Grauguß-
dollen zum Wegklappen.

Dolle (wegklappbar)

Kutter-Ruderpforten

Ruderpflöcke (herausnehmbar)

Keip an WikingerbootreplikDie verschließbaren Ruderpforten
der Wikingerschiffe ermöglichten
den wikingischen Seefahrern
einen günstigen Ruderwinkel und
das Eindringen von Wasser beim
segeln zu verhindern.
Die Ausbildungskutter der
Marinen und die Jugendwander-
kutter haben immer noch die
verschließbaren Ruderpforten.
(Bilder rechts)

grau  hinterlegte Texte sind Originalauszüge aus Lexika (1)

Dollenfotos Büker

Im Neystid-Roklub in Hjarbæk im süd-
östlichen Dänemark fährt man mit
großem Verstand, Einsicht und Be-
geisterung Färöerboote.(nur Männer)
Der Tiggjumannafar, wird mit 10
Personen gerudert und ist 26 - 27 Fuß
lang. Die größte Klasse im Wettrudern.
Foto TS   - www.neystid.dk -
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10 Jahre Museumshafen
Büsum e.V. - Großes Vereinsfest
am 16. und 17. Juli 2011 rund
um den Museumshafen Büsum
Im Juni 2001 haben sich 23
Büsumer aufgemacht einen
Verein zu gründen der sich dafür
einsetzt den alten Hafen, Hafen-
becken 1, zu erhalten und daraus
einen Museumshafen zu machen.
Sie wollten das gesamte Hafen-
bild mit dem historischen “Alten
Hafen” vervollständigen, um der
heutigen Generation beispielhaft
vorführen zu können wie einst die
Berufsschifffahrt an der West-
küste Schleswig-Holsteins und
hier speziell in Büsum aussah.
Am 07. Juni 2001 war es dann
soweit. Es wurde der Museums-
hafen Büsum e.V. gegründet. 10
Jahre sind nun vergangen und der
Museumsafen Büsum e.V. misst
mittlerweile über 560 Mitglieder,
besitzt drei Vereinsschiffe , die
Margaretha, die Rickmer Bock
und die Fahrewohl, und hat viele
Exponate rund um den Museums-

Museumshafen
Büsum e.V.

hafen geplant und aufgebaut. Ob
der alte Leuchtturm, das Molen-
feuer, der Ankerfriedhof, die
beleuchteten Dalben, den schott-
schen Karren oder der neue Sig-
nalmast auf dem Ankerplatz. Alles
das macht den Museumshafen
heute zu einem beliebten Aus-
flugsziel und hat dem Nord-
seeheilbad Büsum eine weitere
Attraktion beschert.
Möglich wurden diese inzwischen
so selbstverständlich zum Hafen-
bild gehörenden Dinge nur, weil
die Idee zur Schaffung eines
Museumshafens in Büsum von
erfreulich vielen Menschen geteilt
wurde und wird - mit finanzieller
Unterstützung und ehrenamtlich
geleisteter Arbeit bzw. Hilfe.
Am 16. und 17 Juli 2011 wird das
10 Jähriges Bestehen des
Museumshafen Büsum e.V. rund
um den Museumshafen gefeiert.
Ein buntes Programm mit einer
Oldtimer-Regatta, Live Musik,
Open Ship, und vieler wertvoller
Informationen.

Kehdinger
Küstenschiffahrts-
Museum

Neue Modelle
Pünktlich zur Wiedereröffnung
hat unser "Hausmodellbauer"
Egon Eberhardt ein neues Modell
abgeliefert. Wir können diesem
eifrigen Schiffbauer nur sehr
dankbar sein. Diesmal ist es das
Modell der WISCHHAFEN, die
zufällig auch mit einem Foto in
der Ausstellung vertreten ist. Das
Schiff wurde 1962 als SPIEKEROOG

auf der Jadewerft in Wilhelms-
haven gebaut. Das neue Modell
steht nun genau unter den Tafeln
mit der Geschichte des Schiffes -
Modell der Wischhafen erbaut
durch Kpt. Egon Eberhardt. Es hat
wohl insgesamt 4 Küstenmotor-
schiffe mit dem Namen WISCH-
HAFEN gegeben, das erste hatte
Hein v. Bargen bauen lassen und
das ist in einem Nebelunfall bei
Dänemark gesunken.
Die anderen 3 haben alle August
Blanck gehört, der für diese
Namenswahl auch kritisiert
wurde: man nimmt den Namen
eines gesunkenen Schiffes nicht
wieder.
Soweit die abergläubischen
Küstenschipper. Ein weiteres
Modell hat das Museum gekauft:
eine Seltenheit, dass das Museum
etwas kauft, denn dafür haben wir
normalerweise kein Geld. Aber
ein Däne hatte uns im Internet
gefunden und fragte an, ob das
Modell der IRIS-JÖRG, das er als
Foto beigefügt hatte, das Modell
unserer IRIS-JÖRG sei. So wurde
uns das Modell auf einer Reise
nach Spanien gebracht und wir
haben es erstanden.
Da die IRIS-JÖRG jahrelang in
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Foto Uwe Sturm

Museumshafen
Probstei

Der Museumshafen Probstei ist
Teil des Projektes "Fisch vom
Kutter".

Die Hafengemeinschaft Barnkrug
lädt ein zu ihrem Hafenfest am
20.August. Die Attraktion ist der
bei vielen bekannte nett gelegene
Hafen in Barnkrug, Die Rahmen-
bedingungen sind ganz einfach:
"Viel Spaß bei null Unkosten".
Kontakt: R.Brandt,
040 - 41567888 / 04148 - 203

Charter zwischen Hamburg und
Kopenhagen fuhr, bestand seiner-
zeit genug Gelegenheit, das
Modellschiff dort zu verkaufen.

Hochzeit auf dem Schiff
Schon vor längerer Zeit fragte die
eine Tochter des ehemaligen
Eigners Kerstin Klose, ob sie am
14. Mai ihre Hochzeit auf dem
ehemaligen Schiff ihres Vaters
feiern dürfte. Das ist ja kein
Problem, denn der Laderaum ist
ja nun sozusagen bezugsfertig und
soll für verschiedene Aktivitäten
genutzt werden. Der beteiligte
Wirt war Heiko Sieb aus dem
Wolfsbrucher Moor. Eine Woche
haben die Brautleute mit
Freunden und Verwandten daran
gearbeitet den Laderaum unzuge-
stalten so dass er kaum wieder zu
erkennen. Ganz großer Auftritt.
Das Brautpaar war von dem Ort
zu feiern begeistert und alles hat
zur Zufriedenheit geklappt.

Hierbei präsentiert der Museums-
hafen Probstei in Wendtorf
regionale Fischereigeschichte mit
einer Auswahl typischer Fisch-
ereifahrzeugtypen.
Beispielsweise kann man auf dem
Wadenboot BEEKE SELLMER,
einem Fischerboot des 18.-19.
Jahrhunderts, mitsegeln und dabei
der Fischerei vergangener Zeit
nachspüren. Ein weiteres wich-
tiges Zeugnis der Fischerei unter
Segel, ist der, auf dem Museums-
hafenplatz aufgestellte, Quase-
rumpf. Die besondere Bauart
dieses Fischerbootes wird auf
Infotafeln erklärt. Darüber hinaus
wird zu besonderen Anlässen
auch das dazugehörige Fanggerät
gezeigt.
Ziel des Projektes "Fisch vom
Kutter" ist es, durch Direkt-
vermarktung die handwerklich
arbeitenden Fischereibetriebe der
Aktiv Region Ostseeküste wirt-
schaftlich zu stärken und den
regionalen  Küstenalltag authen-
tisch aus dem Blickwinkel der
Fischerei zu zeigen.
Den Kern des Projektes bildet das
neue dynamische Internetportal
www.fischvomkutter.de - mit
dessen Hilfe das Angebot der
Fischer mit der Nachfrage der
Verbraucher zeitnah und kosten-
günstig zusammengeführt wird.
Die Fischer geben per Handy-
SMS bereits auf See auf der
Internetseite bekannt, welchen
Fisch sie wann und wo anlanden.
Dieser Infoservice kann von den
Verbrauchern neben der Inter-
netseiteauch über Smartphones
abgerufen werden und spart somit
den Kunden Zeit, unnötige Wege
und bietet ihnen frische Ware zum
günstigen Preis.
Über das konkrete Fischangebot
hinaus werden auch weiter-
gehende Informationen über die
Fischereigeschichte der Region
und die Fangmethoden, die
Fischarten, die beteiligten Fischer
und den Küstenschutz zur
Verfügung gestellt.
Finanziert wird diese Maßnahme
unter der Trägerschaft der
Gemeinde Wendtorf von den
Gemeinden Heikendorf, Hoh-
wacht, Laboe, Schönberg, Stein
und Wendtorf mit Förderung aus

"Fisch vom Kutter" ist ein Projekt,
das den Fischkauf zum Erlebnis
machen und gleichzeitig über
Fisch und Fischereigeschichte
informieren soll. Darüber hinaus
soll ein Beitrag zur Vermeidung
von CO²-Emissionen durch lange
Transportwege zu den Auktions-
hallen und zur Förderung einer
gesunden, bewussten und genuss-
vollen Ernährung geleistet wer-
den.

IGRPS Bremen

Die Sturm- und Tangzeit
hat wieder begonnen, liebe
SchipperInnen. RODEZAND
liegt wieder an der Küste und die
ersten Wattfahrten liegen hinter
uns. Jedes Mal, wenn wir nach
Haus kommen, wird unsere
Website www.wattenschipper.de
aktualisiert, sodass alle an den
letzten Entwicklungen teilhaben
können. Wer ebenfalls unterwegs
neue Erkenntnisse sammelt, sollte
diese mir sofort per Mail geben;
bisher hat das immer prima
funktioniert.

Interessen Gemeinschaft
Runde und Plattboden Schiffe
c/o Peter Renken
Busestr. 59
28213 Bremen
Tel. 0421 223 93 09
Fax 0421 436 79 50
info@wattenschipper.de

Hafengemeinschaft
Barnkrug

dem europäischen Landwirt-
schaftsfond, durch die Lokale
Aktions Gruppe "AktivRegion
Ostseeküste".
Museumshafen Probstei in
Wendtorf
Gastliegeplätze für
Museums- und Traditionsschiffe
Tel. 04343 421630 / eMail:
post@museumshafen-probstei.de
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Platz Schiffsname Heimathafen Baujahr Schiffstyp

Klasse  AI Fischereifahrzeuge über 16 m Rumpflänge
(Galeassen, Schoner, Haikutter )
1 ALBIN KÖBIS Kappeln 1948 Rundg. Galeass
2 RAKEL Bremerhaven 1886 CA Fischkutter

Klasse AII Kutter 10 - 16 m Rumpflänge
1 D´OLLY Rudköping 1919 CA Fischkutter
2 MYTILUS Hamburg 1925 Krabbenkutter

Klasse AIII Zeesbote, Drivkvasen
1 ANABEL Eckernförde 1989 Drivkvase
2 VIKTORIA Roskilde 1904 Drivkvase

Klasse AIVLüttfischer bis 10 m Rumpflänge
1 MILDRED Kiel 1898 Falmouth wboat
2 MARIE Faaborg 1924 Kragejolle

Klasse AV Lütte Lüttfischer: Kragejollen, Buttjollen, Schleikähne,
offene Boote
1 LIFJORDEN Neukirchen 1950 Snekke
2 SVALE Flensburg 2003 Kragejolle

Klasse B I Schiffe über 20 m (Galeassen, Schoner, Schonerbriggs,
Brigantinen,
1 ACTIV London 1951 Topsegelschoner
2 ZUVERSICHT Kiel 1905 Jagtschoner

Klasse B II Frachtensegler unter 20 m Rumpflänge, Danske Jagten
1 KAPEREN Augustenborg 1977 Paketboot
2 SOLGLIMT Hamburg 1978 Dansk Jagt

Klasse B III Plattbodenschiffe  über 12 m Rumpflänge, Ewer,
und sonstiges Geflügel
1 DE ALBERTA Lemmer 1892 Tjalk
2 PEGASUS Groningen 1904 Clipper

Klasse B IV Plattbodenschiffe unter 12 m Rumpflänge,
Kleingeflügel
1 JOHANNA    Amrum 1983 Hoogaars
2 VROUWE CORNELIA  Flensburg 1977 Lemmershouw

Πρειστργερ δερ 32. ΡΥΜ−Ρεγαττα 2011
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Klasse C I Dienstfahrzeuge ( Zollkreuzer, Lotsenboote,
Redningsskojte )
1 FREYA VON DEN SIEBEN INSELN Glückstadt 2009 Lotsenkutter
2 ANNA Kiel 1980 Zollkutter Konstr.CA

Klasse C II "Besonders Schnelle" und modifizierte Repliken  ( Wer
schlägt Johann Ehlers? )
1 NOBILE Wolgast 1919 Logger
2 MARIE Flensburg 1986 Canal Pilotkutter

Klasse J Jugendkutter
1 ALTE DAME Berlin Jugendkutter
2 DOLLE DORA Flensburg 1962 Jugendkutter

Klasse W Wikingerschiffe und andere prähistorische
Wasserfahrzeuge
1 OSTER Zickhusen 2007 Osterfjord Kirchenboot
2 PERUN Zickhusen 2009 Altslawisches Boot

Klasse Z Zuverlässiges, selbstloses Start- und Zielschiff
1 GESINE Flensburg 1924 Motorfrachtschiff

Sonderpreise:
"Piet Henningsen" Wanderpreis "Kompass" für das "Schnellste
Gaffelschiff" der RUM-Regatta
FREYA VON DEN SIEBEN INSELN Glückstadt 2009 Lotsenkutter

" Last ship home   " Wanderpreis "Schildkröte"
SHTANDART St. Petersburg 1724 Replik Russische Fregatte

Kulturpreis "Concertina" 2011
(Wegen musikalischem überfahren der Ziellinie)
SOLVANG  Apenrade Norwegischer Lofotenkutter
(2001 LANDRATH KÜSTER, 2002 RAKEL,  2003 CARMELAN, 2004
SAELOER, 2005 PIPPILOTTA, 2008 LIFJORDEN, 2009 MINNA RÖDER,
2010 PERUN)

"Stilbruchpreis"
BODIL für Unbootmäßiges Zeigen des Stinkefingers

Kein Bruch, keine Strandung keine Kollisionen, kein weiters
unbotmäßiges Verhalten! Hervorragender disziplinierter
Regattaverlauf, selbst die Regattaleitung war zufrieden!

Den ausführlichen Bericht über den Regattaablauf und das
Prozedere gibt es im nächsten Piekfall.

Fotos Staugaard
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    ... fragte uns ein belgischer
Nachbarlieger, als er von unseren
Plänen erfuhr: "Die Liegeplätze
sind teuer und das Essen ist
schlecht, also, was wollt ihr da?"
Nun, unsere Antwort war klar,
denn diese Ausschichten
schreckten uns nicht und würden
uns von unserem Ziel, Schlick-
fahrt vom Feinsten zu betreiben,
 nicht abhalten.

Wir verließen Bremen am 16.4.
und es war mildes Wetter, das uns
am 18. am Küstenkanal sogar
kurze Hosen erlaubte. Außen-
herum war wegen angesagter NW
6-7 nicht möglich. Also nach
Delfzijl, ab da hatten wir wochen-
lang NE 6-7-8-9, wobei die
Richtung wohl gut war, aber die

Windstärke absolut unakzeptabel.
Hier schlug auch der Kaputtkäfer
wieder zu und traf diesmal unser
Echolot, wenige Tage später
unseren treuen APN 6, mit dem
wir doch 18 Jahre sehr zufrieden
waren. Also neue Geräte
organisieren, was nicht weiter
problematisch war.

Über das IJsselmeer,  Haarlem,
Leiden Gouda, Rotterdam und
Benedensas schlugen wir uns bis
zur Roompot-Marina durch, die
den Charme einer Hochgarage
hatte, allerdings viel lauter, denn
die Masten heulten tagelang bei
NE 7-8. Irgendwann gelang uns
der Sprung nach Zeebrugge und
weiter nach Nieuwpoort, wo beim
Warten auf passenden Wind für

die Kanalquerung  wieder etwas
Geduld erforderlich war.
Nordwind ist kalt, egal wo er her
kommt und so hatte unsere
Bordheizung alle Rohre voll zu
tun.

Der Sprung über den Kanal gelang
dann, allerdings nicht völlig
besegelt, denn die Querung der
Verkehrstrennungsgebiete auf
beiden Seiten der Sandettiebank
musste rechtwinklig erfolgen;
also unter Motor. Es war über-
raschend wenig Schiffsverkehr.
Wir sind dann nicht nach
Ramsgate gelaufen, weil es
inzwischen ziemlich ruhiges
Wetter war und bei einer solchen
Gelegenheit soll man North-
foreland gleich runden und in die
Themse gehen. Allerdings folgt
nun ein hafenloser Küstenstreifen
und wir brauchten 22 sm bis zu
unserem Ankerplatz bei Harty
Ferry im River Swale, den wir
nach insgesamt 81,7 sm um 23.00
Uhr englischer Sommerzeit
erreichten. Es war arschkalt und
machte den Grog sehr nötig. Wir
befanden uns nun in der Graf-
schaft Kent, wo uns die wirt-
schaftlichen Probleme dieser
Region immer wieder ins Auge
sprangen. Viele Leerstände, viele
wunderschöne alte Häuser, aber
im Verfall begriffen. Die Laden-
zentren waren voll mit Billigst-
läden und Fressbuden (Mac-
Donalds wäre hier ein Sterne-
Lokal gewesen). Die liebliche
Landschaft erinnerte uns sehr an
Dänemark und die Herzlichkeit

... ωασ ω... ωασ ω... ωασ ω... ωασ ω... ωασ ωολλτ ιηρ ιν Ενγλανδ ?ολλτ ιηρ ιν Ενγλανδ ?ολλτ ιηρ ιν Ενγλανδ ?ολλτ ιηρ ιν Ενγλανδ ?ολλτ ιηρ ιν Ενγλανδ ?
Der Reisebericht einer Schlickreise

 Im "Little Ship Club Maldon" , waren wir mit unser RODEZAND sehr willkommen
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Katherine´s Yachthafen unmittel-
bar an der Tower Bridge. Dieser
Hafen war nur mit rd. 40 £ pro
Nacht wirklich teuer, aber so oft
fährt man da nicht hin und die
Atmosphäre ist doch schon ganz
besonders.

London war natürlich wieder
sagenhaft und wir haben uns dort
sehr wohl gefühlt. Aber wir
wollten ja Schlickfahrt machen
und sind darum nach 3 Nächten
wieder aufgebrochen zu den
Nebenflüssen nördlich der
Themse. Nach einer wunder-
schönen Segeltour erreichten wir
den River Blackwater (inzwisch-
en war es warm geworden!!) und
die kleine, aber in unseren Kreise

der Menschen ist kaum zu
überbieten. Der Hafenmeister, der
mit seiner Barkasse bei uns Bar
Kasse machte (9 £) bot uns an,
wenn wir ihr über Kanal 10 rufen,
uns von der Mooring an Land zu
fahren und bis 23.00 Uhr auch
wieder zurück.

Von Queenborough (River
Medway) war das nächste Ziel
London nach etwa 6 Stunden
erreicht. Die Themse ist nicht sehr
aufregend, eben ein Fluss mit viel
Industrie links und rechts.
Auffallend waren die vielen
Wracks von Bargen, Fischer-
booten, Kümos etc., mit denen die
Ufer (nicht nur der Themse)
gesäumt waren. Unser Ziel war St.

berühmt geworden Stadt Maldon,
denn dort wohnt Mike Peyton,
inzwischen 90 Jahre alt und noch
immer aktiv. Auch andere Läster-
mäuler schreiben von dort aus ihre
Kolumnen für die großen Wasser-
sportzeitschriften wie Yachting
Monthly oder Practical Boat
Owner. Dann bekommt die Stadt
allerdings das Pseudonym "Mudd
Harbour", in dem der "Royal
Mudd Yacht Club" zu Hause ist.

Dort, im "Little Ship Club
Maldon" , waren wir mit unserer
Lemster Aak RODEZAND sehr
willkommen. Jeder hatte uns
schon längst wahrgenommen
("Habt ihr nicht von 14 Tagen bei
Harty Ferry geankert? Habt Ihr
nicht Bradwell an der Mooring
gelegen?" usw.) und half uns z.B.
"Hunting Diesel". Wir erhielten
auch Fahrtipps für interessante
Orte samt Mobiltelefonnr. von
Menschen, die uns vor Ort mit
Liegeplätzen helfen würden,
sollte alles voll sein.

Der Liegeplatz in Maldon kostete
übrigens nichts und Strom und
Wasser waren ebenfalls frei.
Gegessen haben wir durchweg
hervorragend, sogar in kleinen
Pubs, die mittags um 1 Uhr noch
ein kerniges Frühstück auf den
Tisch stellten. Die englische
Küche erwies sich als unerwartet
reichhaltig bis hin zu herrlichen
Käsesorten zum Abschluss.
Wenige Tage später waren wir mit
der ersten Tide in Wivenhoe im
River Colne, wo noch Liegeplätze
frei waren, allerdings 4m höher
als wir.

Da das schöne Frühlingswetter zu
Ende ging, entschlossen wir uns,
nicht weiter nach Norden zu
gehen, sondern nach Burnham on
Crouch im Süden. Dort sind wir
kernig eingeweht, zunächst in der
Marina, später im Yokesfleet-
Creek vor Anker. Irgendwann
hatten wir nicht mehr genug zu
essen und wurden in Pagelsham
von Seglern großzügig mit
Kartoffeln und Eiern versorgt,
denn es war Sonntag und der
Supermarkt war weit weg und
geschlossen. Wir haben es dann

An traditionellen Booten haben wir noch viele, meisten ausgezeichnet erhaltene
Kutter-Typen (Smacks) gesehen, die mit riesigen Masten und Klüverbäumen sehr
viel Eindruck auf uns machten.

Der Tidenhub von durchschnittlich 5,40m ist immerhin doppelt so hoch wie im
Watt und etwas gewöhnungsbedüftig.



35

irgendwann geschafft, erneut die
Themse zu queren und nach
Faversham zu kommen, das
berühmt ist für seine Thames-
Barges, von denen wir in Maldon
schon einige gesehen hatten.

Von Faversham aus war unsere
letzte Station in England dann
Ramsgate, wo wir die Zeit noch
zu einem Ausflug nach Canter-
bury nutzten. Die Kanalquerung
nach Dünkirchen war wenig
aufregend, weil sehr wenig
Verkehr, und teilweise besegelt.
Von Dünkirchen sind wir dann
über Nieuwpoort, Vlissingen in
die herrlichen Segelreviere
Südhollands gefahren und hatten
dann auf dem letzten Stück vor
Rotterdam noch eine Begegnung
mit nicht weniger als 7 riesigen
Binnenschiffen, die alle unsere
RODEZAND an Deck nehmen
wollten. Wir haben aber dann
doch davon Abstand genommen,
da sich unsere Fahrtziele sehr
unterschieden.
Mastmanöver ist für uns ja in 10
Minuten getan (der Rekord liegt
bei 8 Minuten) und wir sind
wieder über das Kanalnetz nach

Amsterdam gefahren. Nordhol-
land und Ijsselmeer haben uns
nicht lange aufgehalten, da waren
wir schon auf Terschelling und
sind von dort aus mit günstigen
Winden nach Spiekeroog gese-
gelt, wo wir unsere 4 Reservetage
verbrachten.

Resumee: Ostengland ist wunder-
schön und ein anspruchsvolles
Fahrtgebiet, denn es ist alles
Seefahrt im Salzwasser und keine
geschützte Binnenfahrt hinter
Inseln. Die Anfahrt ist zwar weit,
lohnt sich aber und wenn man mal

Thames Barges auf der Themse

Samtliche Fotos vom Autoren
Grafik von C. Myatt mitgebracht
aus England vom Autoren

3 Monate Zeit hat, wie wir in
2010, sollte man das ruhig mal
machen. Allerdings will ich eins
nicht verhehlen: Unser Watt ist
viel schöner!

Peter Renken
Busestr. 59
28213 Bremen
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.. ist nicht immer einfach und
besteht aus ganz viel Arbeit - und
manchmal un- und vermeidbaren
Ärgernissen - hat NN schon
wieder Fotos in eine Worddatei
eingesetzt und meint, die kann
man drucken - wat mach ik nu? -
etwas Zaubern - damit am Ende
dann doch noch ein akzeptables
les- und anschaubares Werk
entsteht.
Die unzähligen Telefonate und
Mails - weil da immer noch Bild-
unterschriften fehlen, oder der
angekündigte Text immer noch
nicht da ist - sind hier der kleinste
Teil, aber arbeitsintensiv ohne
Ende.
Dem geneigten Laien sei gesagt,
auch mit moderner Technik muß
man das nötige Augenmaß und
natürlich unendlich viel Geduld
mitbringen. Und wir wollen es
nicht verschweigen, in den

Verhandlungen mit den Redakt-
euren, muß man über ein gehörig
Maß an Diplomatie verfügen!
Fluchen kannst du immer erst
wenn der Hörer aufgelegt ist.

Ach ja, das mit der modernen
Technik ist ja auch noch nicht so
lange her!

Vor ca. 14 Jahren wurde das
Piekfall noch mit Bogen, Schere
und Klebestift zusammen-
gebappt! Der kleine Kampf und
die notwendige Überzeugungs-
arbeit - dass dies Ding nun nicht
mehr mit Klebestift und manch-
mal fragwürdigen Kopien zu-
sammengestellt wird - dem
Layouter sei Dank!

Wer 50 Hefte layoutet hat, drückt
solch einem Druckwerk un-
weigerlich seinen Stempel auf!

... δασ Λεβεν δεσ Λαψουτερσ
Natürlich fragt man sich
manchmal - „warum und wozu
mach ich dies eigentlich? “. Klar,
weil es auch Spaß macht und weil
man ein Anliegen hat!

Fünfzig Hefte Piekfall hat Hannes
Seifert als Layouter auf den Weg
gebracht! Und ich denke, daß die
Freunde in der Redaktion, den
wirklichen Arbeitsaufwand kaum
nachvollziehen können, der von
Hannes aufgebracht worden ist,
um aus den angelieferten Texten,
Bildern und Beiträgen, das
Piekfall zusammenzusetzen.

Hannes - Danke für Deine
unermüdliche Arbeit, mit der Du
dem Piekfall Gesicht gegeben
hast!

Achim Staugaard

Hannes Seifert und „seine“ Kogge
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 Sehr merkwürdig! Hannes
schrieb auf dem "Monkeyhill" fast
nur über fremde Gewässer,
obwohl er auf dem Mönkeberg an
der Kieler Förde wohnte, die
bekanntlich mit Berichtens-
wertem nicht geizt. Warum Stade,
Danzig, Visby? Nun, dort hatte er
nachhaltige Erlebnisse mit
"seiner" HANS E. KOGGE. Die
war nämlich sein Lieblingskind,
er fuhr auf ihr mehr als dass er an
Land wohnte (persönlicher
Eindruck) und verfasste darüber
doppelsinnig betitelte Geschich-
ten wie "HANS E. is op See"
(Heft 47/1992) und zahlreiche
ironisch-kritische Anmerkungen
zu Themen, die manchmal
haarscharf an Sarkasmus grenz-
ten, aber meistens befand er sich
mit auf der Schippe, auf die er
andere gern nahm.

Und dann Leverkusen! An der
Wuppermündung wurden alte
Segelfahrzeuge vom Niederrhein
als Landungsbrücke installiert,
um sie vor dem Verfall zu retten.
Die Vereinsvorsitzende wohnte in
Leverkusen. Plötzlich kannte sich
Hannes erstaunlich gut in diesem
Binnenrevier aus, füllte PIEK-
FALL-Berichte mit aktuellen
Informationen, die aus der Ver-
einsquelle in persönlichen
Telefonaten reichlich sprudelten
und 2001 DAS Redaktionsthema
waren. Hoffentlich hat es dem
Verein geholfen!

Hannes hat es immer Spaß ge-
macht, irgendwo und überall
Menschen kennen zu lernen, er
hatte ein Talent dafür und ein
Bedürfnis danach. So entspannen
sich Dialoge wie: "Neulich habe
ich mit meiner Freundin ge-
sprochen, die auch bei meinem
75. Geburtstag auf der Hanse-
Kogge war." - "Welche? Die mit
dem roten Overall? Oder die in
Danzig geboren ist?" - "Nein, die
von der letzten Koggereise nach
Rostock." - "Ach soooo!"
Man hätte ein Verzeichnis führen
müssen, um sich alle Bekannten

merken zu können.
Zu seinen guten Freunden auf der
Kogge zählten auch ältere
Marinesemester wie Kapitän zur
See a.D. Dieter Teerling und
Konteradmiral a.D. Harro Rösing.
Sie hatten die Kogge mit ein-
gesegelt, und zwar mit "Bomben-
legern", wie Zivildienstleistende
von manchen Jungvolkkritikern
gern abgewertet wurden. Im
Gegensatz dazu, beschrieb
Hannes die Bart- und Locken-
träger, die allesamt am Bau der
Kogge mitgewirkt hatten, als
zupackend, zuverlässig und
lernfähig. So sind auch seine
Enkelkinder häufiges Gesprächs-
thema und auch hier sollte man
sich tunlichst die vielen Namen
merken, sonst versteht man die
Pointen nicht.

Was er schrieb, war fundiert, von
breitem Wissen durchdrungen,
gut recherchiert. Als Chemie-
fachmann war er in der Welt
herumgekommen und interes-
sierte sich nicht nur oberflächlich
für Länder, Menschen und Kultur.
Sein Buch über Pakistan ist
wirklich lesenswert.

Wie Hannes allerdings zum
PIEKFALL kam, beschrieb er
selbst in seinem ersten EditOral
(interne Wortschöpfung Hannes)
in Heft 55 / November 1994:
"Früher wußte ich nicht einmal,
wie es geschrieben wird, nun muß
ich selber... Man sollte bei einer
Redaktionssitzung den lieben
Kollegen niemals - und sei es nur
kurz zum Kopieren von Unter-
lagen - den Rücken kehren. Schon
hatte diese Gäng mich aus-
geguckt, das ‚Editorial' zu
schreiben. Wenn ich mir aber die
Ergüsse meiner Vorgänger(Innen)
ansehe, traf es sie meist auch
unerwartet. ... Apropos Kogge. So
langsam habe ich ein schlechtes
Gewissen, darüber zu schreiben,
wo sie doch gar keine Gaffel hat.
... Vielleicht gelingt es mir ja
während einer Werftliegezeit -
nun kriegt sie doch eine Maschine

- irgendwo und so, daß es keiner
merkt, eine kleine Gaffel
anzubringen." Seit diesem Heft
wurde er offiziell als Redakt-
ionsmitglied im Impressum
geführt und blieb dort bis zur
Ausgabe 104. Er klebte
buchstäblich am PIEKFALL, weil
damals die überwiegend noch mit
Schreibmaschine verfassten Text-
blätter auf A3plusformatigem
Karton mit Lineal und Klebestift
aufgebracht wurden, damit die
"Druckär" Renate und Peter
Tribbe davon Repros als Druck-
vorlagen erstellen konnten. Bis
2008 war immer mal etwas
Ergötzliches vom Monkeyhill zu
lesen, doch hatte Hannes später
nur noch wenig Zeit zum
Schreiben, denn er war der
Erfinder des elektronischen
PIEKFALL-Ganzseitenlayouts.
Damit waren die anderen
KleberInnen entlassen - eine
scheinbare "Ratio"nalisierung, die
leider auch in professionellen
Verlagen bis heute gepflegt wird.
Eigentlich wollte Hannes beim
PIEKFALL aufhören, wenn der
HSV Deutscher Meister wird,
aber so alt kann nicht einmal Jopi
Heesters werden, bis das funk-
tioniert. Also hat er (der
Layouter!) die Notbremse ge-
zogen und seinen Posten ab-
gegeben. Der letzte HSV-Trainer
bekanntlich auch...

Lieber Hannes, unsere Arbeit
mit dir war von vielen Höhe-
punkten durchzogen, an die wir
uns gern erinnern. Bleibe dem
PIEKFALL und seinen Helfer-
Innen gewogen, und überdenke
noch mal den Vorschlag, ein neues
Buch zu schreiben, um uns an
deinem reichen, vielseitigen
Leben weiter teilhaben zu lassen.

Monika Kludas
Wolfgang Wiedenmann

Ηανσ Ε. ισ οπ Σεε
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PIEKFALL ist doch immer wieder
eine Fundgrube - das brandneue
Projekt unter der Internetadresse
www.freunde-des-gaffelriggs.de
Das
PIEKFALL - ARCHIV online
wenn es ums Stöbern geht, nach
Schiffen der Gaffelszene, ihrer
Geschichte, den Restaurierungs-
projekten, der stolzen Präsen-
tation der zum Teil jahrelangen
Arbeit, Geschichten und Ge-
schichtchen am Rande und Ele-
mentares im Zentrum, maritim-
historische Themen, Handwerks-
techniken und Konservierungs-
methoden und, und, und…
Interessantes aus Seemanns Näh-
kästchen, man erinnere sich an
Fritze Brunners Erlebnisse eines
Seemanns oder Herbert Kartings
Recherchen zu den deutschen
Schonern um hier nur einige
Namen zu nennen. Alle Autoren
sind im PIEKFALL-REGISTER
zu finden. Ebenso findet Ihr Stich-
worte der bisher erschienenen
Artikel aller Piekfall Ausgaben.
Erfasst sind hier Titel, Untertitel,
Autor,  Heft Nr., Jahreszahl und
Seite. Dies ist jedoch nur ein
Suchregister.

Aber jetzt können endlich auch
ganze Artikel im PIEKFALL-
ARCHIV gesucht und gefunden
werden und als PDF-Dateien
angezeigt und gelesen oder auch
gedruckt oder heruntergeladen
werden.
Als eine Serviceleistung für alle,
liegt jetzt der erste Stapel
PIEKFALL-Hefte virtuell bereit.

Unter der Internet-Adresse
www.freunde-des-gaffelriggs.de
findet ihr das PIEKFALL-
Archiv und hier dann die vier
Menüpunkte: Katalog, Suche,

Redaktion und Impressum.
Nachfolgend sind die Menü-
punkte näher erlaütert.

κ unter Katalog: zur Zeit die
Auswahl zwischen den Heften 71
bis 90. Dort kann man einzelne
Seiten aufrufen (z.B. das Inhalts-
verzeichnis auf Seite 3) oder wie
in der Papierversion beim Titel-
bild starten und das gesamte Heft
durchblättern.

κ unter Suche: gibt es ein Menü,
in das Suchangaben eingegeben
werden können:

Die Eingabe eines Suchbegriffes
ist ausreichend (z.B. Gaffel oder
gaffel), Suchkombinationen sind
möglich! Es werden alle Seiten-
und Heftnummern die den Such-
begriff enthalten (bei Gaffel oder
gaffel 35 Seiten nach Häufigkeit
sortiert aus den Ausgaben 71 bis
90) aufgelistet. Das gewünschte
anklicken und die Seite wird als
PDF-Datei angezeigt.
Die Ergebnisliste bleibt bestehen
und kann durch Anklicken des
Browser-Symbols für "zurück"
wieder eingesehen werden.

κ unter Redaktion ist der Ber-
eich nur für die Redaktionsmit-
glieder. Sie sorgen für das Ein-
stellen weiterer Hefte, und Er-
gänzungen. Ein Zugang ist nur mit
Passwort möglich.

κ  unter Impressum sind die
notwendigen redaktionellen und
rechtlichen  Angaben zu finden.

Um den nächsten Satz älterer
Hefte einscannen und digita-
lisieren zu können  suchen wir
Sponsoren oder Aktive, die zur
raschen Fortsetzung des Projektes
PIEKFALL-Archiv beitragen
können.
Denn die Kosten für dieses
Projekt, das mit viel Engagement
das Rostocker Unternehmen
ANOVA für uns ausgetüftelt hat,
können im Moment nur durch
Abonnements der aktuellen Hefte
oder Sponoren getragen werden.

Das Projekt PIEKFALL-Archiv
online benötigt Geld!
Es ist es Wert und Phantasie ist
gefragt. Und es gibt da viele
Möglichkeiten der Förderung.

PIEKFALL-Leser spenden 10.-•
auf unser PIEKFALL-Konto mit
dem Vermerk "Spende PIEK-
FALL-Archiv" (ein Beispiel) oder
wir haben noch Restbestände
alter PIEKFÄLLE - 3 Stck für
10,- Euro als Spende. Sponsoren
dürfen gern etwas tiefer ins Porte-
monaie greifen.
Mit 10 Spenden à 10.- •  kommen
wir schon wieder einen großen
Schritt weiter.
Und so arbeiten wir uns Stück
für Stück zurück bis zu den
Ursprüngen - für Euch und für
unsere vom Gaffelvirus infi-
zierten nachkommenden Genera-
tionen.

Das Online-Archiv vom
PIEKFALL

Gerd Büker

Mitteilungsblatt für die Freunde des Gaffelriggs
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Volker (von Bargen) sei Dank...

 ... und Elmar Specht und
natürlich auch den Mannen der
Jugendgruppe des WYCN
(Wischhafener Yachtclub Nieder-
elbe)! Alex, Jannes, Julius,
Marwin und Thore haben in einer
Ruckzuck-Aktion an einem
Samstag im April 1,5 t bedrucktes
Papier vom 1. Stock des Lagers
geholt, verladen und auf den
Dachboden des Küstenschiff-
fahrtsmuseum im Wischhafen
verbracht.
Der Hintergrund, der Museums-
hafen Övelgönne, bei dem das
PIEKFALL-Archiv zu Gast war,
musste sein Lager räumen. Es
bestand, wie bereits im Piekfall
No. 103 angekündigt, die Gefahr,
dass die Restbestände und
Übermengen unseres so ges-
chätzten Blattes ins Altpapier
gingen und damit unwieder-
bringlich verloren wären.

Auf meinen Anruf erklärte sich
Volker spontan bereit, die
"Piekfälle" zu übernehmen und
bei sich auf dem trockenen Dach-
boden des Museums zu lagern.
Er soll dann aber doch erstaunt die
Augenbrauen hochgezogen ha-
ben, als Elmar mit der Ladung
ankam und er der Menge ansichtig
wurde. Er hatte wohl an ein paar
Hefte pro Ausgabe gedacht, nicht
jedoch an komplette, karton-
verpackte Jahrgänge.

Nun meine Bitte an alle deutschen
Museumshäfen und Interessenten:
Entlastet Volker und sein Museum
und besorgt Euch das PIEKFALL!
Bringt die Hefte unters Volk! Legt
sie bei Euch aus und verteilt sie
bei Veranstaltungen - das könnte
u.a. ein gutes Mittel sein den
"Gaffel-Bazillus" weiterzutragen,
um damit auch Nachwuchs für die
Szene zu werben!

Heinz Valet

Hallo Susanna,

Bin grade am Schmökern im
neuen Piekfall. Besonders die
Geschichte mit Friedrichskoog
gefällt mir - immerhin ist
ALVEKONGEN dort gebaut worden,
und in der Zeit war ich auch einige
Male dort. Rugenort und
ALVEKONGEN sind, glaube ich,
auch die beiden spannendsten
Ereignisse in der Geschichte von
Friedrichskoog.
Ach nein, AURORA ist ja auch dort
restauriert worden.
Jörgen ist jedenfalls immer für
unerwartete Geschichten gut.

Bei solchen Sternstunden dürft Ihr
euch andererseits auch nicht
wundern, wenn sonst keine
Beiträge kommen. Wer könnte da
auch nur halbwegs mithalten?
Normale Sterbliche könnten
bestenfalls Geschichten aus dem
stinknormalen Seglerleben liefern,
und wenn "Stinknormal" sich
nicht grade auf Käsekisten
bezieht, ist das für die All-
gemeinheit nicht sonderlich
interessant.

Ich hatte seinerzeit, als vom
Piekfall ein ähnlicher Notruf kam,
schon mal drüber nachgedacht
mitzumachen. Aber solche Über-
legungen - und die Entfernung -
haben mich dann davon abge-
halten. …

Beste Grüße

Brigitte

Anm.: Dr. Ing. Brigitte Förster ist
die Autorin von "Klabautermanns
Kochkiste", segelt die Alvekongen
und wohnt in Berlin
AS

Was unsere
Leserschaft
bewegte!

N a c h r i c h t e n

ΠΙΕΚΦΑΛΛ

Haben da noch einen kleinen
Nachsatz zu ZELA gefunden. So
ähnlich könnte der Segelriss mal
aussehen - wenn sie dann fertig
ist.

Zum Vergleich Segelrisse anderer
Haikutter :

Segelriss der BODIL

Segelriss der DAGMAR AAEN

ST

ZELA am Steg der Ochseninsel
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Unsere Jubilare, die dank guter Pflege das "ehrenswerte Alter" erreichen, werden langsam immer mehr.
Nachfolgend ein aktueller Auszug aus dem Schiffsregister des Schiffshistorischen Archivs.
Schiffsdaten, Historie, Aktuelles und mehr im Schiffsregister unter www.schiffshistorisches-archiv.de.

Υνσερε 100 ϕηριγεν

Die Viermastbark PASSAT wurde im Mai in Travemünde groß gefeiert.

Travemünde veranstaltete ein maritimes Fest für See- und Sehleute. Großsegler, wie KRUZENSHTERN

(P-Liner wie die Passat), die Viermastbark SEDOV, die Vollschiffe MIR und DAR MLODZIEZY, die Bark
ALEXANDER VON HUMBOLDT und die Schonerbrigg GREIF zählten zu den Gästen. Nicht zu vergessen
die Gafflerszene aus Lübeck und Travemünde. Den Abschluß bildete eine spektakuläre Licht-, Musik
& Gesangs-Inszenierung mit Höhenfeuerwerk in Kombination mit einer Lasershow und Shanty-
Chören, zur 100-jährigen Geschichte der „alten Dame“.

Schiffname       Baujahr  Typ          Heimathafen Status   Nationalität

ELBE  1911     Oberelbe- Harburg in Restaurierung D

JONAS V. FRIEDRICHSTADT  1911     See-Ewer Friedrichstadt in Fahrt D

LEDA  1911     Kufftjalk Büsum unbek. D

MARGARETA   BÜS 39  1911     Finkenw. Hochseek. Büsum in Fahrt D

NAJADE I  1911     Frachtschoner Cuxhaven in Fahrt D

NELLI & LESLIE  BN 27  1911     Smack Glückstadt in Fahrt D

ORION II  1911     Stählernes Heckschiff  unbek. Festliegend D

PASSAT  1911     Viermastbark Travemünde Festliegend D

STÖRTEBEKER  FZ 3  1911     Zeesboot Bodstedt in Fahrt D

VAMPYR II ex WALTERSHOF  1911     Dampfschlepper Harburg in Restaurierung D

WINDSBRAUT  1911     Besan-Ewer Stade in Fahrt D

Eine, wenn auch nicht ganz so spektakuläre, aber doch erwähnenswerte Feier kann die MARGARETHA

VON FLNKENWÄRDER  BÜS 39 zum 100jährigen Geburtstag in Büsum während des 10. Museums-
hafenjubiläums am 16. bis 17. Juli erwarten (siehe neues aus Museumshäfen).

Dampfeisbrecher

Gerd Büker
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Juni 2011
MULE Segelschute von 1907, ex MARLENE, ex MARGARETHA in Joachim Kaiser, "Register Deutsche
Segelschiffe" Seite 45,
Bauwerft: Lucas Mulder, Stadskanal (NL)
1907  MARGARETHA, Barnkrug
1961  MARLENE, Elmshorn
1962  um 6 Meter verlängert, achtern erhöht m. Poopdeck
1990  MARLENE, Wischhafen
1991  MULE, Uetersen

Die Verlängerung ist inzwischen entfernt. Private Nutzung
als Motorsegler. Liegeplatz im Museumshafen Wischhafen

      aktuelles Foto: Peter Hartung
Das Schiff ist beschrieben in dem Buch Barnkrug von Reinhard Söhl-Hartmann
Hinweis von Ole Pfeiler, DORIS VON OCHTUM

Mai 2011 FRIOY ex MORIAN, Segellogger AE 90 von 1905, 2010 leider in Norwegen verschrottet,
Lebenslauf von Th. Körner. Hinweis G.Macke NL

Mai 2011 BRUNHILD 1909 Segellogger,  später Steinfischer? Laut Th. Körner 1989 abgewrackt auf
der Werft  Eberhard in Arnis. Hinweis G.Macke, NL

Mai 2011 CARTHAGINIAN II ex MARY, FAMILIENS HAAB, KOMET Motorschoner von 1920,
zuletzt als Brigg geriggt, vor ein paar Jahren als Wracktaucherlebnis vor Hawaii versenkt.
Hinweis G.Macke, NL

Mai 2011 ELBE ex DIT 61 von 1914 segelnder Kabelleger (Stahl mit Holzboden) jetzt in Holland
Heimathafen Oosterbek, hat ein neuen Besitzer und ist den letzten Jahren wieder von
Grundauf Instand gesetzt. Der Holzboden ist durch Stahl ersetzt. Hinweis G.Macke NL

Mai 2011 ELEKTRA ex MARIE , SEA EXPLORER, RUTH, ELEKTRA Segellogger von 1905,
Weiterhin in Fahrt als Holl. Charterschiff,  Neuer Name  OBAN. Hinweis G.Macke, NL,

S c h i f f s m e l d u n g e n
Aus dem Schiffshistorischen Archiv
Aufgestöbert und Wiedergefunden

Das Netzwerk beginnt zu wirken, viele aufmerksame Augen haben bereits erstaunliches geleistet.
"Aufgestöbert" in der Rubrik Suche nach "verschollenen" Schiffen" wurden  durch aufmerksame
Besucher des Archivs allein in den letzten Monaten Aufgestöbert und Wiedergefunden :

Gesucht:
SPIKA, Galiot von 1914 gebaut bei Van der Werff, Hoogezand NL
Ein Nachfahre des früheren deutschen Eigners ist als Kind auf dem Schiff aufgewachsen und ist
am Verbleib des Schiffes interessiert. Auf die Suchanfrage haben unsere niederländischen
Freunde vom www.kustvaartforum.nl (Ben) ein Foto entdeckt.

Es zeigt das Schiff 1987 in der Nähe von Amsterdam.
Leider ist der spätere Verbleib bislang noch ungeklärt.
Wer weiß etwas? Foto PrivatarchivGerd Büker
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Liebe Mitglieder,

der neue Vorstand der GSHW hat sich gefunden.
Nachdem auf eigenen Wunsch Christopher
Papperitz, Christian Sedelmaier und Wolfgang
Scheel aus dem Vorstand ausgeschieden sind, haben
wir mit Torsten Huthoff (STAG, Germanischer
Lloyd), Albert Bote (DSST) und Wolfgang
Wiedenmann (PIEKFALL und noch viel mehr)
tatkräftige Unterstützung gefunden, über die wir uns
sehr freuen.
In den geschäftsführenden Vorstand wurden
gewählt: Thomas Hoppe (Vors.), Dr. Wolfgang Paul
(Stellv.), Prof. Werner von Unruh (Stellv.),
Nikolaus Kern (Schatzmeister).

Torsten Huthoff übernimmt die Leitung des
Fachausschusses See; Thomas Hoppe und Werner
von Unruh vertreten die GSHW gemeinsam im
Deutschen Nautischen Verein und gegenüber dem
Verband Deutscher Reeder. Thomas Hoppe
übernimmt die deutsche Vertretung im Safety
Council der European Maritime Heritage.

Alle anderen Positionen bleiben unverändert.
Der (durchaus traurige) Umstand, dass gleich drei
Juristen den geschäftsführenden Vorstand
bevölkern, macht deutlich, wohin die Reise geht:

1. In Deutschland müssen wir dringend eine
Entscheidung darüber herbeiführen, ob die Folgen
der sich gegenwärtig verdichtenden Rechtslage,
wonach nur noch wirklich reinrassige Fahrzeuge
mit musealem Charakter ein Zeugnis als
Traditionsschiff erhalten, abgewendet oder
zumindest gemildert werden können. Andernfalls
werden wir unweigerlich in den kommenden
Monaten über die Hälfte der Flotte verlieren.
Hier ist in erster Linie unsere Aufgabe, die un-
ausweichlichen Konsequenzen dieser Rechtslage
klar, korrekt und drastisch (was leider kein
Widerspruch ist) auch anhand der Summe der
Einzelfälle zu dokumentieren und dies den
Entscheidungsträgern in Ministerium und im
politischen Berlin in aller Deutlichkeit vor Augen
zu führen. Und natürlich konstruktiv an einer
Lösung mitzuarbeiten.

2. Angesichts des Umstandes, dass in Brüssel
Richtlinien für segelnde Fahrgastschiffe und
traditionelle Fahrzeuge in Arbeit sind, können
nationale Lösungen heute nur noch Übergangs-
lösungensein. Daher ist der zweite zentrale
Aufgabenbereich der GSHW, die Entstehung der
Richtlinien in Brüssel zu begleiten. Diese werden
einmal verbindlich regeln, welches „alte“
Wasserfahrzeug zukünftig auch in Deutschland noch
zulassungsfähig ist.

Hier ist ein Augenmerk darauf zu richten, dass die
europäischen Sicherheitsregeln auch für historische
Fahrzeuge und für solche aus „unmodernen“
Materialien wie Holz passen und dass der wichtige
Gedanke des Sail Trainings angemessene
Berücksichtigung erfährt.

3. Daneben müssen wir uns den veränderten
Herausforderungen des gegenwärtigen Zulas-
sungsverfahrens stellen. Dazu wird die
Sicherheitskommission der GSHW, die bereits im
Jahr 2000 in einer gemeinsamen Vereinbarung mit
der Verwaltungsbehörde gegründet wurde,
verstärkt.

Unser Ziel ist es, auch in technischer Hinsicht ein
deutlicheres Gegengewicht zu der Verwal-
tungsbehörde zu setzen und unseren Mitgliedern zur
Seite zu stehen.
Der scheidende Vorstand hat großartige Arbeit
abgeliefert, bis hin zur Selbstaufgabe. Das ist nicht
nur dahingesagt, sondern eine ganz konkrete
Beobachtung aus nächster Nähe und betrifft im
Besonderen Christopher Papperitz. Hierfür gebührt
ihnen allen der Dank der gesamten Szene.

Hamburg, 14.04.2011

Der Vorstand der GSHW

Νευεσ ϖον δερ ΓΣΗΩ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Abdruck des GSHW - Newsletter vom 14. April 2011
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Es stürmt, Nordwest 10 - 11, oder
auch mehr, ich weiß es nicht. Wir
liegen mit unserem Kümo an der
Pier, müde und ich habe eine
unbekannte Angst.

Wovor? Ich weiß es nicht, nur die
Angst beherrscht mich. Für diese
Nacht habe ich Wache. Sturm-
wache. Nicht nur auf zu sein habe
ich, sondern auch an Deck zu
stehen, die Trossen zu kontrol-
lieren habe ich, und im Notfall
Alarm zu schlagen. Die kurzen
Seen schlagen hart in Luv gegen
die Bordwand und jagen in der
Wanderung brusthohe Spritzer
auf, die die Luke nässen. In Lee
plätschert und schmatzt laut der
Schwell in den unter den Fluten
versunkenen Kasematten der Pier.
Der Wind weht, weht laut, stöhnt
und ächzt an Deck, pfeift um die
Ecken, stößt schrill und hart durch
die Lücken, sie in Trompeten
wandelnd, singt in den Drähten
und klagt in den Masten. Er läßt
das Wasser nicht zur
Ruhe kommen. Immer neue Seen
lässt er werden und peitscht sie
über das Schiff hinweg, er lässt es
unter dem Anprall erbeben. Lässt
die Festmachertrossen ruckartig
steif kommen. Die Poller an Deck
knistern und scheinen unter dem
Zug nachgeben zu wollen. Das
Spritzwasser schlägt in dumpfen
Stakkato gegen Bulleyes und
Aufbauten. Im Schornstein vorn
bei uns im Logis stöhnt es, die
Kohle glüht hell unter dem
gewaltigen Zug. Ich werde es
ausgehen lassen müssen, es
besteht Gefahr, daß mir eine See
in den Schornstein schlägt, wenn
ich grade mal an Deck bin, und
dann kann es ein Unglück geben.

Ich muss an Deck und lehne mich
gegen eine kalte, nasse Wand. eine
Wand aus Luft und Wasser. Sie
läßt mich erschauern bis auf die
Knochen, sie will mich den
Niedergang wieder abwärts
drücken, und mir das Schott, das
jetzt zentnerschwer erscheint, vor
den Kopf schlagen. Diese Wand

stiehlt mir alle Wärme und
Behaglichkeit. Sie überlässt mich
dem Moment nackt und schutzlos.
Das Wasser scheint weiß und die
Luft darüber auch. Ich sehe jetzt
die See über die Verschanzung
schlagen und mit einem Satz über
die Luke fegen, sie hüllt die
Ankerlampe in einen glitzernden
Mantel und sticht wie Nadeln in
das Gesicht und durchschlägt das
Zeug wie eine Schrotladung. Die
Vielzahl der Geräusche ist zu
einem Ton zusammen geschmol-
zen, anschwellend, abschwächend
in der Bö, schrill und bösartig
dann wieder, dumpf und grollend.
Wie die Bässe einer Orgel. Und
die Glocke der nahen Kirche ruft
zur Spätandacht, die Orgel bangt
um die Männer, die noch draußen
sind und klagt über die, die
draußen bleiben werden.

"Komm, komm" ruft das Feuer-
schiff, "komm, komm", winkt der
grelle Leuchtfinger: "Hier ist der
Weg zum schützenden Hafen!"  -
"Pass auf, pass auf", es wirft
seinen Schein in den Himmel, auf
die kochende See. "Hier ist die

Küste, hier droht das Unheil der
Strandung", warnen die wilden
Bögen, die der Strahl des Feuers
auf den von bleifarbenen Wolken
verdeckten Himmel zeichnet und
die tobende Grundseen auf den
Gründen für Sekunden ihr
geiferndes schaumiges Maul
sehen läßt. "Traue deinem Stern",
warm leuchtet das Licht des
großen Rettungsbootes in die
mitleidlose Nacht. "Wir kommen.
wir helfen, wenn dir was passiert".
- Grollend schlägt die Brandung
über die Mole, peitschend wie ein
Gewehrschuss schlägt der
Schwell in die Kasematten der
Pier, reißt mich aus dem Sehen in
das Jetzt des Handelnmüssens
zurück. Mahnt mich, ob ich auch
an meine Wache denke, lässt mich
erbeben durch seine unerbittliche
Macht des Klanges. Eine wie eine
Fanfare klingende Bö fällte ein,
läßt das Wasser zischend über die
Luke jagen und will mich wieder
unter Deck zu den schlafenden
Kameraden drücken.

Die namenlose Angst lässt mich
mein Herz im Hals schlagen
hören. Ich denke nicht mehr an
das nass werdende Zeug, ich
springe auf die Back und achte auf
die Leinen, ob sie alle gut sind -
ich jage nach Achter, wo die große
starke Trosse nach Luv aus-
gebracht ist, um uns vor dem auf
die Pier treiben zu bewahren, falls
die Dalben brechen. Ich bleibe im
Ruderhaus, sprungbereit, irgend
etwas zu tun, falls etwas passiert.

Fern im Land wird es hell. Lichter

30. ϑανυαρ 1953 Ηολλανδ30. ϑανυαρ 1953 Ηολλανδ30. ϑανυαρ 1953 Ηολλανδ30. ϑανυαρ 1953 Ηολλανδ30. ϑανυαρ 1953 Ηολλανδ

Denkmal in Nieuwerkerk aan den IJssel  -  dubbeltje op zijn kant
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"Alles klar zum Ankern"

Der Sturm reißt mir die Beine
unter dem Leib weg, ich hänge an
dem Strecktau, dessen Eismantel
unter dem Ruck reißt. Der Schnee
und das überkommende Eis-
wasser fressen sich durch jede
Fuge und Öffnung des Ölzeugs
und bringen das menschliche Ich
zum Ersterben. Es bleibt zurück
das Befehl ausführende Organ,
das sich nach vorne hangelt, sich
den großen Hammer vom
vereisten Spill losreißt und an
langer Leine gesichert mit
Schlägen den Eispanzer zer-
trümmert - ich merke und
empfinde nichts - schlägt mich
eine See von den Füßen, so hält
mich das Lifebändsel - mein
Südwester ist mitgegangen - es ist
gleich. Eine See hat mir die Stiefel
gefüllt - ich beachte es nicht - ich
denke nicht - ich schlage das Eis
vom Spill, um den Anker klar zu
bekommen.   -   Ich kann den Kopf
wieder hoch bekommen, der
Landschutz macht sich
bemerkbar.

"Leggo Anker!"

Rasend fällt der Anker in den
Grund, das Eis vom Spill, von der
Klüse und dem Kettenstopper
stiebt auf uns und klirrt gegen die
Verschanzung. "Ping" 10 Faden,
"Ping, Ping" 20 Faden; "Ping.
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bewegen sich, und ab und zu
steigt das kalte Licht einer Rakete
empor. -  Ich mag nicht denken,
was dort sei - ich sehe nur, dass
eine der Seen auf dem überspülten
Kai einen Stapel Fässer umreißt,
dessen Laschings sprengt und die
runden Gefäße als Rammbock
gegen die Mauer und die Tür des
Schuppens ansetzt.  Ich mag nicht
mehr alleine hier oben stehen, die
Angst hat mich zu packen - und
in Luv sehe ich durch das Wasser
dunkle Körper treiben. Der
Scheinwerfer läßt mich Balken
sehen, Fässer, Hausrat, und ein
toter Hund wird von der See bei
uns an Deck geworfen.

Ich mag nicht mehr in den Sturm
hinein lachen - ich weiß, irgend
etwas geschah heute - etwas, das
nicht in des Menschen Hand lag,
und das uns niederdukt in der
Erkenntnis der eigenen Winzig-
keit.  -  Aber ich lebe, ich atme
und fühle mein Herz schlagen -
weshalb soll ich einen anderen
Menschen wecken - weshalb soll
ein anderer Mensch merken, daß
ich zage, daß ich meine Not teilen
möchte - ICH BLEIBE ALLEIN
AUF WACHE und tue meine
Arbeit so gut ich kann. Nur im
Morgengrauen, da blicke ich mit
trüben Augen über das Land, das
nun der See gehört. -  Ich habe es
heute sich wehren gehört, das
Land, und die See ist ihm über
geworden. Die See, die ich liebe.
und die ich zu hassen beginne,
weil sie mir die Ruhe und die
Sorglosigkeit nimmt - die mich
durch ihre Gnadenlosigkeit packt
und wohl immer in ihrem Bann
halten wird.
Es ist schon wahr,  Nordsee -
Mordsee.

Jochen Garrn

Wir haben Koks an Deck. Der
Wind kommt aus Nordost, 9-10.
4 Tage sind wir jetzt unterwegs,
und Tag für Tag die gleiche Kälte,
der gleiche Wind. Das Schiff
kommt nur langsam voran, und
vorhin hörte ich. dass wir bald die
Notreede aufsuchen wollen. Seit
Stunden sehe ich voraus ein Licht
aufblinken und dann wieder im
Schneetreiben versinken.

Die harte See schlägt uns Mal für
Mal aus dem Kurs, und jedes Mal
zwinge ich am Ruder das Schiff
wieder auf Kurs, zwinge es mit
aller Kraft  -  Ich kann nicht mehr
- ich stehe seit sieben Stunden
ohne Ablösung. Aber ich muss.
Das ganze Deck ist ein Eisberg,
jede überlaufende See stärkt den
eisigen Panzer, der das Schiff
umklammert, und vorn, wo das
Logis und das Ankerspill sind,
kann ich nichts mehr erkennen.
Lang Deck läuft ein Strecktau, ich
brachte es gestern auf  -  heute ist
ein dicker Baum daraus
geworden.  Steuermann kommt
aus der Maschine. Er sagt nur
leise: "Langer, mehr geht nicht,
ich habe alle Tanks achtem voll".
Ach ja, es hilft nicht mehr, das
Schiff ist vorne zu schwer, es trägt
das Eis nicht mehr,  es bricht
immer wieder aus dem Ruder und
verbohrt die Nase in den
auflaufenden Seen. Ich mag nicht
mehr. Ich muss.
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Wasser. Wütend reißt das Schiff
an der Kette, und der Stopper
ächzt und stöhnt. -  Müde,
abgekämpft und zerschlagen
gehen wir, die Freiwache, unter
Deck. Wer hat nun gewonnen?
Wir? Weil wir das Schiff trotzdem
hierher brachten? Oder die See,
weil sie uns zwang, hier auf der
Reede zu ankern, weil Schiff und
Mensch müde waren? Der
Mensch ist zu müde, die Wache
weiter zu gehen, das Schiff, das
Eis weiter durch die See zu tragen.

"Schipp drifft!"

30 Faden Kette müssen wieder
eingehievt werden, gestaut
werden im Kettenkasten. 30
Faden störrischer, vereister Kette.
Glied um Glied. Das Wasser rinnt
mir die Arme rauf und durchnässt
mich von neuem - ich darf es nicht
spüren. - Dicht unter der Küste
haben wir neuen Ankerplatz. -
Der Anker reißt Faden um Faden
aus dem Kasten - das dünne
Pingen der Glocke ruht nicht. 40.
50. 55 Faden auf 10 Meter Wasser
schlägt sie. 55 Faden gute, starke
Kette auf die wir vertrauen.
Die Ankerlampe strahlt in die
schnee-erfüllte Nacht, und der
Klang der großen Glocke läßt
mich meinen, ich sei zu Hause.
Freiwache raus - ich starre über
vereistes und verschneites Deck
mit Augen, die noch Tränen von
dem Wind von gestern trüb
machen. Und der waagerecht
durch die Luft peitschende Schnee
fasst die noch von gestern klamme
Kleidung. Der Nachbar taucht als
Schemen auf und versinkt wieder
im Dick.
Der Himmel strahlt sein schönstes
Blau über uns und zeigt die weiße
Küste, lacht und läßt mich die
Schiffe zählen, die gleich uns hier
liegen.
Grau umhüllt uns das Weiß -
scheinbar ewig im Wechsel - Im
Logis trocknet das Zeug von
Vorgestern und mein linker
Zeigefinger scheint wieder
angefroren.

Ich bin ein Seemann -

Jochen Garrn

... heißt es in der Einleitung zu
Band 1 der "Geschichten der
Seefahrt". Und so finden sich auf
den 181 Textseiten mehr als 27
Biografien der weltgeschicht-
lichen Akteure von Leif Eriksson,
dem "ersten Europäer auf dem
amerikanischen Kontinent" über
Heinrich den Seefahrer, der selbst
wohl nie zur See gefahren ist, aber
der womöglich der bedeutendste
Förderer und Entdecker war, dem
unvereidlichen Klaus Störtebeker
mit seiner nicht völlig geklärten
Vita und die Piratinnen Anne
Bonny und Mary Read bis zum
"Gentleman-Piraten" Jean Lafitte,
der schließlich Gouverneur
wurde.
Die Lebensgeschichten zeichnen
sich durch in der Tat größt-
mögliche Konzentration aus; noch
mehr Fakten auf dem knappen
Raum würden sie unlesbar
machen. Sie liefern auch eine
Fülle von bislang kaum bekannten
oder ganz neuen Details - den
"Geschichten hinter der Geschich-
te"-, die der Entdeckerfreude des
Lesers entgegenkommen.  Gerade
durch die Verknappung des jeder
Biografie zugestandenen Platzes
stellt sich auch beim historisch
nicht vorgebildeten Leser spontan

Entdecker und Piraten
ein Verständnis für historische
Zusammenhänge ein: Die "Ent-
decker" waren im Auftrag ihrer
Majestäten unterwegs, um den
Seeweg nach Indien zu finden und
damit das Gewürz- und
Preziosen- Monopol von Genua,
Venedig und der mit ihnen im
Kommerz den Arabern zu
brechen. "Piraten" spielten als
durch Kaperbriefe legitimierte
Beauftragte ihres Souveräns vor
allem in dem endlosen Kon-
kurrenzkampf zwischen England
und Spanien die Rolle, die heute
am ehesten mit "Durchsetzung
eines Handelsembargos" und
"Beschlagnahme eines feind-
lichen Vermögens" beschrieben
würde.

Aber die Piraterie brachte auch
wie kein anderer Weg die
Gelegenheit zum sozialen Auf-
stieg: aus dem als Kind eines
walisischen Bauern entführten
Henry Morgan, der sich in seiner
frühen Jugend den Bukaniern
anschloss, wurde Sir Henry
Morgan, zum Ritter geschlagen
vom britischen König Charles II;
Jean Lafitte konnte es sich leisten,
dem US-Präsidenten Monroe
einen Korb zu geben, als der ihn
bat, die Franzosen und Spanier
aus Texas zu vertreiben.

"Entdecker und Piraten" hat alles,
was ein Buch zum guten
"Schmöker" macht - auch und
gerade für den Leser unserer
schnellebigen Zeit, der, geschult
vor allem durch neue Medien, auf
jederzeit abrufbare Information
"in Echtzeit" aus ist.

Norbert Vörding &
Andreas Weber,
"Geschichte(n) der Seefahrt",
Bd. 1 "Entdecker und Piraten",
© 2010 Koehlers
Verlagsgesellschaft GmbH,
Hamburg,
ISBN 978-3-7822-1022-5
Preise siehe S.49

"Die Weltgeschichte hat sich in
viel größerem Maße auf dem
Wasser abgespielt, als den
meisten von uns bewusst ist"
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"Schiffsschicksale und Schiffs-
typen" ist Band II der "Ge-
schichte(n) der Seefahrt" von
Norbert Vörding und Andreas

Weber betitelt.
Im ersten Teil handelt ein gutes
Dutzend von in sich abge-
schlossenen Geschichten von
berühmten Segelschiffen; weiter
angesprochen werden weltbe-
kannte Schiffsverluste. Der zweite
Teil behandelt die Entwicklung
der Schiffstypen und erstreckt sich
vom Einbaum über Container-
und Kreuzfahrtschiffe, Kriegs-
schiffe aller Art, Supertanker und
Schiffe mit Solar- und Wind-
drachenantrieb bis zur Nutzung
der Wellenkraft als Energie-
quelle.
Das alles auf genau 215 Seiten
Text unterzubringen erscheint
bereits auf den ersten Blick als
Wagnis. Immerhin pflegen sich
sonst Historiker nur über
Teilgebiete der hier behandelten
Themen schon in hunderte Seiten
starken Publikationen zu
verbreiten. Aber den Diplom-
kaufleuten Vörding und Weber,
die laut Klappentext "das ge-
meinsame Interesse an Geschichte
im Allgemeinen und der
Seefahrtsgeschichte im Speziel-
len" auf die Idee zu  dem Buch
gebracht hat, ist das Wagnis
gelungen. "Schiffsschicksale":
hier wird nicht nur der Lebenslauf

jedes einzelnen Schiffes exakt
aufgeführt. Eine Faszination geht
fast noch mehr von den damit
verbundenen Fakten aus. Wer
wusste schon, dass die 55
Überlebenden (von 142) der
Mayflower sich 1620 mangels
offizieller Siedlungsermächtigung
eine Satzung gegeben haben, die
später die Verfassung der
Vereinigten Staaten von Amerika
wurde, und was darin steht? Dass
der "Thanksgiving Day" der USA
auf den Dank der Pilgerväter an
einen hilfreichen Indianerstamm
zurückgeht, dessen Bote ein
ehemaliger Sklave war, der für
lange Zeit in Großbritannien
gelebt hatte und daher Englisch
sprach? Wer kannte den
"Atlantischen Dreieckshandel" im
17. Jahrhundert: Per Frachtschiff
von Europa aus mit Alkohol,
Waffen, Pferden zur Westküste
Afrikas, diese Waren dort bei den
Stammesfürsten eingetauscht
gegen Sklaven, damit zu den
amerikanischen Kolonien, von
dort mit Tabak, Baumwolle,
Edelmetallen zurück nach
Europa?
Vom Einbaum bis zum "Flessner-
Antrieb" durch Wellenkraft mit
Hilfe von Rotoren: für mehr als
6.000 Jahre Schiffsentwicklung
nur knapp 70 Seiten? Das ist nicht
ohne Risiko. Auslassungen in
einem Sachbuch sind für die
Fachwelt unverzeihlich; zu viele
Fakten können leicht zum
"Zettelkasten" führen. Aber
fachlich ist die Darstellung bei
aller Konzentration ausge-
sprochen stimmig und erstaunlich
flüssig, erwähnenswert reich-
haltig auch im militärischen
Bereich. Zugunsten einer peniblen
Detailgenauigkeit auch in tech-
nischer Hinsicht gibt es hier zwar
weniger "Geschichten". Aber
doch ein Beispiel: Wer kennt die
Bauanweisung für die Arche
Noah? Wer nicht, der möge 1.
Mose 6, 13 - 18 lesen.
Liebe zum Detail macht dieses

Paperback nicht nur unterhaltsam,
sondern wirklich wertvoll für alle,
die ihren Horizont der Seefahrt
erweitern wollen. Die Fülle der
Fakten erfordert allerdings eines
unbedingt: langsam lesen - in
jedem neuen Satz kann eine neue
Information stecken!
Susanna Schöttmer

Norbert Vörding, Andreas
Weber: Geschichte(n) der
Seefahrt, Band II -
Schiffsschicksale und
Schiffstypen,
224 Seiten, Köhler,
ISBN 978-3-7822-1032-4,
Preise siehe S.49

Working
Traditional Sail
Was ist beim Segelsetzen auf
einem Gaffelkutter zu beachten,
wenn man in einem weiten
Fahrwasser gegen den Wind
liegend Anker auf gehen will?
Was ist in einem Tidengewässer
bei stürmischem Wetter und beim
Segeln vor dem Wind zu
berücksichtigen, was beim Liegen
in einem Schlickhafenbett, oder
was, wenn das Boot zur
Bodenreinigung auf die Seite
gelegt werden soll? Antworten
und Hinweise auf solche und viele
andere Fragen geben Michael
Emmet und Kevin Murphy in
ihrem Buch, nachdem sie sich
selbst, die maritimen Traditionen
ihrer Vorfahren und auch ihre
Boote vorgestellt haben: Die
OSTREA ROSE (MN 183), ein
Maldon Bawley von 1980, und die
BLACK ROSE, eine traditionelle
Gaffelketsch von 1999.
Neben ausführlicher Wetterkunde
und Kalkulation von Tidenzeiten
haben die Autoren Hinweise zum
Gebrauch klassischer Naviga-
tionsinstrumente parat - selbst das
Traverse Board fehlt da nicht.
Dazu gibt es viel aus der Praxis
zu lesen, von der Instandhaltung

Aus Liebe zum Detail
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des Riggs bis zur Beschreibung
des Takelns aller Segel auf
Gaffelschiffen, des Auf- und
Abriggens, Mastsetzen und des
Takelns des einholbaren Bug-
sprits. In anderen Kapiteln gibt es
Informationen zu Seilen, Trossen
und Blöcken. Aber auch, wofür
welche Blockscheiben geeignet
sind, welche Vor- und Nachteile
die verschiedenen, heute erhält-
lichen traditionellen oder moder-
nen Segeltuche haben und nicht
zuletzt unzählige technische
Einzelheiten, vom Anker und
Kettenstopper über Pumpe  bis
zum Segelmacher- und Takler-
werkzeug, um nur einige Bei-
spiele zu nennen.
Aber dieses Buch ist kein reiner
technischer Ratgeber. Wer etwas
über den besonderen Menschen-
schlag wissen möchte, der mit
traditionellen Seglern im Revier
der Themsemündung zu Hause
ist, bekommt hier einen Eindruck
aus sinnigen, bisweilen sehr
persönlich gefärbten Kommen-
taren. Nicht zuletzt auch, weil die
Autoren immer wieder durch-
blicken lassen, dass ihre Erfahr-
ungen auf Menschen zurück-
gehen, die vor ihnen an dieser
Küste mit Gaffelseglern ihr Brot
verdient haben.
In Working Traditional Sail finden
sich unzählige erklärende Zeich-
nungen und viele S/W-Fotos, die
leider nicht immer in guter
Qualität gedruckt sind. Der An-
hang enthält ein ausführliches
Wörterbuch nautischer Begriffe,
einen Index und ein Literatur-
verzeichnis.
Hermann Ostermann

Michael C. R. Emmet &
Kevin A. Murphy:
Working Traditional Sail -
Featuring
Lore of Weather and Tide,
405 Seiten gebunden, englischer
Text, zahlreiche Zeichnungen,
Skizzen u. S/W - Fotos.
© 2010
Gaff Rig Publikations,
Maldon / Essex (UK)
Preise siehe S.49
zu bestellen beim Ausrüster
oder
shop.gaffrigpublications.com

Ihre Route von Sydney nach
Sydney - gesegelt nonstop von
Oktober 2009 bis Mai 2010 - ist
eine Herausforderung pur, an der
schon manch gestandener "Harter
Kerl" gescheitert ist. Aber nicht
die 16 jährige Jessica Watson. Sie
lässt sich durch nichts und gar
nichts unterkriegen. Das Leben ist
entweder ein mutiges Abenteuer
oder nichts. Dabei fing alles gar
nicht gut an. Kaum gestartet am
8. September 2009, schon drohte
der Traum, das große Unter-
nehmen zu platzen, als eine unge-
wollte Kollision mit dem
Containerfrachter SILVER YANG
- BRT 63000 alles zu Nichte
zumachen schien.
Der Riesenfrachter ein Ungetüm
aus Stahl nahm von der winzigen
Pink Lady ( S&S34/LüA 10,30  )
nicht einmal Notiz. Das Schiff
hätte Jessica töten können, aber es
tat es nicht. Aus seinem Kiel-
wasser war sie stärker, entschie-
dener und mehr denn je bereit für
alle bevorstehenden Aufgaben
hervorgegangen.

"Was dich nicht umbringt, macht
dich härter": Keine 6 Wochen
nach der fast tödlichen Havarie

brach sie wieder auf und dieses
Mal gelang ihr das Außer-
ordentliche. "Eines der schönsten
Geschenke der Welt ist Ermut-
igung. Wenn Dich jemand ermu-
tigt, dann hilft dieser Mensch dir
über eine Schwelle, die du allein
möglicherweise niemals über-
quert hättest." (John O`Donohue
/irischer Poet)

Ihr Abenteuer, allein und nonstop
um die Welt zu segeln, hat mich
zutiefst berührt und begeistert. Du
bist nur so groß, wie die Träume,
die du dich traust zu leben. Zu
Hause wird man leicht blind für
das Leben, wenn man sich immer
nur auf den nächsten Schritt
konzentriert und darüber vergisst,
den Moment zu genießen.

Ich muss gestehen, dass ich mich
in Jessica Watson total geirrt habe,
weil ich es anfangs für unmöglich
hielt, dass dieses gelingen könnte.
Zeitweise konnte ich das Buch nur
schwer aus der Hand legen;
besonders wenn ich unter em-
otionalen Zweifeln litt, war es mir
eine große Hilfe, alles etwas
leichter zu sehen. Das Besondere
an diesem Buch ist der Blog, aus
dem immer wieder zitiert wird,
abwechselnd mit ausgiebigen
Passagen aus der Rückschau. So
entsteht eine Balance aus
Unmittelbarkeit und Nachdenk-
lichkeit.

Ganz erstaunlich, wie man mit 16
Jahren so "drauf sein" kann. Wir
verkennen oftmals die Jugend-
lichen, indem wir ihnen zu wenig
zutrauen. Doch bestimmte Dinge
haben mit Alter und (sogenannter)
Reife nichts zu tun. Zuversicht,
Vertrauen, Entschlossenheit,
Zähigkeit und mentale Stärke
machen vor keinem Alter halt.
Gerlinde Todsen

Jessica Watson
Solo mit Pink Lady
Mit 16 die Welt erobert
374 Seiten, 68 Farbfotos,
Format 15,5 x 22,5 cm,
gebunden.
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN 978-3-7688-3250-2
Preise siehe S.49

Solo mit Pink Lady

  ist ein flotter Eroberungsbericht,
der kess und munter von einer
jungen außergewöhnlichen  Meer-
jungfrau geschrieben wurde, die
sich durch nichts entmutigen
lässt.
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"Klabautermanns Kochkiste"
nennt sich das Büchlein; dabei
handelt es sich weder um einen
Klabauter-Mann - Autorin ist Dr.
Ing. Brigitte Förster - , noch ist
lediglich von einer Kochkiste die
Rede.
In diesem Kompendium, klar
gegliedert in Reiseplanung,
Rezeptteil und einen Anhang mit
nützlichen Tipps, haben sich mehr
als 30 Jahre Borderfahrung
niedergeschlagen. Das fängt
schon an mit der Ausstattung:
ziemlich wasserfestes, dickes
Papier, Spiralheftung (die Seite
schlägt nicht so leicht wieder zu),
Schutzumschlag aus robustem
Klarsichtmaterial.

Schon zur Reisevorbereitung gibt
es unzählige nützliche Tipps. So
beispielsweise für die  Aus-
rüstung:  "Filzschreiber dick und
wasserfest" ("Das berüchtigte
Drama früherer Langzeitsegler:
Bilgewasser im Schiff, das alle
Etiketten von den Dosen
abweicht"), zu den Einkaufs-
möglichkeiten ("Rechne bloß
nicht mit frischem Fisch!...Was in
unseren Seegebieten überhaupt
noch gefangen wird, ver-
schwindet gleich in LKWs oder
geht gefroren in die Fischstäb-
chenproduktion"), zur Vorbe-
reitung von Zwischenmahlzeiten
- allgemein und "bei Schiet-
wetter…, wenn' gerade noch geht,
wenn's wackelt". Erstaunlich
übrigens auch, was alles heut-

zutage für die Standardvorräte als
Halb- und Ganzfertigprodukt zu
haben ist.

"Mengen kalkulieren" als Teil der
Reisevorbereitung: "Eine Ther-
moskanne enthält 1 l = 6 Tassen=
4 Mucken, dafür braucht ihr 8
Teelöffel Kaffepulver (leicht ge-
häuft), entspricht 40 g …"

Man sieht, Dr. Ing. Förster hat mit
professioneller Sorgfalt an alles
gedacht.

Und kochen kann die Kla-
bauterfrau aber auch: Pilaw aus
einer Dose geschälten Tomaten, 1
Dose Gulasch, 1 Dose Grünen
Bohnen, Würfelbrühe, einem
Pfund Kartoffeln, samt Zwiebeln,
Knoblauch, Bohnenkraut, 2 EL
Speiseöl zum Beispiel, oder als
Luxus "Beschwipstes Huhn  in
Vermouth (Huhn, Tomaten,
Kräuter, Sahne und eben ½ l

Σο κΣο κΣο κΣο κΣο κοχητ διε Κλαβαυτερφροχητ διε Κλαβαυτερφροχητ διε Κλαβαυτερφροχητ διε Κλαβαυτερφροχητ διε Κλαβαυτερφραυ!αυ!αυ!αυ!αυ!
trockener Vermouth) etc. etc,
insgesamt mehr als 60 Rezepte
lassen - nicht nur an Bord - das
Wasser im Munde zusammen-
laufen.
"Wer kocht, muss nicht spülen!
Das verleiht denen, die kochen,
Flügel.": diese Erkenntnis und
etliches andere Nützliche, von der
Art des Kochers bis zum
Filetieren eines Fisches und dem
selbst gebauten Schuppen-
schraper, enthält der "Anhang".
Und hier findet endlich auch die
"Kochkiste" ihren gebührenden
Platz (die aber keine Kiste ist,
sondern eine Kojen-Ecke mit
Schlafsack, einem Holzbrettchen
und einem Handtuch).
Alles in allem: "Klabautermanns
Kochkiste" ist recht eigentlich ein
Büchlein zum Sich-Festlesen
allein schon wegen der lockeren,
unprätentiösen Sprache, ein
Kompendium für Rat suchende
Bordkoch-Beginner und ein
Lesevergnügen für alte Fahrens-
frauen und -Männer, die sich mit
ihren leid- und lustvollen Er-
fahrungen darin wieder finden
werden.
Susanna Schöttmer

Dr.Ing.Brigitte Förster,
Klabautermanns Kochkiste,
© 2010 Pro Business GmbH,
ISBN 978-3-86805-755-3,
erhältlich über
www.pb-bookshop.de
oder www.amazon.de
Preise siehe S.49.
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und Freund
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Aus: Mitteilungen des Deutschen
Seefischervereins, 11/12 - 1919

  Im Bericht der Seeamts-
verhandlung zu dem Untergang
des deutschen Fischdampfers
VORWÄRZ , der 1919 in der
Nordsee auf eine Treibmine lief
und nach der Explosion sank, war
nach einer Mitteilung des
Deutschen Seefischerei-Vereins
zu lesen, „daß von den 10 Mann
der Besatzung des Schiffes leider
nur 4 Personen gerettet werden
konnten. Der eine dieser vier
verdankt sein Leben einem
Kabeljau. Denn während infolge
des sofortigen Wegsinkens des
Loggers sich zwei Gerettete an
einem im Wasser treibenden
Rettungsring halten und der dritte
einen Lukendeckel ergreifen
konnte, hat der vierte sich nur
dadurch retten können, daß er
einen durch den Luftdruck
aufgeblasenen Kabeljau gefasst
und sich damit gehalten hat, bis
ein rasch zu Hilfe kommender
dänischer Motorkutter aus
Esbjerg die Schiffbrüchigen auf-
nahm."

(früher waren die Fische größer!)

Aus:
Deutsche Fischereizeitung 1955

  Dass Menschen ihrem
Lieblingstier einen Grabstein
setzen, kommt vor. Merkwürdig
ist jedoch der Grabstein, den eine
Engländerin für einen Fisch
errichten ließ. In der Deutschen
Fischereizeitung aus dem Jahre
1955 wird von einer Grabstelle
berichtet, die eine Mrs. Dalrymple
im Garten ihres Hauses an einem
Forellenbach, der von den
Nachbarn nur der "Fischkaten"
genannt wurde, angelegt hat.
Die Übersetzung der Grabstein-
Inschrift lautet:

Mitgeteilt von
Hermann Winkler,
Blücherstraße 38,
18055 Rostock.

Norbert Vörding & Andreas Weber

Geschichte(n) der Seefahrt,
Band I
Entdecker und Piraten,
ISBN 978-3-7822-1022-5
Geschichte(n) der Seefahrt,
Band II
Schiffsschicksale u.Schiffstypen
ISBN 978-3-7822-1032-4
© 2010
Koehlers Verlagsgesellschaft
HamburgGmbH, Hamburg,

je • 19,90
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Michael C. R. Emmet &
Kevin A. Murphy:
Working Traditional Sail -
Featuring
Lore of Weather and Tide
405 Seiten gebunden, englischer
Text, zahlreiche Zeichnungen,
Skizzen u. S/W - Fotos.
© 2010
Gaff Rig Publikations,
Maldon / Essex (UK)
zu bestellen beim Ausrüster oder
shop.gaffrigpublications.com

£ 49,95  (ca. 60.- •),

Jessica Watson
Solo mit Pink Lady
Mit 16 die Welt erobert
374 Seiten, 68 Farbfotos,
Format 15,5 x 22,5 cm,
gebunden.
Delius Klasing Verlag, Bielefeld
ISBN 978-3-7688-3250-2

19,90 •

Dr.Ing.Brigitte Förster,
Klabautermanns Kochkiste,
© 2010 Pro Business GmbH,
ISBN 978-3-86805-755-3
erhältlich über
www.pb-bookshop.de
oder www.amazon.de

17,80 •

Unter dieser Erde liegt
der alte Fisch. Zwanzig
Jahre lebte er. Dann ist
er gestorben. Er war so
zahm, das soll'n wir nie
vergessen. Auch kam
er oft auf uns zu und
hat aus unserer Hand
gefressen.

Gestorben am
20.April 1855

im Alter von 20
Jahren

Der Fisch
als Retter
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Zeesboot "Godewind" FZ 86
Werft: Dinse Werft / Stralsund - Baujahr: 1932
Takelung: Gaffelketsch - Segelfläche: 106 qm
Rumpfausbildung: Eiche, Spitzgatt,
Rumpflänge: 11,65 m - Breite: 3,70 m
Tiefgang o. S.: 1,20m
Gewicht: 11 t (davon 1 t Stahlsohle)
Motor: Volvo Penta MD 22L, 49 PS
Die "Godewind" FZ 86 ist ein sog. "Zeesboot", ein
historisches, für die Region zwischen Rostock und
Greifswald typisches Fischereiboot. Es zeichnet
sich insbesondere durch einen breiten Rumpf,
einen geringen Tiefgang sowie eine Gaffeltakel-
ung mit braunem Tuch aus. Zeesboote können im
Gegensatz zu anderen Booten, auch die teilweise
sehr flachen Boddengewässer der Region
befahren. Die Godewind wurde in den 1990er
Jahren zu einem reinen Freizeitsegler mit zwei
Kajüten umgebaut mit insgesamt vier Kojen
eingebaut. Mitschiffs befindet sich ein offener
Sitzbereich, der mit einer Kuchenbude wetterfest
gemacht werden kann. Das Boot kann mit zwei
Personen gesegelt werden.
Der jetzige Liegeplatz ist bei Mitgliedschaft im
Verein der Zeeßbootfreunde Wieck a. Darß
kostenlos. Liegeplatz: Wieck auf dem Darß

VB: 63.000,- •
Kontakt: Katharina Born
Tel: +49 - (0)163 - 28 98 208
mail@katharinaborn.de

S T I C K E R S G A T T
ex. Mess- und Peilboot der WSA Cuxhaven.
Baujahr 1955, ausgemustert 1998. Das Schiff
wurde in den Jahren 1998 bis 2004 innen und
außen aufwändig restauriert, ausgebaut und für
längere Reisen hergerichtet.
Motor DEUTZ, auf 100 PS gedrosselt,
Hilfsdiesel HATZ 3,2 kW, Stahl geschweißt,
LxBxTxH 14,1 x 3,7 x 1,2 x 8,5/3,2 m,
Bugstrahlruder, 2 Kajüten, Doppelspüle, WW-
Boiler, Pump-WC, UKW (See/Binnen), GPS,
Radar, elektr. Ankerwisch, Kombüse mit E-
Kocher und Kühlschrank. Mehr unter
www.stickersgatt.de. Das Schiff befindet sich in
einem technisch und optischen einwandfreien
Zustand und steht im Winterlager. Aus
gesundheitlichen Gründen müssen wir das Schiff
leider abgeben. Als VB-Basis stellen wir uns
37.500,- •  vor.  Bei Interesse 0172 - 437 54 72
oder info@stickersgatt.de.

MARKTPLATZ -  gibst du mir -

G r ü n d e l - G a f f e l s e g l e r
LxBxT :6,90 x 2,40 x 0,20m
Baujahr 1978, Knickspant, 2 Seitenschwerter
Rumpf u. Deck Holz
Segel   : Groß und Fock + Segelkleid (braun)
Motor :Honda 4 Takt 8PS
Komplette Ausstattung: Anker, Fender, Kegel,
Ankerball, Bootshaken, Paddel, Lenzpumpe 3
Rettungswesten, Küchenbude mit zweiflamm
Gasherd + Gasflasche

Inclusive Trailer
VB: 4000,- Euro
Interesse 040 - 828118



Alles hat seine Zeit…
… alle Ideen sind verwirklicht,
… alle Reviere angesteuert.

Holzjolle mit Trailer (TÜV 09/12) zum Segeln und
Rudern, 4,58m x 1,42m, Tiefg. 0,10m/0,70m, Großs.
6,4qm, Fock 2,0qm (Baumwolle), viel Zubehör, Bj.
93, guter Zustand, segelklar.
VB 2.800,- •.
Tel. 02364 / 14896.

Deswegen suche ich nach 15 Jahren als Eigner von
PRÄSIDENT SCHAEFER (LüA 14,35m x BüA
3,76m x 1,60m) Liebhaber für das Zollboot, die sich
um dessen Erhalt als Museumsschiff bemühen wollen.
Das Schiff hat seit 25 Jahren seinen Liegeplatz im
Museumshafen Oevelgönne. Dieser könnte übernom-
men werden. Mehr Informationen zum Schiff unter:
www.zollboot.de

Wer Ideen hat oder ein Angebot machen möchte, setze
sich bitte in Verbindung mit:
Bjørn Nicolaisen, Tel.: 040 - 41 91 27 61 oder
b.nicolaisen@museumshafen-oevelgoenne.de

Marstal-Galeass CAROLA

abzugeben!
Der Verein Jugendsegeln aus Kiel will die Marstal-
Galeass (vrgl. Piekfall Nº81 S. 41)  verkaufen.
Baujahr laut Schiffsmessbrief 1900, Randers,
Nykøbing; Umbau evtl.1926.
Marstaltypischer Rumpf "Eiche auf Eiche".
Besichtigung in Kiel nahezu jederzeit. Daten:  14
Kojen, zugelassen als Traditionsschiff (BG Verkehr),
Rumpflänge 17,80m, Hauptmaschine 107kW Volvo
Penta, Hilfsdiesel, dreifach ausgelegte Lenzsysteme.
Besegelung Besan, Groß, Fock, Innenklüver,
Außenklüver, Flieger, Topsegel und Breitfock, Fäka-
und Schmutzwassertanks.
Preisvorstellung: 125.000 •.

Kontakt: Matthias Heuer (040) 85 37 39 45.

Der Verein Jugendsegeln hat den Makler Baum und
König (040) 36 67 02 mit dem Verkauf beauftragt

M A R K T P L AT Z- nehm ich dir -

Propeller

zu verkaufen: Dreiblatt-
Festpropeller, Bronze,
13x15, rechtsdrehend,
Konus 1:20, für Welle
25 mm. 30 Euro.
V. Meyer
Pohlstr. 8
21614 Buxtehude
04161/2669
v.j.meyer@t-online.de



Τραδιτιονσηαφεν Βοδστεδτ ε.ς.

Νιλσ Ραµµιν
Γρνε Στρα⇓ε 1

18356 Βοδστεδτ
 038231 − 81694 / Φ: − 81693

ωερφτ.ραµµιν≅τ−ονλινε.δε
ωωω.τραδιτιονσηαφεν−βοδστεδτ.δε

Μυσευµσηαφεν Γρειφσωαλδ ε.ς.

Κοντακτ: ∆ρ. ςολκερ Πεσχη
Ηαφενστρα⇓ε 31

17489 Γρειφσωαλδ
0 38 34 − 51 24 44

γαφφελριγγ≅µυσευµσηαφεν−γρειφσωαλδ.δε

Βερλιν−Βρανδενβυργισχηε
Σχηιφφφαηρτσγεσελλσχηαφτ ε.ς.

Ποστφαχη 141426
10149 Βερλιν

030 − 21473257 / Φαξ − 51737898
ηαφεν−βερλιν.ββσγ≅ωεβ.δε

ωωω.ηιστορισχηερ−ηαφεν−βερλιν.δε

Σανδτορηαφεν−ΗαφενΧιτψ
Στιφτυνγ Ηαµβυργ Μαριτιµ

Αυστραλιαστρα⇓ε Σχηυππεν 52 Α∆
20457 Ηαµβυργ

040 − 7511469−10
ηαφενµειστερ≅σανδτορηαφεν.δε

ωωω.στιφτυνγ−ηαµβυργ−µαριτιµ.δε

Ολδτιµερ Σχηιφφερ Βοδενσεε

ςολκερ Φριεδριχη
Λινδενµαττεν 44

79713 Βαδ Σχκινγεν
07761 − 7764

φριεδριχηδερκλεινε≅τ−ονλινε.δε
ωωω.ολδτιµερσχηιφφερ.δε

Σχηιππερ−Κλοττϕε ιµ Ηειµατϖερειν Λεερ
Αλβερτ Ωεηνερ

Νευε Στρα⇓ε 12−16

26789 Λεερ
0491 − 2667

ινφο≅ηειµατµυσευµ−λεερ.δε
ωωω.ηειµατµυσευµ−λεερ.δε

Μυσευµσηαφεν Εµδεν

ϑργεν δε Βυηρ
Κλεινερ Ωεγ 21−Β
∆−26725 Εµδεν

04921 − 56623 / Φ − 995388
ινφο≅µυσευµσηαφεν−εµδεν.δε
ωωω.µυσευµσηαφεν−εµδεν.δε

Σχηιφφερϖερειν ςεγεσαχκερ Ηαϖεν ε.ς.
χ/ο Ηορστ Βενκενστειν

Ηοφ Φεττενηεννε
27777 Γανδερκεσεε

ηβενκενστειν≅τ−ονλινε.δε
ωωω.µυσευµσηαφεν−ϖεγεσαχκ.δε

Σχηιφφεργιλδε Βρεµερηαϖεν
∆ιετερ Βανκερτ

Η. Η. Μειερ−Στρα⇓ε 6
27568 Βρεµερηαϖεν

0471 − 94646 − 48 / − 51
ινφο≅βισ−βρεµερηαϖεν.δε

ωωω.σχηιφφεργιλδε.δε

Μυσευµσηαφεν Χαρολινενσιελ

Μανφρεδ Σελλ
Πυµπενηυσεν 3
26409 Ωιττµυνδ

04464 − 8693 − 0 / Φ − 29
 ινφο≅δσηµ.δε
ωωω.δσηµ.δε

Φινκενωρδερ Γαφφελ−Χονσορτιυµ

Πετερ Καυφνερ
Χαρστεν Φοχκ Ωεγ 12

21129 Ηαµβυργ
040 − 7427992

ινφο≅γαφφελ−χονσορτιυµ.δε
ωωω.γαφφελ−χονσορτιυµ.δε

Μυσευµσηαφεν Οεϖελγννε
Βϕρν Νιχολαι

Ποντον Νευµηλεν
22763 Ηαµβυργ

 040 − 41 91 27 61
ινφο≅µυσευµσηαφεν−οεϖελγοεννε.δε
ωωω.µυσευµσηαφεν−οεϖελγοεννε.δε

Τραδιτιονσηαφεν Ωισχηηαφεν

ςολκερ ϖον Βαργεν
Ηαφενστρα⇓ε 1

∆−21737 Ωισχηηαφεν
0 47 70 − 71 79

Φαξ 0 47 70 − 71 70
σταµµβαργεν≅τ−ονλινε.δε

Μυσευµσηαφεν Βσυµ

∆ρ. Μαρτιν Κρειτζ
Ηιρτενσταλλερ Ωεγ 32

25761 Βσυµ
0 48 34 − 82 30 / Φ −38 25

ινφο≅µυσευµσηαφεν−βυεσυµ.δε
ωωωω.µυσευµσηαφεν−βυεσυµ.δε

Μυσευµσηαφεν Φλενσβυργ
Γεσχηφτσστελλε Ηερρενσταλλ 11

24939 Φλενσβυργ
 0461 − 22258
 0461 − 22027

ινφο≅µυσευµσηαφεν−φλενσβυργ.δε
 ωωω.µυσευµσηαφεν−φλενσβυργ.δε

Μυσευµσηαφεν Καππελν
Ηαφενµειστερ Υωε ςεργιν

Ηοσπιταλστρα⇓ε 2
∆−24376 Καππελν

04642 − 4664 / 7 − 4664
γυπσ.ϖεργιν≅γµξ.δε

 ωωω.µυσευµσηαφεν−καππελν.δε

Μυσευµσηαφεν Κιελ ε.ς.

Κλαυσ Ηετµανεκ

Ηειµστττενστρα⇓ε 12
∆−24146 Κιελ

0431 − 784942
ωεβµαστερ≅µυσευµσηαφεν−κιελ.δε

ωωω.µυσευµσηαφεν−κιελ.δε

Μυσευµσηαφεν Προβστει ε.ς.

Φρευνδε αλτερ Σχηιφφε, Ωενδτορφ
Βιργιτ Ραυτενβεργ−Στυρµ
Ελλερνβροοκ / 24235 Στειν

04343 − 421630
ποστ≅φασλ.δε

ωωω.µυσευµσηαφεν−προβστει.δε

Μυσευµσηαφεν ζυ Λβεχκ

Ηολγερ Ωαλτερ
Ηερρενδαµµ 12
23556 Λβεχκ

0451 − 4 81 23 32 / Φ − 394847
ηολγερ.ωαλτερ≅λυεβεχκ.δε

ωωω.µυσευµσηαφεν−λυεβεχκ.οργ

ςερειν Αλτερ Ηαφεν Ωισµαρ

Βερνηαρδ Τεωσ
Βλφφελστρα⇓ε 3

23966 Ωισµαρ
03841 − 205305

ινφο≅αλτερηαφενωισµαρ.δε
ωωω.αλτερηαφενωισµαρ.δε

Μυσευµσηαφεν Ροστοχκ

Ηανσ−Πετερ Ωενζελ
Κυρτ Σχηυµαχηερ Ρινγ 189

18146 Ροστοχκ
0381 − 4902435

ηανσ−πετερ.ωενζελ≅τ−ονλινε.δε
ωωω.µυσευµσηαφεν−ροστοχκ.δε

ΓΣΗΩ  Γεµεινσαµε Κοµµισσιον
φρ Ηιστορισχηε Ωασσερφαηρζευγε
Γεσχηφτσστελλε: Γρνδγενσστρ.18

22309 Ηαµβυργ
040−39903071 / Φαξ 040−63270432

οφφιχε≅γσηω.δε
ωωω.γσηω.δε

Φρηϕαηρστρεφφεν :
∆ιε Ρυµρεγαττα
ωιρδ δυρχη δεν

Μυσευµσηαφεν Φλενσβυργ
αυσγεριχητετ

Αδρεσσε σιεηε οβεν

Ηερβσττρεφφεν

Κοντακτε: Γντερ Κλινγβειλ
Ηαφενστρα⇓ε 27

25348 Γλχκσταδτ
04124 � 46 18

Ωιντερτρεφφεν

Κοντακτε: Γερδ Βκερ
Ωολφγανγ Ωιεδενµανν

Ανσχηριφτεν
σιεηε Ιµπρεσσυµ

ΑΓ∆Μ

Αρβειτσγεµεινσχηαφτ
∆ευτσχηερ

Μυσευµσηφεν
ςορσιτζενδερ: ∆ρ. ςολκερ Πεσχη

Ανσχηριφτ σιεηε Ιµπρεσσυµ

ςερβνδε   −   Ανσπρεχηπαρτνερ

Μυσευµσηφεν   −   Τραδιτιονσηφεν

Πιεκφαλλ − ονλινε

ωωω.φρευνδε−δεσ−γαφφελριγγσ.δε     −     Ρεδακτιον : κλυδασ≅φρευνδε−δεσ−γαφφελριγγσ.δε

Φλενσβυργ

Ολδενβυργ

Λεερ

ςεγεσαχκ
Βρεµερηαϖεν Οεϖελγννε

Καππελν

Κιελ

Χαρολινενσιελ
Ωισµαρ

Ωισχηηαφεν

Εµδεν
ΣανδτορηαφενΣταδε

Ροστοχκ

Βοδστεδτ

Γρειφσωαλδ
Βσυµ

Εχκερνφρδε Προβστει

Βαδ Σχκινγεν

Ηειλιγενηαφεν

Λβεχκ

Φινκενωρδερ

Βερλιν


