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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
Ευρο 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

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

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

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

Ωιχητιγ:

Ανσχηριφτεννδερυνγεν βιττε σοφορτ µιτ−
τειλεν, σονστ γιβτ εσ κειν ΠΙΕΚΦΑΛΛ µεηρ!
Αβοννεντενκαρτει:
αβο≅φρευνδε−δεσ−γαφφελριγγσ.δεδασ 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 ιν διγιταλερ
Φορµ υνδ ιµµερ γρ⇓τµγλιχη!
Βιλδγρ⇓ε µινδεστενσ 1200ξ1000 ∆ΠΙ
Σχανσ ϖον Φοτοσ βιττε ιµµερ ιν 300δπι
Αυφλσυνγ.
∆ιγιταλφοτοσ εινφαχη ωιε φοτογραφιερτ
βερσενδεν.
Βει µεηρερεν Βιλδερν βζω. γρο⇓εν
∆ατενµενγεν, βιττε αυφ σεπερατεµ
∆ατεντργερ περ Ποστ ζυσενδεν!

Βιλδερ υνδ Φοτοσ αυσ Ωορδδοκυµεντεν
κννεν ωιρ νιχητ ϖεραρβειτεν!

Εινσενδεσχηλυ⇓:
φρ διε Φρηϕαηρσαυσγαβε αµ 15.02.
φρ διε Σοµµεραυσγαβε αµ 15.05.
φρ διε Ηερβσταυσγαβε αµ 15.10.

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

Τιτελφοτο: Σταυγααρδ
ΠΙΡΟΛΑ ϖορ δεµ Ισλανδαβεντευερ



Der Sommer ist lange vorbei, definitiv. Die 
Schiffe waren hoffentlich nicht nur von unten, 
sondern auch von oben dicht. 

In den Lücken der Wetterfronten werden unse-
re Schipper Löcher mit halbwegs sommerli-
chem Wetter gefunden und schöne Sommerrei-
sen gemacht haben. Über eine lange Reise über 
die Nordsee und den Nordatlantik bis hinauf an 
die Nordseite von Island zum Oldtimertreffen 
der Sail Husavik berichtet Linde. 

Der Museumshafen Büsum feierte sein 10 jäh-
riges Bestehen ebenso die Stiftung Hamburg 
Maritim Lob und Anerkennung. 

Einen etwas umfangreicheren Themenkomplex 
mit einem tiefen Griff in die Kiste der Historie 
widmen wir einem wenig bekannten Thema 
den Bört- oder Beurtschiffen. Wir haben uns 
dafür den Rat unserer Plattbodenexperten ein-
geholt, und das Thema aufgehängt am Beurt-
schiff Katrina ergänzend dazu die niederländi-
sche Börtfahrt und die historische Börtfahrt 
zwischen Hamburg und Amsterdam. 

In der ganzen Tiefe, wie ein Historiker das 
vielleicht wünscht, können wir das Thema in 
diesem Heft nicht ausloten. Wir verstehen es 
als Anregung, uns weitere sachdienliche Hin-
weise zu geben. 

Oft hören wir, die Plattbodenschiffe würden im 
PIEKFALL zu wenig berücksichtigt. Ein Blick 
ins PIEKFALL Register würde eines Besseren 
belehren. Daher auch diesmal wieder eine Erin-
nerung an das PIEKFALL Archiv. Die Digitali-
sierung der alten Hefte macht Fortschritte und 
bietet dem Interessierten die Möglichkeit zur 
umfangreichen Recherche oder einfach zum 
Stöbern. Wir werden auf dem Wintertreffen 
über den allerletzten Stand der Dinge berichten. 
Vorerst helft mit, das Projekt voran zu bringen. 

Interessante Buchbesprechungen geben Anre-
gungen für Präsente, wie auch für die zeitlosen 
Ergänzungen des Bücherregals. 

Genüssliches Lesen dieses Heftes wünscht 
Euch Eure PIEKFALL-Redaktion, 
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Havarietoast oder Tote 
Oma? Lasst die Männer an 

die Töpfe! 

Nicht erschrecken: es geht um 
das „Seenotretter-Kochbuch“ 
von Silke Arends, die „Re-
zepte und Geschichten“ von 
14 Stationen der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) und 
ihren Besatzungen präsen-
tiert. Und auch nicht gleich 

loslachen. Zu jeder Station 
gibt es einen durchaus ernst-
haften Text mit Fakten von 
wünschenswerter Genauig-
keit: von den technischen 
Daten der jeweiligen Seenot-
kreuzer, die Stammbesatzung 
und das Umfeld der Station 
bis zur Biografie der Vormän-
ner und der kochenden Retter. 
Letztere finden sich übrigens 
auf sehr sympathische Weise 
bei ihrer sichtlich genussrei-
chen Tätigkeit abkonterfeit. 

Einsätze zur Rettung und Hil-
feleistung – 1.100 allein im 
Jahre 2010 – und lustvolles 
Werken am Herd: das in 
einem und demselben Buch 
zusammen zu bringen, ist 
schon ein Spagat. Aber er ist 
geglückt: Gemeinschaft der 
Retter = Gemeinschaft der 

Esser, beides gleich intensiv 
erlebt. Bezeichnend auch die-
se Angabe zu den Rezepten, 
z. B.: „für 6 Personen oder 4 
Seenotretter“ – man verkneift 
sich mühsam das (doch arg 
abgedroschene) „Ganze Ker-
le“. Der Leser wird nun einfa-
che, deftige Gerichte vermu-
ten, und er wird nicht ent-
täuscht. Auch die „Tote 
Oma“ ist ein solches: ange-
bratene Grützwurst mit ange-
schwitzten Äpfeln und Zwie-
beln vermengen und mit 
Stampfkartoffeln und Sauer-
kraut servieren. (Der Havarie-
toast wird im Kapitel über 
Helgoland erwähnt und ist 
nichts anderes als ein Toast 
Hawaii). Daneben finden sich 
jedoch auch äußerst originelle 
Kreationen wie etwa das 
„Huhn auf Dose“, das näm-
lich Heck voran auf eine lee-
re, mit Rotwein, Knoblauch, 
Salz und Hähnchengewürz 
gefüllte Getränkedose ge-
quetscht und dann damit auf 
einem Backblech bei ca. 170° 
1 Stunde gegart wird. Sieht 
auf der Abbildung Seite 34 
extrem gruselig aus, soll aber 
köstlich schmecken. Und 
ebenso einfache, wie prakti-
sche, wie raffinierte Kreatio-
nen, beispielsweise der 
„Steinbutt auf Gemüsebett“: 
bei dem der Fisch mit Misch-
gemüse aus der Dose oder als 
Tiefkühlkost, mit Kräuterbut-
ter bestrichen gemeinsam im 
Ofen gegart wird. 

Insgesamt über 50 Rezepte, 
incl. vier, die Tim Mälzer bei-
gesteuert hat, und die sich gut 

in den Kontext einfügen. Für 
kochende Männer wie für alt-
gediente Hausfrauen und 
überhaupt die Liebhaber gu-
ten Essens. „Liebe Leut,’ tut 
immer Butter bei die Fische 
und viele Groschen in die 
Schiffe“. Dies schreibt Tim 
Mälzer Schiller zu, jedenfalls 
hat er es selbst geschrieben. 

AS
Silke Arends: Das Seenotretter 
Kochbuch, Rezepte und Geschich-
ten, 112 S., Hardcover, zahlreiche 
Farbabbildungen,   
ISBN 978-3-7822-1033-1, Köhlers 
Verlagsges. Hamburg, € 19,95 

Auch ein Oldtimer 

Und was für einer – Länge 
448,5 m, Tiefe 23,5 m, Eröff-
nung September 1911 – der 
„alte“ Hamburger Elbtunnel. 
Nach wechselvoller Ge-
schichte wird er dieser Tage 
100 Jahre alt. Zu seiner Zeit 
fortschrittlicher Zweckbau, 
inzwischen auch für Touris-
ten attraktives Kulturdenk-
mal, immer noch im Alltags-
betrieb aktiv und entgegen 
finanzieller Bedenken gegen-
wärtig in umfänglicher Res-
tauration begriffen – von sei-
ner Vorgeschichte, seinem 
Bau und seinem Ergehen in 
Krieg und Frieden bis heute 
handelt ein reichhaltiger, 
großformatiger Band, den 
Hans Jürgen Witthöft nach 
früheren Ausgaben (1996 
„Ein Tunnel unter der Elbe“) 
zum Jubiläum erneut über-
arbeitet hat. Der seinerzeit 
epochemachende Bau wird in 
seinem zeitgeschichtlichen 

Des Bücherschapps erstes Regal
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Zusammenhang gestellt – der 
rasante wirtschaftliche Auf-
stieg des deutschen Kaiser-
reichs, an dem gerade auch 
die Hansestadt an der Elbe 
teil hatte. Dem technikge-
schichtlich wenig kundigen 
Leser werden die baulichen 
Probleme verständlich und 
anschaulich vorgeführt. Die 
Arbeitsbedingungen und so-
zialen Verhältnisse der dama-
ligen Tunnelbauer, die unter 
hohem Überdruck zu schau-
feln und zum Teil in Bara-
cken zu leben hatten, werden 
besonders eindrücklich, ein-
gedenk heute üblicher Tun-
nelkonstruktion unter maschi-
nellem Schildvortrieb. Mit 
vielen Zeitungszitaten, mit 
einer Fülle zeitgenössischer 
Fotos und Zeichnungen wird 
der Leser von den Anfängen 
erster Überlegungen schon im 
19. Jahrhundert schrittweise 
durch die ganze hundertjähri-
ge Geschichte dieses Bau-
werks hindurchgeführt, das ja 
schon lange zu Hamburg ge-
hört wie der Michel und 
Klein Erna. Kriegszerstörun-
gen und Wiederaufbau wer-
den nicht ausgespart, auch die 
(wenigen) Unfälle nicht. Der 
historische Abstand erlaubt 
dem Autor in seinen ausführ-
lichen und erhellenden Kom-
mentaren auch leise ironische 
Töne, die Lektüre ist informa-
tiv und erfreulich. Ein schö-
nes Buch, vielleicht auch ein 
Geschenk für manche Ham-
burger und Hamburg-Fans. 

WW
Hans Jürgen Witthöft, Der alte Elb-
tunnel, Ein schönes Stück Hamburg 
– Geschichte und Geschichten, 160 
Seiten, Format 21 x 27 cm, zahlrei-
che Abb. und Skizzen, eingelegte 
farbige Panoramakarte (143,5 x 27 
cm), Pappbd. mit Schutzumschlag, 
Köhlers Verlagsges., Hamburg 

2011, ISBN 978-3-7822-1044-7, 
€ 24,95. 

Zeesboote

Wie Hermann Winkler und 
andere hat Tim Stütz seit lan-
ger Zeit zu diesen Fischer-
booten der pommerschen 
Küste und ihrer Geschichte 
geforscht und veröffentlicht. 
Jetzt ist ein großformatiges 
Album von ihm erschienen, 
das die Geschichte der Zees-
boote als Fischereifahrzeuge 
ebenso beleuchtet wie ihre 
Gegenwart als Traditions-
schiffe. Die jeweils kurzen 
Abschnitte mit eigenen Tex-
ten, Zitaten anderer Autoren 
und Auszügen aus histori-
schen Quellen bieten Skizzen 
der Fischereigeschichte und 
der Technik des Zeesens, in 
Wort und Bild wird der Nach-
bau eines Zeesbootes doku-
mentiert, berichtet wird von 
Regatten, von Ost-West-Be-
gegnungen und von der er-
staunlichen See- und Segelfä-
higkeit der Zeesboote. Von 
Treffen mit alten Fischern 
und ihrem harten Leben wird 
erzählt, auch von Besuchen 
auf Werften. Und an konkre-
ten Beispielen diskutiert der 
Autor die stets virulente 
Spannung zwischen Historizi-
tät und heutiger Nutzung tra-
ditioneller Schiffe und schil-
dert die langjährige verdienst-
volle Restaurierungsarbeit der 
heutigen „Zeesener“. Diese 
sehr lesbaren und informati-
ven Textseiten sind begleitet 
von historischen Fotos und 
wunderschönen aktuellen 
Schwarz-Weiß-Bildern des 
Autors, die meisten ganzsei-
tig. Diese Zusammenstellung 
verleiht dem Buch seinen be-
sonderen Charme, weit über 
seinen Informationsgehalt 

hinaus, Bilder und Texte er-
gänzen sich und machen sich 
wechselseitig lebendig. Die 
Texte sind in polnischer Spra-
che verfasst, für deutsche und 
englischsprachige Leser ist 
ein handliches, übersichtli-
ches Heft mit den Überset-
zungen beigegeben. Ein schö-
nes Buch – für Spezialisten 
ebenso wie für Newcomer, 
zur Information und zum Ge-
nießen.

WW
Tim Stütz, Zeesboote, Großformat, 
164 S., viele s/w-Fotos, gebunden, 
Hardcover, Verlag Walkowska Wy-
dawnictwo, Szczecin 2011, ISBN 
978-83-61805-31-1, € 35.00,   
Bestel lungen über die auf 
www.braune-segel.de angegebenen 
Adressen.
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Über Maatkasten 

bzw. Friese Maatkasten findet 
sich in der einschlägigen 
Fachliteratur zu den histori-
schen Schiffstypen der Nie-
derlande gar nichts. Eine 
Internetquelle sagt sogar, dass 
es sich beim Kast FORTUNA

nicht um einen eigenen 
Schiffstyp handelt. 

Die zum Text angegebene 
Literatur kenne ich nicht, und 
diese bezieht sich auf den 
Themenbereich Binnenschiff-
fahrt, daher kann ich zu den 
historischen Angaben des 
Textes nicht viel sagen. Frits 
Loomeijer ist in den Nieder-
landen, insbesondere was die 
Binnen- und Küstenschiff-
fahrt angeht, sicher eine Au-
torität.

Im Internet habe ich zu den 
niederländischen Binnen-
schiffen eine interessante wis-
senschaftliche Untersuchung 

gefunden: Van Vrachtschip 
tot Wachtschip - Varend Erf-
goed onder de Vlag von Scou-
ting Nederland, Verfasser(in) 
Marijn Molema (Groningen 
2005). Diese Untersuchung 
zieht, nach meiner Einschät-
zung, die grundlegende Lite-
ratur, aber auch Statistiken 
heran, und ich habe den Ein-
druck, dass die von Kapitän 
Knigge gemachten Angaben 
bezüglich des Typs im Gro-
ßen und Ganzen richtig sind. 

Nach der vorgenannten Stu-
die scheint es sich so zu ver-
halten, dass der Typ Kast 
bzw. auch der Maatkast zu 
den Binnenschiffen gerechnet 
und als ein Produkt industriel-
ler Fertigung gesehen wird - 
Molema drückt das so aus, 
dass die Binnenfahrt (in den 
Niederlanden) im Verlauf des 
19 .  J ah rhunde r t s  i n s 
“industrielle Fahrwasser“ 
kam. Es wird ein Zusammen-
hang zum Bereich “Erbgut 

von Industrie und Technik“ 
hergestellt, wohl im Gegen-
satz zu dem, was die Nieder-
länder als handwerklichen 
Schiffbau ansehen. Diese Be-
zugnahme ist sicherlich erklä-
rungsbedürftig, in wieweit sie 
maßgeblich ist, sei dahinge-
stellt Auch Loomeijer, der 
dort zitiert wird, sieht die 
Kasten als industriell gefer-
tigte Binnenfahrzeuge und 
rechnet sie zur Gruppe der 
sog. Steilsteven. Ob, wie an-
gegeben, der sog. Friese 
Maatkast in ganz Holland ge-
baut worden ist, müsste ge-
nauer recherchiert werden. 

Eigentlich fände ich es not-
wendig, dass die im Text ge-
machten Angaben zumindest 
mit den beiden erstgenannten 
Veröffentlichungen vergli-
chen werden (Martens + Loo-
meijer bzw. Martens + Wes-
tra), dies gebietet eine korrek-
te und ernst zu nehmende 
Arbeitsweise.

Restaurierung

ist ein sehr gebräuchlicher 
Begriff, mit welchem aber im 
Hinblick auf historische Was-
serfahrzeuge nicht immer ein 
und dasselbe gemeint sein 
muss. Ich halte mich da an 
Definitionen aus der Denk-
malpflege, denn es erscheint 
mir in diesem Zusammen-
hang schon von Bedeutung. 

Also: “Restaurieren heißt, das 
ursprüngliche Erscheinungs-
bild wieder zu beleben (... ) 
das durch Verfall, Unglück 

FORTUNA – Anmerkungen zur  
Dokumentation einer Schiffsgeschichte 

Friese Maatkast auf Kanal 
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oder unfähige Veränderung 
verloren ging.“ (nach Pevsner 
1976 / S. 41, zitiert bei 
Schmitt, Einführung in die 
Denkmalpflege). Nach der 
Burra-Charta (Definitionen, 
1.7) meint Restaurierung die 
Rückführung der bestehenden 
Substanz eines Objektes, in 
einem bekannten, früheren 
Zustand durch das Entfernen 
von Anlagerungen oder durch 
erneutes Zusammenfügen be-
stehender Komponenten ohne 
die Einführung neuen Mate-
rials. Es gab ja auch bei uns 
in der Gaffelszene eine Art 
stillschweigender Überein-
kunft, dass bei Restaurierun-
gen die äußere Erscheinung 
dem Original bzw. einem do-
kumentierten Bauzustand ent-
sprechen sollte und Zuge-
ständnisse bei Konservie-
rungsstoffen, Farben und Ma-
terial zulässig seien; nachzu-
lesen z. B. in Axel Stroth-
mann’s Buch Schwimmende 
Museen (Bd. I).

In den Niederlanden hingegen 
spricht man (immer noch) 
von fahrenden Monumenten 
bzw. historischen Fahrzeugen 
oder historischem Erbgut (da 
sind wir schon wieder bei der 
Begriffsdebatte).

Inwieweit die Ausführungen 
von Kapitän Knigge zum 
Restaurieren von Frachtseg-
lern in den Niederlanden rich-
tig dargestellt sind, sei mal 
dahin gestellt. 

In der Einführung zu der Do-
kumentation der Geschichte 
der FORTUNA wird der Rück- 
und Umbau seit den 80er Jah-
ren erwähnt. Dazu gehörte die 
Entfernung des aufgesetzten 
Ruderhauses, das Wiederein-
setzen der rechteckigen 
Schiffsfenster in das Roof 

und die Anfertigung der Sei-
tenschwerter. Über das Auf-
riggen gibt es da keine Aussa-
ge. Auf der Webseite der heu-
tigen Eigner findet sich die 
Angabe Galeass-Rigg und 
Fotos zeigen eine entspre-
chende Takelung mit Gaffel-
groß- und Topsegel, mehreren 
Vorsegeln und einem entspre-
chend sehr langen Bugsprit. 
Die Masten haben eine Sten-
ge mit auffallend ausladenden 
Salingen. Die sicherlich phan-
tasievolle Bemalung ist viel-
leicht dem Einsatz der FOR-

TUNA als Gruppencharter-
schiff und der Arbeit mit Be-
hinderten geschuldet. 

Hingegen war die ursprüngli-
che Takelung der Fortuna ein-
mastig mit einem oder zwei 
Vorsegeln. Bei allen nieder-
ländischen Binnenschiffen 
war der Pfahlmast umlegbar, 
wozu eine Winde und sog. 
Jüttbäume vorhanden waren – 
diese sind auf dem Foto von 
der FORTUNA auch zu erken-
nen. Stets saß der Mast über 
Deck in einem Koker, alter-
nativ gab es Masten mit Kon-
tergewichten unter Deck mit 
einem besonders konstruier-
tem Koker (vergl.Tipps und 
Tricks in Piekfall Nr. 78). Die 
Segel niederländischer Küs-
ten- und Binnensegler waren 
viel niedriger, aber weiter ge-
schnitten, nur welcher Segel-
macher kann noch solche Se-
gel herstellen? 

Insgesamt kann also bei der 
FORTUNA nicht von einer 
Restaurierung gesprochen 
werden, weil das derzeitige 
Aussehen des Schiffes in kei-
ner Weise irgend einem frü-
heren Bauzustand entspricht 
und in den Niederlanden hätte 
das Schiff nicht die geringste 

Chance, als sog. fahrendes 
Monument anerkannt und re-
gistriert zu werden, da bin ich 
mir sicher. 

Gleichwohl handelt es sich 
aber um ein Schiff, das einen 
an der deutschen Küste behei-
mateten Gebrauchssegler re-
präsentiert. Darauf, wie auch 
auf das Restaurierungsdefizit  
sollte bei einer Veröffentli-
chung im Piekfall schon ent-
sprechend hingewiesen wer-
den.

H. Ostermann 
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Bei den Recherchen zum Ar-
tikel des holl. Maatkastes 
FORTUNA (PIEKFALL 105) 
stießen wir auf ein Schiff, das 
als Luxe-Motor und als  
Beurtship bezeichnet wurde. 
Unsere erste Nachfrage bezog 
sich auf „was ist ein Beurts-
hip und was bedeutet Beurt-
fahrt“? Michael Zabel aus 
Wischhafen  zeichnet das Ge-
schick seines mit enormem 
persönlichem Einsatz gebor-
genen und restaurierten Schif-
fes nach, das uns letztlich den 
Anstoß gab, sich mit dem 
Thema Börtfahrt intensiver zu 
beschäftigen.

Beurtschip MS KATRINA

1926 wurde in Foxholl/Nie-
derlande bei der Werft Mul-
der & Suurmeijer ein Motor-
Segelschiff nach Art der „mo-
dernen Holländer“ in Auftrag 
gegeben. Das Baujahr scheint 
zweifelhaft zu sein, 1926 hat-
te man dort eigentlich keinen 
Glühkopfmotor eingebaut. 
Also ist sie möglicherweise 

gut 10 Jahre älter, worauf 
auch die Hilfsbesegelung hin-
weist

Im Gegensatz zu den auch in 
Deutschland weit verbreiteten 
Watt & Sundfahrern eher ein 
kleines Schiff von 80 to, das 
vom Typ her in den Nieder-
landen normalerweise eher in 
der Binnenfahrt eingesetzt 
und Luxe-motor genannt wur-
de. Es erhielt eine große La-
deluke, der Mast auf einem 
teilbaren Mastkoker stand 
somit weit vorne, motorisiert 
wurde das Schiff mit einem 
15 PK-Brons- Motor. Dieses 
Schiff erhielt den Namen KA-

THARINA, Heimathafen wurde 
Assel an der Niederelbe, Eig-
ner Klaus Elfers.

Auf dem Elbrevier war bei 
dieser Motorleistung unbe-
dingt Unterstützung durch 
Segel notwendig, ein Rigg 
wie auf einer Tjalk, mit lan-
gem Baum und gerader Gaf-
fel stand vor der Luke, die 
Fock fiel entsprechend klein 
aus. Der Brons-Motor hielt 

auch nur 2 Jahre. Mangels 
Masse wurde KATHARINA

erst mal aufgelegt, dann wur-
de ein größerer Motor einge-
baut: Ein 23er-Deutsche Wer-
ke trieb KATHARINA bis 1948 
an, dann wechselte sie Eigner 
und Heimathafen: Sie wurde 
gegen die größere BERTHA

aus Ritsch eingetauscht deren 
bisherige Eigner, die Familie 
Dölling, nun KATHARINA

übernahmen. Ein 30er „Spül-
pumpen-Deutz“, ein 2-Takter 
also, mit 30 PS wurde einge-
baut, die Segel wurden nicht 
mehr benötigt. Die Brüder 
Dölling, vom Alter her noch 
zu jung für die Küstenfahrt, 
befuhren mit KATHARINA das 
Elbrevier und transportierten 
die damals übliche Fracht: 
Obst und Ziegelsteine aus 
Kehdingen, Zement aus Lä-
gerdorf und Hemmoor und 
was sonst noch so anfiel. Ge-
gen Ende der 60er Jahre wur-
de KATHARINA zu klein, sie 
wurde nach Glückstadt ver-
kauft, wo sie noch eine Weile 
für Knickrehm fuhr. Danach 
lag das Schiff lange im Hafen 
von Glückstadt, ein Eisen-
bahnwagen „zierte“ den La-
deraum. Nachdem ein 
Schiffsliebhaber das Schiff 
nach Wischhafen holte und 
begonnen hatte, den alten 
Rumpf wiederzubeleben, 
durch einen tragischen Un-
glücksfall aber verstarb, wur-
de es wieder ruhig um die 
KATHARINA. Sie lag im 
Schlick der Süderelbe, vollge-
laufen, untergegangen, den 
Laderaum halbvoll mit 

Börtschiff – Börtfahrt,  
Beurtship – Beurtfahrt

MS KATRINA, Foto: GB, Schiffshistorisches Archiv 
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Schlick. Im November 1994 
wagten wir uns an die Ber-
gung des Wracks. Der 
Schlick musste aus dem La-
deraum entfernt, die Lecks 
provisorisch abgedichtet und 
der Rumpf bei Niedrigwasser 
leergepumpt werden. An 
einem kalten Novembertag 
war es dann soweit: Der 
Rumpf schwamm mit dem 
auflaufenden Wasser wieder 
auf. Was dann kam, ist so das 
übliche: Aufslippen, Stahl-
arbeiten, Farbe erneuern, Ab-
slippen- um dann erst richtig 
anzufangen. Zunächst war 
KATRINA, wie sie jetzt heißt, 
eine wunderbare Wohnung 
für uns. Zum Schippern hat-
ten wir unseren Skutsje WEER

EN WIND längseits liegen. 
2001 sind wir an Land gegan-
gen und haben damit angefan-
gen, aus KATRINA wieder ein 
fahrendes Schiff zu machen. 

Auf der „Ewerwerft“ in 
W i s c h h a f e n  ( e h e m a l s 
„Krooss“) haben wir den 
Rumpf komplett abgenagelt, 
mehrere Platten erneuert , so-
wie Ruder und Propellerwelle 
neu eingerichtet. Außerdem 
hat KATRINA Schlingerkiele 
erhalten, um das See- und 
Manövrierverhalten zu ver-
bessern. Die Umwandlung 
vom Wohnschiff zum fahren-
den Schiff bringt mehr Verän-
derungen mit sich, als von 
außen sichtbar: die neue Ma-
schine sitzt jetzt im ehemali-
gen Wohnroof, dafür ist der 
bisherige Maschinenraum  
frei geworden und wird zum 
Badezimmer umgebaut, der 
bisherige Wohnraum konnte 
dadurch vergrößert werden. 
Allerdings haben wir der Op-
tik und der Sicherheit beim 
Segeln unser Kochhaus am 
Ende der Ladeluke geopfert. 

Auch die „Haustechnikmusste 
den Anforderungen im Fahr-
betrieb angepasst werden: 
Elektrik, Heizung, Trinkwas-
ser und Fäkalientanks, seefes-
te Möblierung, Bullaugen an 
Stelle der großformatigen 
Fenster im Wohnbereich etc. 

Seit 2005 ist die KATRINA

wieder auf der Elbe, auf deren 
Nebenflüssen und im Watt 
unterwegs. Im Sommer 2006 
nahmen wir am Sommertörn 

der „Freunde des Gaffelriggs“ 
in Nordfriesland teil. Dabei 
konnten wir nicht nur KATRI-

NAs Wattentauglichkeit erfah-
ren, auch bei den Anforderun-
gen im Bereich der Seegatten 
erwies sie sich als ein stabiles 
und gutmütiges Schiff. Im 
vergangenen Jahr konnten wir 
das Rigg fertigstellen und 
sind auch schon viel gesegelt. 
In 2007 erhielt KATRINA Sei-
tenschwerter, um ihre Segel-

Schiffsdaten:   
Schiffstyp Luxemotor (Beurtschip) 
Rufzeichen DFUO 
Baujahr 1926 
Werft Mulder & Suurmeijer, Foxholl/Niederlande 
Material Stahl, genietet 
Länge ü.a. 21,8 m 
Gesamtlänge 23,0 m 
Breite 4,02 m 
Tiefgang 1,0 m 
Masthöhe 18,0 m 
Motor Hatz-Diesel, 4 Cyl, 60 PS, Silent-Pack 
Besegelung Fock, Gaffelgroß mit Top- und Achtersegel, Besan 

Segelplan
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eigenschaften zu verbessern. 
Pfingsten 2008 haben wir 
einen Besanmast gestellt, der 
sich im Sommer beim Segeln 
auf der Elbe und der Nordsee 
schon gut bewährt hat. 

In ihrer aktiven Zeit als KA-

THARINA wurde KATRINA als 
„Beurtevaader“ bezeichnet. 
Der Begriff „Beurtschip“ be-
zeichnete nicht unbedingt den 
Schiffstyp sondern (wie z.B. 
beim Aalschokker) die Ein-
satzart eines Schiffes. „Beurt-
schepen“ waren ursprünglich 
Tjalken, übrigens auch stäh-
lerne, nur wurden diese im 
Verlauf der Motorisierung 
von moderneren Einheiten 
abgelöst.

Michael Zabel, Wischhafen

Börteboote und Börtfahrt

Die Bezeichnung „Börteboot“ 
finden wir noch heute bei den 
Helgoländer Börtebooten, die 
nur zum Ausbooten benutzt 
werden, insofern aber auch 
einen geregelten „Fährver-
kehr“ zwischen den auf Ree-
de liegenden Ausflugsdamp-
fern und dem Hafen, wie auch 
die Verbindung zur Helgolän-
der Düne betreiben. Hierzu 
Gerlinde Todsen: „Die Börte-
boote von Helgoland“, in 
PIEKFALL 77/2002: „Die Bör-
teboote waren etwas kleiner 
als heute. Die frühere kleinere 
Form maß etwa 6 bis 7 m, 
während die heutigen Boote 
9,40 m bis 10,60 m lang sind. 
Heinrich „Nummel“ Krüß, 

früher Brückenkapitän, erklärt 
den Begriff „Börte“: In frühe-
rer Zeit – es dachte noch nie-
mand an ein Seebad Helgo-
land – gab es den Begriff 
„Börte-Jöll“. Dies war ein 
Boot, das als Lotsenboot be-
reit lag, aber in Notfällen 
auch Hilfe leisten konnte. Er-
kannte der „Börteschipper“ 
eine Lotsenflagge oder einen 
Notfall, fuhr er zu dem 
Schiff. Legte er seine Hand 
auf das Dollbord dieses Schif-
fes, hatte er ein Anrecht auf 
eine Beteiligung – sei es am 
Lotsgeld, sei es am Berge-
lohn. Durch das Handaufle-

gen war der Schipper „uun'ne 
Beert“, d. h. an der Reihe.

In der Zeit um 1828 erfolgte 
das Anlanden der Inselbesu-
cher zunächst mit geruderten 
Booten oder unter Segeln. 
Erst zum Ende des 19. Jahr-
hunderts wurden Muskel- und 
Windkraft auf den Börteboo-

ten durch Maschinenkraft er-
setzt, zunächst durch Benzin-, 
später durch Dieselmotoren. 

Bild Helgoländer Schaluppe 

Die Mehrzahl der noch exis-
tierenden Börteboote sind un-
gefähr 40 Jahre alt. Die meis-
ten wurden bei Heinrich Ha-
tecke in Freiburg an der Elbe 
gebaut. Vor dem zweiten 
Weltkrieg gab es auf Helgo-
land noch eine eigene Boots-
werft. Doch das ist Vergan-
genheit. Von den auf der Insel 
gebauten Schiffen gibt es 
meines Wissens nur noch 
zwei Exemplare, eins im 
Deutschen Schifffahrtsmu-
seum in Bremerhaven und das 
andere im Inselmuseum von 
Helgoland“.

Die niederländische
Beurtfahrt

Unserem Plattboden-Experten 
Ole Pfeiler von der DORIS

VON OCHTUM zufolge sind 
die holländischen Bezeich-
nungen „Beurtsheepje“ für 
das „Börtschiff“ und „Beurt-
diensten“ für die „Börtfahrt“. 
Der Begriff Beurtfahrt/beurt-
diensten im niederländischen 
Kontext ist recht knapp zu 
definieren. Es handelt sich 
um die Fracht- oder Perso-
nenfahrt auf einer festen Rou-
te, also ungefähr zu überset-
zen mit Liniendienst, bzw. 
Fährdienst. Ein „Beurtschip“ 
ist ein Schiff, das auf einer 
solchen Route verkehrt, bzw. 
ein Schiff das „Beurtvaart“ 
betreibt. Diese Schiffe muss-
ten von ihrer Bauart her an 
ddiese Aufgabe angepasst 
sein, also einen vorgegebenen 
Zeitplan einhalten können. 
Zur Segelschiffszeit verwen-
dete man in den Niederlanden 
dafür häufig kleinere bis mit-
telgroße tjalkartige Fahrzeuge 
ein (z. B. Boeier oder Paviljo-
enjachten), deren Rümpfe auf 

Versammlung der Börteboote in Bü-

Helgoländer Schaluppe: Mit diesen 
Booten fuhren die Helgoländer Fi-
scher Anfang des 20. Jahrhunderts 

auf Fischfang, Quelle:Horst Schübe-
ler: Fischerei in Schleswig-Holstein, 

Husum 2005, S. 280 
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eschwindigkeit und gute Se-
geleigenschaften gebaut wa-
ren, dies war letztlich das 
Hauptkriterium. Natürlich 
waren dies ab ca. 1880 auch 
eiserne/stählerne Fahrzeuge. 
Später ab den 1920er Jahren 
übernahmen häufig Luxe-
Motor – sie wurden auch als 
„Steilsteven“ bezeichnet – 
diese Aufgaben. Fast jeder 
Ort hatte in der Zeit vor dem 
LKW-Transport sein eigenes 
Beurtschip.

Es handelt sich bei einem Be-
urtschip also nicht um einen 
Schiffstyp, wobei man sagen 
muss, dass in historischen 
Quellen mit diesem Begriff 

eine Andeutung auf den 
Schiffstyp gemacht wurde, 
der in dem entsprechenden 
Kontext gerade für die 
„Beurtvaart“ Verwendung 
fand, weil die unterschiedli-
chen Schiffstypen nicht im 
Sprachgebrauch verwendet 
wurden. Z.B. im Gebiet Zuid-
hollands um 1900 war ein 
„Beurtship“ eben fast immer 
eine kleinere Paviljoentjalk. 
Wir sprechen heutzutage ge-
meinhin auch schlicht von 
einer „Fähre“ oder einem 
„Frachter“ und spezifizieren 
nicht näher. Der Begriff 
„Beurtschip“ war übrigens 
auch in Ostfriesland verbrei-
tet. Auf den Inseln nennt man 

es heute „Versorger“. 

Unser Holland-Experte Her-
mann Ostermann ergänzt: 
„Über die Zuidersee wurden 
Stückgüter und  Passagiere 
gefahren. Die Börtfahrt war 
auch in Deutschland auf dem 
Niederrhein, auf der Lippe 
usw., auch von Hamburg 
nach Emden und Amsterdam 
verbreitet. Oft war dies durch 
Verordnungen gesetzlich ge-
regelt.

Die klassische niederländi-
sche Börtfahrt auf der Zuider-
zee hat wohl wenig mit der 
Börtfahrt zu den Inseln übers 
Watt zu tun. Mit dem Begriff 
werden verschiedene, viel-
leicht ähnliche Dinge, be-
zeichnet. Für die Inselversor-
ger ist der Begriff dann auch 
nur sinngemäß benutzt wor-
den, jedoch nicht wirklich 
zutreffend, weil diese keine 
Passagiere mit genommen 
haben.

Im allgemeinen werden heute 
traditionelle, meist aus Stahl 
gebaute holländische Schiffe 
wie z. B Steilsteven generell 
als Börtfahrer bezeichnet, ob 
die Fahrzeuge in dieser Fahrt 
beschäftigt waren oder auch 
nicht. Ich habe diese Bezeich-
nung sogar in englischen und 
franz. Annoncen gefunden für 
alles Mögliche, Haus- oder 
Kajütboote usw. Die Helgo-
länder Börteboote, die nur 
zum Ausbooten benutzt wer-
den, waren ursprünglich aber 
Fischerboote, nämlich Scha-
luppen. Für die Inselversor-
gung waren verschiedene Ty-
pen im Einsatz, der Begriff 
Börtfahrt oder Börtfahrer war 
in dieser Beziehung lediglich 
ein Sammelbegriff, der mit 
der klassischen niederländi-
schen. Börtfahrt eigentlich 

Ein Beurtschiff mit der typischen Hochnocktakelung segelt vor dem Wind 
(Gronewegen), Quelle: Menzel, die Tjalk, S. 20 

Plan der niederländischen Hecktjalk nach van Loon, Quelle: Menzel, die Tjalk, S. 35 
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nichts zu tun hat. Interessant 
wäre zu erfahren, auf welcher 
Basis die Fahrtberechtigun-
gen für einzelne Schiffer an 
unseren Küsten vergeben 
worden sind“. 

Die Börtfahrt zwischen 
Hamburg und Holland 

Die Recherche nach brauch-
barem Schrifttum führte zu 
einem sehr interessanten und 
aufschlussreichen Buch von 
Baasch über „Die Börtfahrt 
zwischen Hamburg, Bremen 
und Holland“. Dieses Buch 
war aufgrund seines Alters 
(1898) und auch wohl Einma-
ligkeit nur im Offizium der 
Bibliothek unter Aufsicht und 
mit weißen Handschuhen zu 
studieren. Es durfte auch 
nicht kopiert werden. Hier 
mussten wie in seligen alten 
Studienzeiten die entschei-
denden Passagen von Hand 
abgeschrieben werden. Die 
wesentlichen Erkenntnisse 
aus diesem Buch sind: Die 
Börtfahrt zwischen Hamburg 
und Amsterdam war ein re-
gelmäßiger Linienverkehr. 
Sie wurde ausgehend von 
Amsterdam bereits im 17. 
Jahrhundert eingerichtet und 
war durch Privilegien und 
Verordnungen des Rates und 
der Gilden streng reglemen-

tiert. „Die Fahrt zwischen den 
Niederlanden und der Elbe ist 
alt und schon frühzeitig sehr 
rege gewesen. Ganz beson-
ders entwickelte sich aber 
dieser Verkehr im letzten 
Viertel des 16. Jahrhunderts. 
Die von den Niederlanden 
errungene politische und wirt-
schaftliche Selbständigkeit, 
das Heraufsteigen Amster-
dams und seine dominierende 
Stellung im überseeischen 
Handel, die Niederlassung 
zahlreicher angesehener und 
tüchtiger niederländischer 
Familien in Hamburg: alle 
diese Thatsachen mussten 
dazu beitragen, dem Verkehr 
Hamburgs mit den Niederlan-
den einen starken Auftrieb zu 
geben.“

Erstmals erwähnt wird die 
Börtordnung von 1613. Ziel 
war ein für den ehrbaren 
Kaufmann gesicherter regel-
mäßiger Frachtverkehr, der 
dem Kaufmann günstige 
Frachtraten und dem Schiffer 
ein privilegiertes Auskom-
men sicherte. Die Kaufmann-
schaft war durch die Privile-
gien gezwungen, für ihren 
Warentransport sich der Bört-
fahrt zu bedienen. Die Bört-
fahrt sollte eine direkte Ver-
bindung zwischen den beiden 
Endpunkten, den beiden 
„Kontrahenten“ sichern und 

regeln; es entsprach dem 
Geiste der wirtschaftlichen 
Auffassung jener Zeit, eine 
regelmäßige Schifffahrtsver-
bindung nicht zu schaffen, 
ohne den Endpunkten, den 
historischen Stapelplätzen die 
Allein-Berechtigung an den 
Vorteilen dieser Fahrt aus-
drücklich zuzusprechen. Die 
Berechtigung, überhaupt in 
der Bört zu fahren, wurde in 
Hamburg abhängig gemacht 
von der Eigenschaft als Bür-
ger der Stadt. In Amsterdam, 
wo eine „buijtenlands-
vaarders-Gilde“ bestand, 
mussten die Börtfahrer dieser 
angehören. Art. 11 der Ams-
terdamer Ordnung bestimmte 
aber ausdrücklich, dass keiner 
in der Bört fahren durfte, er 
sei denn 4 Jahre Bürger dieser 
Stadt.

„Der Werth einer geordneten 
Reihefahrt ist unschwer zu 
erkennen; durch sie sollte je-
dem berechtigten Schiffer 
eine Fracht in regelmäßigem 
Turnus gewährleistet, die 
freie Konkurrenz einge-
dämmt, die Bevorzugung 
Einzelner verhindert werden“. 
Dass den Vorteilen, die eine 
Reihefahrt für die Schiffer 
mit sich bringt, Nachteile für 
die Kaufleute, Befrachter, ja 
die Allgemeinheit entgegen-
stehen, ist klar.

Dafür war nur eine be-
schränkte Zahl Börtschiffe 
zugelassen, und die Reihen-
folge der Beladung und die 
Abfahrtszeiten waren gere-
gelt. Zum Beispiel musste ein 
Schiff, ganz gleich ob es voll 
beladen war oder nicht, zum 
vorgesehenen Termin abfah-
ren, dann kam das nächste 
Schiff an die Reihe - hieraus 
leitet sich der Begriff 
„Reihefahrt“ ab. Es wurden 

Hamburg von der Elbseite, Franz Hogenberg 1572, Quelle: Die Hanse, lebenswirk-
lichkeir und Mythos, Ausstellungskatalog des Museums für Hamburgische Geschich-

te, Hamburg 1989, mit frdl. Genehmigung von Prof. J. Bracker 
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auch Passagiere mitgenom-
men, aber das Hauptanliegen 
war, dem Kaufmann ein gesi-
chertes Speditions- und Kom-
missionsgeschäft seiner Wa-
ren mit der Welthandelmacht 
Holland zu ermöglichen.

Dafür wurden besonders hohe 
Anforderungen an die Quali-
tät der Schiffe in Bezug auf 
Seesicherheit und vor allem 
Dichtigkeit der Schiffe ge-
legt, sowohl von unten, wie 
von oben. Vorbedingung war 
der Besitz eines guten, mit 
Anker Tauen, Segeln und an-
deren Gerätschaften wohlver-
sehenen Schiffes, damit, wie 
ausdrücklich bemerkt wurde, 
die Kaufmannsgüter trocken 
und wohlbehalten transpor-
tierte würden; hierauf, nicht 
nach heutiger Auffassung auf 
die Erhaltung der Mann-
schaft, wurde das Hauptge-
wicht gelegt.

Darüber hatte der „Bört-
meister“ zu wachen. Die Ein-
haltung der Vorschriften, war 
unter Strafe gestellt. Von 
einer besonderen Sicherheit 
für die Menschen – Schipper, 
Mannschaft oder Passagiere – 
war nicht die Rede. 

Es gab eine Börtfahrt von 
Amsterdam nach Hamburg 
und umgekehrt. Die bedeu-
tendste und umfangreichste 
war die Amsterdamer Bört-
fahrt. Weniger bedeutend war 
die Bremer Börtfahrt. Es gab 
reichlich Klagen über die 
Gleichberecht igung im 
gegenseitigen Frachtaufkom-
men. Vor allem aber über das 
Eindringen von „wilden“ frie-
sischen Frachtfahrern, den 
sogenannten „Böhnhasen“, 
die an den Gilden vorbei ihr 
Geschäft betrieben und die 
Frachten nach eignen Tarifen 
berechneten. Hier nahmen es 

auch die Bremer zum Ver-
druß der Hamburger und 
Amsterdamer nicht so genau. 
„Seit geraumer Zeit kämen 
hier eine gute Anzahl friesi-
scher Schiffe, jetzt schon et-
wa  30, von Borkum auf die 
Elbe; sie legten sich vor Alto-
na und nähmen alle mögli-
chen Güter, namentlich feine-
re Waaren, schlesische Lein-
wand, Garne u. A. ein. Diese 
Schiffer würden von den Spe-
diteuren und Kommissionä-
ren bevorzugt, weil sie große 
Schmuggeler (Sluijkers) seien 
und in Amsterdam sich um 
den Zoll herumdrückten; sie 
kämen auch mit ihren Schif-
fen nach Hamburg und spar-
ten hier den Zoll“.  Klagt der 
holländische Droste in Ham-
burg in seinem Bericht an den 
Senat. „Sie nehmen in der 
guten Jahreszeit die besten 
Ladungen weg und überlas-
sen beim Eintritt der unruhi-
gen Witterung den Börtleuten 
„die gezwungene Fahrt“. 

Schwer beeinträchtigt wurde 
die Börtfahrt durch kriegeri-
sche Auseinandersetzungen 

in der Nordsee.  Am 
schlimmsten durch das Erlie-
gen des Frachtverkehrs wäh-
rend der napoleonischen Kon-
tinentalsperre, der die Ham-
burger unterlagen, während 
die Altonaer und Harburger 
unter dänischer Flagge als 
„Neutrale“ fuhren. „Die Zoll-
freiheit für durchgehende Gü-
ter in Altona war so wertvoll, 
dass sie die Vorteile einer 
Bört aufwog“. 

Der Rückgang der „Bört-
fahrt“ setzte ein mit der Libe-
ralisierung von Handel und 
Gewerbe, vornehmlich dem 
Wegfall es Zunftzwangs und 
Einführung der Zollfreiheit. 
Die Börtfahrt war eine ver-
altete zunftmäßige Institution, 
und der Handel konnte sich 
am allerwenigsten von zunft-
mäßigen Reglementierungen 
einschränken lassen. 

Am 28. Juli 1818 wurde die 
Börtordnung und die Bört-
fahrt für Hamburg und die 
anderen auswärtigen Seeplät-
ze endgültig aufgehoben. Im 
Mai 1818 waren noch 4 ham-
burgische Schiffer in der 

Ein brabantsches Beurtschiff mit Pavillon nach Gronewegen, vermutlich ein Ot-
terschiff. Dies lässt sich nicht immer genau erkennen (Gronewegen), Quelle: 

Menzel, die Tjalk, S. 115 
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Bört, sie fügten sich still in 
das Unabänderliche…

Die Vorteile der Aufhebung 
der Bört schilderten die Com-
merzdeputierten am  4. Okto-
ber  1819 dem Senat: „Völli-
ge Freiheit des Kaufmanns 
bei der Verladung, grössere 
Konkurrenz der Schiffer da-
her niedrigere Frachten, Auf-
hören der aus dem Privilegio 
entstandenen bisherigen Ge-
bühren“.

Im April 1820 wurde durch 
Börsenanschlag das Aufhören 
der Bört bekannt gemacht. So 
verschwand sang- und klang-
los eine Institution, die 200 
Jahre bestanden hatte. 

Anmerkung von Hermann 
Ostermann: „Das Feld ist 
nicht nur sehr weit und sehr 
komplex, sodass der Grund-
satz des guten Historikers, 
sich über das Verhältnis und 
die Grenzen von Raum und 
Zeit betreffend eines Themas 
im Klaren zu werden, hier 
mal wieder einen ganz beson-
deren Reiz hat“. 

Eine vollständige, auch nur 
zusammenfassende Darstel-
lung von allem, was unter 
dem Begriff „Börtfahrt“ ge-
fasst ist bzw. wurde, ist an 
dieser Stelle nur ansatzweise 
zu leisten. Dieser Artikel soll 
als Anregung für die interes-
sierte Leserschaft dienen, 
weitere Beiträge oder sach-
dienliche Hinweise zu liefern. 
Wir veröffentlichen sie dann 
gerne.

Gerd Büker, Schiffshistori-
sches Archiv Flensburg 

Literatur:

Baasch, Ernst: Die Börtfahrt 
zwischen Hamburg, Bremen 
und Holland. Forschungen 
zur hamburgischen Handels-
geschichte, Hamburg 1898 

Schnakenbeck, W.: Die Nord-
seefischerei. Stuttgart 1928 

Menzel, Horst: Die Tjalk, 
Kiel 1987 

Pierers Universallexikon, Al-
tenburg 1865 

WINTERTREFFEN DER FREUNDE DES

GAFFELRIGGS 2012 
Sonnabend, 11.Februar 2012

im

Museumstr. 23 
22765 Hamburg 

Aus geografischen Gründen haben wir uns entschlossen, 
das Wintertreffen in alter Tradition wieder einmal für alle weit Anreisen-

den möglichst zentral erreichbar zu zelebrieren. 

15.00–17.00 Uhr AGDM Jahreshauptversammlung,  Saal der Galionsfiguren 

18.00 Uhr WINTERTREFFEN DER FREUNDE DES GAFFELRIGGS, Saal der 
Galionsfiguren

20.Uhr ESSEN UND TRINKEN in der Vierländer-Kate,
    und später locker und wie beliebt wieder unten im Saal der

    Galionsfiguren. Ende 22 Uhr.

Einladung und Programm folgen im Dezember wie immer per Post 
Vorschläge für Filmberichte, Referate, Dia-, oder PC Präsentationen nehmen 
wir gerne entgegen, aber um den Ablauf für alle zufriedenstellend organisieren 
zu können, bitten wir um frühzeitige Anmeldung der Beiträge.
Nachricht bitte an Wolfgang Wiedenmann, 0431-6665775, wolfgangwie-
denmann@t-online.de 

Günstige Anreise per Bahn, 5 min vom Bahnhof Altona 
Ruhige Atmosphäre im Vortragssaal „Saal der Galionsfiguren“ 
Gediegene, rustikale Atmosphäre für die kulinarische Versorgung in der „Vierländer-
Kate“
Übernachtungsempfehlung: Jugendherberge Stintfang. 

Beurt- oder Fährschiff nach Gronewe-
gen, Quelle: Menzel, die Tjalk, S. 23 

(aus Gronewegen, G. Verscheide Soor-
ten van de Hollandse Vaartuigen. 72 
Afbildingen, Rotterdam 1786–1801. 

Neuausgabe)
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Was da unter dem Banner in 
eine Plane gehüllt liegt, ist 
eine alte Standbohrmaschine 
mit Riemenantrieb, die wir 
für unsere Werkstattecke aus 
dem Abbruch der Eimers-
Werft gerettet haben. Sie soll, 
genau wie die alte Drehbank, 
einen Antrieb erhalten und 
betriebsbereit gemacht wer-
den.

Mit dem Abbruch der Reste 
der Eimers-Werft, deren Flä-
che nun zum angrenzenden 
Hotel und Gaststättenbetrieb 
Grünberg gehört, ist einer der 
wohl ältesten Werftplätze in 
Kehdingen verschwunden.

Wer und wann auf der 
„Huke“, (Hucke, Huck, Hoek 
van Holland = Erhebung in 
der Landschaft) so wird die-
ser erhöhte Platz von alters 
her genannt, die erste Werft 
errichtete ist unbekannt, sie 
entstand aber mit Sicherheit 
vor 1838, denn da übernahm 
der aus Hamburg stammende 
Peter Tiedemann die Werft 
und baute bis 1844 mindes-
tens 10 Schiffe, unter ande-
rem auch Schonerbriggs für 
die Südamerikafahrt. Unter 
anderem für den Hamburger 

Reeder J. Fedtmann 
und wohl auch für 
den Hamelwördener 
Kommandeur (so 
wurden eigentlich 
nur die Kapitäne von 
Walfangschiffen ge-
nannt) Paul Johann 
Dohrmann, der auch 
im Südamerika-
Handel tätig war und 
der von sich behaup-
tete, dass er in Valparaiso 
mehr Leute kenne als hier. 

1845 übergab Tiedemann die 
Werft an Peter Mahler und 
siedelte sich selbst an der Os-
te mit einem Werftbetrieb an. 
Davon wird im nächsten 
Newsletter noch zu berichten 
sein.

Auch Peter Mahler baute je-
des Jahr ein Schiff, neben den 
üblichen Ewern 1865 bis 
1886 auch wieder für einen 
Hamburger Reeder einen 
Schoner für die Westindien-
Fahrt.

1888 kam die Werft an die 
Familie Rabeler, die sie bis 
1954 betrieben hat. Der letzte 
Eigentümer Heino Rabeler 
erfüllte sich seinen Traum, 
wurde mit der FRIEDEL RA-

BELER Schiffseig-
ner und übergab die 
Werft an den 
Schmiedemeis te r 
Jonny Eimers. In der 
aufstrebenden Zeit 
nach dem 2. Welt-
krieg haben zeitwei-
se 20 Leute auf der 
Werft gearbeitet. 

Zuletzt wurden noch 

drei kleine Stahlewer als 
Yachten gebaut, aber für die 
rapide größer werdenden 
Schiffe der Binnen- und Küs-
tenschifffahrt war die alte 
Werft dann doch zu klein und 
wurde 1983 geschlossen. 

Auch das Museum hat sich 
vor Jahren für die Werft inte-
ressiert, aber es bestand ein 
langjähriger Pachtvertrag und 
das Projekt wurde aufgege-
ben.

Der damalige Pächter Ulrich 
Wendtland hatte in einer bei-
spiellosen Aktion mit Jugend-
lichen in den Jahren 1999 bis 
2000 die zugeschlickte und 
eingewachsene Werft wieder 
auf Vordermann gebracht. 
Für eine weitere Jugendarbeit, 
die vor allen Dingen die Res-
taurierung des auf dem Slip 
liegen gebliebenen Ewers 
HEIMKEHR II beinhaltete, 
wurde dann aber kein Geld 
bewilligt und die Werft ver-
kam wieder in den vorherigen 
Zustand.

Volker von Bargen, Kehdin-
ger Küstenschiffahrtsmuseum 
Wischhafen

AUS für die Eimers-Werft 

Eimerswerft 1978 

Jonny Eimers 
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Zur Bezeichnung
Beurtfahrt

Nach Pierers Universal-Lexi-
kon bedeutet Beurten so et-
was wie Reihe oder Loos. Da-
her spricht man bei uns auch 
v o n  R e i h e f a h r t .  A l s  
Beurten wurden danach auch 
Vereine von Schiffseignern 
(Beurtmannen) bezeichnet, 
die Ladungen zur Beförde-
rung auf Flüssen und zur See 
hin selbst übernehmen, und 
zwar in der Weise, dass ihre 
Schiffe dabei nach der Reihe 
daran kommen. Eine Fahrt 
solcher Schiffe heißt Beurt-
fahrt.

Die ältesten Beurtfahrten ge-
hen auf das 16. Jahrhundert 
zurück.

In Seeland... 

...hatten fast alle Orte ein Be-
urtschiff, bisweilen waren es 
auch mehrere, das (oder die) 
regelmäßig nach den größe-
ren Orten und Städten wie 
Rotterdam, Amsterdam, 
Maasluis, Vlissingen, Dor-
drecht, Bergen op Zoom, Ant-
werpen usw. verkehrte. Mit 
einem Blick auf die Landkar-
te kann man sich das Ausmaß 
der Verbindungen in Seeland 
vielleicht vorstellen. Allein 
von Veere aus gab es mindes-
tens 3 regelmäßige Börtver-
bindungen, von Zierikzee 
mindestens 4, wenn nicht 5 
oder 6.

Auf der Zuiderzee… 

...gab es eine umfangreiche 

Beurtfahrt zwischen den ver-
schiedenen Städten. Die be-
kannteste Verbindung war die 
zwischen De Lemmer und 
Amsterdam, die täglich von 4 
Fahrzeugen bedient wurde, 
und zwar in der Weise, dass 2 
von Amsterdam aus fuhren, 
und 2 von Lemmer. Van 
Loon hat einen Lemster Veer-
schip gezeichnet und veröf-
fentlicht; auch bei Pretrejus 
(Oude Zeilschepen en hun 
modellen) bietet die Rekons-

truktion eines Segelrisses. Die 
Lemster Fährschiffe, die zu 
den Tjalken gerechnet wur-
den, besaßen ein Deckshaus, 
um eine entsprechende An-
zahl von Passagieren mit neh-
men zu können. 

Auf dem Rhein... 

...bestanden ebenfalls zahlrei-
che regelmäßige Schiffver-
bindungen, so von Amster-
dam und Rotterdam nach 
Duisburg und Köln. Gemäß 
der Rheinfahrakte von 1831 
war die Beurtfahrt zwischen 
Amsterdam und Düsseldorf 
von 5 Fährmännern zu bedie-
nen.

Auch auf den Nebenflüssen 
des Rhein gab es geregelte 
Beurtfahrten

Fahrzeugtypen der
Beurtfahrt

Allgemein wird die Tjalk als 
das Schiff der Beurtfahrt an-
gesehen. Das ist insoweit 

Einige Anmerkungen zum Thema  
Beurtfahrt und Beurtschepen 

Porcellis 1627, Kupferstich Veerkhage van Amsterdam op Leyden 

Lemsterveerschep n. Van Loon Segel-
riss rekonstruiert von Petrejus 
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richtig, da die Tjalk eine 
Sammelbezeichnung war. 
Unter der Bezeichnung Beurt-
schip fasste man die tjalkarti-
gen Fahrzeuge der Beurtfahrt 
zusammen. Daneben kamen 
als Beurtfahrzeuge vor allem 

in Seeland und Südholland in 
Frage: Beurtschuit, Otter, 
Pleit und Poon, obschon diese 
Typen auch zur Gruppe der 
Tjalken gerechnet werden 
(siehe Horst Menzel, Die 
Tjalk, S. 113 ff., auch Petre-
jus). Die Pavillon-Poon war 
das klassische Beurtschiff in 
Seeland, befuhr aber auch den 
Rhein.

Die in Seeland gebräuchliche 
Beyerlandse Schuit wurde 
nicht zu den Tjalken gerech-
net.

Die vorgenannten Typen wa-
ren ursprünglich alle sprit-
getakelt, man sprach von 
Hochnock-Spitsegel.

Auf dem Rhein dürften wohl 
neben Tjalk und Poon noch 
die verschiedenen Arten von 
Rhein-Aaken und -Klipper in 
der Beurtfahrt zum Einsatz 
gekommen sein, wobei der 
Klipper ein aus Stahl gebau-

tes Fahrzeug (gewesen) ist. 

Ursprüngliche Typen waren 
jedoch die Keulse Aak 
(Kölner Aak) und ihre Va-
riante, die Beitelaak oder Bei-

telschip. Diese waren plattbo-
dig und klinker gebaute 
schlanke Fahrzeuge, ebenso 
wie die Dorstener Aak (von 
Dorsten an der Lippe), eben-
falls ein Rheinschiff. 

Zur Luxe-Motor... 

...ist zu bemerken, dass einige 
niederländische Historiker 
diesen Typ nicht zu den tradi-
tionellen Fahrzeugen rechnen, 
sondern es als ein Produkt der 
industriellen Fertigung sehen. 
Im Gegensatz dazu waren die 
traditionellen Wasserfahrzeu-
ge, wie die Tjalken ursprüng-
lich aus Holz gebaut und be-
hielten, als man sie später aus 
Stahl baute, die traditionellen 
Formen bei. Die Form hat 
unzweifelhaft aber auch et-
was mit dem Werkstoff Holz 
zu tun. Man spricht beim 
Holzschiffbau vom hand-
werklichen, „ambachtelijke 
Scheepsbow“. Zur Tradition 
gehört also die Konstruktion. 
Die Tatsache, dass Konstruk-
tion und Formgebung, auch 
wenn sie sich bedingen, zwei 
verschiedene Dinge sind, 
wird manchmal vergessen. 

H. Ostermann, Bielefeld 

Versteeg Plan 29 Zeuwsche Poon 

Versteeg Plan 20 Houten Rheinaak 

W.J.Bijk Beurtschepen
van de Markt kommend 
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Der Sonderburger Hafen bot 
dem Auge des Betrachters 
mal wieder ein traumhaftes 
Bild. Von Kappeln kommend  
– Heringsregatta – hatten 45 
Schiffe teilgenommen. Den 
ersten Platz belegte in diesem 
Jahr die FREYA VON DEN SIE-

BEN INSELN aus Glückstadt. 
Sie ist der Nachbau eines Lot-
senkutters vom Typ des 
„Bristol Channel Pilot Cut-
ter“. Der vorletzte Platz wur-
de von der an sonst so schnel-
len AGLAIA aus Lübeck be-
legt und das last ship home 
war der Colin Archer RAKEL.

In Sonderburg bin ich auf 
einen kleinen Fischkutter ge-
stiegen, die schöne  Quase 
RIKKE aus Gothmund. Im 
Jahre 1935 wurde das Schiff 
im Svendborg-Sund als Fi-
schereifahrzeug mit Bünn auf 
Kiel gelegt und bis cirka in 

die Mitte der 1960er wurde 
mit ihr Fischerei betrieben. 
Im Jahr 1975 wurde sie in 
Horsens von Trolle Schulz 
und Erik v. Skerninge total 
saniert und umgebaut. Sie ist 
dann als RIKKE AF SVEND-

BORG  gefahren, der Heimat-
hafen war bis 2009 Kopenha-
gen und später Svendborg. Im 
Sommer 2009 hat sich der 
jetzige Eigner bei der Suche 
nach einem neuen Schiff auf 
Anhieb in RIKKE verliebt. 
„Zur Abwehr der Gothmun-
der Eisenkultur im Gothmun-
der Hafen musste es Eiche 
auf Eiche sein.“ Ob Prof. 
Georg Conradi wohl zu dem 
Zeitpunkt schon wusste, auf 
was er sich da einließ? Liebe 
macht ja bekanntlich blind. 
Beim Kauf sah das Deck 
eigentlich ganz gut aus, doch 
wie sich später dann heraus-

stellte, war es total verrottet. 
Da blutet einem schon das 
Herz. “Was mache ich jetzt? 
Wiederaufbau oder verrotten 
lassen? Da kommt man schon 
in einen Gewissenskonflikt, 
habe mich dann aber für den 
Erhalt des Schiffes entschie-
den.“ Was macht man nicht 
alles aus Liebe! Im Winter 
2009/2010 (der ja besonders 
hart war) wurden alle Decks 
mit 45 mm Oregon-Pine neu 
belegt und der Motor grund-
überholt.

Die Kulisse im Sonderburger 
Hafen hatte einen besonderen 
Charme, weil die unterschied-
lichsten Schiffstypen die 
Stars waren, und keine Buden 
an Land das Auge des Be-
trachters ablenkten. Die Crew 
der RIKKE ist heute nur männ-
lich:  Markus, Nico und der 
Eigner „Conni“. Und jetzt 
komme ich...Von Anfang an 
haben wir uns gut verstanden. 
Am Freitagmorgen um 9:00 
ist Skipperbesprechung an 
Bord der ehemaligen Polizei-
barkasse MORGANA. Peter 
Köpke (ANA) und Thea Dölle 
zeichnen verantwortlich. Als 
Schiffsführer fungiert Ulli 
Dölle.

Pünktlich mit dem Start-
schuss um 11 Uhr schläft 
auch der Wind ein und wir 
entdecken die Langsamkeit 
im Vorankommen. Das Wet-
ter ist traumhaft, und den 
nicht vorhandenen Wind 
empfindet man nicht als 
Stress. Die Segel hängen 
schlaff, aber immerhin stehen 

Flensborg Fjord Regatta und  
Rum Regatta 2011 

Rumregatta Eleganz 
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sie. Um uns herum ist eine 
wahre Genuss-Szenerie und 
man kann prima die Seele 
baumeln lassen. So kann se-
geln auch sein. Roland Aust 
von der PIROLA fährt mit sei-
nem Schlauchboot umher und 
knipst, was die Linse hergibt. 
Sich einfach mal in Geduld 
üben, was wir in unserer 
schnelllebigen Zeit dabei sind 
zu verlieren. Um 13:30 ist der 
Wind – der Wetterbericht 
sprach von umlaufenden 
Winden – wieder eine He-
rausforderung! Von Regatta 
kann man hier nun wirklich 
nicht sprechen und eigentlich 
müsste es in Flensburg Rum 
für alle geben. Rum für die, 
die gemogelt haben mit der 
Dieselfock und für die, die 
ihren Ehrgeiz herauskitzelten. 
Um 14:55 sichten wir einen 
Tümmler, der recht nah am 
Schiff vorbeischwimmt. Da-
raufhin wagen Conni und 
Markus auch den Sprung ins 
kühle Nass. Um 15:15 müs-
sen wir auch die Dieselfock 
zur Hilfe nehmen, es geht gar 
nichts mehr. Statt voran, trei-
ben wir eher zurück. Das geht 
ja nun gar nicht an! Um 15:30 
setzen wir die blau/weiße 
Flagge (Schachbrettmuster), 
um anzuzeigen, dass wir die 
Regatta abbrechen. 

Kurze Zeit später sehen wir 
ein treibendes Wikingerboot 
querab. Es wird eifrig mit 
einem Tampen gewunken, 
aber irgendwie reagieren die 
„angepeilten“ Schiffe nicht. 
Somit fühlen wir uns berufen 
diese Mission zu erfüllen. Die 
Besatzung der SEBBE ALS ist 
überglücklich und der Weg 
nach Flensburg noch sehr, 
sehr weit ,  nur unter 
„Riemenkraft“. Somit neh-
men wir das Wikingerboot in 

Schlepp, und damit die Leute 
bei Laune bleiben wechselt 
eine Flasche Köm den Besit-
zer. Kurz vor 17:00 Uhr 
kommt Wind auf und beide 
Schiffe können wieder das 
Segeln genießen. Irgendwann 
kommen wir dann auch in 
den vollen Flensburger Hafen 
an und suchen uns am Ende 
eines 7-schiffigen Päckchens 
einen Platz. Na, dann fröhli-
ches Klettern an Land, nüch-
tern mag es ja noch gehen. 

So, die Feuertaufe mit meinen 
Männern hatte ich bestanden. 
Ich war gespannt auf den 
nächsten Tag, der Tag der 32. 
Rum-Regatta. Zur Unterstüt-
zung wurde die Crew noch 
um drei weitere Männer auf-
gestockt. Lieber heil und 
zweiter als kaputt und breiter. 
Pünktlich um 11:00 Start-
schuss zur unernsten Ge-
schwaderfahrt in der Bucht 
von Wassersleben. Sonnen-
schein und vereinzelte Kumu-
lus-Wolken begleiteten die 
120 Traditionssegler. Doch 
der Wind hielt sich sehr zu-
rück, nur eine schwache Brise 

strich über die Förde hinweg. 
Der laue Wind wurde zu einer 
echten Herausforderung, be-
sonders für die „alten Da-
men“, die so einiges an Ge-
wicht auf die Waage brach-
ten. Auf der RIKKE hatten wir 
alles gesetzt, was da war: 
Flieger, Klüver, Fock, Groß-
segel, Topp und Besan. Der 
Rennkutter NOBILE überholte 
uns an Steuerbord und nahm 
uns den ganzen Windhauch 
weg, hilflos wurden wir oben-

drein noch mit Wasserbom-
ben attackiert. Nicht witzig 
und seemännisch sehr uncool. 
Zum Glück wurde keiner von 
uns frontal getroffen. Zum 
ersten Mal in der Geschichte 
der Rum-Regatta wurde das 
Ziel eingekürzt, vorverlegt. 

Unser eigentliches Dilemma 
fing eigentlich erst an, als wir 
feststellen mussten, dass war 
am ehemaligen Kollund-
Anleger nicht durch den 
Wind kamen. Die Wende 
wollte und wollte nicht klap-
pen, so sehr wir uns auch be-
mühten. Da nützte aller Ehr-
geiz nichts und die Dieselfock 

„Päckchen“ in Flensburg, Foto: Nikolaus Wulff 
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musste helfen. Und von da an 
lief es nicht mehr wirklich gut 
wir machten kaum Fahrt über 
Grund. Dafür übten wir uns 
im Kreuzen. Irgendwann hat-
ten wir uns mit der Tatsache 
abgefunden, dass wir wohl 
kaum über Fahrensodde hi-
nauskommen würden. Der 
Fischkutter  HEDI F 482 hatte 
das selbe Schicksal wie wir. 
Wir begegneten uns ständig. 
Somit haben wir eben ganz 
bewusst und langatmig jeden 
Winkel der sonnenbefluteten 
Förde ausgelotet. Um 16:40 

sind nur noch einige wenige 
Traditionssegelschiffe unter-
wegs. Unter anderem die 
SHTANDART aus St. Peters-
burg. Der Rahsegler kämpft 
sich tapfer voran. Hut ab! Da 
macht es gar nichts, dass sie 
last ship home wird. Um 
17:15 ist auch von dem 
Windhauch nichts mehr zu 
spüren. Und um 18:00 sind 
wir dann auch fest an der 
Pier. Wir liegen zwischen der 
Danske Jagt OLIVER/THURØ

und dem Kutter ADRIANE

Orth/Fehmarn.

Jetzt aber schnell 
zur Preisvergeu-
dung mit Rainer 
Prüß. Regattaleiter 
Gerd Büker be-
schreibt sie selbst 
als milde Form des 
Wahnsinns. Wo er 
Recht hat, hat er 
recht. Und Rainer 
Prüß lief wieder 
zur Hochform auf. 
Einen Rainer Prüß 
gibt es nur einmal! 

Die originellen Preise sorgten 
während der einstündigen Ze-
remonie immer wieder für 
herzhafte Lacher am Bohl-
werk. Danach ging es im 
Festzelt weiter. Mitreißend 
w i e d e r  d a s  J e K a M i -
Orchester, das Publikum 
konnte es kaum auf den Sit-
zen halten, das Zelt „kochte“. 

Tschüss bis 2012, wo wir die-
sen Wahnsinn wieder zele-
brieren wollen. 

linde

Rumregatta Siegerehrung, Foto: Nikolaus Wulff 

Startfeld, Foto: Nikolaus Wulff 
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KIEL

Die KIELER HANSEKOGGE

wurde zwanzig Jahre alt.

Am 4. Juni 1991 hieß es vor 
Schleimünde beim ehemali-
gen Marinehafen Olpenitz 
zum ersten Mal „Lass fallen 
Segel!“ Die notwendigen or-
ganisatorischen Prälimina-
rien liefen bereits fünf Jahre 
früher an. Grund genug 2011 
in Kiel dieses Doppeljubi-
läum ausgiebig zu feiern. 
Zwischen dem Liegeplatz der 
Stenafähren und dem Mu-
seumshafen Kiel, am Sarotti-
kai hatten vom 10. bis 13. Ju-
ni die drei Koggen aus Kam-
pen/NL, Kiel und Wismar 
sowie die Kraweel LISA VON

LÜBECK festgemacht. Die RO-

LAND VON BREMEN konnte 
wegen technischer Pro-bleme 
und die UBENA aus Bremer-
hafen wegen eines jour fix’ 
nicht kommen. Am Liege-
platz hatte das Eventbüro Kiel 
eine mittelalterliche Szenerie 
aufgebaut, die all den 
Schnickschnack zeigte, von 
dem man annahm, dass er 
Hanseaten/Innen zu ihrer Zeit 
erfreut hätte, einschließlich 
einer Bäckerei, eines Grills 
und verschiedener Getränke-
buden. Eine Reeperbahn und 
verschiedene andere schiffs-
typische Gewerke vervoll-
ständigten das Ambiente – 
und da gerade Pfingsten war, 
gab es auch einen Gottes-
dienst an Bord der HANSE-

KOGGE. Kreuz und Glocke 
waren ja schon an Bord. Der 

Pastor der Kieler Seemanns-
mission hatte ein volles 
„Haus“ und musste sogar 
mehrere Bänke vor dem 
Schiff aufstellen lassen. Am 
13. Juni endete das Kogge-
treffen mit einer Auslaufpara-
de.

HS

Hansekogge Jubiläum 2011

Mittelalterliches Treiben (WW)

Vier Hanseschiffe: WISSEMARA, LISA VON LÜBECK, KIELER HANSEKOGGE,
TVEKAMP AV ELBOGEN (WW)  

Silbersegen des Meeres

in Altona 

Das Altonaer Museum zeigt 
den Film „Silbersegen des 
Meeres“, produziert von der 
Deutschen Heringsgesell-
schaft im Jahr 1930, künftig 
als Dauerinstallation. 

www.altonaermuseum.de 

MK
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Irgendwie war der Sommer 
auch nicht mehr das, was er 
früher einmal war. Na ja, dem 
größten Teil der seefahrenden 
„Nostalgiegaffelschiffenthu-
siasten“ konnte das Wetter ja 
einigermaßen egal sein, weil 
sie a) als Rentner oder sonsti-
ge Ruheständler nicht unbe-
dingt mehr unter Zeitdruck 
stehen müssen – allerdings 
kenne ich kaum einen Rent-
ner, der Zeit hätte – und b) 
zwischenzeitlich mit zuneh-
mendem Alter so weit abge-
klärt sein dürften, dass sie bei 
einem anständigen Glas Rot-
wein, gemütlich eine Pfeife 
schmauchend und endlich 
auch mal die Zeit für ein inte-
ressantes Buch zu lesen ha-
ben, ohne weiteres mal drei 
bis vier Hafentage lang 
Schietwetter ertragen können. 
Und da gibt es ja auch noch 
das „Hafenkino“ und auf dem 
Steg mit anderen Skippern zu 
klönen, empfinde ich persön-
lich auch als eine schöne 
Freizeitbeschäftigung.

Schwieriger haben es da 
schon die Veranstalter, deren 
Erfolg doch weitgehend vom 
Wetter abhängig ist. Davon 
können auch unsere Freunde 
vom Museumshafen Büsum 
ein Lied singen, obwohl rück-
wirkend betrachtet, die Büsu-
mer mit dem Wetter noch 
richtig „Dusel“ hatten und 
deren Jubiläumsfeier „10 Jah-
re Museumshafen Büsum“ 

am Wochen-
ende vom 16. 
bis 17. Juli 
2011 ein rie-
siger Erfolg 
wurde.

Na ja, wir, 
das sind Re-
nate und ich 
mit unserer 
ALRAUN, ge-
hören eben-
falls seit län-
gerem zu die-
ser Gattung 

und die vorgenannten Krite-
rien treffen – bis auf die 
schmauchende Pfeife – voll 
bei uns zu. So hatten wir eine 
ganze Woche für die Anreise 
von der Pinnau bis nach Bü-
sum eingeplant und konnten 
bereits am Montag, den 11. 
Juli 2011 bei nur drei Wind-
stärken – wir schämen uns 
fast ein bisschen für diese op-
timalen Wetterbedingungen – 
den Sprung von Cuxhaven 
nach Büsum machen. Das 
war auch gut so, denn ab 
Mittwoch hatten wir wieder 
Schietwetter (N bis NO 5 bis 
6 und kräftige Regenschauer). 
DP 07 meldete für Donners-
tag dann: Deutsche Bucht N 
bis NO 6 bis 7 in Böen 8, die 
See 2 bis 4 m hoch und für 
Freitag: Husumer Bucht NW 
6 zunehmend 7 in Böen 8, 
später SW drehend, später 
abnehmend 4 vereinzelt 
Schauer.

Eine Perle feiert Geburtstag –
10 Jahre Museumshafen Büsum 

Der Nachbau des ersten Büsumer Leuchtturms 

Schottsche Karre, Foto: Hinz, Büsum 
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Vom Hafenmeister Volker 
Schirrmacher hatten wir ge-
hört, dass sowohl die LAND-

RATH KÜSTER als auch die 
RIGMOR VON GLÜCKSTADT

am Freitagmorgen in Cuxha-
ven liegen sollten, um von 
dort die Überfahrt nach Bü-
sum in Angriff zu nehmen. 
Und tatsächlich, beim Hoch-
wasser um die Mittagszeit 
sahen wir in der Schleuse von 
Büsum die Masten des 
„LANDRATHS“ und auch die 
Verantwortlichen des Büsu-
mer Museumshafens waren 
erleichtert, dass ein weiteres 
Schiff aus der Gaffelszene 
den Weg nach Büsum gefun-
den hatte. Dabei blieb es dann 
leider auch. Von der Rigmor 
hörten wir später, dass sie auf 
Helgoland gelandet wäre und 
über die weiteren gemeldeten 
Schiffe liegen uns keine In-
formationen vor. 

Zugegeben, bei diesen Bedin-
gungen wären auch wir nie-
mals aus Cuxhaven ausgelau-
fen, aber eine kleine Nach-
richt nach Büsum wäre si-
cherlich hilfreich gewesen, 
damit die Organisatoren ge-
wusst hätten, woran sie sind. 
Der Besatzung der LAND-

RATH KÜSTER spreche ich für 
ihre Leistung meinen vollen 
Respekt aus. Nach dem Motto 
„the show must go on“ ließen 
sich die Mannen und natür-
lich auch die Frauen des Mu-
seumshafenvereins nicht ent-
mutigen und bauten am Frei-
tag, den 15. Juli 2011 die 
Verkaufsstände auf, schlepp-
ten Unmengen an Klappti-
schen und Bänken herbei, 
nahmen noch letzte Verschö-
nerungsarbeiten an den Schif-
fen vor und hatten so noch 
allerhand zu tun. Der Hafen-
meister Volker Schirrmacher 

stand inmitten des Gewusels 
wie ein Fels in der Brandung 
und war sich sicher, dass das 
Wetter am Sonnabend und 
Sonntag gut sein würde. Und 
auch der Vorsitzende Dr. 
Martin Kreitz zeigte sich opti-
mistisch, denn als alteingeses-
sener Büsumer wusste er, wie 
schnell sich dort das Wetter 
ändern kann. 

Für Sonnabend früh waren 
wir Gäste erst einmal zum 
obligatorischen Schipperfrüh-
stück ins Vereinslokal „Zur 
Erholung“ eingeladen, wo der 
Inhaber des Lo-
kals mit seinen 
Helfern wieder 
ein exquisites 
Frühstücksbüfett 
zubereitet hatte. 
So gestärkt muss-
ten wir auch 
schon zum „An-
kerplatz“ eilen, 
wo das 10-jährige 
Jubiläumsfest des 
Büsumer Mu-
seumshafens offi-
ziell durch den 
ersten Vorsitzen-

den Dr. Martin Kreitz eröff-
net wurde. Nachdem der 
Landrat und die Bürgervor-
steherin der Stadt Büsum als 
Gastredner ihre Ansprache 
gehalten hatten, war als letz-
ter Redner Gerd Büker als 
Abgesandter der „Freunde 
des Gaffelriggs“ am Mikro-
fon, der mit herzlichen aber 
launigen Worten die Leistun-
gen des Büsumer Museums-
hafenvereins und die Ver-
dienste des Vorsitzenden und 
des Hafenmeisters im Beson-
deren zu würdigen wusste. 

Molenfeuer und Rettungskreuzer Rickmer Bock, 
Foto: Hinz, Büsum 

Gaffelkutter Margaretha von Büsum, Foto: Hinz, Büsum 
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Es ist mir bis heute ein Rät-
sel, wieso der Vorsitzende 
und der Hafenmeister so si-
cher sein konnten mit dem 
Wetter, aber in der Tat, nach-
dem es am Sonnabend früh 
noch kräftig geregnet hatte, 
kam schon bald die Sonne 
durch, die Gäste strömten in 
Scharen zu der Bühne am 
Ankerplatz und machten re-
gen Gebrauch von den kulina-
rischen Köstlichkeiten, die 
von den vielen aktiven Da-
men des Vereins vorbereitet 
und nun angeboten wurden. 
Allerhand Verkaufsstände mit 
mehr oder weniger nützli-
chem Zeug waren im Umfeld 
aufgebaut und auf der großen 
Bühne wurde an beiden Ta-
gen viel Musik im Wechsel 
mit einem anspruchsvollen 
wechselnden Programm ge-
boten.

Für 13.00 Uhr war Ablegen 
zum Schausegeln vor dem 
Badestrand angesagt. Der 
Wind war abgeflaut und kam 
mit 3 bis 4 Windstärken aus 
SSO, optimaler konnte der 
Wind gar nicht kommen, um 
gegen den noch auflaufenden 
Strom vor der Küste zu kreu-
zen. Zur Verstärkung der Be-
satzung war uns Gerd Büker 
zugeteilt worden, für Gerd, 
der nach eigener Aussage 
noch nie auf der Nordsee ge-
segelt war, eine echte neue 
Erfahrung, zumal er in sei-
nem bisherigen Seglerleben 
auch noch nie auf einem 
Plattbodenschiff mit Seiten-
schwertern gesegelt war. 

Der Sonntag fing wieder mit 
Regen an aber – oh Wunder – 
noch während des Gottes-
dienstes im großen Zelt am 
Hafen ließ der Regen nach 
und auf der Hafenmeile bot 

sich das gleiche Bild wie am 
Vortag. Für Sonntag war wie 
vorher schon am Sonnabend 
wieder „open ship“ angesagt 
und wurde rege durch die 
Gäste wahrgenommen. Die 
Gäste waren so begeistert, die 
Schiffe zu besichtigen, dass 
die eingeteilten Besatzungen 
kaum Gelegenheit hatten, 
zwischendurch einen kleinen 
Imbiss zu sich zu nehmen. 
Und ich hörte so nebenbei, 
dass allein an diesem Wo-
chenende rund zehn neue 
Mitglieder für den Verein ge-
wonnen werden konnten. 
Welch ein schöner Erfolg, 
war dies doch auch eine An-
erkennung und Würdigung 
der erbrachten Leistungen der 
ersten 10 Jahre des Museums-
hafenvereins in Büsum. 

Montag hatten wir dann wie-
der Schietwetter mit SW 4 bis 
5 in Böen 6 bis 7 und kräftige 
Regenschauer. Am Dienstag-
nachmittag trat dann eine 
Wetterberuhigung ein und am 
Mittwoch früh um 5.00 Uhr 
machten wir die Leinen los 
und fuhren zur Elbe zurück. 

Wie ich eingangs schon er-
wähnte, war das Jubiläums-
fest trotz des unbeständigen 
Wetters eine schöne erfolgrei-
che Veranstaltung für den Bü-
sumer Museumshafenverein. 

Renate und ich bedanken uns 
recht herzlich für die gewähr-
te Gastfreundschaft. Schön 
wäre es, wenn mal wieder – 
wie im Sommer 2008 – der 
Hafen mit Gaffelschiffen voll 
sein könnte. Die Freunde des 
Gaffelriggs sind jedenfalls 
immer recht herzlich in Bü-
sum willkommen. 

Peter und Renate Tribbe von 
der ALRAUN

Oldtimertreffen 2008 im Jubiläumshafen, Foto Hinz, Büsum 
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Bei der Wettfahrt am letzten 
Juli-Sonnabend im Ostseebad 
Wustrow kamen Schaulusti-
ge, Liebhaber klassischer 
Holzboote, Regattafreunde 
und heimatgeschichtlich Inte-
ressierte gleichermaßen auf 
ihre Kosten. In der Mittags-
zeit lagen die ehemaligen Fi-
scherboote – alle liebevoll 
und zum großen Teil original-
getreu restauriert – aufgeta-
kelt und auslaufbereit im 
Wustrower Hafenbecken. Die 
jährliche Wettfahrt wird 
von Matthias Voigt und Jens 
Thomas von den Holzboot-
freunden Fischland e.V. so-
wie von der Kurverwaltung 
Wustrow organisiert. Mit 

Netzbooten, Polten, Heuern, 
Reusenbooten und Strandboo-
ten zwischen fünf und 7,80 
Metern Länge waren so ziem-

lich alle Fischerbootstypen 
vertreten, die einst an der 
nordostdeutschen Ostseeküste 
zum Fischfang genutzt wur-
den und sich gelegentlich 
auch heute noch im Einsatz 
befinden. Nur Zeesboote spie-
len bei den Fischländer Wett-
fahrten keine Rolle. „Die sind 
ohnehin sehr dominant. Wir 
wollen, dass den kleineren 
Booten mehr Beachtung ge-
schenkt wird. Sie haben es 
durchaus verdient“, so der 
ehrenamtliche Sportmodera-
tor Hans-Jürgen Treuherz 
(67) aus Berlin, zu dessen be-
vorzugten Gebieten Segel- 
und Ruderregatten sowie Eis-
kunstlaufwettbewerbe gehö-
ren. Er moderiert die Kleine 
Fischländer Wettfahrt seit 
fünf Jahren und vermittelt den 
Zuschauern dabei Wissens-
wertes über die Boote, ihre 
Eigner sowie über das Wett-
fahrtgeschehen. So war zu 
erfahren, dass der 2000 ge-
gründete Verein heute 36 
Mitglieder mit 32 Booten 

Wustrow:  
13. Kleine Fischländer Wettfahrt 

Der Wustrower Hafen bot tolle Szenen 

Die unmittelbar vor dem Hafen ausgetragene Wettfahrt war sehr
zuschauerfreundlich und wurde sachkundig kommentiert 
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zählt, die Teilnahme an der 
Regatta jedoch nicht an eine 
Mitgliedschaft gebunden ist. 
Erklärtes Vereinsziel ist die 
Erhaltung traditioneller Fi-
scherboote und Segelschlitten 
sowie das Dokumentieren 
ihrer Geschichte. „Im vergan-
genen Jahr gingen 36 Fischer-
boote an den Start – der bis-
herige Rekord. Es ist sehr er-
freulich, dass in diesem Jahr 
trotz des ungünstigen Wetters 
32 Boote angereist sind“, so 
der Moderator. In bewährter 

Weise ging er, immer umringt 
von einer Traube Schaulusti-
ger, ganz speziell auf jedes 
auslaufende Boot ein. 

Die Masse des Regattapubli-
kums drängte sich bereits auf 
dem Brückenkopf des Anle-
gesteges, um sich beizeiten 
einen günstigen Beobach-
tungsplatz zu sichern. Im 
Gegensatz zu den meisten 
Zeesbootregatten ist die Wett-
fahrt der kleinen Fischerboote 
nämlich sehr zuschauer-
freundlich. Begünstigt durch 
den geringen Tiefgang der 
Boote kann unmittelbar vor 
dem Wustrower Hafen gese-

gelt werden. Eine der drei 
Wendemarken liegt sogar wie 
auf dem Präsentierteller vor 
dem Steg. 

Nach einem mehr oder weni-
ger mühevollen Auslaufen – 
im Hafenbecken herrschte 
fast Windstille – gingen die 
Boote auf den Dreieckskurs, 
der viermal zu runden war. 
Aufziehende dunkle Wolken 
verhießen zwar Regen und 
Wind, ließen dann aber nur 
einige Tröpfchen fallen. Leise 
und mit scheinbarer Leichtig-

keit glitten die Fischerboote 
über das Wasser. Aus der Fer-
ne hätte man sie für die Mi-
niaturausgaben von Segel-
schiffen halten können. Die 
hölzernen Zeitzeugen einer 
jahrhundertealten Fischerei-
tradition boten mit ihren wei-
ßen oder rotbraun gefärbten 
Segeln einen fantastischen 
Anblick vor der Kulisse des 
Wustrower Hafens und des 
Barnstorfer Ufers, den leider 
nur Beobachter an Bord eines 
der Begleitboote so richtig 
genießen konnten.

Einen solchen Platz in der 

vordersten Reihe hatten sich 
Dr. Klaus und Ingrid Wagner 
mit einer Mitfahrgelegenheit 
auf dem einhundertjährigen 
Berliner Dampfeisbrecher 
„Anna“ ergattert. Obwohl die 
Rostocker Rentner an diesem 
Tag ihren 51. Hochzeitstag 
begingen, ließen sie sich nicht 
vom Besuch des seltenen 
Schauspiels abhalten. „Wir 
hatten in der Zeitung von der 
Wettfahrt gelesen und weil 
die Wetterprognose für den 
Nachmittag Sonnenschein 
versprach, machten wir uns 
kurzfristig auf den Weg“, er-
zählten sie. Auf den tadellos 
restaurierten Oldtimer waren 
sie eher zufällig geraten. „Der 
Kapitän rief einigen Mitfahr-
willigen zu, dass er sie am 
Brückenkopf abholen werde. 
Wir fragten ihn, ob wir auch 
mitdürften.“

Schon beim Auftakeln in ent-
spannter Ruhe und von Vor-
freude geprägter Erwartung 
hatte man die besondere Aus-
strahlung dieser Regatta spü-
ren können. Der freundliche 
und kameradschaftliche Um-
gang der Segler nach dem 
Einlaufen bestärkte diesen 
Eindruck. „Unsere Boote sind 
leicht zu handhaben, mit we-
nig Aufwand zu erhalten und 
schonen den Geldbeutel ihrer 
Besitzer“, beschrieb Holzboot
-Freund Jens Lochmann die 
offensichtlichen Vorteile. 
Man könne die relativ leich-
ten Boote sogar problemlos 
zur Regatta vor der Insel Poel 
trailern. Die Bezeichnung als 
„Zeesboot für den Kleinen 
Mann“ hören die Holzboot-
Freunde allerdings gar nicht 
gern. Zu Recht sehen sie in 
ihren kleinen Schmuckstü-
cken etwas Eigenständiges 
und Einmaliges mit einer 

Vor Wustrow hatten die kleinen Fischerboote einen Dreieckskurs viermal zu runden.
Glücklich waren die Zuschauer, die einen Platz auf einem Begleitboot ergattert 
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eigenen Historie. Das schließt 
jedoch nicht aus, dass auch 
Zeesbooteigner mit eigenen 
kleinen Fischerbooten oder 
als Crewmitglieder an der 
Wettfahrt teilnehmen, wie 
beispielsweise der Althäger 
Fischer Andreas Schönthier. 

Eigner Uwe Braesel und Vor-
schoter Peter Konow hatten 
die 5,10 Meter lange 
„Jule“aus Born über den Kurs 
gesegelt und hofften nun auf 
eine gute Platzierung. „Es hat 
zwar etwas am Wind geman-
gelt, doch ein vierter oder 
fünfter Platz wäre wohl rea-
listisch“, hoffte der Skipper. 
Er wurde nicht enttäuscht – 
die Zeit von 1:57:43 Stunden 
reichte tatsächlich für den 
vierten Platz. Bei dem leich-
ten Wind schafften es insge-
samt nur vier Boote, unter 
einer Segelzeit von zwei 
Stunden zu bleiben. 

Erst als auch die Letzten wie-
der im Hafen lagen und die 
Besatzungen sich im Festzelt 
über den selbst gebackenen 
Kuchen hermachten, kehrte 
der Regen der vergangenen 
Tage zurück. Dem Erfolg der 
13. Kleinen Fischländer Wett-
fahrt konnte er nun nichts 
mehr anhaben.

Volker Stephan,

Hafenstraße 12, 18356 Barth 

mail@volker-stephan.de

(alle Bilder Volker Stephan) 

Platzierungen:

1. „Eka II”, Hartmut Voß, 01:40:23;

2. „Renate”, Robert Krull, 01:45:40;

3. „Barsch”, Andreas Schönthier; 01:57:28 

Flensburg

RUM-Regatta
Seit 33 Jahren das Frühjahrstref-

fen und Familienfest der
Gaffelrigger 

Der Museumshafen Flensburg lädt alle Gaf-
felrigger von ganz Nordeuropa ein zur 

33. RUM-Regatta in Flensburg 
den 17. -20. Mai 2012.

Wir starten das Frühjahrstreffen mit der 
„FLENSBORG FJORD-REGATTA“ von Sønder-

borg nach Flensburg „same procedure as eve-
ry year“ für alle Traditionssegler mit Kultur-

programm og Gaffelmarkt 
Alle unseren bewährten Freunde die schon 
mal zur RUM-Regatta dabei waren erhalten 
die Einladung wie gewohnt. Frischlinge wen-
den sich bitte an unser Kontor: Museumsha-
fen Flensburg, Herrenstall 11, D-24939 Flens-
burg. Nähere Informationen unter 
www.rumregatta.de, die Anmeldekarte wird 
noch aktualisiert, funktioniert aber schon 
Mail: info@museumshafen-flensburg.de

Program:
Fredag,18.mai
11 Uhr FLENSBORG –FJORD-REGATTA

Sønderborg - Flensburg
Anmeldung bitte umgehend im „Kontor“ auf 
GESINE

Flensborg Havn Lüttfischers-
Dreikampf für Smakken, Sjekten, 
Boote. Im Flensburger Innenhafen 

Lørdag, 19.mai kl. 11
INTERNATIONALE REGATTA*) FÜR 
HISTORISCHE; WASSERFAHRZEUGE
*)familiäre Geschwaderfahrt

Nach unserem bewährten traditionellen Mot-
to:

 „Lieber heil und Zweiter - als kaputt und 
breiter“

”Never be the first”
20 Uhr Gaffel-Abend mit dem JEKAMI-
Orchester

Søndag, 20. mai
man tørner ud – eller bliver i køjen med en 
„leder-allergi“
Im Laufe des Sonntags Abreise mit Getute 
und Geheule 

Same procedure as last year?
Yes, same procedure as every year! Because 

we have traditions.
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Petrus meinte es echt gut mit 
den Gafflern: blauer Himmel, 
Sonne satt, und für Nord-
deutschlands Septemberende 
geradezu mediterrane Tempe-
raturen. Nur Rasmus hatte 
sich nach den stürmischen 
Wochen wohl eine Auszeit 
genommen. Schlappe östliche 
Winde, von Flautenlöchern 
unterbrochen, trübten vor al-
lem bei den etwas schwereren 
Schiffen die reine Freude. 
Trotzdem fanden sich die 
meisten Gaffler um 12 Uhr 
auf der Binnenelbe ein; mehr 
oder weniger vor oder hinter 
der Startlinie. Ewer GLORIA,
Colin Archer ANNEMOR und 
TORDALK machten erst gar 
nicht mit; wobei letzterer we-

gen Zylinderkopfproblemen 
sozusagen „entschuldigt“ im 
Hafen geblieben war. Der 
Schlepper FLENSBURG gab 
uns die Ehre; schade, dass er 
nicht sein Typhoon erschallen 
ließ, das hätte vielleicht sogar 
Ewer HEINRICH motiviert, 
sich mal ein bisschen mehr 
der Startlinie zu nähern, als es 
losging.

Bei der Schipperbesprechung 
war „Uhrzeigersinn“ angesagt 
worden; also erst links herum 
und gegen das, was man sonst 
so Wind nennt, kreuzen (mit 
etwas Glück noch mit dem 
letzten Schluck auflaufend 
Wasser), dann vor dem Wind 
im Ebbstrom des Hauptfahr-
wassers Richtung Nordsee 

segeln und dann die große 
Unbekannte: Rhinplate-Nord 
runden und gegen Strom und 
eigentlich auch Wind zurück. 
Ein Redaktionsmitglied des 
PIEKFALLS hatte uns mit 
der Berichterstattung einschl. 
Fotoreportage beauftragt, und 
wir fühlten uns sehr ge-
schmeichelt, unter all den 
Traditionalisten eine so ver-
antwortungsvolle Tätigkeit 
ausführen zu dürfen, denn es 
zeigt doch, dass sogar Boote 
ohne Segel eine gewisse Exis-
tenzberechtigung haben. 

Mit unserer gaffelwimpeltra-
genden HULDA (auch Motor-
boote haben einen Mast!) eil-
ten wir flott zu den spannen-
den Stellen und staunten nicht 

GLÜCKSTADT 2011 -  
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schlecht, als wir nach einer 
guten halben Stunde bereits 
die FREYA um die Rhinplat-
te – Süd wenden sahen. Mei-
ne Güte, ist dieses Schiff 
schnell! JOHN-E lässt grüs-
sen! Dicht gefolgt wurde 
FREYA allerdings von einem 
Newcomer in der Szene, UN-

NA , ein kleiner „P-Liner“ (15
-er Jollenkreuzer) aus Glück-
stadt. Dieser setzte jedoch 
dann gleich vorm Wind sei-
nen Spinnaker, worüber noch 
zu diskutieren wäre; denn we-
gen eines solchen „Porno-
fummels“ wurden wir in der 
puristischen Gaffelzeit der  
70-er Jahre anlässlich einer 
Glückstadt-Regatta mit ANNA

VON DER LÜHE mal disquali-
fiziert.

Als nächstes Schiff und kaum 
später packte JOHANNA VON

AMRUM die Wendetonne. 
Willem mit seiner jungen 
Crew gab wirklich alles und 
lieferte sich mit dem zweiten 
friesengetakelten Boot (auch 
so ein „See-Schuh“ namens 

SÜNNSTROHL ) ein spannen-
des Kopf-an-Kopf-Rennen. 
Sein Pech war, dass ihn gera-
de in dem Augenblick, als er 
dem Gegner den Wind weg-
nehmen wollte, eine Flaute 
hereinbrach. Die Hoogaars 
musste der Zeeshouw an 
Rhinplate – Nord den Vortritt 
lassen.

Um den pfeilschnellen Ju-
gendkutter DWARSDRIVER

aus der Wischhafener Talent-
schmiede von Elmar Specht 
machten wir uns einen Au-
genblick Sorgen, weil die 
kühnen Freibeuter die Südpri-
cke so knapp umrundeten, 
dass wir fast schon die Steine 
poltern hörten. Aber sie gin-
gen souverän auf den neuen 
Kurs, der allerdings etwas 
Fahrt aus dem Boot nahm. 
Besanewer ANNA VON OE-

VELGÖNNE holte gut auf vorm 
Wind und zeigte alles Tuch, 
was er hatte, inklusive Was-
sersegel – eine Freude, denen 
zuzusehen!

HULDA begab sich dann hur-
tig zur nördlichen Wendeton-
ne, was uns bei dem immer 
noch auflaufenden Wasser 
(haben die da oben keinen 
Tidekalender?) gar nicht 
leicht fiel; mit 3.000 Umdre-
hungen schafften wir gerade 
so ein Überholmanöver, um 
als erste am „Tatort“ zu sein. 
FREYA rundete schon um 
13.30 Uhr die Rhinplate – 
Nord, dicht dahinter die bei-
den Friesen SÜNNSTROHL und 
JOHANNA VON AMRUM und 
der kleine Jollenkreuzer UN-

NA, gefolgt von diversen 
„holländischen Plattböden“ 
wie REGINA, DUMMIDU usw. 
und dem Jugendkutter 
DWARSDRIVER. Dann kam 
eine schöpferische Pause. AN-

NA VON OEVELGÖNNE führte 
das Feld der Frachtschiffe an, 
dann MÖVE, FREIHERR VON

MALTZAN u. a.. Als glückli-
cher Dreizehnter umrundete 
ein kleiner Backdecker aus 
Glückstadt die Wendetonne; 
kein Mensch weiß seinen Na-
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men, aber er hat einen blei-
benden Eindruck hinterlassen. 
Uns gelingen ein paar nette 
Szenenfotos bei dem Kampf 
um das nördliche Leuchtfeu-
er. Das Wasser läuft jetzt gut 
ab, und die Segler müssen 
dagegen ankreuzen. Das hält 
keiner lange aus! Ab 14.00 
Uhr geht der Wind endgültig 
schlafen, und die ersten 
Schiffer verlieren die Geduld. 
JOHANNA VON AMRUM macht 
(vor Verzweiflung?) die Se-
gel runter und gleich wieder 
rauf; Nerven scheinen blank 
zu liegen. Der Jugendkutter 
rudert tapfer gegenan, läßt 
sich schließlich aber doch ab-
schleppen. Willem packt end-
gültig die Tücher ein, und so 
geht es bei den meisten. Erst 
fallen die Focken, dann lau-
fen die Diesel. Ab 14.45 Uhr 
segelt nach unserer Wahrneh-
mung keiner mehr wirklich. 
Da haben FREYA und der 
kleine Jollenkreuzer UNNA

längst im Hafen festgemacht. 
Schließlich kommen sie alle 
noch rechtzeitig zurück. Nie-
mand blieb auf dem Leit-
damm sitzen, weder Havarien 
noch Pöbeleien wurden ver-
meldet. Die ALTE MÜHLE 
hat sich wie jedes Jahr mit 
freundlicher Bedienung und 
leckerem Essen auf die Gaffel
-Chaoten eingestellt. Heinz 
Valet übernimmt wieder mit 
seinem unübertrefflichen Hu-
mor die Laudatio; keiner 
kriegt seinen Preis ohne einen 
frechen Spruch ausgehändigt; 
er erntet viel Gelächter und 
Szenenapplaus. Nach gemein-
schaftlichen Diskussionen, 
relativ wenig Protesten und 
dem Vergleich diverser No-
tizzettel ergibt sich folgende 
Bewertung (Einsprüche, auch 
berechtigte, werden ab sofort 

nicht mehr berücksichtigt!): 

1. FREYA

2. UNNA

3. JOHANNA VON AMRUM

4. DWARSDRIVER

5. SÜNNSTROHL

6. ANNA VON OEVELGÖN-

NE

7. MÖVE

8. PRÄSIDENT FREIHERR

VON MALTZAN

9. WESTENWIND

10. SENGELEJE

11. KLEINER BACKDECKER

12. ANNA VON DER LÜHE

13. FRITZ LEXOW

14. DUMMIDU

15. FELIX VOM KÖHLFLEET

16. HEINRICH

17. META VON CRANZ

18. REGINA

19. HELGA SUZANNA

20. MAPHROADAPHNE

21. LANDRAT KÜSTER

22. RIGMOR

Mit dabei waren außerdem 
AUGUSTE und DIE FREUND-

SCHAFT, die aber nicht wieder 
in den Hafen zurückgekehrt 
sind, FORELLE, die frühzeitig 
aufgegeben hat, sowie HAL-

LIG PETER, das einzige Boot, 
das trotz Hochbesegelung in 
der Szene geduldet wird. 

Der Klüsbackenpreis wurde 
nach gemeinsamer Überle-
gung nicht verliehen. Die 
Zinkbadewanne – erstmalig 
ohne Inhalt (das muss aber 
wieder geübt werden!) ging 
an FREYA, mit dem silbernen 
Zuckerdosendeckel aus dem 
Nachlass unseres hochwohl-
löblichen Konsuls Klöben 

wurde JOHANNA VON AMRUM

für die erfolgreiche Nach-
wuchsbetreuung ausgezeich-
net.  Der Jugendkutter 
DWARSDRIVER erhielt die für 
allerlei Geschäfte recht nütz-
liche verzinkte Schlagpütz, 
ANNA VON OEVELGÖNNE be-
kam den silbernen Marlspie-
ker, „weil manchmal eben 
doch nicht alles so ist, wie es 
hätte sein können“, so der 
Kommentar von Heinz , als er 
Karina den Preis überreichte, 
und er hat damit wohl allen 
aus dem Herzen gesprochen. 
Die Pockholz-Blockscheibe 
für das Boot aus alternativem 
Baumaterial wurde wieder an 
die MAPHRODAPHNE verge-
ben, die dazu nur trocken be-
merkte: „Ich hatte schon 
überlegt, ob ich den Wander-
preis überhaupt erst hier mit 
hinnehme oder gleich an Bord 
lasse“. Als „Last Ship Home“ 
musste sich die RIGMOR mit 
dem schwergewichtigen Alte-
Mühle-Preis abschleppen. 
Den „Mumienpreis“ wollte 
zunächst gar keiner haben. 
Erst nach gutem Zureden und 
viel Rechnerei fiel er dann an 
die GLORIA, wo am nächsten 
Morgen die wackeren Maaten 
die von Günter Klingbeil ge-
stifteten 100 Brötchen sowie 
die entsprechende Menge 
Butter und Käse (Spende vom 
Mühlenwirt Dieter Lassmann) 
verspeisen durften. Im Namen 
aller Teilnehmer erlaubt sich 
die Berichterstatterin ein ganz 
herzliches Dankeschön zu 
sagen an die Organisatoren 
und Spender für ein gelunge-
nes, fröhliches Gaffelfest. 

Gudrun Schleif 
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Am Freitag den 1. Juli heißt 
es Leinen los, für den ehema-
ligen Heringslogger PIROLA

in Flensburg. Auf uns wartet 
Island, die Insel geboren aus 
Asche, Wasser und Eis. PIRO-

LA wird für lange Zeit ihren 
angestammten Liegeplatz im 
Museumshafen nicht mehr 
sehen. Schnell wird noch ein 
Abschiedsfoto der Mann-
schaft genommen, denn man 
weiß ja nie. Das Wetter ist 
moderat und die dunklen 
Wolken halten dicht. Die Pla-
nung, dass wir im Konvoi los 
wollten / sollten, hat sich zer-
schlagen. Arved und die DAG-

MAR AAEN segeln erst am 2. 
Juli los und er will auch gar 
nicht Egersund in Norwegen 
anlaufen. Und die ACTIV aus 
F l e n s b u r g ? ? ?  N o b o d y 
knows... sie wollte auch mit 
von der Partie sein. Planun-
gen sind immer eine gute Sa-
che, aber wenn sie unterlau-
fen werden, nutzt alles nichts. 
Nachdem wir beim Zoll aus-
klariert haben, kann das große 
Abenteuer beginnen. Alle Se-
gel werden gesetzt. Das 
Wachsystem ist 6 um 6 Stun-
den, da die Crew etwas unter-
besetzt ist, denn erst in Eger-
sund in Norwegen steigen 
noch vier weitere Mitsegler 
ein. Ich bin für die Hundewa-
che eingeteilt. Das Wetter 
wird zunehmend schlechter 
und der Wind ist sehr unge-
mütlich geworden und es 
steht eine gute Welle. Ich bin 
nicht so gut drauf, habe mich 
noch nicht gefunden. Mit von 
der Partie sind: Roland, der 

Skipper und Eigner, Niko 
(Nikolaus), der mit dem 
Schiff schon auf Grönland 
war und ein exzellenter 
Steuermann ist, Mendel, Gud-
mundur („Gummi“) aus Is-
land, ebenfalls ein ausge-
zeichneter Steuermann, Clau-
dia, Emma, 13-jährige Toch-
ter von Roland, Sabine, seine 
Frau und ich, Linde. Es fühlt 
sich alles gut an, die richtigen 
Charaktere sind zusammen. 

Ich schlafe im Vorschiff, wo 
es teilweise sehr unruhig in 
der Koje werden kann. So 
geschehen am Freitagabend, 
als ich mir noch eine Mütze 
voll Schlaf holen wollte, be-
vor die Hundewache begann. 
Mannomann war mir übel! 
PIROLA bäumte sich wie ein 
ungezähmtes Pferd auf, dabei 
„flog der Magen“ fast gegen 
die obere Koje. An einen Er-
holungsschlaf war nun wirk-
lich nicht zu denken. Als 
Claudia mich dann um 23:30 

weckt, fühle ich mich müde 
und zerschlagen. Natürlich 
regnete es und fühlte sich kei-
nesfalls nach einer lauen 
Sommernacht an. Puh, was 
für ein unangenehmer kalter 
Wind. Die Maschine lief 
Standby mit. Gegen 3 Uhr 
früh mussten Roland und ich 
das Großsegel runter nehmen, 
da vom hinteren Piekfallblock 
der Schäkel brach und weg-
flog. Das Zusammenpacken 
hat gut geklappt, obwohl es 
auf dem Oberdeck rutschig 
war. Wegen des gebrochenen 
Schäkels mussten wir einen 
nicht geplanten Zwischen-
stopp in Middelfart einlegen. 
Das Anlegen in dem kleinen 
und engen Hafenbecken, 
längsseits von einem Boot für 
Ausflugsfahrten, klappte aus-
gezeichnet. So, jetzt ab in die 
Koje. Es war 7 Uhr an diesem 
2. Juli und so konnte man 
noch schlafen bis zum nächs-
ten Wachbeginn. Ich fiel auch 

Abenteuer Island 2011 –  
Der Segeltörn 

31



gleich in einen komatösen 
Schlaf. Als ich meine Wache 
antrat, waren wir schon auf 
hoher See. Da ein 6-Stunden- 
Rhythmus doch sehr anstren-
gend ist, haben wir das 
Wachsystem geändert auf 
einen 4-Stunden-Rhythmus. 

Wir nehmen jetzt Kurs auf 
Anholt, die schöne Insel im 
Kattegatt, auf 56° 42`9`` N, 
011° 30’`E. PIROLA ist eine 
temperamentvolle alte Dame, 
die nicht so einfach „zu hän-
deln“ ist. Um sie zu steuern, 
braucht man schon Finger-
spitzengefühl. Man muss vo-
rausschauend steuern und im-
mer rechtzeitig Gegenruder 
geben. Am 3. Juli um 7 Uhr 
machen wir auf Anholt fest. 
Endlich wieder eine Dusche 
genießen können! Der Wet-
tergott zeigt sich von seiner 
allerbesten Seite. Es ist schön 
warm und wir genießen einen 
ganz tollen Tag auf der Insel. 

Am 4. Juli um 8 Uhr geht es 
weiter gen Norden. Gudmun-
dur hat noch einen ganzen 
Eimer voller Langusten von 
den Fischern geschenkt be-
kommen. Er hat auch 20 Jah-

re als Fischer auf Island ge-
arbeitet. So etwas verbindet 
wohl. Wir setzen alles, müs-
sen später aber die Fock ein-
holen, weil sie nicht steht. 
Die Maschine läuft mit. Ge-
gen 15 Uhr landet eine ermat-
tete Taube auf dem Vorschiff. 
Sie bekommt Wasser und 
Brot und darf sich erholen. 
Dieses tut sie auch, doch dann 
wird sie übermütig und bekle-
ckert das Schiff. Roland jagt 
sie schließlich weg. Gleich 

beginnt meine Wache, ich 
muss mich anziehen, der 
Wind hat zugenommen. In 
den frühen Abendstunden 
sind wir ganz geil gesegelt, 
bis der Wind wieder anfing 
zu schwächeln. 

Am 5. Juli um 0:00 Uhr ha-
ben wir Skagen querab und 
die Windskala steht auf Beau-
fort 3. Ich brauche meine Wa-
che nicht anzutreten. Roland 
biete mir an, statt dessen zu 
schlafen. Er meint, dass er 
und Gudmundur es alleine 
schaffen werden, und ansons-
ten können „wir dich dann 
doch wecken“. Wow, ist das 
ein tolles Angebot! Natürlich 
nehme ich es an und schlafe 
wie eine Tote. Mal schauen, 
was uns der Dienstag bringt. 
Wir laufen schon wieder 
unter Maschine. Was macht 
der Wind bloß mit uns. Noch 
genieße ich die Weite im 
Vorschiff. Bis jetzt schlafen 
Claudia und ich hier alleine 
und können uns ordentlich 
ausbreiten mit unseren Kla-
motten, doch bald ist es vor-
bei mit der Herrlichkeit. Es 
wird eng werden: noch vier 

Flaute, Foto: Nikolaus Wulff 

Island Nordmeer 
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Leute kommen dazu, drei 
Frauen und ein Mann. Der 
Mann muss auch bei uns vor-
ne schlafen, hoffentlich ist er 
pflegeleicht. Schau’n wir mal. 

Gleich beginnt wieder meine 
Wache. Ich habe mich mit der 
„Alten Dame“ PIROLA schon 
etwas angefreundet und blei-
be deshalb auch zwei Stunden 
bis 14 Uhr am Ruder (habe 
mich selbst übertroffen…). 
Noch während meiner Wache 

begeben Sabine und ich uns 
in die Kombüse, um einen 
Happen zu essen zu zuberei-
ten. Während wir unter Be-
schallung mit lauter Musik 
(geht 1000 mal besser) in der 
Kombüse rumwirbeln, nähen 
Claudia und Gudmundur 
(Gummi) die Klüvernaht, die 
eingerissen ist. Im letzten 
Sommer hat Gudmundur üb-
rigens die HILDUR von Egern-
sund/Dänemark mit nach Hu-

savik/Island überführt. Es ist 
schon schön, solch einen pa-
tenten Isländer mit an Bord 
zu haben. Von ihm lernen wir 
auch die isländische Küche 
aus erster Hand kennen - zum 
Beispiel Fisch, der drei Wo-
chen in einer Salzlake einge-
legt ist und danach gebraten 
wird.

Um 19 Uhr haben wir dann 
endlich Sicht auf die schwedi-
sche Küste. Leider ist der 
Wind schon wieder einge-
schlafen, und die Dieselfock 
muss schon wieder ihren 
Dienst verrichten. Da wir 
nicht fahren können, wie wir 
wollen, müssen wir schon zu 
dieser Maßnahme greifen. 
Wir haben einen Termin in 
Egersund. Noch 84 von ins-
gesamt 480 Meilen sind zu 
segeln. Muss jetzt schlafen, 
habe nur noch drei Stunden 
Zeit, bis meine Wache wieder 
beginnt.

Am Mittwoch den 6. Juli ste-
he ich um 0:00 Uhr wieder an 
Deck. Aus dem Nichts taucht 
in den frühen Morgenstunden 
die norwegische Küste auf. 
Meine Wache ist dieses Mal 
sehr kurzweilig und es scheint 
auch wärmer an diesem Mor-
gen. Doch leider ist der Wind 
schon wieder weg. Wir befin-
den uns in den Calmen des 
Skaggeraks. Wusste gar nicht, 
dass es so etwas gibt, zumal 
in der Seekarte zwei Stellen 
mit Dangerous Waves ver-
zeichnet sind. Vielleicht 
meint der Wettergott es doch 
noch gut mit uns, zumal ich 
in der Inselkirche von Anholt 
extra für viel Wind gebetet 
habe. Gegen 3:30 Uhr können 
wir dann essen und auch die 4 
bis 8 Uhr Wache hat gleich 
etwas Warmes im Bauch. Um 

Pirolas Frauenpower, Foto: Roland Aust 
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7 Uhr laufen wir in den schö-
nen Sund von Egersund ein. 
Gummi weckt mich extra! 
Nett, es wäre schade gewe-
sen, dieses zu verpassen, da 
gerade ein schönes Licht 
herrscht. Jetzt sind wir schon 
in Breiten vorgedrungen, wo 
es nicht mehr ganz dunkel 
wird. Egersund ist ein kleiner 
Ort und sehr gemütlich. Seine 
Koordinaten lauten: 58° 27` 
0`` N, 6° 0`0``E. Eigerøy Fyr 
von 1854 war der erste guss-
eiserne Leuchtturm in Norwe-
gen. Er steht circa 12 km vom 
Stadtzentrum entfernt. 

Andere Traditionssegelschiffe 
sind nicht da. So hatten wir es 
uns nicht vorgestellt. Die Pla-
nung des Konvoi-Fahrens 
scheint gründlich ins Wasser 
gefallen zu sein. Hätten wir 
dieses gewusst, so hätten wir 
auch anders geplant und 
Egersund nicht angelaufen. 
Wir müssen uns einen Liege-
platz suchen und es sieht gar 
nicht gut aus, mit solch einem 
großen Schiff. Wir gehen ein-
fach vor dem „Politi-und Fa-
milievernkontoret“ an die 
Pier. Es passiert nichts, außer 
dass geguckt wird. Wir liegen 
hier in Frieden und haben 
noch einen besonderen 
Schutz. Da es hier keine An-
schlüsse gibt, brauchen wir 
auch nichts zu bezahlen. Also 
nehmen wir noch eine Mütze 
Schlaf und um 13 Uhr das 
erste Mal ein gemeinsames 
Frühstück in Harmonie. Der 
Nachmittag dient der allge-
meinen Zerstreuung. Alle ge-
hen von Bord, duschen, Wä-
sche waschen oder sonst was. 
Da ich starke Kopfschmerzen 
habe, hatte mir kräftigst den 
Kopf gestoßen, bleibe ich lie-
ber an Bord, zumal mir auch 
leicht übel ist. Später leistet 

mir Gummi noch Gesellschaft 
und wir unterhalten uns ganz 
nett. Er hat am Morgen mal 
wieder Fisch geschenkt be-
kommen. Irgendwie hat der 
„Kerl“ solch eine Ausstrah-
lung, dass alle ihn immer fra-
gen: „Willst Du nicht Fisch 
haben oder something else?“ 
Wir wollen heute Abend ein 
Barbecue machen.

Abschied für Sabine und Em-
ma und Empfang für Katrin, 
Heike, Kerstin und Torben. 
Mal gucken, was kommt. Am 
Abend machen Katrin, Heike, 
Kerstin und ich noch einen 
kleinen Spaziergang durch 
den Ort. Um 22:30 Uhr ver-
dunkelt sich der Himmel und 
wir sausen flugs zum Schiff 
zurück. Es fängt an zu regnen 
und ist ungemütlich gewor-
den und außerdem sind wir 
alle müde. Bevor wir uns im 
Vorschiff so alle sortiert ha-
ben vergeht schon etwas Zeit, 
doch dann liegen alle glück-
lich in ihren Kojen. Mit Tor-
ben, allein unter 5 Frauen, 
läuft der Anfang schon mal 
ganz gut. 

Jetzt ist schon Donnerstag der 
7. Juli und die PIROLA ist 
schon fast eine Woche unter-
wegs. Um 9:30 Uhr gibt es 
noch mal ein Abschiedsfoto 
von der Crew, fotografiert 
von Sabine, die uns heute zu-
sammen mit Emma verlässt. 
Emma und Sabine wollen Os-
lo ein bisschen erkunden und 
für Emma fangen jetzt die 
eigentlichen Ferien an. War 
doch ein bisschen langweilig, 
wie sie mir erzählte, aber sie 
habe ja zwei gute Bücher zum 
Lesen dabei gehabt. Als ein-
ziger 13jähriger Teenager an 
Bord kann einem schon lang-
weilig werden, aber sie hat 
sich die ganze Zeit sehr gut 
gehalten. Von Oslo aus flie-
gen die beiden dann am 10. 
Juli nach Keflavik/Island und 
wir treffen uns dann am 15. 
Juli wieder in Seydisfjördur 
für die die restliche Etappe 
bis Husavik. Unter lautem 
Getute verlassen wir um 
10:00 Uhr den Hafen von 
Egersund, der bei Seglern 
sehr beliebt scheint. So, end-
lich raus auf den Nordatlantik 
(oder heißt das Seegebiet 
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noch norwegische Nordsee?)! 
Vorher haben wir noch alle 
Segel gesetzt, auch das Topp, 
und es klappte mit der neuen 
erweiterten Crew ausgezeich-
net. Die Karten bezüglich der 
Wacheinteilung werden neu 
gemischt. Ich bleibe in mei-
ner Hundewache. 0:00 bis 
4:00 und 12:00 bis 16:00 
Wachführer Gudmundur, der 
Isländer, mit Katrin und Lin-
de, 4:00 bis 8:00 und 16:00 
bis 20:00 Wachführer Niko 
mit Mendel und Kerstin, 8:00 
bis 12:00 und 20:00 bis 24:00 
Wachführerin Claudia (sie 
kann ihr Glück kaum fassen) 
mit Torben und Heike. Kapi-
tän Roland Aust hat wachfrei 
und kann hier und da denn 
mal helfen. 

Das große Abenteuer kann 
beginnen. Anfangs liegt die 
PIROLA relativ ruhig im Was-
ser, später baut sich dann eine 
hässliche Kreuzsee auf, die 
das Steuern zu einer wahren 
Herausforderung macht. Alles 
andere vorher war pipifax. 
Wind gegen Welle ist immer 
hässlich. Ich bin am Ruder 
und versuche mein Glück, das 
Schiff auf 280° zu halten. Es 
geht ganz gut, aber plötzlich 
ist man wieder ganz vom 
Kurs ab und weiß nicht wes-
halb. Mich macht es sehr är-
gerlich, wenn ich mein Steu-
ersoll nicht erfüllen kann. 
Außerdem ist es ja auch ein 
Sicherheitsproblem. Eine Pa-
tenthalse kommt oft sehr un-
verhofft und dann ist es pas-
siert, wie heute Abend. Der 
gesetzte Bullenstander konnte 
das Geschehen auch nicht 
aufhalten und auch nicht die 
Gei.

Katrin (Kati) und ich sorgen 
für das leibliche Wohl der 

Crew. Bei dieser Schaukelei 
ist es nur für die ganz Hartge-
sottenen möglich, unter Deck 
zu arbeiten. Man muss sich 
jeden Handgriff wohl überle-
gen, denn die „Rechnung“ 
wird prompt präsentiert. Wie, 
wenn man nur kurz den Kühl-
schrank aufmacht, um an die 
Milch zu kommen und schon 
saust einem der ganze Inhalt 
entgegen – hallo, auf welchen 
Bug segeln wir denn? Geht 
dann doch etwas kaputt, dann 
wird es noch klitschig und 
schmierig auf dem Fußboden 
– eine weitere Gefahrenquel-
le. Bis jetzt haben wir alles 
im Griff. 

In diesem Seegebiet gibt es 
viele Bohrinseln. Es ist schon 
eindrucksvoll, solch ein ge-
waltiges „Bauwerk“ mal aus 
der Nähe zu betrachten. Das 
Wetter meint es gut mit uns. 
Wir haben blauen Himmel, 
Schleierwolken und die Son-
ne lacht vom Himmel he-
runter. Wir haben alle ein gu-
tes Feeling, die Sonne 
schmeichelt unserer Seele. 

Wir beobachten wie von der 
Bohrinsel ein kleines offenes 
Boot zu Wasser gelassen wird 
und auf uns zu kommt. In 
dem Boot sind 3 Männer in 
lindgrünen Sicherheitsanzü-
gen und weißen Helmen. Sie 
kommen ziemlich dicht bei 
und grüßen freundlich. Ohne 
Zeit und Raum (stimmt zwar 
nicht ganz) segeln wir dahin, 
um uns nichts als die Unend-
lichkeit, nur Himmel und 
Wasser soweit das Auge 
reicht. Von den anderen Se-
gelschiffen, die eigentlich 
auch mit von der Partie sein 
sollten, keine Spur. 

Mit unserem Wachführer 
Gummi klappt es ausgezeich-
net. Wir sind ein gutes Team 
und unterhalten aus einem 
Mix von dänisch, englisch 
und deutsch. Kati und ich 
sprechen Deutsch miteinander 
und sonst herrscht meistens 
Dänisch vor. Nur, wenn 
einem die Vokabeln fehlen 
muss man auf Englisch ge-
hen. Mit meinem Steuern 
klappt es immer besser und 

Linde und Kati, die Küchenschaben, Foto: Roland Aust 
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ich bin richtig stolz auf mich, 
zumal mein Wachführer mich 
lobt: „very good, Linda“. 
Mehr kann man sich nun 
wirklich nicht wünschen. Die-
se Schaukelei / dieses Rollen 
geht mit der Dauer auf die 
Nerven. Roland sagt, dass er 
so etwas noch nie über so 
einen langen Zeitraum erlebt 
hat. Kati und ich entwickeln 
uns in der Kombüse zu einem 
eingespielten Team. Jeder 
Handgriff sitzt immer besser 
und so bringt es auch Laune 
unter Deck zu arbeiten. Was 
die anderen nicht so gut ver-
stehen können. Die neuerliche 
Wacheinteilung, bei der man 
8 Stunden Freiwache hat, ist 
sehr angenehm. Die Erho-
lungsphase, die der Körper 
braucht, ist länger. Man 
schafft mehr, hat bessere Lau-
ne und ist insgesamt besser 
drauf. Das andere Wachsys-
tem war doch richtiger Quäl-
kram gewesen. 

Noch ist es in der Nachtwa-
che recht dunkel. An diesem 
7. Juli haben Kati und ich 
großes Glück, wir brauchen 
überhaupt nicht zu steuern. 

Unser Wachführer übernimmt 
es „gentlemanlike“ für uns. 
Wir haben achterlichen Wind 
und um auf diesem Kurs ex-
akt zu steuern, fehlt mir bei 
dieser schrecklichen Dünung 
noch ein bisschen die Übung 
auf der PIROLA. Letztendlich 
wollen wir nicht zu weit ver-
driften. Danke, Gummi, für 
Deinen Einsatz! Er steuert 
aber auch für sein Leben ger-
ne. Die Nacht ist ungemütlich 
und kalt. Kati und ich haben 
uns in der Klamottenlage ver-
tan. Viel zu dünn angezogen. 
Die Zeit zieht sich wie an 
einem Gummiband dahin. 
Ständig guckt man auf die 
Uhr, aber der Zeiger wirkt 
wie festgewachsen. Endlich 
kann man in die Kombüse 
gehen, um frischen Kaffee 
und Tee für die kommende 
Wache zu kochen. Niko, der 
als Wachführer zusammen 
mit Mendel und Kerstin die 
Wache nach uns hat, will im-
mer 30 Minuten vor Wachbe-
ginn geweckt werden und be-
kommt als Service erst mal 
einen heißen Kaffee an die 
Koje.

Wieder ein neuer Tag, der 8. 
Juli. Der Wind ist etwas we-
niger geworden, aber die 
hässliche Dünung ist immer 
noch da. Die Zeit plätschert 
so dahin, mit Schlafen, Essen, 
Essen kochen, Steuern und 
sich um den Segeltrimm küm-
mern. Welcher Tag ist heute 
eigentlich? Ständig ertappt 
man sich dabei. Ein neuer 
Tag mit schönem Wetter. Ge-
gen 20 Uhr - wir sind gerade 
mit dem Abwasch fertig - 
setzt Regen ein, kräftige 
Schauer mit nur einigen tro-
ckenen Lücken. Was soll es 
die Koje wartet auf einen kur-
zen Schönheitsschlaf. 

Als wir am Samstag den 9. 
Juli unsere Wache beginnen, 
ist es ungemütlich und regnet 
sehr kräftig. Die Dünung ist 
immer noch sehr langgezogen 
und es ist schwierig exakt zu 
steuern. Um 1: 00 Uhr bin ich 
dran. Ich bin schon viel siche-
rer geworden und es bringt 
großen Spaß. Doch leider 
kann man die Gradeinteilung 
der Kompassrose kaum er-
kennen. Die Beleuchtung 
schwächelt, muss wohl eine 
neue Batterie her. Äußerste 
Konzentration ist angesagt. 
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Höher als 325° sollte man 
nicht laufen, am besten stehen 
die Vorsegel bei 330°. Ich 
steuere cirka zwei Stunden 
und bin dann auch fix und 
fertig. Um 4:15 Uhr falle ich 
wie ein Stein in meine Koje 
und schlafe bis um 10:00 
durch. Gegen 12:00 kommt 
die Silhouette der Shetland-
inseln in Sicht. Endlich mal 
wieder Land. Wir landen auf 
der Insel Unst an, von Arved 
Fuchs und der DAGMAR AA-

EN, mit der wir ja verabredet 
waren, keine Spur. Arved 
meldet sich nicht, es läuft nur 
die Mailbox. Um 14:00 sind 
wir fest an der Außenmole; 
das Anlegemanöver war 
schwierig wegen der Strö-
mungsverhältnisse, aber es 
hat gut geklappt. Der Regen 
hat aufgehört und das Wetter 
entwickelt sich gut. Der Ti-
denhub hier ist auch nicht oh-
ne, so muss schon ein biss-
chen geklettert werden, um 
festen Boden unter den Füs-
sen zu spüren. Unst  60°
45´30`` N und  0°53`17`` W 
ist die nördlichste große Insel 
im Archipel der Shetland-
inseln und die nördlichste be-
wohnte Insel Großbritan-
niens. Sie ist dünn besiedelt, 
die meisten Einwohner sind 
Fischer. Im Frühjahr sind die 

grünen Wiesen übersät mit 
Gänseblümchen und Schafen, 
im Winter sturmumtost und 
gelegentlich verschneit. Unst 
ist das Mutterland der Shet-
landponys. Aber Bäume sucht 
man hier vergeblich. Die 
größte zivile Siedlung auf der 
Insel ist Baltasound, wo wir 
auch angelandet sind. Die 
Inselbevölkerung kommt mit 
dem Auto an die Pier gefah-
ren und ist freundlich und 
aufgeschlossen. Sie wollen 
einiges über das 101 jährige 
Schiff wissen, alle schnacken 
sehr nett. Besonders aufge-
schlossen war Elisabeth Ni-
ckelson, sie  war mit einem 
General der Air Force verhei-
ratet und hatte Ahnen aus 
Elmshorn. Sie hat uns zu 
einer kleinen Inselrundfahrt 
eingeladen. Wir wollten gerne 
das Unst Boat Haven in Ha-
roldswick besuchen. Ohne 
ihre Hilfe hätten wir es nicht 
gefunden, geschweige denn 
erreicht. Lag doch etwas sehr 
weit entfernt von der PIROLA.
Das Museum ist sehenswert. 
Beachtenswert ist dann noch 
die Bushaltestelle „Unst Bus 

Shelter“, die je nach Anlass 
ihr Antlitz wechselt. Sie gilt 
als einzige Bushaltestelle 
weltweit mit einer eigenen 
Internetseite. Der Pub neben 
dem Baltasound Hotel ist so-
zialer Treffpunkt im Ort. Wir 
sind natürlich auch da gewe-
sen, um das englische Bier zu 
genießen. Kati und ich haben 
uns vorzeitig abgeseilt und 
wollen an Bord zurück. 
Schon von weitem sieht man, 
dass der Wasserpegel ganz 
gut abgesackt ist, über den 
Molenkopf gucken nur noch 
die oberen Masten der PIRO-

LA.

Der nächste Tag begrüßt uns 
mit einem bleiern grau ver-
hangenden Himmel und Nie-
selregen der langsam stärker 
wird. Es ist Sonntag, der 10. 
Juli, und wir wollen weiter. 
Um 11:00 heißt es dann bye 
bye und Leinen los. Eigent-
lich waren nur 4 Beaufort 
vorhergesagt, aber als wir die 
Nase, sprich Klüverbaum in 
den Nordatlantik stecken, ka-
chelt es doch ganz gut. Das 
Steuern ist nur etwas für ganz 
erfahrene Steuerleute. Zum Faröer Inseln 
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Glück haben wir Gummi, 
unseren Goldfisch, in unserer 
Wache, sonst hätten Kati und 
ich jetzt ein Problem. Wir ha-
ben Starkwind gute 8 bis 9 
Beaufort. Und die Wellen 
sind schon ein bisschen be-
ängstigend. Die Maschine ist 
an, Besan und Fock sind ge-
setzt. Ans Umkehren ist nicht 
zu denken. Wir würden in 
Legerwallposition geraten 
und wohlmöglich an den stei-
len Felswänden zerschellen. 
Hoffentlich ist alles gut ge-
lascht, denn diese Situation 
ist überraschend gekommen. 
Wir haben nicht damit ge-
rechnet, wären sonst ja nicht 
ausgelaufen, denn lebensmü-
de sind wir nicht! Der Klüver 
liegt im Netz, eine große 
Welle steigt ein und der Klü-
ver beginnt sich selbstständig 
zu machen. Oh weia, doch 
nicht so gut gelascht. Roland 
ist „not amused“, noch milde 
ausgedrückt. Eigentlich geht 
seine Stimmung auf Grund-
eis. Zu Recht! Man mag gar 
nicht hingucken, wie Welle 
um Welle in das Klüvernetz 

einsteigen und den schönen 
Klüver zerfetzen. Irgendwann 
sieht er aus wie die Segel der 
Black Pearl aus Fluch der Ka-
ribik.

Unser nächstes Ziel sind die 
Färöer-Inseln. Es wird ein 
harter Ritt dorthin werden. 
Die Nachtwache ist sehr an-
strengend, man wünscht sich 
sehnlichst, dass der Wind ab-
nehmen möge. Im Laufe des 
Montags wurden unsere Ge-
bete erhört und der Wind 

nahm etwas an Stärke ab. 

Die Sonne schien und 
draußen war eine herrliche 
kühle Luft. Gegen 22:00 ka-
men die ersten Umrisse der 
Färoer in Sicht, aber es sollte 
noch eine ganze Zeit dauern, 
bis wir fest in Torshavn wa-
ren. Die Färoer (Føroyar, 
Schafsinseln) sind eine Insel-
gruppe mit vulkanischem Ur-
sprung auf 62° nördlicher 
Breite im Nordatlantik. Am 
Dienstagmorgen den 12. Juli 
gegen 2:00 früh war es end-
lich soweit. Nach einer ruhi-
gen Nacht und einem ausgie-
bigen Frühstück splittete sich 
die Crew auf. Die Wachfüh-
rer, Skipper und Bootsmann 
kümmerten sich um die PIRO-

LA, während Kati, Heike, 
Kerstin, Torben und ich Tors-
havn erkundeten und Einkäu-
fe für den Schiffsbetrieb erle-
digten. Wenn man das histori-
sche Stadtviertel betritt und 
zwischen den alten Häusern 
umhergeht, befindet man sich 
in einem Wirrwarr von Gas-
sen und schmalen Durchläs-
sen von Stufen und Felsen 
und niedrigen schwarz geteer-
ten Häusern mit weißen Fens-
terrahmen und grünen Gras-
dächern. Es ist ein Stadtkern 
aus dem Mittelalter, noch 
sehr gut erhalten. Außerdem 
findet man in Torshavn ein 
reges Geschäftsleben, gute 
Restaurants, Hotels, Cafes 
und Galerien und eine leben-
dige Musikszene. Eine der 
kleinsten und angenehmsten 
Hauptstädte der Welt. Einen 
Park, sehr schön angelegt, 
gibt es hier auch. Er ist die 
einzige Art Wald auf den Fä-
röern.

Abends unternahmen wir 
dann fast geschlossen eine 
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gratis Busfahrt mit der Linie 
5 durch eine grandiose Land-
schaft nach Kirkjuböur. Hier, 
in einem Dorf wie am Ende 
der Welt, hört die Straße auf, 
an einem kulturhistorisch be-
deutenden Platz der Färöer 
mit einer eindrucksvollen 
Ruine des St. Magnusdomes, 
der noch immer den Ort be-
herrscht und dem ältesten 
Haus, welches aus der Wikin-
gerzeit stammt und heute ein 
Museum ist. Die jetzige Dorf-
kirche, direkt am Wasser ge-
legen, ist die einzige heute 
noch benutzte mittelalterliche 
Kirche auf den Färöern. 

Am Mittwoch den 13. Juli 
laufen wir um 12:00 aus. Das 
Wetter ist schön, die Sonne 
lacht vom Himmel und die 
Stimmung ist gut. Wir haben 
raumen Wind und nicht gera-
de wenig, und das Steuern ist 
schwierig. Das Schiff geigt 
ganz schön in den Wellen. 
Man weiß nicht, wie man sich 
festhalten soll. In unserer 
Nachtwache läuft alles rund, 
es klappt alles hervorragend 
und wir erleben einen herrli-

chen Sonnenaufgang. Eine 
kleine Gedankenspur: Plötz-
lich ist der Staub der Konti-
nente weit, weit weg. Im Au-
genblick gibt es nur den 
Wind, das Meer und die. Ein-
samkeit des Ozeans, Stille 
überall. Tief durchatmen, die 
Sinne öffnen. Der Ozean hat 
eine unberechenbare Kraft. 
Jeden Augenblick kann sich 
seine Laune ändern, kann er 
sich in blinder Wut erheben. 
I’m sailing! 

Heute ist schon Donnerstag 
der 14. Juli und das Rollen 
des Schiffes ist nicht so 
schön. Niko ist schwer ge-
stürzt, von seinen Blessuren 
wird er noch eine Weile was 
haben. Aber er ist ja hart im 
Nehmen. Heute ist eigentlich 
Seemannssonntag, aber Eier 
nach Wunsch gibt es nicht, 
meine Wache beginnt gleich. 
Da der raume Wind etwas 
schwächelt, entschließt sich 
Roland dazu, die Dieselfock 
mit einzubringen. Wir steuern 
340°. Wasser soweit das Au-
ge reicht, von anderen Segel-
schiffen überhaupt keine 

Spur. Alles ist grau bis zur 
Kimm, der Himmel geht 
übergangslos in das grau er-
scheinende Wasser über. Ver-
einzelt sieht man hübsch ge-
fleckte Seevögel über die 
Wellen gleiten. Es ist eine 
friedvolle Stille. Dann erhöht 
sich die Intensität des Grau 
noch, und feiner Sprühregen 
setzt ein, der sich bis in die 
kleinste Pore einnistet. Doch 
auf einmal ist Schluss mit 
dieser Ungemütlichkeit. Die 
Wolkendecke reißt auf und 
die Sonne lugt ein wenig her-
vor. Als die Dieselfock dann 
endlich nicht mehr gebraucht 
wird, ist es wieder herrlich an 
Bord. Ich habe jetzt wachfrei 
und kann mich ganz ent-
spannt dem sanften Hin- und 
Herwiegen der Schiffsbewe-
gungen hingeben. Die langge-
zogene Dünung des Atlantik 
macht es möglich. Es dauert 
nicht lange und ich bin einge-
schlafen. Zum Glück hat 
Skipper Roland heute mal 
wieder die Heizung ange-
macht, so dass die beklem-
mende Feuchtigkeit aus den 
Klamotten und dem Schiff 
gewichen ist. 

Freitag den 15. Juli: es ist 
0:00 und unsere Wache be-
ginnt mit Flaute und Nebel. 
Die Segel schlagen nur hin 
und her und können den 
schwachen Wind nicht ein-
fangen. Um PIROLAs Beklei-
dung zu schonen, packen wir 
die Segel ein. Die Dieselfock 
muss wieder ran. Im Moment 
wirkt der Ozean noch wie 
graue Seide, wie dahingegos-
sen im sanften Auf und Ab. 
Doch dieses Bild ändert sich 
etwa nach einer Stunde. Die 
Wellen werden wieder größer 
und der Nebel nimmt noch 
mehr zu. Ausguck und der 
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Blick auf das Radar sind jetzt 
von großer Wichtigkeit. Und 
natürlich Ruder gehen. Weil 
es so großen Spaß bringt, 
bleibe ich 2 Stunden am Ru-
der. Es ist ungemütlich, nass 
und kalt und die Füße in mei-
nen Gummistiefeln sehnen 
sich nach ein bisschen Wär-
me. Die Schiffsbewegungen 
sind sehr behäbig und man 
muss ständig Gegenruder le-
gen. Wir stellen die Uhr auf 
isländische Zeit um (- 1 Std.) 
und müssen deshalb eine 
Stunde länger Wache gehen. 
Wie man sich denken kann, 
sind wir nicht begeistert, bei 
diesem Wetter. Danach fallen 
wir todmüde in unsere Kojen. 
Um 13 :00 dann Gummis Ruf 
„Landfall“. Aus dem Nebel 
taucht die Küste von Island 
auf. ( die Koordinaten von 
Island: Breite = zwischen 63°
24`N + 66°32`N, Länge = 
zwischen 013°32`W + 024°
32`W). Super, wir haben es 
fast geschafft! Dann zieht 
wieder dicker Nebel auf und 
Nieselregen setzt ein. Über-
haupt nicht toll. Gegen 16:30 
laufen wir dann in den Sey-
disfjördur Fjord ein. Er ist 
lang und schmal und flankiert 

von hohen Bergen. Da der 
Himmel immer noch von 
Wolken verhangen ist, hat das 
Lichtspiel eine besondere In-
tensität. Ich verneige mich 
vor dem Schauspiel, das die 
Natur präsentiert. Gegen 
19:00 sind wir in Seydisfjör-
dur  fest und werden von Sa-
bine und Emma in Empfang 
genommen, die hier wieder 
zusteigen, um die letzte Etap-
pe mit nach Husavik zu se-
geln. Zum Bedauern aller 
steigen Katrin (Kati), Kerstin 
und Heike am nächsten Tag 
aus. Wir wollen über Nacht 
hier bleiben und ein bisschen 
feiern und uns von der stressi-
gen Überfahrt erholen. In 
Seydisfjördur endete das ers-
te, 1906 verlegte Untersee-
telefonkabel nach Island. Der 
Fjord war zudem im Zweiten 
Weltkrieg ein Marinestütz-
punkt der Allierten. Seydis-
fjördur war die erste voll 
elektrifizierte Stadt Islands. 
Außerdem ist sie Anlaufhafen 
der Norröna, der einzigen 
Autofähre, die Island über die 
Färöer und Dänemark mit 
dem europäischen Festland 
verbindet.

Am nächsten Tag starten wir 
um 10:30 zu unserem Zielha-
fen. Es ist jetzt Freitag der 15. 
Juli und drei traurige Gestal-
ten bleiben an der Pier zu-
rück, sind dann nur noch als 
kleiner Punkt zu erkennen. 
Unsere letzte Etappe liegt vor 
uns. Das Wetter ist wieder 
vom Allerfeinsten. Nieselre-
gen, viel Wind und trübe 
Sicht. Als wir die „Nase“ aus 
dem Fjord stecken geht es 
eigentlich mit dem Seegang. 
Wir haben Wind aus NW und 
müssen leider unter Diesel-
fock laufen. Dann beginnt 
meine Wache um 12:00 und 
der Wind hat schon deutlich 
an Intensität zugenommen. 
Langsam nehmen die Wellen 
wieder eine beängstigende 
Höhe an, so dass sich die 
Wellenkämme schon wieder 
anfangen zu brechen. Steuern 
ist schwierig, aber Gudmun-
dur Juliusson erledigt diesen 
Job in seiner stoischen Gelas-
senheit ausgezeichnet. Damit 
das Schiff ruhiger in der auf-
gewühlten See liegt, setzen 
wir Fock und Besan. PIROLAs
Maschine leistet gute Arbeit, 
aber mehr und mehr stampft 
sich das Schiff in den Wellen 
fest. Wir machen kaum mehr 
Fahrt über Grund. Wie sollen 
wir es schaffen? Mittlerweile 
haben wir schon gute 6-7 
Beaufort. Und es wird wohl 
mehr werden. Über Navtex 
kommt eine Gale Warning 
herein. Nicht gerade für unse-
ren Bereich, aber die Färöer 
sind ja auch nicht soweit weg 
und man weiß ja, wie schnell 
sich alles ändern kann. Unser 
fürsorglicher Skipper trifft 
eine weise Entscheidung, 
lässt beidrehen. Mittlerweile 
haben wir schon die 8-
Beaufort-Grenze geknackt. 

40



Auf dem anderen Kurs liegt 
das Schiff gleich ruhiger im 
Wasser und wir fliegen mit 
Rumpfgeschwindigkeit nur so 
dahin. PIROLA kommt ins 
Surfen. Endlich darf sich die 
Maschine mal erholen, sie hat 
es auch bitter nötig. Wir hat-
ten schon Befürchtungen, 
dass das gute Stück uns in 
Stich lassen wird, aber zum 
Glück war nur ein Filter ver-
stopft. Wir laufen zurück 
nach Seydisfjördur. Obwohl 
uns eine gewisse Traurigkeit 
begleitet, nicht voran zu kom-
men sein, sind wir doch alle 
erleichtert. Abends gehen wir 
auf die Piste. Es gibt Live-
Musik, da das internationale 
Jugendfest zu Ende geht. 
Gummi, Torben und ich sind 
erst um 2:00 früh wieder zu-
rück am Schiff. 

Torben, unser Meteorologe, 
hatte beim Hafenmeister die 
Möglichkeit sich die aktuel-
len Wetterdaten im Internet 
anzusehen: Es gibt nur ein 
kleines Zeitfenster gibt, in 
dem das Wetter moderat ist. 
Wir laschen alles fest und wa-
gen einen zweiten Versuch 

und laufen am Sonntag den 
17. Juli um 11:30 aus. Niesel-
regen, schlechte Sicht, nass-
kalt. Wie soll es auch anders 
sein. Als wir die „Nase“ aus 
dem Fjord stecken, oh Wun-
der es geht mit der Dünung. 
Wir hatten schlimmeres be-
fürchtet. Da alle Segel bis auf 
das Toppsegel gesetzt sind, 
liegt das Schiff gut im Was-
ser. Hart wird es werden und 
mit ein bisschen Glück kön-
nen wir das Kap schaffen. 
Aber wir müssen weiter als 
gedacht nach Norden gehen 
und dann ist sie da, die magi-
sche Grenze 66° 34`N. Ich 
will es nicht glauben, aber das 
GPS zeigt es an. Dort liegt 
der Polarkreis, dort beginnen 
die arktischen Regionen. Zum 
Ende meiner Wache müssen 
wir noch mal auf einen ande-
ren Bug gehen. Es sieht alles 
ganz gut aus und Husavik 
rückt näher. Eine Schule von 
Weißschnauzen-Delphinen 
begleitet uns. Da geht einem 
das Herz auf. 

Es ist Montag der 18. Juli und 
in meiner Wache flaute der 
Wind immer mehr und mehr 

ab. Um 8:00 in der Frühe war 
die See schon sehr ruhig ge-
worden und man konnte das 
Frühstück richtig genießen, 
ohne dieses manchmal an 
einen Alptraum erinnernde 
Rollen. Und gegen Mittag 
klarte der Himmel auf und die 
Sonne zeigt sich. Alle hatten 
ein Lächeln im Gesicht. Mich 
hat dieses Wetter so beflügelt, 
das ich für dreieinhalb Stun-
den das Ruder nicht aus den 
Händen gelassen habe. Wir 
waren in ausgelassener Stim-
mung, denn unser Ziel rückte 
immer näher. Am Vormittag, 
so gegen 11:00, hatte uns der 
Dreimaster ACTIV  überholt. 
Zur Begrüßung wurde ein Ka-
nonenschuss abgefeuert. Die 
ACTIV hat wie PIROLA und 
DAGMAR AAEN Flensburg als 
Heimathafen. Da der Wind 
mal wieder aus der falschen 
Richtung kam, mussten wir 
wieder die Dieselfock bemü-
hen. Dann kam endlich Lun-
dey, die Puffin-Insel, in Sicht 
und dann war es wirklich 
nicht mehr weit. Zur Begrü-
ßung kamen uns DAGMAR

AAEN  und HILDUR entgegen. 
Im Hafen wurden wir von 
einem Typhon-Konzert emp-
fangen. Um 17:00 waren wir 
fest in Husavik (66°02,7`N, 
017°20,7`W) an der Pier, 
während Arved Fuchs neben 
uns anlegte. 1800 Seemeilen 
waren geschafft! Erstmal gab 
es ein Begrüßungsgetränk, 
und wir haben mit der Crew 
der DAGMAR AAEN angesto-
ßen. Dann haben wir lecker 
zu Abendbrot gegessen und 
nachdem alles aufgeklart war, 
sind wir ins Gamli Baukur 
(Szenetreffpunkt) gezogen, 
um ein bisschen zu feiern. 
Dort gab es schöne Live-
Musik und auf Wunsch von 
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Mendel habe ich „I’m sai-
ling“ von Rod Stewart geor-
dert. Erst in den frühen Mor-
genstunden gingen wir zurück 
an Bord. Irgendwie vermisste 
ich meine Wache. Hafentage 
sind auch nicht schlecht, aber 
anders. Aber wir hatten volles 
Programm bis zum Freitag 
den 22. Juli. 

Am Freitag sollte es dann 
eine Regatta von allen Schif-
fen geben. Natürlich hatten 
wir den Ehrgeiz, gut abzu-
schneiden. Fast alle von unse-
rer Crew haben sich erst mal 
mit Islandpullovern einge-
deckt, tolle Wolle von tollen 
Schafen. Besonders beeindru-
ckend war ein Barbecue mit 
fast 300 Teilnehmern. Veran-
stalter North Sailing  Zu er-
reichen nur per Schiff auf der 
anderen Seite der Skalfandi 
Bucht in Naustavik am Naus-
ta-Bach. (66°1`0`` N, 17°
40`60`` W). Die DAGMAR

AAEN nahm uns mit. Und 
fünf weitere Schiffe waren 
mit von der Partie. Am Ziel-
punkt angekommen ließ Ar-
ved 50 m Kette fallen. Dann 
hieß es Übersteigen ins 
Schlauchboot. Schon aben-
teuerlich. Beim Anlanden wa-
ren meine Befürchtungen um-
sonst, dass meine Gummistie-
fel nicht hoch genug wären. 
Es war extra ein kleiner Steg 
errichtet worden. So viele 
Menschen für ein Barbecue 
hatte ich noch nie gesehen. Es 
waren zwei große Grills auf-
gebaut und jeder hatte sich 
das mitgebracht, was er 
mochte. Arved hat sogar eine 
Zigarre geraucht. Gegen 
23:00 war Aufbruch und alle 
haben brav ihren Müll mitge-
nommen. Es wurde auch 
höchste Zeit, denn der Steg 
versuchte sich selbstständig 

zu machen und war am Weg-
driften. Es war schon ein Ba-
lance-Akt jetzt in trockenen 
Klamotten ins Schlauchboot 
zu kommen. Nach einer kal-
ten Überfahrt waren wir um 
24:00 wieder längsseits der 
PIROLA. Müde und sehr zu-
frieden fielen wir in unsere 
Kojen.

Endlich ist der Regatta-Tag 
(22. Juli) da. Wir erwischen 
einen guten Start und segeln 
in Rauschefahrt dahin. Mit 
uns segeln HILDUR und HAU-

KUR von North Sailing, JO-

HANNA GT 326 (Sloop) und 
die Ketsch DRAGIN von den 
Färöern, DAGMAR AAEN, PI-

ROLA und ACTIV aus 
Deutschland. Und noch ande-
re kleine Wikinger-Schiffe 
wie die VESTEINN aus Norwe-
gen und Dänemark , die per 
Huckepack gekommen sind. 
Der Dreimast-Bramsegel-
schoner ACTIV unter vollen 
Segeln war die absolute At-
traktion vor den bis zu 1200 
m hoch aufragenden Bergen 
der Skalfandi-Bucht. Die Zu-
schauer konnten die Faszina-
tion des Segels hautnah mit-

erleben. Als erstes Schiff um-
runden wir die Boje, doch 
Achtung...Wir werden von 
HILDUR angegriffen. Sieht 
toll aus wie PIROLA und HIL-

DUR sich ein „Kopf an Kopf-
Rennen“ bieten. Doch haben 
wir gegen HILDUR, die ja 
auch mehr Segelfläche trägt, 
keine Chance. Auf der letzten 
Wegstrecke zum Ziel hat uns 
ein Minke-Wal Geleit gege-
ben. Er schwamm ziemlich 
dicht am Schiff, hat sich 
sichtlich wohl gefühlt. Nach-
dem Zieleingang sind wir 
noch eine Runde für die Foto-
grafen und das Filmteam ge-
segelt. Hat alles gut geklappt 
und wir sind zufrieden mit 
uns. Um 14:45 machen wir 
uns auf zur Preisverteilung 
und Siegerehrung. Zu aller 
erst werden erst mal alle Ka-
pitäne der teilnehmenden 
Schiffen begrüßt und für je-
den gibt es ein Geschenk. Wi-
kingerschiff-Plakette aus 
Holz, zur Erinnerung an die 
Anlandung der ersten Siedler, 
darunter der schwedische 
Gardar Svavarsson im Jahr 
870, Musik-CD, Halstuch und 
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ein Buch. Dann werden die 
Platzpositionen aufgerufen. 1. 
Platz HILDUR, 2. Platz PIRO-

LA, 3. Platz ACTIV. Es gibt 
einen traditionellen Holzbe-
cher, der in Husavik herge-
stellt wurde und 18 Flaschen 
echtes Husavikingur-Bier. 
Wir feiern noch spät bis in die 
Nacht und am nächsten Tag 
heißt es Abschiednehmen. 
Mein Urlaub ist vorbei und 
ich muss zurück nach 
Deutschland. Bye bye und 
Nordatlantik ahoi. Hoffent-
lich sehen wir uns bald wie-
der. Mit so einer tollen Crew 
würde ich auch bis an das En-
de der Welt segeln. *) 

linde

*) Skipper 
Roland Aust 
„würde Lin-
de jederzeit 
wieder mit-
nehmen: sie 
war immer 
freundlich, 
immer guter 
Laune, eine 
bereitwilli-
ge, gute 
W a c h g ä n -
gerin“.

AS
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Lindes Speisezettel 

04 .Juli: gebratene Langusten in Knoblauch, Koriander, Zwiebeln  und Öl. Lecker, wir schmausen wie Gott in Frank-
reich und werden obendrein noch von den Sonnenstrahlen verwöhnt. 

05 Juli: Wurzelsuppe und gefüllte Reispapier-Happen. Wenn schon denn schon Gourmetküche, muss auch mal sein! 

06. Juli: Spaghetti mit leckerer Tomatensoße und Gurkensalat. Eigentlich sollte es nur etwas ganz Kleines werden, 
aber dann ist die Lust am Kochen wieder über uns gekommen. 

Nudeln schmecken eigentlich immer, da spielt die Uhrzeit keine Rolle und obendrein machen sie ja auch noch glück-
lich. 

Barbecue wird ein voller Erfolg mit gegrillten Fisch und anderen Leckereien. 

08.Juli: Drei-Gänge-Menue: Karottensalat, geraspelt von männlicher Hand und zwar von Torben. Kartoffelsuppe und 
Kartoffelgratin. Die Zubereitungen bringen mal wieder ganz großen Spaß, es gelingt alles ausgezeichnet und schmeckt 
nach Aussage unserer Mitsegler himmlisch. 

10.Juli: Zum Frühstück leckeres Rührei, und die Stimmung hebt sich enorm. 

An diesem Tag (abends) nur was Einfaches. Tomatensuppe-Instant und dazu Brot und natürlich Heißgetränke wie 
Kaffee und Tee, die immer reichlich vorhanden . 

13.Juli: Pfannkuchen mit den unterschiedlichsten Füllungen, sehr lecker, und später gibt es dann Kartoffelsalat mit 
Würstchen.

14.Juli: Leckere Nudeln, die ja bekanntlich glücklich machen, in einer sehr aromatischen 

Pilz-, Tomaten-, Käsesauce mit einem Schlag Crème fraîche obendrauf. Ein himmlischer Genuss. 

15. Juli: Lindes Kartoffelsuppe und ich komme 30 Minuten später zu meiner Wache, da so viel zu schnippeln ist. Ge-
müseschnippeln ist immer gut, wenn man sich über etwas klar werden will. Für mich ist es so eine Art Meditation und 
macht obendrein noch sehr gute Laune. 

17.Juli: Zur Feier des Tages gibt es Chilli con carne, aber statt mit Chillischoten, mit Chillischokolade abgeschmeckt. 

Irgendwie ist das Kochen eine Leidenschaft von mir geworden, besonders bei Seegang. 
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Wismar, Alter Hafen, Baum-
hauskai. Bei strahlend blauem 
Himmel und warmer Som-
mersonne beobachten viele 
Spaziergänger und Touristen 
das Anlegemanöver eines 
großen alten Segelschiffes. 
Langsam nähert sich der 
schwarze Rumpf der Pier. 
Leinen fliegen an Land. Rufe, 
Kommandos, dann stoppt die 
Maschine. Ende einer Reise. 
An Bord des Lotsenschoners 
ATALANTA sind Jugendliche, 
die an einem einwöchigen 
Segeltörn nach Dänemark 
teilgenommen haben. 

Der unbefangene Beobachter 
sieht ein altes Segelschiff, 
denkt, alles, was er an Bord 
sieht, war schon immer so, ist 
meistens von den braunen 
Segeln, als vermeintlich be-
sonders „alt“, fasziniert und 
in Gesprächen bei Schiffsbe-
sichtigungen steht häufig die 
Frage „kann man auch mitse-
geln?“ im Vordergrund. Alte 
Schiffe begeistern. Das zei-
gen nicht zuletzt die Besu-
cherzahlen bei den großen 
Hafenfesten und Traditions-
seglertreffen. Welche Ge-
schichte sich hinter einem 
alten Schiff verbirgt, welchen 
Aufwand es bedeutet, ein 
Traditionsschiff zu pflegen, 
erhalten und betreiben, ist auf 
den ersten Blick nur zu ah-
nen.

Die ATALANTA ex Elblotsen-
schoner  1 ist in diesem 
Jahr 110 Jahre alt. Anlass ge-
nug, die Geschichte des 
Schiffes über ein gutes Jahr-

hundert vorzustellen. 

Der Elblotsenschoner  1 
CUXHAVEN  lief 1901 bei 
Schiffbaumeister Jürgen Pe-
ters in Wewelsfleth vom Sta-
pel. Den detailreichen Dar-
stellungen von Herbert Kar-
ting in Deutsche Schoner Bd.
2 zufolge war dieses Schiff 
das zweite mit diesem Na-
men. Die CUXHAVEN

gehörte zur Flotte der Elblot-

senschoner, die ab 1855 auf 
Betreiben des Hamburger 
Staates in Dienst gestellt wur-
den. Nach 1900 gab es acht 
dieser Schiffe. Sie versahen 
ihren Lotsenversetzdienst in 
der Deutschen Bucht und weit 
draußen in der Nordsee. Ent-
sprechend waren sie auf gute 
Segeleigenschaften und beste 
Seetüchtigkeit angewiesen. 
Ein Schwesterschiff der CUX-

HAVEN, der Lotsenschoner 

110 Jahre Lotsenschoner ATALANTA ex
Elblotsenschoner  1 CUXHAVEN

ATALANTA 1930 
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5 ELBE ist noch im Original-
zustand in Fahrt. Charakteri-
stisch für alle Elblotsenscho-
ner war der gerade Steven 
und das elliptische Heck. Die 
Elblotsenschoner hatten wei-
ße Segel und einen weiß ge-
strichenen Rumpf. 

Die Hauptabmessungen der 
CUXHAVEN waren:

Rumpflänge 27,35m 

Größte Breite 6,25m 

Tiefgang achtern  2,90m 

Ungewöhnlich für ein Schiff 
dieser Größe war auch zu da-
maliger Zeit die Pinnensteue-
rung. An Deck gab es bis auf 
die Niedergänge und Ober-
lichter keine Aufbauten. Mitt-
schiffs hing auf jeder Seite in 
schwenkbaren Davits eine 
Ruderjolle, mit der die Lotsen 
versetzt wurden. 

Unter Deck fiel der große 
Raum auf, der vom, hinter 
dem Großmast gelegenen, 
achteren Niedergang bis zum 
Schonermast reichte. Dort 
befanden auf jeder Seite sechs 
Kojen, jeweils zwei überei-
nander, für die Lotsen. In der 
Mitte des Raums stand eine 
lange Back. Tageslicht kam 
durch großzügige Oberlichter. 

Die Lotsenschoner waren als 
Gaffelschoner mit drei Vorse-
geln getakelt. Am Großmast 
fuhren sie eine Stenge. Am 
Schonermast wurde im Laufe 
der Zeit lediglich eine Funk-
antenne montiert. Wenn die 
Lotsenschoner auf Warteposi-
tion segelten, setzten sie an-
stelle des Gaffelgroß als so 
genanntes Stationssegel ein 
Dreiecksegel (Trysegel). Die-
ses Segel wurde auch als 
Starkwindsegel gefahren. 

Das wohl dramatischste Er-
eignis dieser Lotsenschoner-

jahre war die 
Strandung vor 
H e l g o l a n d 
Düne im Sep-
tember 1922. 
Die Stran-
dung passier-
te  wahr-
scheinlich bei 
einem Mann-
ü b e r - B o r d -
Manöver. Am 
Schiff ent-
standen keine 
nennenswer-
ten Schäden 
und nach der 
Bergung ver-
sah die CUX-

HAVEN  wei-
ter hin ihren 
Dienst.

Die CUXHA-

VEN war bis 
1928 im Einsatz als Lotsen-
schoner. Die aufkommende 
Motorisierung von Schiffen 
machte die auf den Wind an-
gewiesenen Segler unwirt-
schaftlich. Nach und nach 
wurden alle Lotsenschoner 
außer Dienst gestellt. Wegen 
ihrer guten Segeleigenschaf-
ten waren diese Schoner als 
Schulschiffe und Privatyach-
ten begehrt. Der Berliner 
Unternehmer Arthur Otto 
kaufte im Dezember 1929 die 
CUXHAVEN . Er ließ das 
Schiff bei Schlichting in Tra-
vemünde nach den Plänen des 
Konstrukteurs Heinz Docter 
zur Schoner-Kreuzer-Yacht 
umbauen.

Diese Umbauten waren um-
fassend. Sowohl an, als auch 
unter Deck wurde viel verän-
dert. Auch das Rigg zeichnete 
Konstrukteur Docter neu. Zu-
dem wurde ein Motor einge-
baut.

Unter Deck entstanden im 
achteren Bereich vier geräu-
mige Kammern mit je zwei 
Kojen für den Eigner und sei-
ne Mitsegler. Dazu gab es 
zwei Sanitärräume, einen da-
von mit Badewanne. Nach 
vorn schloss sich dann die 
Messe an. Während die Kam-
mern in klassischem Weiß 
mit einigen dunklen Holzleis-
ten als Kontrast gehalten wa-
ren, herrschte in der Messe 
dunkles Holz vor, so dass die 
gediegene Atmosphäre eines 
herrschaftlichen Wohnzim-
mers entstand.

In Höhe des Schonermastes 
war die Kombüse und davor 
die Kojen für die Besatzung. 

Die beiden auffälligsten Ver-
änderungen an Deck waren 
eine Radsteuerung und ein 
Deckshaus. Das Steuerrad 
war an der Vorderseite eines 
in guter Bootsbauarbeit ge-
arbeiteten Holzkastens aus 
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Mahagoni angebracht. Der 
Rudergänger musste auf die-
sem Kasten sitzen oder neben 
dem Ruder stehen. Davor 
stand der Kompass und es 
gab die Bedienelemente für 
den Motor. Das Kartenhaus 
lag zwei Stufen unter Decks-
niveau und von dort führte 
auch der Niedergang unter 
Deck.

An Steuerbord standen mitt-
schiffs zwei schwenkbare Da-
vits für eine stabile Gangway, 
die über der Wasseroberflä-
che als kleine Plattform ende-
te, so dass man von dort in 
das Boot steigen konnte. Ob 
es sich um die originalen Da-
vits des Lotsenschoners han-
delte oder nur das Prinzip 
übernommen wurde, lassen 
die alten Fotos nicht erken-
nen.

Auf Wunsch des Eigners wur-
de der gerade Steven mit 
einer leichten Neigung ver-
sehen.

Rumpf und Segel blieben 
auch nach dem Umbau weiß. 

Als Boote gab es ein Ruder-
boot, das achtern quer in kräf-
tigen Davits aus gebogenem 
Metallrohr hing, sowie ein 
zweites, größeres, motorisier-
tes Boot, das zwischen den 
Masten an Deck stand. 

Das Rigg war nach wie vor 
ein Schonerrigg mit zwei 
Gaffelsegeln. Verändert wur-
de der Mastfall, die Masten 
standen jetzt fast gerade. Das 
hatte zur Folge, dass Backsta-
gen geriggt werden mussten. 
Beide Masten erhielten Sten-
gen und konnten Toppsegel 
führen. Die Fock war mit 
einem nur über die halbe 
Unterlieklänge reichenden 
Baum versehen. Als Vorsegel 
gab es des Weiteren das Klü-

versegel und den Flieger. 

Fotos aus jener Zeit zeigen, 
dass auch eine Breitfock ge-
fahren wurde. 

Die Segelfläche hatte sich 
nach dem Umbau etwas ver-
ändert.

Das Großsegel war nun 
115,2qm groß. Als Lotsen-
schoner trug die CUXHAVEN

123qm im Groß. Auch das 
Schonersegel war mit 
72,85qm etwa zwei Quadrat-
meter kleiner als zuvor. 

Die Vorsegel des Lotsenscho-
ner CUXHAVEN waren Stag-
fock (35qm), Innenklüver 
(19qm) und Außenklüver 
(34qm).

Die ATALANTA führte 1930 
eine Stagfock mit 36,63qm, 
einen Klüver mit 35,90qm 
und einen Flieger mit 
23,70qm.

Hinzu kamen zwei Toppsegel 
und eine Breitfock. Letztere 
immerhin mit 64qm. 

Nach Umbau wurde das 
Schiff auf den Namen ATA-

LANTA getauft und im Som-
mer 1930 unternahm der Eig-
ner Arthur Otto mit einem 
Törn nach Dänemark die 
„Jungfernfahrt nach dem Um-

bau“, so der Titel eines Foto-
albums aus dem Besitz der 
Familie Otto. An Bord waren 
der Sohn des Eigners, damals 
Student, der Konstrukteur 
Heinz Docter, sowie Freunde 
und Geschäftspartner. Eine 
dreiköpfige angestellte Besat-
zung kümmerte sich um das 
Schiff.

Die ATALANTA war zu jener 
Zeit die größte Privatyacht in 
Deutschland.

Über den Umbau ist 1930 in 
der YACHT (Heft 49 und 50) 
ein ausführlicher Bericht er-
schienen.

Mitte der 1930er Jahre ver-
kaufte Arthur Otto das Schiff 
an den Deutschen Hochsee-
sportverband „Hansa“. Der 
DHH setzte die ATALANTA an 
der Hanseatischen Yachtschu-
le Glücksburg als Törnyacht 
für gehobene Ansprüche ein. 
Damit wurde dieses gut aus-
gestattete Schiff nicht im di-
rekten Schulbetrieb gesegelt. 

Während des Zweiten Welt-
krieges wurde die ATALANTA

dienstverpflichtet und an die 
Seefliegerschule in Lobbe auf 
Rügen verlegt. Der Hafen, in 
dem die Schiffe der Seeflie-
ger lagen, war Gager. Wer 
diesen Hafen am Greifswal-
der Bodden – genauer an der 
Hagenschen Wiek im Rügi-
schen Bodden – kennt, hat 
sich möglicherweise schon 
über diesen großen und tiefen 
Hafen gewundert, der nicht so 
recht zu dem kleinen Fischer-
dorf zu passen scheint. Die 
militärische Nutzung erklärt 
dies jedoch. Zu der Seeflie-
gerschule Lobbe gehörte mit 
der DUHNEN ein weiterer ehe-
maliger Lotsenschoner. Ein 
Drei-Mast-Schoner, sowie 
zahlreiche Yachten und Boote 
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vervollständigten die Schul-
flotte. Auf den großen Seg-
lern wurden die Mannschaf-
ten der Begleitschiffe der 
Seeflieger, aber auch die Flie-
ger selbst in Seemannschaft 
und Segeln unterrichtet. 

Bei Kriegsende fuhr die ATA-

LANTA von Rügen nach 
Schleswig-Holstein. Leider 
gibt es für diese Fahrt keine 
Belege. In verschiedenen Pu-
blikationen heißt es, dass das 
Schiff von Rügen nach 
Schleswig fuhr. Rügen, also 
Gager als Starthafen ist nahe-
liegend. Schleswig als Ziel 
jedoch zweifelhaft. Es ist un-
wahrscheinlich, dass die Was-
sertiefe der Schlei für die 
ATALANTA bis Schleswig 
ausgereicht hat. Denkbar ist, 
dass das Schiff in Kappeln 
ankam. Anfragen an die ent-
sprechenden Stadtarchive er-
gaben keine Klärung. In 
Unterlagen des Schiffes steht, 
dass die ATALANTA 1945 als 
„X-Schiff“ geführt wurde. 
Denkbar ist folgende Erklä-
rung: die Britischen Militär-
behörden in Schleswig-
Holstein (als zuständige Be-
satzungsmacht) machten, ge-
meinsam mit deutschen Mari-
neoffizieren, eine Bestandauf-
nahme aller Schiffe. Als „X-
Schiffe“ wurde ältere Motor-
segler, Fischerboote und an-
dere – für die Militärbehörden 
– uninteressante Schiffe ge-
zählt.

Ende 1945 tauchte die ATA-

LANTA in Schulau an der Elbe 
auf, wo sie als Freizeitschiff 
für Offiziere der Royal Air 
Force segelte. Nach 1948 lag 
das Schiff ungenutzt in Wedel 
an der Elbe. 

1950 kaufte das Hamburger 
Bankhaus Warburg, Brink-

mann, Wirz & Co die ATA-

LANTA Eric Warburg (1900-
1990) führte ab 1950 in fünf-
ter Generation das 1798 ge-
gründete Bankhaus. Die Fa-
milie war 1938 vor den Na-
tionalsozialisten in die USA 
emigriert. 1945 kehrte Eric 
Warburg zunächst als US-
amerikanischer Offizier nach 
Deutschland zurück, um unter 
anderem als Dolmetscher bei 
Kriegsverbrecherprozessen 
tätig zu sein, bevor er 1950 
das rückübereignete Bank-
haus übernahm und trotz al-
lem in Deutschland blieb. 

Eigentümer der ATALANTA

war 1950 noch der DHH. 
Zwei langjährige DHH-
Mitglieder wickelten den 
Kauf als Vertreter des DHH 
und des Bankhauses ab. Der 
Schoner wurde anschließend 
umfassend restauriert. Mögli-
cherweise fanden diese 
Arbeiten bei A&R in Lem-
werder statt. Eine Nachfrage 
bei der Werft ergab leider 
nur, dass zwar alle Neubauten 
von Anfang an dokumentiert 
seien, nicht jedoch Reparatu-
ren. Das Äußere des Schiffes 
und auch der Innenausbau 
blieben während der Warburg
-Ära der ATALANTA in der 
Gestaltung von 1930 erhalten. 

Zu Anfang der Warburg-Zeit 
waren auch noch Rumpf und 
Segel weiß. In den frühen 
1950er Jahren wurde der 
Rumpf schwarz gestrichen 
und ein Segelstell in Rot-
braun angeschlagen. Über den 
Grund kann nur spekuliert 
werden. Der schwarze Rumpf 
bekam auch einen weißen 
Bugkeil. Diese Farbgebung 
ist typisch für die Finkenwer-
der Fischkutter. Es gibt Infor-
mationen, dass in den ersten 

Nachkriegsjahren wohlhaben-
de Hamburger wohl ausgerüs-
tete seegängige Yachten an 
Elbe nahezu startklar hatten, 
um im Falle eines Vorrückens 
der russischen Truppen (eine 
damals verbreitete Angst) so-
gleich nach England segeln 
zu können. Ob die Farbge-
bung der ATALANTA mögli-
cherweise  das  Schi f f 
„unauffälliger“ machen sollte, 
wäre eine Vermutung. 

Die ATALANTA blieb nicht 
lange an der Elbe. Warburg 
verlegte den Schoner nach 
Kiel, wo er an der Reventlou-
brücke bis 1991 seinen Liege-
platz hatte. Mit einer ange-
stellten Besatzung segelte das 
Schiff regelmäßig mit Freun-
den und Geschäftspartnern 
des Bankhauses. Es wurden 
Fahrten auf der Kieler Förde 
und Törns nach Dänemark 
unternommen.

Ein häufiger Gast an Bord 
war in den späten 1970er und 
frühen 1980er Jahren der da-
malige Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt. Schmidt war 
ein persönlicher Freund von 
Eric Warburg und außerdem 
ein begeisterter Segler. Den 
ersten Staatsbesuch eines 
(west-)deutschen Regierungs-
chefs nach Polen unternahm 
Helmut Schmidt 1979 mit der 
ATALANTA. In der heiklen 
Zeit des kalten Krieges sollte 
dieser Besuch dadurch einen 
eher privaten Charakter erhal-
ten.

Jochen Otto, Sohn des frühe-
ren Eigners, lebte nach dem 
Krieg mit seiner Familie in 
Kiel. Er hatte als junger Mann 
neben dem Wirtschaftsstu-
dium das Steuermannspatent 
für kleine Fahrt gemacht, um 
die ATALANTA als Schiffsfüh-
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rer fahren zu können. Dazu 
war es dann nicht mehr ge-
kommen. Während all der 
Jahre, ja Jahrzehnte, die das 
Schiff in Kiel lag, war es Joa-
chim Otto nie möglich, das 
Schiff seines Vaters zu be-
sichtigen. Sein Sohn Klaus 
Otto ist seit Jahren Mitglied 
im Förderverein Schoner 
ATALANTA, Wismar und ge-
hört zur ehrenamtlichen 
Stammbesatzung.

1991 wurde die ATALANTA in 
der Kröger-Werft in Rends-
burg aufgelegt. Umfangreiche 
Reparaturarbeiten standen an. 
Das Bankhaus Warburg ent-
schied sich gegen einen wei-
teren Betrieb des Schiffes. 
1990 war Eric Warburg ge-
storben. Es wurde ein neuer 
Eigentümer gesucht. In Wis-
mar gründete sich der Förder-
verein Schoner ATALANTA

e.V. Ihm wurde das Schiff 
übertragen, mit der Auflage 
eines gemeinnützigen Be-
triebs unter besonderer Förde-
rung der Jugend. In den Jah-
ren 1995 bis 2001 wurde die 
ATALANTA umfassend restau-
riert. Die Arbeiten kamen 
schon fast einem Neubau 
gleich. In Rahmen von geför-
derten Qualifizierungsmaß-
nahmen wurden bei dem Um-
bau Arbeitslose zu Bootsbau-
ern, Tischlern und Segel-
machern ausgebildet. 

Das Schiff veränderte sich bei 
diesem Umbau deutlich. 
Nicht nur, dass moderne 
Technik, für Navigation, Si-
cherheit und Komfort einge-
baut wurde. Der geplante Be-
trieb erforderte mehr Kojen 
als bisher. Es wurden drei 
Kammern mit vier Kojen, 
eine Kammer mit drei Kojen, 
eine mit zwei und eine so ge-

nannte Kapitänskammer mit 
einer Koje eingebaut. Eine 
geräumige Messe mit Platz 
für 18 Personen, drei Toilet-
ten, teilweise mit Dusche und 
eine großzügige Kombüse 
entstanden. Der Ausbau wur-
de schlicht gehalten. Kein 
Anklang an die klassisch-
schiffigen oder gediegen-
luxuriösen Inneneinrichtun-
gen früherer Zeiten. 

An Deck wurde statt des Kar-
tenhauses ein offener Fahrt-
stand gebaut. Alle modernen 
Navigations- und Anzeigege-
räte haben dort ihren Platz. 
Das Steuerrad ist nicht mehr 
an der Vorderseite des Kas-
tens mit der Rudermechanik 
angebracht, sondern an dem 
eben erwähnten Fahrstand. 
Der Rudergänger steht jetzt 
am Ruder mit Blick über 
Deck. Zwischen den Masten 
wurde eine große Backskiste 
für diverse Ausrüstung ge-
baut. Auf ihr liegt ein 
Schlauchboot. Diese Boot 
kann mittschiffs mit einem 
Jolltau ausgesetzt werden. 
Damit wird die gleiche Stelle 
zum Bootaussetzen genutzt, 
wie schon zu Lotsenschoner-
zeiten. Achtern führt die ATA-

LANTA in Davits ein weiteres 
Boot. Das Rigg aus Warburg-
Zeiten blieb unverändert er-
halten.

2001 – zum 100. Geburtstag – 
wurde die ATALANTA als Tra-
ditionsschiff wieder in Dienst 
gestellt. Das Schiff wird von 
einer erfahrenen ehrenamtli-
chen Stamm-Crew gefahren. 
Diese Crewmitglieder küm-
mern sich auch um Wartung 
und Pflege des Schiffes. Alle 
mit der Traditionsschiffs-
Szene Vertrauten wissen, wie 
viel Arbeit das bedeutet. Aber 

alle Gaffelfreunde wissen 
auch, wie viel Freude es be-
deutet und wie eine Ansamm-
lung von Personen zu einer 
Crew und oft auch zu Freun-
den wird. 

Der Förderverein Schoner 
ATALANTA e.V., Wismar fei-
ert 2012 den 111. Geburtstag 
des Schiffes. Vom 1.-3. Juni 
2012 findet die Geburtstagfei-
er in Wismar statt. Die Freun-
de der Traditionsschifffahrt 
sind herzlich eingeladen! Mit 
Schiff oder über Land. Nähe-
res auf der homepage des 
Schiffes www.ss-atalanta.de. 

Wir sehen uns nächstes Jahr 
in Wismar! 

Die Fotos sind aus dem Fami-
lienbesitz der Familie Otto. 
Klaus Otto hat sie mir zur 
Verfügung gestellt und einer 
Veröffentlichung für diesen 
Artikel zugestimmt. 

Für Fragen den Artikel und 
die Fotos betreffend, stehe ich 
gern zur Verfügung. 

Alles, was die Organisation 
der „Geburtstagsfeier 111 
Jahre ATALANTA“ vom 1.–3. 
Juni 2012 in Wismar angeht, 
ist der Ansprechpartner Peter 
Schurbaum (Vorsitzender des 
Fördervereins).

Kontakt-Adresse:   
info@ss-atalanta.de

Trixi Hübner 
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Nach über 90 Jahren wechsel-
voller Vergangenheit und 
einer mehrjährigen Pause 
wird es Anfang 2012 es so-
weit sein: HANNE MUNK

kommt wieder in Fahrt. Der 
kleine, gutmütige Gaffelkut-
ter aus dem Vejle Fjord muss-
te sich einer Grundinstandset-
zung unterziehen lassen. 

HANNE MUNK ist in diesem 
Kreise keine Unbekannte. 
Anfang der 80er Jahre war sie 
eigentlich ein Fall für die 
Kettensäge. Dann entdeckt, 
gerettet und wieder aufwen-
dig aufgebaut, hatte Sie ihren 
festen Platz an der Flensbur-
ger Förde gefunden. 

Ihre Geschichte lässt sich bis 
zu den Anfängen zurückver-
folgen. Gebaut wurde sie 
1920 am Velje Fjord und kam 
als ELISABETH für die Fi-
scherei in Fahrt. Offensicht-
lich hatte der erste Eigner 
aber anderes im Sinn. Als 
Schmuggelschiff wurde sie 
schon bald vom Dänischen 
Zoll an die Kette gelegt und 
kam per Versteigerung in die 
Hände eines rechtschaffenen 
Fischers nach Aasa. Von 
1923–1958 war Sie am Fjelle-
rupstrand beheimatet. Ab 
1958 fischte sie vom Bönne-
rupstrand aus unter ihrem 
heutigen Namen HANNE

MUNK, benannt nach der 
Tochter des Fischers. Im Jah-
re 1929 entging sie nur knapp 
ihrer Zerstörung durch die 
Naturgewalten eines Winter-
sturms. Sie trieb hilflos, dick 
mit Eis überzogen an den 

Strand. In derselben Nacht 
gingen 19 andere Kutter dort 
verloren.

Ein erneuter Eignerwechsel 
führte HANNE MUNK 1961 in 
den Limfjord nach Nykoe-
bing. Die hier geltenden be-
sonderen Fischereibestim-
mungen hatten zur Folge, 
dass die Bünn zur Begren-
zung der Fangkapazität ver-
kleinert wurde. 

In kurzer Folge ging sie dann 
als ELSE MARIE, MALENE

und PIA SUNDSTRUP durch 
mehrere Hände. In der Fi-
scherei gefahren ist sie noch 
bis in die späten 70er Jahre – 
wohl nicht immer ganz legal 
denn es wird von der Fisch-
räuberei berichtet. 

Ein dänischer Bootsbaulehr-
ling aus Hobro bekam das 
hoffnungslose Wrack dann 
aus einem Nachlass ge-
schenkt und versuchte sich 
gegen den Rat der Fachleute 
mit der Instandsetzung. Nach 
1 ½ Jahren entschied er sich 
jedoch zu Gunsten seiner 
Frau und so wurde HANNE

MUNK 1984 von einem Bre-
mer Enthusiasten übernom-
men und aufwendig restau-
riert.

In ihrem zweiten Leben als 
„Lystbåd“ kam sie später vo-
rübergehend zurück nach Dä-
nemark und hat gut 25 Jahre 
später ihren Platz in Glück-
stadt an der Elbe gefunden. 

Zu sehen war eigentlich 
nichts, aber nach einem 
Pumpeinsatz der eilig herbei-
gerufenen Feuerwehr war es 

klar, dass HANNE MUNK  wie-
der an einem kritischen Punkt 
angekommen war. So waren 
nach knapp 90 Jahren Seebe-
trieb sämtliche Eisennägel, 
Bolzen und Schrauben nicht 
mehr belastbar – die Boden-
wrangen weich und auch der 
gute alte 8-er Diesel war nicht 
mehr zu retten. 

Eine private Grundinstandset-
zung war ausgeschlossen. So 
haben 2008 die Arbeiten für 
den dritten Lebensabschnitt 
der HANNE MUNK  als 
Arbeitsschiff begonnen. 

Nach der Entkernung wurden 
zunächst alle Plankenverbin-
dungen erneuert und (erstaun-
lich) wenige Planken und 
Spanten ersetzt. Ein neues 
Maschinenfundament musste 
her, die hölzernen Boden-
wrangen sind jetzt durch 
Edelstahlkonstruktionen mit 
neuen Kielbolzen ersetzt wor-
den. Die lose Schüttung aus 
gusseisernen und bleiernen 
Barren in der Bilge wurde 
durch einen zusätzlichen, fes-
ten Außenballast ersetzt. 

Von der alten Technik und 
Elektrik ist wenig geblieben. 
Ein neuer Motor, neue Lenz-
pumpen, ein größerer Diesel-
tank, eine neuer Wassertank, 
ein neuer Schaltkasten und 
die ganze Verkabelung brin-
gen HANNE MUNK  auf einen 
zeitgemäßen Sicherheits- und 
Bedienungsstandard.

HANNE MUNK  ist ein 
Arbeitssegler, ein Traditions-
schiff und bewusst in einem 
schlichten aber gemütlichen 

HANNE MUNK kommt wieder in Fahrt 
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Zustand erhalten. Eine Back 
und zwei schmale Kojen mitt-
schiffs, eine Dreieckskoje im 
Vorschiff bieten Platz für bis 
zu 2 (+2) Personen auf länge-
ren Törns. Volle Stehhöhe 
gibt es nur im Bereich des 
Niedergangshäuschens. Ein 
Ölofen, eine kleine Nasszelle 
mit Toilette und die Pantry 
sorgen für Lebensqualität an 
Bord.

Gesegelt werden kann HANNE

MUNK von zwei Personen. 
Gute Segelkenntnisse und 
Erfahrungen im Umgang mit 
einem Gaffelrigg sind aller-
dings Voraussetzungen. Der 
richtige Umgang mit den 
Backstagen beim Wenden 
und Halsen sind genauso 
wichtig das Beherrschen der 
Gaffel und des Klüverbaum 
beim Setzen und Bergen der 
Segel.

Auch wenn noch viel zu tun 
ist: Ab der nächsten Saison 
wird sich HANNE MUNK wie-
der im alten Glanz auf der 

Ostsee zeigen und ein Gefühl 
für traditionelles Segeln ver-
mitteln können. 

Aktuelle Informationen und 
K o n t a k t m ö g l i c h k e i t e n : 
www.hanne-munk.de   
info@hanne-munk.de   
oder unter 0171/ 1423218. 

Helmut Radebold 

Die Maße:

12,5m lang bei ausgefahre-
nem Klüverbaum; eine 
Rumpflänge von 9,7m und 
eine Breite von 3,4m bei 
einem Tiefgang von etwa 
1,7m
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Die intensiven Gespräche mit 
dem Verkehrsministerium 
(BMVBS) und der BG Ver-
kehr (vormals SeeBG) über 
die Grundlagen der Zulassung 
von Traditionsschiffen sind 
weit fortgeschritten. Zum 
Hintergrund: Die Umsetzung 
der jüngeren, verfestigten 
Rechtsprechung, wonach nur 
noch Fahrzeuge mit musea-
lem Charakter ein Zeugnis als 
Traditionsschiff erhalten dür-
fen, würde unweigerlich zum 
Verlust eines Großteils unse-
rer Flotte führen.

In etlichen sehr konstruktiven 
Gesprächsrunden mit Vertre-
tern der BG-Verkehr hat die 
GSHW auf Arbeitsebene ver-
sucht, Lösungen zu finden. 
Das hat in vielen Fällen zu 
guten Ansätzen geführt. So 
muss man bereits den Um-
stand, dass es im Sommer 
eine gemeinsame umfassende 
schriftliche Vorlage von BGV 
und GSHW an das BMVBS 
gegeben hat, angesichts der 
Vorgeschichte als ausgespro-
chen positiv werten.

Die Gespräche mit dem 
BMVBS werden voraussicht-
lich in diesem Jahr abge-
schlossen. Das Ministerium 
hat signalisiert, der gemeinsa-
men Vorlage zuzustimmen, 
wonach ca. 90% aller Fahr-
zeuge unverändert oder mit 
geringfügigen Änderungen 
fahren können. Der lange be-
stehende Streitpunkt zwi-
schen GSHW und BGV, ob 
ein Fahrzeug das letzte seiner 
Art sein muss, um Traditions-

schiff werden zu können, 
wurde in unserem Sinne ent-
schieden. Offene Punkte sind 
unter anderem noch: 

• Der Umgang mit zu Se-
gelfahrzeugen umge-
bauten Fischkuttern der 
1960er- und 1970er 
Jahre

• Die Frage, welchen 
Fahrzeugen man wie 
den Zugang zur Katego-
rie der Sail-Training-
Schiffe eröffnet 

• Einzelpunkte zu den 
Anforderungen an das 
Betreiberkonzept

• Verfahrensfragen

• Der erleichterte Zugang 
zu Patenten (Stichwort: 
Anerkennung der Fahr-
zeit auf dem eigenen 
Traditionsschiff, falls 
ein Fahrzeug kommer-
ziell zuzulassen ist) 

Am Ende soll eine Verwal-
tungsvereinbarung zwischen 
BMVBS, BGV und GSHW 
alle angesprochenen Punkte 
regeln. Bis es soweit ist, er-
halten alle zugelassenen Fahr-
zeuge auch dann, wenn Ihre 
sogenannte Historizität zwei-
felhaft ist, Saisonzeugnisse 
(natürlich müssen Sicherheit 
und ideeller Betrieb wie bis-
her auch gewährleistet sein). 
Stilllegungen aufgrund der 
verhärteten Rechtsprechung 
sind damit zunächst abgewen-
det.

Thomas Hoppe

(www.gshw.de)

Aktuelles von der GSHW 

In eigener Sache 
PIEKFALL ist immer wieder 
eine Fundgrube. Also Plattbo-
denschiffer westlich der Elbe, 
versteckt Euch nicht hinter 
dem Vorwand, wir würden 
nicht berichten. Schreibt uns! 
Schickt Artikel, Bilder, macht 
sachdienliche Hinweise. 

Und damit verbunden eine 
Empfehlung in eigener Sa-
che: Macht Werbung fürs 
PIEKFALL.

Ein Abo für 3 Hefte im Jahr 
für 17,90 Euro ist weniger als 
eine mittlere Zeche in der 
Kneipe.

Helft mit, das geballte Wis-
sen der FREUNDE DES GAFFEL-

RIGGS auch neuen Lesern zu-
gänglich zu machen. 

Mecker nich’ rum, fass mit 
an! Es ist Euer PIEKFALL, 
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Matjes, mild bis makaber 

Matjes kann nicht nur schme-
cken, sondern auch unterhal-
ten! Wussten Sie, dass es einen 
Herings-Rap gibt? Oder, dass 
sich mit dem harmlos schei-
nenden Fisch perfekt morden 
lässt? Aber, dass er eine Lie-
beserklärung an das Leben ist 
und großen politischen Ein-
fluss hat, das war Ihnen doch 
sicherlich bekannt? Die Ge-
schichten erinnern an Roald 
Dahls legendäre, makabre 
„Küßchen-Küßchen“ Ge-
schichten. Garniert mit den 
surreal-maritimen Zeichnungen 
des Künstlers Hans-Peter Wir-
sing sowie höchst leckeren 
Matjesrezepten, hoffen die Au-
toren, das Team und die He-
rausgeberin, ein unterhaltsa-
mes, amüsantes, ungewöhnli-
ches sowie interessantes und 
spannendes Buch zusammen-
gestellt zu haben. 

GB
Anja Marschall 
(Hrsg.): Matjes, 
mild bis maka-
ber, Deich Ver-
lag, 2. überarb. 
Aufl. 2009,
ISBN 978-3-
00-027878-5,
Paperback, 
€ 9,90 

Schiffsarchäologie:
„Große Handelsschiffe des 

Spätmittelalters“

Es entspricht ganz und gar dem 
wissenschaftlichen Anspruch 
des Deutschen Schiffahrtsmu-
seums Bremerhaven, die aus-
gezeichnete Dissertation von 

Thomas Förster in seiner 
Schriftenreihe und in dieser 
ansprechenden Form vorzule-
gen. Es dokumentiert damit 
gleichzeitig den beachtlichen 
Fortschritt des deutschen Bei-
trags zur internationalen Unter-
wasserarchäologie seit Entde-
ckung und Konservierung der 
1962 gefundenen Bremer Han-
sekogge. Nicht erst während 
seiner zehnjährigen Tätigkeit 
als Dezernent der Unterwasser-
archäologie eines Landesamtes 
für Bodendenkmalpflege (1994 
– 2004), sondern bereits als 
Student und Doktorand spürte 
Thomas Förster allen Funden 
und Befunden an der 1712 km 
langen Küstenlinie Mecklen-
burg-Vorpommerns nach, war 
in Bodden- und Haffgewässern 
unterwegs, um zu sichern, was 
dieses ausgedehnte „submari-
time archäologische Fund-
archiv“ an Erkenntnissen her-
gab. All dies ist nun übersicht-
lich geordnet in die Veröffent-
lichung seiner Dissertation ein-
geflossen.

Systematisch und sinnvoll 
schildert der Autor den Weg 
seiner Funderfassung und 
schwerpunktmäßigen Abfolge 
der Untersuchungen je nach 
Erfordernis. Große Sorgen be-
reiteten vor allem zwei Kom-
plexe: Galt ein besonderes Au-
genmerk bei dem 1966 an der 
Südspitze der Insel Hiddensee 
entdeckten „Gellenwrack“ dem 
Befall der Hölzer durch die 
gefräßige Teredo-Muschel, so 
war es beim Wrack vor der 
Westküste der Insel Poel 
(1999) die fortschreitende Zer-
störung durch die Brandung. In 
beiden Fällen war unverzügli-

ches Handeln angesagt. Die 
Sicherung dieser Wracks mit 
allen Beifunden und deren 
Auswertung wurden dann zum 
zentralen Anliegen des hier 
ausgebreiteten Forschungsvor-
habens.

Das Ziel war, anhand der mit 
den beiden Wracks verfügba-
ren Sachquellen den Stand der 
Schiffbautechnologie, die ver-
fügbaren Ladekapazitäten und 
Handelsgüter, soweit erkenn-
bar, zu erforschen und dabei 
auch Fragen der erforderlichen 
Seemannschaft zu beantwor-
ten. Die außergewöhnliche 
Größe und der Tiefgang der 
Fahrzeuge erlaubte Rück-
schlüsse auf Fahrgebiete und 
Hafenanlagen, mithin auf den 
Seeverkehr im Ganzen zu zie-
hen. Auch galt es, die Ursache 
der beiden Schiffsuntergänge 
zu ergründen. Nach gründli-
cher Hinführung zum Thema 
widmet Förster knapp achtzig 
Seiten allein dem Gellenwrack, 
erläutert die „Entdeckungs-
geschichte“, beschreibt die 
„Eingrenzung des Fundplat-
zes“ und den kaum mehr auf-
schiebbaren Beginn der Ber-
gung und alle hierfür erforder-
lichen Voruntersuchungen. Mit 
einfachen Worten beschreibt er 
den erfolgreichen Einsatz mo-
dernster Techniken und der 
zeichnerischen Dokumentation 
unter Wasser. Hierzu gehörte 
eine umsichtig ausgeführte 
Stratigraphie, um schließlich 
Aussagen über „Zustand und 
Lage des Wracks“ treffen zu 
können. Vom Unterwasser-
schiff wurden immerhin 20 % 
aus dem Kielbereich entdeckt, 
die es erlaubten, auf der Her-

Des Bücherschapps zweites Regal
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stellung des Schiffs in 
„Schalenbauweise“ und eine 
„Mehrfachbeplankung“ zu 
schließen. Die „treppenförmi-
gen Absätze“ der ursprünglich 
geklinkerten Außenhaut wur-
den durch Leisten mit dreiecki-
gem Querschnitt ausgeglichen 
und die derart geglättete Ober-
fläche mit einer Kraweelbe-
plankung überdeckt. Mit Recht 
schließt Förster hieraus auf 
eine langjährige Nutzung des 
Fahrzeugs. Das Datum der 
Neubeplankung, für die 200 
Kiefernstämme von fünf bis 
sieben Metern Länge benötigt 
wurden, konnte dendrochrono-
logisch auf 1394 festgelegt 
werden, für die Zeit der vor-
hergehenden Nutzung setzt 
Förster sechzehn Jahre an. Die 
Länge des Schiffs in Wasserli-
nie schätzt Förster auf 22 m, 
die Länge über alles mit 28 m 
ein. Die Masthöhe dürfte zwi-
schen 25 und 28 m betragen 
haben. Masten dieser Größen-
ordnung waren außerordentlich 
kostbar und brachten beim 
Weiterverkauf noch einmal 
viel Geld ein. Der Autor kann 
außerdem plausibel machen, 
dass große Teile des in unmit-
telbarer Nähe der Küste gesun-
kenen Schiffs ebenfalls zu frü-
heren Zeiten abgeborgen wur-
den, um diese einer Zweitver-
wendung zuzuführen. Die La-
dung des „partiell gewegerten“ 
Fahrzeugs bestand vorwiegend 
aus großen Kalksteinplatten, 
von denen die meisten wahr-
scheinlich bald nach Strandung 
abgeborgen wurden. Förster 
schätzt sie nach der Fahrzeug-
größe auf ca. 150 t. Da das 
Wrack für die Bewohner der 
Insel Hiddensee leicht zugäng-
lich und auszubeuten war, 
blieb die Anzahl der Kleinfun-
de beschränkt. Es konnte nicht 
ausbleiben, dass zugleich mit 
der Untersuchung des Gellen-

wracks auch andere Fundstel-
len in näherer Umgebung in 
Augenschein genommen wur-
den. Für die Darstellung der 
Poeler Kogge unternimmt 
Förster die gleichen Schritte 
von der Entdeckungsgeschich-
te, Klärung der Fundtopogra-
phie bis hin zur „Bergung und 
Dokumentation“. In diesem 
Fall war eine zusammenhän-
gende Konstruktion der 
Außenhaut von 20,2m Länge 
und 7,8m Breite erhalten, und 
zwar je 13 Plankengänge der 
Bachbord- und der Steuerbord-
seite mit Teilen der Kielkons-
truktion. Sogar Eisenbeschläge 
des Ruders konnten geborgen 
werden, so dass anders, als im 
Falle des Gellenwracks, an 
eine Rekonstruktion gedacht 
werden konnte. Wahrschein-
lich ging das Schiff bei Grund-
berührung auf einer Untiefe in 
der Wismarer Bucht verloren, 
und daher konnte von Land aus 
alles, was irgendwie transpor-
tierbar war, unmittelbar nach 
der Havarie abgeborgen wer-
den.

Die dendrologische Untersu-
chung eines der Spanten ergab 
das Fälldatum von 1334, die 
der Holznägel eine Schwan-
kungsbreite von 1326 bis 1369. 
Das erlaubte Förster die Datie-
rung vom Bau des Fahrzeugs 
auf 1369. Seine Länge in Höhe 
der Wasserlinie betrug 25m, 
die Länge über alles 31,5 m. 
Die Breite konnte auf 9,32m 
geschätzt werden. Bemerkens-
wert sind die Tiefgänge: Unter 
45t Ballast wurde ein Tiefgang 
von 2,00m errechnet, 2,75m 
hingegen bei voller Zuladung. 
Die Ladekapazität dürfte sich 
auf 230t belaufen haben. 

Beide Fahrzeuge, das Gellen- 
und das Poeler Wrack weisen 
sehr viel Ähnlichkeit im Hin-
blick auf Konstruktionsdetails 
auf, wie Förster in einem Ver-

gleich beider Fahrzeuge dartun 
kann. Weitere Vergleiche mit 
historischen Darstellungen ma-
chen es sicher, dass es sich um 
Koggen handelt. Seine genau-
en Berechnungen führen ihn 
endlich dahin, die Ladekapazi-
tät der Poeler Kogge mit 230t, 
„etwa 104 Lasten“, und die der 
Gellen-Kogge mit 150t, „etwa 
68 Lasten“ zu ermitteln. 

In einem Schlusskapitel wür-
digt Förster „Wrackfunde als 
Sachzeugnis zur spätmittel-
alterlichen Handelsschifffahrt“. 
Im Rahmen dieser Bespre-
chung ist kaum ausreichend 
Platz vorhanden, um die Fülle 
der mit Dokumentation, 
Hebung und Rekonstruktion 
erworbenen Bereicherung 
unseres Wissens über die 
Schifffahrt zur Hansezeit im 
Ganzen angemessen darzustel-
len. Das gilt nicht nur für die 
Kogge, den Holk, die Klein-
fahrzeuge, sondern auch für 
deren Benutzung und Be-
schränkungen auf entsprechen-
de Fahrtgebiete, den Waren-
verkehr und die Seemann-
schaft. Mit dem Werk „Große 
Handelsschiffe des Spätmittel-
alters“ hat Förster nach einer 
umsichtig aufgearbeiteten For-
schungsgeschichte mit den hier 
präsentierten eigenen For-
schungen sowohl dem Ansehen 
der Unterwasserarchäologie als 
auch allgemein dem Fortschritt 
der wissenschaftlichen Erkun-
dung der Hansezeit einen gro-
ßen Dienst erwiesen. 

JB

Thomas Förster: Große Handels-
schiffe des Spätmittelalters – Unter-
suchungen an zwei Wrackfunden 
des 14. Jahrhunderts vor der Insel 
Hiddensee und der Insel Poel, 
Schriften des Deutschen Schif-
fahrtsmuseums Bd. 67. Convent 
Verlag GmbH, Kuden 2009. ISBN 
978-386633-12-2. 376 S., 173 Abb., 
2 Fundkarten, 10 Bildtafeln. 
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gibst du mir  -  nehm ich dir

Traditioneller Klipper Baujahr 1898 in sehr gutem Zu-
stand, 1975  neues Rigg + neuer Ausbau. Motor
Mercedes OM 314 + Reintjes-Getriebe mit Welle und
Propeller neu 1992. 2001 Rumpf sandgestrahlt und ver-
zinkt. Umfangreiches Zubehör. E- Installation 12V/220V
mit 2x 120 Ah, Kühlschrank 75l (Gas + 220V), Kocher
Gas, Wasser 400 l, Diesel 450l, VA-Tanks. Log, Lot,
GPS, Navtex. Sehr geräumig und mit gemütlichem In-
nenausbau, liebevolle Details, muss man gesehen ha-
ben! Liegeplatz Flensburg-Sonwik.
Preisvorstellung 75.000 Euro
Manfred Dersch 0177 - 7387516
manfred-dersch@dersch-walluf.de

Kragejolle "Jörmi" zu verkaufen

Baujahr 1952
WerftC.P. Clausen, Marstall
Takelung Gaffelkutter
Material Lärche auf Eiche
Länge üA 9,10m
Länge üD 7,80m
Breite 2,42m
Tiefgang 0,85m
Segelfläche35 qm
Maschine 10 PS Diesel 1-Zylinder

Das Schiff liegt im Museumshafen Greifswald und wur-
de in den vergangenen Jahren restauriert, u.a. wurden
36 lfm Planken gewechselt, das laufende Gut erneuert.
Neu sind auch Klüver, Fock, Anlasser, Batterie u.v.m.
Der gute und günstige Liegeplatz im Museumshafen
kann evtl. übernommen werden.
Preis: VB 8000,- Euro

Harry Buchholz  03834 - 510711
h.buchholz@gmx.de

OLD LADY  zu verkaufen
Nach über vierzig Jahren in Familienbesitzmüssen wir
und leider aus alters- und gesundheitlichen Gründen von
unserem Zeesboot FZ 1 OLD LADY  trennen. Es wäre
für uns eine große Freude, wenn wir es in liebevolle
Hände abgeben könnten.
Zeesboot (Eiche, Kraweel),
Baujahr 1876
Länge 11,60 m
Breite 3,50 m
Tiefgang 0,85 m
Takelung Ketsch, ca. 90 m²
Beplankung neu 1976, Aufbau und Vordersteven neu
1987, Werftüberholung 2005
Motor DTP (Peugeot) 70 PS
(siehe auch www.braune-Segel.de)

Preis VB 40.000,- Euro
Familie Jahr   03834 - 830038

Ich suche für HF 42
PROVIDENTIA ,
den letzten noch ver-
bliebenen auf  Fin-
kenwerder gebauten
Hochsee-kutterever,
gebaut 1895 (Wriede
Werft), einen Nach-

folger. Das Schiff  befindet sich seit 1993 in meinem
Besitz und ist ein Restaurierungsprojekt von höchstem
historischem Wert und in einer Reihe mit den histori-
schen, früher unmotorisiert segelnden Fischerei-
fahrzeugen wie Ewer MARIA (Deutsches Museum /
München) oder die Kutter LANDRATH KÜSTER und
ASTARTE (beide in Fahrt) zu sehen. Das Schiff liegt z.
Zt. in Egernsund /Flensburger Förde. Es ist schon sehr
vieles (und teures) geschehen. Vieles ist auch noch nicht
vollendet.
Ich möchte das Schiff abgeben, weil meine neuen Fami-
lienverhältnisse ein Umdenken bezüglich der Lebens-
planung erforderlich machen.

Näheres 040-8500641 oder matthias.betzold@web.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

Λεερ
ςεγεσαχκ

Βρεµερηαϖεν

Καππελν

Κιελ

Χαρολινενσιελ ΩισµαρΩισχηηαφεν

Εµδεν

Ροστοχκ

Βοδστεδτ

Γρειφσωαλδ

Βσυµ

Προβστει

Βαδ Σχκινγεν

Λβεχκ

Βερλιν

Σανδτορηαφεν
Οεϖελγννε

Φινκενωρδερ


