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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. ∆ιε−
σερ Βετραγ ιστ βισ ζυµ 31.03. εινεσ ϑαηρεσ
περ ⇐βερωεισυνγ φλλιγ. Αββυχηυνγεν κν−
νεν ωιρ νιχητ ϖορνεηµεν. Ωενν βισ δαηιν
νιχητ γεζαηλτ ιστ, ωιρδ δεµ νχηστεν γελιε−
φερτεν Ηεφτ ειν ⇐βερωεισυνγστργερ βει−
γελεγτ, υνδ διε Αδρεσσε αυφ δεµ Υµσχηλαγ
τργτ ειν �#�. Ερφολγτ αυχη δανν κεινε Ζαη−
λυνγ, 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
0 15 77 − 41 96 294
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.
Βιττε κεινε ∆ατενρεδυκτιον ϖορνεηµεν!
Βει µεηρερεν Βιλδερν βζω. γρο⇓εν
∆ατενµενγεν, ∆ατεν 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



Der Sommer ist gekommen, alles Eis ist ge-
schmolzen, die Tage werden länger, die Sonne 
verwöhnt uns täglich ein bisschen mehr mit 
ihren warmen Strahlen. Neue Energie beginnt 
zu fließen und jetzt haltet Ihr das eigentliche 
erste Heft von 2012 in den Händen.

Wir hoffen wieder den alten Piekfallkurs steu-
ern zu können, und dafür sieht es doch eigent-
lich ganz gut aus. Mit Heft 106 waren wir aller-
dings fast an den Klippen einer nötig geworde-
nen personellen und technischen Umstellung 
gescheitert. Das letzte Layout war in der Tat 
unter unserem Standard, aber jede Veränderung 
muss sich erst einmal etablieren. Ich habe 
eigentlich mit einigen empörten Leserbriefen 
gerechnet. Konstruktive Kritik hätte auch Sinn 
gemacht. Wer meckern will, sollte es bitte öf-
fentlich machen und nicht nur „aus der zweiten 
Reihe heraus“. Denn Schweigen ist feige, aber 
Reden ist Gold, wie es Marius Müller-Western-
hagen schon vor Jahren in seinen Kultsong be-
sungen hat. 

Viele tolle Themen sind dieses Mal wieder zu-
sammen gekommen und wir können der Leser-
schaft ein lesenswertes Heft, das einhundert-
siebte, anbieten. 

Linde

Piekfall 107 - Mai 2012 

Titelfoto: AMPHITITE, Kieler Woche 2010 

Foto : Jan-Ullrich Nissen, Hamburg 
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Finnland musste ,  wie 
Deutschland, Ungarn und Ru-
mänien, nach dem 2. Welt-
krieg vor allem an die So-
wjetunion hohe Reparationen 
leisten. Dabei verlor Finnland 
13 Prozent seines Staatsge-
bietes an die UdSSR. Große 
Teile Ostkareliens, das West-
ufer des Ladoga-Sees, weite 
Strecken des Saimaakanals, 
der einzige Eismeerhafen Pet-
samo, die großen Inseln im 
finnischen Meerbusen und die 
Nickelgruben im Nordosten 
mussten geräumt werden. Der 
Großteil der finnischen Kare-
lier in den ehemaligen Ostge-
bieten Finnlands verlor seine 
Heimat. Im Vertrag über 
Finnlands Reparationen an 
die  Sowjetunion vom 
17.12.1944 wurde Finnland 
verpflichtet, innerhalb von 
sechs Jahren insgesamt 300 
Mio.$ an Kriegsschulden zu 
zahlen. Auch eine große An-
zahl an Schiffen wurde an die 
Sowjetunion abgeliefert. 
Finnlands Handelsflotte ver-
lor so 25 Prozent ihres Be-
standes. Besonders schmerz-
lich war dabei die Abliefe-
rung von zwei Eisbrechern. 
Außerdem mussten 523 Neu-
bauten an Fluss- und See-
schiffen geliefert werden. Da-
von waren 91 Schiffe hölzer-
ne Motorsegler, es waren 
Schoner und Schonerbarken. 
Überraschend war diese Posi-
tion in den Ablieferungslisten 
eigentlich nicht. Die Schiffs-
verluste der Sowjetunion soll-
ten schnellstens ausgeglichen 
werden. Während im übrigen 

Ostseeraum nach dem Krieg 
nur noch sporadisch ein Se-
gelfahrzeug gebaut und da-
nach der Bau solcher Fahr-
zeuge sehr schnell ad acta 
gelegt wurde, erlebte durch 
die Reparationen der hölzerne 
Segelschiffbau in Finnland 
eine letzte Blüte. 
Schon in der Schweden- und 
Zarenzeit hatten finnische 
Schiffbaumeister einen guten 
Ruf. St. Petersburg wurde bis 
1917 fast ausschließlich 
durch die südfinnischen Küs-
tengemeinden um Wyborg 
und Porvoo, von der Insel 
Hogland, im geringen Um-
fang auch von den finnischen 
Dörfern des Ladogasees ver-
sorgt. Das war noch nicht so 
lange her. Die Wahl der 
Werften fiel  deshalb nicht 
von ungefähr auf den südli-
chen und südwestlichen Küs-
tenraum Finnlands. Hier gab 
es noch immer eine lebhafte 
Küstenschifffahrt mit Segel-
fahrzeugen und den daraus 
folgenden Begleiterscheinun-
gen: Werften mit erfahrenem 
Personal, Nebengewerke und 
Ausrüster waren vorhanden. 
In der Mehrzahl wurden Ga-
leassen und Jachten für die 
heimischen Schiffer gebaut. 
Außerdem besaß die Sowjet-
union bereits vor dem Krieg 
einige in Finnland gebaute 
Segelschiffe. Man hatte also 
bereits Erfahrungen mit sol-
chen Fahrzeugen sammeln 
können. Nach der Abliefe-
rung der 91 Schoner und 
Schonerbarken aus Finnland 
und der Übernahme ehemali-

ger deutscher und italieni-
scher Segelschulschiffe ver-
fügte die Sowjetunion über 
eine der größten Segelschiffs-
flotten nach 1945. 

Die Werften 

An den Neubauten waren ver-
schiedene finnische Werften 
beteiligt. Den Hauptanteil 
baute die Werft Oy Laivateol-
lisuus AB (LATE) in Turku 
mit 46 Schonern. Diese Werft 
wurde für die Abarbeitung 
der Reparationen neu gegrün-
det. Auf der LATE Werft 
ging man auch neue Wege im 
Holzschiffbau. Da genügend 
Krummhölzer für diese große 
Menge an Schiffen in so kur-

Schoner und Schonerbarken 
Die Finnischen Kriegsreparationsschiffe, speziell:  

Das Projekt Vega 

Schonerbark KROPOTKIN ;
Foto Morskoi Flot

Segelriss der Schonerbark KROPOT-

KIN ; Riss Morskoi Flot
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zer Zeit nicht zur Verfügung 
standen, ging man dazu über, 
die Spanten der Schoner aus 
Planken anzufertigen. Diese 
wurden untereinander ver-
leimt und mit Bolzen fest ver-
schraubt. Die einzelnen 
Spantstücke hatten Zargen 
und wurden ineinander ge-
steckt und verschraubt. Ver-
leimt waren ebenfalls Rahen, 
Gaffel, Bäume und Klüver-
baum. Diese Technologie des 
Holzverleimens wurde später 
auch für den Fertighausbau in 
Holz angewendet. Die Werft 
F.W. Hollming Oy in Rauma 
fertigte 34 Schoner, Valkon 
Laiva Oy in Lovisa 7 Schoner 
und die Werft August Eklöf 
AB in Porvoo lieferte 4 Scho-
ner ab. Diese Werften arbeite-
ten nach der traditionellen 
Fertigungsweise. Alle Scho-
ner wurden komplett aus nor-
dischen Nadelhölzern gefer-
tigt.
Die 91 Neubauten verteilten 
sich auf 17 Schonerbarken, 
29 3-Mast-Gaffelschoner, 44 
3-Mast-Bermudaschoner und 
ein Forschungsschiff. Die 
Schonerbarken waren als 
Schulschiffe konzipiert, wäh-
rend die Frachtschoner als 
Versorger für die Fischerei 
vorgesehen waren. Die Ferti-
gung der recht großen Motor-
schoner stellte höchste An-
sprüche an die Schiffbau-
meister und Ingenieure der 
finnischen Werften. Den 
Werften mangelte es zudem 
an genügend qualifizierten 
Fachkräften. Gerade auf der 
LATE Werft fanden viele 
vertr iebene Ostkarel ier 
Arbeit. Der Baupreis lag für 
einen Frachtschoner bei ca. 
27 Mio. Fmk, bei den Schul-
schiffen bei ca. 36 Mio. Fmk. 
Der enge Ablieferungszeit-

raum 1946-1952 stellte die 
Werften vor große Probleme. 
Ermöglicht wurde die Ter-
minhaltung nur durch den 
Einsatz des Taktverfahrens 
im Schiffbau – ein einzigarti-
ger Vorgang im Segelschiffs-
bau. Das letzte Segelschiff 
wurde am 21.09.1952 abge-
liefert.

Die Schiffe 

Gerade die Schulschiffe zeig-
ten ein sehr gefälliges Ausse-
hen. Mittelscharf gebaut, mit 
langen Überhängen an Bug 
und Heck, sowie mit einem 
aufwendigen Rigg ausgestat-
tet, entstanden ausgewogene 
Konstruktionen. Der Fock-
mast war ganz traditionell 
unterteilt in Untermast, Mars- 
und Bramstenge. Obermars- 
Bram- und Royalrahen konn-
ten gefiert werden. Die Vor-
segel setzten sich aus Stag-
fock, Innen- und Außenklüver 
zusammen. Zwischen Groß- 
und Fockmast wurden zwei 
große Stagsegel gefahren. 
Über den Gaffelsegeln wur-
den Toppsegel gesetzt. Die 
ersten Schonerbarken waren 
so konzipiert, das sie wahl-

weise statt des Großsegels 
auch ein Besanstagsegel set-
zen konnten. Später kam noch 
ein Flieger, der weit oben an-
setzte, am Vorgeschirr dazu. 
Alle 3-Mast-Schoner, sowohl 
mit Gaffel-, als auch die mit 
Bermudatakelage, fuhren eine 
Breitfock. Entweder wurde 
diese zu den Nocken aufge-
geit, oder die Breitfock wurde 
als „Gardinenfock“ gefahren. 
Die Gaffelschoner mit Mas-
ten und Stengen konnten zwi-
schen Vor- und Großmast 
noch ein Großstengestagsegel 
setzen. Über den Gaffelsegeln 
standen Toppsegel. An Vor-
segeln wurden Stagfock, In-
nen-, Außenklüver und Flie-
ger gesetzt. Die Bermuda-
schoner erhielten Pfahlmas-
ten. Die Hilfsmotoren wurden 
in Lizenz bei VALMET in 
Linnavuori hergestellt. Es 
handelte sich um 3 Zylinder 2
-Takt-Rohölmotoren der 
schwedischen Marke June-
Muktell. Diese wogen 11 
Tonnen und hatten eine Leis-
tung von 225 PS. Ursprüng-
lich erwartete man für die 
Schiffe eine Lebensdauer von 
20–25 Jahren. 

Seiten-, Längs- und Spantenriss der Schoner; Archiv T. Rokicki 
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Der „Goldschoner“ Zarja 

1952 wurde von der LATE 
Werft in Turku das For-
schungsschiff Zarja (russ. 
Morgenröte) als Spezialbau 
abgeliefert. Eingesetzt wer-
den sollte es zu antimagneti-
schen Erduntersuchungen. 
Nach langen Verhandlungen 
übernahm die LATE Werft 
diesen schweren Auftrag. Die 
geforderte antimagnetische 
Bauweise setzte lange Unter-

suchungen aller möglichen 
Metallverbindungen voraus. 
Schließlich musste noch ein 
komplettes Laboratorium an 
Bord eingerichtet werden. 
Aus diesen Gründen verteuer-
te sich der Bau. Schließlich 
kostete das Schiff am Ende 
das 2,5-fache eines normalen 
Schoners. Zusätzlich mit der 
Laborausrüstung kam man 
am Ende auf 243 Mio. Fmk. 
Aus diesem Grund bekam das 
Schiff im finnischen Volks-
mund den Spitznamen 
„Goldschoner“. Abgeliefert 
wurde der Schoner mit Gaf-
feltakelage, angeschlagen an 
Untermasten und Stengen. 
Als Vorsegel wurden geführt 
Stagfock, Innen- und Außen-
klüver. Auch ein Großstenge-
stagsegel konnte gesetzt wer-
den. Wann die Umrüstung 
zum Bermudarigg mit Pfahl-
masten erfolgte, lässt sich 
nicht rekonstruieren.  

Die Schonerbark VEGA

Von den Schonerbarken baute 
die LATE Werft 15 Schiffe, 
darunter auch die VEGA. F.W. 

Hollming Oy lieferte 2 Scho-
nerbarken, die JUNGA und 
SHTURMAN ab. Im Frühjahr 
1953 unternahm die VEGA

ihre erste Ausbildungsreise in 
der Ostsee. Von 1952-79 
durchschritten 3.116 Kadetten 

Bermudaschoner, im Vordergrund 
die LANGUST; Foto Morskoi Flot

Die Schonerbarken wurden auf 
folgenden Werften gebaut: 

Oy Laivateollisuus AB - Turku 
(LATE)
Name    Baujahr 
SEKSTAN      1947 
KAPELLA      1947 
SIRIUS (KRONVERK)    1947 
ALPHA      1948 
MERIDIAN (MERIDIANAS)   1948 
ZENIT       1948 
HORISONT      1948 
TROPIK      1948 
IVAN MESJATSEV     1950 
GEORGIJ RATMANOV    1950 
KROPOTKIN      1951 
MENDELEEV      1951 
L – 41 ( ?, evtl. TSCHAIKA) 1951 
L – 42 (NAME?)     1951 
VEGA       1952 
L – 45 (NAME?)    1952 

F.W.Hollming Oy - Rauma 
Name    Baujahr 
SHTURMAN      1946  
JUNGA      1947 

Schonerbark ALPHA; Foto Morskoi 
Flot

Forschungsschiff ZARJA mit der ursprünglichen Gaffeltakelung; Archiv T. 
Rokicki
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aus den Seefahrtsschulen Tal-
linn, Riga, Klaipeda und dem 
ehem. Leningrad eine Ausbil-
dung auf der Schonerbark. 
Fahrtgebiet waren die nördli-
che Ostsee, die Rigabucht 
und der finnische Meerbusen. 
1978 vergab die sowjetische 
Seefahrtsbehörde die Zulas-
sung für die VEGA nur noch 
für ein Jahr. Der desolate 
Schiffszustand verbot weitere 
Fahrten. Am 1. April 1979 
wurde das Schiff dem Mee-
resmuseum Tallinn übergeben 
und aufgelegt. Einen letzten 

Höhepunkt erlebte das Schiff 
als Blickfang während der 
olympischen Sommerspiele 
Moskau 1980 im Jachthafen 
Tallinn/Pirita.  Danach verfiel 
die VEGA langsam. Das estni-
sche Meeresmuseum hatte 
viele gute Ideen zum Erhalt 
des Schiffes, leider fehlten 
die Geldmittel. 
Seit den 80er Jahren entwi-
ckelte sich in Finnland ein 
starkes Interesse, wenigstens 
einen der Reparationsschoner 
wieder ins Land zu holen. So 
wurde man auf die VEGA auf-
merksam. 1986 wurden erste 
Gespräche geführt, allerdings 
galten damals noch die proso-
wjetischen Zeiten mit dem 
e n t s p r e c h e n d e n  T e m -
po.1989/90 kam mit der Un-
abhängigkeit Estlands Bewe-
gung in die Angelegenheit. 
Allerdings hatte auch Estland 
ein starkes Interesse an dem 
Schiff. Auch die Stadt Kotka 
hätte die VEGA gern in ihrem 
Hafen gesehen. Unter den 
Bewerbern setzte sich 
sch l i eß l i ch  Jacobs t ad /
Pietarsaari durch. Hier hatte 
man bereits Erfahrungen im 
Bau der JACOBSTADS WAPEN,

dem Replikat einer Galeasse 
aus dem 18.Jhd. gesammelt. 
Der Bau wurde 1994 abge-
schlossen und man suchte 
nach einem Nachfolgeprojekt. 
1993 reisten Vertreter der 
Stadt nach Tallinn und unter-
zogen die VEGA eingehenden 
Untersuchungen, das Schiff 
wurde für gut befunden. Zur 
Finanzierung gründete man 
1 9 9 5  d i e  V E G A -
STIFTELSEN. Das Geld 
wurde hauptsächlich in der 
Region Jacobstad/Pietarsaari 
von Firmen, Sponsoren und 
Privatleuten gespendet. 1996 
dann wurde nach langen Ver-
handlungen mit der estni-
schen Seite der Überlassungs-
vertrag unterzeichnet. Im Juni 
1997 schließlich erreichte die 
VEGA auf einem Schlepprahm 
Jacobstad/Pietarsaari.
Auf dem Gelände der Jacobs-
tads Gamla Hamn AB wurde 
das Schiff in einer eigens er-
richteten Halle gedockt. Seit-
dem laufen dort die Restaura-
tionsarbeiten nach Original-
plänen. Auch die damalige 
Fertigungstechnik der geleim-
ten Spanten wird angewendet. 
Der Schiffszustand ist aller-
dings schlecht, so dass es de 
facto wohl ein Neuaufbau 
wird. Anfangs, nach den ers-
ten Untersuchungen, ging 
man von 30 Prozent Schiffs-
erneuerung aus. Später muss-
te diese Ansicht revidiert wer-
den, der desolate Zustand ent-
sprach 50 Prozent des Schif-
fes.
Bis jetzt wurden bereits das 
gesamte Vorschiff sowie gro-
ße Teile am Heck ersetzt. Der 
Rumpf ist völlig leergeräumt 
worden. Die alten Ausrüstun-
gen lagern auf dem Werftge-
lände. Geplant ist in 8-10 Jah-
ren den Bau abzuschließen. 

Forschungsschiff ZARJA mit  Bermudarigg; Riss Morskoi Flot

Bermudaschoner, gebaut und einge-
setzt als Versorger; Foto Morskoi 

Flot
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Das Projekt kann dort täglich 
werktags besucht werden. Der 
Autor besuchte diese Werft 
im Winter 2005. Eingesetzt 
werden soll das Schiff später 
sowohl für Segelreisen als 
auch für Tagesausflüge. Da-
neben ist eine Nutzung als 
Ausstellungs- und Konferenz-
raum vorgesehen. Die Auftei-
lung der Innenräume ist noch 
nicht endgültig festgelegt. 

Schonerbark VEGA; Riss Morskoi Flot

Beschlag des Eselshauptes der Vor-
marsstenge mit dem Rack der Vor-
untermarsrah; Foto T. Rokicki 

Neuaufgebaute Hecksektion mit gebauten Spanten; Foto T.Rokicki

Technische Daten der VEGA:

Länge über alles  - Frachtschoner: 49,25 m 
                            - Schonerbark: 51,70 m 
Breite über alles  - Frachtschoner: 8,75 m 
                            - Schonerbark: 9,10 m 
Tiefgang              - Frachtschoner: 3,60 m 
                            - Schonerbark: 3,45 m 
Blockkoeffizient     0,556  
Deplacement:              626 t 
Ladekapazität - Frachtschoner: 312 t 
Segelfläche versch. Versionen: 715 / 822 / 834 / 840 m² 
Motor:  June-Munktell 3Zyl:   225 PS 
Fahrt unter Maschine:   7,5  Kn 
Fahrt unter Segel (4Bft):  7,0  Kn 
Besatzung - Frachtschoner:  15 Mann 
Besatzung Schulschiff:   18 Mann Stamm/ 
      40 Kadetten 
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Verbleib der Schiffe 

Die Frachtschoner fuhren in 
der Sowjetunion als Fische-
reiversorger im Weißen Meer 
und in Fernost, vorrangig im 
Ochotskischen Meer. Die rau-
en Wetterbedingungen dürfte 
ihre Anzahl schnell dezimiert 
haben. Einige der Gaffel- und 
Bermudaschoner fuhren in 
den 50er und 60er Jahren in 
der Rigabucht und dem Finni-
schen Meerbusen. Ein Teil 
dieser Schoner wurde auch 
später umgerüstet zu Schul- 
und Forschungsschiffen. Die 
Schonerbarken segelten im 
Dienst der Seefahrtsschulen 
in Riga, Klaipeda, Tallinn, 
Odessa und dem ehem. Le-
ningrad. Teilweise wurden 
lange Seereisen unternom-
men. So zum Beispiel von 
Leningrad nach Murmansk. 
Die SIRIUS gehörte zur See-
fahrtshochschule Admiral 
Makarow in Leningrad. Spä-
ter lag sie als Restaurant 
KRONVERK auf der Newa an 

der Palastbrücke. In den 90er 
Jahren wurde sie abgebro-
chen. Die Schonerbark KA-

PELLA fuhr für die Seefahrts-
schule Riga. Das Schiff riss 
sich in einem Sturm von sei-
nem Werftplatz los und stran-
dete. MERIDIAN diente bis 
1967 der Seefahrtsschule 
Klaipeda. 1971 wurde sie 
Restaurantschiff und verfiel 
langsam. 2001 fand das 
Schiff einen neuen Besitzer, 
der sich intensiv um den Er-
halt der Schonerbark küm-
mert. 2010 lag die MERIDIAN,
jetzt MERIDIANAS in der 
Werft und wurde grundüber-
holt inklusive der Takelage. 
Sie ist zur Zeit das besterhal-
tenste Schiff dieser Serie. Sie 
liegt im alten Stadthafen von 
Klaipeda. Das Schiff ist der 
Stolz der Stadt und eines ihrer 
Wahrzeichen. KODOR gehörte 
der Seefahrtsschule Lenin-
grad. Ursprünglich war sie 
ein Frachtschoner und wurde 
später zum Schulschiff umge-
baut. Über die Wolga gelang-
te das Schiff später nach Ba-
ku. Auch dieses Schiff been-
dete seine Tage als Restau-
rantschiff, brannte später aus 
und sank. 2000 wurde die KO-

DOR dann abgebrochen. Die 
Schonerbark KROPOTKIN lag 
als Museum in Sewastopol, 
1978 brannte sie ab. Die 
Schonerbark SEKSTAN LIEGT

ODER LAG wrack in der Wran-
gel-Bay. Die ZAPAD, ein Ber-
mudaschoner, liegt auf Land 
in Archangelsk. Lange Zeit 
diente sie dort als Museum. 
Heute, ohne Masten und ver-
rottet, ein trauriger Anblick. 
Die NADESZDA, ein ehemali-
ger Frachtschoner liegt unter 
Wasser in der Nachodka-
bucht. Das Forschungsschiff 
ZARJA stand bis Ende der 90-

er Jahre noch in den Schiffs-
listen. Zum Schluss wurden 
die hölzernen Masten durch 
Alu-Masten ersetzt. 1992 be-
gegnete dem Autor die ZARJA

auf der Elbe. Das war wahr-
scheinlich das letzte Mal, 
dass dieses Schiff in West-
europa gesichtet wurde. Ob 
sie noch der aktiven For-
schung dient, ist fraglich. Ei-
nige der Gaffel- und Bermu-
daschoner wurden als Wel-
lenbrecher beim Bau des 
Olympiahafens für die Som-
merspiele 1980 in Tallin/
Pirita versenkt. Zwei Schiffe 
endeten als Filmkulisse. Alle 
Schoner nachzuweisen fällt 
schwer, es sind noch nicht 
einmal alle Taufnamen be-
kannt. Teilweise wurden die 
Schiffe nur mit ihrer Bau-
nummer abgeliefert. 

Ausblick

Trotz aller derzeitiger 
Schwierigkeiten, das Interes-
se an dem Schiff VEGA und 
ihren Vertretern ist ungebro-
chen. Sowohl in Finnland als 
auch in Estland besteht ein 
großes Interesse, die Schoner-
bark wieder herzurichten. 
Und so ist es gut möglich, das 
eines Tages einer der 91 Re-
parationsschoner wieder über 
die Ostsee segelt. 

Quellen:
MORSKOI FLOT 
VEGA-STIFTELSEN
JACOBSTAD GAMLA 
HAMN AB 

Der Autor nimmt gerne wei-
tere Hinweise, Anregungen 
und Verbesserungen ent-
gegen.

T. Rokicki – Wolgast 

gebauter Spant, geleimt und ver-
schraubt; Foto T.Rokicki

9



AMPHITRITE, eine der ältes-
ten, noch segelnden hölzernen 
Yachten, kann 2012 ihren 
125. Geburtstag feiern. Clip-
permitglieder haben bei Re-
cherchen für ein neues Buch 
über das Schiff herausgefun-
den, dass die Erzählungen 
über eine Regattavergangen-
heit der AMPHITRITE wahr 
sind. Belegt sind von 1888 – 
1897 insgesamt 48 Regatten, 
bei denen sie 12 Mal den ers-
ten Platz belegte. 1895 
schrieb sie diesseits und jen-
seits des Atlantischen Ozeans 
sogar Regattageschichte. Seit-
dem 1851 die Yacht  AMERI-

CA zum ersten Mal bewiesen 
hatte, dass der amerikanische 
Yachtbau in der Lage war 
Rennschoner zu konstruieren, 
die den britischen weit über-
legen waren, gewannen  die 
amerikanischen Rennyachten 

fast nach Belieben. 
Die amerikanische Rennyacht 
YAMPA hatte für den Lord 

Iveagh´s Cup des Royal 
Yach t  Squadrons  am 
07.08.1895 gemeldet und es 
wurde allgemein davon aus-
gegangen, dass sie auch sie-
gen würde – und das tat sie, 
allerdings mit einem Regel-
verstoß. Der Eigner, Mr. Pal-
mer, musste zugeben, dass er 
zusätzliche Matrosen ange-
heuert hatte, um sein Schiff 
segeln zu können, was in der 
Ausschreibung ausdrücklich 
untersagt war. Die YAMPA

wurde disqualifiziert und die 
zweitplatzierte AMPHITRITE

unter ihrem Eigner Sir Frede-
rik Wills bekam den Cup zu-
gesprochen. Dieser Sieg hatte 
aber doch einen Schönheits-
fehler, deshalb bot Sir Wills 
Mr. Palmer eine Revanche an. 
Das mit großer Spannung er-
wartete Rennen fand am 

125 Jahre AMPHITRITE

AMPHITRITE 1895, Foto J. Adamson Kieler Stadtmuseum 

AMPHITRITE heute, Foto Peter Schnack 
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14.08.1895 statt. AMPHITRITE

gewann mit einem Vorsprung 
von 11 min 12 sec bei einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit
von 13,21 Knoten auf einer 
Strecke von 50 sm. Dieser 
Sieg über die größere YAMPA

machte AMPHITRITE mit 
einem Schlag international 
bekannt, da sie auf Grund 
ihrer Abmessungen sogar 
noch eine Zeitgutschrift von 7 
min 41 sec hätte beanspru-
chen können.
1898 trafen sich die beiden 
Rennschoner ein letztes Mal 
anlässlich der Kieler Woche. 
Richard Palmer hatte die 
YAMPA nach Kiel überführt, 
denn Kaiser Wilhelm II hatte 
sie als Geburtstagsgeschenk 
für seine Frau Auguste Vikto-
ria gekauft. Sir Frederik Wills 
schenkte seinem ehemaligen 
Kontrahenten als Erinnerung 
an die beiden spektakulären 
Rennen ein Paar massiver 
Manschettenknöpfe, email-
liert in den Farben der YAM-

PA.

Aus dem Rennschoner AM-

PHITRITE ist 1976 ein Jugend-
segler geworden und der 
Eigentümer CLIPPER, Deut-
sches Jugendwerk zur See 
e.V., begeht den Geburtstag 

am 5. und 6. Mai 2012 mit 
einem öffentlichen Festwo-
chenende im Hamburger Tra-
ditionsschiffhafen in der 
HafenCity. Jeder der mag, ist 
herzlich eingeladen, an Bord 
zu kommen und das schöne 
Schiff zu feiern. 

Theo-Peter Koesling 
Windscheidstr.41
10627 Berlin 

Weitere Infos unter:   
www.clipper-djs.org

Quellen: Günther Bendt, Lon-
don Times, 
Photos: Peter Schnack, Kieler 
Stadtmuseum Photograph: J. 
Adamson

Datenblatt AMPHITRITE
Länge ü. Alles 42,30 m 
Länge zw. Loten 29,00 m 
Breite auf AH   5,90 m 
Tiefgang CLW   3,44 m 
Höhe Seite Deck   4,57 m 
Kielfall – Stahlkiel   15 mm/m 
Kielfall zw. Loten    0,43 m 
Bucht      0,035 m 
WL – Abstand    0,688 m 
Schnitt – Abstand    1,00 m 

AMPHITRITE Halbmodell 

Spantenriss

Segelriss heute 

AMPHITRITE Stempel 
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Hier im alten Hafen ist die 
Zeit stehen geblieben. Hinter 
der engen Deichdurchfahrt 
führt ein schmaler Schotter-
weg zur alten Werft und der 
zugehörigen Kneipe. Die 
Schiffe liegen an schwarzen 
Pfählen und sind nur über 
einen schmalen, hölzernen 
Steg zu erreichen. Hohes 
Schilfrohr wiegt sich sanft im 
Wind und der graue Schlick 
glänzt in der Sonne. Nur ein 
schmales Rinnsal führt bei 
Ebbe zur Binnenelbe. Wisch-
hafens Traditionshafen ist 
einer der wenigen Tidehäfen 
an der Niederelbe, die von 
den Deichbaumaßnahmen 
verschont geblieben sind.
Zwischen 2 alten Kümos und 
einigen schön restaurierten 
Traditionsschiffen liegt ein 
etwas merkwürdiges Fahr-
zeug. Der Bug wirkt platt und 
kantig und der viel zu kurze 
Rumpf endet in einem moder-
nen Binnenschiffsheck mit 

Doppelruder. Kaum zu glau-
ben, dass dieses Schiff, wel-
ches fast wie ein modernes 
Schubboot aussieht, einst als 
schmucker Ewer auf der be-
rühmten Werft von J. Junge 
in Wewelsfleth gebaut wor-
den ist. Schiffer Erich Sum-
fleth aus Neunenkirchen an 
der Lühe, der den Ewer lange 
Jahre gefahren hatte, konnte 
sich an jede Einzelheit des 
Werdegangs genau erinnern. 
1978 erzählten er und seine 
Frau, die ebenfalls viele Jahre 
mitgefahren war, in der ge-
mütlichen Küche des kleinen 
Hauses auf dem Lühe-Deich 
die lange Geschichte ihres 
Ewers.
1906 ließ sich der Schiffer 
Johann Peters aus Wewels-
fleth auf der bekannten Werft 
von Johann Junge einen eiser-
nen Ewer bauen. Mit den Ma-
ßen 16,30m x 4,07m x und 
1,41m war der Segler für die 
Fahrt nach Lägerdorf gebaut 

worden. Die Tragfähigkeit 
betrug 56 Tonnen. Der Gige-
wer bekam den Namen 
ADOLF und wurde mit dem 
U n t e r s c h e i d u n g s s i g n a l 
LWGH ins Schiffsregister 
eingetragen. Nach dem Krieg 
verkaufte Schiffer Peters den 
Ewer 1919 an Johannes Wulf 
aus Münsterdorf an der Stör. 
Unter dem schönen Namen 
WOHLFAHRT segelte das 
schmucke Schiff hauptsäch-
lich Kohle zur Zementfabrik 
nach Lägerdorf und brachte 
als Rückfracht den fertigen 
Zement nach Hamburg.
Am 31.05.1926 verkaufte Jo-
hannes Wulf den Ewer an Ka-
pitän Heinrich Sumfleth. Aus 
der schönen WOHLFAHRT

wurde die nicht minder schö-
ne AMANDA, wie es der Ein-
trag von 1926 im Schiffsre-
gister des Amtsgerichts Har-
burg dokumentiert. AMANDA,
lateinisch die zu Liebende, 
war der Name seiner Frau. 
Der Liegeplatz wurde nach 
Steinkirchen ins Alte Land 
verlegt. Kapitän Sumfleth, 
der das Patent A4, Kapitän 
auf kleiner Fahrt, erworben 
hatte, und vorher auf einem 
Bergungsschlepper fuhr, be-
trieb weiterhin die lukrative 
Zementfahrt zwischen Läger-
dorf und Hamburg. Neben 
Zement wurden auch Futter-
mittel transportiert. Bis 1927 
war der schmucke Ewer ein 
reiner Segler. Wie so viele 
Ewer erhielt auch die AMAN-

DA in diesem Jahr die erste 
Maschine. Es war ein 2 Zylin-
der Glühkopfmotor mit 28 PS 

Aus eins mach zwei 

Ewer AMANDA auf der Sietas Werft in Grünendeich, Foto: Fritz Schleif
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der Hanseatischen Motoren-
werke aus Bergedorf, den die 
Werft Harry Rehder an der 
Lühe einbaute.
Da beim Motoreneinbau ein 
Teil des Laderaums für den 
Maschinenraum geopfert wer-
den musste, entschloss sich 
Kapitän Sumfleth, den Ewer 
auf der Werft um 3 Meter zu 
verlängern. Die Segel wurden 
aber weiter bei jeder Gelegen-
heit benutzt. Bis zum Kriegs-
ende 1945 fuhr der Vater ge-
meinsam mit dem Sohn Ernst 
den Ewer. Als der Bruder 
Erich Sumfleth 1949 aus der 
Gefangenschaft zurückkehrte, 
kam er ebenfalls an Bord. 
Ernst Sumfleth war mit dem 
Vater nicht immer einer Mei-
nung, so dass der Sohn sich 
einen eigenen Ewer, die BER-

THA, kaufte. Nun fuhr Erich 
Sumfleth mit seinem Vater 
zusammen. Kurz nach dem 
Krieg in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten entschloss 
sich Kapitän Sumfleth 1946 
zu einem größeren Umbau 
auf der Sietas Werft in Grü-
nendeich. Der Ewer wurde 
um 4 Meter verlängert, die 
Kistluke und der Mast muss-
ten einer großen, durchgehen-
den Ladeluke weichen und 
die Seitenschwerter kamen an 
Land. Aus dem Gigewer war 
nun ein reines Motorschiff 
geworden. Von der HERTHA,
einem anderen Lühe-Ewer 
wurde das alte Ruderhaus 
übernommen, so dass der Ru-
dergänger, vor Regen und 
Sturm geschützt, seine Wache 
gehen konnte. Da der Glüh-
kopfmotor mit seinen 28 PS 
für das nun 80 Tonnen tra-
gende Schiff zu schwach war, 
kam ein 40 PS Diesel der Mo-
to renwerke  Mannhe im 
(MWM) zum Einsatz.

An der fahrplanmäßigen 
Obstfahrt der anderen Lühe-
Ewer beteiligt sich Kapitän 
Sumfleth nicht, sondern be-
treibt weiterhin Frachtfahrt 
auf der Unterelbe und den 
Nebenflüssen. Der Liegeplatz 
war immer noch im Hafen 
von Steinkirchen. Auf der 
engen und gewundenen Lühe 
war die Begegnung von 2 
Ewern ein schwieriges Manö-
ver. Das Wenden war bei der 
Sietas-Werft in Grünendeich 
und weit oben bei der Mühle 
in Horneburg möglich. Vom 
Steinkirchner Hafen musste 
oft rückwärts bis zur Wende-
stelle an der Werft gefahren 
werden.
1953 gab Kapitän Sumfleth 
den Ewer in die Hände seines 
Sohnes Erich, der schon län-
ger bei ihm als Decksmann 
gefahren hatte.  Bereits 2 Jah-
re später investierte der junge 
Eigner kräftig in einen größe-
ren Umbau. Auf der Werft 
Stüven in Hoopte an der 
Oberelbe wurde der Ewer um 
5 Meter verlängert und das 
Deck um 20 cm erhöht. Nun 

konnte die AMANDA statt 80 
ganze 124 Tonnen an Ladung 
befördern. Die Kredite berei-
teten besonders der jungen 
Frau Sumfleth, die den Ewer 
gemeinsam mit ihrem Mann 
fuhr, manche Sorgen. „Vor 
lauter Angst vor den Schul-
den wäre ich nachts beinahe 
aus der Koje gefallen,“ klagte 
sie. 1960 baute die Werft Mu-
che in Allermöhe bei Ham-
burg einen 80 PS starken 4 
Zylinder Jastram Dieselmotor 
in den Ewer ein.  Ein Jahr 
später wurde das Ruderhaus 
vergrößert. Noch immer 
transportierte  der schmucke 
Ewer die Frachten, die durch 
das Frachtkontor Elbia-
Eilfracht vermittelt wurden. 
Erich Sumfleth schätzte die 
zuverlässige Vermittlung und 
die prompte Zahlung dieses 
Frachtmaklers. Eine willkom-
mene Abwechslung war 1960 
am Hadelner Kanal die Eröff-
nung der neuen Schleuse in 
Bederkesa. Mit 2 anderen 
Ewern, der PONAPE und der 
GERDA-ADELE, wurde das 
neue Hubtor der Schleuse ein-

AMANDA im Hafen von Grünendeich, 
Foto: Sammlung Vicco Meyer

AMANDA 1960 bei der Eröffnung der 
neuen Schleuse in Bederkesa,
Foto: Sammlung Vicco Meyer 
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Amphitrite 1895, Foto J. Adamson Kieler Stadtmuseum 

geweiht.
Die Ewer waren über die 
Toppen geflaggt und die Be-
satzung hatte das Sonntags-
kleid und den besten Anzug 
aus dem Schrank geholt. In 
den nächsten 5 Jahren kam es 
zu keinen weiteren Verände-
rungen am Schiff. Die AMAN-

DA befuhr ihr angestammtes 
Fahrtgebiet auf der Unterelbe 
und den Kanälen. Nur selten 
ereigneten sich besondere 
Vorkommnisse. Bei der Fahrt 
auf der Stör stieg das Hoch-
wasser außergewöhnlich an. 
Dabei fuhr die AMANDA ver-
sehentlich auf Land und kam 
auch durch Maschinenmanö-
ver nicht mehr frei. Da bereits 
die Ebbe eingesetzt hatte, 
musste Familie Sumfleth die 
nächste Tide abwarten. Alle 
hofften darauf, dass die fol-
gende Flut mindestens genau-
so hoch auflaufen würde. 
Wenn das nicht der Fall wäre, 
dann hätte die AMANDA ein 
großes Problem. Die Bergung 
mit Schlepperhilfe konnte 
sehr teuer werden. Banges 
Warten über mehrere Stun-
den. Doch das Schicksal 
meinte es gut mit der AMAN-

DA. Bei Ebbe gab es einen 
sanften Ruck und der Ewer 
rutschte langsam in die Stör. 
Nun konnte die Reise ohne 
Probleme fortgesetzt werden.
1966 kam es zu einer weite-
ren Veränderung am Schiff. 
Die AMANDA wurde bei der 
Werft Stüven auf den Helgen 
geholt und um 1 Meter ver-
breitert und um 50 cm erhöht. 
Da der Ewer erheblich breiter 
geworden war, musste ein 
neuer, moderner Steven ange-
schweißt werden. Das Logis, 
vorne hinter dem Bug, wurde 
bei dieser Gelegenheit neu 
ausgetischlert, denn die alte 

Einrichtung passte nach der 
Verbreiterung nicht mehr. 
Zwar fuhr Erich Sumfleth 
sein schmuckes Schiff meis-
tens allein mit der Frau, aber 
manchmal, etwa bei der Ge-
burt des Sohnes oder anderer 
Familienereignisse, blieb 
Frau Sumfleth an Land und 
ein Decksmann zog in das 
vordere Logis. Die Tragfähig-
keit betrug nun 180 Tonnen. 
Der Liegeplatz im Hafen von 
Steinkirchen wurde aufgege-
ben und die AMANDA lag jetzt 
mit anderen Ewern und Bin-
nenschiffen im Hafen von 
Grünendeich direkt an der 
Lühemündung.
Um die Manövrierfähigkeit 
des inzwischen modernen 
Binnenschiffs zu verbessern, 
schweißte die Werft Stüven 
1969 ein rundes Heck mit 
einem Doppelruder an den 
alten Ewerrumpf. Nun musste 
auch die Achterkajüte völlig 
neu getischlert werden. Dazu 
fuhr Erich Sumfleth das 
Schiff in den Hafen von 
Steinkirchen und die Tischle-
rei Müller aus Steinkirchen 
baute für 5000 DM eine schö-
ne Einrichtung für den Schif-
fer und seine Frau. Die Sietas 
Werft vergrößerte und erhöh-
te 1971 die Ladeluken. Im 
gleichen Jahr verlängerte wie-
der die Werft Stüven in 
Hoopte das Schiff um ganze 4 
Meter. Nun trug die AMANDA

218 Tonnen an Ladung. Aus 
einem kleinen Gigewer war 
ein großes und modernes Bin-
nenschiff geworden. Nur der 
Maschinenraums und ein 
kleiner Teil des Laderaums 
bestand noch aus den sauber 
genieteten Platten der Junge 
Werft. Der neue 120 PS 6 Zy-
linder Jastram Dieselmotor, 
der 1976 eingebaut wurde, 

verbesserte die Manövrierfä-
higkeiten ganz erheblich.
Nur mit dem Konusgetriebe 
der Firma Jastram war Erich 
Sumfleth, wie viele andere 
Schiffer, nicht zufrieden. Für 
2000 DM konnte er von 
einem anderen Schiff günstig 
ein hydraulisches Wendege-
triebe der Firma Reintjes er-
werben. Wieder ging es zur 
Jastram Werft an der Oberel-
be. Auf dem Werftponton sah 
Herr Sumfleth einen kleinen 
Motor stehen. Es war ein 1 
Zylinder Junkers Gegenkol-
benmotor. Diese Junkers Mo-
toren zeichneten sich durch 
eine besondere Laufruhe und 
Zuverlässigkeit aus. Da der 
Vorbesitzer verstorben war, 
konnte der Schiffer den Mo-
tor für nur 50 DM erwerben. 
Jastram baute eine Lenzpum-
pe, eine Lichtmaschine und 

einen Kompressor zum Füllen 
der Anlassluftflaschen an den 
kleinen Motor.
Damit waren die vielen Um-
bauten und Verlängerungen 
abgeschlossen. Nun ging es 
ans Verkürzen. Doch davon 
später.
Im Jahr 1979, wir wohnten 
damals zur Miete in einem 
alten Haus in Mittelnkirchen 
auf dem Lühe Deich, fuhr die 
AMANDA noch einmal die Lü-

Maschinenraum mit dem neuen 120 PS 
Jastram Motor, Foto: Vicco Meyer
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he aufwärts bis nach Neuen-
kirchen, wo die Familie Sum-
fleth wohnte. Als ich gerade 
mit der Reparatur meines 
kleinen Motorboots beschäf-
tigt war, hörte ich plötzlich 
Motorengeräusche. Ich blick-
te mich um und sah eine 
schwarze Wand auf mich zu-
kommen. Es war die AMAN-

DA. Am Bug stand Frau Sum-
fleth mit einem Fender in der 
Hand. „Keine Angst, hier 
geht alles klar. Wir wollen 
das Schiff hinter das Haus 
legen und unsere Silberhoch-

zeit feiern,“ meinte lachend 
Frau Sumfleth. Herr Sumfleth 
stand am Ruder und hatte die 
Seitenteile vom Ruderhaus 
herunter geklappt. „Nach 3 
Wochen kommen wir wieder 
vorbei, jetzt wird gefeiert“, 
rief er. Ich habe ihn bewun-
dert. Das Schiff war fast so 
breit wie der kleine Fluss. Es 
ist schon eine Kunst, mit 
einem über 30 Meter langen 
Schiff die schmale Lühe zu 
befahren.
Da die AMANDA nicht wen-
den konnte, musste sie den 
viele Kilometer langen Weg 
bis zur Mündung rückwärts 
zurücklegen. Unter der Brü-
cke in Steinkirchen ist die 
Lühe besonders eng. Hier hat-
te der Zahnarzt Ropers hinter 
seinem Haus den Liegeplatz 

für sein Segelboot. Er malte 
gerade das Deck, als die 
AMANDA langsam mit dem 
Heck voran die Lühe abwärts 
fuhr. Jetzt ging es um Zenti-
meter. Ein winziger Zusam-
menstoß ließ den Farbtopf 
umkippen. „Schreib den Farb-
topf mal auf die nächste 
Zahnarztrechnung,“ rief Herr 
Sumfleth. Beide Männer lach-
ten. In den folgenden Jahren 
transportierte die AMANDA

weiter die verschiedenen 
Frachten auf der Elbe, ihren 
Nebenflüssen und den Kanä-
len. Es wurde aber immer 
schwieriger für ein ziemlich 
kleines Binnenschiff, lukrati-
ve Frachten zu bekommen 
und den wirtschaftlichen Be-
trieb zu sichern.
Erich Sumfleth sah sich nach 
einem größeren Binnenschiff 
um und verkaufte 1981 die 
AMANDA an Kapitän Ernst 
Meinken aus Steinkirchen. 
Mit seinem neuen Binnen-
schiff VORWÄRTS fuhr Schif-
fer Sumfleth noch einige Jah-
re weiter. Während einer 
Fahrt nach Kiel auf dem Nord
-Ostsee-Kanal musste die 
VORWÄRTS wegen dichten 
Nebels in der Weiche Brei-
holz an den Dalben festma-
chen. Ein größeres Küsten-
motorschiff fuhr achtern auf 
das Binnenschiff auf und ver-
ursachte einen ganz erhebli-
chen Schaden. Eine Reparatur 
lohnte sich nicht mehr und so 
zog sich Erich Sumfleth im 
Alter von 63 Jahren aufs 
wohlverdiente Altenteil zu-
rück.
Aus der AMANDA war inzwi-
schen die NICOLE geworden. 
Meistens lag die Nicole allein 
an ihrem Liegeplatz in Grü-
nendeich an der Lühemün-
dung, denn die anderen 

Frachtewer von der Lühe, wie 
die GONDEL, die PONAPE, die 
ANTJE CORLEIS und die GER-

DA SUHR waren längst ver-
kauft oder in den Hochofen 
gewandert. Kapitän Meinken 
fuhr hauptsächlich Getreide 
und Futtermittel für die Müh-
le Runge in Wittenbergen an 
der Stör. Das Futtermittel war 
für Kunden an der Weser be-
stimmt. Um zur Weser zu ge-
langen, musste der Hadelner 
Kanal zwischen Otterndorf 
und Bremerhaven passiert 
werden. Die NICOLE war 
eines der letzten Frachtschif-
fe, die den Kanal befahren 
hatten. Sie konnte auch ohne 
Ladung noch die niedrigen 
Brücken passieren.
Kapitän Meinken fuhr auch 
einige Jahr Fracht für die 
Mühle Reimer in Kellinghu-
sen. Wittenbergen und Kel-
linghusen liegen an der Stör 
weit oberhalb von Itzehoe. 
Das war wegen der geringen 
Wassertiefe keine einfache 
Fahrt. Dann begann 1988 
auch für Kapitän Meinken 
nach langer Seefahrtzeit das 
Rentnerdasein und er ver-
kaufte die NICOLE an die Kai-
sermühle in Wittenbergen. 
Der Mühlenbetrieb gab dem 
Schiff den Namen FAVORIT

und stellte einen Setzschiffer 
ein. Auch die FAVORIT brach-
te Getreide von Bremerhaven 
nach Wittenbergen zur Müh-
le. Die Stör oberhalb von It-
zehoe versandete im Laufe 
der Jahre ständig, so dass die 
Schifffahrt immer größere 
Schwierigkeiten bekam. Als 
die Kaisermühle in Witten-
bergen mit zwei anderen 
Mühlenbetrieben aus der Re-
gion fusionierte, wurden Ge-
treide und Kraftfutter nun mit 
dem Lastwagen transportiert. 

Hilfsdiesel Junkers Gegenkolbenmo-
tor, Foto: Vicco Meyer 
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Die FAVORIT lag jetzt be-
schäftigungslos am Kai vor 
der Mühle.
Nach 10 erfolgreichen Jahren 
stellte der Mühlenbetrieb die 
Frachtfahrt daher ein und ver-
kaufte das kleine Binnen-
schiff. Eigentlich wäre es das 
Ende im Hochofen gewesen, 
wenn nicht der Schneidbren-
ner auf der alten Krooß Werft 
in Wischhafen aus einem 
Schiff 2 Schiffe gemacht hät-
te. Etwa 15 Meter hinter dem 
Bug wurde die FAVORIT ge-
teilt. Die Werft hatte ihren 
Betrieb eigentlich schon ein-
gestellt, aber die Arbeiten 
wurden von einem erfahrenen 
Schiffbaumeister durchge-
führt. Das vordere Teil erhielt 
ein Schott an der Trennstelle.
Eine Binnenschiffsreederei 
aus Buxtehude setzte den 15 
Meter langen Bug als Schub-
leichter vor das Binnenschiff 
ÜTERSEN. Aus der halben FA-

VORIT wurde die ÜTERSEN1.
Die Schubfahrt mit dem hal-
ben Ewer funktionierte nicht 
so gut. Auf der Unterelbe 
kann sich bei Schlechtwetter 
ganz erheblicher Seegang ent-
wickeln. In einer solchen un-
günstigen Wetterlage kam der 
Schubverband in Höhe der 
Ostemündung in Schwierig-
keiten. Eine Drahtseilverbin-
dung brach, das Bugteil ken-
terte und versank in den Flu-

ten der Elbe. Es wurde wieder 
gehoben, aber mit der Schub-
schifffahrt gab es wenig spä-
ter erneute Probleme, wie ein 
Blick in die Lokalzeitung 
vom September 2006 zeigte. 
Der Schubverband übernahm 
im Hafen von Glückstadt eine 
Ladung Zellulose, die für die 
Papierfabrik in Ütersen be-
stimmt war. Weil für die 
Fahrt auf der Pinnau der Was-
serstand noch nicht ausreich-
te, wollte der Binnenschiffer 
seinen Schubverband auf die 
andere Hafenseite verholen, 
um dort auf die Flut zu war-
ten. Bei dem schwierigen 
Verholmanöver in dem engen 
Hafenbecken bekam das Bug-
teil Schlagseite, die Ladung 
verrutschte und das Wasser 
gelangte in den offenen Lade-
raum. Da beide Schiffsteile 
durch starke Stahltrossen ver-
bunden waren, zog das sin-
kende Bugteil auch das Bin-
nenschiff in die Tiefe. Der 
Schiffsführer konnte sich an 
Land retten. Ein anderes 
Schubschiff drückte die sin-
kende ÜTERSEN aus der Ha-
feneinfahrt an das Nordkai. 
Nach 2 Stunden war vom 
Binnenschiff nur der noch der 
Mast zu sehen. Die Bergung 
mit Tauchern und einem gro-
ßen Schwimmkran aus Cux-
haven dauerte mehrere Tage, 
da die schweren Stahltrossen 

mehrfach abrutschten. Das 
Binnenschiff ÜTERSEN wurde 
zur Reparatur in eine Ham-
burger Werft geschleppt. Nun 
war endgültig Schluss mit der 
Schubfahrt.
Im Jahr 2006 wurde der Bug 
auf der Jönk Werft in Har-
burg abgewrackt. 
Die halbe FAVORIT wanderte 
endgültig in den Hochofen, 
aber es gab ja noch die andere 
Hälfte. Das gut 20 Meter lan-
ge Achterschiff blieb auf der 
ehemaligen Krooß Werft in 
Wischhafen liegen und wurde 
dort 2 Jahr lang zum Freispü-
len der Werfthelgen verwen-
det. Der neue Werftbesitzer 
musste nach einiger Zeit den 
Betrieb aufgeben und wollte 
das Achterschiff abwracken. 
Die schöne hölzerne Einrich-
tung der Kajüte wurde ausge-
baut.
Dann versteigerte der Werft-
besitzer das Heck bei Ebay. 
Welch ein Glück für die halbe 
Favorit, denn sonst wäre auch 
Teil 2 des alten Junge Ewers 
auf der Abwrackwerft gelan-
det. Doch plötzlich geriet die 
Versteigerung ins kriminelle 
Fahrwasser. In einer Meldung 
der Deutschen Presseagentur 

vom 03.07.2001 wurde be-
richtet, dass bisher unbekann-
te Täter an die persönlichen 
Daten eines Studenten aus 

NICOLE im Hafen von Grünendeich, Foto: Vicco Meyer 

KLABUND in Wischhafen, 
Foto. Alexander Zwilling 
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Thüringen gelangten. Mit die-
sen Daten ersteigerten sie in 
betrügerischer Absicht ein 
Auto, ein kleines Flugzeug 
und ein Binnenschiff im Wert 
von 38000 Euro. Das Binnen-
schiff war das Heckteil der 
FAVORIT. Es gelang dem Stu-
denten zwar, so hieß es in der 
Polizeimeldung, die Verträge 
über das Auto und das Flug-
zeug zu stornieren, aber das 
Binnenschiff wurde er nicht 
los.
Da er natürlich nicht zahlen 
konnte, kam es zu einer wei-
teren Versteigerung, in deren 
Verlauf ein Architekt aus 
Rheine 2001 in den Besitz 
des Achterschiffs gelangte. Es 
sollte zu einem Wohnschiff 
oder zu einer Motoryacht um-
gebaut werden. An der Trenn-
stelle wurde ein neuer, fast 
platter Bug mit Ankerklüse 
und neuen Pollern ange-
schweißt. Auch diese Arbei-
ten erfolgten unter Leitung 
eines erfahrenen Schiffbau-
meisters auf dem Gelände der 
ehemaligen Krooß Werft. Der 
Architekt hatte dem Schiff 
den wohlklingenden Namen 
WANTUTU gegeben. Beim 
Namen WANTUTU denkt man 
sofort an eine tropische Insel 
der Seychellen oder an einen 
kleinen Karibik-Staat unter 
dessen bunter Flagge heute 
deutsche Feederschiffe die 
Meere befahren. WANTUTU

hat aber eine ganz andere Be-
deutung. Aus einem Schiff 
werden zwei, aus eins mach 
zwei, englisch one to two, 
oder locker norddeutsch wan 
tu tu. Aus familiären Gründen 
kam die WANTUTU leider nie 
in Fahrt, sondern wechselte in 
Wischhafen erneut den Besit-
zer.
Im Jahr 2004 kauften 2 junge 

Berliner den halben Ewer und 
begannen mit umfangreichen 
Umbauarbeiten. In der Ach-
terkajüte wurde die Bord-
wand mit Bauschaum dick 
isoliert und Eisenprofile für 
Trennwände und Bücherrega-
le angeschweißt. Für den ge-
lernten Schlosser Alexander 
Zwilling waren Stahlarbeiten 
kein Problem. Der Junkers 
Hilfsdiesel konnte durch Aus-
tausch eines Ersatzteils wie-
der zum Laufen gebracht wer-
den. Da alle anfallenden Ar-
beiten während der Sommer-
monate in Eigenarbeit erfolg-
ten, brauchte der endgültige 
Ausbau viel Zeit. Wie das 
Bild zeigt, hat der alte Ewer 
bereits eine kleine Seereise 
hinter sich gebracht. Von dem 
Liegeplatz an den Pfählen 
ging es mit eigener Kraft in 
den alten Hafen.
Nun ist Wischhafen um einen 
Ewer reicher, auch wenn es 
nur ein halber Ewer ist. Der 
Maschinenraum mit dem al-
ten Quarterdeckgiebel und 
einige Meter sauber geniete-
ter Bordwand stammen noch 
von der traditionsreichen Jun-
ge Werft aus Wewelsfleth. 
Wie schön, dass auch der alte 
Jastram-Diesel und der mitt-
lerweile selten gewordene 
Junkers-Gegenkolbenmotor 

voll funktionsfähig sind. Es 
gibt wohl kaum einen über 
100 Jahre alten Ewer, der so 
oft umgebaut wurde und so 
viele Namenswechsel erlebt 
hat. Aus ADOLF wurde 
WOHLFAHRT, dann AMANDA,
NICOLE, FAVORIT, ÜTERSEN

1 und die fröhliche WANTU-

TU. Die beiden Berliner haben 
ihrem Ewer den schönen Na-
men KLABUND gegeben. Kla-
bund war das Pseudonym des 
Schriftstellers Alfred Hensch-
ke und setzte sich aus Kla-
bautermann und Vagabund 
zusammen. Geplant sind nicht 
nur die Nutzung als Haus-
boot, sondern auch längere 
Fahrten im angestammten 
Revier. Dafür fehlen noch die 
Positionslampen, Schiffsglo-
cke und Kompass. „Wir trau-
en uns kaum, unser Schiff als 
Ewer zu bezeichnen, denn es 
fehlt ja noch ein originaler 
Bug“, meinen die freundli-
chen Eigner.  Sie möchten 
gerne ihrem Schiff wieder das 
Aussehen eines Ewers geben. 
Vielleicht kennen findige 
Piekfall-Leser eine Abwrack-
werft wo in einer abgelegenen 
Ecke ein alter Ewer-Bug im 
Gras liegt. 

VM

Ein halber Ewer in Fahrt, Foto: Alexander Zwilling 
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Die Demonstration zum 25. 
Jahrestages des Gau in 
Tschernobyl war schon in 
Planung als sich die Katastro-
phe in Fukushima ereignete. 
Ich wurde gefragt, ob ich mit-
käme zur Demo nach Bruns-
büttel. Klar sagte ich, dass 
muss sein, damit Fukushima 
der letzte Reaktorunfall 
bleibt, aber das ist doch Os-
tern und bis dahin sollte die 
Mavrodaphne im Wasser sein 
und ich wollte segeln. Gute 
Idee, hörte ich und diese In-
formation fand ihren Weg zu 
Uwe (IG-Metall SH). Er war 

Hauptkoordinator der Brüns-
büttel-Demo, und sagte mir, 
dass eine Segler-Demo ange-
meldet sei, dass aber ein Seg-
ler fehlt, der so was verant-
wortlich koordinieren kann. 
Naja, da konnte ich nicht 
NEIN sagen. Es war eine 
sinnvolle Sache und eine ech-
te Herausforderung.  Nach-
dem ich erst mal in den Ti-
denkalender geguckt habe 
und feststellte, dass die 
Mondphase gerade mit der 
Demoplanung zusammen-
passte, ging die Arbeit los: 
Telefonate mit  derWasser-

schutzpolizei (Hamburg, 
Cuxhaven und Glückstadt), 
dem Wasser- und Schiff-
fahrtsamt, der Hafengesell-
schaft Glückstadt, dem Segel-
verein Glückstadt und dem 
Hafenmeister folgten. 
Dann kamen Anfragen von 
der Presse mit Funk und 
Fernsehen.
Transparente mussten mit 
Leinen versehen werden, um 
sie als Flaggen einsetzen zu 
können. Dann war da noch 
die Idee mit der garantiert 
strahlungslosen „radio-
aktiven“ gelben Atommüll-

25 Jahre nach Tschernobyl 
Segler-Demo vor Brunsbüttel am 25. April 2011 

Start mit Tonne
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tonne. Die sollte durchs Was-
ser geschleppt werden. Da 
musste natürlich eine bom-
bensicher Öse angeschweißt 
werden, was von der IG-
Metall erledigt wurde. Auch 
eine Zugmaschine musste ge-
funden werden; das wurde 
dann die ILKA aus Heiligen-
stedten an der Stör. 
Um dieses Projekt  bekannt 
zu machen hat Claudia alle 
Segelvereine der Unterelbe 
angeschrieben. Flugblätter 
und E-Mails wurden versandt 
und geschrieben. Danke auch 
an Monika und Uwe, sie ha-
ben den Atom-Smily auf der 
Gaffelrigger -Seite unüber-
sehbar platziert. 
Immer wieder wurde ich ge-
fragt, mit wie vielen Teilneh-
mern zu rechnen sei. Meine 
Antwort zwischen 3 und 300. 
Den Mittelwert von 30 haben 
wir ja dann auch erreicht, 
wenn wir die 5 Polizeifahr-
zeuge mitzählen.  Am Oster-
sonntag Nachmittags liefen 
etliche davon in Glückstadt 
ein. Man machte sich bekannt 
und hisste die Flaggen, das 
gelbe Fass kam und mit ihm 
Michael und viele junge Hel-
fer und Besucher.  Auf der 
MAVRODAPHNE war im-
mer was los. 
Am Ostermontag zur Skip-
perbesprechung waren noch 
nicht alle ganz wach, jedoch 

die Wasserschutzpolizei war 
schon dabei. Die Herren hat-
ten nichts gegen die Segelde-
mo, im Gegenteil, sie wohnen 
ja alle in der Gegend und 

empfinden die AKWs in 
Brunsbüttel und Brokdorf 
auch als Bedrohung. 
Die Polizei war nur besorgt 
um uns. Obwohl der Landrat 
das Demonstrations- recht 
über die Wichtigkeit des 

Schiffsverkehrs gestellt hatte, 
baten sie uns doch, die Elbe 
nicht zu sperren. Das hatte 
auch keiner vor, zumal jeder 
Elbsegler weiß, dass große 

Containerschiffe nicht brem-
sen oder ausweichen können. 
Auch an den Einlaufbauwer-
ken der AKWs Brokdorf und 
Brunsbüttel, sollten wir in 
keinem Fall festmachen. 
Sportboote können den Kühl-
wasserzufluss behindern und 
was das bedeutet, wissen wir 
ja seit Fukushima. 
Abgesehen davon entsteht 
dort außerdem so ein starker 
Sog, dass man Gefahr liefe, 
dort festzukleben. 
So gegen 11 Uhr starteten wir 
und die FRITZ LEXOW von 
Inge und Thomas stieß zu 
unserem kleinen Konvoi. 
Endlich war MAVRODAPHNE

FRITZ LEXOW

Ankern

MAVRODAPHNE im Schlepp
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Amphitrite 1895, Foto J. Adamson Kieler Stadtmuseum 
in großer Gaffelgesellschaft! 
Für die vier Jugendkutter  und 
die Jollen fanden sich stark 
motorisierte Segler zum 
Schleppen, denn ein Aufkreu-
zen gegen die Störströmung 
war unmöglich. 
5 Minuten vor 12 Uhr  waren 
wir pünktlich am Störsperr-
werk und zogen in langer 
Kette einen Halbkreis und 
tuteten den Landdemonstran-
ten zu, die sich dort am 
Mahnmal STÖR versammelt 
hatten.
Inzwischen kamen noch wei-
tere Schiffe zu uns. MAVRO-

DAPHNE  schleppte  die 
„radioaktive“ Tonne, was sie 
interessant genug für die Be-
richterstattung des NDR 
machte.
Es folgte die Geschwader-
fahrt aus der Stör an Brokdorf 

vorbei bis zum AKW Bruns-
büttel. Wir wurden auf dem 
Deich parallel von Radfahren 
begleitet.  bunt Ihr permanen-
tes Klingeln beantworteten 
wir mit unseren Nebelhör-
nern.
Im gebührenden Abstand zum 
Einlaufwerk des Kraftwerks 
ankerten wir in Ufernähe. 
Ich bedankte mich über Funk 
bei Elbe Traffik Brunsbüttel 
für die Ansage der Demo und 
bei den Schiffen aus aller 
Welt für die Rücksichtnahme 
auf die demonstrierenden 
Ankerlieger auf der Reede 
Brunsbüttel Nord. 

„Ähhhh, jaaaaahhhh, 
ist rübergekommen“, 
war die etwas verdat-
terte Antwort von Elbe 
Traffik. Man hatte die 
Sportbootdemo zwar 
angekündigt, aber die 
Rücksichtnahme ver-
gessen, einzufordern.  
Das bedeutet nämlich, 
dass alle passierenden 
Schiffe ihre Fahrt ver-
mindern müssen, um 
Sog und Wellenschlag 
zu vermeiden.  Es hat 
geklappt, es gab wenig 
Verkehr in dem Zeit-
raum und kaum 
Schwell.
Mit kräftigem vieltö-

nigem Getute wurde die ge-
samte Ankerzeit von 2 Stun-
den begleitet, besonders wenn 
auf dem Deich Bewegung zu 
erkennen war. Später erfuhr 
ich, dass wohl ein ständiges 
Strömen von Menschen zum 
Deich vorhanden war, jeder 
wollte uns sehen. 
Die Grußworte von uns an die 
6.000 Demonstranten an Land 
gingen um 15 Uhr übers Han-
dy an den Verstärker am Red-
nerpult und auf die Lautspre-
cher.
Uwe Zabel bat um absolute 
Ruhe für diese wichtige Über-
tragung.

AKW Stade 

Wassermann vor Oevelgönne

Jugendkutter
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Es funktionierte: 6.000 Men-
schen waren mucksmäus-
chenstill und hörten die leisen 
Grüßen von der Elbe. Danach 
gab es lautstarke Ovationen 
für uns Segler! 
Versammelt waren:, Segel-
boote in unterschiedlichen 
Größen, 2 klassische Jollen-
kreuzer, 4 Jugendkutter, 2 
Kajaks, einige Motorboote 
darunter, 4 Schiffe der WSP 
und 1 Schlauchboot. Zusam-
men etwa 30 Boote.  Einige 
begleiteten uns nur ein kurzes 
Stück, andere, z.B. die Kutter, 
blieben bis 16 Uhr mit uns 

auf der Reede.  Die Jugendli-
chen waren mit den Kuttern 
ROLAND VON WEDEL, der 
FINKENWERDER, der TEU-
FELSBRÜCK und der DWARS

DRIVER aus Wischhafen da-
bei.
Vom Anker vor Brunsbüttel 
zurück mussten wir aufkreu-
zen; vorbei am AKW Brok-
dorf und den Sonnenunter-
gang erlebten wir am länger 
schon stillgelegten AKW Sta-
de.
Um 20 Uhr sahen wir uns die 
Tagesschau auf dem Handy 
an. Zu unserer großen Über-
raschung: Bereits in der ers-

ten Minute war MAVRODA-

PHNE  zu sehen dazu der 
Kommentar: „Im Norden, auf 
der Elbe vor Brunsbüttel zo-
gen Boote gelbe Fasstonnen 
durchs Wasser, in der Schiff-
fahrt das Zeichen für eine Ge-
fahrenzone.“
Atomkraft Abschlussveran-
staltung  28. Mai 2011
Zum Ende des Moratoriums 
über die Zukunft der Kern-
kraftwerke war zu Groß-
demonstrationen in 21 Städ-
ten aufgerufen. In Hamburg 
ging der Zug vom Jungfern-
stieg zum Fischmarkt. 
Die Tide passte genau: 14.11 
Uhr HW St. Pauli. Die Vor-
bereitung der Seglerdemo war 
genauso knapp wie bei 
Tschernobyl-Aktion.
Eine Woche vorher die Flug-
blätter zu verteilen war ein-
fach zu spät und auch die E-
Mail Kette kam nicht recht in 
Gang
Trotzdem nahmen 15 Boote 
teil: Neben dem Haikutter 
VICTOR JARA vom Gaffelkon-
sortium Finkenwerder etliche 
Segler und Motorboote sowie 
5 Kajaks.  Jonas konnte alle 

MAVRODAPHNE,
Foto: Hamburger Abendblatt 

ROLAND VON WEDEL

Paddler
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Mitseglergäste, die auch zu 
Wasser demonstrieren woll-
ten, aufnehmen. 
Wir trafen uns im Museums-
hafen Oevelgönne, starteten 
mit Verspätung wegen des 
Fernsehteams, fuhren zu Be-
ginn der Kundgebung am 
Fischmarkt vorbei , dann die 
Landungsbrücken entlang bis 
Brücke 1 und wieder zurück 
zum Fischmarkt. Dort wollten 
wir eigentlich illegal anlegen, 
aber der lange HADAG-
Ponton war voll mit Fähren 
belegt; so dass wir uns nach 
ein paar Kreisen zur Fisch-
auktionshalle verholten, wo 
wir leider weit weg vom Ge-
schehen waren. 
Bedauerlicherweise mussten 
wir bedingt durch den starken 
Schwell die Schiffsversamm-
lung vorzeitig auflösen. 
MAVRODAPHNE und ich sind 
so ungewollt zu Medienstars 
geworden. Das Telefon klin-
gelte alle paar Minuten. Ich 
hatte viermal Presse und 
Fernsehen an Bord und auch 
die DPA meldete sich häufig.
Es ist doch schön, dass ein 
paar Boote mit gelben Flag-
gen so medienwirksam sein 
können.
Die Wasserschutzpolizei war 
wieder sehr freundlich zu uns 
indem sie sich quer vor die 
HADAG-Fähren,legte. Sie 
schützte uns so vor dem 
Schwell und zwang 
die Fähren in langsamer Fahrt 
einen großen Bogen um uns 
zu machen. 

Die Tagesschau und das 
Hamburg-Journal brachten 
eine umfangreiche Bericht-
erstattung.
Fotos soweit nicht anders be-
zeichnet Karin Holzapfel 

Der größte Fehler, den unsere 
Generation gemacht hat : Für 
ein paar Jahrzehnte günstigen 
Strom, hinterlassen wir unse-
ren Enkeln für hunderte von 
Generationen radioaktiven 
Müll. Jetzt fangen wir endlich 
an, damit aufzuhören. Damit 
ist der Schaden natürlich 
nicht behoben, aber wenigs-
tens begrenzt. 
Wir haben es geschafft: Das 
Atomzeitalter geht dem Ende 
zu, Deutschland geht mit gu-
tem Beispiel voran, steigt aus 
dieser hochriskanten Technik 
aus und setzt auf erneuerbare 
Energien. Das wäre ohne den 
Druck von der Strasse und 
letztlich auch vom Wasser 
nicht passiert. 
Ich danke allen, die mit ihren 
Booten dabei waren und diese 
Aktion unterstützt haben. 

Karin Holzapfel 

PS.: Die Häufung von Leukä-
mie-Krebsfällen in der Win-
sener Elbmarsch wurden von 
den Politikern und Fachleuten 
immer abgetan „Davon (vom 
AKW Krümmel) kommt das 
nicht.“
(Getreu der Argumentation: 
Rauchen ist doch nicht ge-
sundheitsschädlich! Gez. 
Prof. Dr. Malboro) 
Erstaunlich ist allerdings die 
aktuelle Meldung im SPIE-
GEL; das beschauliche 
Wewelsfleth, der Gaffelge-
meinde als Wirkungsstätte 
des genialen Schiffbaumeis-
ters Gustav Junge bekannt, 
hat eine neue traurige Be-
rühmtheit erlangt. Es hat die 
größte Krebserkrankungsrate 
in ganz Schleswig Holstein! 
Gut zu wissen, dass es davon 
(vom nahe gelegenen AKW 
Brockdorf) nicht kommt... 

AKW Brunsbüttel 

Demozug 
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Ein Museum ist meistens ein 
Ort der Stille. Schweigend 
betrachten die Besucher die 
Ausstellungsstücke. Man hört 
nur das vorsichtige Blättern 
im Katalog oder das leise 
Flüstern der Besucher. Im 
dänischen Schiffsmotorenmu-
seum von Rödvig ist alles 
ganz anders. Der freundliche 
Mitarbeiter muss sich erst die 
Hände mit dem Putzlappen 
abwischen, bevor er das Ein-
trittsgeld kassiert. Es riecht 
angenehm nach Diesel und 
Motoröl. Zu hören ist das 
kräftige Zischen einer Gas-
brennerflamme. In einer Halle 
stehen auf mächtigen Stahl-
fundamenten 4 große Glüh-
kopfmotoren, die alle an ein 
dickes Auspuffrohr ange-
schlossen sind. Diese 4 Moto-
ren, die in dänischen Fisch-
kuttern jahrelang gelaufen 
sind, können in Betrieb ge-
nommen werden. Heute ist 
ein grauer Glühkopfdiesel der 

Motorenwerke Tuxham aus 
Kopenhagen an der Reihe. 
Mit einem Propangasbrenner 
wird der Glühkopf auf schwa-
che Rotglut erhitzt. Dann 
pumpt der Mitarbeiter Kraft-
stoff vor, dreht an der Kurbel 
vom Schmieröler und bringt 
mit der Hand das massige 
Schwungrad auf Startposi-
tion. Nun wird das Anlass-
ventil geöffnet und der Motor 
mit Druckluft gestartet. Lang-
sam beginnt der alte Glüh-
kopfmotor zu laufen. 19 PS 
aus einem Zylinder leistet das 
graue Ungetüm. Während die 
Blicke noch die ruhigen Um-
drehungen des Schwungrads 
verfolgen, bittet der Mitarbei-
ter die Besucher auf einen 
kleinen Balkon auf der Rück-
seite des Gebäudes. Hier führt 
das Auspuffrohr ins Freie. Im 
Rhythmus der Zündungen 
werden graue Wolken ausge-
stoßen und ein hartes, kräfti-
ges Pochen ist zu hören. Da 

werden plötzlich die Erinne-
rungen an die dänischen Hä-
fen vor etwa 40 Jahren wach. 
Dicht gedrängt lagen die him-
melblau gestrichenen Holz-
kutter an der Pier. Beim Aus-
laufen ertönte dieses typische 
Pochen der Glühkopfmoto-
ren, das auch dann noch zu 
vernehmen war, wenn der 
Kutter schon längst den Ha-
fen verlassen hatte. Die blau-
en Kutter mit ihren Glühkopf-
motoren waren ein typisches 
Kennzeichen der dänischen 
Häfen. Leider sind fast alle 
längst auf der Abwrackwerft 
gelandet. Auch die Hersteller 
der Motoren, wie Grena, Cal-
lesen, Hundested oder Tux-
ham kennt man kaum noch. 
Im Motormuseum Rödvig 
wird den dänischen Glüh-
kopfmotoren ein lebendiges 
Denkmal gesetzt. 

Auch die drei Junkers 
Schiffsmotoren sind betriebs-

Achtung, Motor in Betrieb 
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bereit. Nun greift der Mit-
arbeiter beherzt zur Kurbel 
und startet einen 8 PS starken 
Junkers Gegenkolbenmotor. 
Die Laufruhe des 2-Takt-
Motors ist beeindruckend. 
Professor Hugo Junkers aus 
Dessau war ein vielseitiger 
Konstrukteur, der Flugzeuge, 
wie die JU 52, den Gasbade-

ofen (Junkers-Therme) und 
den Gegenkolbenmotor ent-
wickelte. In einem Zylinder 
arbeiten 2 Kolben in gegen-
läufiger Richtung. Der Brenn-
raum befindet sich in der Mit-
te. Die Explosion der Zün-
dung treibt beide Kolben aus-
einander. Die Nationalsozia-
listen hatten Hugo Junkers 

enteignet und ihm das Betre-
ten seiner Werke verboten. 
Auch den 16 PS Gegenkol-
benmotor wirft der Mitarbei-
ter mit der Kurbel an. Erst 
beim 3 Zylinder mit 35 PS 
Leistung kommt der Anlasser 
zum Einsatz. Junkers Gegen-
kolbenmotoren wurden bis 
1945 gebaut und waren bei 
kleineren Schiffen nicht nur 
in Deutschland weit verbrei-
tet.

Neben den betriebsbereiten 
Motoren zeigt das Museum 
auch eine große Anzahl von 
Benzinmotoren, die gerne in 
kleinen Fischerbooten einge-
baut wurden. Ein Beispiel für 
Benzinmotoren ist die Motor-
fabrik Marstal, deren Werk-
statt in Hafennähe noch exis-
tiert. In den beiden Hallen 
stehen dicht gedrängt 300 
Motoren aus der Zeit von 
1903 bis 1973. Der kleinste 
Motor leistet 0,5 PS und der 
größte Motor, eine MAK Ma-
schine aus Kiel bringt es auf 
300 PS bei einem Gewicht 
von 6 t. Im Außengelände 
steht ein schöner Fischkutter 
an Land, der 1963 gebaut 
wurde und im Maschinen-
raum mit einen 170 PS Gard-
ner Diesel aus dem Jahr 1973 
ausgestattet ist. 

Das Skibsmotormuseum Röd-
vig ist in den Monaten Juni, 
Juli und August an allen Ta-
gen geöffnet. Ein lebendiges 
Museum. Hier gibt es nicht 
nur was zu sehen, sondern 
auch zu riechen und zu hören. 

Rödvig Skibsmotor Museum, 
Havnevej 7, DK 4673 Rödvig 

www.skibsmotor.dk

VM

Grenaa Glühkopfdiesel 

Ideal Glühkopfmotor 
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Wintertreffen und 
Jahresbeiträge 

Unser Wintertreffen 2012 im 
Altonaer Museum war sehr 
gut besucht, es bot im Saal 
unter den gewaltigen Galions-
figuren ein attraktives Pro-
gramm und in der Vierländer-
kate die bewährte schmack-
hafte Verköstigung. Die er-
freulich hohe Besucherzahl 
ging freilich an die Grenze 
der Kapazität beider Räum-
lichkeiten. Die Hausmeisterei 
für den Saal ebenso wie die 
Essenorganisation in der 
Vierländerkate mussten ihr 
Bestes tun, um den Ansturm 
zu bewältigen. Erfreulicher-
weise gelang das, so dass wir 
gern an diesen erlebnisrei-
chen Abend zurückdenken.. 
Es hat sich also wieder ge-
zeigt, dass sich eine Vielzahl 
der Gaffelfreunde einfinden, 
wenn wir  gewissermaßen 
"zentral" in Hamburg zusam-
menkommen. Deshalb wer-
den wir jedenfalls im nächs-
ten Jahr auch wieder in Ham-
burg tagen  Ein geräumigeres 
und möglichst ebenso ver-
kehrsgünstiges Unterkommen 
für unser Treffen wird wohl 
zu finden sein – wo wir dann 
z . B .  a u c h  ü b e r  d i e 
"gestrengen 21.45 Uhr" hi-
naus zusammenbleiben kön-
nen. So schön und für unsere 
Arbeit ja auch inhaltlich na-
heliegend das Altonaer Mu-

seum als Domizil auch ist, 
was zu eng ist, ist zu eng !  
Die neue Bleibe muss freilich 
auch bezahlbar sein, damit ist 
das nächste Thema angespro-
chen:
Gleich zu Anfang wurde in 
der Versammlung ein schnel-
les Meinungsbild über die 
Abogebühren für unser Zen-
tralorgan, das PIEKFALL ver-
anstaltet – diese Beiträge be-
streiten bekanntlich nicht nur 
Druck und Versand der Zeit-
schrift, sondern eben auch die 
Kosten für unsere Treffen, 
alles andere läuft weiterhin 
ehrenamtlich !  Insgesamt  
wird es mit den seit Urzeiten 
geltenden € 17,95 (DM 
35,00) aber nun auch finan-
ziell eng. Die Zustimmung 
der Versammelten zu einer 
wesentlichen Erhöhung war 
eindeutig. Der Redaktions-
kreis hat daher entschieden, 
dass wir ab dem Jahr 2013 
auf einen jährlichen Betrag 
von 22,00 Euro hinaufgehen 
wollen. Die kleine Schreckse-
kunde, die das bei einigen aus 
unserem Kreis denn doch ver-
ursachte, fing ein Redaktions-
mitglied mit der Bemerkung 
ab, "da oben in der Vierlän-
derkate gebt Ihr für Bier und 
Bratkartoffeln an einem 
Abend über zwanzig Euro aus 
– und wenn es für unsere 
Zeitschrift und unsere Ge-
meinschaft aufs Jahr gerech-
net nur ebenso so viel ist, 
kriegt ihr weiche Knie, also 

ich weiß nicht..."  -  dieser 
Vergleich der Proportionen 
hat uns überzeugt, also haben 
wir's so beschlossen und hof-
fen, dass uns nun auch nie-
mand davonläuft.  Die Leser-
briefspalte wartet ! 

WW

Wintertreffen der  
FREUNDE DES GAFFELRIGGS

im Altonaer Museum

Eine Gallionsfigur aus dem 
Figurensaal, Foto: Staugaard 

25



Das Wintertreffen  

Mit einleitenden Worten von 
Wolfgang Wiedenmann, der 
als Moderator durch den 
Abend führte, die da lauteten: 
“Die Gaffelszene ist keines-
wegs am Sterben, sondern 
voll im Leben.“, begann  am 
11.Februar ein sehr spannen-
der und interessanter Abend 
der FREUNDE DES GAFFEL-

RIGGS im Altonaer Museum. 
So viele attraktive Programm-
punkte hatten wir lange nicht 
gehabt, für jeden war etwas 
dabei.
Nur schade, dass aufgrund 
des begrenzten Zeitangebotes 
nicht alle zu Wort gekommen 
sind. Da hätte man doch der 
Aktualität vor der Historie 
den Vorrang geben müssen. 
Das Zeitfenster im Altonaer 

Museum war einfach zu kurz. 
Gestartet wurde um 18 Uhr 
und um 21:45 Uhr sollte defi-
nitiv Schluss sein, und dazwi-
schen lag von 20 bis 20.45 
noch eine Pause. Da ist ein 
„Zeitlifting“ gefordert. Kaum 
einer hält sich an seine vorge-
gebene Redezeit - da kommt 
nur Stress auf, Zeitmangel ist 
ein Wortkiller und macht 
schlechte Stimmung. So 
musste der Moderator immer 
drohend hinter dem jeweili-
gen Vortragenden stehen. 
Bevor es richtig „in die Vol-
len“ ging, wollte Wolfgang 
Wiedenmann noch ein Mei-
nungsbild der Gaffelgemein-
de haben: würde eine Aufsto-
ckung des PIEKFALL-
Abopreises auf 22 Euro ak-
zeptiert? Dass bei dieser 
spontanen Abstimmung nicht 

alle dafür waren, stößt bei mir 
als Redakteurin auf Unver-
ständnis. Beim Abo ist man-
cher so kleinkariert, obwohl 
man hiervon viel mehr hat 
(während bei den Bratkartof-
feln der Genuss nur von kur-
zer Dauer ist). 
Es folgten zwei eher trockene 
Themen, die ja auch sein 
müssen. Thomas Hoppe be-
richtete von der GSHW. In 
Brüssel wird über eine neue 
Richtlinie für Traditionssegel-
schiffe gebrütet, sie soll im 
März auf dem Markt kom-
men. Hoffentlich etwas Ver-
nünftiges und nicht wieder 
etwas nur aus einer Profilie-
rungssucht heraus Gebore-
nes!. Ich warte nur noch da-
rauf, dass demnächst die 
Helmpflicht an Deck einge-
führt wird. Sollte zum Sicher-

Im Figurensaal: Volkwin Marg beim Vortrag über Grönland und „Moby Dick“, Foto: Staugaard 
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heitsstandard gehören, könnte 
ja mal ein Block von oben 
runterkommen. Es reicht, 
dass die Traditionssegelschif-
fe ständig Repressalien aus-
geliefert sind, die dabei nichts 
zu suchen haben. Sobald wir 
Bescheid wissen, werden wir 
die Leserschaft informieren. 
Volker Pesch von der AGDM 
berichtete nicht viel mehr, als 
dass es innerhalb der Arbeits-
gemeinschaft Umstrukturie-
rungen gäbe. 
Volkwin Marg, der Eigner 
des Dreimastbramsegelscho-
ners ACTIV hielt in Vertre-
tung von seinem verhinderten 
Skipper Jonas Bergsoe einen 
Diavortrag über Nordost-
Grönland, basierend auf der 
Vermessungsexpedition Al-
fred Wegners aus dem Jahr 
1908. Vermessung eines un-
bekannten Kontinents: Im 
Jahre 2008, 2009 und 2011 
begab sich die ACTIV auf des-
sen Spuren. Das Schiff hat die 
Eisklasse und kann somit in 
so hohe Breiten segeln.  Ein 
mitreißender Vortrag, und mir 
bleibt folgendes im Gedächt-
nis hängen. Grönland ist bunt, 
eine Farborgie und ein Eldo-
rado aller Geologen jeder 
Couleur. Faszinierend mit tief 
einschneidenden Fjorden bis 
zu 300 km Länge und impo-
santen Gletschern. Irgendwie 
erfasst mich Gänsehautfee-
ling: und dieses will der 
Mensch zerstören. Unfassbar! 
Dann zeigte Volkwin noch 
die ACTIV in der Hauptrolle 
ihres Lebens, als Fernsehstar 
in der von Melvilles „Moby 
Dick“.  Die Zuhörer sind ge-
fesselt, als er vom Umbau des 
Schiffes zum Walfängerschiff 
PEQUOD erzählt. Es ist auch 
zu spannend, wie die schöne 
ACTIV zum Seelenverkäufer 

gestylt wird und obendrein 
das Rigg noch total verändert 
wird. Der Umbau findet bei 
Ring und Andersen in Svend-
borg statt, wo ACTIV  auch 
1951 „geboren“ wurde. Was 
für ein Aufwand für solch ein 
Projekt betrieben wird, sieht 
man daran, dass die Film-
architekten die ACTIV in 4 
Maßstäben nachbauten: 1.1, 
1:2, 1:3, 1:10.. Das muss ja 
auch, denn das echte Schiff 
kann man ja nicht „in echt“ 
zerstören. Gedreht wurde auf 
Malta. Die Stamm-Mann-
schaft der ACTIV agiert als 
Komparsen, denn die Schau-
spieler sind natürlich nicht in 
der Lage dieses Schiff zu 
händeln. Die Besatzung wäh-
rend der Filmzeit bestand so-
mit aus 80 Mann an Bord, 60 
unter Deck und 2000 Kotztü-
ten (da ging doch ein Raunen 
durch den Galionsfigurensaal 
im Altonaer Museum). Ge-
segelt wurde bei jedem Wind 
und Wetter. 
Damit war die Zeitplanung 
total „im Eimer“.  Es folgte 
ein Vortrag von Jörgen Bra-
cker über Rughenorde, eine 
scharfe Ecke im Watt. Wer 
sich für die Historie des 
Wattstromes seit dem 15. – 
16. Jahrhundert interessierte, 
war hier gut aufgehoben. Wer 
nicht, für den war es eher 
langweilig. Vor mir saßen 
zukünftige Seemänner und -
Frauen. Für die war es nichts, 
eine Kleine schlief sogar an 
der Schulter der Mutter ein. 
Da hätte man eher Wilhelm 
und Gerrit Ruempler den 
Vortritt lassen sollen, und 
ihren Film über den geplanten 
Sommertörn in Westfriesland 
zu zeigen, der sehr gelungen 
ist. Die jungen Leute hätten 
sich sicherlich sehr gefreut. 

Denn wie heißt es doch so 
schön: „Nicht die Asche an-
beten, sondern das Feuer wei-
tertragen“. Jetzt ist der Film 
auf der Internetseite www. 
johannavonamrun zu bewun-
dern, nachdem man sich 
einen Flash-Player runtergela-
den hat. 
Das Programm war bunt an 
diesem 11. Februar 2012.
Jetzt ist Monika Kludas an 
der Reihe und berichtet ein-
drucksstark über die größte, 
jüngste und liberalste Bark 
Deutschlands. Natürlich ist 
hier die Rede von dem Neu-
bau der Sail Training Bark 
ALEXANDER VON HUMBOLDT

II. Zum Glück wird die alte 
ALEX nicht verschrottet, son-
dern ihre neue Heimat sind
die Bahamas, wo sie Touris-
ten befördern wird. Wieso 
dieser Neubau? Ab 2003 stie-
gen die Kosten für Reparatur 
und Wartung für die Klasse-
Erneuerung beträchtlich. Die 
DSST befasste sich mit dem 
Gedanken eines Neubaues. 
2007 – Kapitän Willi Schäfer 
wurde mit der Projektleitung 
und Kapitän Reimer Peters 
mit der Projektentwicklung 
betraut. Am 11. Dezember 
2008 wurde der Kiel gelegt, 
so dass noch die alten, gemä-
ßigten SOLAS-Vorschriften 
zum Tragen kamen. Am 2. 
August 2010 ist die Finanzie-
rung des 15 Mio. € teuren 
Neubaus gesichert. Der Bau-
vertrag wird unterzeichnet. 
Im November 2010 beginnt 
der Bau bei der Brenn- und 
Verformtechnik Bremen 
GmbH (BVT) in Bremen-
Vegesack. Am 25. Mai 2011 
folgt der Stapelhub und am 
23. September dann endlich 
die Taufe. Am 24. Oktober 
beginnt die Jungfernreise. Die 
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ALEXANDER VON HUMBOLDT

II wird als deutsches Tradi-
tionsschiff, gleichzeitig als 
„Schiff für besondere Zwe-
cke“ (Special Purpose Ship 
nach IMO) geführt, so dass es 
in weltweiter Fahrt einsetzbar 
ist. Die PIEKFALL-Redaktion
wünscht der neuen ALEXAN-

DER VON HUMBOLDT II allzeit 
gute Fahrt und erlebnisreiche 
Ausbildungstörns.
So, jetzt hatten wir uns eine 
Pause verdient. Das Restau-
rant konnte gestürmt werden, 
wo die dampfenden Bratkar-
toffeln schon auf die hungri-
gen Mäuler warteten. Vorge-
geben waren 45 Minuten, und 
erstaunlicherweise war der 
Vortragsraum um 20:45 Uhr 
wieder gut gefüllt. 
Jetzt tauchten wir in das Kino 
der Stummfilmära ein. Karin 
Holzapfel (Eignerin und 
Skipperin der MAVRODA-

PHNE) hatte zusammen mit 
ihren Studenten einen 
Stummfilm von 1937 in 
Schwarz/Weiß aufbereitet. 
Der Titel lautete: Mit der Ma-
rinejugend auf Strom und See 
unter freundlicher Mitwir-
kung der Marinejugend der 
Unterelbe. Faszinierend! Wie 
bei einem richtigen Stumm-
film gab es auch hier eine 
musikalische Untermalung 
am Klavier durch Maria 
Weiglt. Ein Filmgenuss der 
besonderen Klasse, aus der 
Anfangszeit, als die Bilder 
laufen lernten. Helgoland in 
seiner Pracht als Seebad - ein 
Hochgenuss. Für die seemän-
nische Beratung des Films 
stand Kapitän von Stoisch zur 
Verfügung und gedreht hat 
den Film Kapitän Greve. Lei-
der konnte das Licht im Vor-
tragsraum nicht gedimmt 
werden, sehr schade. Es war 

für diesen Schwarz/Weiß-
Film einfach zu hell. 
Jetzt wurde die Zeit aber 
knapp, und dem Moderator 
standen Schweißperlen auf 
der Stirn. Wie noch alles 
unterbringen, schier unmög-
lich! Brigitte Förster konnte 
ihr Buch „Kochen mit dem 
Klabautermann“ nur kurz an-
reißen. Und auch Wilhelm 
Ruempler darf nur kurz ans 
Mikro. Schade… Und hinter 
vor gehaltener Hand wird et-
was über Diskriminierung 
von Plattbodenschiffen ge-
flüstert. Auch Martin Schulz 
vom Museumshafen Flens-
burg darf vorerst nur kurz et-
was etwas über die Kongelig 
Classic (KC 1855)berichten, 
die vom 30. August bis 2. 
September 2012 auf der Stre-
cke Flensburg, Sønderborg, 
Aabenraa stattfindet. Dabei 
sollen endlich mal wieder 
Klassische Yachten und Tra-
ditionssegelschiffe zusammen 
eine Regatta fahren. Es gibt 
einen schön gemachten Flyer 
dazu und auch unter 
www.kongelig-Classic.com 
ist reichlich Information zu 
finden.
Sirkka Tribbe berichtete in 
ihrem Dia-Vortrag über die 
Rettung der HEIMKEHR II auf 
der zum Abbruch freigegebe-
nen Eimers Werft an der Süd-
erelbe. Der ehemalige Mu-
schelfischer wurde 1908 bei 
Heinrich Fack in Itzehoe als 
SIRENE auf Kiel gelegt. Ein 
sehr aufschlussreicher, ein-
satzfreudiger, engagierter und 
Mut machender Diavortrag 
über die Rettung einer 103-
Jährigen vor dem Schneid-
brenner. Der Tag X ist der 18. 
März 201, entweder Tod oder 
Wiedergeburt. Teilweise wur-
de bis an die körperlicher 

Grenze gehend gearbeitet, um 
das Schiff flott zu kriegen. 
Ein Wunder: Die HEIMKEHR

II rutscht alleine ins Wasser, 
bevor noch der Kipplader des 
neuen Grundstückskäufers 
„Hand ans sie legen“ kann 
das auf dem letzten Drücker 
ausgestellte Schwimmfähig-
keitszeugnis hat sich bis zum 
heutigen Tag bewährt. Sie 
liegt jetzt in Wischhafen und 
freut sich auf Besuch. Dank 
an Michael und Claudia Za-
bel, Olaf und Sirkka Tribbe 
und all die anderen mutigen 
Wiedergeburtshelfer!
Der Moderator wischt sich 
verstohlen einen Schweiß-
tropfen von der Stirn. „So, 10 
Minuten haben wir noch, 
Martin Schulz hast Du noch 
mal Lust?!“ Und Martin 
Schulz konnte noch seinen 
kleinen Film zur Kongelic 
Classic Regatta zeigen. Dann 
war die Zeit um und wir 
mussten mit wehenden Fah-
nen das Museum verlassen, 
weil um 22 Uhr die Alarman-
lage eingeschaltet und das 
Museum abgeschlossen wur-
de. Schade eigentlich, keine 
Zeit mehr für einen Wortaus-
tausch. Tschüs bis zum 
nächsten Mal, aber bitte ohne 
Zeitkiller!

Linde
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Zur Zeit entsteht ein digitales Piekfall-Online-Archiv, zu finden unter www.freunde-des-
gaffelriggs im Menü "Piekfall-Archiv". Es zeigt die Heftseiten als Vorschaubild, und als PDF 
kann man sie dann lesen, herunterladen oder ausdrucken. Zusätzlich gibt es einige Suchfunktio-
nen:
• Im Menü Katalog kann man Hefte aufrufen und durchblättern oder nach dem Inhaltsver-

zeichnis eines Heftes einzelne Seiten aufrufen. 
• Im Menü Suche kann man nach Stichwort, Heftnummer, Jahrgang oder Kategorie suchen. 

Die Ergebnisliste bleibt bestehen, wenn man eine Seite aufsucht; sie kann durch Ankli-
cken des Suche-Symbols erneut eingesehen werden.

• Das Menü Redaktion ist für die bestimmt, die an der technischen Realisation des Archivs 
arbeiten. Im Impressum stehen Adressen, die auch genutzt werden können, falls es mal 
Nachfragen gibt. 

Gegenwärtig stehen die Hefte 71 bis 90 im Archiv. Weitere sind in Vorbereitung. Die Entwick-
lung geht schrittweise voran; nach der Einrichtung des Archivs wird jetzt ehrenamtlich weiter-
gearbeitet. Eine Arbeit, die heftweise übernommen werden kann, ist die Korrektur der jeweils 
dazugehörigen Suchdateien. Wer daran mitwirken möchte, ist herzlich willkommen und wende 
sich bitte an Monika Kludas (geomarin@t-online.de).

Monika Kludas 

Sommertreffen der  
FREUNDE DES GAFFELRIGGS 2012

Vom 30. Juli bis 11. August soll es auch dies 
Jahr wieder das beliebte Treffen der Gaffelrig-
ger geben. Willem Rümpler lädt diesmal zu 
einer Reise durch Westfriesland ein, über die 
niederländischen Binnenwasserstraßen und das 
Ijsselmeer und je nach Wetterlage auch mit 
Ausflügen ins Wattenmeer und zu den West-
friesischen Inseln. Alles Nähere findet man auf 
der Website  
www.johannavonamrum.de, also die geplante 
Route, die Anmeldeformalitäten und vor allem 
einen wunderschönen kleinen Videofilm, der 
die Reise illustriert und großen Appetit macht 
aufs Mitsegeln. 
Der ursprünglich angepeilte Starttermin (23. Juli) 
lag zu dicht am Beginn der Schul- und Semesterfe-
rien in Niedersachsen. Kontakt: wil-
helm@ruempler.de, gerrit@ruempler.de 
WW

Achtung, neuer Termin 
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Der dänische Skibsbevarings-
fonden – „Schiffsbewahrungs-
fonds“, Fonds zur Erhaltung 
und Bewahrung des segeln-
den maritimen dänischen kul-
turellen Erbes -- konnte am 1. 
Mai 2011  sein 25 jähriges 
Bestehen feiern. Der Fonds 
wurde bereits 1986 gegründet, 
nach unzähligen Versuchen 
unter anderem von TS Træs-
kibsejernes Sammenslutning 
(Landesvereinigung zur Be-
wahrung ehemaliger Berufs-
fahrzeuge). Die ersten staatli-
chen Zuschüsse an den Fonds 
kamen jedoch erst 1990, als 
das Kulturministerium in Zu-
sammenarbeit mit dem Um-
weltministerium 400.000 dkr  
pro Jahr für eine 3-jährige 
Versuchsperiode bewilligte. 
Rückblickend war dies sicher 
ein Sieg, und es gab noch wei-
tere Siege, aber die meiste Zeit 
ging es schwer. Steil bergan 
kämpfte man gegen Wider-
stände, und das geht noch heu-
te so. Ich behaupte, heutzutage 
ist es vielleicht noch schwerer 
als früher. Die 400.000 Dkr 
wurden in der Folge durch 
einen permanenten staatlichen 
Zuschuss abgelöst, der im Jah-
re 2000 mit 5 Mio. Dkr pro 
Jahr seinen Höchststand er-
reichte. Doch seitdem ging es 
leider ständig bergab, und die 
letzte Bewilligung belief sich 

nur noch auf 3,5 Mio. Dkr. 
Ein Betrag, der im Lichte der 
Finanzkrise betrachtet leider 
weniger als unzureichend ist 
Wenn wir jedoch den Blick 
auf die erhaltene Flotte be-
wahrenswerter dänischer Be-
rufsschiffe lenken, so wie sie 
heute aussieht, so besteht kein 
Zweifel, dass die Mittel des 
Skibsbevaringsfonden wirk-
lich einen Vorteil bedeuteten 
für die Schiffe, die man damit 
unterstützen konnte. Aber es 
herrscht auch kein Zweifel, 
dass es ebenfalls die Riesen-
arbeit ist, die von den privaten 
Schiffseignern geleistet wur-
de, die den Grundstein gelegt 
haben für die Flotte, die wir 
nun in den dänischen Gewäs-
sern erleben dürfen. Die Situa-
tion ist faktisch so gut gewor-
den, dass wir im letzten Jahr 
(2010) – zum ersten Mal – 
sechs Zertifikate ausstellen 
konnten für Schiffe, die wir 
als historische Monumente 
betrachten. Es ist bedenkens-
wert, dass 25 Jahre vergehen 
mussten, um dieses Niveau zu 
erreichen. Aber ebenso bemer-
kenswert ist, dass wir nun 25 
Jahre später, wo wir gerade 
die ersten sechs Fahrzeuge zu 
schwimmenden Denkmalen 
erklärt haben, uns mitten in 
der schwersten Krise aller Zei-
ten der dänischen Schiffsbe-

wahrung (Schiffserhaltung) 
befinden. Die staatlichen Zu-
schüsse sind ständig zurückge-
gangen, und die staatliche 
Aufmerksamkeit für diesen 
Teil des Kulturerbes ist im 
Großen und Ganzen nicht 
mehr existent. Das letzte Jahr 
hat uns eine Finanzkrise be-
schert, die den ersten Schiffen 
den Garaus bereitet hat. 
Daraufhin haben wir im ver-
gangenen Jahr versucht, die 
Politiker aufmerksam zu ma-
chen, aber leider gänzlich oh-
ne Wirkung. Aber auch die 
steigenden Forderungen von 
Søfartsstyrelsen - „Seeschiff-
fahrtsverwaltung“: staatliche 
Behörde zur Überwachung 
der Schiffssicherheit - ent-
spricht der Berufsgenossen-
schaft Verkehr, früher SeeBG 
- machen es nach und nach 
unrentabel, mit größeren 
Charterschiffen zu segeln. Es 
liegt in der Natur dieser Schif-
fe, dass diese eine Form von 
Einkünften haben, die es ihnen 
ermöglicht weiter zu existie-
ren, wenn der Staat seine di-
rekte Unterstützung nicht 
mehr ausweitet. 
Es ist unstrittig, dass die Si-
cherheit derer, die mit diesen 
Schiffen fahren, an oberster 
Stelle zu stehen hat. Aber 
gleichzeitig müssen wir fest-
stellen, dass ständig moderne-
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re Fahrzeuge und modernere  
Sicherheitsausrüstung für die 
Schiffe mehr und mehr zu 
einer Gefahr werden, wenn 
man in Betracht zieht, was für 
unsere Schiffe verlangt wird. 
Das ist nicht angemessen, 
denn unsere Schiffe erschei-
nen so notwendigerweise rela-
tiv unsicherer und im Ver-
gleich dazu die anderen Schif-
fe vielleicht immer sicherer.
Die Konsequenz ist in jedem 
Fall, dass eine staatliche Be-
hörde, die eigentlich unser Zu-
sammenarbeitspartner sein 
sollte, leider dazu beiträgt, 
dass es zunehmend problema-
tisch wird, eine vernünftige 
Betriebsökonomie für ein be-
wahrenswertes Fahrzeug auf-
recht zu erhalten. Wir haben in 
den letzten Jahren registriert, 
dass viele Eigner größerer 
Fahrzeuge zutiefst frustriert 
sind über die Behandlung 
durch Søfartsstyrelsen. Die 
Konsequenz daraus kann sehr 
schnell sein, dass das 
schwimmende Kulturerbe 
schlichtweg aufgegeben wer-
den muss. Und das nicht al-
lein aufgrund der schlechten 
Wirtschaftlichkeit, sondern 
ebenso aufgrund  mangelnden 
Verständnisses seitens der 
Behörde, die eigentlich unser 
Verbündeter sein sollte. Ich 
befürchte, dass es den bewah-
renswerten Schiffen genauso 
ergeht wie den Laternenpfäh-
len und den kleinen Transfor-
matorenhäuschen auf dem 
Lande – sie sind verschwun-
den, bevor die Bevölkerung 
und die Politiker entdeckten, 
dass sie da waren. Es ist ein 
Teil der Arbeit des Skibsbeva-
ringsfonden, so nachdrücklich 
wie möglich zu vermitteln, 
weshalb die Erhaltung der 
Schiffe, ihr Betrieb nebst der 

Betriebsgrundlage für ihre 
Existenz so wichtig ist, damit 
dies sowohl die breite Bevöl-
kerung wie die Politiker ver-
stehen können.  Aber es ist 
ebenso eine Aufgabe für die 
Schiffseigner, sich selbst an 
dieser Arbeit zu beteiligen. Es 
hat in den vergangenen Jahren 
im Fonds große Uneinigkeit 
über die Ziele und die Ver-
wendung der Mittel ge-
herrscht. Das ist sehr kontra-
produktiv für die Sache der 
Schiffserhaltung. Es ist not-
wendig, dass alle Schiffseig-
ner zusammenstehen und am 
selben Strang ziehen. Es ist im 
Grunde die gleiche Sache für 
die man kämpft, ganz gleich, 
ob man ein großes oder ein 
kleines Schiff hat! Es ist 
durchaus möglich, dass man 
von seiner Auffassung Abstri-
che machen muss, aber nichts-
destotrotz muss ich alle 
Schiffeigner auffordern - 
Charterschiffer wie Freizeit-
schiffer, Dreimastschoner wie 
Jollen - sich im TS zusam-
menzuschließen, so dass die 
Allgemeinheit erkennen kann, 
dass hier eine Gruppe von 
Menschen zusammensteht für 
eine gemeinsame Sache - die 
Bewahrung des segelnden ma-
ritimen dänischen kulturellen 
Erbes. Und ich will ebenfalls 
TS auffordern, sich dafür ein-
zusetzen, dass alle Schiffe – 
große wie kleine – die glei-
chen Vorteile und Annehm-
lichkeiten als Mitglied eines 
Verbandes erhalten, denn nur 
so können wir Schiffe und 
Schiffseigner motivieren, zu-
sammen in die gleiche Rich-
tung zu ziehen.
Ole Vistrup, Formand von 
Sklibsbebaringsfonden
Aus: TS Nr. 2  Maj 2011; 
Übersetzung möglichst nahe 

am dänischen Ursprungstext 
GB
Lektorat: Nis Edwin List-
Petersen  TS Næstformand 
(Stellv. Vors.) 

Gründer des Vikingeskibs-
museum Roskilde Ole 

Crumlin-Pedersen ist tot

Am Freitag den 14. Okt. 2011 
ist Ole Crumlin Pedersen im 
Alter von 76 Jahren nach län-
gerer Krankheit verstorben.
Ole Crumlin-Pedersen gebo-
ren am 24. Februar 1935 in 
Hellerup weihte sein Leben 
dem maritimen Kulturerbe, 
der maritimen Archäologie 
und den alten Schiffen. Er 
war ein Pionier, der durch 
sein fachliches Engagement 
und durch ein nahezu unvor-
stellbar großes Arbeitsvermö-
gen ein gänzlich neues 
archäologisches Arbeitsfeld 
entwickelte. Er veränderte das 
bestehende Bild vergangener 
Welten und gab uns einen 
neuen Blick auf die Historie. 
Das Vikingschiffsmuseum 
Roskilde ist eine seiner mar-
kantesten Spuren, die er hin-
terließ. Oles außerordentliche 
Karriere begann mit den fünf 

Foto: Karrasch 
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Schiffen im Roskildefjord 
und dem Aufbau eines Mu-
seums um sie herum. Dies 
war eine Pionieraufgabe, die 
Erfindergeist, neues Denken 
und fachübergreifende Zu-
sammenarbeit erforderte. Das 
Resultat war bewundernswert 
und die Methoden wurden 
zum Vorbild für die Arbeit 
mit archäologischen Schiffs-
funden in ganz Europa. Das 
deutsche Wikingermuseum in 
Schleswig/Haithabu entstand 
unter seiner maßgeblichen 
Mitwirkung.

Aus der Gedenkrede von Tin-
na Damgård-Sørensen, Direk-
torin des Vikingeskibsmuseet 
Roskilde, Übersetzung Gerd 
Büker Schiffshistorisches 
Archiv  - 

GB

Leserbrief
Zeilkasten

Zu dem Artikel "Der Küsten-
segler FORTUNA" in Heft 105, 
Juli 2011 kann man nur gratu-
lieren. Es ist erfreulich, dass 
solche Artikel, die ursprüng-
lich nur als Handaufzeichnun-
gen bestanden , nicht verloren 
gehen, sondern veröffentlicht 
und so maritim Interessierten 
zugänglich gemacht werden.  
Immerhin handelt es sich hier 
um einen Schiffstyp, der in 
der maritimen Literatur kaum 
behandelt wurde. 
In der niederländischen MA-
RITIME ENCYCLOPEDIE 
IN ZES DELEN findet man 
unter "Kast" nur den Hinweis: 
"Kast (binnenvaart), algemen 
term voor groot gesleept bin-
nenschip, bijv. Rijnkast". 

Zu diesem Thema möchte ich 
deshalb noch einiges hinzufü-
gen.
Der Schiffstyp "Kast" findet 
seinen Ursprung in der nie-
derländischen Rheinschiff-
fahrt. Der Rhein war und ist 
seit Jahrhunderten eine der 
wichtigsten und meist befah-
renen Wasserstraßen Europas 
und es gibt eine umfangreiche 
Literatur, die sich speziell mit 
der Rheinschifffahrt und 
ihren Schiffstypen befasst. 
Es waren überwiegend höl-
zerne Aaken und Keene, die 
noch bis weit in die zweite 
Hälfte des 19, Jahrhunderts 
anzutreffen waren. Der wich-
tigste Typ davon war die 
Dorstener Aak, die zuletzt bis 
zu einer Länge von 40 Metern 
aus Holz gebaut wurde, um 
der eisernen Konkurrenz Pa-
roli bieten zu können. Von 
der Ästhetik her galten sie als 
die schönsten Schiffe auf dem 
Rhein. Die letzten hölzernen 
Exemplare liefen in den 80er 
Jahren des 19. Jahrhunderts 
vom Stapel und waren bis in 
die 20er Jahre des 20. Jahr-
hunderts auf dem Rhein und 
der Maas tätig. 
Mussten die Schiffe anfangs 

stromaufwärts mit Hilfe von 
Pferden noch getreidelt wer-
den– nur am unteren Rhein, 
z.B. in den Niederlanden, 
konnten sie bei günstigem 
Wind gegen den Strom segeln 
– begann man um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts die Se-
gelschiffe stromaufwärts mit 
Dampf betriebenen "Schlepp-
booten" zu schleppen. Schon 
1816 für das erste Dampf-
schiff von Rotterdam nach 
Hamburg. Die ersten Dampf-
boote hatten noch Segel zur 
Unterstützung beim Bergfah-
ren, doch manchmal mussten 
trotzdem noch zusätzlich 
Pferde zum Treideln einge-
setzt werden, weil die Ma-
schine zu schwach war. 
Die hölzernen Schiffe waren 
nur schwer zu schleppen. 
Man suchte deshalb Mitte des 
19. Jahrhunderts nach Mög-
lichkeiten, das Schleppen zu 
erleichtern. Man fand eine 
Lösung in der Rumpfform, 
indem Neubauten mit S-
Spanten und einem gepiekten 
Achterschiff gebaut wurden. 
Sie boten im Wasser weniger 
Widerstand. Die entscheiden-
de Neuerung war jedoch, dass 
man begann, spezielle 

Belgischer "Kast" genannt " Kempenaar", oben als Schleppfahrzeug, unten 
mit Motor
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Schleppschiffe aus Eisen zu 
bauen. Es setzte sich nämlich 
die Erkenntnis durch, dass die 
Schleppschifffahrt die effek-
tivste Güterbeförderung auf 
dem Rhein war. Es waren die 
ersten eisernen "Kasten", die 
man ab 1841 speziell für die 
Fahrt auf dem Rhein baute, 
einfache Schleppschiffe ohne 
eigene Fortbewegungsmittel 
mit einer Tragkraft von ca. 
250 to. Woher der Name 
"Kast" stammt, ist ungewiss. 
Vielleicht von der Bauart her. 
Sie waren preiswert in der 
Herstellung, somit rentabel 
und in der Bedienung einfach 
zu handhaben, auch auf den 
Abschnitten des Rheins, wo 
eine starke Strömung herrsch-
te. Auf dem niederländischen 
Teil des Rheins und der Maas 
lohnte es sich noch bis An-
fang des 20 Jahrhunderts mit 
Segelschiffen zu fahren. Dort 
war die Strömung geringer als 
in Deutschland. "Wind kostet 
nichts" war ein bekannter 
Schifferspruch. Die Kasten 
als Schleppschiffe wurden 
mit einem gepiekten Achter-
schiff gebaut und diese Bau-
art setzte sich, wie bereits er-
wähnt, nun auch bei den Se-
gelschiffen durch. Obwohl 
die Motorisierung schon ein-
setzte, begann noch einmal 
die Zeit der großen eisernen 
Segelschiffe, bestimmt für 
den Transport von Massengü-
tern. 1860 bis 1890 baute man 
auf holländischen Werften 
speziell für die Rheinfahrt 
eiserne Segler von beträchtli-
cher Länge, jetzt alle mit 
einem gepiekten Achterschiff. 
Zu einem gängigen Typenna-
men für diese experimentel-
len Schiffe ist es eigentlich 
nie gekommen und nach 1890 
wurden so gut wie keine mehr 

gebaut. Man nannte sie ein-
fach "Rheinschiffe", "Rhein-
klipper" oder auch "Steven-
schiffe". Zum Bau dieser neu-
en Rheinschiffen griffen die 
Werften auf die Erkenntnisse 
und Erfahrungen See gehen-
der Schiffe zurück. So wur-
den schon früh im nördlichen 
Te i l  der  Nieder lande 
(Dordrecht, Ablasserdam etc.) 
moderne Rheinschiffe vom 
Stapel gelassen. Einige Werf-
ten spielten zwischen 1850 
und 1870 eine wichtige Rolle 
beim Bau von Klipperschif-
fen. Man kannte sich dort mit 
den neuen Schiffsformen aus. 
Einige Werften, die lange 
Zeit See gehende Segelschiffe 
bauten, sind nach 1870 auf 
den Bau von eisernen Rhein-
schiffen übergegangen, wie 
z.B. die Werft von C.Gips & 
Söhne in Dordrecht. Es ist 
daher nicht verwunderlich, 
dass gerade hier der Klipper 
für die Binnenfahrt geboren 
wurde. Der Klipper war das 
schnellste und modernste 
Binnenschiff unter Segeln. Es 
gab sie als Ein- oder Zwei-
master.
Von mehreren Werften aus 
diesem Gebiet ist Archivma-
terial bewahrt geblieben und 
befindet sich jetzt in verschie-
denen niederländischen 
Schifffahrtsmuseen. Auch 
darüber sind mehrere Publi-
kationen erschienen. 
Die "Kasten" als Schleppfahr-
zeuge wurden inzwischen 
auch in anderen Gegenden 
gebaut. Die Form und Größe 
variierte und auch der Typen-
namen war unterschiedlich. In 
Belgien baute man ähnliche 
Schiffe, die man dort nach der 
Gegend wo sie fuhren 
„Kempenaar“ nannte. Sie wa-
ren 50 m lang, 6,60 m breit 

mit einem Tiefgang von 2,20 
- 2,50 m und einer Ladekapa-
zität von 520 – 640 to. 
Dieser Typ wurde anfangs 
ebenfalls als reines Schlepp-
fahrzeug gebaut und erst spä-
ter als Motorfahrzeug. 
Belgischer „Kast“ genannt " 
Kempenaar", oben als 
Schleppfahrzeug, unten mit 
Motor. Dasselbe gilt natürlich 
auch für die Fahrzeuge auf 
dem Rhein, die sich aus dem 
"Kast"  entwickelt haben. Auf 
Grund seiner preiswerten 
Herstellung und des großen 
Ladevermögens  versuchte 
man ihn noch als Segler ein-
zusetzen, aber nicht mehr auf 
dem Rhein. 
Kasten wurden noch in klei-
ner Stückzahl als Segler ge-
baut, meist für die Kanalfahrt 
in Friesland. Sie transportier-
ten Massengüter wie Getrei-
de, Kohlen oder Brikett und 
unternahm manchmal auch 
von Groningen oder Friesland 
aus einen Sprung nach Däne-
mark. In dem Buch von Hyl-
ke Speerstra, "De laatste ech-
te schipper, Binnenvaart on-
der Zeil" finden wir den Be-
richt eines Schiffers über 
einen noch 1927 gebauten 
Friese Maatkast von 260 to 
und die  Probleme, die der 
Eigner sich damit eingehan-
delt hatte. Der Preis betrug 
21.000,-- Gulden. Für diesen 
Betrag hätte man auch ein 
Motorschiff von 160 to kau-
fen können, was die Söhne 
lieber gesehen hätten. Doch 
er war der Schiffer und hatte 
das Sagen. "Wind kostet 
nichts".
Später musste er dann einge-
stehen:  "Ich habe wohl aufs 
falsche Pferd gesetzt." 

Horst Menzel
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WILHELMINE VON

STADE wird 100 

Hochwasserinfos

15.9 2012 HW in Stade 16:10 Uhr 
16.9 2012 HW in Stade 16:49 Uhr 

Erwartet werden etwa 20 bis 25 Schiffe aller Schiffsgattungen. 
15. September 
gegen 14 Uhr Ankunft der Schiffe vor Stadersand aus Glückstadt kommend 
Begrüßung in Stadersand durch die „Willkommensanlage“ 
Begrüßung in Stade durch eine lokale Ansage einem kleinen Willkommensgeschenk und den Infos 
zum Fest. 
Ab ca. 16:00 Uhr Gelegenheit zu Schiffsbesichtigungen. 
Von 10:00 bis 17:30 Uhr maritimer Flohmarkt, 
Großer Infostand der WILHELMINE, HEINRICH, und der WINDSBRAUT, mit traditioneller 
seemännische Handarbeit und „Fancywork“. 
Ab 15:00 Uhr Musik auf der Luke der GREUNDIEK ( Shanties, Jazz und Folklore) 
Rundfahrten im Hafen und auf der Schwinge für Kinder mit unserem Jugendkutter 
Ab 18:00 Uhr Abendessen 
Ab 20:00 Uhr Beginn des Festaktes auf der Greundiek mit Vorträgen, Filmrn und Lichtbildern, 
gemütlicher Abend mit Folklore und Jazz 
16. September 
ab 07:00 Uhr Frühstück für die Schiffsbesatzungen von der Stadt gesponsert. 
10:00 Uhr Seemannsgottesdienst mit Pastor Heise 
11:30 Uhr Uhr Empfang der Crews im Rathaus mit der Eintragung in das Gästebuch der Stadt. 
ab 10:00 Uhr Rahmenprogramm wie am Vortag 
ab14:00 Uhr Auslaufen der Gastschiffe, um noch mit der Tide elbaufwärts zu kommen. 
Offizielles Ende ist gegen 17:00 Uhr. 
Alle Infos mit Programmablauf und wo gibt’s was, beim Einlaufen. 

Anmeldung bei David Hanslok, 
Liegnitzer Straße 49, 
21680 Stade, 
04141 - 43389 
david.hanslok@gmx.de
Zur Anmeldung bitte unbedingt Schiffsname, Skipper, Art des Schiffs und Schiffslänge und Crew-
Stärke angeben (wichtig fürs Frühstück). Für die Begrüßung wäre auch eine Kurzvita des Schiffs 
toll, denn jedes Schiff wird bei der Ankunft in Stadersand und im Hafen offiziell begrüßt. 

Die Wilhelmine-Crew. 

Wieder ist eine Hundertjährige zu beglückwünschen. Dazu laden 
wir herzlich ein. 
Das soll am 15. und 16. September 2012 zusammen mit dem HEIN-

RICH VON GREUNDIEK und der WINDSBRAUT gefeiert werden. Die 
beiden sind noch zwei Jahre älter, nu ward dat neudig Tied! 
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Museumshafen
Lübeck e.V. 

Der Vorstand hat in seiner 
letzten beschlossen, das Peter
-Rehder-Haus ab April d. J. 
als maritime Anlaufstelle für 
die Mitglieder des Vereins 
und Gäste wieder regelmäßig 
zu öffnen. Da wir leider nicht 
mehr über die Hilfe von 1-€-
Jobbern verfügen und auch 
keine gezielte Sonderausstel-
lung anzubieten haben, sollen 
unsere Öffnungszeiten zwei-
mal im Monat (grundsätzlich 
der 1. und 3. Mittwoch eines 
Monats,  von 14.00 bis 18.00 
Uhr) stattfinden. Eine kleine 
Crew hat sich bereit erklärt, 
während dieser Zeiten vor Ort 
präsent zu sein. Es kann alles 
stattfinden: Klönen, Infos, 
Tauschgeschäfte (...?), Be-
werbung von Aktionen usw., 
Ideen werden gerne aufge-
griffen. Über Mithilfe aus 
dem Kreis der Vereinsmit-
glieder würden wir uns aber 
sehr freuen. Positive Rück-
meldungen also an uns per 
Mail.

Öffnungstage im
Peter-Rehder-Haus 2012:

6. und 20. Juni,
4. und 18. Juli, 
1. und 15. August,
5. und 19. September,

Neues aus Häfen 
und Museen 
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10. und 17. Oktober, 
7. und 21. November, 
5. und 19. Dezember. 

Wir wollen auch unseren er-
folgreichen Büchermarkt aus 
dem letzten Jahr wiederholen, 
und wir würden uns sehr über 
die aktive Unterstürzung aus 
dem Kreis der Mitglieder 
freuen.

Holger Walter
Museumshafen zu Lübeck 
e.V., Peter-Rehder-Haus, 
Willy-Brandt-Allee 35, 23554 
Lübeck

20 Jahre Museums-
hafen Probstei 

Vom Freitag, den 15. Juni bis 
Sonntag, den 17. Juni 2012, 
feiern wir das 20-jährige Be-
stehen des Museumshafens 
Probstei / Freunde alter Schif-
fe: 15 Jahre in Laboe und fünf 
Jahre Wendtorf  im eigenen 
kleinen Hafen. 
1992 haben die Freunde alter 
Schiffe Laboe gegründet. Ein 
Bereich für  Traditionsschiffe 
wurde auf unsere Initiative im 
Laboer Gewerbehafen freige-
halten. „Kreuzfahrten in die 
Geschichte“, die Leuchtturm-
fahrt und zahlreiche andere 
Unternehmungen mit dem 
Schifffahrtsmuseum Kiel ge-
hörten zu den vielen Veran-
staltungen der Freunde alter 
Schiffe. Mit dem Bau des 
Wadenbootes BEEKE SELL-

MER und dem Stapellauf im 
Jahr 2002 am Schönberger 
Strand wurde aus den 
„Freunden alter Schiffe“ der 
„Museumshafen Probstei“. 
Und mit dem Bau einer klei-
nen Hafenanlage in Wendtorf 
betreiben wir nun dort unse-

ren  Hafen. Als Ausgangsha-
fen in die westliche Ostsee 
sind unsere Liegeplätze sehr 
begehrt.
Wir wollen unser Glück jetzt 
gern im Juni mit Euch feiern! 
Freitag 15.06. 2012 treffen 
die Schiffe ein, Sonnabend, 
den 16.06. 2012 wollen wir 
mit euch tafeln: Fisch natür-
lich, das ist klar. Und tanzen 
wollen wir auf dem Roten 
Platz. Klar haben wir auch 
noch ein paar Überraschun-
gen im Schapp. Wir freuen 
uns auf Euch! 

Um Anmeldung wird gebe-
ten:
Museumshafen Probstei, Bir-
git Rautenberg-Sturm, Tel:
04343 7014, 
post@museumshafen-
probstei.de.

Museumshafen
Flensburg

Seit 2011 gibt es eine neue 
Website, die hoffentlich auch 
beiträgt zu einer lebendigen 
Kommunikation und Informa-
tion innerhalb des Vereins. 
Die Veranstaltungen Flens-
burg Fjord Regatta, Rum-
Regatta und Apfelfahrt waren 
recht erfolgreich und von gu-
tem Wetter begünstigt. Leider 
wehte der Wind nur schwach, 
was aber der guten Laune auf 
den Schiffen nicht geschadet 
hat. Das Lager des Museums-
hafens hat einen neuen Stand-
ort Für den Museumshafen 
war der Aufwand für den 
Umzug überschaubar und 
konnte mit wenigen fleißigen 
Helfern durchgeführt werden. 
Der Lüttfischerhafen soll 
2012 saniert werden. Eine 
Projektförderung durch das 

Ministerium für Bildung und 
Kultur des Landes Schleswig-
Holstein wurde bewilligt. Die 
Eigenbeteiligung des Mu-
seumshafens an der Finanzie-
rung erfordert jedoch noch 
erhebliche Anstrengungen. 
Vielleicht sind einige unserer 
Schiffseigner in der Lage, 
hier zu helfen. 
Wir möchten uns bei unseren 
Mitgliedern, Helfern, Wach-
leuten Freunden und Förde-
rern des Museumshafens 
herzlich bedanken für Mit-
arbeit, gute Arbeit, Spenden, 
Ideen und Anregungen. 
Termine 2012: 
Flensburg Fjord Regatta   
18.05.
Rum Regatta 18.05. – 20.05. 
Apfelfahrt 12.10. – 14.10. 
Grogtörn 26.12. 

Harener Pünte-Tage  

In einem dreijährigen Rhyth-
mus finden in Haren (Ems) 
die „Harener Pünte-Tage“ 
statt, ein zweitägiges Volks-
fest mit maritimem Charakter. 
Bereits seit Jahrhunderten 
wird in Haren (Ems) Schiff-
fahrt betrieben. Haren (Ems) 
ist drittgrößter Reedereistand-
ort Deutschlands (von hier 
werden über 300 Seeschiffe 
und mehr als 50 Binnenschif-
fe bereedert), hat 2 Häfen und 
einen beliebten Yachthafen. 
Das Programm der diesjähri-
gen „Harener Pünte-Tage“ 
sieht neben vielen maritimen 
Aktionen, wie einem histori-
schen Schiffermarkt, Ausstel-
lungen zur heutigen See- und 
Binnenschifffahrt, einem Fes-
tival der Harener Musikkapel-
len, ein Drachenbootrennen, 
Fahrten mit dem Fahrgast-
schiff AMISIA, den "Harener 
Hochzeitstag" auf der Spitz-
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pünte HELENE, Feuerwerk 
und viele weitere Attraktio-
nen vor. Gern würden man zu 
dem Fest auch Traditions-
schiffe begrüßen.

Ansprechpartner für 2012: 
Dieter Pohlmann, Stadt Haren 
(Ems) Neuer Markt 1, 49733 
Haren (Ems), Tel. 05932 
8 2 5 1  E - M a i l :  p o h l -
mann@haren.de; Informatio-
nen zu den letzten Pünte-
Tagen unter www.puente-
tage.de.

Aus der Lüttfischer-
gruppe Museumsha-
fen Flensburg 

MINNA RÖDER -   
unser Schulschiff 
Ein wunderbarer Segelausflug 
An einem Freitag, Anfang 
September trafen sich wir drei 
Jungen mit Hannes Luckhart 
und Michael Körkemeyer 
zum Segeln. Am Lüttfischer-
hafen verstauten wir zunächst 
unser kleines Gepäck, dann 
machten wir die Minna und 
das Beiboot klar. Gegen 
15.00 Uhr liefen wir aus dem 
Lüttfischerhafen aus. Nach 
den verregneten Ferien hatten 
wir Glück, es war sonnig und 
trocken. Mit gutem Wind se-
gelten wir gen Steilküste vor 
Holnis. Dort ankerten wir 
nach ca. 3 Stunden Segeln 
und schlugen unser Zelt auf. 
Um an den Strand zu kom-
men, benutzten wir das Bei-
boot als Fähre.Am Lagerplatz 
bauten wir uns u.a. einen 
Ofen und machten anschlie-
ßend Feuer- die Koteletts mit 
Möhren und Brot schmeckten 
köstlich! Die Nacht war klar 
und kühl – wir beide hatten 
Wache - und wir hatten unse-

ren Spaß! Am nächsten Mor-
gen schipperten wir beide im 
Beiboot los - wir amüsierten 
uns bestens! Pünktlich zum 
Frühstück waren wir zurück. 
Hannes briet Spiegeleier - 
äußerst schmackhaft! Nach 
dem Abwasch machten wir 
die Minna flott, es klappte 
alles gut. Auf dem Weg zum 
Hafen kam uns bei flauem 
Wind ein Regattafeld ent-
gegen. Es war sehr interes-
sant, die vielen verschiedenen 
Schiffe zu betrachten. Am 
späten Nachmittag liefen wir 
unter kräftigem Pullen wieder 
im Lüttfischerhafen ein. Han-
nes, es war ein tolles Wo-
chenende - danke dafür!  

Jonas und Tammo, Klasse 7A 
Waldorfschule Flensburg 

Bella MINNA

Wenn ich an Schultagen vor-
mittags mit dem Rad am Ha-
fen längs fahre und ahnungs-
los meine Einkaufsliste wie-
derhole, weil ich sie wieder 
mal nicht aufgeschrieben ha-
be, dann kann es sein, dass 
ein zauberhaftes Bild mich 
aus dem Konzept bringt: 3 
Rote Segel über einem ein-
mastigen hölzernen Boot, da-
runter lauter kleine orange 
Schwimmwesten. Daneben 
ein Kahn ähnlicher Bauart 
mit weißen Segeln. Und dazu 
blauer Himmel und Sonne :-) 
… So muss es früher einmal 
ausgesehen haben, wenn in 
Flensburg die Fischer ausfuh-
ren, umgeben natürlich da-
mals von großen Seglern, die 
man heutzutage nur selten 
mal unter Segeln sieht. Was 
für ein Gefühl ist es wohl, als 
Kind bei so einem Schulse-
geltörn dabei zu sein? Was 
verbinden unsere Kleinklas-

sensegler mit diesen Erlebnis-
sen? Was werden sie in Zu-
kunft damit verbinden, woran 
werden sie sich erinnern? Das 
letzte Mal, als ich dabei sein 
durfte, wurde ich direkt an 
der Kaimauer eingesammelt. 
Es war die ABBI, die mich an 
Bord nahm, besetzt mit einer 
munteren Gruppe von kleinen 
Jungs samt einer Mutter am 
Steuer und Hannes unserem 
Kapitän. Ein schönes Erlebnis 
mit dieser aufgeschlossenen 
kleinen Bande auf dem Was-
ser unterwegs zu sein. Als wir 
wenig später den Hafen bei 
den ersten Regentropfen er-
reichten, dachte ich bei mir: 
Auch im Leben werden wir 
manches Mal unvorbereitet 
von Regen überrascht. Wie 
oft gibt es Situationen, in 
denen der Lebenssturm un-
vermittelt losbricht? Viel-
leicht sollten wir viel häufiger 
auch bei schlechtem Wetter 
etwas wagen. 

Anita Leitenberger,   
Museumshafen Flensburg 

MINNA RÖDER, Foto: Staugaard 
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geb. 25.06. 1948 Berlin
gest. 24.02. 2012 Rostock 

Unser aller Freund , Segelka-
merad und Mitglied des Mu-
seumshafens Rostock - mein 
Bruder Keule - ist am Freitag, 
dem 24.02.12 frühmorgens, 
gegen 6.30Uhr verstorben. Er 
hatte  Monate in verschiede-
nen Kliniken verbracht und 
war schwer gelähmt nach 
Hause zurück gekommen. In 
tiefer Trauer bleibt die ganze 
Familie – vor allem  Ehefrau 
Anke, beide Töchter mit En-
kelkindern und Schwieger-
söhnen zurück – Ihnen allen 
unser herzlichstes Beileid ! 
Wir, die Mitglieder und 

Freunde des Museumshafens 
Hansestadt Rostock  und des 
Hanse-Sail –Verein, sind wie 
viele Rostocker, die ihn kann-
ten, tief betrübt und voller 
Trauer über den Verlust von 
unserem „ Keule“. Über den 
Verein hinaus gehend, kann 
ich auch Freunde von überall 
her mit einschließen, die ihn 
aus der Gaffelszene der Tra-
ditionsschiffahrt, von Seiten 
des Seesegelns her, seiner 
beruflichen Tätigkeit kannten 
und insbesondere die Mann-
schaft – seines Schiffes – der 
„CONCORDIA“. Ein Rück-
blick auf seinen Lebensweg 
beinhaltet zwei bestimmende 
Aspekte : unsere lebenslange 

brüderliche Zusammenarbeit 
und die Liebe zur See und zur 
Segelei – nicht nur mit tradi-
tionellen Schiffen, auch das 
sportliche Regattasegeln war 
viele Jahre unsere Heimat.  Es 
begann früh mit dem Bau 
unseres ersten Segelbootes 
mit 13/14 – über Schiffbau-
studium, Dozentur an der In-
genieurschule für Schiffbau-
technik und als Berufsschul-
lehrer führte sein Weg mit 
Kraftfahrzeugtechnik und 
Bootsbau auch zur Ausbil-
dung bei der Handwerkskam-
mer OMVP. Gerd war in die-
sen verschiedenen Fachgebie-
ten ein hervorragender Inge-
nieur und Lehrer, aber auch 

Gerd Wenzel (Keule)
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ein Mann der Praxis. Der 
Freizeitbereich wurde un-
ermüdlich, wenn nicht gerade 
Wohnungsprobleme oder 
kleine Kinder gerade domi-
nierten, durch Segeln, Boote, 
Yachten später schon Schiffe, 
wie „VICTORIA“ (Logo Mu-
seumshafen) und vor allem 
durch das Schiff unseres Le-
bens, die „CONCORDIA“ 
geprägt. Lange Jahre Regatta-
segeln und Auslandsfahrten  
bei BSG Schiffahrt/Hafen, 
Sektion Segeln waren schön 
und wichtig im Kanon des-
sen, was sein Leben maßgeb-
lich bestimmte.
Vom ersten Tage an dabei als 
Gründungsmitglied der Tradi-
tionsseglervereinigung der 
DDR/MVP und des Mu-
seumshafen Hansestadt Ros-
tock e.V. war Gerd in beiden 
gemeinnützigen Vereinen der 
langjährige Stellv. Vorsitzen-
de und der Schatzmeister. 
Auch für die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Museumshä-
fen e.V. arbeitete Keule als 
Schatzmeister so lange wie es 
ihm möglich war.
Besondere Höhepunkte waren 
die erste Reise in die Nordsee 
und das Erlebnis der Teilnah-
me am „Windjammertreffen 
Bremerhaven 1990“ mit unse-
rem DDR-Traditionssegler 

„CONCORDIA“. So entstand 
in Rostock die Idee die er-
folgreiche HanseSail - Groß-
veranstaltung ins Leben zuru-
fen. Hier waren die „Wenzel 
brother“s dabei!! 1992 segelte 
„CONCORDIA“ die Ostküste 
der USA ab und nahm in New 
York an der 500-Jahr-Feier 
und Parade teil. Aber auch in 
den Folgejahren machte CON
-Crew mit Schiff und Brüdern 
eine Reihe Reisen und Regat-
ten mit von Hiorten- Regatten  
Karlskrona - Rostock bis 
RUM- Regatten Flensburg ! 
Das scheint viel für einen 
Nachruf - aber wir, die wir 
Keule kannten, wissen es war 
noch viel, viel mehr! Trotz-
dem heißt es nun Abschied zu 
nehmen!

Fahre wohl und immer die 
Handbreit Wasser unter’m 
Kiel ! 

Deine Freunde und Dein Bru-
der Peti.
Rostock, im März 2012  

Hans-Peter Wenzel 
Vorsitzender des Museumsha-
fens Hansestadt Rostock e.V. 

Keules Weltreise 

Erzählt mir nichts! Er ist noch 
da:
Ich seh ihn doch und hör ihn 
auch,
wie er noch sagt: Wir sehn 
uns gleich 
wie immer auf Concordia. 
Das Boot ist klein und Keule 
groß,
und beide zeesen um die Welt 
–
nach Hamburg und Amerika ! 
Ihr seid dabei. Wir sind es 
auch.
Von einer Welt zur andern. 

Jörgen
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Segelkalender 2012 
ab Juni 

1.-3. Juni   Dordt in Stoom, Dampfschifftreffen Dordrecht/NL 
    http://www.dordinstoom.nl, Tel. 0031-900-46 36 888 

2.-3. Juni   Harburger Hafenfest     

10. Juni   Hafenfest Wedel 

15. Juni   Botterwedstrijd Den Helder, 
    Kontakt: http://www.botterwedstrijd.nl 

16. Juni   10. Zingster Zeesbootregatta, 
    Kontakt: Rico Nowicki, Tel. 038232-81586 

23.-24. Juni   Glückstädter Matjestage 

30. Juni    28. Wustrower Zeesbootregatta, 
    Kontakt: Fischländischer Segelclub, Tel. 0176-24 75 04 64 

14. Juli   25. Dierhäger Zeesbootregatta, 
    Kontakt: Kurverwaltung, Tel. 038226-201 

14. Juli   Greifswalder Gaffelrigg, Anmeldung 

21. Juli   12. Barther Zeesbootregatta, 
    Kontakt: Nils Rammin, Tel. 038231-81694 

22.-27. Juli   Fyn Rundt, Info: http://fyn-rundt.dk/ 

28. Juli – 10. August Skûtjesilen der SKS in 10 niederländischen Häfen, 
    Info: http://www.skutsjesilen.nl/2012/ 

30. Juli – 11. August Sommertreffen der FREUNDE DES GAFFELRIGGS:
    Westfriesland-Törn (geplante Route: Emden, Delfzijl, 
    Groningen, Reitdiep, Zoutkamp, Het Rif oder Schiermonnikoog, 
    Harlingen, Kornwerderzand, Workum, Heeg, Ijlst, Sneek, 
    Grouw, Leeuwarden, Dokkum, Schiermonnikoog oder 
    Groningen, Emden, Greetsiel oder Borkum) 
    Info: www.johannavonamrum.de, 
    Anmeldung: wilhelm(at)ruempler.de oder gerrit(at)ruempler.de 
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4.-5. August   Oldtimertreffen zur 109. Büsumer Kutterregatta 
     und 100 Jahre Krabbenkutter FAHREWOHL,
     Kapitänsfrühstück, Korso, Rahmenprogramm, 
     Anmeldung: info(at)museumshafen-buesum.de, 
     Tel. Volker Schirrmacher 0170-28 22 177 

9.-12. August   Hanse Sail Rostock 

11.-18. August   Skûtjesilen der IFKS in 6 niederländischen Häfen, 
     Info: http://www.ifks.nl/ 

17.-19. August   Tüdel-un-Tampen-Markt, Sandtorhafen Hamburg 
     http://www.tuedel-un-tampen.de 
     Info und Anmeldung: Tel. 040-270 27 66 
     Info(at)tuedel-un-tampen.de 

30. August – 2. September Kongelig Classic – Die grenzüberschreitende Regatta für alle 
     in Erinnerung an die erste Wettfahrt im Jahr 1855 
     Flensburg – Sønderborg – Aabenraa 
     http://www.kongelig-classic.com 
     Anmeldung: Historischer Hafen Flensburg, 
     Am Industriehafen 5, 24937 Flensburg, Tel. 0461-851 888 
     Info(at)historischer-hafen.de 
     oder im Museumshafen Flensburg 

8. September   48. Große Bodstedter Zeesbootregatta, 
     Kontakt: Traditionshafen Bodstedt e.V., 
     Nils Rammin, Tel. 038231-81694 

15. September   19. Althäger Zeesbootregatta, 
     Kontakt: Andreas Schönthier, Tel. 038220-6946 

15.-16. September  Herbsttreffen der FREUNDE DES GAFFELRIGGS:
     Von Glückstadt nach Stade – 100 Jahre Ewer WILHELMINE

     (siehe Einladung im PIEKFALL Nr. 108) 

19.-20. September  Harener Pünte-Tage, www.puente-tage.de 

29.-30. September  Tjalkenrace Medemblik/NL, 
     Info: http://www.tjalkenrace.nl/ 

Zahlreiche ausländische Termine auf der Website 
http://www.european-maritime-heritage.org/events.aspx

MK, ST
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Traditionelle Seemannschaft 
auf Traditionsschiffen kommt 
nicht von selbst, Ausbildung 
ist notwendig; das gehört ent-
gegen gelegentlicher Vermu-
tung zu den Selbstverständ-
lichkeiten der deutschen Tra-
ditionsschiffahrt. Wie sachge-
recht und effektiv diese Be-
mühungen sind, und wie sie 
konkret aussehen, das sollte 
auf Einladung der GSHW bei 
einer Fachtagung am 10. 
März in Hamburg einmal 
konkret festgestellt werden. 
Vertreten waren bei diesem 
Treffen Delegierte von über 
30 deutschen Traditionsschif-
fen verschiedener Typen und 
Größen. Eine genaue Umfra-
ge ergab zunächst, dass auf 
allen vertretenen Schiffen 
eine konzeptionell überlegte 
Ausbildung vorgenommen 

wird, zum großen Teil nach 
genau festgelegtem Konzept, 
und immer auch im prakti-
schen learning by doing. Dies 
soll nun auf der Website der 
GSHW zunächst übersichtlich 
dokumentiert werden. Dass 
auf diese Weise viele Vereine 
von ihren Bemühungen auf 
diesem Gebiet überhaupt erst 
gegenseitig Kenntnis beka-
men, das war ein erstes wich-
tiges Ergebnis dieses Tref-
fens.
Darüber hinaus bestand nach 
lebhafter Diskussion Einig-
keit der Anwesenden darüber, 
dass es sinnvoll ist und eines 
Tages vielleicht sogar sehr 
notwendig werden kann, 
einen gemeinsamen Grund-
Standard der Ausbildung auf 
deutschen Traditionsschiffen 
zu formulieren, auf dem dann 

die speziellen Ausbildungs-
notwendigkeiten der einzel-
nen Schiffe aufbauen. Für den 
gewiss nicht kurzen Weg da-
hin sind auf diesem Treffen 
erste Schritte eingeleitet wor-
den. Für anstehende Verhand-
lungen mit Behörden im na-
tionalen und europäischen 
Bereich ist es ein wichtiges 
Ziel, dass die deutsche Tradi-
tionsschiffahrt in dieser Sache 
mit einer Stimme sprechen 
kann. Das Treffen am 10. 
März hat dafür einen erfreuli-
chen Anfang markiert. 

Wolfgang Wiedenmann, 
GSHW

wolfgangwiedenmann@t-
online.de

GSHW Ausbildungstreffen; Foto: Wolfgang Wiedenmann 

Ausbildung auf Traditionsschiffen 

4242



Die Geschichte 

1855 entschlossen sich ambi-
tionierte Segler in Flensburg 
einen großen Regattatag in 
Flensburg abzuhalten. Inspi-
riert durch das werdende Re-
gattageschehen in England (1. 
„America‘s“ Cup 1951) wel-
ches sich allmählich auch auf 
dem Kontinent als beliebter 
Zeitvertreib für Adel und die 
damalige Oberschicht durch-
setzte, beschloss man in 
Flensburg ebenfalls einen Se-
gelwettbewerb, neben diver-
sen Ruderregatten, abzuhal-
ten. Als Schirmherr konnte 
der dänische König Frederik 
VII gewonnen werden 
(Flensburg gehörte 1855 noch 
zum Herzogtum Schleswig 
und damit zum Dänischen 

Gesamtstaaat), der für diesen 
Anlass ein „werthvolles sil-
bernes Trinkhorn*“ spendete. 

Das Ereignis 1855 

Die Regatta muss in Flens-
burg damals im Jahr 1855 das 
Ereignis gewesen sein. Das 
Flensburger Tageblatt berich-
tet, dass bei „günstigen Wet-
ter*“ der Flensburger Hafen 
voller „Segel- und Ruderbö-
te*“ war. An der Dampfer-
brücke war eine imposante 
Fahnenreihe, geschmückt mit 
grünen Girlanden aufge-
pflanzt. Auch die Flensburger 
waren begeistert von dem Er-
eignis und fanden sich in 
„Menschenhaufen*“ vor den 
Schiffen zum Gucken ein. 
Eine große Zahl „Hiesiger 
und Fremder*“ versammelte 

sich auf den Anhöhen. Einige 
Privatleute ließen per Zeitung 
ihren Garten als Aussichtsflä-
che, inkl. „Erfrischungen“ 
„announcieren“

Die Katastrophe 

„Der Wind war nordöstlich 
und mäßig stark, als die erste 
Abteilung der Lustböte aus-
lief, welche ihrem Ziele ent-
gegen kreuzen musste*“ be-
richtet das Tageblatt. Weit 
vor dem Rest des Feldes (10 
Segelyachten) lag schnell die 
COSAK aus Nyköbing/Falster. 
Der Wind frischte auf und aus 
dunklen Wolken hereaus gin-
gen einige Regenschauer und 
Böen über die Förde. Die CO-

SAK wurde plötzlich von einer 
Böe, im Tageblatt beschrie-
ben als „Stoß- oder Wirbel-
winde*“ erfasst, konnte die 
Schoten nicht lösen und wur-
de unter Wasser gedrückt. Da 
das Schiff aber dem Feld so 

Kongelic Classic – 1855 
Die jetzt grenzüberschreitende Regatta 

Frederik VII. 
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weit voran lag, konnte Hilfe 
nur von den Begleitschiffen 
ausgebracht werden. Auch 
das Dampfschiff CAROLINE

AMALIE setzte sogleich Boote 
aus, aber von der 4-köpfigen 
Crew (3 Schiffer und 1 
Steuermann) konnte nur noch 
1 Schiffer gerettet werden. 
Laut Tageblatt trat durch die-
ses tragische Ereignis nicht 
nur in der ersten Wettfahrt, 
sondern auch generell „im 
Vergnügen dieses seltenen 
Festes*“ eine „große Stö-
rung*“ ein, wahrscheinlich 
der Grund warum diese Re-
gatta nicht wiederholt wurde. 

Zum Sieger des „Königs-
preis“ wurde nach der Veran-
staltung die FANNY von Kapi-
tän Krieger erklärt. 
*Quelle: Flensburger Tage-
blatt 1855 

Die aktuelle Regatta 

In Erinnerung an die erste 
historische „Flensburger Re-
gatta“ im Jahre 1855 soll im-
mer am ersten Wochenende 
im September eine königliche 
klassische Regatta zwischen 
den Städten Flensburg – 
Sønderborg – Aabenraa statt-
finden. Zu dieser Regatta 
werden alte historische Segel-
schiffe und Klassische Yach-
ten aus Dänemark, Deutsch-
land und aus den Nord- und 
Ostsee - Anrainerstaaten er-
wartet. Die erste Etappe wird 
am Freitag von Flensburg 
nach Sønderborg gesegelt und 
die zweite Etappe am Sams-
tag von Sønderborg nach Aa-
benraa.

Ankunft

Die teilnehmenden Yachten 
und Traditionsschiffe werden 
am Donnerstag den 30. Au-
gust im Historischen Hafen 
Flensburg Flensburg erwartet. 
Die Registrierung erfolgt auf 
dem historischen Motorgüter-
schiff Gesine. Es besteht 
schon ab dem Wochenende 
vor der Regatta die Möglich-
keit Liegeplätze im Histori-
schen Hafen zu bekommen. 
Die Segler werden am Abend 
auf einem Empfang bei Mu-
sik und Erfrischungen offi-
ziell begrüßt. 
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1. Tag Flensburg –
Sønderborg

Am Freitagmorgen werden 
die Schiffe aus dem Flensbur-
ger Hafen auslaufen, um wie 
schon vor 157 Jahren in der 
Wasserslebener Bucht zu 
starten. Gesegelt wird bis 
Sønderborg einmal die ge-
samte Flensburger Förde hin-
durch. Die Ziellinie befindet 
sich in Höhe des Sønderborg 
Yachtclub. Begleitet wird die 
Regatta durch das Dampf-
schiff ALEXANDRA, sowie 
durch Fahrgastschiffe. In 
Sønderborg werden die teil-
nehmenden Schiffe im dafür 
freigehaltenen alten Handels-
hafen am Schloss bis hinter 
die Kong Christian Brücke 
festmachen. Am Abend wer-
den die Etappensieger im Rit-
tersaal des Sonderburger 
Schlosses bei einem offiziel-
lem Empfang geehrt. 

2. Tag Sønderborg  –
Aabenraa

Am Samstagmorgen laufen 
alle Fahrzeuge in Sønderborg 
aus und fahren mit Maschi-
nenantrieb durch den Alsen-
sund. Nachdem alle teilneh-
menden Schiffe den Sund 
durchquert haben, werden die 
Starts im Alsen Fjord durch-
geführt. Der Kurs führt durch 
den Alsenfjord und über die 
Apenrader Bucht zum Hafen 
von Aabenraa. Die Ziellinie 
liegt kurz vor dem Hafen von 
Aabenraa. Während der Re-
gatta wird ein dänisches Fahr-
gastschiff und das eine oder 
andere Traditionsschiff von 
Aabenraa aus der Regatta ent-
gegenfahren, um interessier-
ten Zuschauern das Regatta-

geschehen näher zu bringen. 
Die Etappensieger und die 
Gesamtsieger der ersten 
KC1855 werden abends im 
Festzelt geehrt. 

Das Landprogramm 

Donnerstag:
Beim Eintreffen der Yachten 
werden die Segelfahrzeuge 
durch das Typhon des 
Dampfschiffs Alexandra be-
grüßt. Auf den Kaianlagen 
besteht die Möglichkeit bei 
kleineren kulturellen Darbie-
tungen das Treiben im Hafen 
anzuschauen.

Freitag:
Am Nachmittag werden die 
an der Regatta teilnehmenden 
Segelfahrzeuge in Sonderburg 
erwartet. Für „Seh“leute be-
steht die Möglichkeit die Re-
gatta auf verschiedenen Fahr-
zeugen zu begleiten, oder 
auch dem Regattafeld ent-
gegenzufahren. In Sonder-
burg wartet auf die Segler 
und Gäste das Landprogramm 
der KC1855 mit einem eintä-
gigen Hafenfest, einer Spiel-
meile für Kinder, künstleri-
schen Darbietungen, Musik 
sowie der Möglichkeit ausge-
wählte Schiffe zu besichtigen. 

Samstag:
Schon am Samstagmorgen 
wird im Zielhafen die Fest-
meile der Kongelig Classic 
Regatta eröffnet. Die große, 
für die KC1855 entwickelte 
Spielmeile, soll den Kindern 
traditionelle Seemannschaft 
und Gebräuche spielerisch 
näher bringen. Durch an-
spruchsvolle kulturelle und 
musikalische Darbietungen 
werden Besucher und später 
natürlich auch die eintreffen-

den Segler ganztägig unter-
halten. Unter anderem wird 
Open Ship auf dem über 100 
Jahre alten Dampfschiff Ale-
xandra angeboten. Desweite-
ren können Hafenrundfahrten 
und Regattabegleitfahrten ge-
bucht werden. Am Abend 
werden auf der großen Bühne 
die Sieger der Regatta geehrt. 

Sonntag:
Unter Kanonendonner der 
Apenrader Kanonengilde und 
dem Typhon der Alexandra 
werden die Segelfahrzeuge 
den Apenrader Hafen am 
Vormittag verlassen und in 
ihre Heimathäfen zurückfah-
ren.
Die Festmeile wird bis zum 
Nachmittag geöffnet bleiben. 
Es besteht dann weiterhin die 
Möglichkeit Schiffe zu be-
sichtigen, und Ausfahrten auf 
Schiffen zu machen. 

Mitsegeln

Es werden für die Etappen 
auf Traditionsschiffen Mitse-
gelgelegenheiten angeboten. 
Hierfür stehen mehrere Fahr-
zeuge verschiedenster Größe 
zur Verfügung. Es kann für 
das gesamte Wochenende in-
klusive Übernachtung oder 
für jeweils nur eine Etappe 
gebucht werden. 
Weiter besteht die Möglich-
keit die Etappen auf motori-
sierten Fahrgastschiffen zu 
begleiten.
Reservierungen können per 
Internet (www.kongelig-
classic.com) beziehungsweise 
direkt im Büro der Kongelig 
Classic erfolgen. 

Martin Schulz, Historischer 
Hafen Flensburg 
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Grüner Rumpf,  
weiße Segel 

Von der Planung bis zur Pro-
befahrt hat die Autorin und 
Fotografin Monika Kludas 
den Neubau der Sail Training
-Bark ALEXANDER VON HUM-

BOLDT II mit Notizblock und 
Kamera begleitet. Daraus ist 
ein großformatiger Farbband 
entstanden, der zunächst die 
Konzeptplanungen und die 
weitere langjährige Vorge-
schichte dieser Nachfolgerin 
der ersten ALEX schildert und 
dazu auch die handelnden 
Personen vorstellt. Es folgen 
ein Rückblick auf das einst 
umgebaute Feuerschiff mit 
seinen grünen Segeln und  
nachdenkliche Betrachtungen 
zum Sail Training heute. 
Wichtig die Überlegungen 
zur Ehrenamtlichkeit der 
Stammbesatzung auch eines 
großen und komplexen Segel-
schiffs. Den Hauptteil des 
Buchs bilden schließlich die 
umfangreichen Schilderungen 
der eigentlichen Bauzeit. Von 
der Kiellegung bis zu den 
Probefahrten dokumentiert 
die Autorin diesen Schiffbau 
von Schritt zu Schritt. Es han-
delt sich um einen modernen 
Sektionsbau, der dem Leser 
mit eindrücklichen Fotos und 
gut verständlichen Erklärun-
gen und Kommentaren nahe 
gebracht wird – die Werft und 
ihre Mitarbeiter müssen dabei 
sehr gut mitgespielt haben, in 
ähnlich übersichtlicher und 
eingängiger Weise findet man 

derlei wohl selten. Nur die 
beigegebenen Deckspläne 
und Risse sind etwas minima-
listisch geraten und selbst mit 
Lupe kaum zu entziffern. Es 
folgen in der Schilderung der 
Stapelhub mittels modernem 
S c h w e r l a s t s c h i f f ,  d i e 
Schleppfahrt von Bremen 
nach Bremerhaven zur Aus-
rüstung mit den vielen vorge-
fertigten Teilen des Innenaus-
baus und schließlich das Set-
zen des zum Teil auch bereits 
vorgefertigten Riggs. Hier 
endlich finden sich auch die 
notwendigen traditionellen 
Gewerke ein, die Takler und 
die Segelmacher; sie werden 
gleichfalls kundig begleitet. 
Dann geht es auch im Buch 
ganz schnell: Schiffstaufe mit 
den dazugehörigen Anspra-
chen, die Probefahrten – vor-
her hieß es noch wieder 
"Technische Highlights auf 
allen Decks" – ja wirklich, 
wir haben es mit einem mo-
dernen Sail Training Schiff zu 
tun! Aber es gibt auch eine 
schöne traditionelle weibliche 
Galionsfigur, und die ist so-
gar "in ganz klein" und zwei-
dimensional an das hübsche 
grünweiße Lesebändchen an-
gespleißt.. Gern hätte man 
mehr von den Segeleigen-
schaften des Schiffs erfahren, 
man hört Gutes davon. Aber 
dies Buch handelt von der 
Entstehung eines Schiffs und 
den Bedingungen, unter 
denen es gebaut wurde, und 
das leistet es eindrucksvoll 
und bewundernswert. Zum 
Segeln folgt vielleicht einmal 

ein weiteres ? Für die Auf-
nahme in internationalen Hä-
fen dürfte es nützlich sein, 
dass das Schiff sowohl als 
Traditionsschiff nach deut-
schen Bestimmungen wie als 
Special Purpose Ship nach 
internationalen Regeln zertifi-
ziert wurde. Inzwischen ist 
die ALEXANDER VON HUM-

BOLDT II bereits einmal zu 
den Kap Verden gefahren, 
und unter anderem steht auch 
Island auf dem Törnplan.. 
Das Buch von Monika Kludas 
lohnt sich, aber es sollte auch 
dazu reizen, das Schiff einmal 
selbst als Trainee auszupro-
bieren, auch das dürfte sich 
lohnen.

Wolfgang Wiedenmann

Handboek voor de 
Houtscheepmaker  

1970 kam der damalige Kon-
servator des Marinemuseums 
in Den Helder in den Besitz 
der Kopie einer  Handschrift 
von 139 Seiten betitelt: Hand-
boek voor Timmermann en 
Houtscheepmaker, door C. 
Brinkman, oud Hoofdopzich-
ter Aafdeling Scheepsbouw 
en J Lienos, Commandeur 
Houtscheepmakers, Rijks-
werf. Er kaufte die Hand-
schrift von J. Lienos (C. 
Brinkman war bereits verstor-
ben) und schenkte sie drei 
Jahre später der Bibliothek 
des Niederländischen Histori-
schen Schifffahrtsmuseums in 
Amsterdam. Er erkannte den 
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wertvollen Inhalt dieser Auf-
zeichnung und kam zu der 
Überzeugung, dass diese 
Arbeit in ein größeres Mu-
seum gehöre, um sie einem 
breiteren Publikum bekannt 
und zugänglich zu machen. 
Den Wert dieses Manuskrip-
tes erkannte auch das Mu-
seum und der Bibliothekar  
J.P Puype überarbeitete diese 
Schrift. 1980 wurde es erst-
mals als Buch veröffentlicht. 
Danach war es lange Zeit ver-
griffen. Erfreulich, dass man 
sich zu einer Neuauflage ent-
schlossen hat. Wie schon er-
wähnt, waren die zwei Auto-
ren Holzschiffbaumeister, die 
bis in die 50er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts auf der 
Reichswerft in Den Helder 
gearbeitet haben. Das Buch 
ist ein einmaliges  Beispiel, 
bei dem Schritt für Schritt der 
Bau hölzerner Schiffe in allen 
Teilen wie Rumpf, Decks, 
Decksaufbauten, Luken und 
sämtlichen anderen Konstruk-
tionen beschrieben wird. Vom 
Kiel bis zum Deckhaus wird 
alles systematisch für jeden 
verständlich erklärt. Aber 
auch das erforderliche Wissen 
um die Fertigkeiten der 
Schiffsbauer, wie das Anrei-
ßen, das Biegen von Holz 
oder das Kalfatern wird ver-
mittelt, wobei auch die erfor-
derlichen Werkzeuge und de-
ren Gebrauch behandelt wer-
den.
Das Ziel der Veröffentlichung 
ist es, alte Techniken, Fertig-
keiten und Fachausdrücke des 
historischen Holzschiffbaus 
der Nachwelt zu erhalten. 
Allein schon wegen der über 
200 Zeichnungen, Skizzen 
und Diagramme verdient die-
ses Werk einen ersten Rang 
in der Literatur über den 

Holzschiffsbau. Für Kenner, 
Liebhaber, Amateure, Schiff-
bauer, Restaurateure oder 
Modellbauer ist eine Fund-
grube. Aber auch Schiff-
fahrtshistoriker und Archäo-
logen sollten dieses Buch stu-
dieren, denn selbst Wissen-
schaftler großer deutscher 
Schifffahrtsmuseen sind nicht 
immer firm in fachgerechter 
Terminologie. Zum Beispiel 
wird der Unterschied zwi-
schen dem Gebrauch von 
"Holznägeln" und "Dübeln" 
erklärt und man kann dabei 
erkennen, dass Dübel im 
Schiffbau eine völlig andere 
Funktion haben als Holznä-
gel, was in deutschen wissen-
schaftlichen Veröffentlichun-
gen bis heute oft noch igno-
riert wird. 
Auch wenn dieses Buch in 
holländischer Sprache ge-
schrieben ist, die vielen Ab-
bildungen  sprechen für sich. 

Horst Menzel 

Drei kleine  
Schweinchen…

Das kleine Kielschwein 
Wie viel Schaum schwimmt 
auf dem Meer?  
Wer waren die dümmsten Ad-
mirale
Was hören Fische?  
Warum tragen Piraten Ohrrin-
ge?
Wo liegt Atlantis?  
Warum ist Steuerbord grün?  

Das kleine Kielschwein weiß 
die Antwort.  

Ein Meeressammelsurium 
mit:
Leonardo da Vinci, dreitau-
send Bojen, Käpten Haddock, 

dem Johnny-Weißmüller-
Faktor, Pamela Anderson, 
dem Vogelschiss-Gesetz, Jo-
hann Wolfgang von Goethe, 
den schnellsten Gletschern, 
Charles Manson, Wollhand-
krabben, Hieronymus Bosch, 
den Vorfahren von Elvis so-
wie den Brüdern von Ernest 
Hemingway und dem Onkel 
von Kolumbus.  

Die kleine Kielsau 
Wie funktioniert Sex unter 
Wasser?
Warum verkauft die CSU Bi-
kinis?
Welche Baywatch-Nixe hat 
kein Silikon?  
Was ist Tentakel-Erotik?  
Haben Segler Sex?  
Wie vermehren sich Meer-
jungfrauen?
Welche Strafen gibt es für 
Sex am Strand?  

Die kleine Kielsau weiß die 
Antwort.

Ein Sammelsurium in feins-
tem Leinen mit:   
Aleister Crowley, Lord Sand-
wich, Marquis de Sade, Mar-
garet Mead, Paul Gauguin, 
Johnny Depp, Captain Cooks 
Frau, Aphrodite, Ursula An-
dress, Nicole Kidman, Joan 
Miró, Gustave Flaubert, Sap-
pho, Stanis aw Przybyszew-
ski, Friedrich von Schlegel, 
dem Kohlrabiapostel Diefen-
bach und Kate Moss. Außer-
dem die besten literarischen 
Sexszenen am und im Meer. 
Dies ist die erotische Variante 
des kleinen Kielschweins für 
gereifte Schipper oder Schip-
perinnen.

Das kulinarische Kiel-
schwein
Ein Handbuch allererster Ka-
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jüte - diesmal rund um die 
Kombüse.

Wer ist Käpt'n Iglo?  
Wo gibt es Whiskey-Straßen? 
Warum heißen die Deutschen 
"Krauts"?
Was ist das Fest der Nasen? 
Wie öffnet man Austern? 
Wer hat den Matjes erfunden? 
Wie backt man mit Ahoj-
Brause?
Welches Meersalz schmeckt 
am besten?
Wer war Lord Sandwich? 
Warum mag Popeye Spinat? 
Welcher Rum ist ungenieß-
bar?
Wie wurde der Hering zum 
Bismarck?

Das kulinarische Kielschwein 
weiß die Antwort.  

Ein Sammelsurium in Hum-
merrot mit:  
Casanova, Austernsteaks, 
Marilyn Monroe, Aleister 
Crowley, lecker verrottetem 
Hai, dem Kit Kat Club, Mö-
wenwein, Agar-Agar, Plinius 
dem Älteren, Mumienpreisen, 
Toast Hawaii, Fritz Fischer, 
betrunkenen Krabben, Canni-
bal Jack, Kalorientabellen, 
Hortles Peitschenrochen und 
den 50 weltweit besten Fisch-
rezepten.
Ein herrlicher Schmöker, eine 
köstliche Mischung aus Fak-
ten, Exotik und Kuriosem 
rund um Fische und Meeres-
tiere.
Gesamt-Resümee:
Diese lustigen Büchlein ha-
ben Format. Ein literarisch, 

unterhaltsames wie auch ein 
handliches, sie passen als 
Reise-, Bordlektüre oder Mit-
bringsel für Seefahrer wie 
Landratten hervorragend in 
die Mantel- oder Reisetasche. 
Sehr empfehlenswert, ich ha-
be sie alle drei mit Genuss 
gelesen und verschenke sie 
auch gerne. 

GB

Hinter der Nebel-
wand

Der Titel ist gut gewählt: wie 
hinter einer Nebelwand spie-
len sich Ereignisse ab, die nur 
schemenhaft als verbunden 
erkennbar sind: Der gewaltsa-
me Tod eines jungen Fi-
schers, eine bestürzend ver-
laufende Schiffstaufe, die 
Hexenjagd auf eine junge 
Frau aus dem Wanderarbeiter
-Milieu, alles das ist eingebet-
tet in den historischen Hinter-
grund der Vorweltkriegszeit. 
Beruhend auf einer wahren 
Begebenheit, angesiedelt im 
Jahre 1911, zeichnet das 
Buch das schon morbide Mo-
ral- und Sozialgefüge in 
einem eng begrenzten Be-
reich der süderdithmarscher 
Küste nach, in das jedoch die 
Tendenzen der Außenwelt, 
Kapitalismus, Kommunis-
mus, Militarismus bereits hi-
neinwirken. Das Wattenmeer 
mit seinen besonderen Rei-
zen, aber auch seinen ständig 
lauernden, schwer erkennba-
ren Gefahren ist Kulisse und 

Paradigma zugleich. 
Bei einem wirklich guten Ro-
man muss, so man ihn auf-
teilt, aus jedem Teilstück ein 
neuer Roman entstehen kön-
nen, sagt man. So gesehen, ist 
„Hinter der Nebelwand“ ein 
ungewöhnlich guter Roman. 
Dass die Handlungsstränge 
und ihre Verknüpfung sich 
nicht auf den ersten Blick er-
schließen, dass der Leser 
durch geschickt nahe gelegte 
Vermutungen auch nicht sel-
ten in die Irre geführt wird, 
macht durchaus den Reiz die-
ses Kriminalromans aus. Und 
es macht nachdenklich: zum 
guten, weil vollkommen un-
erwarteten Schluss wird eine 
ganze Reihe von gewohnten 
Klischees demontiert. 
Der Historiker Jörgen Bra-
cker bedient sich, speziell für 
dieses Buch, einer eigenwilli-
gen Sprache, die an Romane 
des ausgehenden neunzehnten 
Jahrhunderts erinnert. Auch 
dies verdichtet noch die At-
mosphäre von Vernebelung, 
Verschweigen, Undurch-
schauberkeit.  Und, zu selten 
in unseren Tagen: dieses 
Buch ist ungewöhnlich sorg-
fältig ausgestattet, exzellent 
gesetzt und - sparsam, aber 
sensibel – mit zeitgenössi-
schen Bildern versehen. 
„Hinter der Nebelwand“ ist, 
weitab jeder Effekthascherei, 
ein Buch, das man für stille 
Stunden gern zur Hand nimmt 
und so rasch nicht wieder los 
lässt.

AS
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Schiffe, Helgen, 
Docks und Kajen 

Es ist der Charme der 
Schwarz-Weiß-Fotos, von 
dem dieses Buch lebt. Aufge-
nommen mit jener großen, 
unhandlichen Kamera auf 
dem Stativ, der Fotograf unter 
dem schwarzen Tuch, die 
Hand am Drahtauslöser. Die 
alten Glasplattennegative im 
Format 13x18 cm lieferten 
gestochen scharfe Bilder in 
unendlich vielen Grau-
Schattierungen. Mit dieser 
Plattenkamera hat der Foto-
graf Karl Schemkes die Stim-
mung der Nachkriegszeit im 
Hafen und auf den Werften 
von Bremerhaven meisterhaft 
eingefangen. Damals sahen 
die großen Passagierschiffe 
noch wie richtige Schiffe aus. 
Schwarze Rauchwolken stie-
gen aus schlanken Schornstei-
nen in den wolkenverhange-
nen Himmel, dicht gedrängt 
verabschiedete eine große 
Menschenmenge den Damp-
fer nach Amerika und an der 
Gangway stand eine junge 
Frau mit Dauerwelle stolz vor 
dem weißen Lloyd Alexander 
TS. Die Fotos zeigen stolze 
Frachter, riesige Tanker und 
schnittige Fischdampfer aus 
einer längst vergangenen 
Epoche. Auch die schweiß-
treibende Arbeit an Schmie-
defeuer und Amboss, das 
Bohren der Nietlöcher für die 
Schiffbauplatten auf den 
Werften und das Flicken der 
Fischernetze in den langen 
Hallen des Fischereihafens 
sind längst schon Geschichte, 
auf dem Foto werden sie wie-
der lebendig. Den Kohlen-
trimmer auf dem Fischdamp-
fer, den Hafenarbeiter an der 

Ladewinsch, den Maschinist 
beim Bunkern, sie alle hat der 
Fotograf ins rechte Bild ge-
setzt. Wer eintauchen will in 
die Welt der Seefahrt und der 
Werften um 1950, der sollte 
unbedingt einen Blick in die-
ses schöne Buch werfen. 

V.M.

Der Dieselmotor als 
Schiffsantrieb

Weit gespannt hat der fach-
kundige Autor den Bogen von 
den Anfängen des Dieselmo-
tors bis hin zu den hoch aktu-
ellen Fragen des Umwelt-
schutzes auf See, wie der Ab-
gasfiltertechnik und der Ver-
wendung von flüssigem Erd-
gas bei Schiffsmotoren. Der 
Name Dieselmotor erweckt 
den Eindruck, als habe Ru-
dolf Diesel allein diesen Mo-
tor erfunden. Schon die Ent-
wicklung des Otto Motors bei 
der Gasmotorenfabrik Deutz 
hat Rudolf Diesel wichtige 
Anregungen gegeben. Ohne 
die enge Kooperation der Fir-
men Krupp in Essen und der 
Maschinenfabrik MAN in 
Augsburg wäre die Konstruk-
tion und der Bau eines funk-
tionsfähigen Motors nicht 
möglich gewesen. Auch die 
weitere Entwicklung des Die-
selmotors als Schiffsantrieb 
ist eng verbunden mit den 
Namen Bosch, Deutz, Benz, 
Junkers und Mahle. Erst die 
Einspritzdüsen und die 
Schrägkantensteuerung der 
Brennstoffpumpen durch Ro-
bert Bosch vereinfachte die 
bis dahin komplizierte Ein-
spritztechnik sensationell. 
Hans-Jürgen Reuß rückt die 

Verdienste bisher wenig be-
kannter Firmen und Kons-
trukteure an der Entwicklung 
des Diesel Motors ins rechte 
Licht. Auch bei der Darstel-
lung der einzelnen Firmen, 
wie Deutz, MAK, MAN, 
Krupp, MTU, Sulzer und 
Wärtsila, die am Schiffsmoto-
renbau beteiligt sind, beginnt 
der Autor mit den Anfängen. 
1898 startet die Firma Sulzer 
mit einem 20 PS Motor, 2004 
werden dort Maschinen von 
100.000 PS gebaut.  Aus der 
Kaiserlichen Torpedowerk-
statt in Kiel von 1891 wurde 
1948 die Motorenfirma 
MAK, die noch heute große 
Motoren produziert. Prosper 
L´ Orange hat 1908 hat bei 
Deutz die erste Einspritzpum-
pe entwickelt, 1996 baute die 
Firma L´ Orange bei MTU 
die erste Common-Rail-
Anlage in einen Dieselmotor 
ein. Es ist dem Autor hervor-
ragend gelungen, komplizier-
te technische Zusammenhän-
ge klar und allgemeinver-
ständlich zu beschreiben. 
Technikgeschichte kann auch 
spannend geschrieben sein, 
wenn sie die Schwierigkeiten 
der Anfänge mit den aktuel-
len Problemen von Energie-
knappheit und Umweltschutz 
verbindet. Aufgelockert wird 
das Buch auf fast jeder Seite 
mit einer Vielzahl interessan-
ter Bilder von Menschen, 
Schiffen und Motoren. Dies 
ist ein fachlich anspruchsvol-
les Buch, welches nicht nur 
der Technik- und Motoren-
freund gerne lesen wird. 

V.M.
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Ein Buch zum
Jubiläum

Zum hundertsten Geburtstag 
der PASSAT haben die Hanse-
stadt Lübeck und das Deut-
sche Schiffahrtsmuseum aus 
kürzlich aufgefundene Fotoal-
ben zweier der damaligen 
Schiffsjungen einen doku-
mentarischen Fotoband zu-
sammengestellt. Er dokumen-
tiert  die beiden letzten Schul-
schiffreisen des Viermastbark 
in den Jahren  1956 und 1957 
mit vielen unbekannten, groß-
formatigen S/W-Bildern. 
Unter anderem kommt die 
denkwürdige letzte Begeg-
nung von PASSAT und PAMIR

mitten auf dem Atlantik vor, 
sowie der auf der Rückreise 
der PASSAT folgende Sturm, 
der das Schiff wegen ver-
rutschter Gerstenladung zum 
Einlaufen nach Lissabon 
zwang.. Das DSM hat den 
jetzt gehobenen Bilderschatz 
aus seinen Beständen ergänzt 
– und die beiden heutigen Se-
nioren haben kurze, instrukti-
ve Texte beigesteuert, die 
ebenso sachlich wie lebendig 
von ihrem Erleben auf dem 
Schulschiff erzählen. Nicht 
nur heutige Trainees auf 
Großseglern wird es neugie-
rig darauf machen, wie man 
damals als Jugendlicher auf 
einer Viermastbark gefahren 
ist. Das Buch ist ein schönes 
Geburtstagsgeschenk – auch 
zu Weihnachten empfehlens-
wert!

WW

Die Boote fahren 
nicht mehr aus,  
Bericht eines iri-
schen Fischers 

Diese Buchbesprechung ist 
eine Leseempfehlung als Er-
gänzung zum Artikel von 
Herbert Karting in Heft 105 
Die Shetlandfischerei mit 
dem Sixareen. 
Für den heutigen Leser wird 
die Lektüre von O'Crohans 
Erinnerungen zu einer hoch-
interessanten Reise in die so-
ziale und wirtschaftliche Ver-
gangenheit unseres Konti-
nents, als die Fischer noch 
mit offenen Booten auf dem 
offenen Atlantik für ihren Le-
bensunterhalt zum Fischen 
hinausfuhren.
Drei Meilen vor der Küste der 
County Kerry, am äußersten 
Westrand von Irland, liegt die 
Große Blasket-Insel, die 
»Gemeinde, die Amerika am 
nächsten liegt«, wie die Ein-
wohner sagten. Hier gab es 
bis in die dreißiger Jahre hi-
nein eine fast unversehrte 
frühzeitliche Welt, wie sie 
sonst in Europa kaum noch zu 
finden war. 
Es ist ein hartes Leben, das 
die Bewohner dieses winzi-
gen, steinigen Fleckens Erde 
mitten in der Brandung des 
stürmischen Meeres fristen. 
Der Fischer und Bauer Tomás 
O'Crohan (1857—1937) er-
zählt als einer, der diese Welt 
noch erlebt hat und gar keine 
andere kannte: von tollküh-
nen Meeresfahrten und Jag-
den, von Festen mit Spiel und 
Trunk, von Jubel und Trauer, 
von bitterem Hunger, wenn 
der Fischfang missglückt, von 
Saus und Braus, wenn der 
Wind das willkommene 

Strandgut eines verlorenen 
Schiffes an Land spült. 
O'Crohan wollte der Nach-
welt den Charakter der knapp 
150 Inselbewohner schildern, 
»denn Leute wie uns wird es 
nie mehr geben«. 
Das Buch in der englischen 
Originalausgabe „The Island-
man“ ist 1929 erschienen. 
In der geschliffenen Überset-
zung von Annemarie und 
Heinrich Böll ist dieses Buch 
ein Lese-Erlebnis für alle 
PIEKFALL-Leser, auch wenn 
es bereits im Jahre 2004 neu 
aufgelegt worden ist. 

Tomás O'Crohan 
Die Boote fahren nicht mehr 
aus, Bericht eines irischen 
Fischers
Aus dem Englischen von An-
nemarie und Heinrich Böll 
12. Aufl Göttingen 1983/2006 
ISBN 8977-649-5 
Taschenbuch - Juni 2006 bei 
Amazon für 9,90 Euro 

GB

5050



gibst du mir  -  nehm ich dir

CALAMARO

ist in gute Hände weiterzugeben:
Colin Archer, Gaffelketch,
Hatecke 1970/71
~ 9,30 x 3,10 x 1,65 m,
karweel Mahagoni auf Eiche,
Deck Teak / Pitchpine, Mast und Spieren: Oregonpine,
Segel ca. 70m2, sehr vollständige Segelgarderobe,
Bukh-Diesel (1983) 36 PS, Treibstoff  90 L,
Wasser 100 L.,
3 Anker, 90 m Kette, 100 m Leine,
Kompass, Peilkompass, GPS, Echolot, Logge,
Autopilot (Autohelm 2000)
3 Kojen, Pütt un Pann,
Beiboot (Klinker, Sprietsegel),
Winterlager-Persenninge (2009),
Liegeplatz Yachthafen Grömitz,
Kontakt: Goerler
0451 - 75985
calamaro@gmx.de

zu verkaufen:

Dioden Verteiler zur Trennung von 2 Batterien.
Stromstärke 75 Amp.
Firma Talamex,  20,- Euro
Vicco Meyer
04161/2669
v.j.meyer@t-online.de

... und noch zu den Büchern:

Jörgen Bracker: Hinter der Nebelwand, Historischer
Kriminalroman
12 x 19 cm, 416 Seiten, Abbildungen, Hardcover mit
Schutzumschlag
ISBN 978-3-529-04525-7
Preis:  19,90 Euro

Hans-Jürgen Reuß:  Der Dieselmotor als Schiffsan-
trieb, 186 Seiten, Hardcover, Koehlers Verlags-
gesellschaft Hamburg,
ISBN 978-3-7822-0997-7
Preis:  24,90 Euro

Klaus-Peter Kiedel: Schiffe, Helgen, Docks und Kajen
96 Seiten, über 80 Abbildungen, gebunden, Oceanum
Verlag,
ISBN 978-3-86927-082-1
Preis:  19,90 Euro

Monika Kludas: Alexander von Humboldt II, Ein
Segelschiff entsteht, 160 Seiten, Format 21 x 27 cm,
zahlreiche Farbabbildungen, Pappband mit Schutzum-
schlag, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg 2011,
ISBN 3-7822-1038-6
Preis:  24,95 Euro

Uwe Hansen, Dirk Poppinga: 100 Jahre Viermastbark
PASSAT, Leben und Lernen an Bord, 88 Seiten,
Großformat, gebunden, zahlreiche Abbildungen,
Oceanum-Verlag, Wiefelstede und DSM, Bremerha-
ven 2011,
ISBN 978-3-86927-007-7
Preis  19,90 Euro

Cornelis Brinkman & Jan Lienos, bearbeitet von Jan
Piet Puype: Handboek voor de Houtscheepmaker,
Format 23 x 15 cm, 228 Seiten, 200 Abbildungen,
Verlag: APA-Fontes Pers, Amsterdam 2010,
ISBN 90 302 9652 6
Preis:  38,00 Euro

Lorenz Schröter, Das kleine Kielschwein, Ein Hand-
buch allererster Kajüte, 176 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-86648-051-3
Preis:  12,90 Euro

Lorenz Schröter, Die kleine Kielsau, Ein Handbuch
allererster Kajüte, 176 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86648-094-0
Preis:  12,90 Euro

Lorenz Schröter, Das kulinarische Kielschwein, Ein
Handbuch allererster Kajüte, 176 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-86648-069-8
Preis  12,90 Euro



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

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 Νιχολαισεν

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
∆ανζιγερ Στρα⇓ε 20

25761 Βσυµ
Φον 0 4834 − 4825 / 0176 − 21673896

Φαξ 03212 − 4520865
ινφο≅µυσευµσηαφεν−βυεσυµ.δε
ωωω.µυσευµσηαφεν−βυεσυµ.δε

Μυσευµσηαφεν Φλενσβυργ
Γεσχηφτσστελλε Ηερρενσταλλ 11

24939 Φλενσβυργ
 Φον 0461 − 22258
 Φαξ 0461 − 22027

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

Μυσευµσηαφεν Καππελν
Ηαφενµειστερ Υωε ςεργιν

Ηοσπιταλστρα⇓ε 2
24376 Καππελν
04642 − 4664

γυπσ.ϖεργιν≅γµξ.δε
 ωωω.µυσευµσηαφεν−καππελν.δε

Μυσευµσηαφεν Κιελ ε.ς.
Ηεδι Βετζενδαηλ

Ψορχκστρ. 5
24105 Κιελ

0431 − 83723
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
Πετερ−Ρεηδερ−Ηαυσ

Ωιλλψ−Βρανδτ−Αλλεε 35
23554 Λβεχκ

0451 − 4 00 8399
ϖορστανδ≅µυσευµσηαφεν−λυεβεχκ.οργ

ωωω.µυσευµσηαφεν−λυεβεχκ.οργ

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

ςερειν Αλτερ Ηαφεν Ωισµαρ
Βερνηαρδ Τεωσ
Αµ Λοηβεργ 9
23966 Ωισµαρ

03841 − 384904
ινφο≅αλτερηαφενωισµαρ.δε
ωωω.αλτερηαφενωισµαρ.δε

Μυσευµσηαφεν Γρειφσωαλδ ε.ς.
Κοντακτ: ∆ρ. ςολκερ Πεσχη

Ηαφενστρα⇓ε 31
17489 Γρειφσωαλδ

0 38 34 − 51 24 44
γαφφελριγγ≅µυσευµσηαφεν−γρειφσωαλδ.δε

ωωω.µυσευµσηαφεν−γρειφσωαλδ.δε


