
2013  –  Ein  ca.  60  altes  Nordisches  
Folkeboot  wechselt  den  Besitzer  

Ein  lang  gehegter  Plan  reift  zur  Entscheidung.  Je  näher  ich  nach  25  Jahren  Auslandstätigkeit  in  
der  Entwicklungszusammenarbeit  der  Deutschen  Bundesregierung  dem  Ende  meines  Daseins  
als  Angestellter  kam,  umso  mehr  reifte  ein  Plan,  den  Bootsbau  alter  Holzsegelschiffe  zu  
erlernen.  Die  Grundidee  war,  dass  ich  meine  noch  ziemlich  intakt  vorhandene  Arbeitskraft  drei  
Tage  in  der  Woche  einer  auf  den  Erhalt  und  die  Reparatur  alter  Holzschiffe  spezialisierten  
kleinen  Werft  in  Norddeutschland  oder  am  Bodensee  kostenlos  zur  Verfügung  stelle.  Im  
Gegenzug  sollten  die  Werftleute  mir  dann  beibringen,  welche  Aufgaben  beim  Erhalt  alter  
Schiffe  zu  bewältigen  sind,  wie  die  Techniken  und  Tricks  gehen.  Dass  ich  dabei  nicht  
wesentlich  über  den  Status  eines  ‚reifen  Lehrlings’  hinauskommen  würde,  war  mit  
einigermaßen  klar.    

Aber,  wie  Bertold  Brecht  so  schön  sagt:  „...Ja,  mach  nur  einen  Plan  sei  nur  ein  großes  Licht!  
und  mach  dann  noch´nen  zweiten  Plan,  gehn  tun  sie  beide  nicht...“.  Wegen  der  Beschäftigung  
meiner  Frau  sollte  der  Wohnstandtort  weiterhin  Frankfurt  bleiben.  Am  Main  gibt  aber  nun  mal  
keine  kleinen  auf  Holzboote  spezialisierte  Werften,  sondern  nur  die  Speckwerft  in  Höchst  und  
ein  paar  kleine,  auf  die  Winteraufbewahrung  und  kleinere  Reparaturen  spezialisierte  Betriebe  
für  Boote  aus  Stahl  und  Kunststoff.  Was  tun?  Aufgeben,  anders  weitermachen?  
  
Wenn  man  über  25  Jahre  für  die  bilaterale  staatliche  Entwicklungszusammenarbeit  in  Afrika,  
Asien  und  Lateinamerika  unterwegs  war,  ist  man  für  schnelles  Aufgeben  nicht  konditioniert,  
sondern  eher  auf  die  rasche  Entwicklung  von  Alternativen  gepolt:  Herausforderungen  sind  dazu  
da,  bewältigt  zu  werden.  Und  so  war  ein  weiterer  Plan  schnell  gemacht:  

Er  bestand  in  der  Suche  und  dem  Erwerb  eines  schönen  alten  Holzsegelboots,  an  dem  ich  
autodidaktisch  lernen  könnte,  wie  das  mit  dem  Bootsbau  nun  so  ist.  Die  Wahl  des  Bootstyps  
war  nicht  schwer,  das  Nordische  Folkeboot  hatte  mich  schon  immer  fasziniert  wegen  seiner  
relativen  Einfachheit  im  Bau  und  seiner  Seetüchtigkeit  in  der  Nutzung.  Vor  allem  aber  wegen  
seines  schicken  Aussehens.  Es  sollten  aber  auch  noch  ganz  andere  Kriterien  erfüllt  sein:  
gerade  noch  mit  einem  PKW  trailerbar;;  preisgünstig  sollte  es  sein,  sodass  der  Verlust  noch  
verschmerzbar  wäre,  würde  das  ganze  Projekt  „in  der  Tonne“  enden  und  nach  Möglichkeit  
sollte  es  auch  eine  schöne  Geschichte  haben.        

Hier  kam  der  Freundeskreis  Klassischer  Yachten  (fky)  und  vor  allem  sein  Bootsmarkt  und  
sein  Restaurierungsforum  ins  Spiel.  Ich  war  bei  meinen  Internetrecherchen  immer  wieder  auf  
die  Seite  gestoßen  und  dort  dümpelte  seit  einem  halben  Jahr  ein  Nordisches  Folkeboot  
namens  Oblomow,  das  ganz  offensichtlich  keinen  Abnehmer  fand.  Da  ich  zu  diesem  Zeitpunkt  
noch  in  Indonesien  war,  musste  die  Kontaktaufnahme  per  Internet  erfolgen  und  das  erwies  sich  
als  einigermaßen  schwierig.  Glaubte  die  Verkäuferin  doch  einem  Betrüger  aufzusitzen,  denn  
„wer  kommt  schon  auf  den  Gedanken,  aus  Indonesien  ein  Boot  von  einer  Wiese  in  Lüchow-
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Dannenberg  kaufen  zu  wollen“!  Es  kostete  einiger  Überredungskünste,  viele  Mails  und  
Hinweise  auf  seriöse  Nennungen  im  Internet,  um  die  Dame  am  Ende  von  der  Seriosität  meines  
Anliegens  zu  überzeugen.      

Nach  Rückkehr  aus  Asien  und  beim  ersten  Besichtigungstermin  war  der  Schrecken,  nicht  nur  
wegen  eines  Hornissennestes  im  Heck,  sondern  vor  allem  wegen  dem  Ausmaß  der  
vorhandenen  Schäden  dann  doch  ziemlich  groß.  Aber  wollte  ich  nicht  lernen?  Ansonsten  
schienen  die  Kriterien  zu  passen:  mit  zugelassenem  Straßentrailer,  Außenborder  und  allem  
Zubehör  unter  4000  Euro  erschien  mir  der  Preis  passend,  denn  im  Fall  des  Scheiterns  hätte  ein  
Gutteil  durch  Verkauf  des  Trailers  und  Zubehör  wieder  reingeholt  werden  können  –  kann  immer  
noch!  Auch  die  Historie  schien  zu  passen.    

Im  Herbst  2013  war  es  dann  soweit:  mit  einem  Freund  und  dessen  PS-starken  PKW  haben  wir  
Oblomow  vom  seinem  traurigen  Wiesenstandort  im  Norden  nach  Frankfurt  verholt.    

                   

Eine  erste  schnelle  Bestandsaufnahme  ergab  eine  Vielzahl  von  „Lernmöglichkeiten“  für  den  
Bootsbauschüler.  So  schlimm  hatte  ich  es  mir  bei  der  Erstbesichtigung  und  im  Rausch  der  
festen  Erwerbssicht  nun  doch  nicht  vorgestellt.  Um  nur  ein  paar  Baustellen  zu  nennen:  
    
Der  Übergang  des  Unterschiffs  und  Ballast  sowie  das  Ruder  waren  mit  darauf  verklebten  und  
verschraubtem  Bootsbausperrholz  überdeckt.  Was  sich  der  Bauer  dabei  wohl  gedacht  haben  
mag  ist  ein  ziemliches  Rätsel.  Dichter  ist  es  dadurch  sicher  nicht  geworden.  In  den  Planken  gab  
es  zahlreiche  Trockenrisse.  Ein  älterer  Riss  war  mit  einem  genagelten  Bleistreifen  gedichtet  
worden  –  das  kann  auch  nur  wenig  zur  Dichtigkeit  beigetragen  haben!  Die  Bilge  war  mit  Epoxi  
ausgegossen  worden-  was  man  da  wohl  verdecken  wollte?  Immerhin  waren  vier  der  acht  
Kielbolzen  erneuert  worden  –  allerdings  hatte  der  Rostfraß  an  einem  der  alten  Stäbe  nur  noch  
0.5  cm  Querschnitt  übriggelassen;;  die  dem  Mastfuß  nächst  gelegene  Bodenwrange  war  aus  
verleimtem  Bootsbausperrholz  ersetzt  worden  und  7  Spanten  waren  ganz  oder  teilweise  
gebrochen.  Mit  der  Zeit  sollten  sich  noch  andere  Baustellen  auftun.  
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Der  Bootsbauschüler  konnte  sich  also  nicht  über  nicht  ausreichende  Lernobjekte  beschweren.  
Er  ließ  sich  aber  auch  nicht  einschüchtern  –  ging  es  doch  in  erste  Linie  mal  ums  Lernen!    
  
Natürlich  sollte  Oblomow  irgendwann  auch  wieder  ins  Wasser,  vorzugsweise  auf  die  Ostsee,  
wo  sich  Folkeboote  am  heimischsten  fühlen.  Dort  waren  sie  in  den  1940iger  Jahre  ja  mal  aus  
einem  Wettbewerb  der  skandinavischen  Länder  für  eine  einheitliche  regionale  Bootsklasse  
entstanden.  Man  wollte  ein  einfach  zu  bauendes  Boot  zu  erschwinglichen  Preisen,  quasi  der  
Volkswagen  auf  See.    
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2014:  Der  Lack  muss  runter  und  
aufgerissene  Planken  werden  
erneuert  

Das  Jahr  2014  steht  unter  dem  Motto:  der  alte  Lack  muss  runter  und  aufgerissene  Planken  
müssen  getauscht  werden.  Der  Lack  geht  mit  dem  Heißföhn  und  Spachtel  relativ  leicht  runter.  
Danach  mit  dem  Tellerschleifer  die  noch  verbliebenen  Farbreste  entfernen.  Im  Vorderschiff  
zeigten  sich  jetzt  auf  Steuerbordseite  große  Risse  in  den  Planken.  Also  erstmal  alles  was  weich  
oder  gerissen  ist  raus.  Auch  das  ist  noch  relativ  einfach,  wenn  auch  langsam,  denn  jede  
Kupferniete  will  vorsichtig  entfernt  sein,  um  größere  Schäden  an  noch  gutem  Holz  zu  
vermeiden.        

       

Nun  geeignetes  Lärchenholz  besorgen,  was  in  Mitteldeutschland  gar  nicht  so  einfach,  am  Ende  
aber  doch  erfolgreich  ist.  Dann  die  neuen  Planken  nach  Muster  zurecht  sägen  und  einpassen.  
Jetzt  kommt  der  schwierigste  Teil  für  den  Autodidakten,  er  hat  nämlich  nur  zwei  Hände  und  
zwei  Füße  und  widerspenstige  Planken  wollen  jetzt  eigebogen  verbaut  werden.  Hier  täten  zwei  
weitere  Hände  gut.  Die  sind  aber  ohne  die  Überführung  der  Einmannveranstaltung  in  einen  
Mitarbeiterbetrieb  weit  und  breit  nicht  in  Sicht.  Mit  entsprechenden  Stützkonstruktionen  
zwischen  Trailer  und  einzubauender  Planke  und  großen  Zwingen  geht  es  dann  doch  besser,  
als  zunächst  gedacht.  Das  braucht  Zeit  und  mehrere  Versuche  und  so  ist  es  gut,  dass  ich  im  
Sommer  2014  in  der  von  Freizeitbooten  frei  gemachten  Halle  der  Werft  arbeiten  kann.  

Im  Überwasserschiff  war  auch  noch  immer  die  Farbe  drauf,  die  nun  auch  runter  muss.  Auch  
beginnt  ein  langer  Prozess,  das  bunt  gemischte  Dichtmaterial,  bestehend  aus  Hanffaser  und  
Sikaflex  aus  den  Leibungen  zu  kratzen.  Alle  Versuche,  dies  mit  maschineller  Hilfe  schneller  zu  
bewältigen,  sind  leider  zum  Scheitern  verurteilt.  Sie  richten  mehr  Schaden  als  Nutzen  an  und  
am  Ende  geht  es  doch  nur  in  mühseliger  Handarbeit  mit  einem  umgebogenen  und  
zugeschliffenen  alten  Schraubenzieher  und  Stechbeitel.  So  etwas  kann  man  nicht  in  einem  Zug  
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machen  –  die  Meter  zu  bearbeitender  Fugen  habe  ich  erst  gar  nicht  genau  ausgerechnet  –  
überschlagen  dürften  es  gut  und  gerne  um  die  150  und  mehr  Meter  sein  -  und  so  ist  es  immer  
mal  wieder  eine  Stunde  hier  und  dort.  Bis  heute  ist  das  Werk  nicht  beendet  und  es  ist  eines  der  
Dinge,  die  mir  bis  heute  am  meisten  Kopfzerbrechen  machen  –  wie  soll  ich  die  
Plankenübergänge  jemals  mit  diesem  alten  Holz,  das  mit  Sicherheit  große  Teile  seiner  
Quelleigenschaften  längst  verloren  hat,  jemals  wieder  dicht  bekommen?  Vielleicht  ist  aber  doch  
Hilfe  in  Sicht,  denn  Bootsbauer  Manfred,  der  an  der  Moana  Blue  meines  Bekannten  gearbeitet  
hat,  hat  vielleicht  eine  Lösung  parat,  die  funktioniert.  Wir  werden  sehen.                

            

Nachdem  die  Großbaustelle  am  Bug  versorgt  ist,  bleiben  noch  mehrere  kleinere  Risse  zum  
Schlitze  aussägen  und  Leisten  einsetzen.  Hier  kommt  Epoxi  zum  Einsatz.  Es  bleibt  dann  
abzuwarten,  ob  die  unterschiedlichen  Materialeigenschaften  im  Wasser  zu  neuen  Rissen  
führen  werden.  Hier  ein  kleiner  Ausschnitt  aus  verschiedenen  Stellen  am  Mittelschiff.    

                

Das  Jahr  2014  ist  auch  geprägt  von  den  Versuchen,  die  Historie  des  Schiffes  zu  rekonstruieren.  
Oblomow  ging,  den  Unterlagen  folgend,  auf  ein  1974  von  Horst  Dittrich  für  einen  privaten  
Kunden  gebautes  Boot  zurück.  Horst  Dittrich,  mehrmaligen  Sieger  nationaler  und  
internationaler  Regatta  für  Folkes,  war  zu  dieser  Zeit  Inhaber  der  Siegfriedwerft  in  Eckernförde  
–  heute  wohl  ein  Café.  Hier  sollte  Oblomow  angeblich  entstanden  sein.  Es  gelang  mir  später  
sogar,  alte  Dias  vom  Erstbesitzer  des  damals  auf  den  Namen  Cherie  getauften  Folkeboots  zu  
erhalten.  Die  sehr  schönen  Fotos  sind  ausschnittweise  auf  meiner  Webseite  
(  sailfolke.wordpress.com  )  zu  bestaunen.  Auch  ein  Kontakt  mit  Horst  Dittrich  kam  zustande,  
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der  sich  sehr  freute,  dass  ein  von  ihm  gebautes  Boot  erhalten  werde  sollte.  In  der  weiteren  
Geschichtsforschung  konnte  ich  zwar  noch  zwei  Vorbesitzer  vor  mir  ausmachen  bis  zurück  in  
den  Anfang  von  2002,  aber  die  Zeit  davor  blieb  und  bleibt  eine  black  box.  Es  stellte  sich  später  
im  Austausch  mit  anderen  Enthusiasten  des  Restaurierungsforums  des  fky  und  auf  Basis  von  
Fotovergleichen  heraus,  dass  Oblomow  wohl  leider  doch  nicht  mit  Cherie  identisch  ist.  Sehr  
schade,  denn  wer  wäre  nicht  stolz  gewesen  in  einem  Boot  des  Altmeisters  Horst  Dittrich  die  
Ostsee  befahren  zu  können.  Als  Trost  bleibt,  dass  Oblomow  sehr  wahrscheinlich  wesentlich  
älter  ist  und  vielleicht  schon  in  den  50-60igern  entstanden  ist.  Wo  und  vom  wem  bleibt  bisher  
ein  Rätsel.  Vielleicht  kann  ja  jemand  helfen,  der  das  hier  liest?  

  

2015  –  Bodenwrange  erneuern  und  
Reparaturspanten  herstellen  

Nächste  Baustelle:  ein  Vorbesitzer  hatte  aus  Bootsbausperrholz  eine  Bodenwrange  
zusammengeleimt,  die  erwartungsgemäß  marode  war.  Ausgerechnet  auch  noch  die  dem  
Mastfuß  nächste!  Also  raus  mit  dem  Teil  und  nach  dem  ausgesägten  Muster  aus  der  aus  
Frankreich  mitgebrachten  Eichenplanke  eine  neue  Bodenwrange  gefertigt  und  vorläufig  
eingebaut.          

                    

  

Die  nächste  Aufgabe  bestand  in  der  Beschaffung  geeigneter  Materialien  und  die  Herstellung  
der  Reparaturspanten.  Nachdem  ich  in  einem  ersten  Versuch  schöne  Spanten  aus  verleimten  
Bootsbausperrholz  gebaut  hatte  und  diese  im  Restaurierungsforum  herumgezeigt  hatte,  erntete  
ich  erstmal  ordentlich  Kritik:  das  gehe  ja  gar  nicht,  denn  Zug  und  Druck  seien  ja  in  verleimten  
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Sperrholz  völlig  anders  und  gänzlich  ungeeignet  für  die  Aufnahmen  der  im  Plankenboot  
entstehenden  Kräfte.  Setzen,  6  oder  so  ähnlich!    Als  gelehriger  Schüler  damit  zurück  auf  Start.  
Im  Internet  konnte  ich  geeignete  Eschenholzleisten  beschaffen  und  mit  diesen  die  
Ersatzspanten  nach  dem  in  der  Literatur  und  im  Internet  nachlesbaren  Biege-  und  
Leimverfahren  herstellen.  

              

Apropos  Literatur:  im  Restaurierungsforum  des  fky  war  immer  wieder  das  Buch  von  Thomas  
Larrson  Holzboote  empfohlen  worden  –  eine  wahre  Fundgrube!  Später  kamen  noch  Curt  
Eichler,  Holzbootbau  und  Michael  Naujok,  Bootsbaupraxis  dazu.  Und  der  Besuch  auf  der  
Bootfit  in  Bremen  –  leider  gibt  es  die  nun  nicht  mehr  –  diente  zum  Einsammeln  von  vielen  
interessanten  Schriften.  Auch  der  dort  angebotene  eintägige  Kurs  zum  Umgang  mit  der  
Oberfräse  war  Gold  wert.  Für  Lackarbeiten  war  später  auch  die  Teilnahme  an  einem  von  
Werfteigner  Landolt  angebotenen  Wochenendkurs  auf  der  Michelsen  Werft  am  Bodensee  nicht  
nur  wegen  der  praktischen  Tipps,  sondern  auch  wegen  der  Gesellschaft  unter  Gleichgesinnten  
großartige  Gelegenheit  zum  Lernen.    

Inzwischen  war  mir  auch  sehr  klar  geworden,  dass  sich  der  Prozess  der  Wiederherstellung,  der  
„Restaurierung“  –  zu  diesem  Begriff  gibt  es  eine  angeregte  Debatte  im  Forum  -  sehr  lange  
hinziehen  würde.  Das  führte  dann  in  2015  zum  Erwerb  einer  zweiten  kleinen  Yacht,  einem  
570iger  Waarship,  das  seitdem  auf  Rügen  auf  gelegentliche  Segelabenteuer  wartet.  Hier  waren  
nur  einige  Lackarbeiten  zu  erledigen  und  das  Unterschiff  mit  Antifouling  zu  versehen.  Im  
Werftgelände  im  Jaich  bei  Lauterbach  liegt  es  nun  in  guter  Gesellschaft  von  4  Folkes.  
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Im  Juni  ging  es  aber  erstmal  auf  die  Ostsee  mit  einem  Bekannten,  den  ich  auf  der  Werft  in  
Höchst  kennen  gelernt  hatte.  Er  hatte  sich  in  acht  langen  Jahren  mit  Unterstützung  eines  
Bootsbauers  in  Eigenleistung  ein  ganz  großartiges  12  m  Segelschiff  nach  einem  Van  de  Stadt  
Riss  gebaut,  die  Moana  Blue.  Nach  Überführung  unter  Maschine  über  Rhein  und  deutsches  
Kanalsystem  nach  Travemünde,  kam  dort  das  Rigg  aufs  Schiff.    Dann  konnte  ich  an  der  
Jungfernfahrt  von  Travemünde  über  Gedser,  Karlskrona,  Kalmar,  Västervik,  Loftahammer,  
Nyköping  bis  hinauf  nach  Nynäshamn  kurz  vor  Stockholm  mitsegeln  –  großartig.  

               

  

2016  –  kein  Sommer  für  Oblomow  

Ein  Schritt  vorwärts  –  zwei  zurück    
Das  Jahr  2016  war  kein  Jahr  für  Oblomow:  zu  kalt,  zu  regnerisch  zu  viele  andere  berufliche  
Aufgaben  für  den  ‚Baumeister’.    

Das  Deck  war  von  einem  Vorbesitzer  mit  einer  Kunststoff-Noppen-Schicht  überzogen  worden,  
die  den  Charakter  des  schönen  Schiffes  sehr  beeinträchtigte  und  sollte  nun  möglichst  zurück  
gebaut  werden.  Die  Verklebung  mit  dem  darunterliegenden  Holzdeck  erwies  sich  aber  als  so  
fest,  dass  das  Deck  im  Heck  komplett  abgerissen  und  neu  gelegt  werden  musste.  Im  ersten  
Versuch  mit  Douglasie  ganz  ordentlich  (mittleres  Foto).  Der  Versuch,  für  die  bessere  Optik  
saubere  Fugen  zu  fräsen,  erwies  sich  aber  dann  als  übler  Fehler.  Die  von  Hand  geführte  Fräse  
wanderte  zu  oft  aus.  Also  noch  mal  abreißen  und  neu  anfangen.  Das  Ergebnis  ist  inzwischen  
unter  zwei  Lackschichten.  Immer  noch  nicht  sehr  schön,  aber  so  bleibt  es  jetzt  erstmal  und  
vielleicht  kommt  am  Ende  doch  eine  Leinwand  und  das  Originalweiss  der  Folkes  drauf.    
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Immerhin  gab  es  ein  paar  Fortschritte  am  Spiegel  und  Ruder.    Hier  waren  Arbeiten  zur  
Ausbesserung  einer  weich  gewordenen  Stelle  am  Spiegel  unter  dem  Motorschlitten  zu  
erledigen.  Und  das  das  Ruder  –  von  einem  Vorbesitzer  mit  5mm  Bootsbausperrholz  beschichtet  
–  wurde  komplett  abgetragen,  geschliffen  und  mit  mehreren  Schichten  Glasfaser  und  Epoxi  
stabilisiert.  Das  ist  natürlich  auch  ein  Kompromiss,  den  manch  anderer  kritisieren  mag.  Aber  die  
Alternative  wäre  nur  ein  komplett  neues  Ruder.  Unter  der  Wasserlinie  wird  man  den  
Unterschied  kaum  erkennen  können.      

         

Zwei  weitere  Baustellen  an  Vorder-  und  Hecksteven  verlangten  Versorgung.  Die  Verbindung  
von  Kielplanke  und  Vordersteven  mit  einem  vorgefundenen  Durchbuch  für  den  Sensor  des  
Tiefenmessers  bestand  aus  weichem  und  schwarzem  Holz.  Im  Heck  das  gleiche  Spiel.  Also  bis  
auf  das  gesunde  Holz  herausschneiden  und  aus  einem  von  Sommerurlaub  2015  in  den  
Pyrenäen  mitgebrachten  gut  abgelagerte  Eichenkantholz  die  entsprechenden  Teile  fertigen.  
Auch  hier  ein  Kompromiss,  bei  dem  Epoxi  zur  zusätzlichen  Verbindung  der  Teile  zum  Einsatz  
kam.    
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Im  Sommer  konnte  ich  dann  wieder  eine  Woche  mit  auf  der  der  Moana  Blue  von  Stettin  zurück  
nach  Travemünde  segeln.  Der  Eigner  war  nach  Wintereinlagerung  auf  der  Höhe  von  Stockholm  
gen  Norden  gestartet  und  hatte  die  ganze  Ostsee  umrundet.  Auf  dem  letzten  Stück  der  Reise  
konnte  ich  zusteigen.  Es  stellte  sich  als  eine  der  sonnigsten,  allerdings  nicht  grade  windstarken  
Wochen  heraus,  sodass  wir  mit  Ostwind  im  Rücken  auf  einem  schönen  Vormwindkurs  entlang  
der  norddeutschen  Ostseeküste  segeln  konnten.  Und  wir  waren  eines  der  letzten  Boote,  das  
den  Nothafen  Darßer  Ort  besuchen  konnten,  wo  wir  beim  Einlaufen  den  Seenotkreuzer  ‚Theo  
Fischer’  und  zu  unserer  Überraschung  auch  einen  ziemlich  zutraulichen  Fuchs  bewundern  
konnten.  Der  Hafenmeister  half  am  nächsten  Morgen  bei  der  Definition  „der  Not“  für  die  
Eintragung  ins  Hafenregister.  Jetzt  ist  der  Hafen  ganz  gesperrt  –  das  war  er  ja  immer  mal  
wieder  wegen  Versandung.  Nun  soll  er  Teil  des  bestehenden  Naturschutzgebietes  
Vorpommersche  Boddenlandschaft  werden  und  wird  dafür  zurück  gebaut.  Als  Ersatz  für  den  
Naturhafen  Darßer  Ort  soll  vor  Prerow  ein  neuer  Sportboothafen  entstehen.    

                        

In  der  Wismarbucht  ereilte  uns  noch  ein  kurioser  Zwischenfall,  interessant  deshalb,  weil  er  als  
Lernerfahrung  Sicherheit  über  die  funktionierenden  Seenotrettungssysteme  gibt.  Etwa  eine  
Stunde  nach  Auslaufen  aus  dem  kleinen  Timmendorfer  Hafen  ging  auf  unserer  Moana  Blue  der  
Alarm  los.  Zuvor  waren  wir  schon  auf  Kanal  16  angefunkt  worden.  Nach  schneller  Sichtung  
möglicher  Schäden  auf  unserem  Schiff  stellten  wir  fest,  dass  der  Alarm  von  Bremen  Rescue  
ausgelöst  worden  war.  Über  Radio  wurden  wir  gebeten  nach  einem  kleinen  Motorboot  
Ausschau  zu  halten  und  wenn  möglich  Hilfe  zu  leisten.  Man  habe  auf  den  Bildschirmen  der  
Seenotstelle  in  Bremen  gesehen,  dass  wir  aktuell  dem  Havaristen  am  Nähesten  stünden.  Das  
Motorboot,  so  hieß  es,  hatte  kein  Radio  aber  per  Handy  über  den  Polizeifunk  einen  
Wassereinbruch  gemeldet.  Nach  ca.  30  Minuten  konnten  wir  das  Schiffchen  in  ca.  1  sm  
Entfernung  auch  ausmachen.  Auf  Zweihundert  Meter  herangekommen  und  alle  Maßnahmen  
zur  sofortigen  Hilfeleistungen  vorbereitet,  wurde  dort  allerdings  zu  unserem  Erstaunen  der  
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Außenborder  angeworfen.  Die  beiden  älteren  Herren,  offensichtlich  zu  einem  Angelausflug  
aufgebrochen,  machten  sich  davon.  Verdutzt  fuhren  wir  mit  unserer  etwas  stärkeren  Maschine  
auf  Rufweite  heran.  Man  rief  uns  zu,  dass  sie  das  Leck  selbst  provisorisch  hätten  dichten  
können  und  nun  auf  dem  Heimweg  seien.  Umso  besser,  dachten  wir  und  drehten  ab.  Schön  
wäre  noch  ein  Dankeschön  gewesen.    

Warum  die  Herrschaften  sich  davonmachen  wollten,  wurde  uns  allerdings  erst  klar,  als  hinter  
uns  auch  der  angekündigte  Seenotkreuzer  der  DGzRS  heran  rauschte.  Die  beiden  
Fischersleute  mögen  gedacht  haben,  dass  mit  dem  gemeldeten  Seenotfall  nun  hohe  Kosten  
auf  sie  zukämen.  Nach  Kenntnis  der  Dinge  ist  das  aber  gar  nicht  der  Fall.  Nur  bei  vorsätzlich  
herbei  geführtem  falschem  Alarm  müssen  Kosten  übernommen  werden.  Für  uns  war  es  
beruhigend  zu  wissen,  dass  es  Menschen  gibt,  die  dank  AIS  ständig  ein  Auge  auf  uns  haben  
und  dass  die  Seenotrettungssysteme  über  die  bestehenden  Einrichtungen  zur  Kommunikation  
schnelle  Hilfe  möglich  machen.  Bravo  Rescue  Bremen,  Bravo  DGzRS!      

Im  Sommer  bekam  Oblomow  noch  einen  ersten  Anstrich  und  so  steht  es  nun  im  Freilager  in  
Höchst  und  wartet  auf  wärmere  Tage  in  2017.  Ich  werde  berichten,  wie  es  weitergeht  und  ob  es  
gelingt,  dieses  Jahr  das  Schiff  ins  Wasser,  hoffentlich  nicht  unter  es,  zu  bringen.    
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