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1988 
        Die Zwillinge vor dem Bahai-Segler Circe unterhalb des Zuckerhuts  in Rio de Janeiro 

 

Eines meiner großartigsten Erlebnisse ergab sich aus Rolfens Einladung, den Ge-
burtstag zu unserem 50en gemeinsam zu feiern. Als wir eines Mittags unterhalb 
des Zuckerhuts in dem berühmten einstigen Fischerei- und heutigem Jachthafen 
spa-zieren gingen, schlug er vor, ich möchte mir dieses aus dem Norden Brasiliens 
(Bahia) stammende Boot genauer anzuschauen und deshalb an Deck zu gehen. Zu 
meiner Verblüffung wurde ich dort herzlich begrüßt, denn der Eigner Herr Apostel 
wartete schon auf uns. Wir bekamen (im Bild) ein T-shirt  mit dem Namen des 
Bootes Circe und legten bald darauf ab. 

1988 
Traum eines Mitteleuropäers Entspanntes Abendliches Segeln vor der Copacabana 

 

Angenehm kühlender Wind, belebende Cocktails (Cuba Libre), reizende Gesell-
schaft: Nichte Marion und Schwägerin Wiltrud (Rolfs Frau) ließen den Abend 
unvergesslich werden. Der Cubra Libra hatte meine Wahrnehmung verschleiert und 
als Herr Apostel auf meine Bitte mir noch einen Cocktail zu servieren vorschlug, 
mich zunächst abzukühlen, sprang ich leichtfüßig über die Reling in den Atlantik – 
und sah das Segelschiff weiter segeln. Es dauerte eine einige Zeit, bis die Circe 
wenden konnte und inzwischen fiel mir siedend heiß ein, hier vor Cocacabana 
warten viele Haie auf  leichte Beute.   
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4 x Tuengerthäler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf sahen wir vor-
hin bei der Circe in 
Rio;   
hier stehen links 
die Brüder Gert 
und Siegfried, 
zwischen ihnen und  
mir mein Neffe 
Jens  

Doch schildere ich mal, wie die Leidenschaft für die 
Segelei begann: 4 Jahre nach dem Segelabenteuer in Rio 
hörte ich im Oktober 1992 zufällig im Radio, dass das 
Traditionsschiff Padua nach Bremerhaven käme und 
Abschied von Deutschland nehme, denn dort wurde  diese 
nicht mehr stolze Dame 1926 als letztes Tiefwasserschiff 
gebaut. Nach dem, Krieg requirierte die Sowjetunion  
dieses stolze Schiff und gliederte es als Ausbildungsschiff  
der Fischereimarine ein. Das neue Russland, mit großen 
wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, wollte das Schiff 
verschrotten, deshalb eine Abschiedsreise nach Bremen. 
Wir 3 Brüder fuhren zum Abschied mit Neffen Jens und 
waren traurig 

 

 
Rechts oben das Schild zeigt, die Padua  wurde 1926  in Bremerhaven auf  der  legendären Werft Teck-

lenburg gebaut,darunter ein Rettungsring der den Namen Krusenstern/Kruzenshtern Kyrillisch  schreibt.  
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Die Padua wurde nach Übernahme durch die UdSSR auf den Namen des bekannten 
baltendeutschen Kapitäns und Forschers Kruzenshtern getauft, zunächst in Kronberg, 
später in Tallin/Reval und Riga  stationiert, heute ist der Heimathafen Kaliningrad, das 
einstige Königsberg.  
Als 1994 die Armeen Russlands aus dem wieder vereinigte Deutschland abgezogen 
wurden, übernahm Deutschland die Kosten der Rückintegration der Soldaten in Mil-
liardengröße. Davon wurden ca 15 Millionen Deutsche Mark abgezweigt und in die 
Renovierung der inzwischen marode gewordenen Großsegler aus Deutschland inves-
tiert. Die Renovierung von Sedov (ex-Magdalena Vinnen) und Kruzenshtern erfolgte in 
Wismar - noch ist der Lack frisch, es ging  um Entwicklungshilfe  für Fischerei. 
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2000 
 Ex-Padua seit  1945  Kruzensthern (Krusenstern)  ist immer ein Augenschmaus                                                  
Die Padua 1926 als letztes Tiefwasserschiff gebaut, 1945 an die Sowjetunion über-
eignet, auf den Namen Krusenstern umgetauft, ist heute auf allen Hafenfesten der 
Star; erkennbar an dem markanten Pfortenband und an den gelb gestrichenen 
Stahlmasten, wie wir auf  dem vorherigen Bild erkannten. Dieses stolze Schiff 
gehört zu den letzten segelnden 4-Mast-Barken, von denen es vor 100 Jahren 
hunderte gab. 

1995 
An jedem der 3 Rahmasten werden 6 Segel geheißt, dann sieht das Schiff wie ein 
anfliegende Wolke aus. Insgesamt trägt der stolze Windjammer 34 Segel mit 
zusammen 3400 qm. Die Maße: Länge über alles 114,5 m (Lüa), Länge zwischen 
den Loten 95m, Größe:3545 BRT, Höhe der Masten 55,5 Meter über Deck; und 
Wassertiefe von ca 6 Metern. 
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Die90 jährige  Statsraad Lehmkuhl, benannt nach dem norwegischen Minister, liegt vor den Denkmal 

geschützten Häuern der Alten Hanse, des Weltkulturerbes „Tyskebryggen“ /„Deutsche Brügge“ und 

vereint überzeugend, deutsche  und norwegische Geschichte. 

 Höher als Kirchtürme  ragen die drei Masten der Bark in den Himmel. Ich bin tief beeindruckt  

 

Wenn wir uns heute die alten Segelschiffe, die auf den Weltmeeren fahren, genauer  
anschauen, stellen wir  überrascht fest, ein großer Anteil ein beachtlicher Anteil von 
ihnen stammt  aus Deutschland. Warum das so ist, werde ich später drauf eingehen. 
Weil ich Ostern 1994 trotz Zusage nicht auf „der Kruzi“ von Königsberg nach Rostock 
segeln konnte, denn die Kommandantur konnte nicht rechtzeitig Segel besorgen, 
heuerte ich mit  Gerts Hilfe in Bergen auf der Statsraad Lehmkuhl an.  
Diese „größte noch segelnde Bark“ wurde  
1913 ebenfalls auf der Werft J.C. 
Tecklenborg in Wesermünde (wie damals 
Bremerhaven hieß) für das Herzogtums 
Oldenburg in Auftrag gegeben und auf den 
Namen „Großherzog Friedrich August“ 
getauft. 
Die Bark gelangte 1919 als Reparations-
zahlung nach England. 1923 wurde sie vom 
Norwegens Reederverband auf Initiative 
ihres späteren Namensgebers Kristofer 
Didrik Lehmkuhl erworben und nach 
Bergen überführt und später nach dem 
Handelsminister benannt. Heute unterhält 
eine Stiftung das Schiff.  
Die Lehmkuhl ist heute eines der ältesten 
Schiffe, das noch regelmäßig segelt wird. 
Der Aufwand, das technische Denkmal in 
Schuß zu halten ist hoch. Her streichen 2 
Seeleute den Rumpf des heutigen Schul-
schiffes.  

 

  



Segeln  II   - An  Bord                                            6 

16  
 

 
Der Blau-Gelbe inmitten junger Norweger/innen bin ich  

Im März 1994 heuere ich auf diesem 
Traditionssegler und Schulschiff an, 
Außer mir sind nur wenige Deutsche 
an Bord, fast alle sind Norweger und 
Norwegisch ist Bordsprache. Wie 
ich später erkenne, werde ich in eine 
richtig harte Schule integriert, in der 
ich beim Appell keinen Namen mehr 
habe, sondern nur eine Nummer bin. 
Ich erlebe eine Zeit in der die 
Wachen fast gnadenlos eingehalten 
werden. So wie es früher war.  

 

 Ein Wenig über die 
Ausbildung an Bord: 
Nachdem ich mich nach 
schriftlicher Anmeldung 
an Bord vorstellte, wurde 
ich in eine der 3 Wachen 
eingeteilt, in die „Grön-
Waakt“ und erhalte eine 
entsprechende grüne 
Schirmmütze: 
Ein Tag bestand aus 3 
Zeitblöcken je 4 Stun-
den. Die Nacht eben-
falls. Ich wurde zur 
Hundswache eingeteilt, 
das ist die Zeit von 12oo 
Uhr bis o4oo Uhr, also 
entweder nach Mittag  
oder nach Mitternacht. 
Die folgenden Wachen 
sind in der Regel dienst-
frei, doch während die-
ser Freizeit wird Toilette 
gemacht, gegessen, Kla-
motten in Ordnung ge-
bracht, da bleiben also 
keine 7 Stunden zum 
Schlafen.  
Dennoch bleibt Zeit für 
fruchtbare Gespräche mit 

Fremden (in englisch), 
aber Gleichgesinnten 
und es wird viel gemein-
sam gesungen, nicht nur 
Seemannslieder, denn 
wir hatten an Bord eine 
richtige Musikschule. 

Auf Staatsbesuch in Amsterdam 

Die Statsraad Lehmkuhl ist aber nicht nur schmuckes Aus-

bildungsschiff, sondern auch Visitenkarte des Norwegischen 

Staates. Auf der Heckflagge erkennbar das königlich norwe-

gische Wappen  
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 Der Tag an Bord ist geregelt. Zunächst 

werden die Kadetten in die benannten 
Wachen eingeteilt: rot, weiß, blau. Darauf 
treten alle an Deck und nehmen Auf-
stellung an dem zugeteilten Mast (bei uns 
der Großmast). Danach wird allen erklärt 
wo die Mannschaftsdinge und Arbeits-
geräte sind wie Lebensrettungsgurte und 
Hängematten. Jeder sucht sich dann im 
Unterdeck 2 Haken, an die er seine Matte  
hängen kann. (siehe unten)  Dabei hängen 

 
Hängematten an Bord 

Matte an Matte. Der Vorteil, egal wie sehr 
das Boot auch bei Seitenwind kränkt, der  

En Seekamerad hat seine Hängematte  beim 

Bootsmaat geholt 

 

Schläfer liegt immer 
 

 

Schlafende Kameraden/innen auf der Statraad 

Lehmkuhl 

auf dem Rücken. Schwierig wird es, wenn 
jemand während der Schlafzeit auf die 
Toilette will, denn dann muß er sich 
zwischen den Kameraden abseilen und 
vorsichtig auf den Boden gelangen und  
unter ihnen zum Ausgang schleichen. Ist 
die Schlafzeit vorbei, werden die Matten 
abgehängt, zusammen gerollt und in 
einem Regal bis zur nächsten Nachtruhe 
verstaut. Danach übernimmt die nächste 
Wache/Mannschaft die Haken und es be-
ginnt deren  Nachtruhe, während wir an 
Deck antreten und den Arbeitstag beginnen 

 

 Früher wurden alle Hängematten ein-
gesammelt, von den Decken wurden die 
Tische herabgeklappt und auf den 
Bänken darunter (siehe Bild) gegessen, 
denn der Mehrzweckraum diente nicht 
nur als Schlafzimmer, sondern auch als 
Speisesaal.  
(übrigens, wer krank war, hatte doppeltes 
Pech, einerseits Kraftlosigkeit, anderer-
seits  keinen Schlafplatz.  

Belegte Hängematten auf  der Statsraad  
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Die Messe ist der Speisraum der Offiziere und der Mannschaften. Die Matrosen  
sitzen  in der Regel auf einfachen Bänken,  die auf dem Boden eingehakt werden und 
die früher bei Bedarf (und das war immer nach den Mahlzeiten)  unter  die Decke 
gezogen  wurden, damit Platz war. Üblicher Weise hat die aktive Wache Messe-
dienst, also die Tische zu decken und das Essen  aus  der Küche  zu holen, denn der 
Koch oder Smutje ist nur  fürs Kochen zuständig. 

 

 

Auf  den Kriegs-  bzw  Ausbil-
dungsschiffen,  also  
Gorch Fock, Kruzenstern ,  
Sedov, Statsraad Lehmkuhl  
erhält die Mannschaft dieselben 
Speisen  wie  die Offiziere.  
Die  russischen Matrosen  treten  
zum Essen fassen in Uniform an, 
die klassische Farbe  ist blau.  
 
 

Kadetten  in der Mannschaftsmesse der Kruzenstern 

 
 
Nicht jedermann fällt das Leben an Bord leicht, 
denn viele werden leicht seekrank. Auch dauert es 
einige Zeit, bis sich alle an schiefe Teller und 
überlaufende „Teller im Ruhestand“ gewöhnt  
haben. 
Wenn der Segler besonders  stark  kränk und  das 
Boot  sehr  schlingert, werden Strecknetze  ge-
spannt, an  denen wir  uns entlang hangeln kön-
nen. Auch ist die Decken der Messe meist so  
niedrig, dass wir uns an den Handläufen fest-
halten können.  

 
 
Schwappender Teller auf  der Sedov 
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Nagelbank: alleine am Fockmast werden über  40 Gordings, Gaitaue, Topnanten, Schoten usw gesetzt 
Die Segel werden mit 
Tauen geheißt, deren 
„Enden“ auf der Nagel-
bank fest gezogen wer-
den. Mehr als 250 solcher 
Nägel hat eine Bark, sie 
alle sollte der Kadett mit 
Namen kennen und auch 
im Dunkeln wissen, 
welches Tau an welchen 
Nagel geschlagen werden 
wird.  
Hier ist das angezogene 
Tauwerk auf der Back-
bord-Nagelwand gesich-
ert. So aufgeklart werden 
Verschlingungen und Ver- 

Aufgeklartes Tauwerk auf  der Backbordnagelbank 

knotungen vermieden. 
 

 Die Arbeiten an Deck sind  viel-
fältig. Da  gilt  es fast immer Taue 
aufzuklaren, Rost zu pönen (abzu-
klopfen) damit Salzwasser abwei-
sende Farben gestrichen werden 
können, oder Messing muß geputzt  
werden, also auch die Bugglocke 
(rechts) oder die zahlreichen an 
Deck stehenden Orientierungs-
hilfen wie Kompasse und Baro-
meter, Thermometer, Windmesser 
usw. 

 

  Matrose  beim  Kontrollieren  des Tauwerks  
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 Besondere Pflege  verlangt  das Tauwerk. 

Ein  Tiefwassersegler wie die 4-Mast-
Barken Sedov oder Kruzenstern  
(abgeleitet  von der fast  baugleichen Passat) 
führt: 
Stehendes Gut:  

 Stahldraht:       4.800 m (ca 30-45 mm)   
Laufendes Gut:  

Strahldraht      11 500 m (8-36 mm Dm)  
Hanf-Tauwerk  6 400 m  (5-25 cm Dm) 
Ketten                  200 m  (+ Anker) 
Diese ca 22 Kilometer  „Taue“ gilt  es zu 
pflegen,  zu labsalen,  also mit einem Ge-
misch aus  Leinöl  oder Teer einreiben. 
Alte  zerschlissene  Taue  werden ausein-
ander genommen und neu zusammen 
gesetzt,  wie das Bild  rechts  zeigt.  Dazu 
wird  noch Reservegut  eingelagert. Steh-
endes Gut sind die festen Taue, zb  
Wanten und Padunen  zur Stabilisierung  
der Masten, meist aus Stahldraht gedreht. 

 
 

 
Kinder an Bord  der Sedov - Maßstäbe 

Oben  der legendäre russische  Segel-
macher Alexandrowitsch begutachtet 
aufzwirbelte Taue, die zum Reparie-
ren der Segel benötigt  werden.  
 
Ca 11 Km laufendes Gut aus  Stahl-
draht (ca 1 cm Durchmesser (Dm) 
werden zum Halten der Rahen benö-
tigt, also  beim Brassen bewegt. 
 
Diese beiden Kinder vermitteln einen 
Eindruck  von  der Mächtigkeit der 
Taue,  die übrigens  auch Gewicht 
haben, alleine  das stehende Gut  der 
Sedov oder Krusenstern macht fast  
30 t  aus. 
Außerdem werden noch ca 1300 
Blöcke (für die Flaschenzüge) be-
nötigt, alle befinden sich oberhalb des 
Schwerpunktes  des Schiffes. 
 
Kinder  auf  Tauen,  die  früher  mög-
lichst  aus dem elastischem und reiß-
festen Manilahanf gedreht wurden,  
heute aber meist aus Kunstfasern 
bestehen. 

ZU jedem  Segelschiff gehören Werkräume: Schmiede, Segelmacherei, Tischlerei. 
 

  
 

  

 


