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100 YEARS: THE 8-METRE

das war ein Segelsommer, in dem sich nicht viel bewegt hat.
Ende August fand zwar der ursprünglich für Juni geplante
Robbe & Berking 12 Metre Sterling Cup endlich statt, aber
er war damit fast die einzige Regattaveranstaltung für diese
Klasse im Sommer 2020. Umso mehr sehnten sich alle Eigner
und Crews danach, und so kam eine stattliche Flotte von neun
12mR-Yachten im dänischen Dyvig und anschließend auf der
Flensburger Förde zusammen. Wir werden berichten.
Auch wenn der Sommer ruhig war, war es das Leben von
Harald Baum nicht. In »Ein bewegtes Leben« blicken wir ab
Seite 14 auf bemerkenswerte 80 Jahre eines Mannes zurück,
dessen Name in der weltweiten Yachtszene ein fester Begriff
ist. Das Gleiche gilt für Rolf Vrolijk. Vor über 40 Jahren gehörte er zu den Gründern von Judel/Vrolijk – dem heute sicher
international bekanntesten deutschen Konstruktionsbüro. Im
November letzten Jahres nahm er noch als Gast an der festlichen Aufnahmezeremonie in die America’s Cup Hall of Fame
in unserem Werftmuseum teil. Nun wurde dem zweifachen
America’s-Cup-Sieger diese Ehre selber zuteil (ab Seite 54).
Viel Vergnügen mit diesen und wie immer vielen anderen
Themen in dieser neuen Ausgabe von GOOSE. //
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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

DEAR READERS,

this was a particularly quiet sailing summer in which nothing much happened. Although the Robbe & Berking 12 Metre
Sterling Cup, originally planned for June, finally took place at
the end of August, it was almost the only regatta event for this
class in the summer of 2020. All the more reason why all the
owners and crews longed for it, and so an impressive fleet of
nine 12mR yachts came together, first in Dyvig, Denmark, and
then on the Flensburg Fjord. We will report.
Even though the summer was quiet, Harald Baum’s life
was not. In »An eventful life« we look back from page 14 on
80 remarkable years of a man who is a household name in the
worldwide yachting scene. The same applies to Rolf Vrolijk.
More than 40 years ago he was one of the founders of Judel/
Vrolijk – certainly the most internationally known design office in Germany today. In November last year he was a guest at
the festive induction ceremony to the America’s Cup Hall of
Fame in our shipyard museum. Now the two-time America’s
Cup winner has received this honour himself (from page 54).
Enjoy these and, as always, many other topics in this new
issue of GOOSE. //

zwiesel-glas.com
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The »Pilgrim Fathers« sailed to
America 400 years ago. Which has
implications to this day.
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The yacht designer once helped
to bring the America’s Cup
to Europe – to Switzerland, of
all places.
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Sea are known as a delicacy and help
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(Seite 102 in diesem Heft) // The historic
8-metre yacht Runag (page 102 in this issue)
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And GOOSE is named GOOSE because its editor, just
like Nils Holgersson in the wonderful novel by Selma
Lagerlöf, is flying over the world’s most beautiful
coastlines, oceans and lakes on the back of a wild goose
to report to you, his readers, the most interesting and
captivating moments of these travels, four times a year
since 2011. Not by clicking with a mouse and digital,
but on solid quality paper. GOOSE belongs to the
Robbe & Berking family in which boats are built in
good boatbuilding tradition from wood and where
cutlery is made in the custom of our forefathers by hand
and of silver. This may sound exotic in these times but
we love it. The fact that you are holding this magazine
in your hands and reading it speaks very much in your
favour – what a pleasure it is to meet you! The goose
and all who have contributed to this issue wish you
enjoyable reading.
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WILDNIS
Eine Bärenfamilie in der scheinbar unberührten Natur von Alaska.
WILDERNESS

Foto: Paxson Woelber

A family of bears in the apparently untouched nature of Alaska.

8

9

PICTURES

FRÜHSCHICHT
Ein Schlepper im Hafen von Portsmouth, USA, auf dem Weg zur Arbeit.
EARLY MORNING SHIFT

Foto: Billy Hayes

A tugboat in the harbour of Portsmouth, USA, on the way to work.
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COVID-19
Ein Boot umzubenennen soll Neptun zornig machen.
COVID-19

Foto: Ulf Sommerwerk

Changing a boat’s name will provoke Neptune’s contempt.
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AN EVENTFUL LIFE

IN DER WELTWEITEN YACHTSZENE IST DER NAME HARALD BAUM EIN
BEGRIFF. ALS SEGLER IST ER AUF INTERNATIONALEN REGATTEN
ERFOLGREICH, ALS UNTERNEHMER KREMPELTE ER DIE WELT
DER YACHTVERSICHERUNGEN UM. VOR KURZEM WURDE ER 80 UND
KANN AUF EIN BEMERKENSWERTES LEBEN ZURÜCKBLICKEN.
TEXT: DETLEF JENS

DIE

Elan ist ein Klassiker, eine Swan 48, entworfen vom legendären Olin Stephens. Sie ist Baujahr 1973 und top gepflegt, sieht aus wie neu, als käme sie
frisch aus der finnischen Werft Nautor. Ihr Eigner ist Baujahr 1940, hat
gerade seinen 80. Geburtstag rauschend gefeiert und sich seine jungenhafte
Begeisterung für das Segeln und sein Schiff bewahrt. Strahlend sitzt er am
Ruder, mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht: »Schau doch mal, wie
sie läuft! Eine echte Sparkman und Stephens, eben! Toll!« Dabei pliert er in Lee in die Genua, um auch jeden Winddreher
optimal auszunutzen, während wir mit Speed die Förde hinaufkreuzen.
Harald Baum ist so etwas wie ein natürlicher See-Mann. Ein Leben ohne zu segeln wäre für ihn vermutlich so undenkbar wie sinnlos. Und er ist ein Selfmademan, der als Unternehmer die Yachtversicherung nicht nur in Deutschland
revolutioniert hat. Nicht im Alleingang, aber stets am Ruder: Die Chancen, die sich ihm boten, hat er erkannt, ergriffen
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AUF DEM DACH DES »PANTAENIUS-HAUS« IN DER HAMBURGER
HAFENCITY // ON THE ROOF OF THE »PANTAENIUS-HOUSE« IN
HAMBURGS HAFENCITY

EIN
BEWEGTES
LEBEN
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weiterlesen

DIE PANTAENIUS-GRUPPE
Sie wird gemanagt von Anna Schröder (geb. Baum), Martin Baum und Daniel Baum. Es gibt im Wesentlichen drei Geschäftsfelder: Firmenversicherungen, Yachtversicherungen und Yachtversicherungen online (»yachting 24 online insurance«). Pantaenius ist mit Büros in Europa rund um die Welt vertreten (dreimal in Deutschland, sowie in Dänemark,
England, Monaco, Österreich, Spanien, Schweden und Polen, aber auch Nordamerika und Australien). Mehr als 100.000
Yachteigner vertrauen der Firma. //
WWW.PANTAENIUS.COM
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AN BORD SEINER GELIEBTEN YACHT
ELAN // ON BOARD HIS BELOVED
YACHT ELAN

und genutzt. Die Begleiter auf seinem Weg hat er, der Menschenkenner, ebenfalls richtig erkannt und für sich gewonnen.
Für sich gewonnen hat er vor allem seine Frau Undine. Die beiden sind seit fast 50 Jahren verheiratet und haben drei
Kinder und die Firma großgezogen. Undine kann sich gut erinnern, wie sie Harald einst kennenlernte: »Es war eine
Party im Freundeskreis. Ich umgab mich damals viel mit Künstlern und Journalisten, nicht mit so einem langweiligen
Kaufmann wie Harald Baum. Eine Freundin sagte mir dann aber, der hat eine ganz scharfe Barkasse in Teufelsbrück, und
wenn du da mitfährst, lädt er dich zum Essen ein, und auf der Rückfahrt, na ja … Die Maschine stand da in der Mitte unter
einem Kasten, und ich konnte mich auf den Motor setzen und musste nicht frieren. Immerhin.«
Diese »scharfe Barkasse« war eine ausgediente Hafenbarkasse, ein ehemaliges »Bumsboot« von Caesar Eckelmann
& Söhne. Ein »Bumsboot« war nur insofern anstößig, als dass es als Schubboot dazu diente, Schiffe beim Festmachen im
Hamburger Hafen an die richtige Position zu schieben. »Ich hatte viel Spaß mit dem Boot«, meint Harald Baum. »Der
alte MWM-Diesel wurde mit Zigaretten angelassen, und der Krach machte jede Unterhaltung beim Fahren unmöglich.
Trotzdem habe ich mit vielen Freunden unvergessliche Stunden auf der Barkasse verbracht.« Seinen 30. Geburtstag feierte Baum auf der Elbinsel Schweinesand, gegenüber von Blankenese. Mit dabei war, natürlich, auch seine Freundin Undine: »Wir waren noch nicht verheiratet, das war 1970. Er hatte so um die 150 Leute eingeladen und musste die dann mit
seiner Barkasse immer hin und her fahren, von Blankenese zum Schweinesand und zurück. Er war also der Bootsführer,
mein Playboy, er kam dabei gar nicht zum Flirten. Die Party war dennoch ein Riesenerfolg, alle seine guten Freunde reden
heute noch darüber.«
Baums Karriere als Versicherungsmakler hatte da bereits begonnen. Nach einigen Lehrjahren im Hamburger Hafen,
bei einem Schiffsmakler, und einer Reise als jugendlicher Seemann auf einem Frachter hatte er, dank der Vermittlung
durch seinen Onkel, bei einem kleinen, aber etablierten Versicherungsmakler begonnen. Die Firma Pantaenius gehörte
damals einem freundlichen Herrn, der mit seinen Kollegen von der Börse gerne Skat spielte. Der Eintritt des jungen
Harald Baum stellte diesen beschaulichen Betrieb bald auf den Kopf. Berstend vor Tatendrang und Ehrgeiz begann er,
das Geschäft anzukurbeln. Immer im direkten Kontakt mit den Kunden. So, wie er es stets gehalten hat: Ganz gleich,
auf welchem Steg in welchem Yachthafen er welche Segler traf, irgendwann fragte er rundheraus, ob sie ihre Schiffe bei
Pantaenius versichert hätten. Und falls nicht, warum. Die Yachtversicherungen von Pantaenius und Harald Baum, das ist
einfach nicht voneinander zu trennen. Seine direkte Art, dass er sich nie zu schade dafür war, im Gespräch zu akquirieren,
hatte ihm früh den Beinamen »Policen-Harry« eingebracht.

Der Volltreffer
für die Zukunft:
Unternehmen und
Hochschulen
finden junge Talente
Nutzen Sie die vocatium – Fachmessen für Ausbildung+Studium.
Im Mittelpunkt: Gut vorbereitete terminierte Gespräche.
500.000 Jugendliche lernen die vocatium jährlich kennen.
In allen deutschen Bundesländern.

www.erfolg-im-beruf.de
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THE NAME HARALD BAUM IS WELL KNOWN IN THE WORLDWIDE YACHTING
SCENE. AS A SAILOR HE IS SUCCESSFUL IN INTERNATIONAL REGATTAS, AS AN
ENTREPRENEUR HE TURNED THE WORLD OF YACHT INSURANCE UPSIDE
DOWN. HE RECENTLY CELEBRATED HIS EIGHTIETH BIRTHDAY AND
CAN LOOK BACK ON A REMARKABLE LIFE.

GERNE FÄHRT ER MIT SEINEM MOTORBOOT INS BÜRO //
HE LOVES TO TAKE HIS BOAT TO THE OFFICE

TEXT: DETLEF JENS
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THE

yacht Elan is a classic, a Swan 48, designed by the legendary
Olin Stephens. Built in 1973 and perfectly maintained, she
looks as good as new, as if she had just come out of the yard
of the Finnish boatbuilder’s shipyard Nautor. Her owner has
1940 as build year, he has just celebrated his 80th birthday
and has retained his boyish enthusiasm for sailing and for
his yacht. Radiant, he sits at the helm with a satisfied grin on his face: »Look how she flies! A real Sparkman and
Stephens, this is how sailing should be! Great!« He sits to leeward, looking into the Genoa to make the most of every
wind shift while we head up the fjord at speed.
Harald Baum is something of a natural seaman. A life without sailing would probably be as unthinkable as it
is senseless to him. And he is a self-made man who, as an entrepreneur, not only in Germany, has revolutionised
yacht insurance. Not on his own, but always at the helm: he has recognised, seized and used the opportunities that
presented themselves. The companions on his way, he, the connoisseur of human nature, also correctly recognized
and won them over.
Above all, he has won over his wife Undine. The two have been married for almost 50 years and have raised three
children and the company. Undine remembers well how she once met Harald: »It was a party among friends. At that
time I surrounded myself a lot with artists and journalists, not with a boring businessman like Harald Baum. But a
friend of mine told me that he had a very hot barge in Teufelsbrück and if you go there, he invites you for dinner and

19

D I E S C H Ö N ST E N
E R I N N E RU N G E N S A M M E L N S I E
A B S E I TS Ü B L I C H E R RO U T E N .
Willkommen an Bord einer Kreuzfahrtflotte,
die jedem Vergleich vorausfährt – mit kleinen individuellen
Schiffen und größter persönlicher Freiheit.

on the way back, well ... The engine was standing there in the middle of the boat under a box and I could sit there on
it and did not have to freeze. At least that …«
This »hot barge« was a disused harbour barge, a former so-called »bum boat« of Caesar Eckelmann & Söhne.
This kind of workboat was used to push ships into the right position when moored in the port of Hamburg. »I
had a lot of fun with that boat,« says Harald Baum. »The old MWM diesel was started with cigarettes and the
noise made any conversation while motoring impossible. Nevertheless I spent unforgettable hours on that barge
with many friends.« Baum celebrated his 30th birthday on the Elbe island Schweinesand, opposite Blankenese. Of
course, his girlfriend Undine was there, too: »We were not married yet, that was in 1970. He had invited about 150
people and had to drive them back and forth with his barge, from Blankenese to Schweinesand and back. So he was
the boatman, my playboy, he didn’t even have time to flirt. Nevertheless, the party was a huge success, all his good
friends still talk about it even today.«
Baum’s career as an insurance broker had already begun then. After a few years of apprenticeship in the port of
Hamburg, with a shipbroker, and a voyage as a young sailor on a freighter, he had, thanks to the mediation of his
uncle, started working for a small but established insurance broker. The Pantaenius Company was then owned by
a friendly gentleman who liked to play cards with his colleagues from the stock exchange. The entry of the young
Harald Baum soon turned this tranquil business upside down. Bursting with drive and ambition, he began to boost
the business. Always in direct contact with the customers. Just as he had always kept it ever since: No matter on
which pier in which marina he met which sailors, at some point or other he would ask if they had insured their
yachts with Pantaenius. And if not, why. The yacht insurance policies of Pantaenius and Harald Baum, that simply
cannot be separated from each other. His direct manner, that he was never ashamed to begin an acquisition during
a conversation, had early on earned him the nickname »Policy Harry«.
read more

It is managed by Anna Schröder (née Baum), Martin Baum and Daniel Baum. There are essentially three business
areas: corporate insurance, yacht insurance and yacht insurance online (yachting 24 online insurance). Pantaenius
is represented around the world with offices in Europe (three offices in Germany, as well as in Denmark, England,
Monaco, Austria, Spain, Sweden and Poland, but also North America and Australia). More than 100,000 yacht
owners trust the company.
WWW.PANTAENIUS.COM
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Fotos: Andreas Lindlahr (6), Pantaenius (2)
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400 JAHRE

MAYFLOWER

EIN NACHBAU DER MAYFLOWER IN DEN USA // A REPLICA OF THE MAYFLOWER IN THE US

DIE LEGENDE
LEBT
1620–2020:
MAYFLOWER –
THE VOYAGE
THAT MADE
A NATION
AM 6. SEPTEMBER JÄHRT SICH DER
AUFBRUCH DER MAYFLOWER IN DIE
NEUE WELT ZUM 400. MAL. DIE
GESCHICHTE DES BERÜHMTEN
SEGLERS WIRKT BIS HEUTE IN DIE
AMERIKANISCHE GESELLSCHAFT.
TEXT: ANDREA WILLEN
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SCHAUSPIELER WIE

HUMPHREY
BOGART,

PLYMOUTH LIEGT AN EINEM SCHÖNEN NATURHAFEN // THE SCENIC NATURAL HARBOUR OF PLYMOUTH

Clint Eastwood, Richard Gere, Christopher Reeve, Orson Welles, Katharine
Hepburn, Marilyn Monroe, der legendäre Louis C. Tiffany, Musiker wie Bing
Crosby und sogar Playboy-Gründer Hugh Hefner und die US-Präsidenten
Franklin D. Roosevelt, George Bush und George W. Bush, sie alle haben etwas
gemeinsam: Sie sind Nachfahren der Mayflower-Siedler, die 1620 von Plymouth
in England aufbrachen, um sich in Amerika ein neues Leben aufzubauen.
Die 1897 gegründete Gesellschaft der Mayflower-Nachfahren – General
Society of Mayflower Descendants – spricht offiziell von 10 Millionen lebenden Amerikanern, andere von insgesamt rund 35 Millionen Nachfahren, die ihre
Herkunft auf die Mayflower-Passagiere zurückführen können. Dass laut Umfragen ein Viertel aller Amerikaner behauptet, ihr Familienstammbaum gehe auf
die Mayflower zurück, ist kein Zufall: Bis heute ist das in den Vereinigten Staaten
von Amerika eine Art Adelsnachweis. Auch wenn es keine Aristokratie gibt, gibt
es den Stolz auf die Abstammung. Und die berühmten Pilgrims gelten nicht nur
in Bezug auf ihren Pioniergeist als Gründerväter der Nation. Sie sind ein Sinnbild
der Freiheit und der Selbstbestimmung, Ideen, die die US-amerikanische Gesellschaft bis heute prägen. Dass die Reise der Mayflower oft als Beginn der Besiedlung Amerikas durch Europäer dargestellt wird, ist Teil eines Mythos. Tatsächlich
begann die Kolonialisierung schon um 1607 mit der Gründung von Jamestown
und der britischen Kolonie Virginia. Ursprünglich war denn auch Virginia das
Ziel der Mayflower, aber die Reise endete weiter nördlich bei Cape Cod in der
Nähe des Ortes, der heute Plymouth, Massachusetts, heißt.
Die Mayflower war ein Lastschiff, eine »Fluyt«. Dieser Schiffstyp war relativ leicht, konnte von einer kleineren Crew als etwa ein Kriegsschiff gesegelt
werden. Diese Lastsegler wurden etwa von der holländischen Ostindien-Gesellschaft genutzt, weil sie sehr viel Ladung aufnahmen und schnell unterwegs
waren. Die Mayflower war etwa 28 Meter lang, neun Meter breit und hatte
rund vier Meter Tiefgang. Ursprünglich brachte sie Wein von Frankreich nach
England. Der englische Kaufmann Thomas Weston begann 1619, die Überfahrt nach Amerika zu organisieren und ließ in das Schiff mit seinen vier Decks
Kabinen einbauen.
Insgesamt traten 102 Passagiere im September 1620 die Reise auf der May
flower an, 74 männliche und 28 weibliche, Erwachsene und Kinder. Zwei der
Frauen an Bord waren schwanger – eine gebar ihren Sohn auf See, eine andere
– Susanna White – auf Cape Cod, nach der Landung. An Bord waren außer
den Passagieren noch 31 Mann Besatzung unter dem Kommando von Kapitän
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DAS TOR ZU DEN »MAYFLOWER STEPS«, WO DAS SCHIFF EINST ABGELEGT
HABEN SOLL // THE GATE TO THE »MAYFLOWER STEPS« FROM WHERE
THE SHIP SUPPOSEDLY SAILED

Christopher Jones. Eine Passagierliste hat sich erhalten, sie wird heute in der
State Library of Massachussetts aufbewahrt. Allerdings wurde diese Liste erst
1651 von Gouverneur William Bradford niedergeschrieben, der selbst mit der
Mayflower angekommen war.
Etwa ein Drittel der Auswanderer waren calvinistische Puritaner, die
aufgrund ihrer Abkehr von der anglikanischen Kirche in England verfolgt
waren und ihre Freiheit in Amerika suchten. Viele hatten zunächst in Leiden in Holland Exil gefunden, wo religiöse Toleranz gewährt wurde, doch
schließlich wollten sie lieber selbstbestimmt in der neuen Welt leben. Andere Teilnehmer an dem Abenteuer wurden in Plymouth von Thomas Weston
rekrutiert – teilweise waren es Leute, die bei der Virginia Company anheuerten, allein oder zusammen mit ihren Familien und Bediensteten. Kinder
an Bord waren teilweise als Arbeitskräfte gelistet – neueren Forschungen zufolge sammelte die Virginia Company schon seit 1618 in englischen Städten
Straßenkinder auf und verschiffte sie als rechtlose Abhängige oder Leibeigene zum Arbeiten nach Virginia. Als solche gingen auch die vier Kinder More
ohne Eltern auf der Mayflower mit auf die Reise, von ihnen überlebte nur
eines den ersten Winter in Amerika.
Die Mayflower brach am 6. September 1620 von England zur AtlantikQuerung auf und landete nach 66 Tagen am 11. November 1620 im Gebiet der
Wampanoag-Indianer in Patuxet. Eigentlich sollte die Mayflower weiter südlich die amerikanische Küste erreichen, doch die Siedler fanden ihr Ziel in Virginia nicht. Im November anzukommen erwies sich als großes Handicap: Da
es zu spät war für den Bau von Unterkünften oder das Anlegen von Vorräten,
überwinterten die Siedler und die Crew der Mayflower schließlich am Cape
Cod, an der Spitze einer Halbinsel mit geschützter Bucht. Die Wampanoag
empfingen sie offenbar freundlich, brachten Lebensmittel und halfen. Davon
zeugen Zeichnungen und Berichte. Dennoch überlebten nur 53 Passagiere den
ersten, extrem strengen Winter mit Krankheiten und schlechter Versorgung.
Zahlreiche Historiker weisen darauf hin, dass ohne die Unterstützung der Indianer vermutlich noch mehr Menschen auf der Mayflower gestorben wären.
Im Frühjahr 1621 segelte die Mayflower schließlich ans Festland gegenüber von
Cape Cod. Dort gründeten die Passagiere eine Siedlung und nannten sie Plymouth – nach dem englischen Hafen, von dem aus sie losgesegelt waren.
Die Legende erzählt die Geschichte übrigens in vielen Variationen: Eine
Version berichtet, dass William Bradford und die anderen Pilgerväter schon im
November 1620 mit der Mayflower am Plymouth Rock gelandet seien. Hinweise auf den Felsen sind zwar erst 1741, also 121 Jahre später dokumentiert,
doch der Plymouth Rock wurde auf dieser Grundlage 1970 im National Register of Historic Places eingetragen. Die berühmten amerikanischen Architekten
McKim, Mead, and White erbauten das »Plymouth Rock Monument«, ein
nationales Denkmal und eine amerikanische Ikone: Jedes Jahr kommen mehr
als eine Million Besucher an den Ort der vermuteten Mayflower-Landung.

weiterlesen
HEIMAT VON PLYMOUTH GIN // THE HOME OF PLYMOUTH GIN
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SEPTEMBER 6TH MARKS THE
400TH ANNIVERSARY OF
THE MAYFLOWER’S DEPARTURE
TO THE NEW WORLD. THE
HISTORY OF THE FAMOUS
SAILER HAD A LASTING IMPACT
ON AMERICA’S SOCIETY.

VON HIER BLICKTE SCHON SIR FRANCIS DRAKE AUFS WASSER // SIR FRANCIS DRAKE ALREADY ENJOYED THIS VIEW

TEXT: ANDREA WILLEN

Actors like Humphrey Bogart, Clint Eastwood, Richard Gere, Christopher Reeve,
Orson Welles, Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, musicians like Bing Crosby
and even »Playboy« founder Hugh Hefner or the U. S. presidents Franklin D.
Roosevelt, George Bush and George W. Bush, they all have something in common:
they are descendants of the Mayflower settlers, who left Plymouth, England, 400
years ago, in 1620, to start a new life in America.
The General Society of Mayflower Descendants, founded in 1897, officially
speaks of 10 million living Americans, others of around 35 million people worldwide who can trace their roots to the Mayflower: according to surveys, a quarter of
all Americans believe that their ancestors travelled on the legendary ship. Since there
is no aristocracy in the USA, people take pride in the Mayflower descent which ennobles them, so to speak. And the famous »Pilgrims« with their pioneering spirit
are not only the founding fathers of the nation. They are a symbol of freedom and
self-determination, ideas that shape America’s society to this day. It is part of the
legends surrounding the Mayflower that the landing of the »Pilgrims« is considered as the beginning of European settlement in America. In fact, the colonization
started earlier, around 1607, with the foundation of Jamestown and the British
colony of Virginia. Originally, Virginia was the destination of the Mayflower but
the voyage ended up further north, at Cape Cod, near the place that is now called
Plymouth, Massachusetts.
The Mayflower was a cargo ship, a »fluyt«. This type of square-rigged ship
was relatively light, could be handled by a smaller crew than a warship and carried
twice the cargo. This is why the Dutch East India Company used to transport its
merchandise with »fluyts«. The Mayflower was about 28 metres long, had a beam
of nine metres and a depth of about four metres. She originally brought wine from
France to England. The English merchant Thomas Weston began organizing the
crossing of the Atlantic in 1619 and had cabins built into the ship.
102 passengers embarked on the Mayflower in September 1620, 74 male and
28 female, adults and children. Two of the women on board were pregnant – one
gave birth to her son at sea, another – Susanna White – on Cape Cod after landing.
In addition to the passengers, there were 31 crew members under the command of
Captain Christopher Jones. A passenger list has been preserved and is now kept
in the State Library of Massachusetts. However, this manuscript was only written
down in 1651, by Governor William Bradford, who had been one of the Mayflower’s
passengers.
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KAUM ZU GLAUBEN, DASS SOLCH EIN SCHIFF ÜBER DEN ATLANTIK SEGELTE //
HARD TO BELIEVE THAT THIS SHIP ACTUALLY SAILED THE ATLANTIC

Probably a third of the colonists were Calvinist Puritans who had been prosecuted in England by the Anglican Church. Many of them were exiled in Leiden,
Holland, where religious tolerance was granted, but eventually they preferred to live
independently in the new world. Other passengers were recruited in Plymouth by
Thomas Weston – some of them seem to have been hired by the »Virginia Company
of London«, others were adventurers leaving England alone or with their families.
Children on board were sometimes listed as workers – according to recent research,
the »Virginia Company« had been collecting street children in English cities since
1618 and shipped them to Virginia as lawless serfs or indentured servants. As such
the four children More also travelled on the Mayflower without parents, only one of
them survived the first winter in America.
The Mayflower set sails on September 6, 1620, and, after 66 days, arrived in
America on November 11, 1620, in the homeland of the Wampanoag Indians of
Patuxet. Originally the ship was supposed to reach Virginia, further south on the
American coast, but the settlers could not find their destination. Arriving in November turned out to be a major handicap: as it was too late to build accommodation or
build up supplies, the settlers and the Mayflower crew are said to have hibernated on
Cape Cod, a peninsula with a protected bay. The Wampanoag apparently received
them warmly, brought food and helped them. Drawings and reports testify to this.
Nevertheless, only 53 passengers survived the first, extremely harsh winter. Numerous historians point out that without the support of the Indians, more colonists
would have died. In the spring of 1621, the Mayflower finally sailed to the mainland
across from Cape Cod. There the Pilgrims founded a settlement, which they named
Plymouth, honouring the English port where they had embarked.
Incidentally, the legend exists in many variations: one of them reports that
Plymouth Rock was the place where William Bradford and the other pilgrims first
landed in November 1620. Even if there is only little evidence to prove this and
even if it has been documented not earlier than 1741, which means 121 years later,
Plymouth Rock was listed in the National Register of Historic Places in 1970. It has
become an American icon, framed by the »Plymouth Rock Monument«, which
was built by the famous American architects McKim, Mead, and White and which
receives one million visitors every year.

Fotos: VisitPlymouth, Wiki Commons, iStock

read more
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CREATING
OF ART
IM MAI UND JUNI FAND IM
YACHTING HERITAGE CENTRE UND IN DER
BENACHBARTEN GROSSEN WERFTHALLE VON ROBBE & BERKING
CLASSICS EINE FAST SPONTAN ORGANISIERTE KUNSTAKTION
DER BESONDEREN ART STATT.
TEXT: DETLEF JENS
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Kunst unter dem Kiel in der Werfthalle von Robbe & Berking Classics //
Art under the keel, in the building shed of Robbe & Berking Classics

K

unst trifft Bootsbau und Silberschmiedekunst:
Ungewöhnliche
Zeiten fordern und fördern ungewöhnliche Ideen und Konzepte,
das zumindest ist ja das Positive
an jeglichen Ausnahmesituationen:
Denken und Handeln außerhalb
der üblichen Schablonen. In diesem
Fall wurde die Kunst lebendig, die
allerorten im Corona-Shutdown
aus dem Blick des interessierten
Publikums verschwunden war. Die
Idee dazu kam Oliver Berking an
der frischen Luft, beim Fahrradfahren. Künstler einzuladen, in die großen Flächen der Robbe & Berking
Werft und YHC, um sich dort auch
unter den besonderen Bedingungen
und Vorgaben bezüglich Abstandsregelungen mit ihrer Arbeit zu
präsentieren. Am Ende kamen 57
KünstlerInnen aus ganz Deutschland, stellten aus und arbeiteten an
ihren Werken und verkauften, in einer Corona-bedingt weiträumigen
und auch daher reizvollen Ausstellung, die von Ende Mai bis Ende Juni hier stattfand.
Diese Aktion half vor allem den beteiligten KünstlerInnen, die wie so viele Soloselbstständige vom wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Shutdown besonders hart getroffen
wurden. Aber es half auch im größeren Sinne, um die Wichtigkeit und die Relevanz von Kunst auch in Krisenzeiten zu
unterstreichen. Denn auch dann brauchen wir Nahrung, nicht
nur für den Körper, sondern auch für den Geist und die Seele.
Die KünstlerInnen haben am Ende nicht nur ihre Arbeiten
präsentiert, sondern auch ihre Ateliers zumindest teilweise hierher verlegt und sich beim Kunst-Schaffen über die Schultern
schauen lassen. Alles dies nach Absprache mit den Behörden
und unter Einhaltung der Corona-Schutzbedingungen. Die
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Besucher bekamen am Eingang sogar weiße Silberschmiedehandschuhe überreicht, damit sie die Kunstwerke auch berühren konnten, ohne dass diese anschließend hätten desinfiziert
werden müssen. Abstandsregeln und maximale Besucherzahlen
wurden natürlich ebenso eingehalten.
Die Initialzündung kam, wie gesagt, von Oliver Berking,
organisiert hat er die Aktion dann gemeinsam mit Thomas Gädeke, dem ehemaligen Direktor des schleswig-holsteinischen
Landesmuseums. Unterstützt wurden die beiden von vielen
anderen, auch aus der Politik, hier in Person der Flensburger
Oberbürgermeisterin Simone Lange sowie der Ministerin für
Bildung, Wissenschaft und Kultur in SH, Karin Prien.

weiterlesen

SILBERSCHMIED
WILFRIED MOLL
(1940–2020)
Er galt als einer der ganz großen, wenn nicht der größte überhaupt unter den Silberschmieden. Wilfried Moll, dessen Werke
auch im Rahmen von KUNST SCHAFFEN 2020 zu sehen waren, konnte selber leider nicht mehr kommen; er verstarb wenige Tage vor der Eröffnung. Nach einer Goldschmiedelehre von
1956 bis 1959 in Hamburg verbrachte er einige Jahre in Kopenhagen, auf den Spuren seiner dänischen Wurzeln: Sein Großvater war Däne. 1962 ging er zum Studium an die Akademie der
bildenden Künste in Nürnberg und war dort bis 1965 Meisterschüler von Andreas Moritz.
Gemeinsam mit seiner Frau Gerda Moll arbeitete er in einer
Werkstatt in Hamburg, auch hatte er noch ein eigenes Atelier in Travemünde. Gerda ist für den von ihr entworfenen und
hergestellten Schmuck bekannt, Wilfried verlegte sich bald auf
Tischkultur und Tafelgerät. Schon seit 1985 hatte er wichtige
Besteckmuster für Robbe & Berking erschaffen. Beiden gemeinsam ist die Faszination und Liebe zur klaren, funktionsbestimmten Form in der Auseinandersetzung mit den Stilelementen des
Bauhauses. Wilfried Moll war vor allem in den 1960er-Jahren
von der Designszene in Kopenhagen begeistert, die Liebe zum
Norden hielt bis zum Ende.
Aus dem Buch »Moll, Silver + Gold« von Christianne
Weber-Stöber, Kapitel »Begegnung mit Gerda und Wilfried
Moll im November 2010«: »Die Auseinandersetzung mit der
Architektur und Bildhauerei ist Gerda und Wilfried Moll sehr
wichtig. Der Hochhausarchitektur Hamburgs mit ihrem Stahlskelettbau gilt schon früh ihre Bewunderung. Es ist der Aufbau
eines Gebäudes, einer Skulptur, was sie interessiert. Wenn sie
gemeinsam auf Städtetour gehen, um gute neue Architektur zu
entdecken, dann geht es ihnen nicht unbedingt um ein Bauwerk
als solches, sondern sie verlieren sich in den Details, dem Oberlicht, dem Treppengeländer, der Stimmigkeit zwischen einzelnen Bauteilen. Ohne dem Dekorativen zu huldigen, verlieren
sich beide Künstler in der Genauigkeit im Detail, manchmal
sogar in der Kleinteiligkeit.
Das allmähliche Wachsen eines Gefäßes, eines Schmuckstücks, das ständige Hinterfragen und Überprüfen ist ihnen
wichtig – Beständigkeit, nicht Kurzlebigkeit oder modische Effekthascherei sind ihr Arbeitsethos.«
Moll arbeitete dabei ausschließlich von Hand, seine Stücke
wurden manuell in seiner Werkstatt in Travemünde geschmiedet. Und immer wieder überwogen dabei die genialen Details
eines Entwurfes: »Feinheiten statt Schnörkel«, wie Oliver Berking sagt, der die Stücke von Moll durchaus mit der harmonischen und überaus eleganten Funktionalität einer klassischen
Rennyacht, wie sie bei Robbe & Berking Classics gepflegt werden und zuweilen auch neu entstehen, vergleicht.
Mit Wilfried Moll verliert die Welt einen großartigen Künstler.
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IN MAY AND JUNE, AN ALMOST
SPONTANEOUSLY ORGANISED
ART EVENT OF A SPECIAL KIND
TOOK PLACE IN THE YACHTING
HERITAGE CENTRE AND IN
THE NEIGHBOURING LARGE
SHIPYARD HALL OF ROBBE &
BERKING CLASSICS:
»KUNST SCHAFFEN«.
TEXT: DETLEF JENS

A

rt meets boatbuilding and silversmithing: unusual times demand and promote unusual ideas and concepts, at least that is
the positive thing about any exceptional situation.
Thinking and acting outside the box. In this case, art came
to life that had disappeared from the view of the interested
public everywhere in the Corona shutdown. Oliver Berking
had the idea for this in the fresh air, while riding his bicycle.
To invite artists to the large areas of the Robbe & Berking
shipyard and the »Yachting Heritage Centre« to present their
work under the special conditions and regulations for social
distancing. In the end, 57 artists from all over Germany came,
exhibited and also worked on their art which they also sold,
in a Corona-like spacious and therefore attractive exhibition,
which took place here from the end of May to the end of June.
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SILBERSCHMIEDEKUNST

SEIT

1874

This action helped above all the participating artists who,
like so many solo self-employed people, were particularly hard
hit by the economic and social shutdown. But it also helped in
a broader sense, to underline the importance and relevance of
art even in times of crisis. Because also then we need food, not
only for the body, but also for the mind and soul.
In the end, the artists moved their studios here, at least
in part, and let us look over their shoulders as they worked.
All this after consultation with the authorities and in compliance with the Corona regulations. The visitors were even given
white silversmith gloves at the entrance so that they could
touch the works of art without the need to disinfect them
afterwards. Distancing rules and maximum visitor numbers
were of course also observed.
As already mentioned, the initial spark came from Oliver Berking, who organized the event together with Thomas
Gädeke, the former director of the Schleswig-Holstein Museum. The two were supported by many others, also from
the world of politics, here in the person of Flensburg’s Mayor
Simone Lange and the Minister for Education, Science and
Culture in Schleswig-Holstein, Karin Prien.

read more
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He was regarded as one of the very great, if not the greatest
among silversmiths. Wilfried Moll, whose works were also
on display at KUNST SCHAFFEN 2020, was unfortunately
unable to come himself; he died a few days before the opening. After an apprenticeship as a goldsmith in Hamburg from
1956 to 1959, he spent a few years in Copenhagen, following
the traces of his Danish roots: his grandfather was Danish. In
1962 he went to study at the Academy of Fine Arts in Nuremberg and was Andreas Moritz’ master student there until 1965.
Together with his wife Gerda Moll he worked in a
workshop in Hamburg, and he also had his own studio in
Travemünde. Gerda is known for the jewellery she designed
and manufactured, Wilfried soon shifted to tableware. Since
1985 he has created important cutlery patterns for Robbe &
Berking. What both have in common is their fascination with
and love of clear, functionally determined forms in their examination of the stylistic elements of the Bauhaus. Wilfried
Moll was particularly enthusiastic about the design scene in
Copenhagen in the 1960s, and his love of the North continued
until the end.
From the book »Moll, Silver + Gold«, by Christianne
Weber-Stöber, chapter »Begegnung mit Gerda und Wilfried
Moll im November 2010«: »The examination of architecture
and sculpture is very important to Gerda and Wilfried Moll.
They admired Hamburg’s high-rise architecture with its steel
skeleton construction from an early stage. It is the construction of a building, a sculpture, that interests them. When they
go on a city tour together to discover good new architecture,
they are not necessarily interested in a building as such, but
they lose themselves in the details, the skylight, the stair railing, the coherence between individual components. Without
paying homage to the decorative, both artists lose themselves
in the precision of detail, sometimes even in the small details.
The gradual growth of a vessel, a piece of jewellery, the constant questioning and checking is important to them – consistency, not short-livedness or fashionable showmanship are their
work ethic.«
Moll worked exclusively by hand, his pieces were forged
manually in his workshop in Travemünde. And again and again
the ingenious details of a design, »subtleties instead of embellishments«, as Oliver Berking says, who certainly compares the
pieces created by Moll with the harmonious and extremely elegant
functionality of a classic racing yacht, as cultivated and sometimes
newly created at Robbe & Berking Classics.
With Wilfried Moll, the world loses a great artist.

Fotos: Katrin Storsberg

SILVERSMITH
WILFRIED MOLL
(1940–2020)
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DIE AMERICA’S CUP HALL OF FAME

V

or 28 Jahren hat der Präsident des Herreshoff
Marine Museums und viermalige Cup-Sieger
Halsey C. Herreshoff die Ruhmeshalle für die
Helden der bekanntesten Regatta der Welt errichtet. Heimat der America’s Cup Hall of Fame ist ein historisches Gebäude auf der ehemaligen Werft von Nathanael
Herreshoff in Bristol (Rhode Island), wo zwischen 1893
und 1934 acht Yachten für amerikanische Cup-Teams entstanden. Bis 2019 wurden 90 Cup-Player aus acht Ländern
in die Hall of Fame aufgenommen, darunter 53 Amerikaner. Was die Leistung der Nation widerspiegelt, die den

Cup zwischen 1851 und 1983 132 Jahre lang dominierte.
Zu den bekanntesten US-Mitgliedern zählen Gertrude und
Harold S. Vanderbilt, Ted Turner und Dennis Conner. Die
neuseeländische Übermacht der vergangenen zwei Jahrzehnte repräsentieren elf Kiwis, darunter Sir Peter Blake
und der fünfmalige Cup-Sieger Russell Coutts. Mit Yachtdesigner Rolf Vrolijk (73) wird 2020 nach Protagonisten
wie Sir Thomas Lipton (Schottland), Baron Marcel Bich
(Frankreich), Prada-Patriarch Patrizio Bertelli (Italien)
und Alinghi-Boss Ernesto Bertarelli (Schweiz) erst der 16.
Europäer aufgenommen.
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Modell der Reliance im Yachting Heritage Centre, 2019 // Model of the Reliance in the Yachting Heritage Centre, 2019

JUDEL/VROLIJK & CO

D

eutschlands auch international bekanntestes
Konstruktionsbüro wurde 1978 von Fietje Judel und Rolf Vrolijk gegründet. Heute wird die
Yacht-Design-Schmiede in Bremerhaven mit
insgesamt 14 Mitarbeitern von Vrolijk und Partner Torsten
Conradi gemanagt. Berühmte Rennyachten sind aber nur ein
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Erfolgsfaktor der kreativen Konstrukteure, Ingenieure und
Designer. Serienboote für Hanse, Dehler, Najad, Contest
und andere gehören ebenso zum Portfolio wie die Entwicklung von Einzelbauten für Baltic oder Exklusiv-Projekte.
Auch im kommerziellen Sektor wie dem Fährbereich haben
sich Vrolijk, Conradi und Co einen Namen gemacht.

ROLF

VROLIJK
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»

Ich bin ein
Riesenfan von
Rolf Vrolijk.
Ich habe mit
ihm in Teams
zusammengearbeitet, allen
voran Alinghi.
Er war immer
ein echter
Sportsmann,
der die Ideale
des Yachtsports
hochgehalten
hat.

«
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NACH EINEM VIERTELJAHRHUNDERT
AMERICA’S-CUP-ENGAGEMENT
WIRD ROLF VROLIJK DIE EHRE
ZUTEIL, DIE IHM ALS ZWEIMALIGEM
CUP-SIEGER MIT DEM SCHWEIZER
TEAM ALINGHI LÄNGST GEBÜHRT:
DER WAHL-HAMBURGER UND
YACHTDESIGNER WIRD ALS ERSTER
HOLLÄNDER IN DIE AMERICA’S CUP
HALL OF FAME AUFGENOMMEN.
INTERVIEW: TATJANA POKORNY

D

ie Ouvertüre zu dieser Auszeichnung von Rolf
Vrolijks Lebenswerk hat bereits 2019 stattgefunden. Bei der ersten in Deutschland veranstalteten
Aufnahmezeremonie von America’s-Cup-Heroen in die Hall of Fame war der Holländer mit Heimathafen
Hamburg als Gast mit Ehefrau Dorit dabei. Nie zuvor war so
viel America’s-Cup-Prominenz an einem deutschen Ort versammelt wie an diesem außergewöhnlichen November-Abend
in Flensburg. Zum festlichen Cup-Gipfel im Robbe & Berking
Yachting Heritage Centre hatte das Auswahlkomitee gebeten.
Der amerikanische Cup-Gewinner Tom Whidden, als Laudator für Dennis Conners rechte Hand Bill Trenkle angereist,
sagte: »Als man mich bat, die Rede für Bills Aufnahmezeremonie in die Hall of Fame zu halten, habe ich gefragt, warum
ich deshalb so weit reisen muss. Jetzt weiß ich es.« So charmant
verneigte sich Whidden vor der Schönheit des Yachtzentrums.
Rolf Vrolijk hielt sich wie stets bescheiden im Hintergrund.
Er konnte noch nicht wissen, dass ihm schon bald die gleiche Ehre zuteil werden sollte. Ein Jahr später richtet sich der
Ruf der America’s Cup Hall of Fame nun an den Mann, der
intensiv an der deutschen, der spanischen, der Schweizer und
der britischen America’s-Cup-Geschichte mitwirkte – und es
weiter tut: Vrolijk zählt neben dem englischen »Regelpapst«
Bryan Willis und – posthum – dem zweimaligen Gewinner
Frank Osgood (1828–1888) zu den 2020 neu aufgenommenen »Inductees«. Seine aktuelle Rolle als einer der Weisen im
Cup-Business hat sich der kluge Konstrukteur mit dem Lausbuben-Humor über 25 Jahre mit schnellen Cuppern und starkem Teamgeist verdient. Brad Butterworth, selbst viermaliger
Cup-Gewinner, sagt: »Ich bin ein Riesenfan von Rolf Vrolijk.
Ich habe mit ihm in Teams zusammengearbeitet, allen voran
Alinghi. Er war immer ein echter Sportsmann, der die Ideale
des Yachtsports hochgehalten hat.«
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Herr Vrolijk, fühlen Sie sich durch den Ruf der America’s
Cup Hall of Fame geehrt?
Vrolijk: Für mich ist es mehr Anerkennung als Ehre. Ich denke, dass ich so viel mit dem America’s Cup zu tun hatte, dass
ich Teil seiner Geschichte bin. Und darum geht es bei der Hall
of Fame: die Geschichte des America’s Cup.

ausgetragen worden. Doch der schöne Plan platzte, denn erstmals in der Cup-Geschichte gewannen nicht die Amerikaner,
sondern die Australier und entführten den Cup nach Down
Under. Das waren aus der Perspektive unserer Sponsoren, die
»Made in Germany« auf den amerikanischen Markt tragen
wollten, leider die Falschen.

Ihre Beziehung zum America’s Cup reicht bis in die frühen
1980er-Jahre zurück. Welchen Stellenwert hat die Regatta
in Ihren Leben?
Von Beginn an einen sehr hohen. Wenn man anfängt, in der
Design-Welt des Segelsports zu arbeiten, stellt sich zunächst
die Frage: Welches ist der erste Schritt? Und gleichzeitig die
Frage nach dem höchsten Ziel. Der America’s Cup war für
mich immer das ultimative Ziel.

Hör mal,
ich habe gerade
wenig Zeit, willst du
nicht helfen?

Wie hat Ihre Cup-Geschichte begonnen?
Anfang der Achtziger hatte sich eine Gruppe deutscher
Cup-Antreiber zum Zwölfer-Syndikat formiert. Michael
Schmidt, vielen in der Segelszene als Schmiddel bekannt,
Rudi Magg vom Bodensee, Fotograf Peter Neumann, der
Journalist Erik von Krause und einige mehr waren dabei.
Wir sind weit gekommen. Der alte Schweden-Cupper Sve
rige wurde gekauft und 1982 auf der boot Düsseldorf als
Blickfang ausgestellt.
Und die Wirtschaft kam tatsächlich an Bord …
Ja. Zum ersten Mal hatten sich eine ganze Reihe namhafter
deutscher Unternehmen wie Blaupunkt, Porsche oder die
Lufthansa klar zum America’s Cup bekannt. Es waren insgesamt zwölf Firmen, lauter große Namen. Es herrschte Aufbruchsstimmung. Ich bin mit Schmiddel im Herbst 1983 nach
Newport zum Cup gefahren.

»Mr. America’s Cup« Dennis Conner sollte dort den Cup
gegen die Australia II verteidigen. Ohne Erfolg, eine historische Niederlage …
Wir haben ein altes Lobster-Fischerboot gechartert, uns Stühle auf dessen Dach gestellt und die Rennen auf dem Wasser
beobachtet.
Die Kampagne hat aber die Startlinie nie erreicht …
Damals war Amerika der Markt, der die deutschen Unternehmen interessierte. Dort war der Cup seit 1870 durchgehend

ter auch geplottet. Aber damals von Hand. Mit Offset-Tabelle
und allem Drum und Dran. Auf dem Schnürboden hat man da
noch Schiffe gestrakt (grinst).

» «

Ihre America’s-Cup-Ambitionen wurden erst ab 1999 wieder genährt.
Da bekam ich einen Anruf von Ib Andersen, der sehr gute Verbindungen zum spanischen König und dessen Segelaktivitäten
hielt. Es ging um »Desafío Español«. Ich bin nach Spanien
und später mit dem Team für den 33. America’s Cup 2000
nach Neuseeland gegangen.
Ihr Boot galt als Rakete, das Team aber konnte die PS nicht
umsetzen …
Die Spanier haben leider schlecht abgeschnitten, sind in der

Herausfordererrunde auf Platz sieben gesegelt und haben dadurch den Einzug ins Halbfinale um einen Platz verpasst.
Wer hat Sie danach ins Team Alinghi geholt?
Russell Coutts. Er bat kurz nach dem 30. America’s Cup um
ein Treffen. Er stellte ein neues Team zusammen. Zu dem Zeitpunkt bestand es nur aus Ernesto Bertarelli, dessen rechter
Hand Michel Bonnefous, Russell und Brad Butterworth. In
Ernestos Büro in Genf planten wir die nächsten Schritte und
Verpflichtungen. Auf meine Initiative kamen Dirk Kramer und
der Computer-Experte Manuel Ruiz de Elvira dazu. Kramer war
in viele Cup-Kampagnen involviert. Wir brauchten jemanden
mit seiner Erfahrung. Er war schon bei Baron Bich 1980 dabei.
Ernesto und Russell wollten dann noch einen, der das Ganze
mit Erfahrung managt. So kam Grant Simmer ins Spiel.

weiterlesen

Wie lange waren Sie zu der Zeit schon als Designer aktiv?
Angefangen hatte ich 1978. Das erste Boot, das wir gezeichnet
hatten – daher rührte auch der Zusammenschluss mit Fietje
Judel –, das war ein Minitonner namens Popcorn. Das war ein
Projekt mit Freddy Portier in der Schweiz, der aus dem Prototyp eine Serie machen wollte. Ich war anfangs über den Deutschen Segler-Verband involviert, für den ich als Vermesser tätig
war. Da sagte Fietje: »Hör mal, ich habe gerade wenig Zeit,
willst du nicht helfen?« So ist Judel/Vrolijk entstanden. Fietje
war damals zuständig fürs technische DSV-Referat. Ich hatte
vorher für C&C gearbeitet. Es folgte der Vierteltonner Qua
driga. Dann Halbtonner und zunehmend Größeres. Bis es mit
der Düsselboot losging. Das war schon Anfang der 80er.

D I E N O S PA V E R M Ö G E N S V E R W A LT U N G

Mit Fokus auf das Wesentliche:
Den besten Kurs für Ihre Anlagen

Das Jahr 1983 markierte ein goldenes für Judel/Vrolijk.
Nach unserem ersten Admiral’s-Cup-Einsatz mit der Düssel
boot und Platz drei für das deutsche Team 1981 konnten wir
mit den von uns gezeichneten Booten Pinta und der Outsider
(Red.: Ex-Düsselboot) zum deutschen Admiral’s-Cup-Sieg
1983 beitragen. In dem Jahr passierte einfach alles.

Wir navigieren Ihr Kapital bequem und individuell

Sie müssen Tag und Nacht gezeichnet haben …
(lacht) Es ging.

auf Ihrem Wunschkurs.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem
Private Banking-Berater unter Tel. 0461 1500 9230.

Ihr Job dürfte sich im Laufe der Jahrzehnte aber verändert
haben?
Der Riesensprung kam, als alles elektronisch gemacht wurde.
Früher hat man Linien, Risse, einfach alles mit der Hand gezeichnet. Die ganzen Bauspanten wurden 1:1 gezeichnet, spä-

Mehr Informationen unter nospa.de/privatebanking

Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird
hingewiesen. Insbesondere darf das hierin beschriebene
Finanzinstrument weder innerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika noch an bzw. zugunsten von US-Personen
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ANZEIGE

zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.
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THE AMERICA’S CUP HALL OF FAME

I

t was 28 years ago, that the president of the Herreshoff
Marine Museum and four-time Cup winner Halsey C.
Herreshoff founded the Hall of Fame as a tribute to the
heroes of the world’s most famous regatta. The home of
the America’s Cup Hall of Fame is a historic building on the
premises of the former shipyard of Nathanael Herreshoff in
Bristol, Rhode Island, where eight yachts for American Cup
teams were built between 1893 and 1934. By 2019, 90 Cup
players from eight countries had been inducted into the Hall of
Fame, including 53 Americans. This reflects the performance of

the nation that dominated the Cup for 132 years between 1851
and 1983. Among the most famous US members are Gertrude
and Harold S. Vanderbilt, Ted Turner and Dennis Conner. The
dominance of New Zealand in the past two decades is represented by eleven Kiwis, including Sir Peter Blake and five-time Cup
winner Russell Coutts. With yacht designer Rolf Vrolijk (73),
only the 16th European will be included in 2020 after protagonists such as Sir Thomas Lipton (Scotland), Baron Marcel Bich
(France), Prada Patriarch Patrizio Bertelli (Italy), and Alinghi
boss Ernesto Bertarelli (Switzerland).

AFTER A QUARTER OF A CENTURY
OF AMERICA’S CUP INVOLVEMENT,
ROLF VROLIJK IS BEING ACCORDED
THE HONOUR THAT HE HAS LONG
DESERVED AS A TWO-TIME CUP
WINNER WITH THE SWISS TEAM
ALINGHI: THE HAMBURG
CITIZEN-BY-CHOICE AND YACHT
DESIGNER IS THE FIRST DUTCHMAN
TO BE INDUCTED INTO THE AMERICA’S
CUP HALL OF FAME.

»
Nach dem America’s-Cup-Sieg der Alinghi // After Alinghi’s Cup victory

JUDEL/VROLIJK & CO

G

ermany’s most internationally known design office was founded in 1978 by Fietje Judel and Rolf
Vrolijk. Today the yacht design team in Bremerhaven with a total of 14 employees is managed
by Vrolijk and partner Torsten Conradi. However, famous
racing yachts are only one factor of success for the creative
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constructors, engineers and designers. Serial boats for Hanse,
Dehler, Najad, Contest and others are also part of the portfolio, as well as the development of individual designs for the
Baltic Yachts company or exclusive projects. Vrolijk, Conradi
and co-workers have also made a name for themselves in the
commercial sector with, for instance, the design of ferries.

INTERVIEW: TATJANA POKORNY

I am a huge fan
of Rolf Vrolijk.
I have worked with
him in teams,
especially Alinghi.
He has always
been a true
sportsman who
upheld the ideals
of yachting.

«

T

he overture to this award for Rolf Vrolijk’s life’s
work has already taken place in 2019. The Dutchman, whose home port is Hamburg, and his wife
Dorit were guests at the first America’s Cup heroes induction ceremony into the Hall of Fame in Germany.
Never before had so many America’s Cup celebrities gathered
at a German location as at this extraordinary November evening in Flensburg. The selection committee had chosen the
Robbe & Berking Yachting Heritage Centre as the location
for this festive Cup summit. The American Cup winner Tom
Whidden, who came as the laudator for Dennis Conner’s righthand man Bill Trenkle, said: »When I was asked to give the
speech for Bill’s induction ceremony into the Hall of Fame,
I asked why I had to travel so far for this. Now I know.« So
charmingly, Whidden bowed before the beauty of the Yachting Heritage Centre. Rolf Vrolijk stayed, as always, modestly in
the background. He could not yet know that the same honour
would soon be bestowed upon him. One year later, the call of
the America’s Cup Hall of Fame is now directed at the man
who has played a major role in the German, Spanish, Swiss
and British America’s Cup history – and continues to do so:
Vrolijk is one of the 2020 inductees, along with the English
»rule pope« Bryan Willis and – posthumously – two-time
winner Frank Osgood (1828–1888). Fast Cup designs and a
strong team spirit combined with his current role as one of the
wise men in the Cup business over the past 25 years has earned
the clever designer with his rascal sense of humour this distinction. Brad Butterworth, himself a four-time Cup winner, says:
»I am a huge fan of Rolf Vrolijk. I have worked with him in
teams, especially Alinghi. He has always been a true sportsman
who upheld the ideals of yachting.«
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I started in 1978, the first boat we designed – that’s where the
merger with Fietje Judel came from – was a mini-tonner called
Popcorn. It was a project with Freddy Portier in Switzerland, who
wanted to turn the prototype into a series. I was initially involved
through the German Sailors’ Association, for which I worked as
a surveyor. Fietje said: »Listen, I don’t have much time right now.
Can you help?« That’s how Judel/Vrolijk was born. At that time
Fietje was responsible for the DSV technical department. I had
worked for C&C before. The quarter tonner Quadriga followed.
Then half-tonners and increasingly larger ones. And then came
the Düsselboot. That was back in the early 80s.

»

Your relationship with the America’s Cup goes back to the
early 1980s. How important was the regatta in your life?
Very important from the very beginning. When you start
working in the design world of sailing, the first question that
comes up is: what is the first step? And at the same time the
question of the highest goal. The America’s Cup was always
the ultimate one for me.

How did your Cup history begin?
At the beginning of the eighties, a group of German Cup enthusiasts formed a twelve-man syndicate. Michael Schmidt,
known to many in the sailing scene as Schmiddel, Rudi Magg
from Lake Constance, photographer Peter Neumann, journalist Erik von Krause and a few more were among them.
We came a long way. The old Swedish Cup yacht Sverige was
bought and exhibited in 1982 at the Düsseldorf Boatshow
as an eyecatcher.
And you also managed to get the funds in place …
Yes, for the first time a whole series of well-known German
companies such as Blaupunkt, Porsche and Lufthansa had
clearly committed themselves to the America’s Cup. There
were a total of twelve companies, all big names. There was a
spirit of optimism. I went to Newport for the Cup in the autumn of 1983 with Schmiddel.
»Mr America’s Cup« Dennis Conner was supposed to defend
the Cup against Australia II. Without success, a historic defeat …
We chartered an old lobster fishing boat, put chairs on its roof
and watched the races on the water.

But the campaign never reached the starting line …
At that time America was the market that interested German
companies. The Cup races had been held there continuously
since 1870. But the plan was not successful, because for the
first time in the history of the Cup the Americans did not win,
but the Australians did and they took the Cup down under.
From the perspective of our sponsors, who wanted to bring
»Made in Germany« to the American market, the Australians were unfortunately the wrong winners.
For how long had you already been working as a designer at
that time?

«

Listen, I don’t
have much time right
now. Can you help?

The year 1983 marked a golden one for Judel/Vrolijk.
After our first Admiral’s Cup appearance with the Düsselboot
and third place for the German team in 1981, we were able to
contribute to the German Admiral’s Cup victory in 1983 with
the boats Pinta and Outsider (editor: Ex-Düsselboot), which
were drawn by us. Everything happened that year.
You must have been designing day and night …
(laughs) It was okay.
But your job might have changed over the decades?
The big jump came when everything started being done electronically. In the past, you drew the lines, the full drawings,
everything by hand. All the building frames were drawn 1:1,
and later also plotted. But back then by hand. With an offset
table and all that goes with it. On the drawing board in those
days we were still drawing boats (grins).
Your America’s Cup ambitions were not nurtured again
until 1999.
Then I got a call from Ib Andersen, who had very good connections to the Spanish king and his sailing activities. It was about
»Desafío Español«. I went to Spain and later to New Zealand
with the team for the 33rd America’s Cup 2000.
That boat was considered a rocket, but the team could not
convert that into horsepower …
Unfortunately, the Spaniards performed badly, sailed to seventh place in the challenger round and thus missed the entry
into the semi-finals by one place.

read more
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Fotos: Nico Krauss (4), Karin Storsberg (1), Alinghi (1)

Mr Vrolijk, do you feel honoured to be selected for the
America’s Cup Hall of Fame?
Vrolijk: For me it is more recognition than honour. I think
that I had so much to do with the America’s Cup that I am part
of its history. And that is what the Hall of Fame is all about:
the history of the America’s Cup.

FOTOAUSSTELLUNG
BIS 4. OKTOBER 2020
EXHIBITION UNTIL OCTOBER 4, 2020
Each of these pictures says more than a thousand words: the World
Press Photo Exhibition 2020 is the worldwide competition for professional press photography, organized by the »World Press Photo
Foundation«, which has been committed to freedom of the press
and first-class photojournalism since 1955.
This year, more than 4,282 photographers from 125
countries took part with over 73,996 images. An international
jury headed by Lekgetho Makola selected the 156 best works
on April 16 in Amsterdam. They will all be presented for eight
weeks at the Robbe & Berking Yachting Heritage Centre.
The central theme at the Yachting Heritage Centre is of
course yachting history. But from time to time, other topics
will also find a place here. Some will be shown due to current
events, such as the last exhibition, KUNST SCHAFFEN
(Creating of Art, see also page 44 in this issue). That was a
nice example, and it will certainly not be the last one.
And there are some very spectacular, already existing
exhibition formats that have never been seen in SchleswigHolstein, some of them not even in Germany. The photo
exhibition of the »World Press Photo Foundation« is one of
them. This year, it will be shown in cities such as Rome, Sydney,
Montreal, Budapest, Barcelona and Milan, and at the same
time as in Flensburg, it can only be seen in the Willy Brandt
House in Berlin. Flensburg is one of the smallest cities in which
this globally relevant exhibition has ever been presented.

Die Ausstellung »World Press Photo Exhibition 2020« im
Robbe & Berking Yachting Heritage Centre, Flensburg, läuft
noch bis zum 4. Oktober 2020. //

The exhibition »World Press Photo Exhibition 2020« in the
Robbe & Berking Yachting Heritage Centre, Flensburg, is on
show until October 4, 2020. //

WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR 2020

© YASUYOSHI CHIBA, JAPAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Jedes einzelne dieser Bilder sagt mehr als tausend Worte: Die
World Press Photo Exhibition 2020 ist der weltweite Wettbewerb
für professionelle Pressefotografie, organisiert von der Stiftung
»World Press Photo Foundation«, die sich seit 1955 für Pressefreiheit und erstklassigen Fotojournalismus engagiert.
In diesem Jahr haben mehr als 4.282 Fotografen aus
125 Ländern mit über 73.996 Fotos teilgenommen. Eine
internationale Jury unter der Leitung von Lekgetho Makola
wählte am 16. April in Amsterdam die 156 besten Arbeiten aus.
Sie alle werden für acht Wochen im Robbe & Berking Yachting
Heritage Centre präsentiert.
Das zentrale Thema im Yachting Heritage Centre ist natürlich
die Yachtsportgeschichte. Aber von Zeit zu Zeit finden hier auch
immer mal wieder andere Themen einen Raum, vielleicht auch aus
aktuellem Anlass, wie die letzte Ausstellung KUNST SCHAFFEN
(siehe auch Seite 44 in diesem Heft). Das war ein schönes Beispiel,
wird aber sicher nicht das einzige bleiben. Und es gibt einige sehr
spektakuläre, bereits existierende Ausstellungsformate, die noch nie
in Schleswig-Holstein, zum Teil auch noch nie in Deutschland zu
sehen waren. Die Fotoausstellung der Stiftung »World Press Photo
Foundation« aus Amsterdam gehört dazu. Sie gastiert in diesem
Jahr in Städten wie Rom, Sydney, Montreal, Budapest, Barcelona
und Mailand und ist zeitgleich mit Flensburg in Deutschland nur
im Willy Brandt Haus in Berlin zu sehen. Flensburg ist eine der
kleinsten Städte, in der sie jemals öffentlich präsentiert wurde.

STRAIGHT VOICE: A YOUNG MAN, ILLUMINATED BY MOBILE PHONES, RECITES A POEM WHILE PROTESTORS CHANT
SLOGANS CALLING FOR CIVILIAN RULE, DURING A BLACKOUT IN KHARTOUM, SUDAN, ON 19 JUNE.

WWW.CL ASSIC-YACHTS.COM, AM INDUSTRIEHAFEN 5, 24937 FLENSBURG, GERMANY
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© ALAIN SCHROEDER, BELGIUM, FOR NATIONAL GEOGRAPHIC

SAVING ORANGUTANS: A VETERINARIAN CARRIES DIANA, AN EIGHT-YEAR-OLD FEMALE ORANGUTAN, FOR A FINAL RELEASE INTO
THE WILD IN THE JANTHO PINE FOREST NATURE RESERVE, SUMATRA, ON 11 APRIL 2019. SINCE 2011, MORE THAN 100 ORANGUTANS
HAVE BEEN RELEASED BACK INTO THEIR NATURAL HABITAT AT JANTHO, AND SEVERAL NEW BIRTHS HAVE BEEN RECORDED.
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© OLI SCARFF, UNITED KINGDOM, AGENCE FRANCE-PRESSE

© NICOLAS ASFOURI, DENMARK, AGENCE FRANCE-PRESSE

POLAR BEAR AND HER CUB: A POLAR BEAR AND HER CUB COME CLOSE TO EQUIPMENT PLACED BY SCIENTISTS FROM
POLARSTERN, A SHIP THAT IS PART OF A SCIENTIFIC EXPEDITION INVESTIGATING THE CONSEQUENCES OF ARCTIC
CLIMATE CHANGE, IN THE CENTR AL ARCTIC OCEAN, ON 10 OCTOBER.

© KATIE ORLINSKY, UNITED STATES, FOR NATIONAL GEOGRAPHIC

LIVERPOOL CHAMPIONS LEAGUE VICTORY PARADE: A TROPHY-SHAPED BALLOON FLOATS OVER THE CROWD IN
LIVERPOOL, ENGLAND, AS FOOTBALL FANS LINE THE STREETS ON 2 JUNE DURING THE OPEN-TOP BUS PARADE
CELEBRATING LIVERPOOL’S WIN AGAINST TOTTENHAM HOTSPUR IN THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL.

© ESTHER HORVATH, HUNGARY, FOR THE NEW YORK TIMES

HONG KONG UNREST: A WOMAN HOLDS UP AN UMBRELLA (A SYMBOL OF PROTEST) DURING PROTESTS IN
THE CAUSEWAY BAY DISTRICT OF HONG KONG, ON 1 OCTOBER 2019.

THE CARBON THREAT: THE BATAGAIKA CRATER, NEAR THE SIBERIAN TOWN OF BATAGAY, RUSSIA, FORMED BY
MELTING PERMAFROST, FIRST APPEARED IN THE 1960S AND IS NOW NEARLY A KILOMETER LONG AND 86 METERS
DEEP. IT IS GROWING AT A RATE OF BETWEEN 10 AND 30 METERS A YEAR. 8 AUGUST 2018.
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© ROMAIN LAURENDEAU, FRANCE

KHO, THE GENESIS OF A REVOLT: FOOTBALL FANS SING DURING A MATCH IN ALGIERS, ALGERIA, ON 22 NOVEMBER 2014.

© ALON SKUY, SOUTH AFRICA, SUNDAY TIMES

© ROMAIN LAURENDEAU, FRANCE

KHO, THE GENESIS OF A REVOLT: A YOUNG MAN CARRIES A TRUMPET IN BAB EL-OUED, ALGIERS, ALGERIA, AND
IMMEDIATELY GENERATES A CROWD. NOBODY KNOWS HOW TO PLAY THE INSTRUMENT, BUT THERE IS
WIDESPREAD ENTHUSIASM.

MUSA’S STRUGGLE AND SEARCH FOR THE STAGE: PROFESSIONAL DANCER MUSA MOTHA, WHO DANCES ON CRUTCHES,
POSES AFTER A PRACTICE SESSION IN NEWTOWN, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA.
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© NOAH BERGER, UNITED STATES, FOR ASSOCIATED PRESS

BATTLING THE MARSH FIRE: FIREFIGHTERS BATTLE THE MARSH COMPLEX FIRE,
NEAR THE TOWN OF BRENTWOOD, CALIFORNIA, USA, ON 3 AUGUST.
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© STEVE WINTER, UNITED STATES, FOR NATIONAL GEOGRAPHIC

THE CARBON THREAT: JOSIAH OLEMAUN, A YOUNG WHALER, TAKES A BREAK FROM STACKING WHALE MEAT IN THE
FAMILY ICE CELLAR IN UTQIAGVIK, ALASKA, USA, ON 29 APRIL 2018. A SINGLE WHALE CAN FEED A COMMUNITY FOR
NEARLY A YEAR, IF THE MEAT IS PROPERLY STORED.

© TADAS KAZAKEVIČIUS, LITHUANIA

© KATIE ORLINSKY, UNITED STATES, FOR NATIONAL GEOGRAPHIC

THE TIGERS NEXT DOOR: KEVIN ANTLE POSES WITH HIS STAFF IN A SWIMMING POOL THEY USE IN A TIGER SHOW, AT HIS
MYRTLE BEACH SAFARI ENTERTAINMENT FACILITY IN SOUTH CAROLINA, USA, ON 30 APRIL 2019. TOURISTS PAY UPWARDS
OF US$399 EACH TO JOIN A MORNING TOUR, DURING WHICH THEY PLAY AND ARE PHOTOGRAPHED WITH CUBS.

BETWEEN TWO SHORES: CORMORANTS WERE ONCE CULLED AS THEY REDUCED FISHING YIELDS, BUT HAVE BEEN
MAKING A COMEBACK SINCE THE 1980S, JUST AS LITHUANIANS HAVE BEEN RETURNING TO THE CURONIAN SPIT SINCE
WORLD WAR II. 25 JULY 2018.
79

WORLD PRESS PHOTO WIRD WELTWEIT UNTERSTÜTZT VON
WORLD PRESS PHOTO IS SUPPORTED WORLDWIDE BY:

M A S T ER PI ECE S

DIE AUSSTELLUNG IN FLENSBURG WIRD UNTERSTÜTZT VON
THE EXHIBITION IN FLENSBURG IS SUPPORTED BY

R E S TOR AT ION | BE SPOK E YACH TS | W I N T E R S TOR AG E | BE RT HS
WWW.CL ASSIC-YACHTS.COM, AM INDUSTRIEHAFEN 5, 24937 FLENSBURG, GERMANY

C L A S S I C S  R O B B E B E R K I N G . D E | W W W. C L A S S I C Y A C H T S . C O M

|
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BLUE BLOOD IN BUGØYNES
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EINGEWANDERTE KRABBEN HABEN IM ÄUSSERSTEN NORWEGEN DAS ÜBERLEBEN EINES
GANZEN DORFES GESICHERT. DIE RIESIGEN »KÖNIGSKRABBEN« AUS DEM ARKTISCHEN
MEER GELTEN WELTWEIT ALS DELIKATESSE.

DAS DORF AM
VARANGERFJORD //
THE VILLAGE ON THE
VARANGERFJORD

TEXT UND FOTOS: KIRSTEN PANZER

DIE

Einwanderungspolitik funktio
niert, heißt es in Norwegen. Das
trifft auch auf den quasi letzten
Zipfel des Landes zu. In der nördlichsten Provinz, die einst von
den Finnen besiedelt wurde und dementsprechend den stolzen
Namen Finnmark trägt, lebt heute eine ganze Reihe von Nationalitäten miteinander. Filipinos, Schweizer, Letten, Esten, Deutsche, Thailänder, Somalier, Finnen, Schweden – alle zugereist.
Man arrangiert sich, teils fürs Leben, teils vorübergehend, arbeitet
zusammen und kommt miteinander aus. Fremde sind durchaus
willkommen im Norden.
Was an Land gilt, trifft auch für die Wasserseite zu.
Die Fremden auf dem Meeresgrund der Barentssee sind von
Osten gekommen. Es könne gar nicht sein, diese monströsen
Lebewesen kämen in norwegischen Gewässern gar nicht vor. Sie
gebe es nur am weit entfernten östlichen Ende Russlands, in den
Gewässern um die Kamtschatka-Halbinsel, und außerdem ständen
sie auf der Roten Liste. Nein, er müsse sich irren! Das war
damals die Reaktion des Meeresinstituts Bergen, als ein verwirrter
Fischer Mitte der 1970er-Jahre telefonisch um eine nähere Definition seines seltsamen Fanges bat.
Eine Königskrabbe war ihm ins Netz gegangen – die erste in
ganz Norwegen. 1,80 Meter Spannweite von Bein zu Bein. Ein
schaurig-schöner Sensationsfund, den es eigentlich gar nicht geben durfte. Doch dieser blieb kein Einzelfall, es folgte eine kleine
russische Invasion auf dem Meeresboden.
Zuerst war es nur die eine, einsame Vorhut der Krabbenkolonie,
die die Russen in den 1960er-Jahren vor Murmansk angesiedelt
hatten. Dann ging alle paar Wochen einmal ein solches Ungetüm
ins Netz, und schließlich, bis Anfang der 1990er-Jahre, kam man
wöchentlich auf eine königliche Krabbe.
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»Inzwischen ist das Meer voll davon, auf dem Meeresgrund
wimmelt es nur so von diesen Viechern«, erzählt Leif Ingila, während wir auf seinem Kutter durch die Hafeneinfahrt von Bugøynes fahren, hinein in den Varangerfjord, der dem arktischen Meer
Einlass ins Land gewehrt.
Schon eine halbe Stunde später: Maschine drosseln, den sicheren Stand wahren, eine Hand für den Mann (oder die Frau), eine
Hand fürs Boot. Schiffsbewegungen ausgleichen – auch an herrlichen, außergewöhnlich ruhigen Herbsttagen rollt der Kahn –
und Ausschau halten. Irgendwo hier muss eine Boje auf den Wellen tanzen. Je Boje ein Käfig, zwischen 20 und 30 Käfigen setzt
Leif gleichzeitig aus. Dann, auf etwa 10 Uhr, leuchtet es orange
auf dem Wasser. »Jetzt müsst ihr mit anpacken. Versucht mit dem
Bootshaken die Boje zu fangen, während ich ganz langsam ranfahre. Nur fangen und halten, den Rest mach ich dann wieder«,
so setzt Leif uns als Fischerlehrlinge ein.
Hin und wieder nimmt er auch Gäste mit an Bord, die dann
beim Krabbenfischen helfen dürfen. So kann er seine Käfige leeren,
auch wenn er sein Wochensoll bereits erreicht hat. Und ganz nebenbei füllt sich die Haushaltskasse und so manch befreundeter
Kochtopf. Zweimal in der Woche nimmt die Krabbenfabrik seinen
Fang ab, jeweils bis zu 150 Kilogramm lebende Königskrabben
liefert der 65-Jährige dann. Ein durchaus lukrativer Job.
»Dies ist wirklich ein guter Job, vor allem ein sauberer. Man
braucht nur die Krabben einzusammeln, und schon geht’s wieder
in den Hafen, das war’s. Kein Dreck, keine Sauerei«, sagt er und
legt mit festem Griff die eingefangene Leine auf die elektrische
Winde. 140 Meter Seil wickeln sich langsam um die Trommel,
heraufgeholt aus 120 Meter Tiefe. Die Frage, ob der Job wirklich
so einfach sei, im Winter, bei einem ordentlichen Sturm, neun
Beaufort vielleicht, und dickem Nebel, lächelt er äußerst charmant weg: »Im Januar bin ich mit meiner Frau in Thailand oder
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auf den Kanaren, mindestens vier Wochen.« Fernreise dank der
Nachfrage der Gourmetrestaurants auf der ganzen Welt. Schließlich gelten die King Crabs als Delikatesse.
Allein der Anblick des rechteckigen Netzkäfigs, der sich
schwerfällig aus dem glasklaren Meer erhebt, könnte bei dem
einen oder anderen Seefood-Fan zum Eiweißschock führen.
Doch es bleibt keine Zeit. Jetzt muss zugepackt werden. Winsch
stoppen, kurz rückwärts laufen lassen, etwas Lose geben, den Käfig langsam innenbords balancieren, noch mehr Lose, absenken,
Leine belegen. Das Boot schwoit im Leerlauf, Möwen kreisen, der
Fang ist eingebracht.

EIN KÄFIG
VOLLER
KRABBEN!

Nicht alle davon sind für den Verzehr geeignet. »The bigger the
better« ist Leifs Devise, schon wirft er die ersten beiden wieder
über Bord. Schonzeit, sie dürfen weiter wachsen. Fünf bis zehn
Jahre alt sollten sie schon sein. Und so sind die Exemplare, die
in den etwa zwei mal eineinhalb Meter großen raugeschrubbten, gelblich ausgeblichenen Plastikwannen landen, auch besonders imposante Tiere. Auf rund 1,50 Meter Breite von Bein zu
Bein bringen sie es locker. In der Mitte der gepanzerte stachelige
Rumpf, zwei wache Augen, zwei hyperaktive Fühler, zwei Scheren,

eine kleine zum Halten, eine größere zum Knacken – alles in allem zehn Beine, und schon ist sie fertig, die Stalinkrabbe. Auch so
wird sie genannt, nach ihrer russischen Herkunft und nach ihrer alles niedermähenden Vorgehensweise auf dem Meeresgrund. Den
Namen King Crab oder Königskrabbe gab ihr wahrscheinlich
eher die romantische Fraktion unter den Fischern und Meeresbiologen – ihr Blut ist nämlich königlich. Das Blau ist besonders gut
auf weißem Schnee zu erkennen – märchenhaft, ganz im Gegensatz
zum Äußeren des Tieres.
Wie die Jungen, so dürfen auch die Weibchen weiterleben. Ein
ganzer Klumpen braunschwarzer kleiner Eier unter dem Bauchoder Brustpanzer verrät das Geschlecht. »Das sieht doch aus wie
Kaviar«, trifft Alexandr die Sache auf den Punkt. Der breitschul
trige, kräftige Este mit dem wehmütig lächelnden Blick ist zurzeit
in Kirkenes auf Montage. Am Sonntag geht’s mit den Kollegen
raus zum Krabbenfang – etwas Abwechslung, die das Heimweh
nach der Familie in Estland mildern soll. Er hat die touristische
Variante gewählt – mit dem Zodiac und nicht mit dem Fischerboot. Die King Crab Safaris werden nahe der russischen Grenze
ab Kirkenes angeboten.
Korbsuche ist auch hier der erste Programmpunkt. Überlebensanzug, Rettungsweste, Mütze mit Gesichtsabdeckung, Brille
bieten Schutz und Sicherheit, wenn das offene Boot in irrem Tempo über das eiskalte Meer jagt.

weiterlesen

FANG DES
TAGES // CATCH
OF THE DAY
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KUTTER UND
DORF // CRABBERS
AND VILLAGE
IMMIGRANT CRABS HAVE ENSURED THE SURVIVAL OF AN ENTIRE VILLAGE IN
THE FAR REACHES OF NORWAY. THE HUGE »KING CRABS« FROM THE ARCTIC
OCEAN ARE CONSIDERED A DELICACY WORLDWIDE.
TEXT AND PHOTOS: KIRSTEN PANZER
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winch with a firm grip. 140 metres of rope wind slowly around
the drum, brought up from a depth of 120 metres. Is the job really
that easy, in winter, with a proper storm, nine Beaufort maybe, and
thick fog? He smiles away this question in his charming manner:
»In January, I’ll be in Thailand or on the Canary Islands with my
wife, for at least four weeks.« These holidays are made possible by
the demand from gourmet restaurants all over the world. After all,
king crabs are considered a delicacy.
Just the sight of the rectangular net cage, which rises cumbersomely from the crystal clear sea, could be enough to lead to a protein
shock for a true fan of seafood. But there is no time. Now we have to
pack up. Stop the winch, let it run backwards for a moment, give
some slack, slowly balance the cage inboard, more slack, lower it, lay
the line. The boat swings in neutral, seagulls circle, the catch is in.

A CAGE
FULL
OF CRABS!

Not all of them are suitable for consumption. »The bigger the
better«, is Leif’s motto, already he throws the first two back overboard. Closed season, they are too small and can continue to grow.
They should be at least five to ten years old. And so, the specimens
that end up in the two and a half metre high, scrubbed, yellowish,
faded plastic tubs are also particularly impressive animals. At a
width of around 1.50 metres from leg to leg, they are easy to handle.
In the middle is the armoured spiky torso, two alert eyes, two
hyperactive feelers, two scissors, a small one to hold, a larger one to
crack – all in all ten legs. This is the Stalin Crab. That’s what it is also
called, after its Russian origin and for the way it is mowing down
everything on the seabed. The name king crab was probably given
to it by the romantic faction of fishermen and marine biologists – its
blood is royal. The blue is especially well visible on white snow –
fairy-tale like, in contrast to the exterior of the animal.
Like the young, the females are allowed to live on. A whole lump
of brown-black little eggs under the belly or breastplate reveals the
sex. »That looks like caviar,« Alexandr gets to the point. The broadshouldered, strong Estonian with the melancholy smile is currently
in Kirkenes on assembly. On Sunday, he and his colleagues are
going out to catch crabs – a little diversion that should ease the
homesickness for the family in Estonia. He has chosen the tourist
option – with the Zodiac and not with the fishing boat. The King
Crab Safaris are offered near the Russian border from Kirkenes.
Basket hunting is the first item on the programme here too.
Survival suit, life jacket, cap with face cover and goggles offer protection and safety when the open boat hunts across the freezing cold
sea at a crazy speed.

read more

Fotos: Kirsten Panzer
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immigration
policy
works, they say in Norway. This is also true
for virtually the last
corner of the country.
In the northernmost province, which was once settled by the Finns
and which accordingly bears the proud name Finnmark, a whole
range of nationalities now live together. Filipinos, Swiss, Latvians,
Estonians, Germans, Thais, Somalis, Finns, Swedes – all of them
have come here. People make arrangements, some for life, some
temporarily, work together and get along with each other. Strangers
are very welcome in the north.
What applies on land also applies to the water.
The strangers at the bottom of the Barents Sea have come from the
east. It cannot be that these monstrous creatures exist in Norwegian
waters. They only exist at the far eastern end of Russia, in the waters
around the Kamchatka Peninsula, and they are also on the Red List.
No, he must be mistaken! That was the reaction of the Bergen Marine
Institute at the time, when in the mid-1970s a confused fisherman
telephoned for a more precise definition of his strange catch.
A king crab had fallen into his net – the first in Norway. 1.80metre wingspan from leg to leg. An eerily beautiful sensational find,
which was actually not supposed to exist. But this did not remain an
isolated incident, a small Russian invasion on the sea bed followed.
At first it was just the one, lonely vanguard of the crab colony
that the Russians had settled off Murmansk in the 1960s. Then
every few weeks such a monster went into the net and finally, in the
early 1990s, a royal crab was found here every week.
»Now the sea is full of them, the seabed is teeming with these
creatures,« says Leif Ingila, as we sail on his cutter through the
entrance to the port of Bugøynes, into the Varanger Fjord, which
lets the Arctic Sea flow deep into the country.
Just half an hour later: throttle the engine, maintain a safe
position, one hand for the man (or woman) and one hand for the
boat. Compensate for the ship’s movements – even on beautiful,
exceptionally calm autumn days the boat rolls – and keep a lookout.
Somewhere here a buoy must be dancing on the waves. One cage per
buoy, Leif puts out between 20 and 30 cages at a time. Then we can
see it, orange on the water. »Now you have to help out. Try to catch
the buoy with the boat hook, while I pull over very slowly. Just catch
and hold it, I’ll do the rest.« Leif uses us as fishing apprentices.
Every now and then he takes guests on board to help with
the crab fishing. In this way he can empty his cages, even if he has
already reached his weekly target. At the same time, the household
budget and some of his friends’ cooking pots can be filled up. Twice
a week, the crab factory Norway King Crab takes his catch, and
the 65-year-old then delivers up to 150 kilograms of live king crabs.
Quite a lucrative job.
»This is a really good job, especially a clean one. All you have to
do is collect the crabs and off you go to the harbour again, that’s it.
No dirt, no mess,« he says and lays the captured line on the electric

Philibert Commerson

D

ARUM JEANNE ALS JEAN
UM DIE WELT SEGELTE
WHEN »JEANNE« SAILED AROUND
THE WORLD AS »JEAN«
VOR 250 JAHREN SETZT DAS VERSORGUNGSSCHIFF L’ÉTOILE DIE SEGEL,
UM ZUSAMMEN MIT DER KÖNIGLICHEN FREGATTE LA BOUDEUSE AN DER ERSTEN
FRANZÖSISCHEN WELTUMSEGELUNG TEILZUNEHMEN. AN BORD SIND 116 MANN,
MATROSEN UND NATURFORSCHER. 116 MANN? EIGENTLICH SIND ES NUR
115 MÄNNER – PLUS EINE FRAU. ABER DAS DARF NIEMAND WISSEN …
TEXT: STEFAN DETJEN
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er Botaniker Philibert Commerson ist Teil der wissenschaftlichen Gruppe der Expedition. Standesgemäß wird
er von einem Kammerdiener begleitet, der gleichzeitig auch
sein Assistent ist. Doch Jean Baré heißt in Tat und Wahrheit
Jeanne Baret, und sie ist die heimliche Geliebte Commersons.
Beide teilen eine fanatische Leidenschaft für die Botanik.
Baret, die 1740 im burgundischen La Comelle als Tochter eines Tagelöhners zur Welt kommt, wird schon als Kind
von ihrer Mutter in die Geheimnisse der Kräuterheilkunde
eingeweiht. Beim Sammeln von Pflanzen lernt sie den 13
Jahre älteren Philibert Commerson kennen und lieben. Der
junge Witwer und hoch angesehene Naturforscher holt sie als
Haushälterin zu sich. Unter seiner fachkundigen Leitung lernt
Jeanne, die Pflanzen zu bestimmen und zu katalogisieren. Aus
den beiden wird ein Paar – wenn auch nur heimlich, wegen der
Standesunterschiede. Als Baret mit 24 schwanger wird, setzen
sich beide zusammen nach Paris ab. Den Sohn geben sie nach
der Geburt zu einer Pflegefamilie, in deren Obhut er wenige
Monate später stirbt.
Groß ist die Freude von Commerson, als seine Bewerbung
für die Expeditionsreise um die Welt angenommen wird. Und
die wissbegierige Jeanne soll ihn begleiten. Die Sache hat nur
einen Haken: Frauen sind auf den Schiffen der königlichen Marine unter härtester Strafandrohung verboten. So wird Jeanne
kurzerhand zu Jean, schneidet sich die Haare und bindet sich

die Brüste eng mit Leinenbändern ab. Wer zu neugierig fragt,
bekommt zur Antwort, dass sich der scheue Jean dafür schämt,
ein Eunuch zu sein. Im Auftrag des Königs soll der Botaniker
Commerson Gewürzpflanzen finden, die sich für einen Anbau
in Frankreich eignen. Sein Assistent bekommt für die Reise zu
Kost und Logis sogar noch einen königlichen Sold …
Zum Glück für das Paar überlässt ihnen der Kapitän seine
Kajüte. In den offenen Mannschaftsräumen der Matrosen
wäre die Verkleidung rasch aufgeflogen. Rund 6.000 Proben
sammeln die beiden in Südamerika und auf den südpazifischen
Inseln. Über 70 Pflanzen bekommen Commersons Namen
– während Jeanne Baret leer ausgeht. Einen der schönsten
Funde, die berühmte »Bougainvillea«, widmet Commerson
mit großer Geste dem Expeditionsleiter Louis Antoine de
Bougainville; dabei hat in Wahrheit Jeanne Baret diese Pflanze am Rande von Rio de Janeiro entdeckt.
Und Jeanne steht auch sonst ihren Mann. Commerson
leidet zu Beginn der Reise schwer an Seekrankheit und einem
wiederkehrenden Beingeschwür. Immer weniger kann er im
Gelände seinen Auftrag ausführen. Umso unermüdlicher
schuftet Jeanne für zwei. Sie schleppt selbst auf den mit Schnee
und Eis bedeckten Bergen in Patagonien die Ausrüstung, den
Proviant, das Gewehr und die Hefte mit den gesammelten
Pflanzen – auch wenn wegen des abgeschnürten Oberkörpers
der Schweiß in Bächen fließt.
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»WIE KONNTE MAN ABER
GLAUBEN, DASS BARÉ VON
WEIBLICHEM GESCHLECHT
WAR, DA MAN IHN ALS
EINEN UNERMÜDLICHEN UND
ERFAHRENEN BOTANIKER SEINEN
HERRN BEI ALLEM KRÄUTERSAMMELN
BEGLEITEN SAH? SEIN HERR NANNTE
IHN WEGEN SEINES MUTES UND SEINER
KRAFT NUR SEIN LASTTIER.«
»Wie konnte man aber glauben, dass Baré von weiblichem
Geschlecht war, da man ihn als einen unermüdlichen und
erfahrenen Botaniker seinen Herrn bei allem Kräutersammeln
begleiten sah? Sein Herr nannte ihn wegen seines Mutes
und seiner Kraft nur sein Lasttier«, schrieb Louis Antoine
de Bougainville, der Leiter der Expedition, in sein Logbuch.
Entweder hatte er den Schwindel selbst durchschaut, oder
Commerson hatte es ihm gestanden.
Doch bei der Ankunft in Tahiti fliegt die Verkleidung
auf. Die Eingeborenen spüren sofort, dass Jean eigentlich eine
Jeanne ist. »Als Herr Commerson in Begleitung seines Barés
an Land stieg, um Kräuter zu sammeln, hatte er kaum den Fuß
aus dem Boot gesetzt, als die Eingeborenen schrien, es sei eine
Weibsperson«, beschreibt der Kapitän die Entlarvungsszene.
So bleibt der ersten Europäerin, die diese Insel betritt, der
weitere Landgang verwehrt.
Als sich Commersons Gesundheitszustand beim weiteren
Reiseverlauf über Papua-Neuguinea und Samoa immer mehr verschlechtert, willigt Bougainville ein, das Forscherpaar auf Mauritius zurückzulassen. Einerseits kann er ohne illegale Frau an Bord
in Frankreich ankommen, andererseits ist die Reise für Jeanne
seit der Entlarvung eine einzige Hölle. Als einzige Frau unter 100
Männern lebt sie an Bord in ständiger Angst. Nach Berichten der
Mitreisenden soll es sogar zu Vergewaltigung gekommen sein.
Die nächsten Jahre verbringt das Naturforscherpaar in Port
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Louis unter dem Schutz des Gouverneurs Pierre Poivre – ein alter
Bekannter von Commerson, der ihm die Leitung des botanischen
Gartens der Insel anvertraut. Es folgen weitere Reisen nach
Madagaskar und La Réunion, wo Commerson und Baret ihre
Sammlung ständig erweitern. Es könnte immer so weiter
gehen – segeln, forschen, sammeln. Doch als Commerson im
Alter von nur 45 Jahren auf der Insel stirbt, wendet sich das
Blatt – Baret bleibt nicht einmal der Status als Witwe, da
sie offiziell nicht verheiratet waren. Zu allem Unglück wird
ihr Beschützer Poivre nach Paris zurückbeordert, sie verliert
alles und arbeitet schließlich in einem Cabaret. Dort lernt sie
den französischen Marinesoldaten Jean Dubernat kennen,
den sie 1774 heiratet. Mit ihm kehrt sie ein Jahr später nach
Frankreich zurück – und damit beendet sie ihre historische
Weltreise, die sieben Jahre dauerte.
Mit im Gepäck hat Jeanne 30 Kisten mit einer umfassenden Pflanzensammlung, die auftragsgemäß für den »Jardin
du Roi« bestimmt ist. Sonnenkönig Louis XVI. ist entzückt
und bezahlt ihr für ihren botanischen Einsatz eine kleine
Rente. Commerson hatte ihr bereits vor Reiseantritt mit einer
testamentarischen Verfügung eine ansehnliche Summe aus
seinem Erbe zugesprochen. Auch der gesamte Haushalt und
seine botanische Sammlung gehen an Jeanne, welche die 3.000
Neuheiten ihrer Weltreise darin eingliedert.

weiterlesen
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Louis Antoine de Bougainville

250 YEARS AGO, THE SUPPLY SHIP L’ÉTOILE SETS SAIL TO PARTICIPATE IN THE FIRST FRENCH
CIRCUMNAVIGATION OF THE GLOBE TOGETHER WITH THE ROYAL FRIGATE LA BOUDEUSE.

»BUT HOW COULD ONE BELIEVE THAT
BARÉ WAS OF FEMALE GENDER,
SINCE HE WAS SEEN AS A TIRELESS AND
EXPERIENCED BOTANIST ACCOMPANYING
HIS MASTER IN ALL HIS HERB
COLLECTING? HIS MASTER CALLED HIM
JUST HIS BEAST OF BURDEN BECAUSE OF
HIS COURAGE AND STRENGTH.«

ON BOARD ARE 116 MEN, SAILORS AND NATURALISTS. 116 MEN? ACTUALLY, THERE ARE
ONLY 115 MEN – PLUS ONE WOMAN. BUT NOBODY MUST KNOW THAT …
TEXT: STEFAN DETJEN

he botanist Philibert Commerson is part of the expedition’s scientific group. He is accompanied by a valet, who is
also his assistant. But Jean Baré is in fact Jeanne Baret and she is
Commerson’s secret lover. Both share a fanatical passion for botany. Born in 1740 in La Comelle, Burgundy, the daughter of a day
labourer, Baret is initiated into the secrets of herbal medicine by
her mother when she is a child. While collecting plants she meets
and falls in love with Philibert Commerson, 13 years her senior.
The young widower and highly respected natural scientist brings
her to live with him as a housekeeper. Under his expert guidance,
Jeanne learns to identify and catalogue the plants. The two of
them become a couple – even if only secretly, because of the differences in status. When Baret becomes pregnant at 24, the two
settle down together in Paris. After the birth they give the son to
a foster family, in whose care he dies a few months later.
Commerson is very happy when his application for the expedition around the world is accepted. And the inquisitive Jeanne
is to accompany him. There is only one catch: women are forbidden on the ships of the royal navy under the harshest threat of
punishment. So Jeanne unceremoniously becomes Jean, cuts her
hair and ties her breasts tightly with strips of linen. If you ask too
curiously, you will get the answer that the shy Jean is ashamed
of being a eunuch. By order of the king, the botanist Commerson is to find spice plants suitable for cultivation in France.
His assistant even gets a royal salary for the journey besides
board and lodging.
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Fortunately for the couple, the captain leaves them his cabin.
In the open crew quarters of the sailors the disguise would have
blown up quickly. The two collect around 6,000 samples in South
America and on the South Pacific islands. Over 70 plants were
given Commerson’s name – while Jeanne Baret went away emptyhanded. One of the most beautiful finds, the famous »Bougain
villea«, was dedicated by Commerson with a grand gesture to expedition leader Louis Antoine de Bougainville; it was actually Jeanne
Baret who discovered this plant on the edge of Rio de Janeiro.
And Jeanne supports her husband in other ways as well. At
the beginning of the voyage, Commerson suffers from seasickness and a recurring leg ulcer. He is less and less able to carry
out his mission in the field. Jeanne works all the more tirelessly for two. Even on the snow and ice covered mountains in
Patagonia she carries the equipment, the provisions, the rifle
and the notebooks with the collected plants – even if the sweat
flows in streams because of the laced upper body.
»But how could one believe that Baré was of female gender, since he was seen as a tireless and experienced botanist accompanying his master in all his herb collecting? His master
called him just his beast of burden because of his courage and
strength,« wrote Louis Antoine de Bougainville, the expedition
leader, in his logbook. Either he had seen through the hoax himself, or Commerson had confessed it to him.
But on arrival in Tahiti, the disguise is blown. The natives
immediately sense that Jean is actually a Jeanne. »When Mr

Commerson, accompanied by his Baré, went ashore to gather
herbs, he had barely set foot out of the boat when the natives
shouted that it was a female,« the captain described the unmasking scene. Thus, the first European woman to enter this
island is denied further shore leave.
As Commerson’s health deteriorates while he continues his
journey across Papua New Guinea and Samoa, Bougainville
agrees to leave the research couple behind on Mauritius. On the
one hand, he can arrive in France without an illegal woman on
board, and on the other hand, the trip has been
one hell of a journey for Jeanne ever since she
was unmasked. As the only woman among 100
men, she lives on board in constant fear. According to reports from fellow passengers, she
has even been raped.
The couple spends the next few years in
Port Louis under the protection of Governor
Pierre Poivre – an old acquaintance of Commerson, who entrusts him with the management of the island’s botanical gardens. Further
trips to Madagascar and La Réunion follow,
where Commerson and Baret are constantly
expanding their collection. It could always go
on like this – sailing, researching, collecting.
But when Commerson dies on the island at

the age of only 45, the tide turns – Baret is not even a widow,
as they were not officially married. To make matters worse, her
protector Poivre is called back to Paris, she loses everything and
finally works in a cabaret. There she meets the French naval officer Jean Dubernat, whom she marries in 1774. She returns to
France with him a year later – and thus ends her historic circumnavigation, which lasted seven years.
In her luggage, Jeanne has 30 boxes with a comprehensive collection of plants, which are destined for the »Jardin du Roi« as
ordered. Louis XVI, the »sun king«, is delighted
and pays her a small pension for her botanical efforts. Commerson has already awarded her a considerable sum from his inheritance in a testamentary disposition before the journey began. Also
the entire household and his botanical collection
go to Jeanne, who adds the 3,000 novelties of her
world trip to the overall collection.

read more
Fotos: Nives Frangi/Wikipedia/Shutterstock
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THE 8-METRE
RUNAG IS
MORE
THAN 100
YEARS OLD

uf den Seen und Meeren dieser Welt segeln viele schöne
und viele alte Yachten. Aber Yachten, die den Hunderter
überschritten, ein Gaffelrigg tragen und heute wie einst
bei Regatten gesegelt werden, überdies keinen Motor haben
und daher alle Häfen unter Segeln anlaufen müssen, wird
man weltweit so schwer finden wie die sprichwörtliche
Nadel im Heuhaufen. Eine davon heißt Runag und segelt
seit 1992 am Bodensee, wo der Vorarlberger Lehrer Fritz
Trippolt als Primus inter Pares seit einem Jahrzehnt eine
engagierte Eignergemeinschaft zusammenhält. Die Runag
ist in den zehn Jahren, in denen sie in Österreich ist, zu einem
Wahrzeichen des Yachtclubs Bregenz avanciert. Es gibt
kaum ein Wochenende, an dem der stolze Achter nicht vor
Bregenz zu sehen ist.
Es ist eine Ehre, auf der Runag mitzusegeln, und das
sehen Politiker, Funktionäre oder Gäste aus der Industrie
gleichermaßen. Es gibt niemanden, der auf der Runag unbeeindruckt bleibt, wenn gut 150 Quadratmeter am Wind zu
großartigen Segelleistungen verhelfen. Sogar auf der Kreuz
hält die Runag mit modernen Cruiser-Racern mit, unschlagbar ist das Schiff auf raumen Kursen. Die Yardstickzahl von
91 sagt alles über das Leistungspotenzial, nichts aber darüber
aus, mit welcher gelassenen Unaufgeregtheit das Schiff die
Wellen teilt. Indes, an der Pinne spürt man, was Sache ist,
und muss das am Langkiel angeschlagene, nicht vorbalancierte Ruder mit starker Hand führen. Schon das Setzen des
mächtigen Gaffelgroßsegels ist ein Erlebnis, bewundert wird
aber vor allem das Toppsegel, das für Schiffe ohne Steilgaffel
immer typisch war und glücklicherweise einfacher zu setzen
ist, als man vermutet.
Wirklich aufregend wird es in den Häfen. »Das Anlegen
ist immer ein bisserl Show«, meint Trippolt verschmitzt,
»aber wir haben das Leinenwerfen auch lange üben müssen.«
Gemeint ist ein lassoartiges Werfen der Festmacher über die
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AUF DEM BODENSEE
WIRD DAS SCHIFF AKTIV
GESEGELT // THE BOAT IS
ACTIVELY SAILED ON
LAKE CONSTANCE
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Holzpfähle, damit man die zehn Tonnen rechtzeitig zum
Stehen bringt. Klingt schwieriger als es ist, aber eines ist klar:
Manövrieren kann man nur mit Fahrt im Schiff, und das ist
mit einem ausladenden Bugspriet und einer Gesamtlänge von
über 16 Metern in Kombination mit Langkiel und angehängtem Ruder wahrlich nicht ganz einfach.

»DAS
ANLEGEN IST
IMMER EIN
BISSERL
SHOW«,
MEINT
TRIPPOLT
VERSCHMITZT,
»ABER WIR
HABEN DAS
LEINENWERFEN AUCH
LANGE ÜBEN
MÜSSEN.«

Immer nur hoch am Wind,
oder auch mal hart am Limit?
Die aufregendsten Klassiker aller Zeiten hautnah erleben.

weiterlesen

LÄNGE ÜBER ALLES
LÄNGE AN DECK
BREITE 		
TIEFGANG
BAUJAHR
WERFT 			

16,50 M
13,40 M
2,80 M
1,80 M
1902
FAIRFIELD,
GLASGOW
DESIGNER ALFRED MYLNE

Diese Yacht ist durch Baum & König zu verkaufen. Mehr
Informationen bei Jakob Franze, Baum & König, Telefon
+49 (0) 461 - 31 80 30 65, koenig@classic-yachts.de
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any beautiful and classic yachts sail on the lakes and seas of this
world. But yachts that have exceeded the hundred mark, have a
gaff rig and are sailed today as they were in the past in regattas,
that have no engine and therefore have to do all harbour manoeuvres under sail will be as difficult to find worldwide as the
proverbial needle in a haystack. One of them is called Runag
and has been sailing on Lake Constance since 1992, where
the Vorarlberg teacher Fritz Trippolt as primus inter pares has
been holding together a committed community of owners for a
decade. In the ten years that she has been in Austria, Runag has
become a landmark of the Yacht Club Bregenz. There is hardly
a weekend on which the proud 8 is not to be seen off Bregenz.
It is an honour to sail on the Runag, and politicians, officials and guests from the industry all see it that way. There is
no one who remains unimpressed on the Runag when a good
150 square metres on the wind help to achieve great sailing performance. Even on the cross the Runag keeps up with modern
cruiser-racers, the ship is unbeatable on spacious courses. The
Yardstick number of 91 says everything about the performance
potential, but nothing about the calm and relaxed way in
which the ship parts the waves. Meanwhile, at the tiller you feel
what’s going on and you have to guide the unbalanced rudder,
which is attached to the long keel, with a strong hand. Even
setting the gaff mainsail is an experience in itself, but what is
most admired is the topsail, which has always been typical for
ships without a steep gaff and which is fortunately easier to set
than one might think.
Things get really exciting in harbours. »Mooring is always
a bit of a show,« Trippolt says mischievously, »but we also had
to practice throwing the lines for a long time.« This means
the lasso-like throwing of the mooring ropes over the wooden
piles so that the ten tons of the yacht are brought to a halt in
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DAS SCHIFF ZU SEGELN IST
EINE FREUDE // SAILING
THIS BOAT IS GREAT FUN
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»MOORING
IS ALWAYS
A BIT OF
A SHOW,«
TRIPPOLT
SAYS
MISCHIEVOUSLY,
»BUT WE
ALSO HAD
TO PRACTICE
THROWING
THE LINES FOR
A LONG
TIME.«

Premium

offers
time. Sounds more difficult than it is, but one thing is clear:
manoeuvring is only possible when the ship is moving, and
with a protruding bowsprit and a total length of over 16 metres
in combination with a long keel and attached rudder, this is
truly not easy.

Auf den folgenden Seiten finden Sie ausgewählte
Angebote besonderer klassischer Yachten //
On the following pages, you will find specially
selected classic yachts

read more

This yacht is currently for sale through Baum & König. For
more information please contact Jakob Franze, Baum & König,
phone +49 (0) 461 - 31 80 30 65, koenig@classic-yachts.de
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LENGTH OVER ALL
16,50 M
LENGTH ON DECK
13,40 M
BEAM 		
2,80 M
DRAFT 		
1,80 M
BUILT 		
1902
YARD 				
FAIRFIELD,
				
GLASGOW
DESIGNER ALFRED MYLNE

NIEBL A

ILONDA

2005 FAIRLIE YACHTS 59

1951 JAMES SILVER 54' TYPE ORMIDALE

Niebla is the result of the fusion between the elegance and the comfort of a classic hull and the performance given by a latest generation rig and sails,
that allows you to sail safely, with a reduced crew or
with no crew, as she was designed to be sailed single-handedly. Her hull was built with cold-moulded
wood and epoxy resin, her frames and deck beams
were laminated as one only piece, giving her a struc-

tural strength beyond the requirements of the loads
that she has to withstand. 50% of her displacement
in the led keel together with a carbon-fibre rig give
her an optimal upright momentum that allows you
to trim the sails to give her owner an unprecedented
enjoyment with the sailing experience on board this
boat. Niebla is perfectly equipped for cruising and
sailing even with short crew.

| LOA: 17.98 m   |Beam: 3.80 m   |Dr aft: 2.70 m   |Price: EUR 1.650.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

M/Y Ilonda is a unique James Silver Ormidale type
motoryacht with a one of a kind wheelhouse and no
additional superstructure on deck. Her flush deck distinguishes her clean but very classic looks with the very
open aft deck. Ilonda has been completely refitted over
the past years and is offered in extraordinary condition.
She comes with two brand new Solé diesel engines from

2017 with 118 kW each and a new bow thruster system.
This perfect gentleman’s cruiser maintains its classic
looks under deck as well with new carpentry perfectly
incorporated into the original structure. M/Y Ilonda
is built of mahogany planking on oak ribs with a solid
teak deck. Please enquire for the complete listings at
Baum & König. Offers are highly welcome.

| LOA: 16.36 m   |Beam: 4.00 m   |Dr aft: 1.50 m   |Price: EUR 200.000   

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

RUN AG

FION A M A RY

GAFFEL CUTTER 1902

J CLASS TENDER CAMPER & NICHOLSON 1933

From the beginning Runag was a fast boat which is
shown in several race winning titles. It has been and
still is a showpiece and catches looks from people seeing
her sailing. The unusual feature of maneuvering without an engine but with 4 long oars is creating a nostalgic feeling while sitting on board. Her hull consists

of pitch pine planks on ash frames with beams made
from larch. The deck and superstructure are presented
in teak with some mahogany features. Runag is waiting
for a new owner and is ready to sail. For a first look, this
link shows a video of her cruising in perfect conditions:
https://www.youtube.com/watch?v=5QTaV4wKJHU

| LOA: 16.50 m   |Beam: 2.80 m   |Dr aft: 1.80 m   |Price: EUR 300.000   

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

Fiona Mary is a very rare and fast gentleman’s 11,60
metre launch (Gelyce) from the thirties in a time wrap
condition from the renowned and famous Camper &
Nicholson design and construction built for fast and
stylish transportation of nobility and the likes of the
great Lipton to their racing yachts in the good old days!
A very recently fully refurbished and strengthened
multilayer Honduras/Philippine mahogany/teak hull
on new oak frames with an Alaska spruce laid deck as

per original design over a plywood superstructure glued
on oak beams with a teak paneled original cabin make
her a stunning beauty, attracting full attention wherever
she goes! This classical »Royal« is awaiting in a better
then new condition her appreciating new owners to
experience her provenance and fast cruising. Fiona Mary
was built to accompany the majestic J Class racing yachts
and act as a fast and classy tender to provide for a great
day on the water to the spectators and visitors.

| LOA: 11.63 m   |Beam: 2.50 m   |Dr aft: 0.90 m   |Price: EUR 350.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

SC Y T HE

A RG O

LAURENT GILES SLOOP 1961

46' MODERN CLASSIC SLOOP 2003

This Laurent Giles sloop from 1961 is not only a
cruiser as she showed in several regattas in Ireland,
the UK and France. Scythe was built in Essex with
teak on oak frames and a very cozy and traditional

accommodation that invites for nice trips with this
ship. She is in good condition as regular maintenance
and upgrading was taken care of. She is ready to sail
and waiting for a new owner.

|LOA: 12.80 m   |Bea m: 3.16 m   |Dr aft: 1.90 m   |Price: on request

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

All there ready to go modern materials with classic
freeboard. Hull made with two cold-moulded diagonal
layers of timber treated with epoxy resins, over strip
planking cedar finished with fibre glass and epoxy, with

an internal structure consisting of structural bulkheads and longitudinal girders. Timber cabin, timber
and teak cockpit with modern underwater hull profile
and fittings. White aluminium mast with 7/8 rig.

| LOA: 14.10 m   |Beam: 3.20 m   |Dr aft: 2.20 m   |Price: EUR 139.000

  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

HE AV EN C A N WA IT

G OOSE

72' NISSEN CUTTER-RIGGED SLOOP

ROBBE & BERKING 9M COMMUTER

The magnificent Nissen design of Heaven Can Wait is
based on the famous classic J Class yachts, in particular
Endeavor. It seems that this cutter-rigged sloop is just
made in a smaller scale and in contrast to the original,
the shape of the hull below the waterline was designed on
the basis of current regatta yacht models. Due to its deck
layout and the extensive equipment, the boat is well suited
and easy to handle with a small experienced crew. The
lightweight performance cruiser was built according to

commercial standards and operated with the ship safety
certificate of SeeBG. It was constantly maintained at the
highest level. Successfully sailed in the Mediterranean, the
US East Coast and the Caribbean for many years, she is
also suitable for long ocean trips in develeped areas. The
sailing magazine »Yacht« stated in an article »Germany's
most beautiful yacht«; at the ARC Heaven Can Wait
won the special prize for the »Most Beautiful Yacht« in
addition to the actual prizes in the respective groups.

| LOA: 22.00 m   |Beam: 4.55 m   |Dr aft: 2.30-3.90 m   |Price: EUR 1.100.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

The inspiration of the Robbe & Berking commuter
was the golden age of the commuter yachts, when
businessmen indulged in using their yachts to commute from their summer homes on Long Island to
their offices in Manhattan. A type of yacht that is
elegant, fast, powerful and inspiring. This compact

boat is not only very pretty, but also extremely versatile: picnic boat, superyacht tender, shuttleboat,
club or hotel launch, or quite simply the easiest and
most relaxing family boat ever. Built from mahogany, cold-moulded, by hand in the proper way by the
craftsmen of Robbe & Berking Classics.

| LOA: 9.12 m   |Beam: 2.00 m   |Dr aft: 0.65 m   |Price: EUR on request

  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

L A DY DAY

GR E T EL

A DEL HEID

GER D I V

6MR 1937 JOHAN ANKER

1962 AMERICA’S CUPPER

1939 A&R 6MR

1927 HARRY BECKER SK30

|

| |LOA: 21.16 m  |Bea m: 3.58 m  
|Price: EUR 55.000  | |Dr aft: 2.67 m   |Price: on request

LOA: 11.15 m   Bea m: 1.87 m
Draft: 1.62 m

LOA: 11.00 m
Dr aft: 1.65 m

|Bea m: 1.83 m

|Price: EUR 79.000

| |LOA: 13.10 m |Bea m: 1.74 m
| |Dr aft: 1.45 m |Price: EUR 85.000  

L AU R A

A PAC HE

JONN Y

KOR S A R

1986 AMERICA’S CUPPER

6MR BJARNE A AS 1939/2011

1947 HENRY GRUBER / BURMESTER UTILITY

1967 6KR YACHT

LOA: 19.99 m
Draft: 2.74 m

|Bea m: 4.02 m

|Price: USD 750.000

| |LOA: 11.16 m  |Bea m: 1.86 m  
| |Dr aft: 1.62 m   |Price: EUR 65.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

|

LOA: 11.93 m   Bea m: 3.20 m
Dr aft: 1.10 m

|Price: EUR 66.000

| |LOA: 10.12 m  |Bea m: 2.90 m  
| |Dr aft: 1.53 m   |Price: EUR 27.000  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

M AY BE I V

M ATC H BOX

GA IN 2

SER EN A DE

1936 TORE HOLM 6MR YACHT

DAVID THOMAS ONE OFF – MINITONNER

8MR ROY SHERMAN 1944

1938 SHELDON POTTER SLOOP

|

| |LOA: 6.10 m  |Bea m: 2.24 m  
|Price: EUR 95.000  | |Dr aft: 1.10 m  |Price: EUR 25.000

LOA: 11.60 m   Bea m: 1.80 m
Dr aft: 1.70 m

LOA: 14.77 m
Dr aft: 1.95 m

|Bea m: 2.44 m

|Price: EUR 220.000

| |LOA: 18.90 m  |Bea m: 4.20 m  
| |Draft: 2.55 m  |Price: EUR 750.000  

S V ENHOL M

ÖR N

LOV E LOV E

S T ROLC H

38' S&S LOKI-CLASS, ¾ SLOOP

50' CLASSIC COMMUTER YACHT 1947

7KR CLASSIC M&P 1969

34' BÖHLING-SEEKREUZER M&P

LOA: 11.65 m
Draft: 1.79 m

|Bea m: 2.96 m

|Price: EUR 120.000

| |LOA: 14.50 m  |Bea m: 3.30 m  
| |Dr aft: 1.50 m  |Price: EUR 280.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

|

| |LOA: 10.43 m  |Bea m: 3.02 m  
|Price: EUR 140.000  | |Dr aft: 1.58 m  |Price: EUR 70.000  

LOA: 11.80 m   Bea m: 3.35 m  
Dr aft: 1.65 m

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

M A R IJ K E

HEL L E

PAU L HENR IK

GU T L A ND

36' RETRO CLASSIC SLOOP

LIND FOLKEBOOT

32' LYAENES GAFF CUTTER 1993

34' OLLE ENDERLEIN SLOOP

|

| |LOA: 7.68 m  |Bea m: 2.20 m  
|Price: EUR 125.000  | |Dr aft: 1.20 m   |Price: EUR 11.500

LOA: 11.00 m   Bea m: 3.20 m
Dr aft: 1.60 m

LOA: 9.90 m
Dr aft: 1.55 m

|Bea m: 3.95 m

|Price: EUR 165.000

| |LOA: .10.36 m  |Bea m: 2.99 m  
| |Draft: 1.70 m  |Price: EUR 59.000  

M A J-L IS

VA JO

A L B AT ROS

A STA RTE

SK40 K ARL-EINAR SJÖGREN 1923

K ARL EINAR SJÖGREN SK22 1919

42' GAFF CUTTER 2006

79' CLASSIC MOTOR SAILER

LOA: 12.50 m
Draft: 1.65 m

|Bea m: 2.00 m

|Price: EUR 60.000

| |LOA: 10.00 m  |Bea m: 1.77 m  
| |Dr aft: 1.40 m  |Price: EUR 20.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

|

LOA: 16.25 m   Bea m: 3.90 m
Dr aft: 2.20 m

|Price: EUR 110.000

| |LOA: 24.00 m  |Bea m: 5.92 m  
| |Draft: 2.20 m  |Price: EUR 380.000  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly

+49 (0)461 31 80 30 65 · BAUM+KOENIG@CLASSIC-YACHTS.DE · WWW.CLASSIC-YACHTS.COM

MY TOWN

PETERSBURG
G E S E H E N M IT D E N AU G E N VO N
//
A S S E E N BY

DOUG LEEN
FRAGEN: BRUNO CIANCI // QUESTIONS BY: BRUNO CIANCI

D

oug Leen wurde am 28. August 1946 geboren und hat immer im
Kontakt mit der Natur gelebt. Als Meeres- und Bergliebhaber hat
er viele Gipfel im amerikanischen Nordwesten bestiegen und in
seiner Jugend sogar die »Space Needle«, den berühmten Turm
von Seattle, erklettert, dessen Spitze er mit bloßen Händen erreichte. Als Veteran des Vietnamkriegs – während dessen er in
der U. S. Marine Landebahnen baute – besaß und fuhr er mehrere Arbeitsboote, darunter hölzerne Schlepper, von denen der
letzte 1899 gebaut wurde und später den Namen Katahdin erhielt.
1993 gründete Leen Ranger Doug’s Enterprises (rangerdoug.com),
einen Verlag, der historische Plakate der amerikanischen Nationalparks nachdruckt und dessen Erlöse größtenteils dem National
Park Service gespendet werden. In seinem Leben hat Doug Leen in
vielen Berufen gearbeitet, unter anderem als Park Ranger, Geologe
und Zahnarzt. Zu seinen Patienten in seinem Studio in Seattle gehörte Dave Krusen, der Schlagzeuger von Pearl Jam.

Goose: Erinnern Sie sich, wann Sie zum ersten Mal in ein Boot
gestiegen sind?
Doug Leen: Es war in einem kleinen Ruderboot auf dem Harrison
Lake, Britisch-Kolumbien, 1950 oder 1951. Das Wasser war so klar,
dass ich hundert Meter unter die Oberfläche sehen konnte, was ziemlich beängstigend war.
G: Was war Ihr erstes Boot?
DL: Ich tauschte einen alten Motorroller, der nicht mehr fahren
konnte, gegen das kleine Boot eines Schulkameraden. Das Boot war
verrottet, also haben wir beide einen fairen Handel abgeschlossen. Ich
lackierte es und baute einen alten 3HP-Motor von Johnson ein, der
auf dem Grund des Lake Washington in der Nähe von Seattle gelegen
hatte. Erstaunlicherweise brachte ich den Motor zum Laufen, nachdem ich ihn repariert hatte. Auf der Jungfernfahrt, wieder auf dem
Lake Washington, leckte er auf schreckliche Weise, und der Motor
sprang nicht an. Eine dunkle Linie erschien am Horizont, und 15
Minuten nachdem ich versucht hatte, den Motor zu starten, wurde
ich von einem Sturm umhüllt, ohne Schwimmwesten an Bord … Ich
ruderte ans Ufer und begann kurz darauf, nach einem anderen Boot
und einem anderen Motor zu suchen.
G: Was ist Ihr heutiges Boot?
DL: Ich besitze derzeit etwa 15 Boote, einschließlich meiner Kanus.
Mein Hauptboot ist ein Schlepper, der 1899 am Ufer von Seattle gebaut worden ist: die Katahdin. Ich besitze sie nun seit 26 Jahren und
habe sie zweimal restauriert. In den letzten achtzehn Jahren diente sie
als schwimmendes Heim und Transportmittel zwischen abgelegenen
Dörfern in Alaska, wo ich als Zahnarzt arbeitete. Unter den anderen
sind zwei Exemplare der norwegischen Faering, ein offenes Boot mit
zwei Ruderpaaren.
G: In Ihrem Leben haben Sie viele Jobs und Tätigkeiten ausgeübt: Wel
che davon haben Ihnen am meisten Spaß gemacht?
DL: Mir haben sie alle gefallen. Ich war sieben Jahre lang Parkwächter, direkt nach dem College-Abschluss, dann wurde ich Zahnarzt
und besitze jetzt einen Verlag, der alte Parkplakate – aus der Zeit des
New Deal – nachdruckt, die sehr beliebt sind.

G: Wann und warum sind Sie nach Alaska gezogen?
DL: Ich war schon immer Pfadfinder und Camper, und Seattle wurde
mir zu hektisch und überfüllt. 1999 verkaufte ich meine Privatpraxis,
legte ein Jahr Pause ein und schwor mir, sechs Monate lang nicht einmal über Zahnmedizin nachzudenken. Das dauerte fast zwei Jahre,
und 2001, nach den Anschlägen vom 11. September 2001, begann
mein Telefon für eine befristete Anstellung als Zahnarzt in Alaska
ununterbrochen zu klingeln. Ich war schon einmal dort gewesen und
hatte gedacht, ich sollte eigentlich in Alaska leben und in den Ferien
nach Seattle und darüber hinaus pendeln. Ich hatte es die meiste Zeit
meines Lebens falsch gemacht. Das war also meine Chance – und ich
fuhr meinen Schlepper von 1899 mit drei absoluten Neulingen die
Küste hinauf und blieb. Ich bereue nichts!

weiterlesen

D

Doug Leen

oug Leen was born on August 28, 1946, and has always lived
in contact with nature. An ocean and a mountain lover, he has
climbed many peaks in the American Northwest and, in his youth,
he has even conquered the »Space Needle«, the most iconic tower
of Seattle, of which he reached the top with his bare hands. A veteran of the Vietnam War – during which he built airstrips within
the U. S. Navy –, he has owned and raced several working boats,
including wooden tugboats, the last of which was built in 1899
and later named Katahdin. In 1993 Leen founded Ranger Doug’s
Enterprises (rangerdoug.com), a publishing company that reprints
historic posters of the American national parks, activities the proceeds of which are largely donated to the National Park Service.
In his life Doug Leen has worked in many professions, including
those of park ranger, geologist and dentist. Among his patients, in
his Seattle studio, was Dave Krusen, the drummer of Pearl Jam.
Goose: Do you remember when you stepped in a boat for the first time?
Doug Leen: It was in a small rowboat on Harrison Lake, British
Columbia, in 1950 or 1951. The water was so clear that I could
see one hundred feet below the surface, which was quite scary.

North Harbor, Petersburg, Alaska
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DER GESCHMACK DER BERMUDAS
Der Schlepper Kathadin, Desolation Sound //
The tug Kathadin in Desolation Sound

G: What was your first boat?
DL: I traded an old motor scooter that couldn’t run for a small
boat from a schoolmate. The boat was rotten so we both got an
even deal. I painted it up and put an old Johnson 3HP engine on
it which had sat in the bottom of Lake Washington, near Seattle. Amazingly, after fixing it, I got the engine running. On the
maiden voyage, again on Lake Washington, it leaked horribly and
the engine wouldn’t start. A dark line appeared on the horizon and
after 15 minutes of trying to start the engine I was enveloped in a
storm with no life jackets onboard … I rowed to shore and, shortly
afterwards, I began looking for another boat and another engine.
G: What is your present boat?
DL: I currently own about fifteen craft, including my canoes. My
principle boat is an 1899 tugboat, named Katahdin, which was built
on the Seattle waterfront. I’ve owned her now for 26 years and have
restored her twice. The past eighteen years, she served as a floating
home and transportation mode between remote Alaska villages
where I worked as a dentist. Among the others are two specimens of
Norwegian faering, an open boat with two pairs of oars.

G: In your life you did many jobs and activities: which one did you
enjoy most?
DL: I enjoyed them all. I was a park ranger for seven years, right
after graduation from college, then became a dentist and now
own a publishing company that reprints old park posters – dating back to the New Deal period – which are very popular.
G: When and why did you move to Alaska?
DL: I’ve always been a Boy Scout and a camper and Seattle got
too hectic and crowded for me. In 1999 I sold my private practice
and took a year off vowing never to even think about dentistry
for six months. That stretched for almost two years and in 2001,
after the 9/11 attacks, my phone began to ring off the hook for
temporary employment in Alaska as a dentist. I had been there
before and always thought I had gotten it backwards – that I
should live in Alaska and commute to Seattle and beyond for vacations. I’d gotten it backwards for most of my life. So this was
my chance – and I drove my 1899 tug up the coast with three
absolute neophytes, and stayed. I have no regrets!

O F F I Z I E L L E R PA R T N E R
DER
KIELER WOCHE

read more

GOOSE 2: Susan Rockefeller, New York
GOOSE 3: Julio Bocca, Montevideo
GOOSE 4: Dona Bertarelli, Gstaad
GOOSE 5: Halsey Herreshoff, Bristol, RI
GOOSE 6: Andrew Winch, London
GOOSE 7: Hermann Ebel, Hamburg
GOOSE 8: Phil Waugh, Sydney
GOOSE 9: Marc Pajot, Saint-Tropez
GOOSE 10: Ron Holland, Vancouver
GOOSE 11: Anette Holmberg &
Naja Utzon Popov, Copenhagen
GOOSE 12: Jörg Woltmann, Berlin
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GOOSE 13: Sabrina Monteleone, Monaco
GOOSE 14: Bruno Trouble, Venice
GOOSE 15: Carlo Emilio Croce, Genoa
GOOSE 16: King Harald of Norway
GOOSE 17: Jesper Bank, Apenrade
GOOSE 18: Karl Peter Ebner, Puerto Montt
GOOSE 19: Charles von Bourbon, Saint-Tropez
GOOSE 20: Robin Knox-Johnston, Portsmouth
GOOSE 21: Oliver Berking, Flensburg
GOOSE 22: Pál Sarkozy, Paris
GOOSE 23: David Martirano, Valletta
GOOSE 24: German Frers, Buenos Aires

GOOSE 25: Leonardo Ferragamo, Florenz
GOOSE 26: Olivier Decamps, Hong Kong
GOOSE 27: Boris Herrmann, Monaco
GOOSE 28: Nikolaus Gelpke, Hamburg
GOOSE 29: Agostino Randazzo, Palermo
GOOSE 30: Paul Cayard, San Francisco
GOOSE 31: Pelle Petterson, Göteborg
GOOSE 32: Bill Tripp, Connecticut
GOOSE 33: Rahmi M. Koç, Istanbul
GOOSE 34: Marco Tronchetti Provera, Portofino
GOOSE 35: Brandt Faatz, Seattle
GOOSE 36: Riccardo Bonadeo, Porto Cervo

Fotos: Bruno Cianci, James Holkko (1), Alamy

BISHER IN »MY TOWN« // PREVIOUSLY IN »MY TOWN«
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