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das war schon ein Bild, als der große Herreshoff-Schoner
Mariette (Seite 26–42) in diesem Sommer neben all den
12ern an unserer Werftbrücke lag. Ein paar Tage später kam
die schöne und vergleichsweise junge Niebla (Seite 117) und
blieb für erforderliche Winterarbeiten. Beide erfüllten die einzige Bedingung, die es bei Robbe & Berking gibt: Holz ist das
wichtigste Material an Bord.
Aus Holz sind auch die schlicht »Schutzhütten« genannten Häuser, die 15 der besten skandinavischen Architekturstudenten für den etwa 130 km langen Wanderweg durch das
UNESCO-Weltnaturerbe Höga Kusten im Norden Schwedens schufen (ab Seite 78). Architektonische Highlights aus
dem schönsten aller Baumaterialien.
Auch die Herzen des finnischen Schlepperkönigs Joakim
Håkans (ab Seite 126) und des Italieners Ferdinando Zanoletti
(ab Seite 60) schlagen für klassische Yachten und für Holz. Anders ist es nicht zu erklären, was diese beiden in ihrer jeweiligen
Heimat geschaffen beziehungsweise für alle Klassikerfreunde
erhalten haben. Wenn das Reisen wieder etwas unkomplizierter
wird, dann müssen Sie dort unbedingt mal hin.
Und uns ist sowieso nicht zu helfen. Unsere letzte Ausstellung
in diesem Jahr widmen wir daher auch den beiden Materialien,
die wir bei Robbe & Berking alle so lieben (ab Seite 44). 30 der
besten Künstlerinnen und Künstler ihrer Art aus ganz Deutschland präsentieren noch bis zum 23. Dezember 2020 ihre zum Teil
spektakulären Arbeiten im Robbe & Berking Werftmuseum.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. //
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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

DEAR READERS,

it was quite a picture when the big Herreshoff schooner
Mariette (page 26–42) was lying next to all the 12-metres at
our shipyard bridge this summer. A few days later the beautiful
and comparatively young Niebla arrived (page 117) and stayed
for necessary winter work. Both fulfilled the only condition
that exists at Robbe & Berking: wood is the most important
material on board.
Also made of wood are the houses, simply called »shelters«,
created by 15 of the best Scandinavian architecture students for
the 130 km long hiking trail through the UNESCO World
Natural Heritage Site Höga Kusten in northern Sweden (from
page 78). These are truly architectural highlights made of the
most beautiful of all building materials.
The hearts of the Finnish tugboat king Joakim Håkans
(from page 126) and the Italian Ferdinando Zanoletti (from
page 60) also beat for classic yachts and for wood. There is no
other way to explain why and what these two have created and
preserved in their respective homelands for all lovers of classic
yachts. If travelling becomes a little less complicated again, then
you definitely must go there.
And we can’t be helped anyway. Our last exhibition this
year is therefore also dedicated to the two materials that we
all love so much at Robbe & Berking (from page 44 onwards).
30 of the best artists of their kind from all over Germany
currently present their often spectacular works in the museum of the Robbe & Berking Yachting Heritage Centre, until
23 December 2020.
Merry Christmas and a happy new year to you all. //
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STERLING CUP
2020
Wie so vieles musste auch der
Sterling Cup in diesem Jahr
verschoben werden – und fand
dann unter in mehrfacher Hinsicht
bemerkenswerten Bedingungen statt.

LEBEN AUF DEM
SCHONER

KLASSIKER VOR
KORSIKA

Der historische Herreshoff-Schoner
Mariette war im Sommer zu Gast an
der Robbe & Berking Werftbrücke.
Eine gute Gelegenheit, mit dem First
Mate über das Leben an Bord eines
wunderbaren Schoners zu sprechen.

Die »Corsica Classic« ist eine eher
familiäre Veranstaltung, wärend der
beim Segeln und Feiern auch die
wunderbare Küste der Insel erkundet
wird.

BOOTSMUSEUM
AM COMER SEE
Ein charmantes Bootsmuseum
am Comer See, wo schon das
Gebäude an sich sehenswert
ist. Von den vielen historischen
Exponaten ganz abgesehen …

ARCHITEKTUR IN
DER NATUR
An der »Hohen Küste« in
Mittelnordschweden fügen sich
bemerkenswerte Bauten in die
Natur ein …

60

88

3

Editorial

6

Impressum // Imprint

8

GOOSE pictures

14

Sterling Cup 2020

26 Leben auf dem Schoner //
		
Life on a schooner
44 Ausstellung WinterWerft //
		
A special exhibition in Flensburg
48 Lady Astors elektrisches Kanu //
		
Lady Astor’s electric canoe
60 Bootsmuseum am Comer See //
		
A charming boat museum on
		
Lake Como
78 Architektur und Natur in
		Schweden //Architecture and
		nature in Sweden
88 Klassiker vor Korsika //
		
Classics off Corsica
98 Marinemaler Spitzmann //
		
The marine artist Spitzmann
102

Die Box! // A box for silverware

104 Ein ganz besonderer 12er //
		
A very special 12-metre
126

14
Like many other events, the Sterling
Cup 2020 had to be postponed –
but then took place under rather
unusual circumstances.

26
The historic Herreshoff schooner
Mariette paid a visit and stayed at
the Robbe & Berking yard mooring.
A great opportunity to talk to the
First Mate about the daily life on a
wonderful schooner like this.

A charming boat museum on
the shores of Lake Como is
situated in a wonderful historic
building. Not to speak of all the
wonderful boats and items on
show …

78

Along the »High Coast« of middle
northern Sweden, architecture
blends into nature …

My Town: Turku

The »Corsica Classic« is a pleasantly
low key event during which, while
sailing and partying, the wonderful
coastline of the island is also explored.

TITEL // COVER
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Der historische und wieder aufgebaute 12er
Jenetta beim Sterling Cup // The historic
and reborn 12-metre Jenetta during the Sterling
Cup. Photo: Ulf Sommerwerck
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V O R U N S D I E W E LT

GOOSE
GOOSE erzählt Ihnen Geschichten vom Leben im, am
und auf dem Wasser. Und GOOSE heißt GOOSE, weil
sein Chefredakteur – wie Nils Holgersson in der
wunderbaren Geschichte von Selma Lagerlöf – auf dem
Rücken dieser Gans die schönsten Küsten, Meere und
Seen der Welt überfliegt und Ihnen, seinen Leserinnen
und Lesern, seit 2011 viermal im Jahr von den
spannendsten Erlebnissen seiner Reisen berichtet. Nicht
per Mausklick und digital, sondern auf schönem Papier,
denn GOOSE ist ein Mitglied der Robbe & Berking
Familie, in der Boote nach alter Bootsbaumeister Sitte
aus Holz und Bestecke nach alter Väter Sitte aus Silber
und von Hand gefertigt werden. Das ist heute fast schon
exotisch, aber wir lieben es. Dass Sie das Magazin in
Händen halten und auch noch darin lesen, spricht daher
sehr für Sie. Schön, Sie kennenzulernen! Die Gans und
alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben, wünschen
Ihnen viel Vergnügen.

GOOSE tells you stories of life in, on and by the water.
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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BETREUUNG ANZEIGENKUNDEN //
CONTACT FOR ADVERTISING

GOOSE is published quarterly by Yachtwerft Robbe & Berking Classics
Am Industriehafen 5 · 24937 Flensburg · Germany
Tel. +49 (0)461 3180 3060· Fax +49 (0)461 3180 3069

EINZELVERKAUFSPREIS //
PRICE PER ISSUE

HERAUSGEBER // PUBLISHER

Österreich 13,00 Euro // Austria €13.00

REDAKTION // EDITOR
Detlef Jens
MITARBEITER DIESER AUSGABE //
CONTRIBUTORS TO THIS ISSUE
Bruno Cianci, Nigel Pert, Barry Pickthall, Katrin Storsberg, Ron Valent

Schweiz 19 sfr // Switzerland CHF 19
Sonstige Länder 17,50 Euro // Other countries €17.50
JAHRESABONNEMENT //
ANNUAL SUBSCRIPTION
Deutschland 50 Euro // Germany €50
Außerhalb Deutschlands 70 Euro // Outside Germany €70
GOOSE und alle in der Zeitschrift enthaltenen Beiträge und Abbildungen

ART-DIREKTION GRAFIK UND LAYOUT //
ART DIRECTION GRAPHICS AND LAYOUT

sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne die Einwilligung

Singelmann Werbeagentur, Hamburg

auch Bearbeitungen von Beiträgen vor. Gerichtsstand und Erfüllungsort

DRUCK UND BINDUNG // PRINT AND BINDING

protected by copyright. The use of any content without the prior written

optimal media GmbH, Röbel/Müritz

consent of Robbe & Berking is not permitted. We reserve the right to edit and/

von Robbe & Berking ist strafbar. Die Redaktion behält sich Kürzungen und
ist Flensburg. // GOOSE and all its content (text and photos) is legally

or shorten contributions. The place of jurisdiction is Flensburg, Germany.

6

An Bord unserer kleinen Schiffe genießen Sie Freiraum in einem noch nie
dagewesenen Maß, damit Sie noch sicherer reisen. Genießen Sie die vertraute
Symbiose aus perfektem Luxus, individueller Entspannung und inspirierenden
Momenten, wenn Sie den Horizont der Welt wieder zu Ihrem machen.
Folgen Sie uns auf unserem Kurs: www.hl-cruises.de

Tel. +49 (0)461 3180 3060

classics@robbeberking.de· classics.robbeberking.de

Oliver Berking

S E I T J E H E R U NS E R KU R S:
M A S S STÄ B E S E T Z E N.

JETZT
INFORMIEREN
UND BUCHEN.

PICTURES

RUHIGER NORDEN
Die »Hohe Küste« in Mittelnordschweden. Mehr dazu ab Seite 78 in diesem Heft.
PEACEFUL NORTH

Foto: Friluftsbyn Höga Kusten/imagebank.sweden.se

The »High Coast« in mid-north Sweden. Read more from page 78 in this issue.
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PICTURES

HAMMERBÖ
Sturmbö beim Sterling Cup 2020. Der Bericht dazu beginnt auf Seite 14.
GETTING A HAMMERING

Foto: Katrin Storsberg

A heavy squall during the Sterling Cup 2020. The article begins on page 14.
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HIMMLISCH
Der Himmel über der dänischen Insel Vejrø.
HEAVENLY

Foto: Katrin Storsberg

The sky over the Danish island of Vejrø.
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LIEBER
SPÄT
ALS
NIE!
BETTER
LATE
THAN
NEVER!

Viele internationale Regatten mussten im
Pandemie-Sommer 2020 abgesagt werden.
Nicht so der Sterling Cup: Durch eine
Terminverschiebung und spezielle Maßnahmen
konnten die Veranstalter, Oliver Berking und
der Flensburger Segel-Club, dieses beliebte
Event zumindest für die 12mR-Yachten noch
retten.
TEXT: DETLEF JENS
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S

onne, Sturm und Schauerböen:
Das Wetter sorgte für einen
turbulenten Verlauf des Sterling Cup 2020, in diesem Jahr
nur für die 12er. Vielleicht lag
es an der Corona-bedingten Verschiebung des Termins, dass
das sonst übliche, in den Vorjahren genossene Wetterglück bei
diesem Sterling Cup ausblieb. Die Rennen, die statt wie zunächst geplant Mitte Juni nun erst Ende August gesegelt werden konnten, waren spannend – doch einige mussten aufgrund
des Wetters ausfallen. Ebenso wie der ebenfalls für den Juni
geplante World Cup der 22er Schärenkreuzer, der eigentlich
auch im Rahmen des Sterling Cup hätte stattfinden sollen.
Windstärken von sechs bis acht Beaufort an einigen Tagen
sorgten dafür, dass am Ende der viertägigen Regatta nur vier Wettfahrten tatsächlich gesegelt werden konnten – aber Segeln sei nun
einmal ein Outdoor-Sport, der vom Wetter abhänge, kommentierte der bekannte und erfahrene Wettfahrtleiter, Claus-Otto
Hansen, vom veranstaltenden Flensburger Segel-Club. Überhaupt
ist es auch der Kreativität der Veranstalter zu verdanken, dass der
Sterling Cup in diesem Jahr überhaupt stattfinden konnte, wenn
auch in etwas eingeschränkter Form.
In diesem Jahr musste es ohne die sonst üblichen ausgelassenen Feiern gehen, es gab nur einige bescheidene abendliche Events
unter strikter Einhaltung der Corona-Auflagen. Und auf dem
Wasser dazu Crews, die an Bord der 12er deutlich auf ihre Posi
tionen an Bord beschränkt blieben. Die Vordeckbesatzung musste
auf dem Vordeck bleiben, die Mastbesatzung in Mastnähe und die
Cockpittrimmer und der Steuermann im Cockpit – die Bereiche
an Bord waren mit weißem Klebeband an Deck deutlich gekennzeichnet: Überschreiten verboten! Denn zu Corona-Zeiten dürfen
nur bis zu zehn Segler gleichzeitig auf einem Boot sein, aber die
Regattabesatzung eines 12ers beträgt nun einmal 15 oder 16 Personen. Dies war die geniale Art, die Regeln zu respektieren und dabei
trotzdem im vollen Regattamodus segeln zu können. Und darauf
hatten schließlich alle Besatzungen in dieser von der Pandemie
heimgesuchten, katastrophalen Saison verzweifelt gewartet.

»Überschreiten verboten!«

weiterlesen

Die Rennen waren spannend wie immer // The races were as close as always
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Many international regattas had to be cancelled
in the pandemic summer of 2020. Not so the
Sterling Cup: by postponing the date and taking
special measures, the organisers, Oliver Berking
and the Flensburg Sailing Club, were able to save
this popular event, at least for the 12mR yachts.
TEXT: DETLEF JENS

S

un, storm and squalls: the weather caused some turbulence at the
Sterling Cup 2020, which in this
year was only for the 12mR yachts. Maybe it was due to the Corona-related postponement of the date that the usual weather
luck enjoyed in previous years did not materialise at this Sterling Cup. The races, which could only be sailed at the end of
August instead of mid-June as initially planned, were exciting –
but some had to be cancelled due to the weather. The 22-squaremetre Skerry Cruiser World Cup, which was also planned for
June, could not be postponed and had to be cancelled altogether.
Winds of six to eight Beaufort on some days ensured that
only four races could actually be sailed at the end of the fourday regatta – but sailing is an outdoor sport that depends on
the weather, commented the well-known and experienced race
director, Claus-Otto Hansen, from the organising Flensburg
Sailing Club. It is also thanks to the creativity of the highly
experienced organisers that the Sterling Cup could take place
at all this year, albeit in a somewhat restricted form.
This year it had to be without the usual exuberant celebrations, there were only a few modest evening events in strict compliance with Corona regulations.
And on the water, crews were
clearly restricted to their positions on board the 12-metres. The
foredeck crew had to stay on the foredeck, the mast crew near

»Crossing prohibited!«

18

Die Nini Anker gab ihe Renndebut // This was her first regatta: Nini Anker

19

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS
the mast and the cockpit trimmers and helmsman in the cockpit – the areas on board were clearly marked and separated on
deck with white tape: Crossing prohibited! Because in Corona
times only up to ten sailors are allowed on a boat at the same

time, but the regatta crew of a 12 is 15 or 16 persons strong. This
was the brilliant way to respect the rules and still be able to sail
in full racing mode. After all, this is what all crews had been
desperately waiting for in this catastrophic, pandemic season.
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Fotos: Uls Sommerwerck (3), Ingvild Buchholz (1), Katrin Storsberg (2)

read more

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain ResponseTechnologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel kommt.
Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.
landrover.de

LEBEN AUF
EINEM
SCHONER
LIFE ON A
SCHOONER

DER KLASSISCHE
SCHONER
MARIETTE WAR IM
SOMMER ZU GAST BEI
ROBBE & BERKING
CLASSICS IN FLENSBURG.
BEI DIESER GELEGENHEIT
SPRACHEN WIR MIT DEM
FIRST MATE AN BORD,
KONRAD KEMPER, ÜBER
DAS SCHIFF, DAS SEGELN
UND DAS LEBEN AN BORD
EINER SOLCHEN YACHT.
TEXT: DETLEF JENS
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Wann immer es geht wird dieser 32-Meter
schoner gesegelt // This 32-metre schooner is
being sailed whenever possible

27

ES WAR EIN
ANGEMESSENES
GESCHENK ZUM
100. GEBURTSTAG
und ein spannendes Finish des Transatlantikrennens 2015. In diesem schlug der historische Schoner Mariette auf der klassischen
Route von Newport in den USA bis zum Lizard Point in Cornwall
nicht nur so hochmoderne Rennyachten wie Comanche oder Rambler, sondern unterbot sogar den von dem legendären Skipper Charlie
Barr im Jahre 1905 mit dem Schoner Atlantic gesetzten Rekord: Barr
und Crew benötigten 12 Tage, 13 Stunden und 22 Minuten für die
Strecke. Die Crew der Mariette, deren 100. Geburtstag in jenes Jahr
fiel, schaffte es in 12 Tagen, 7 Stunden und 21 Minuten.
Der Schoner Mariette ist einer der wenigen noch verbliebenen
Schiffe, die einst in der legendären Werft der Herreshoff-Brüder
gebaut worden sind. Konrad Kemper ist »First Mate« an Bord,
in der Handelsschifffahrt wäre dies der erste Offizier. Damit ist er
auch Stellvertreter des Kapitäns und sagt nicht ohne Stolz: »Dies
ist wahrscheinlich der besterhaltene große Herreshoff-Schoner,
weil er seit 100 Jahren durchgehend im Einsatz ist. Dieses Schiff
hat nicht, wie so viele andere große Klassiker, mal zwischendurch
jahrelang brach gelegen. Hier war immer jemand da, der die Passion
und das Geld hatte, das Schiff zu erhalten und zu segeln. Mariette
ist eine von drei Schwestern, die ältere, Vagrant, ist gerade in den
Niederlanden frisch überholt worden. Dabei wurde sie aber mit einem
modernen Rigg und einem modernen Innenausbau versehen.«
Kemper stammt aus dem Sauerland. Das ist weit weg von der
See und erst recht von der Welt, in der sich majestätische Yachten
wie Mariette bewegen. Auf die naheliegende Frage, wie das denn
mit seinem jetzigen Leben zusammenpasst, lacht er: »Als Jugendlicher habe ich mit der Familie segeln gelernt, auf einem Stausee.
28

in der wende wird richtig gearbeitet //
tacking the schooner is real teamwork
29

Danach ging es in den Ferien immer zum Segeln nach Friesland.
Und nach meinem Zivildienst habe ich dann eine Lehre als Bootsbauer gemacht, bei Fricke-Dannhus am Dümmersee. Das ist ein
Traditionsbetrieb von mehr als 100 Jahren. Die Klassiker wurden
mir da bootsbauerisch quasi in die Wiege gelegt.«
Nach der Ausbildung fiel ihm, im trüben November, die Decke
seiner damaligen Bude auf den Kopf. »Also gab ich einfach mal die
Begriffe Karibik und Bootsbauer in die Suchmaschine im Computer
ein«, erklärt er. Es war eine seiner besten Ideen, denn tatsächlich
wurde in Antigua ein Bootsbauer gesucht. »Ich hatte da noch nie
etwas von einer Superyacht gesehen
und noch nie was von der Branche
gehört. Habe mich aber in Antigua
beworben, und nach etwas Hin
und Her bekam ich den Job sogar.
Ich habe mein letztes Geld in eine
Kiste voll Werkzeug investiert, für
das Flugticket musste ich mir was
leihen!«
Lernen musste er auch viel, und
das in kürzester Zeit. Es begann
gleich mit der Ankunft in Antigua.
Auf dem Weg vom Airport nach
English Harbour. »Du kommst mit
dem Taxi über einen Hügel, und dann
sind da drei große Marinas. Allesamt
rappelvoll mit den größten Superyachten! Und es hat eine Weile gedauert, bis
ich realisiert hatte, dass die Crews an Bord das als echte Jobs machen.
Das größte Boot, welches ich bis dahin gesegelt hatte, war ja gerade
mal 24 Fuß gewesen!«
Das kann man kaum glauben, wenn man ihn heute an Bord
erlebt und von den Regatten der großen Klassiker berichten hört.
»Das ist keine Segelparade, da will man gewinnen, da segelt man
schon mit einem Messer zwischen den Zähnen. Manöver, Taktik,
alles ist wichtig. Es sind richtige Wettfahrten, da geht es hoch her,
teilweise wird auf Zentimeter gesegelt. Bei den Superyachten gibt
es eine Regel, dass die sich nicht näher als 40 Meter kommen dürfen, aber bei den Klassikern ist das anders. Und daher ist es auch
so wichtig, dass wir eine professionelle Crew an Bord haben. An
normalen Tagen setzen wir vielleicht sieben verschiedene Segel, in

einer Regatta sind das schon mal zehn. Und die Manöver müssen
klappen! Das alles passiert, vor allem in der Bucht von Saint-Tropez,
auf sehr kurzen Strecken. Das ist extrem anstrengend, und es ist
auch eine Herausforderung an die Veranstalter, dort sichere Kurse
auszulegen.«
Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Atlantiküberquerung auf
diesem Schiff dagegen schon fast Erholung ist. Aber wie ist er denn
nun hier an Bord gekommen? Konrad berichtet: »Im Auftrag der
Werft habe ich an Bord einiges repariert, und als ich damit fertig
war, hat mich der Kapitän gefragt: Hast du nicht Lust, mit uns über
den Atlantik zu segeln? Und
ich habe mir das überlegt … eigentlich hatte ich ja hier meinen
festen Job. Als ich mit meinen
Kumpels darüber sprach, sagten die: Da musst du doch nicht
zweimal überlegen! Bist du bekloppt? So eine Chance kriegst
du nicht wieder! Du bist doch
wahnsinnig!« Konrad lacht:
»Aber ich war ja gerade erst drei
Monate in der Karibik und wäre
gern noch geblieben …« Die
Entscheidung, auf der Mariette
anzuheuern, hat er dennoch niemals bereut.
»In La Coruna hat der Kapitän, Charly Wroe, mir dann einen
Job als Schiffszimmermann angeboten.« Damit nahm Konrads
Karriere an Bord ihren Lauf. Die natürlich nicht immer einfach
war. »Wir sind eine Crew von acht Personen an Bord«, berichtet
er. »Das ist die minimale Anzahl an Leuten, die du brauchst, um
das Schiff in allen Wetterlagen sicher segeln zu können. Die Leute
bleiben im Schnitt so zwei bis drei Jahre, dann ziehen die meisten
weiter. Das hängt auch mit den Lebensbedingungen hier an Bord
zusammen. Wir wohnen zu acht auf, ich weiß gar nicht, vielleicht
30 Quadratmetern. Familie und so etwas, das passt hier natürlich
nicht. Vorne wohnen sechs der Crew in einem Raum. Das ist für
jeden eine große Herausforderung. Das ganze Jahr so zusammen zu
wohnen und dabei nicht den Humor zu verlieren. Als First Mate
habe ich nun meine eigene Kabine, das ist jetzt wirklich auch ein

First Mate KOnrad kemper
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zum handlen der topsegel muss einer in den
mast // when handling the topsails, one crew
has to go up the mast

31

Immer nur hoch am Wind,
oder auch mal hart am Limit?
Zuhause, aber viereinhalb Jahre habe ich eben auch vorne gewohnt.
Man lernt dabei auch, durch alles hindurch zu schlafen, es ist immer
mindestens einer dabei, der schnarcht …«
»Die Vielfalt macht für mich den Job interessant und die Orte,
die wir besuchen und wo wir dann auch wirklich Liegezeiten haben.
Jetzt sind wir hier in Flensburg, aber wir waren auch schon einige
Wochen am Stück in Barcelona, New York, Panama und so weiter.
So kann man das Land kennenlernen, einige Leute auch, das ist
schon toll.«
Das klingt etwas nach einer längst vergangenen Seefahrts
romantik, aber schließlich passt das ja zum Schiff. Ebenso wie die
Tatsache, dass sie auch auf den Überführungen fast immer segeln.
Denn unter Segel ist das Schiff einfach am schnellsten, außerdem
trainiert es die Crew – und sie genießt es. »Das ist für mich das
tollste Segeln. Alle Segel oben, doch man ist nur zu zweit an Deck
und hat das Boot quasi für sich alleine, das ist ganz unglaublich!«
Die Zeiten, in denen der Eigner und dessen Familie und Gäste an
Bord sind, meint Konrad, komme ihm schon fast wie Weihnachten
vor: »Wir bereiten uns und das Schiff wochenlang darauf vor, alles
soll in absolutem Top-Zustand sein. Der Eigner ist selbst ein ganz

begeisterter Segler, wenn er an Bord ist, steht er selber am Ruder
und lässt niemand anderen ran. Wir gehen dann eben auch jeden
Tag segeln. Das ist toll, da gibt es Tage, an denen wir die Maschine gar nicht benutzen, wo wir vom Anker lossegeln und dann
abends wieder an den Anker segeln. Das ist dann für alle an Bord
total begeisternd!« Es sind maximal sechs Gäste an Bord, private
Freunde des Eigners, denn verchartert wird die Mariette nicht.
Und dann die Regatten. Da ist noch mal alles ganz anders, dann
sind mindestens 18 Leute an Bord, Konrad sagt: »Besser sind 25.
Seit Jahren kommt die gleiche Crew an Bord, da gehen wir einfach
mit einem großen Haufen guter Freude segeln, außerdem sind dann
ja auch noch die Crews der anderen großen Klassiker da, wir kennen
uns ja alle. Das sind oftmals wirklich gute Freundschaften. Diese
Renncrews sind ehemalige Crewmitglieder, die das Boot kennen,
oder Freunde vom Kapitän oder vom Eigner und häufig auch neue
Anwärter für Crewpositionen an Bord. Wir versuchen immer ein
paar davon an Bord zu haben.«

Die aufregendsten Klassiker aller Zeiten hautnah erleben.

weiterlesen

Schoner Mariette
Das Schiff wurde ursprünglich für den Amerikaner Jacob F. Brown gebaut, der dafür Nathanael Herreshoff beauftragte,
auf dessen Werft es 1915 von Stapel lief. Die Mariette und ihr Schwesterschiff Vagrant, die für Harold S. Vanderbilt
gebaut wurde, gehören zu einer Gruppe von sieben großen Schonern, die Herreshoff zwischen 1903 und 1915 gebaut hat.
Von diesen sind heute nur noch die Mariette und die Vagrant erhalten.

BAUJAHR					1915
LÄNGE ÜBER ALLES				
32,28 M
LÄNGE IN DER WASSERLINIE 		
24,85 M
BREITE					7,25 M
TIEFGANG					4,60 M
SEGELFLÄCHE 				807 M²
KONSTRUKTEUR				NATHANAEL HERRESHOFF
BAUWERFT 					HERRESHOFF MANUFACTURING COMPANY

OCTANE, das weltweit führende Magazin für Autoklassiker und Sportwagen
OCTANE gibt es ab jetzt auch in Deutsch. Mit den besten Storys der englischen Original-Ausgabe, plus jeder Menge spannender
und interessanter Inhalte unserer deutschen Redaktion. Jeden 2. Monat am Kiosk, oder im Abo für 42 € im Jahr (AT: 43,20 €, CH: 55,20 CHF).
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THE CLASSIC
SCHOONER MARIETTE
WAS A VERY WELCOME GUEST
AT THE ROBBE & BERKING
DOCK IN FLENSBURG
THIS SUMMER.
WHILE SHE WAS THERE
WE SPOKE WITH THE
FIRST MATE ON BOARD,
KONRAD KEMPER, ABOUT
THE YACHT, SAILING
AND LIFE ON BOARD
SUCH A VESSEL.
TEXT: DETLEF JENS

IT WAS A
FITTING GIFT
FOR THE
100TH BIRTHDAY
and an exciting finish to the Transatlantic Race in 2015, in which
the historic schooner Mariette not only beat such ultra-modern
racing yachts as Comanche or Rambler on the classic route from
Newport in the USA to Lizard Point in Cornwall, but even beat
the record set by the legendary skipper Charlie Barr in 1905 with
the schooner Atlantic: Barr and his crew needed 12 days, 13 hours
and 22 minutes for the crossing. The crew of the Mariette, whose
100th birthday fell in that year, made it in 12 days, 7 hours and
21 minutes.
The schooner Mariette is one of the few remaining large schooners that were once built in the legendary shipyard of the Herreshoff
brothers. Konrad Kemper is First Mate on board, in the merchant
navy he would be called the first officer. He is thus also the next in
command after the captain, and not without pride he says: »This
is probably the best-preserved, large Herreshoff schooner in existence because it has been in continuous service for 100 years. This
yacht has not, like so many other great classics, lain idle for years
in between. There was always an owner who had the passion and
the money to maintain and sail the ship. Mariette is one of three
sisters, the older one, Vagrant, has just been refurbished in the
34

der blick von oben // the view from the top
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That is hard to believe when you experience him on board
Netherlands. But in that process, she has been fitted with a modern
today and hear about the regattas of the great classics. »This is not a
rig and a modern interior.«
Kemper comes from the »Sauerland«, somewhere in the middle sailing parade, you want to win, you are already sailing with a knife
of Germany. That is far away from the sea and even further from the between your teeth. Manoeuvres, tactics, everything is important.
world in which majestic yachts like Mariette sail. As an answer to the They are real races, they’re very competitive, sometimes you sail to
obvious question of how this fits in with his present life, he laughs: within centimetres of each other. With superyachts there is a rule
»When I was young, I learned to sail with the family, on a reservoir. that they must not come closer than 40 metres to each other, but
After that I used to go sailing in Friesland during the holidays. And with the classics it is different. And that is why it is so important that
we have a professional crew on
after my community service, I
board. On normal days we set
did an apprenticeship as a boatperhaps seven different sails, in
builder with Fricke-Dannhus
a regatta this can be ten. And
on Lake Dümmersee. That’s a
the manoeuvres have to work!
traditional company with more
All this happens, especially
than 100 years of history. The
in the bay of Saint-Tropez, on
classics were, in boatbuilding
very short distances. It is exterms, practically laid into my
tremely strenuous and it is also
professional cradle.«
a challenge for the organisers
After the apprenticeship, in
to lay out safe courses there.«
November, when the weather
original und stilvoll //
I can well imagine that,
turned grey in Germany, he beoriginal
and
stylish
in comparison, an Atlantic
gan looking for new adventures.
»I simply entered the terms Caribbean and boatbuilder into the crossing on this ship is almost recreation. But how did he get on
computer’s search engine,« he explains. It was one of his best ideas, board Mariette in the first place? Konrad explains: »On behalf of
because a boatbuilder was actually being sought in Antigua. »I had the shipyard where I was then employed I did some repairs on board
never seen anything like a superyacht before and had never heard and when I had finished, the captain asked me: Would you like to
of the industry. But I applied for the job in Antigua and after some sail across the Atlantic with us? And I thought about it ... actually I
communications I actually got the job. I invested my last funds in a had my doubts. I had my permanent job here. But when I talked to
my mates about it, they said: You don’t have to think twice! Are you
box full of tools, for the plane ticket I had to borrow money.«
He also had to learn a lot in a very short time. It started right crazy? You won’t get a chance like this ever again!« Konrad laughs:
away with his arrival in Antigua. On the way from the airport »But I had only been in the Caribbean for three months and would
to English Harbour. »You take a taxi, drive over a hill, and then, have loved to stay ...« Nevertheless, he has never regretted his decisuddenly, there are three big marinas. Each of them packed with sion to sign on the Mariette.
»In La Coruna, the captain, Charly Wroe, then offered me a
the biggest superyachts! And it took me a while to realise that the
crews on board were doing real jobs. Don’t forget: the biggest boat job as a ship’s carpenter.« Thus Konrad’s career on board took its
course. Which of course was not always easy. »We are a crew of
I’d sailed until then had only been 24 feet!«

Mariette beim auslaufen aus FLensburg //
The schooner leaving flensburg
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Foto: © dottedyeti – stock.adobe.com

selves and the ship for weeks, everything should be in absolute top
condition. The owner himself is a very enthusiastic sailor, when he
is on board he himself is at the helm and doesn’t let anyone else take
over. We go sailing every day. That’s great, there are days when we
don’t use the engine at all, where we sail off the anchor and then sail
back to the anchor in the evening. That’s totally exciting for everyone on board! There is a maximum of six guests on board, private
friends of the owner, because the Mariette is not chartered out.«
And then the regattas. There everything is completely different
again, then there are at least 18 people on board, Konrad says: »25
is even better. The same crew has been coming on board for years,
we simply go sailing with a large group of good friends. In addition,
there are also the crews of the other great classics, we all know each
other. These are often really good friendships. Those who join us to
make up the racing crew are very often former crew members who
know the boat, or friends of the captain or the owner, and sometimes
also new candidates for crew positions on board. We always try to
have a few of them on board.«

Jetzt
abonnieren!

read more
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The ship was originally launched in 1915 for the American Jacob F. Brown, who commissioned Nathanael Herreshoff to design
and build her. Mariette and her sister ship Vagrant, built for Harold S. Vanderbilt, belong to a group of seven large schooners
built by Herreshoff between 1903 and 1915. Of these, only Mariette and Vagrant remain sailing. Today Mariette sails under
the French flag, with her home port Antibes.
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eight people on board,« he reports. »That is the minimum number
of people you need to be able to sail the ship safely in all weather
conditions. On average, people stay on board for two or three years,
then most move on. That also has to do with the living conditions.
There are eight of us living on, I don’t know, maybe 30 square
metres. Family and all that, of course it doesn’t fit here. In the front,
six of the crew live in one room. That’s a big challenge for everyone.
Living together like this all year round and not losing your sense of
humour. As First Mate I now have my own cabin, which is really a
home now, but for four and a half years I lived in the front as well.
You also learn to sleep through everything, there is always at least
one snorer ...«
»The diversity makes the job interesting for me, and the places
we visit and where we actually stay for a while. Now we are here in
Flensburg, but we have also been in Barcelona, New York, Panama,
and so on, often for a few weeks at a stretch. So you can get to know
the country, some people too, that’s great.«
That sounds a bit like long gone maritime romanticism, but
after all, it suits the ship. Just like the fact that they almost always
sail on the deliveries. Because under sail the ship is simply at her
fastest, and the crew is trained – and they enjoy it: »For me, that’s
the greatest sailing. All sails up, but there are only two of you on
deck and you have the boat practically to yourself, it’s quite incredible!«
The times when the owner and his family and guests are on
board, says Konrad, almost feel like Christmas: »We prepare our-
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BUILT IN 					1915
LENGTH OVER ALL 				
32,28 M
LENGTH WATERLINE 			
24,85 M
BEAM 						7,25 M
DRAFT 					4,60 M
SAIL AREA 					807 M²
DESIGN ENGINEER 				NATHANAEL HERRESHOFF
BUILDING YARD 				
HERRESHOFF MANUFACTURING COMPANY
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Beate Leonards

Die Warteliste ist lang. Seit dem großen Erfolg der Flensburger
Ausstellung KUNST SCHAFFEN, für die im Juni 2020 unter der Schirmherrschaft von Schleswig Holsteins Ministerin
für Bildung, Wissenschaft und Kultur Karin Prien und Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange 60 Künstlerinnen
und Künstler ihre Ateliers in die Werft und das Werftmuseum
von Robbe & Berking verlegten, gehen regelmäßig neue Anfragen von Künstlern aus ganz Deutschland bei den Flensburger
Holzbootsbauern ein, die am 2. KUNST SCHAFFEN im Mai
2021 in Flensburg teilnehmen wollen. Viele von ihnen sehnen
sich gerade in Corona-Zeiten aber auch nach einer Ausstellung
der Flensburger noch vor Weihnachten. So entstand das neue
Ausstellungskonzept WinterWerft. Gewidmet ist es den beiden
Lieblingswerkstoffen von Robbe & Berking: Holz und Silber.
44

Gunter König

34 teilnehmende Künstlerinnen und Künstler aus Bremen,
Hamburg, Hannover und dem gesamten norddeutschen Raum
ebenso wie aus Hessen, Baden-Württemberg und RheinlandPfalz präsentieren vom 30. Oktober bis zum 23. Dezember
ihre spektakulären Arbeiten im Robbe & Berking Werft
museum. Die Hamburger Möbeltischlerin Ragna Gutschow
gehört zu den wenigen, die nach ihrer Teilnahme an KUNST
SCHAFFEN im Frühjahr nun bereits sechs Monate später erneut zur WinterWerft eingeladen wurden. Gutschow:
»Flensburgs Kultur-Szene hat mit KUNST SCHAFFEN ein
wirkliches Leuchtturmprojekt gewonnen. Das hat sich weit
herumgesprochen. Alle schwärmen bis heute und haben gesehen, was mit einem guten Sicherheits- und Hygienekonzept
auch in Corona-Zeiten möglich ist.« //
Jan de Weryha
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The waiting list is long. Since the great success of the Flensburg
exhibition KUNST SCHAFFEN, for which 60 artists moved
their studios to the Robbe & Berking shipyard and the Yachting
Heritage Centre museum in June 2020 under the patronage of
Schleswig-Holstein’s Minister for Education, Science and Culture Karin Prien and Flensburg’s Lord Mayor Simone Lange, new
requests from artists from all over Germany have been regularly
received by the Flensburg wooden-boat builders, who want to
exhibit their work at the shipyard museum at KUNST SCHAFFEN in May 2021 in Flensburg. Many of them are longing for an
exhibition of the Flensburgers before Christmas, especially in Corona times. This is how the new exhibition concept WinterWerft
was created. It is dedicated to Robbe & Berking’s two favourite
materials: wood and silver.

34 participating artists from Bremen, Hamburg, Hanover and
the entire Northern German region as well as from Hesse,
Baden-Württemberg and Rheinland-Pfalz will present their
spectacular works in the Robbe & Berking Shipyard Museum
until 23 December. The Hamburg cabinetmaker Ragna Gut
schow is one of the few who, after her participation in KUNST
SCHAFFEN in the spring, was invited back to the WinterWerft just six months later. Gutschow: »Flensburg’s cultural
scene has won a real beacon project with KUNST SCHAFFEN. The word has got around a lot. Everyone is still raving
about it today and has seen what is possible with a good safety
and hygiene concept even in Corona times.« //

Anja Schönmeyer

Freuen Sie sich mit uns auf:
Together with us, look forward to:
Karl Decker

Jan de Weryha www.de-weryha-art.de
Andreas Köpke www.pendennis.de
Anja Schönmeyer www.anja-schoenmeyer.de
Astrid Schessner www.tat-ort.com
Gabi Pfannenstiel www.gabi-pfannenstiel.de
Gunter König www.gunterkoenig.de
Heinrich Andreas Schilling www.h-a-schilling.de
Hendrik Hinrichs www.hendrikhinrichs.de
Hubert Steffe http://schnittstelle2.de/
Claudia Westhaus www.westhaus-schmuck.de
Johannes Caspersen www.johannes-caspersen.de
Jörg Pietschmann www.oldwood.de
Karen Löwenstrom www.karen-loewenstrom.de
Katja de Vries www.gestaltung-und-holz.de
Martin Grembowicz www.bildhauer-skulptur.de

Ragna Gutschow www.ragnagutschow.de
Richard Schillings www.richard-schillings.de
Trude Wendelstein http://trudewendelstein.de/
Tietze Schmuck www.tietzekunst.de
Antonio Menzel www.geigenbau-menzel.de
Uli Strempel www.cyrano-schmuckdesign.de
Karl Decker www.decker-luebeck.de
Hergen Böttcher www.hergenboettcher.de
Ulrike Scriba www.ulrikescriba.com
Maike Dahl www.maikedahl.de
Claudia Christl www.cchristl.com
Silke Lazarevic www.silke-schmuck.de
Antje Dienstbir www.dienstbir.de
Beate Leonards www.beateleonards.com

ÖFFNUNGSZEITEN: DIENSTAG BIS SONNTAG VON 11.00 H BIS 18.00 H
MONTAGS RUHETAG

WWW.CL ASSIC-YACHTS.COM, AM INDUSTRIEHAFEN 5, 24937 FLENSBURG, GERMANY
46

47

Karen Löwenstrom

Tietze Schmuck

EINE STRENGE LADY ASTOR //
A STERN LADY ASTOR

LADY

ASTORS
ELEKTRISCHES
KANU

LADY ASTOR’S
ELECTRIC CANOE
TEXT: BARRY PICKTHALL
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DIE THEMSE UND DAS BOOTSHAUS DER ASTORS //
THE ASTOR`S BOATHOUSE ON THE THAMES

ie amerikanische Erbin Nancy Astor war
eine ungewöhnliche Dame. Sie hatte in die sagenhaft wohlhabende Waldorf-Astor-Dynastie eingeheiratet, die von
dem deutschen Emigranten John Jacob Astor gegründet worden
war. Der hatte seinen Namen und sein Vermögen in der Neuen
Welt als Pelzhändler gemacht, bevor er sein Geld in Grundstücke
und Immobilien auf Manhattan Island investierte, was ihm den
Namen »Landlord of New York« einbrachte. Drei Generationen
später machte sich Nancy einen ebenso legendären Ruf als freimütige Gastgeberin der Gesellschaft – und als Pionierin elektrisch
angetriebener Boote.
Nach allem, was man hört, war sie eine freche, aber puritanische
Schönheit. Als glühende Verfechterin von Christian Science und alkoholischer Abstinenz war sie auch eine Vorkämpferin für Frauenrechte und wurde die erste weibliche Parlamentarierin, die ihren Sitz
in der britischen Regierung einnahm. Als eines von elf Kindern eines
50

KEINE NEUE ERFINDUNG UNSERER ZEIT... //
NOT A NEW INVENTION OF OUR TIMES...

Eisenbahn-Pioniers in Virginia, USA, kam sie 1904 mit ihrer jüngeren Schwester Phyllis nach England, nach einer schmutzigen Scheidung von einem brutalen Alkoholiker. Ihrer Schönheit und ihrem
Witz standen ihre religiöse Frömmigkeit und Prüderie entgegen,
was die meisten Engländer verwirrte. Doch schon bald begann sie,
weibliche Kritiker für sich zu gewinnen. Sie bezauberte eine Dame
auf deren Frage: »Sind Sie hergekommen, um einen unserer Ehemänner zu holen?«, mit der unerwarteten Antwort: »Wenn Sie nur
wüssten, welche Schwierigkeiten ich hatte, meinen loszuwerden!«
Tatsächlich lernte sie ihren zukünftigen Ehemann, Waldorf Astor, schon während ihrer Transatlantiküberquerung von New York
aus kennen. Sie passten gut zusammen. Geboren am selben Tag –
dem 19. Mai 1879 –, hatten die beiden ähnliche Temperamente und
moralische Einstellungen. Sie heirateten ein Jahr später, und Waldorf Astor senior schenkte ihnen als Hochzeitsgeschenk »Cliveden«, ein italienisch anmutendes Herrenhaus in einem 376 Hektar

großen Landschaftsgarten an der Themse in der Nähe von Taplow,
Buckinghamshire. Nancy Astor wurde in den 1920er- und 30er-Jahren
zur Königin der Gesellschaft. Sie empfing Schauspieler, Prominente,
Moguln und Politiker und unterhielt an den Wochenenden Menschen
wie Charlie Chaplin, Winston Churchill, Ghandi, Henry Ford,
Lawrence von Arabien, Charles Lindbergh, George Bernard Shaw
und etliche Mitglieder der britischen Regierung.
Nancy Astor war auch zukunftsorientiert. 1920 bestellte sie
ein elektrisches Kanu, um ihre Gäste auf der Themse spazieren
zu fahren. Dies geschah in einer Zeit, in der noch Dampfmaschinen
die Wellen beherrschten und Benzin- und Dieselmotoren als unzuverlässige, laute Apparate galten. Jetzt, 100 Jahre später, wurde
diese hölzerne Schönheit im kanadischen Stil von drei Absolventen
des »International Boatbuilding Training College« in Portsmouth für den britischen National Trust vollständig restauriert.
Heute können die Besucher von »Cliveden«, einer der belieb-

testen Touristenattraktionen Großbritanniens, die Freuden des
geräuschlosen Fahrens auf dem Fluss und einen Eindruck des Lebens der Aristokraten in den 1920er- und 30er-Jahren genießen.
Das Kanu Liddesdale wurde zu einer Zeit gebaut, als ein
durchschnittliches Haus in Großbritannien 300 Pfund und ein
Auto 250 Pfund kosteten und der durchschnittliche Jahreslohn
161 Pfund betrug. Das Kanu kostete 460 Pfund und repräsentierte Macht und Reichtum für diejenigen, die es sich leisten
konnten. Die jüngste Restaurierung hat weitere 150.000 Pfund
gekostet, ein Großteil davon aus Spenden finanziert, angefangen
mit 9.000 Pfund für den Kauf des Bootes von zwei Wohltätern,
die das Projekt auf den Weg bringen wollten.
Heutzutage sind Ladesäulen für Elektroautos auf der Straße
zwischen London und Oxford so selten wie Hühnerzähne. Umso
überraschender ist es, dass es in den 1920er-Jahren auf dem 120
Meilen langen Abschnitt der Themse zwischen Teddington und
51

»WENN SIE MEIN MANN
WÄREN, WÜRDE ICH IHREN
TEE VERGIFTEN«

dem Oberlauf des Flusses bei Lechlade (Oxford) 36 Ladepunkte
gab und dass in dieser Zeit mehr als 400 Elektroboote auf dem
Fluss registriert waren.
Emrhys Barrell von der Thames Electric Launch Co., deren
Team die Installation des neuen Antriebssystems an Bord der
Liddesdale beaufsichtigte, erklärt: »Elektromotoren in Vergnügungsbooten wurden schon in den frühen 1880er-Jahren als Alternative zu Dampfmaschinen eingebaut, welche die Angewohnheit
hatten, die Kleider einer Dame mit Ruß zu bespritzen. Dabei
wurde die frühe Entwicklung von Benzinmotoren übersprungen, auf deren Anspringen man sich nie verlassen
konnte. Elektroboote waren sauber, leise, und
selbst damals konnten sie mit einer Ladung
schon sechs Stunden oder länger fahren.«
Das erste Elektroboot auf der Themse
war das sieben Meter lange Passagierschiff Electricity, das 1882 vom österreichischen Emigranten Anthony Reckenzuan entwickelt wurde. Die Idee dieser
sauberen und leisen Antriebe setzte sich
schnell durch, und noch im selben Jahr
gründete der deutsche Emigrant und Uhrmacher Moritz Immisch zusammen mit seinem
Wohltäter William Keppel, dem 7. Grafen von Albemarle, ein Unternehmen zur Herstellung dieser Motorentechnologie. 1888 hatten sie die weltweit erste Mietflotte elektrischer
Barkassen aufgebaut, zusammen mit einer Kette dampfbetriebener
elektrischer Ladestationen zwischen Kew und Reading, die bis
zum Beginn des Ersten Weltkriegs bestand.
In den 1920er-Jahren, der Blütezeit der Elektrokanus, bauten
mehrere Bootswerften an der oberen Themse diese eleganten Sport-

DAS RESTAURIERTE E-KANU //
THE RESTORED E-CANOE

boote sowohl für die Vermietung an Tagesausflügler als auch für
den Privatbesitz. Als die Astors eines für sich selbst herstellen lassen
wollten, brauchten sie nicht weiter zu schauen als bis zur Bootswerft
auf Boulter’s Lock Island direkt unterhalb von »Cliveden«. Die ersten drei dort gebauten Kanus, Aris (später in G
 enella umbenannt),
Gena und Genetta, konnten alle gemietet werden, und Nancy Astor
gefiel das, was sie sah, so gut, dass sie eines für sich selbst in Auftrag
gab. Liddesdale wurde zu ihrem Lieblingsboot, das sie alleine steuern konnte und mit dem sie Picknick-Partys zu den Inseln zwischen
Boulter’s Lock und Cookham veranstaltete.

1920
BESTELLTE
SIE EIN
ELEKTRISCHES
KANU,
UM IHRE
GÄSTE AUF DER
THEMSE
SPAZIEREN
ZU FAHREN.

weiterlesen

»MADAM, WENN SIE MEINE
FRAU WÄREN, WÜRDE ICH IHN
LIEBEND GERNE TRINKEN!«
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attractions in the UK, the opportunity to sample the delights of
silent running and a taste of aristocratic life on the river during
the 1920s and 30s.
Liddesdale was built at a time when the average house in the
UK cost £300, a car £250 and the average annual wage was £161.
She cost £460 and represented power and wealth for those who
could afford to purchase one. She has cost a further £150,000 to restore, much of it raised from donations starting with £9,000 to buy
the boat from two benefactors keen to get the project underway.
When charging points for electric cars on the road between
London and Oxford remain as rare as hen’s teeth even today,
it may surprise readers to learn that back in the 20s there were
36 charging points on the 120 mile stretch of Thames between
Teddington and the head of the river at Lechlade (Oxford) and
that there were more than 400 electric boats registered on the
river during that time.
Emrhys Barrell from the Thames Electric Launch Co whose
team oversaw the installation of the propulsion system aboard
Liddesdale explains, »Electric power in pleasure boats dates back
to the early 1880s as an alternative to steam engines which had a
habit of splattering a lady’s finery in soot, and leapfrogged early
development of petrol engines which could never be relied on to
start. By contrast, electric boats were clean, quiet and even in those
days could run for six hours or more on one charge.«

DIE IDYLLISCHE THEMSE //
THE IDYLLIC THAMES

The first practical electric boat on the Thames was the 7 m
long passenger vessel Electricity developed by Austrian émigré
Anthony Reckenzuan in 1882. The idea of this clean and quiet
power source quickly caught on and that same year, the German
émigré watchmaker Moritz Immisch set up a company to produce
this motor technology in partnership with his benefactor William
Keppel, the 7th Earl of Albemarle. By 1888, they had established
the world’s first fleet of electric launches for hire, together with
a chain of steam driven electric charging stations between Kew
and Reading, which continued through to the start of the First
World War.
By the 1920s, the heyday for these electric canoes, several boat
yards on the upper Thames were making these elegant pleasure
craft for hire to day trippers as well as for private ownership.
When the Astor’s wanted one made for themselves, they didn’t
need to look any further than the boatyard on Boulter’s Lock
Island just downstream of »Cliveden«. The first three canoes
built there, Aris (later renamed Genella), Gena and Genetta, were
all available for hire and Nancy Astor liked what she saw so much
that she commissioned one for herself. Liddesdale became her
favourite boat which she could handle on her own and was used
to take picnic parties out to the islands in their part of the reach
between Boulter’s Lock and Cookham.

read more

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

In fact, she met her future husband, Waldorf Astor, who had
moved to England with his family at the age of twelve, during her
transatlantic crossing from New York. They were well matched.
Born on the same day – 19 May 1879 – the two had similar
temperaments and moral attitudes. They married a year later, and
Waldorf Astor Snr gave them »Cliveden« as a wedding present, an
Italianate mansion set in 376 acres of landscaped gardens breasting
the River Thames near Taplow, Buckinghamshire. Nancy Astor
became the queen of society hostesses in the 1920s and 30s, welcoming actors, celebrities, moguls and politicians, entertaining the
likes of Charlie Chaplin, Winston Churchill, Ghandi, Henry Ford,
Lawrence of Arabia, Charles Lindbergh, George Bernard Shaw, and
much of the British Government at weekends.
Nancy Astor was also forward looking, judging by the electric
canoe she commissioned in 1920 to entertain her guests on the
River Thames. This was in an era when steam still ruled the waves
and petrol and diesel engines were viewed as unreliable noisy contraptions. Now, 100 years later, this 25 ft Canadian styled wooden beauty
has been fully restored for Britain’s National Trust by three graduates
from the International Boatbuilding Training College at Portsmouth to give visitors to »Cliveden«, one of it’s most popular visitor
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merican heiress Nancy Astor
was quite a lady. Wedded into the fabulously wealthy Waldorf Astor
dynasty founded by German émigré John Jacob Astor who made
his name and fortune setting down commercial roots in the New
World as a fur trader before ploughing his money into property
on Manhattan Island to earn the title »Landlord of New York«.
Three generations later, Nancy made just as big a reputation as an
outspoken society hostess – and pioneer of electric powered boats.
By all accounts, she was a saucy but puritanical beauty. A
fervent believer in Christian Science and alcoholic probity, she was
also a pioneer for women’s rights, becoming the first woman parliamentarian to take her seat in the UK Government. One of eleven
children born to a railroad pioneer in Virginia, USA, she came to
England with her younger sister Phyllis in 1904 to escape a messy
divorce from an abusive alcoholic. A fervent believer in Christian
Science, her beauty and wit were countered by her religious piety
and prudishness, which would have confused most Englishmen.
But she soon began to win over feminine critics. She charmed one
suspicious female who questioned, »Have you come over here to
get one of our husbands?« with the unexpected response – »If you
only knew the trouble I had getting rid of mine!«

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem
Private Banking-Berater unter Tel. 0461 1500 9230.
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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zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.
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das
ENGAGEMENT
THE COMMITMENT

1982 VON GIANALBERTO ZANOLETTI GEGRÜNDET UND HEUTE VON SEINEM SOHN
FERDINANDO GELEITET, HAT DAS »MUSEO DELLA BARCA LARIANA« AM COMER SEE, EINEM
VOM JETSET SEHR GESCHÄTZTEN SCHAUPLATZ, SEINE TÜREN WIEDER GEÖFFNET.
SEINE MISSION IST KLAR: DAS MUSEUM SOLL GEÖFFNET BLEIBEN, WAS IMMER ES AUCH KOSTET.
TEXT BRUNO CIANCI FOTOS CARLO BORLENGHI
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Das historische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, eine alte Spinnerei //
The historical building from the 19th century once housed a spinning-mill
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Es gibt

Das Starboot (ganz links) von Agostino Straulino (olympisches Gold 1952 und Silber 1956) //
The Star (far left) of Agostino Straulino in which he won Olympic Gold in 1952 and Silver in 1956

einen Ort in Norditalien, der zu den bezauberndsten der Welt gehört: der
Comer See. Auch als Lario bekannt, ist diese Gegend seit Jahrhunderten
Ziel von Schriftstellern, Künstlern, Mönchen und Soldaten. Alessandro
Manzoni, einer der größten italienischen Schriftsteller, hat an diesen Ufern
»I promessi sposi« (Die Verlobten) angesiedelt, einen 1827 erschienenen
Roman, dessen Ereignisse sich zur Zeit der spanischen Herrschaft in der
Lombardei abspielen. Heute ist der Comer See zu einer Art Hintergarten
von Mailand geworden, das weniger als eine Autostunde von seinen ruhigen
Gewässern entfernt liegt. Viele Berühmtheiten, sei es die Familie Versace

oder Sir Richard Branson, George Clooney, Rupert Murdoch und Dutzende von Fußballspielern,
besitzen oder besaßen historische Villen an den
Ufern dieses eiszeitlichen Beckens.
Der Comer See ist auch ein Paradies für Bootsliebhaber, vor allem wenn es um Holzboote geht:
schnelle Motorflitzer, Ruderboote oder auch die
Arbeitsboote. Die Schiffswerft Tullio Abbate,
die vom kürzlich verstorbenen gleichnamigen
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Überblick über die Gebäude des Museums // An aerial view of the museum’s houses

Rennfahrer gegründet wurde, liegt in Tremezzina; in Laglio, einen Steinwurf von George Clooneys »Villa Oleandra« entfernt, befindet sich die
Werkstatt des Schiffbauers Ernesto Riva, ein Nachfahre von Pietro Riva, dem
Handwerker, der 1842 die Schiffswerft Riva in Sarnico (Iseosee) gründete.
Weitere bekannte Marken des Comer Sees sind Colombo, Cranchi (Cramar),
Comitti, Caldenazzi, Molinari und FB Design, wobei Letztere ein Werft-Laboratorium ist, das von Fabio Buzzi gegründet wurde, der 2019 bei einem
unglücklichen Motorbootunfall ums Leben kam. Folli und Lillia bauen mit
die besten Starboote der Welt; außerdem ist Erio Matteri – der in Lezzeno
lebt und arbeitet – wahrscheinlich der beste Riva-Restaurator, den es gibt.
Am nordwestlichen Ufer des Sees, unweit der Schweizer Grenze, befindet sich ein Museum, das von Gianalberto Zanoletti di Rozzano, einem
2019 verstorbenen Enthusiasten, gegründet wurde: das »Museo della Barca
Lariana« (MBL, Museum der Boote des Lario). Dieses 1982 in einer historischen Spinnerei aus dem 19. Jahrhundert in Pianello del Lario eröffnete
Museum hat nach einer langen Zeit der Schließung aufgrund finanzieller
Engpässe und der Notwendigkeit, die Gebäude zu sichern, in denen seine
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Diese venezianische Gondel soll die älteste ihrer Art sein // This Venetian gondola
is allegedly the oldest existing craft of this type

außergewöhnliche Sammlung von 470 Booten
und Tausenden anderer Gegenstände untergebracht ist, vor Kurzem wieder aufgemacht. Das
MBL wurde gegründet, nachdem es notwendig
geworden war, ein einziges Dach zu finden, unter
dem die persönliche Sammlung des verstorbenen
Gianalberto gesammelt werden konnte.
ZIELE UND AUFTRAG
Das Museum will heute nicht nur die Geschichte der larischen Schifffahrt, sondern die
ganz Italiens erzählen. Von den alten Römern bis
heute zeugen die ausgestellten Boote vom Leben
der Menschen und ihrer Boote: eine Reise in eine
Vergangenheit, die nicht vergessen werden darf.
Die MBL-Stiftung schützt ein einzigartiges Erbe
in Form einer Sammlung von unschätzbarem Wert,

die in über 2.500 Quadratmetern Räumen sowie in Lagerhallen und rund
2.000 zusätzlichen Quadratmetern Parkfläche im Freien untergebracht ist.
Zu den wichtigsten Objekten gehört die zweitälteste erhaltene venezianische Gondel der Welt. Sie wurde 1860 in Venedig gebaut und wurde in der Villa Balbianello gefunden (ein Herrenhaus, das 2006 in dem James-Bond-Film
»Casino Royale« zu sehen war). Dies ist höchstwahrscheinlich die älteste
bekannte Gondel nach jener anderen Gondel, die im »Mariners’ Museum and
Park« in Newport News (Virginia) aufbewahrt wird. Weitere wichtige Stücke
des MBL sind die Abbate Laura I, das erste Schiff, das die 200-km/h-Grenze
durchbrach, und das Starboot Merope von Agostino Straulino, olympischer
Gold- und Silbermedaillengewinner in Helsinki 1952 und Melbourne 1956.
Straulino war auch Admiral der italienischen Marine und Kommandeur des
Schulschiffs Amerigo Vespucci (1964–65). Weitere bemerkenswerte Exponate
sind die Cisko-Yu, ein englischer A-Rater aus dem späten 19. Jahrhundert; die
Balilla, der erste Dampfer mit nur einer Schraube und das letzte verbliebene
traditionelle Schiff dieser Art auf dem Comer See. Einer der jüngsten Neuankömmlinge ist das Tragflügelboot Freccia dei Gerani, das in den letzten drei

Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts in Betrieb
war, von den Einheimischen sehr geliebt wurde
und der einzige Überlebende der Tragflügelboote
vom Typ Rhs70 Rodriguez ist. Insgesamt umfasst
die Sammlung Ruderboote, Gondeln des Lario
(eine typische Version namens Lucia), Fischer- und
Jagdboote, Innen- und Außenbordmotorboote,
Dampfschiffe, Dreipunkt- und Rennkatamarane,
Segelboote und diverse von Schmugglern benutzte Fahrzeuge. Aufgrund der Nähe des Sees
zur Schweizer Grenze gehört der Schmuggel seit
Jahrhunderten zur Geschichte dieses Gewässers:
Der See war seit jeher die Heimat von Schiffen, die
Getreide, Reis, Zucker, Salz, Tabak und in jüngster
Zeit auch Drogen und Uhren schmuggeln.
Ebenfalls bemerkenswert sind die 300 ausgestellten Motoren, von denen die meisten Außen65

Speedboote von Carlo Leto di Priolo, der immer auf der Jagd nach Rekorden war //
Speedboats of Carlo Leto di Priolo who was always chasing speed records

bordmotoren sind, sowie mehrere Tausend andere maritime Objekte. Das
Archiv verfügt über unzählige Dias, historische Fotos, Aufnahmen und
Zeugnisse von Schiff bauern, Bootsführern und Fischern. Interessant ist
auch die Bibliothek mit über 2.500 Büchern und historischen Fachzeitschriften. Doch zurück zur eigentlichen Bootssammlung mit Objekten,
die der Familie Zanoletti lieb und teuer sind, da sie mit ihren persönlichen
Erinnerungen verbunden sind. Ferdinando sagt: »Mein Vater liebte alle
Boote bedingungslos und hatte keine besonderen Vorlieben; andererseits
habe ich persönlich eine Verbindung zu bestimmten Booten, die mich
in meine Kindheit zurückversetzen: das Star-Klasse-Boot Blue Marlin
meines Vaters, auf dem ich als Kind segelte, den Colombo-Runabout
Pucci III, mit dem wir alle Wasserski auf dem See fuhren, das Abbate-Motorboot Ribot, das wir nach dem Untergang eher zufällig wiedergefunden
haben, und die Gondel Onnis, die Ende der 70er-Jahre restauriert wurde,
66

M A S T ER PI ECE S

als ich noch ein Kind war, woran ich mich noch
sehr gut erinnere.«

weiterlesen
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Schmugglerboote (links an der Wand), »Inglesina«-Boote und ein Kanu // Smuggling boats (left,
hanging on the wall), »Inglesina« boats (in the foreground) and a Canadian canoe

FOUNDED IN 1982 BY GIANALBERTO ZANOLETTI AND NOW RUN BY HIS SON FERDINANDO,
THE »MUSEO DELLA BARCA LARIANA« HAS REOPENED ITS DOORS ON LAKE COMO, A
SETTING DEAR TO THE JET SET. ITS MISSION IS CLEAR: TO STAY OPEN, WHATEVER IT TAKES.
WORDS BY BRUNO CIANCI PHOTOS BY CARLO BORLENGHI
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There

is a place in Northern Italy that is one of the most enchanting settings in the
world: Lake Como. Also known as Lario, this area has been the destination
of writers, artists, monks and soldiers for centuries. Alessandro Manzoni, one
of the greatest ever Italian writers, has set on these shores »I promessi sposi«
(The Betrothed), a novel released in 1827, whose events take place at the time
of Spanish dominion of Lombardy. Today Lake Como has become a sort of
»back garden« of Milan, which is less than an hour’s drive from its placid
waters. Many celebrities, be they the Versace family or Sir Richard Branson,

George Clooney, Rupert Murdoch and dozens of
footballers, own, or have owned historic mansions
along the banks of this basin of glacial origin.
Lake Como is also a paradise for boating
enthusiasts – especially wooden ones –, be they
speedboats, rowing specimens, not to mention the
workboats. The Tullio Abbate shipyard, founded
by the recently deceased racing champion of the
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Das Museum und seine Umgebung // The museum and its surroundings

same name, is located in Tremezzina; in Laglio, a stone’s throw from George
Clooney’s »Villa Oleandra«, lies the workshop of the shipwright Ernesto Riva,
a descendant of Pietro Riva, the craftsman who founded the Riva shipyard in
Sarnico (Lake Iseo) back in 1842. Other renowned brands of Lake Como are
Colombo, Cranchi (Cramar), Comitti, Caldenazzi, Molinari and FB Design,
the latter being a shipyard-laboratory founded by Fabio Buzzi, who died in 2019
in an unfortunate motorboat accident. Folli and Lillia manufacture some of
the finest Star keelboats; furthermore, Erio Matteri – who lives and works in
Lezzeno – is probably the best Riva restorer around.
On the north-western shore of the lake, not far from the Swiss border,
there is also a museum founded by Gianalberto Zanoletti di Rozzano, another enthusiast who passed away in 2019: the Museo della Barca Lariana
(MBL, Museum of the Boats of the Lario). Founded in 1982 within a historic
nineteenth century spinning mill in Pianello del Lario, this museum has
recently resumed its activities after a long period of closure due to financial
70

Formen für den Motor eines Rennbootes // Moulds for an engine to be installed
on a racing outboard craft

constraints and the need to secure the buildings
that house its extraordinary collection of 470
boats and thousands of other items. The MBL was
founded once it became necessary to find a single
roof under which to gather the personal collection
of the late Gianalberto.
GOALS AND MISSION
The museum, which belongs to the foundation
of the same name, today aims to tell not only the
history of Larian boating, but that of Italy as a
whole. From the ancient Romans to the present
day, the craft on display tell of the lives of men and
their boats: a journey that aims to restore a memory
that must not be forgotten. The MBL Foundation

protects a unique heritage in the form of a collection of inestimable value for
the nautical sector, housed in over 2,500 square metres of rooms, as well as
warehouses and around 2,000 additional outdoor square metres of parkland.
Among the most important items, the museum houses the second oldest known Venetian gondola available on the planet. The craft was built in
1860 in Venice and was found at Villa Balbianello (a mansion featured in
the James Bond movie »Casino Royale« in 2006). Most probably, this is the
oldest known gondola after the one kept at the Mariners’ Museum and Park
in Newport News (Virginia). Among the most important pieces of the MBL
are: the Abbate Laura I, the first craft to ever break the 200 km/h barrier;
the Star Merope, which belonged to Agostino Straulino, Olympic gold and
silver medallist in Helsinki 1952 and Melbourne 1956, an admiral of the
Italian Navy and commander of the school ship Amerigo Vespucci (1964–65);
Cisko-Yu, a late 19th century English A-Rater; the Balilla, the first singleprop steamship and the last remaining traditional such boat on Lake Como.

One of the latest arrivals is the hydrofoil Freccia dei
Gerani, in service during the final three decades
of the last century, very much loved by the locals
and the only survivor of the Rhs70 Rodriguez
hydrofoils. Overall, the collection includes rowing
boats, gondolas of the Lario (a typical version called
»Lucia«), fishing and hunting boats, inboard and
outboard motorboats, steamers, »three points«
and racing catamarans, sailing boats and other craft
used by smugglers. Because of the proximity of the
lake to the border of Switzerland, smuggling has
been part of the history of this basin for centuries;
so much so that the lake has always been home to
vessels smuggling grains, rice, sugar, salt, tobacco
and, more recently, drugs and watches.
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Die Anna wurde Anfang der 1900er-Jahre für Carlo Erba gebaut // The Anna
was built in the early 1900s for Carlo Erba

Also noteworthy are the 300 motors on display, most of which are outboard engines, and several thousand other maritime-related objects. The
archives boast countless slides, historical photos, recordings and testimonies of shipwrights, boatsmen and fishermen. The library with over 2,500
books and historical sector magazines is also worthy of interest. Returning
to the actual boat collection – though –, we note objects that are dear to
the Zanoletti family, linked as they are to their personal memories. As
Ferdinando said: »My father loved all boats unconditionally and had no
particular preferences; on the other hand, I personally have a connection
to certain boats that take me back to my childhood: my dad’s Star Class
boat Blue Marlin, in which I used to sail as a child, the Colombo runabout
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Pucci III with which we all practiced water skiing
on the lake, the Abbate motorboat Ribot, which
we recovered in a somewhat fortuitous manner
after she had sunk, and the gondola Onnis, the
restoration of which, carried out at the end of the
70s when I was just a kid, I remember very well.«

read more
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WO DIE

ARCHITEKTUR
NATUR
MIT DER
VERSCHMILZT

IMMER MEHR VON UNS WENDEN SICH DER NATUR ZU, WENN WIR FRIEDEN, AUSGEGLICHENHEIT UND
EINEN HAUCH VON ABENTEUER ALS KONTRAST ZU UNSEREM IMMER HEKTISCHER WERDENDEN LEBENSSTIL SUCHEN. DOCH DAZU MÜSSEN WIR IN DER LAGE SEIN, MIT DER NATUR ZURECHTZUKOMMEN. AUS
DIESEM GRUND WURDEN 15 DER BESTEN ARCHITEKTURSTUDENTEN SKANDINAVIENS EINGELADEN, IDEEN
ZU ENTWICKELN, BEI DENEN ARCHITEKTUR UND NATUR MITEINANDER VERSCHMELZEN.

In Nordschweden, zwischen den Städten Härnösand und
Örnsköldsvik, liegt das UNESCO-Weltnaturerbe Höga Kusten – die »Hohe Küste«. Der Wanderweg Höga-Kustenleden
ist etwa 130 Kilometer lang und führt durch dieses einzigartige Gebiet. In den letzten Jahren wurden entlang des Weges
neun außergewöhnliche Schutzhütten gebaut – moderne Architektur aus Holz im Einklang mit der Natur.
Die abstrakten Strukturen mit Namen wie »A-MazeThing« und »Over the Edge« entstanden auf dem Architekturfestival Arknat, das bisher dreimal in Höga Kusten
stattfand und 2021 in die südschwedische Region Schonen
umziehen wird. Hier kommen ausgewählte Architekturstudenten zusammen, um innerhalb von zwei Wochen innovative
Unterkünfte zu entwerfen und auch zu bauen.
Um die markanten Fremdkörper in der unberührten nordschwedischen Natur zu finden, gibt es eine Wegbeschreibung
auf der Homepage und ungefähre Hinweise auf Google Maps
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(Suchwort Arknat). Die Schatzsuche wird mit einem doppelt
spektakulären Ausblick belohnt: einerseits auf die fotogene
Architektur, andererseits auf die Natur, denn die erstaunlichen Schutzbauten sind bewusst vor Panoramen platziert.
Dank dem »Jedermannsrecht« Schwedens können Wanderer
dort auch in ihren Schlafsäcken übernachten. Das sind Zufluchtsorte, die frei von Ablenkungen sind – Bauwerke, die
uns helfen, mit der Natur in Kontakt zu kommen, unseren inneren Frieden zurückzugewinnen und neue kreative Ideen zu
inspirieren.
Der Name »Hohe Küste« bezieht sich auf die Landhebung, die im Vergleich zu anderen Orten stärker ist und sich
näher am Meer abspielt. Die Besucher haben es daher mit einer
relativ hohen Küste zu tun, die keine gerade Linie ist, sondern
eine zerklüftete Landschaft mit Buchten, Bergen und Inseln.
Nirgendwo sonst in Schweden kann man so hoch steigen und
gleichzeitig so nah am Meer sein. //

ARCHITECTURE
NATUR
MERGES WITH

WHERE

MORE AND MORE OF US ARE TURNING TO THE OUTDOORS WHEN SEEKING PEACE, BALANCE, AND A
TOUCH OF ADVENTURE AS A CONTRAST TO OUR MORE AND MORE HECTIC LIFESTYLE. BUT TO DO SO, WE
NEED TO BE ABLE TO MAKE HOME WITH NATURE. THAT IS WHY 15 OF SCANDINAVIA’S TOP ARCHITECTURE
STUDENTS WERE INVITED TO DEVELOP IDEAS WHERE ARCHITECTURE AND NATURE MERGE WITH EACH
OTHER.

In northern Sweden, between the towns of Härnösand and
Örnsköldsvik, lies the UNESCO World Natural Heritage Site
Höga Kusten – the »High Coast«. The Höga-Kustenleden
hiking trail is about 130 kilometres long and runs through
this unique area. In recent years, nine exceptional refuges have
been built along the trail – modern architecture made of wood
in harmony with nature.
The abstract structures with names such as »A-MazeThing« and »Over the Edge« were created at the Arknat architecture festival, which has taken place three times in Höga
Kusten so far and will move to the southern Swedish region of
Skåne in 2021. Here, selected architecture students come together to design and also build innovative shelters within two
weeks.
To find the striking foreign objects in the unspoilt northern Swedish nature, there are directions on the home page and
approximate references on Google Maps (search word Arknat).

The treasure hunt is rewarded with a twofold spectacular view:
on the one hand of the photogenic architecture, and on the
other hand of nature, because the amazing shelters are deliberately placed in front of panoramas. Thanks to the »everyman’s
right« of Sweden, hikers can also spend the night there in their
sleeping bags. These are getaways that are free from distractions – constructions that help us get in touch with nature,
reclaim our inner peace and inspire new creative ideas.
The name »High Coast« refers to the land uplift, which is
stronger compared to other places and takes place closer to the
sea. Visitors therefore have to deal with a relatively high coast,
which is not a straight line but a rugged landscape with bays,
mountains and islands. Nowhere else in Sweden can you climb
so high and be so close to the sea at the same time. //
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Körningsberget hat rundum schöne Aussichten. Das Konzept
begann mit dem Wunsch, ein Erlebnis zu schaffen, das nicht
mit der natürlichen Nutzung und der Schönheit des Ortes
konkurriert. Indem man zurücktrat und die vordere Aussichtsplattform unangetastet ließ, entstand eine schwebende
Struktur – ein Baumhaus, das eine neue, spielerische Schutzund Aussichtsplattform an der Hohen Küste einführt.
Es ist ein faszinierendes Bauwerk, das neugierige Wanderer einlädt, hinaufzuklettern und den besonderen Schutz zwischen den Baumwipfeln zu genießen.
Die Fenster des Baumhauses sind so angeordnet, dass sie
bestimmte Ausblicke wie den See, den Sonnenuntergang und
den dichten Wald einrahmen. Es ist ein gemütlicher Ort, um
Schutz zu suchen, wenn es regnet, oder um die Nacht dort
zu verbringen. Die Kiefer ist das Kernstück des Raumes. Der
Baum und die Struktur arbeiten zusammen, halten das Baumhaus aufrecht und nehmen gleichzeitig Rücksicht auf die Gesundheit des Baumes. Sie werden die Bewegung mit dem Wind
spüren und einschlafen, während Sie durch das Dachfenster
die Sterne beobachten. //

Körningsberget has beautiful views all round. The concept
began with the wish to create another experience by not competing with the natural use and beauty of the site. By stepping
back and leaving the front viewing platform untouched a floating structure was derived – a treehouse, introducing a new,
playful shelter and viewing platform to the High Coast.
It is an intriguing structural object, inviting curious hikers
to climb up and enjoy the special shelter amongst the tree tops.
The windows of the tree house are placed to frame specific
views such as the lake, the sunset and the dense forest. It will
act as a cosy place to seek shelter when it rains or even to spend
the night. The pine tree is the core component to the space.
The tree and the structure are working together, holding the
treehouse up while also being considerate to the health of the
tree. You will feel the movement with the wind and fall asleep
watching the stars through the roof window. //

MOTTE
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TREE CUBE

In einer Waldlichtung am Strand von Hålviken in Köpmanholmen liegt »Motte«, eine alternative Form des Windschutzes. Die Idee hinter »Motte« war es, einen künstlichen Wald
zu schaffen, der aus vertikalen Elementen besteht, die in Abschnitten übereinandergestapelt sind und zusammen die gesamte Konstruktion tragen. Zwischen den Ästen der umgebenden Bäume »schwebt« eine leicht geschützte Höhle für zwei.
Der Boden der Höhle dient als einfaches Dach für den
darunterliegenden Gemeinschaftsraum. Zwischen den künstlichen »Bäumen« sind Sitzgelegenheiten, Wege und andere
Hindernisse versteckt, um die natürliche Umgebung zu erkunden und zu genießen. Konzeptionell wurde »Motte« als eine
Struktur geschaffen, die sich mit der Waldlichtung und ihrer
exponierten Lage in der Landschaft verbindet. //

In a forest clearing by the beach at Hålviken, Köpmanholmen,
lies »Motte«, an alternative form of wind shelter. The idea behind »Motte« was to create an artificial forest, constructed
of vertical elements stacked together in sections that together
support the entire structure. »Floating« amongst the branches of the surrounding trees is a lightly protected den for two.
The floor of the den acts as a simple roof for the communal space beneath. Secreted between the artificial »trees« are
places to sit, pathways and other obstacles to explore and enjoy
the natural environment. Conceptually »Motte« was created
as a structure that connects with the forest clearing and its exposed position in the landscape. //

81

FOREST
CRADLE
Das Gelände hier hat eine sehr anspruchsvolle Topografie und
liegt an der Grenze zum Nationalpark. Es bietet eine reiche
Flora und ist ein natürlicher Rastplatz nach dem steilen Aufstieg hierher.
Das Konzept begann als schwimmende Plattformen, sowohl um neue Wege der Begegnung mit der Natur einzuführen
und die physische Prägung des Projekts zu minimieren als auch
um durch einen beweglichen Boden eine Art Sinneswahrnehmung auszulösen. Das Ergebnis ist die »Wiege des Waldes«.
Eine schwimmende Plattform von 20 Quadratmetern, die an
vier Bäumen hängt. Sie lädt den Besucher ein, eine wohlverdiente Pause einzulegen und sowohl die Natur als auch einander auf unterschiedliche Weise zu genießen. //

AMAZETHING
Die Stätte bietet ein herrliches und fast überwältigendes Panorama. Es gibt hohe und niedrige Vegetation sowie unterschiedlich hohe Steinoberflächen in diesem Gebiet. Es war die
Absicht, diesen Situationen einen Rahmen zu geben, in dem
spezifische Qualitäten aufgewertet werden.
Durch die Platzierung einer Reihe horizontaler und vertikaler Tafeln wird das Gelände in Zonen unterteilt, um unterschiedliche Wahrnehmungen zu ermöglichen. Dies ermöglicht
mehreren Besuchergruppen die gleichzeitige Nutzung des Geländes. Die Wände und Böden werden auch zu Erweiterungen
der natürlichen Elemente vor Ort, der Steine und Bäume.
Es gibt einen Platz, an dem man sich in ein Moosbett legt
und zur Baumkrone des »Mutterbaums« hinaufschaut. Es
gibt einen Durchgang mit wechselnden Blickwinkeln, während man sich vorwärtsbewegt, der sich öffnet, um die Holz-/
Papierfabrik und schließlich den Beginn des Meeres zu sehen.
Wenn Sie sich umdrehen, öffnet sich plötzlich Ihr Blick auf
die Stadt und den See. Dort finden Sie auch den BBQ-Grill,
der schon immer da war. Wenn man durch die seitliche Wand
schaut, findet man einen Sitzplatz für eine Person allein oder
ein Paar, das durch große und kleine Bäume zum Horizont
blickt. Auf der anderen Seite des Hauptfensters können Sie
mit Ihren Lieben sitzen und den Sonnenuntergang beobachten. Auf der anderen Seite des Durchgangs ist ein überdachter
Unterstand versteckt, der einen besser vom Wetter geschützten und gemütlicheren Raum bietet. //
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The site has a very challenging topography and is located on
the border to the national park. It offers a rich flora and is a
natural resting place after the steep climb here.
The concept began as floating platforms, both to introduce
new ways of meeting nature, minimizing the physical imprint
of the project and to trigger a kind of sensory awareness by
having a moving floor. The result is the forest cradle. A floating platform of 20 square metres, hanging from four trees. It
invites the visitor to take a well-deserved break and enjoy both
nature and each other in different ways. //

The site offers a magnificent and almost overwhelming panorama. There are high and low vegetations as well as different
levels of stone surfaces around this area. The intention was to
frame these situations by enhancing specific qualities that allow visitors to stop by and experience.
By placing a series of horizontal and vertical panels, the
site is divided into zones to offer different experiences. This
allows opportunities for multiple groups of visitors to use it at
the same time. The walls and floors also become extensions of
the natural elements on site, the stones and trees.
There is a place to lie down in a bed of moss, looking up towards the tree crown of the »mother tree«. There is a passage
way with changing frames of views as you move forward, opening up to see the wood/paper factory and eventually the start
of the sea. As you turn around, your vision suddenly opens up
towards the town and the lake. You will also find the BBQ grill
which has always been there. Peeking through the wall on the
side, there is a seat for one person alone or a couple, looking
towards the horizon through big and small trees. Around the
other side of the main viewing frame, you can sit with your
loved ones watching the sunset. A covered shelter is hidden on
the other side of the passage way, offering a cozy space more
protected from the changing weather. //
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An diesem Standort kann sich der Besucher problemlos über
den Windschutz und in einen Blick über die Baumwipfel begeben. Der alte Windschutz war eine schöne Holzkonstruktion,
aber das Dach war zerbrochen, und die unteren Baumstämme waren dabei zu verrotten. Um Material zu sparen und die
Umwelt zu schonen, wurde beschlossen, die noch funktionierenden Teile des Schuppens in das Gebäude zu integrieren. Es
handelt sich also um eine Mischung aus neuen und alten Materialien und Techniken. //

weiterlesen
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THE
EDGE

At this site the visitor can move smoothly over the wind shelter
and into a view above the tree tops. The old wind shelter was
a fine timber construction, but the roof was broken and the
lower logs were about to rot. To save materials and take the environment in consideration, it was chosen to integrate the still
functioning parts of the shed into the building. Therefore, it is
a mix of new and old materials and techniques. //

read more
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DIE »CORSICA CLASSIC« IST EIN JUWEL UNTER DEN KLASSIKERRENNEN IM MITTELMEERRAUM UND GANZ ANDERS ALS DIE
BERÜHMTEREN VERANSTALTUNGEN IM SÜDLICHEN FESTLAND
FRANKREICHS.
TEXT: RON VALENT
FOTOS: RON VALENT UND NIGEL PERT

asser über dem Wasser. Sitzt man auf der schattigen Terrasse der rustikalen und
gemütlichen Bar, geht der Blick über den Infinity-Pool hinaus auf die geschützte
Bucht des Golfu di Sant’Amanza. Blaues Wasser, Palmen, ein paar Felsen, die in
der Sonne hell schimmern, dann wieder Wasser. Und die dort unten verankerten Klassiker, die an
der diesjährigen Regatta teilnehmen. Das Leben könnte schlimmer sein, denken wir und genießen
noch ein kühles Getränk.
Diese tiefe und sehr geschützte Bucht liegt nur wenige Seemeilen nördlich der Straße von Bonifacio auf der Ostseite Korsikas und ist der Ausgangspunkt der »Corsica Classic«. Eine Woche lang
umsegeln die rund 60 teilnehmenden Yachten die Küste Korsikas und laufen jeden Abend einen
anderen Hafen an. Idyllische Ankerplätze wechseln sich ab mit historischen Häfen und gelegentlich, aus der Notwendigkeit heraus, auch mit einem modernen Yachthafen.
Classic- und Spirit-of-Tradition-Yachten versammelten sich zu dieser 11. »Corsica Classic« für
spannende Rennen und gesellige Feiern in jedem Hafen oder Ankerplatz. Die älteste Yacht war der
markante schwedische Gaffelkutter Hild von 1899. Die beiden jüngsten, File O Vent 2 und Quatre
Quarts III, waren zwei Eagle-Yachten von Leonardo Yachts aus den Niederlanden in der Spirit-ofTradition-Klasse. Zählt man die 32 Meter lange, klassische Motoryacht Bluebird, den »Tender«
von Tara Getty und seiner S&S-Yawl Skylark nicht mit, war der größte Teilnehmer die 24 Meter lange klassische Ketsch Hygie von 1930. Der kleinste war die 9,5 Meter lange Kallefjonken aus
Schweden, eine GFK Vindö 40 aus den späten 60er-Jahren.
Abends genießen wir die Küche des Hotels U Capu Biancu, die natürlich raffiniert und saisonal ausgerichtet ist: Alle Kräuter und Gemüse stammen aus dem hoteleigenen Garten, der eigentlich ein recht weitläufiger Park ist. Die Hotelgebäude sind spielerisch und nonchalant am Hang
verteilt, das Hotelgelände reicht bis zu den Privatstränden zwischen den Felsen und den kleinen
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Stegen für verschiedene Boote. Auf jeden Fall ist das abendliche Panorama im wechselnden Licht
der fortschreitenden Dämmerung so beeindruckend, dass wir noch lange nach dem Abendessen
beim Digestif sitzen und philosophieren.
Allerdings scheint der Ankergrund in der Bucht stellenweise unzuverlässig zu sein. Die Besatzung der Kallefjonken bestand aus drei fröhlichen Damen, der Eignerin Ann-Sofi Komorowski
und Marlene Svensson aus Schweden sowie der Italienerin Sylvia Travison. Als sie am ersten Tag
im Regattabüro waren und ihr Anmeldeformular ausfüllten, hörten sie, dass ihre Kallefjonken
auf dem Weg aus der Bucht heraus war – ohne sie. Eine schnelle Aktion eines anderen Teilnehmers rettete die Situation. Dieser Ausrutscher stellte sich jedoch als klare Ausnahme heraus. Im
weiteren Verlauf der Woche kamen die Damen mit den ungewöhnlich harten Wetterbedingungen sehr gut zurecht.
Nach der zweitägigen Ouvertüre mit Empfängen und Strandpartys segelten die Boote schließlich ihre erste Regatta, um die Südspitze Korsikas, vorbei an L’Ile Ratino, nach Bonifacio. Die Küstenlinie hier ist einfach spektakulär. Zunächst einige niedrige Klippen und Felseninseln, die so
unwirklich aussehen, dass sie von einem Landschaftsarchitekten hätten entworfen werden können.
Massive runde Felsen ragen aus dem Wasser und bilden zusammen Dutzende von sicheren Ankerplätzen, die während des schweren Wetters, das wir ertragen mussten, mit Sicherheit in Gebrauch
waren. Sowohl große Superyachten als auch kleine Yachten waren dort sicher verankert.
Einmal an der Westküste, ändert sich die Szene dramatisch mit den hoch aufragenden Felsen, auf
denen die Stadt Bonifacio ganz oben ziemlich prekär thront. Der dazugehörige, einmalig gelegene
Naturhafen wird über einen schmalen Kanal zwischen hohen Klippen und den Zinnen und Festungen der historischen Stadt angelaufen. Der starke Westwind mit 35 und mehr Knoten sorgte dafür,
dass einige Teilnehmer es vorzogen, mit ihren Booten zurückzubleiben, um erst später in der Woche
wieder an der Veranstaltung teilzunehmen. Andere entschieden sich dafür, das Rennen auszulassen
und sicher unter Motor oder mit stark reduzierten Segeln nach Bonifacio zu fahren. Das ist das Wesen
dieser wunderbar entspannten Veranstaltung.

Der Wilde Westen von Korsika // Corsica’s Wild West

»JA, ES WURDE SCHON ETWAS HOLPRIG.«
Unter den Teilnehmern waren einige bemerkenswerte Yachten. Eindeutig der Publikumsliebling
war der kleine Gaffelkutter Hild von 1899 mit seinem markanten Klipperbug, den langen Überhängen und dem extrem langen Bugspriet und Baum, der dem Schweden Per Landin gehört. Die Hild
allein sorgte für genügend Aufregung und Dramatik für die gesamte Flotte. Bei der ersten Wettfahrt von Santa Manza um das Südkap Korsikas nach Bonifacio an der Westküste sorgten gebrochene Stagen und ein Motor, der sich aus dem Fundament gelöst hatte, dafür, dass die Seenotretter,
Sauveteurs en Mer, gerufen wurden, um sie nach Bonifacio zu schleppen. Bei der Ankunft bemerkte
Per bescheiden: »Ja, es wurde schon etwas holprig.«
Der Aufstieg vom Hafen zur mittelalterlichen Stadt Bonifacio ist eine anspruchsvolle Wanderung, vor allem bei den an diesem Tag herrschenden Temperaturen von über 30 Grad. Deshalb
entschieden sich die meisten für den kleinen Touristenzug (auf Reifen), der sie bequem vor den
Toren der Stadt absetzt. Schon gleich dahinter wartet eine Vielzahl von Bars und Restaurants in den
Dutzenden von engen Gassen oder auf den vielen kleinen Plätzen. An praktisch jeder Ecke spielt
eine kleine Band oder ein Straßenmusiker, sodass es leicht ist, ein Restaurant oder eine Bar zu finden, wo die Musik tatsächlich dem eigenen Geschmack entspricht. Die Organisatoren der Regatta
hatten ein Drei-Gänge-Menü für alle Teilnehmer hoch oben auf den Stadtmauern mit Blick sowohl
auf das Meer als auch auf den Hafen weit unter ihnen zusammengestellt, wo wir die Flotte der teilnehmenden Yachten einträchtig beieinanderliegend sehen konnten.
Nach Bonifacio kehren die Yachten noch einmal um das Südkap herum zurück an die Ostküste, mit einer Passage nach Porto Vecchio. Raumschots bei 30 bis 40 Knoten Wind bedeutete
einen weiteren spektakulären Segeltag, aber dieses Mal hatten wir Zeit, die herrliche Küstenlinie
zu bewundern, ohne so oft wenden zu müssen. Porto Vecchio selbst ist eine moderne Stadt, die um
den neuen Yachthafen herum gebaut wurde, mit den üblichen Bars und Restaurants, aber die alte,
ummauerte Stadt, die auf dem Hügel einige Hundert Meter weiter oben liegt, ist eine kleine Version
von Bonifacio mit engen Gassen und wieder einer Fülle von Bars und Restaurants.
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Festgemacht unterhalb des Forts von Bonifacio //
Moored underneath the citadel of Bonifacio
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THE »CORSICA CLASSIC« IS A GEM AMONG THE CLASSIC’S RACES
IN THE MEDITERRANEAN AND QUITE DIFFERENT TO THE MORE
FAMOUS EVENTS IN SOUTHERN MAINLAND FRANCE.
TEXT: RON VALENT
PHOTOS: RON VALENT AND NIGEL PERT

ater above the water. Sitting on the shady terrace of the rustic and cosy
bar, the view goes beyond the infinity pool to the protected bay of the Golfu di
Sant’Amanza. Blue water, palm trees, a few rocks that shimmer brightly in the sun, then water
again. And the classics anchored down there, taking part in this year’s regatta. Life could be
worse, we think and enjoy another cool drink.
This deep and very sheltered bay is situated only a few nautical miles north of the Strait of Bonifacio
on the east side of Corsica and is the starting point of the »Corsica Classic«. For one week the about
60 participating yachts sail around the coast of Corsica and call at a different port every evening. Idyllic
anchorages are alternated with historic harbours and occasionally out of necessity a modern marina.
Classic and Spirit of Tradition yachts gathered for this 11th »Corsica Classic« for some exciting racing and a spectacle in every harbour or anchorage. The oldest yacht was the striking Swedish
gaff cutter Hild from 1899. The two youngest, File O Vent 2 and Quatre Quarts III, were two Eagle
yachts from Leonardo Yachts in the Netherlands in the Spirit of Tradition Class. If we don’t count
the 32-metre long classic motoryacht Bluebird, the »tender« of Tara Getty and his S&S yawl Skylark, the biggest participant was the 24-metre long classic ketch Hygie from 1930. The smallest was
the 9.5-metre long Kallefjonken from Sweden, a GRP Vindö 40 from the late 60s.
In the evening we enjoy the cuisine of the Hotel U Capu Biancu, of course it is sophisticated
and seasonal: all herbs and vegetables come from the hotel’s own garden, which really is a rather
extensive park. The hotel buildings are playfully and nonchalantly spread out on the hillside, the
hotel length reaches down to the private beaches between the rocks and the small jetties for various boats. In any case, the evening panorama in the changing light of the advancing twilight is so
impressive that we sit and ponder at digestives long after dinner.
However, holding in the bay seems to be unreliable in places. The crew of the Kallefjonken consisted of three cheerful ladies. Owner Ann-Sofi Komorowski and Marlene Svensson from Sweden and
the Italian Sylvia Travison. As they were at the regatta office on day one filling in their registration
form they heard that the Kallefjonken was on her way out of the bay, without her crew. A quick action
by another participant saved the situation. This slip however turned out to be a clear exception. Dur-

Der 121 Jahre alte Gaffelkutter Hild //
The 121-year-old gaff cutter Hild arriving in Bonifacio

Blick vom Pool des Hotels u Capu Biancu // Nice view from the pool
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Das Toppsegel wird gesetzt // The topsail is hoisted
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off at the gates of the city. Upon entering you are greeted with a plethora of bars and restaurants
in the dozens of narrow alleys or the many little squares along the way. On practically every corner
a small band or street musician will be playing so it is easy to find a restaurant or bar where the
music suits your taste. The regatta organisers had put together a three-course meal for all participants high up on the city walls overlooking both the sea as well as the harbour far below you
where we could see the event fleet moored together.
After Bonifacio the yachts return around the south cape once more with a passage to Porto
Vecchio. Reaching downwind in 30 to 40 knots wind meant another spectacular day of sailing
but this time without needing to tack so many times we had time to admire the magnificent
coastline. Porto Vecchio itself is a modern town built around the new marina with the usual bars
and restaurants but the old, walled town perched up on the hill a few hundred yards away is a
small version of Bonifacio with narrow alleys and again, an abundance of bars and restaurants.

read more

Die Yawl Skylark

ing the rest of the week the ladies coped extremely well with the unusually harsh weather conditions.
After the two-day overture of receptions and beach parties, the boats eventually sailed their
first race, around the southern tip of Corsica, past L’Ile Ratino, to Bonifacio. The coastline here is
nothing short of spectacular. First a number of low cliffs and rocky isles that look so unreal that
they could have been designed by a landscape architect. Massive round rocks rise up out of the water
and bunched together they create dozens of safe anchor spots that were certainly in use during the
heavy weather we endured. With both large superyachts as diminutive cruisers parked safely there.
Once round on the west coast the scene changes dramatically with towering cliffs on which
the waves beat ominously and the town of Bonifacio perched precariously on top of them. You
enter this incredible natural harbour down a narrow channel between high cliffs and the battlements and forts of the historic town. The strong westerly breeze sometimes gusting to 35 knots
or more meant some boats stayed behind to join the event later on in the week when we passed
back that way while others opted to skip the race and cruise safely under motor or reduced sail to
Bonifacio. Such is the nature of this wonderfully laid-back event.
Among the competitors were some remarkable yachts. Definitely the crowd’s favourite was the

»YES, IT DID START TO GET A BIT ROUGH.«
small gaff cutter Hild from 1899 with her striking clipper bow, long overhangs and extremely long
bowsprit and boom, owned by Swede Per Landin. The Hild alone provided enough excitement and
drama for the entire fleet. During the first race from Santa Manza around the southern cape of
Corsica to Bonifacio on the west coast, broken stays and an engine that had come loose from its
foundation even caused the Sauveteurs en Mer to be called in to tow her to Bonifacio. On arrival Per
modestly remarked: »Yes, it did start to get a bit rough.«
Getting up to the medieval city of Bonifacio is a good hike, certainly in the 30+ temperatures
we had on this day, so most opt for the little tourist train (on tires) that conveniently drops you
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SEEMANN
UND MALER
SAILOR AND PAINTER

DER MARINEMALER HANS-WILHELM
SPITZMANN WAR SEEMANN UND KÜNSTLER. ANLÄSSLICH SEINES
100. GEBURTSTAGES FAND EINE
KLEINE FEIER IM »YACHTING HERITAGE
CENTRE« IN SEINER ZWEITEN
HEIMATSTADT FLENSBURG STATT.

M

TEXT: DETLEF JENS

it 15 Jahren ging er zur See und heuerte auf einem Segelschiff an, welches auf der Nord- und Ostsee Fracht fuhr. Eine
harte Schule, vor allem im Winter. Das hielt ihn nicht davon
ab, anschließend auf den ersten Dampfern anzuheuern, bei
Hamburger Reedereien, deren Fahrten ihn bis nach Südamerika und Afrika führten. In einer wüsten Orkannacht im
November 1938 war er Teil einer Rettungsmannschaft seines
eigenen Schiffes, das einem nördlich von Borkum in Seenot
geratenen estnischen Dampfer beistand – und schließlich die
Besatzung rettete, kurz bevor das Schiff endgültig versank. Das
war auf einer Fahrt nach Hamburg, wo der estnische Generalkonsul dem Kapitän seines Dampfers und allen Beteiligten der
Rettungscrew einen hohen Orden verlieh.
Von dieser Aktion malte er ein Bild, welches heute im
Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven hängt.
Während des Krieges fuhr Spitzmann noch auf Truppentransportern und Tankdampfern, danach war jedoch Schluss
mit der Seefahrt. Der gebürtige Rostocker Spitzmann kam
nach Flensburg, bekam eine Arbeit zunächst als Schiffsführer
in der Zollverwaltung, später als Zollinspektor an der deutschdänischen Grenze. Und er verliebte sich in eine Flensburgerin,
heiratete sie und blieb auch deshalb dort.

weiterlesen
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THE MARINE PAINTER HANS-WILHELM
SPITZMANN WAS A SAILOR AND AN ARTIST.
ON THE OCCASION OF HIS 100TH BIRTHDAY
A SMALL CELEBRATION TOOK PLACE IN
THE »YACHTING HERITAGE CENTRE« IN
HIS SECOND HOME TOWN FLENSBURG.

A

TEXT: DETLEF JENS

t the age of 15, he went to sea and joined the crew of a sailing
ship, which carried cargo on the North and Baltic Sea. A hard
school, especially in winter. This did not stop him from joining the first steamships afterwards, with Hamburg shipping
companies whose voyages took him as far as South America
and Africa. In a dark hurricane night in November 1938, he
was part of a rescue crew sent out by his own ship, which assisted an Estonian steamer in distress north of Borkum – and
finally saved the crew just before the ship sank. That was on a
trip to Hamburg, where the Estonian Consul General awarded
the captain of his steamer and all the members of the rescue
crew a high medal.
He painted a picture of this adventure, which today hangs
in the German Maritime Museum in Bremerhaven.
During the war, Spitzmann still sailed on troop transporters and tankers, but after that, seafaring came to an end.
Spitzmann, who was born in Rostock, came to Flensburg and
got a job, first as a skipper in the customs administration, later
as a customs inspector along the German-Danish border. And
he fell in love with a woman from Flensburg, married her and
that is another reason why he stayed there.

read more
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BOX

Kein Metall der Welt reflektiert das natürliche Licht so wie Silber. Robbe & Berking schafft seinem Silber deshalb nun eine ganz
besondere Bühne. Raus aus der Schublade – rauf auf Ess- oder
Loungetisch, Yachtdeck oder Sideboard und damit dorthin, wo
das Leben spielt. Ein wahres Centrepiece mit großer Strahlkraft
im Inneren und sowohl im offenen wie geschlossenen Zustand
sehr coolem Design: THE BOX.
Stets einsatzbereit, errät THE BOX, was der Gast will. Ein Filet
zerschneiden, eine Suppe löffeln oder den Tee umrühren. Für alles hält sie nicht nur die richtigen, sondern auch edle Werkzeuge
bereit und lässt, kaum geöffnet, den ganzen Raum funkeln. Ein
besonderer Glanz, den Kenner in aller Welt im täglichen Einsatz
ebenso lieben wie in besonderen Momenten mit Familie und Kindern, guten Freunden oder Geschäftspartnern. Essgewohnheiten
finden zunehmend einen informellen neuen Chic. Die Kombination aus Eleganz, Raffinesse und kosmopolitischem Stil machen
aus der Robbe & Berking Box ein absolutes Must-have, das in jedem Umfeld Akzente setzen wird. //
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No metal in the world reflects natural light quite like silver. Robbe & Berking created a very special stage for its silver. Out of the
drawer – onto the dining table or lounge table, yacht deck or sideboard – and to where life happens. A true centrepiece with great
radiance inside and a very cool design both when open and closed:
THE BOX.
Always ready for use, THE BOX anticipates the guest’s wishes.
Cut a fillet, spoon a soup or stir the tea. It has the right, and also
the noblest of tools and, barely opened, lights up the whole room
in a sparkle. A special sparkle that connoisseurs all over the world
love in daily use as much as in special moments with family and
children, good friends or business partners. Eating habits are increasingly finding an informal new chic. The combination of elegance, sophistication and cosmopolitan style make the Robbe &
Berking Box an absolute must-have that will set the tone in any
environment. //
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DAS TICKET

ZUM GANZ
BESONDEREN
SEGELN
TICKET

TO VERY
SPECIAL
SAILING

TEXT: DETLEF JENS

Sie ist besonders schnell und elegant // She is fast and elegant
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ies ist eine einzigartige Gelegenheit: Die historische 12mR-Yacht Vanity V gilt als besonders
schnell und elegant. Und sie könnte jetzt ein Ticket sein, in die
ganz besondere Szene der 12er-Seglerinnen und -Segler einzutreten. Vanity V, das William-Fife-Design aus dem Jahre 1936,
ist einer der bekanntesten 12er. Der Weltmeistertitel 2011 und
viele andere Regattasiege sprechen eine deutliche Sprache.
Der schottische Meister-Designer Fife war schon 79 Jahre alt, als er die Vanity V zeichnete. Auftraggeber war »The
Fiddler Payne«, der damals berühmte Violinist J. R. Payne,
der auch als einer der erfolgreichsten Rennsegler seiner Zeit
bekannt war. Schon in den 1920er-Jahren hatte er sehr erfolgreich einige 12er gesegelt. Allerdings lebte Mr. Payne auch gerne an Bord seiner Yachten. So wollte er die Vanity V sowohl
zum Rennsegeln als auch zum Cruisen nutzen. Eine Tatsache,
die ihren Konstrukteur Fife enttäuschte, der eine wohnliche
Einrichtung in einem Regatta-12er als überflüssig und, für
ihr Regattapotenzial, als hinderlich empfand. Als Payne sich
einmal über die angeblich mangelnde Konkurrenzfähigkeit im
Rennen beschwerte, konterte Fife sofort damit, dies liege am
Gewicht ihrer Einrichtung.
Allerdings lief Vanity V schon in ihrer ersten Saison
erfreulich gut: Von elf Rennen, zu denen sie startete, gewann sie
zwei und belegte je einen zweiten und einen dritten Platz. Mit
einem neuen Mast für die Saison 1937 ausgestattet, deklassierte
Vanity V ihre Konkurrenz in der Handicap-Klasse nun vollends,
darunter auch andere 12er. Von zehn Rennen beendete sie fünf
unter den ersten drei Yachten.
Beim Stapellauf der Vanity V war Payne bereits 73 Jahre. Als er
1946 endgültig zu alt zum Rennsegeln wurde, wechselte die Yacht
erstmals ihren Eigner. Im Verlauf der dann folgenden Jahrzehnte
geschah dies noch öfter, wobei sie auch zur Fahrtenyacht
umgerüstet wurde und dann wieder zurück zum Regattaboot.
Anfang der 1990er-Jahre segelte sie in der Nioulargue-Regatta
vor Saint-Tropez, danach war es Zeit für eine umfassende
Restaurierung. Unter ihren französischen Eignern Robert Daral
und Jean-Poul Guillet war es dann endlich so weit: Am 14. Juni
2000 erlebte Vanity V ihren zweiten Stapellauf. Auf der Werft
Guip in Brest war sie unter Leitung des Yachtkonstrukteurs Guy
Ribadeau Dumas komplett überholt und restauriert worden,
wobei man sich eng an die originalen Pläne von Fife hielt.
Tatsächlich wurde sie komplett zum Original zurückgebracht,
was ihr Design, die Baumaterialien und das Interieur betraf.
Bei dieser Restaurierung wurde auch das Deckslayout zum
Original zurückgebaut. Dabei wurde noch einmal die ziemlich
extreme Ansicht des alten Herren Payne deutlich, was die
Unterschiede zwischen Crew und Steuermann betraf. Als er
Vanity V bauen ließ, hatte er es satt, beim Steuern im Cockpit
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ständig von seiner Mannschaft umgeben zu sein. Also ließ er Fife
das Boot komplett ohne Cockpit entwerfen, mit einem glatten,
durchgehenden Deck und nur einem kleinen »Brunnen«
für die Beine des Steuermanns. Eine sehr elegante, wenn auch
sportliche Lösung.
Anfang der 2000er-Jahre wurde Vanity V auch für ihre
Vargas-Pin-up-Girls im Spinnaker berühmt. Der dänische
Modeunternehmer Claus Helmersen hatte Vanity V gekauft,
um am legendären America’s Cup Jubilee 2001 in Cowes
teilzunehmen. Dazu orderte er insgesamt vier Spinnaker,
auf denen je ein Pin-up in unterschiedlichem Status der
Be- beziehungsweise Entkleidung zu sehen war, nach Motiven
des berühmten Künstlers Alberto Vargas. Die derzeitigen
Eigner haben diese Tradition fortgesetzt.

weiterlesen

DATEN
Länge: 21,57 m
Breite: 3,60 m
Tiefgang: 2,70 m
Masthöhe: 28 m
Großsegel: 130,30 m2
Genua: 190 m2
Spinnaker: 305 m2

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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his is a unique opportunity: the historic 12mR
yacht Vanity V is considered to be particularly
fast and elegant. And she could now be a ticket to enter the
very special scene of 12-metre sailors. Vanity V, the William
Fife design from 1936, is one of the most famous 12s. The 2011
World Championship title and many other regatta victories
speak for themselves.
The Scottish master designer Fife was already 79 years
old when he drew the Vanity V. The client was »The Fiddler
Payne«, the then famous violinist J. R. Payne, who was also
known as one of the most successful racing sailors of his time.
Already in the 1920s he had sailed some 12-metres very successfully. However, Mr. Payne also enjoyed living aboard his
yachts. So he wanted to use Vanity V both for racing and cruising. A fact that disappointed her designer Fife, who found a
homely interior in a regatta 12er superfluous and, for her regatta potential, a hindrance. When Payne once complained
about the alleged lack of competitiveness in the race, Fife
immediately countered that it was only due to the excessive
weight of her interior.
However, Vanity V was already doing well in her first season,
winning two of the eleven races she competed in and finishing
second and third in others. Equipped with a new mast for the
1937 season, Vanity V then completely outclassed her competitors in the handicap class, including other 12s. Out of ten races
she finished five on the podium among the top three places.
Payne was 73 years old when Vanity V was launched. When
he finally became too old for racing in 1946, the yacht changed
owners for the first time. In the course of the following decades
this happened even more often, and in the course of time she was
converted to a cruising yacht and then back to a regatta boat. In
the early 1990s she sailed in the Nioulargue regatta off SaintTropez, after which it was time for a comprehensive restoration.
Under her French owners Robert Daral and Jean-Poul Guillet
the time had finally come: on 14 June 2000 Vanity V experienced her second launch. She had been completely overhauled
and restored at the Guip shipyard in Brest under the supervision
of yacht designer Guy Ribadeau Dumas, closely following the
original plans of Fife. In fact, she was completely restored to the
original in terms of design, building materials and interior.
During this restoration, the deck layout was also returned
to the original. This once again revealed old man Payne’s rather
extreme view of the differences between crew and helmsman.
When he had Vanity V built, he was tired of being constantly
surrounded by his crew while steering in the cockpit. So he
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had Fife design the boat completely without a cockpit, with a
smooth, continuous deck and only a small »well« for the helmsman’s legs. A very elegant, if also somewhat sporty solution.
In the early 2000s, Vanity V also became famous for her
Vargas pin-up girls in her spinnakers. Danish fashion entrepreneur Claus Helmersen had bought Vanity V to take part in the
legendary America’s Cup Jubilee 2001 in Cowes. He ordered
a total of four spinnakers, each of which featured a pin-up in
a different status of dress, or rather: undress, based on motifs
by the famous artist Alberto Vargas. The current owners have
continued this tradition.

read more

DIMENSIONS
Length: 21,57 m
Beam: 3,60 m
Draft: 2,70 m
Mast height: 28 m
Mainsail area: 130,30 m2
Genoa: 190 m2
Spinnaker: 305 m2

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

Fotos: Michael Kurtz (1), Ulf Sommerwerck, Vanity Syndicate
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KLASSISCHE YACHTEN
IMMER IM BILD
Der Kalender für Insider

CLASSIC YACHTS ALWAYS
IN THE RIGHT PICTURE
The calendar for insiders

Premium

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

ROBBE & BERKING CLASSICS 2021
Dieser Kalender ist ein Muss für alle Fans klassischer Yachten
und der feinen Segel-Art! Tolle Bilder von Klassikerregatten und
eleganten Yachten, wie immer im Großformat und wie immer
mit zwei Blättern pro Monat zum Auswählen oder Abwechseln.
Kostenlos bei Abschluss eines Jahresabonnements von GOOSE
oder direkt bestellen zum Preis von 35 EUR zzgl. Versandkosten im
Webshop (http://yard.robbeberking.com/de/kalender/index.php),
telefonisch (0461 / 90 30 631), per Fax (0461 / 160 41 04) oder
per Email (silke.matthiesen@robbeberking.de). Verkauf auch im
Shop des Yachting Heritage Centre sowie den Robbe & Berking
Fachgeschäften.

This calendar is a must for all fans of classic yachts and stylish yachting. Fantastic images of classic races and elegant yachts, as always
in large format and with two pictures per month, either to choose
from or to alternate. Get it free with a year’s subscription of GOOSE
magazine or order it directly for the price of 35 EUR excl. shipping at
the webshop (http://yard.robbeberking.com/en/kalender/index.php),
by phone (+49 461 / 90 30 631), fax (+49 461 / 160 41 04), email
(silke.matthiesen@robbeberking.de), in the shop of the Yachting
Heritage Centre or in the Robbe & Berking stores.

Robbe & Berking Classics | Tel.: +49 (461) 90306 - 31 | info@robbeberking.de

VA NIT Y

A NIT R A

1936 WILLIAM FIFE 12MR

1928 STARLING BURGESS 12MR

In principle, all 12s are beauties, but there are some
in the fleet of boats that are particularly striking for
their beauty. Vanity V is definitely one of them. The
beautiful lines came from the pen of William Fife in
1936 and since then she has always been proud of her
lines and her appearance. Vanity V, is now offered for
sale, or comes with the option to become a syndicate

partner. Between 1997 and 2000 Vanity received
a completely rebuilt, sticking close to the original
design. Since then she always has been kept to perfect
conditions and even totally equipped for cruising
with an elegant interior, she shows her strength successfully at international regattas. Please give us a call
to receive additional information.

| LOA: 21.58 m   |Beam: 3.72 m   |Dr aft: 2,65 m   |Price: EUR 1.195.000

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

Abeking and Rasmussen built six 12mR yachts in 1928
commissioned by the New York Yacht Club. These boats
were designed by Starling Burgess and two of them are
still alive and one is Anitra. She has been built matching
the second rule of the 12mR regulations in 1928.
In 2003 Anitra was brought to Germany in a much-desolated condition and was restored by Martin Yachts
in southern Germany. After her major refit, which

gave her a brand new and beautiful look, Anitra was
brought to Flensburg where she took part in several
regattas around the fjord and the Danish south sea, as
well as in world and European championships.
Her interior design is high end and Anitra is not only a
good boat to sail regattas but also appropriate for cruising
trips. She comes fully equipped, so that going on holiday
or on long deliveries for races is not a problem at all.

| LOA: 21.10 m   |Beam: 3.75 m   |Dr aft: 2.58 m   |Price: EUR 1.350.000   

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

A PACHE

SER EN A DE

1939/2011 BJARNE AAS 6MR

1938 SHELDON POTTER SLOOP

Apache was designed by Bjarne Aas in 1939 as one of
his many race-winning sixes; the original boat was lost
in the United States during the 1960s. Robbe & Berking Classics found all the plans and documents to build
her again, using only the finest materials - as always.
This replica was delivered in 2011 and was constructed

of mahogany planking on ash frames, with a fine teak
deck and a state of the art aluminum rig. She is fast and
very beautiful and comes, of course, with a valid 6-metre measurement certificate and the full racing set-up.
This is the unique chance to acquire a classic yet newly
built 6-metre in ready to sail condition.

| LOA: 11.16 m   |Beam: 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

81 years old but not tired now. Designed and built
in California by the »West Coast Herreshoff« in
1938 for the then world-famous violinist Jascha
Heifetz she now sails classical regattas in the

Mediterranean Sea. Serenade is a racing cruiser adapted to the 1938 Transpac race and used as
f lagship for the Newport Harbour Yacht Club in
the 1930s.

| LOA: 18.90 m   |Beam: 4.20 m   |Dr aft: 2.55 m   |Price: EUR 750.000   

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

R A NNÖ

NIEBL A

38’ MOTOR SAILER KETCH

2005 59’ FAIRLIE YACHTS

RANNÖ, originally built as a pilot cutter and now
offered in prestige condition after a colourful life.
Equipped on the highest standards and ready for long
terms on water, the Motor Sailer RANNÖ is predestined for enthusiasts of pleasant and sartorially trips
on water. She is easy to handle cause of her simple sail
plan and a powerful engine. The original oak hull
is professionally covered with glass to achieve and

preserve the perfect finish of the dark blue hull paint.
The rail and superstructure is made in mahogany.
Many stainless steel details and the Teak deck define
the classic look, even several cushions and seat options
form a comfortable living space on deck. This yacht
is a really good chance to achieve a unique and lovely
cutter, which is substantially and technically restored
and presently for sale in magnificent condition.

| LOA: 11.80 m   |Bea m: 4.00 m   |Dr aft: 1.85 m   |Price: EUR 179.000

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

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 single handled. 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 structural strength

beyond the requirements of the loads that she has
to withstand and with the 50% of her displacement
in the led keel, together with a carbon fiber 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: 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

M ATCHBOX

M AY BE I V

1970 DAVID THOMAS ONE OFF – MINITONNER

1936 TORE HOLM 6MR

Unikat, Mini-Tonner Mahagony by the british
yacht designer David Thomas. The hull of this
boat served the British Hunter shipyard as a prototype for the Hunter-Medina. Deck and cabin
were drawn by Ron Holland, who was acquainted
with David Thomas and the boat builder Francis

J. Hoare (Shoreham by Sea), according to the
pre-owner. Matchbox was overhauled in 2018 at a
professional classical shipyard, Claire Lallows (former of the "Morning Cloud") in Cowes. The boat
can be sailed perfectly one-handed or with a crew of
up to four people - 4 berths.

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

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

Built in 1936 in Stockholm for Sven Salén, who was
a very successful swedish helmsmen, May Be IV took
part at the Olympic Games to represent Sweden with
winning the bronze medal. She is built of Oregon pine
and has gone through several restorations, the bottom
planks and the deck has been done three times now.

She always took part in important races and in most
of them she ended up being on the podium. This 6mR
is designed to be a racer, but during the past decades
she has proven to be an all-round talent. She comes
with a WB-Sails wardrobe and a Proctor rig including
Navtec rod rigging and is ready to sail.

| LOA: 7.60 m   |Beam: 1.80 m   |Dr aft: 1.70 m   |Price: EUR 95.000

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

LOV E LOV E

HE AV EN C A N WA I T

L A DY DAY

A DEL HEID

1969 CLASSIC M&P 7KR

2001 NISSEN CUTTER RIGGED SLOOP 72’

6MR JOHAN ANKER

1939 A&R 6MR

|

| |LOA: 22.00 m  |Bea m: 4.55 m  
|Price: EUR 140.000  | |Dr aft: 3.90 m   |Price: EUR 1.100.000

LOA: 11.80 m   Bea m: 3.35 m
Draft: 1.65 m

LOA: 11.15 m
Dr aft: 1.62 m

|Bea m: 1.87 m

|Price: EUR 55.000

| |LOA: 11.00 m |Bea m: 1.83 m
| |Dr aft: 1.65 m |Price: EUR 79.000  

A JOS A

S V ENHOL M

TOIG A OF H A M BU RG

ROM A NC E

1939 A&R 10KR YAWL

1953 S&S LOKI CLASS ¾ SLOOP

60’ KETCH

1950 50’ PAUL BÖHLING KETCH

LOA: 15.50 m
Draft: 2.08 m

|Bea m: 3.50 m

|Price: EUR 230.000

| |LOA: 11.65 m  |Bea m: 2.96 m  
| |Dr aft: 1.79 m   |Price: EUR 120.000

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: 20.60 m   Bea m: 4.78 m
Dr aft: 2.95 m

|Price: EUR 1.350.000

| |LOA: 15.28 m  |Bea m: 3.70 m  
| |Dr aft: 1.94 m   |Price: EUR 195.000  

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

L AU R A

GR E T E

HEL L E

FL A M I NG O

1986 AMERICAS CUPPER 12MR KZ5

1962 AMERICAS CUPPER 12MR

LIND FOLKEBOOT

1955 SK22 HARRY BECKER

|

| |LOA: 21.16 m  |Bea m: 3.58 m  
|Price: USD 750.000  | |Dr aft: 2.67 m  |Price: on request

LOA: 19.99 m   Bea m: 4.02 m
Dr aft: 2.74 m

LOA: 7.68 m
Dr aft: 1.20 m

|Bea m: 2.20 m

|Price: EUR 11.500

| |LOA: 12.47 m  |Bea m: 2.06 m  
| |Draft: 1,30m  |Price: on request  

GU L LV EIG A

DA NC ER

A RG O

A LT R ICI A

1951 ERIK SLANDER 59’ KETCH

1965 55’ TRIPP A&R ALUMINUM CUTTER

2003 46’ MODERN CLASSIC SLOOP

1965 8MR CRUISER R ACER MC GRUER

LOA: 17.78 m
Draft: 2.67 m

|Bea m: 3.82 m

|Price: EUR 395.000

| |LOA: 16.76 m  |Bea m: 4.20 m  
| |Dr aft: 2.60 m  |Price: EUR 375.000

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: 12.70 m  |Bea m: 3.00 m  
|Price: EUR 165.000  | |Dr aft: 1.90 m  |Price: on request  

LOA: 14.10 m   Bea m: 3.20 m  
Dr aft: 2.20 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

VA JO

RUN AG

SC Y T HE

JONN Y

1919 K ARL EINAR SJÖGREN SK22

1902 GAFFEL CUTTER

1961 LAURENT GILES SLOOP

1947 HENRY GRUBER/BURMESTER UTILITY

|

| |LOA: 16.50 m  |Bea m: 2.80 m  
|Price: EUR 20.000  | |Dr aft: 1.80 m   |Price: EUR 300.000

LOA: 10.00 m   Bea m: 1.77 m
Dr aft: 1.40 m

LOA: 12.80 m
Dr aft: 1.90 m

|Bea m: 3.16 m

|Price: EUR 65.000

| |LOA: 11.93 m  |Bea m: 3.20 m  
| |Draft: 1.10 m  |Price: EUR 66.000  

ILONDA

FION A M A R Y

T I N TO O V I

SIR ENE

1951 JAMES SILVER 54’ TYPE ORMIDALE

1933 J CLASS TENDER CAMPER & NICHOLSON

SPARKMAN & STEPHENS 52‘ SLOOP

34‘ TOUCAN CLASS DAYSAILER

LOA: 16.36 m
Draft: 1.50 m

|Bea m: 4.00 m

|Price: EUR 180.000

| |LOA: 11.63 m  |Bea m: 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

|

LOA: 15.72 m   Bea m: 3.80 m
Dr aft: 2.60 m

|Price: EUR 210.000

| |LOA: 10.50 m  |Bea m: 2.14 m  
| |Draft: 1.60 m  |Price: EUR 33.000  

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

TURKU
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

CAPTAIN JOAKIM HÅKANS
FRAGEN: DETLEF JENS // QUESTIONS BY: DETLEF JENS

Joakim Håkans auf seiner Åbo Båtvarf //
Joakim Håkans in his Åbo Båtvarf

Beruflich hat Joakim Håkans mit ziemlich schwerem Gerät zu
tun: Er leitet die familieneigene Reederei Alfons Håkans in der
dritten Generation. Er studierte Nautik, erwarb das Kapitänspatent und fuhr vier Jahre lang zur See. Heute steuert Joakim
Håkans seine Seeleute von der Küste aus. Aber er behält sein
Kapitänspatent und geht regelmäßig für mehrere Wochen auf
Reise. Unter der Flagge seiner Reederei fahren 40 Schlepper,
Eisbrecher und Spezialschiffe. Sie tragen Namen wie Zeus, Thor
und Power – es sind bullige, unverwüstliche Schiffe mit starken
Motoren für die oft rauen Gewässer Finnlands und Estlands.
Doch das Herz des Unternehmers Joakim Håkans schlägt für
klassische Yachten und für sie hat er auf Ruissalo ein Zuhause
geschaffen: Er hat die alte Yachtwerft Åbo Båtvarv gekauft und
zu einem Ort für alle Liebhaber klassischer Boote umgebaut.
Und er besitzt selbst mehrere Klassiker.
Goose: Welches ist Ihre Heimatstadt?
Joakim Håkans: Meine Heimat ist das Meer, aber Turku
in Finnland ist der Ort, an dem man im Sommer sein sollte.
G: Wie lange leben Sie schon hier?
JH: Seit 1974.
G: Warum steht Finnland immer an der Spitze der Rangliste,
wenn es um die »glücklichsten Menschen der Welt« oder »das
beste Land zum Leben« geht?
JH: Es ist ein sicheres, ruhiges Land mit vier guten verschiedenen Jahreszeiten im Jahr.
G: Was ist das Besondere an Ihrem Land und an Ihrer Heimatstadt?
JH: Die Natur und der Archipel. Außerhalb von Turku liegt
das Schärenmeer, das in der Welt einzigartig ist. Die Zahl der
größeren Inseln von über 1 km 2 innerhalb des Schärenmeeres
(in den Provinzen Ålandinseln und Südwestfinnland) beträgt
257, während die Zahl der kleineren Inseln von über 0,5 ha
etwa 17.700 beträgt. Berücksichtigt man auch noch die kleinsten unbewohnbaren Felsen und Schären, so ist die Zahl von
50.000 wahrscheinlich ganz gut geschätzt.
G: Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt?
JH: Der Fluss Aura und die alte Bootswerft Åbo Båtvarf, die
zu einem sehr beliebten Ort für Touristen und natürlich Liebhaber klassischer Holzboote geworden ist.
G: Was sollte ein Besucher in Ihrer Stadt sehen und tun?
JH: Åbo Båtvarv und den Fluss Aura.
G: Was ist Ihre persönliche Verbindung zum Meer?
JH: Ich bin Seekapitän und arbeite seit meiner Kindheit in unserem Familienunternehmen mit Schleppern. Meine gesamte
Freizeit verbringe ich auf See. Ich lebe am Meer und arbeite am
Meer. Mein älterer Sohn studiert um Kapitän zu werden und
mein jüngerer Sohn zum Chefingenieur auf Schiffen.
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Der Fluss Aura mit dem Dom von Turku //
The river Aura and Turku Cathedral

weiterlesen
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Professionally, Joakim Håkans has to deal with rather heavy
equipment: He is running the family’s shipping company Alfons Håkans in the third generation. He studied nautical science, attained his captain's ticket and went to sea for four years.
Today, Joakim Håkans steers his seamen from the shore. But he
keeps his captain's patent valid and regularly goes on a trip for
several weeks. Under the flag of his shipping company there are
40 tugs, icebreakers and specialist vessels. They carry names like
Zeus, Thor and Power – they are beefy, indestructible ships with
powerful engines for the often harsh waters of Finland and Estonia. But the heart of entrepreneur Joakim Håkans beats for
classic yachts and it for them that he wants to create a home on
Ruissalo: He has bought the old yacht yard Åbo Båtvarv, which
he has transformed for a place to be for all lovers of classic boats.
And he own several classics himself.
Goose: Which is your home town?
Joakim Håkans: My home is the sea, but Turku in Finland
is the place to be during summer time.
G: How long have you lived here?
JH: Since 1974.
G: Why is Finland always at the top of the rankings when it
comes to the »happiest people on earth« or »the best country to
live in«?

JH: It is a safe quiet country with four good different seasons
in the year.
G: What is special about your country and about your home town?
JH: The nature and the archipelago. Outside Turku there is
the Archipelago Sea which is unique in the world. The number of the larger islands of over 1 km 2 within the Archipelago
Sea (in provinces of Åland Isles and Southwest Finland) is 257,
whilst the number of smaller isles of over 0.5 ha is about 17,700.
If the number of smallest uninhabitable rocks and skerries is
accounted, 50,000 is probably a good estimate.
G: What is your favourite place in town?
JH: The river Aura and the old Åbo Båtvarf boatyard that is
turned into a place for tourists and classic wooden boat enthusiasts.
G: What should a visitor see and do in your town?
JH: Åbo Båtvarv and the river Aura.
G: Which is your personal connection to the sea?
JH: I am a sea captain and I have been working with tugs since
I was a small boy in our family company. All my spare time I
spend at sea. I live by the sea and I work by the sea. My older
son studies to be a captain and my younger son to be a chief
engineer on ships.

read more

Fotos: Håkans (2), Shutterstock (2)

Die renovierte Åbo Båtvarf, heute ein Treffpunkt //
The renovated Åbo Båtvarf now is a popular place

BISHER IN »MY TOWN« // PREVIOUSLY IN »MY TOWN«
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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
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
GOOSE 37: Doug Leen, Petersburg
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