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DPETRINE(
Aus Mitleid mit einem ihm bekannten alten Schiff , das

in Dänemark verschroftet werden sollte, ließ sich Joachim
Kaiser auf ein seemännisches Abenteuer ein lm 6. Teil seiner

Serie beschreibt er den Lebenslauf eines 1909 an der
Elbe aebauten stählernen Frachtewers und

ddssen Rückketu nach Deutschland. u..
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Linfjord einen großcn släb
lernen Ewer, der mich nach-
halt ig bceindruckte. Der al te
Scglerrumpf war zwar längst
abgetakelt ,  zunr Molorschi lT
degradicrl uDd zulclzr in der
Slei l r l ischcrei  bcnuizr wor-
dcn einWirtschaftszweig,
dcf noch keinem Schif i  gut
getan hat.  Doch trotz man
cher Umbautcn und Rost-
slcllen war solort zü erkcn-
uen, dat dieser Runrpf eiD
mal cincs jener großen, see-
gchenden Elbsegelschiffe ge-
wesen war, die bei uns in

tcn das war iedenfalls aüs
der Naorensgebung abzule
seD: , ,Hcjrnäkcj  hat le er den
Ewer getäul] ,  c in Name, der
von dcn Färöer IDSeln stam-
mcn uDd eiD Schiff bezeich-
ncn sol l ,  c las sel ten ausläuft ,
sondern meist . ,Daheim am
Kai l icgt.

Dic Herkunft des Ewcrs
war schnell in Erfahrung ge,
bracht:  Er slanrmte von den
Helgcn der Jacobs-Werft  in
Moorrege bei Uetefsen. Dic-
se Werf l ,  in dcr Nachbaf-
schaft blühcndcr Schiffahrts-
Orle gclogen, hatte einst zu
den fleißigsten lrn ganzcD
Niederelbe-Gebiet gczählt .
Seit  dem Bcginn des Stahl
schiffbaues (1898) waren
hicr in mänchenJahren bis zu
sieben kleine bis mittelgroße
Frachtsegelschiffe vom Sta-
pei gclaufer bis 1920 insge-
samt 70 Siück! Doch nicht aI
lein die Menge der Neubäu-
ten war bemcrkenswert. Die
rührige Wcrft an der Pinnau
hat dic größten Ewer hervor-
gebracht, die je gebaut wor
den sind prächrjge See-
Ewer mit schwungvollen Li-
ni€n, die etwa 110 Tonnen
und mehr laden konnten und
als wendigc und seetüchrige
Schif lc Aalten. Von diesen
rund 24 Meter langen
Fnchtseglern sind scchs
Stück gebaut worden.

Zu der Werft von Jacobs in
Moorrege hatte ich seit vie-
len Jahren ein besonderes
Verhältnis, da mein eigenes
Schiff, der Ewcr ,,Verände
rung", dort gebaut worden ist
(1952).  Er war der letzte
Neubau, der auf dem lradi-
tionsreichen Schiffbauplatz
entstanden ist; 1960 wurde
die Werft aufgelöst.+

Wegen der vielen Fragen
des Umbaus war ich oft mit
dem hochbetagten Hans Ja-
coDs zusammengekommen,
dessen Vaier damals dic 70
Frachtsegler baute. Er selbst
hatts diese Zeit noch ats
Schlrl- und Lehrjunge mitcr-
lebt und später viclc der vom
Vater gebautcD Segler ge-
pflegt, motorisiert, auch ver-
längcrt. Die meisten seiner
Erählungen drehten sich um
die großen See-Ewcr, von
denen sein Schwiege ater
ciDcn besessen hatte. Mit nur

dc_ $hlldcn Jorchim Kaiss atrs'ühnrh
\]n,er \\.rLr. V.nJ!
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Norddeutschland
längst als ausgcslorbcn gal

Ausgcs!orbcn ist eigentlich
nicht ganz richtig, denn e!
gibr noch eine klcine Anzahl
ähnlicher Rünrpfe in der
deutschen Handelsflotte, dic
jedoch alle bis zur UnkenDt
lichkeit umgebaul sind.
Durch mcbrfache Verlärge-
rungcD, Höherbauten und
nicht selter ein neues Vor-
oder Achterschiff sind solche
ehemaligen Scglerrürnpfe bei
uns den verändefien Wirl-
schaftsbedingungen angcpaßt

Der See-Ewer im Limfjord
hatte dagegen einen fasa un-
veränderten Rumpf mit star-
kem Deckssprung, hohem
Vorschiff und weit überfai-
lendem Bug. An Deck stand
sogar noch das alte hölzerne
Roof (Deckshaus mit Koch-
stelle), und am Schanzkleid
war€D überall noch die Rüst-
eisen und Beschläge zu fin
den, die einst zur Befestigung
der Wanten, Seitenschwerter
etc. gedient hatten. Das jah-
relange Naßbaggern während
der Steinfisch€rei hatte den
Rümpf oben herum unan-
sehnlicb werden lassen, doch
machte er iDsgesamt, beson-
ders innen, einen gesuDden
Eindruck. Das meinte auch
der dänische Schiffer, der
den Ewer kürzlich für
100000 Kronen erstanden
haate. Vor dcn Verkauf war
der Runpf auf Sljp unter-
sucht worden, wobei man
noch erstaunliche Plalten
stärken feststclllc. Nun sollte
das Schiff auf seine alten Ta-
ge wieder Fracht lähren.

Doch blühende ccschäfte
schien der gcrnülliche däni-
sche Schiffcr ,richl zu erwar-

drei Mann Besatzung scgcl
ten diese slolzen Schiffe
Frachlen an der Nord- und
Ostsee-Küste, arbeiteten sich
aber auch noch die engs(cn
Flüss€ hoch. Sie konnten
vollbeladen die windungsrei-
che Stör bis ltzchoc aufkreu-
zen, um dort unter Segeln aD
dic Picr zu g€hen. Und sie
gehörren zu den wenieen
Frachtseglern, die ohnc wci-
teres leer ohnc Bailast über
Sce segeln konnlen. Dabei
vertrugen sie noch so viei Se-
geldruck- daß sie bis übers
Schanzkleid wegkrängen
konnten, ohne daß die Sirua-
tion kritisch wurde - so er-
zählte Hans Jacobs.

Mdne Gedankcü schweif
ten bei lolchen Erzählungen
immer hin zu dem letzten
dieser Ewer in Däncmarks
Nordcn. Solch ein prächtiges
Schiff solltc nran einmal zu-
dckholen und restaurieren,
so hatle ich manches Mal bei

Süwesterschille

baute 100
Ewer.

mir gedacht, aber die Schwie-
riskeiten beginDen ja schon
beim Kauf. Nach meinenr
Glaubcn war der Ewcr jclzt
iü guten Händen, sichcr wie-
cler gut im Zustand, gut ge-
ptlegt unemchwinglichalso
1ür einen Liebhaber. denn
die Preise für Scgelschiffs-
rümpfe stiegcD in Dänernark
immer weiter. Kaum Chan-
cen also für eiren Rückkauf
der Ewer; trotzdern halte ich
mit dem dänischen Schiffer
Adrcsscn getauscht und unr
Nachricht gebeten. fal ls er
sich von dem Ewcr trennen

Diesc Nachricht kam dann
sehr plötzlich, als wir geradc
von unserer SonrDrerreise
1980 zuri ick warcn. Ein Mit-
eigner dcs Ewers rief an und
verkündele. lnan wol lc den
Rumpf nächste Woche ab-
wracken, wcnn nicht sofbr l
erwas von uDs unlernommcn
würdc. Folgendes ha11c zu
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diesem plötzlichen Entschluß
qetührt: Der Ewer war nach
\r'enigen Rcisen als Fracht-
schill aufgelegt wordcn,
nachdcm der Betrieb völlig
unrentabcl gewesen war,
ZweiJahre haite er nun ohne
Pfl lgc in Lügrtör an dcr
Spu n, l$ and geLegcnr ungeb(
tene Güslc räumten nach uncl
nach die mcisten Ausrü-
stungsgegenstände ab. Nie-
mand hatte sich richtig um
den VcrkaDf bemüht, auch
stand der gcforderie Prcis -
175 00(l KroDen, zlrka 5'1000
Mark in keinern Verhältnis
zum schlcchten Pflegezu-
stand. Dann hatte man sich
kürzlich entschlossen, auf
Slip den Boden vom Be-
wuch\ zLr reinigen und neu zu
malen Daber $ ürcn fünf
Löchlein im Boden zu Tagc
setretcn. al le im qlcichen Be
ieich der typiichc Punkt
fraß durch Elektrolysc, be-
dingl durch das lange Licgen

L-

an der eisernen Spundwand.
Das hatte dem ohnehin en!_
mutigten Schifler den letzten
StoIl versetzl. uncl er trachte-
te nur noch danach, dcn
Ewer aul dem sclrnellstmög-
lichen wege loszuwerden.
Die Abwrackwerfl hatte
schon den Schrottpreis aus-

Nun galt es also, mil
schnellen Entschlüssen eine
unsinnige Verzweiflungstat
abzuwenden. Denn wegen
der paar Löchlein war sichct
noch nicht der ganze Boden
schlecht,  und so viel  konnte
die Reparatur lclztlich nicht
kosten. Doch leider war so
schnell kcin geeignetcr Inter-
csseni ftir den Ewer aufzu-
lrciben; ich sclbst hatte mich
bereits einem anderen Pro
jekt verschrieben. Doch weil
ich mich nicht den Rest mei-
nes Lebens schämen wolite.
diesen schönen Ewcr aut
dem Gcwissen zu haben,
schlidderte ich Hals über
Kopl in ein Abenteuer hin-
ein. auf das sich wohl kein
nüchtern denkendcr Zeitge-
nosse eingelassen hätte...
Zum Schrottpreis wechselte
,,Heimakei" noch am glei
chen Tag den Besitzer, ohne
daß ich das Schiff inzwischen
noch einmal geschen hatte.

Weniq später ließen wir
uns dreiMänn hoch und mit
Bergen von Ausrüstung es
fehlte ja praklisch alles
nach Aalborg bingen, wo
der Ewer lag. Das Wicderse-
hcn war ein Schock. Uberall
war die Farbe abgerostet, das
Deck lag voller UDrat, eine
Tür des Steuerhauses war
aufgebrochen und mehrcre
Scheiben eingeschlagen. Das
Rudelfehl te -es ha11c im Eis
Schaden genommen und lag
nun in irgeDd ciner Werkstatt
zur Reparatur. Der Lade
raum sah aus wlc m1t cem
Mehlsackgepudert  Kreide
war die letzlc Fracht gerle-
scn. vorher hattc man den
Raum samt Bodcndielen
frisch gelccrt und hinterher
auf jede Reinigung verzich-
tcl. Einbrecher halten die ge
sanlc lnnencinrichtung
,,aufgcräumt", Teile von der
Maschine cntfernt und die
Druckluft aus den Anlaßfla
schen heräusgehsscn Es ko-
stete uns ernLge uncrwln-
düng, nicht glcich wieder auf
dcm Absatz kchrt zu ma

lm Lauf der nächsten drei
Tase aelan{ er uns tatsäch_
l ich. äas vtrwLi\rcte Schit{
' ag,
l ich,

als Elbsegelschill gettagen
hat le. , ,Petr inc" sland bald
daräui in großen, ungelenI
ten Lettcrn !orn rm Bug unLl
, ,Hamburg" hinten am Hcck.

Am Abend des dritten Ta-
ses länd die forrnelle Uber-
gabe statt, und die Eigner be
k,nen das Geld. Nun saßen
sic zum letztcn Mde in dcr
inzwischen wieder wohnlich
hergerichteten Achtcrkajü1e
rlnrl rüchicn sich an unseren
Schnapsvorrätcn dafür. daß
wir sic die letzten Tage unun
ierbrochcn mir Erledigungen
in Trab gchallen hatten.

Früh am nächsten Morgcn
stärtct€n wir voD Aalborg aus
in Richtüng Osten. Unsere
Absicht war es, durch Katte-
sat und Kleinen Belt in ei-
;em Rutsch nach Kiei durch
zufahrcn, denn die Zeit war
uns knapp geworden. Docir
schon in Hals am östlichen
Ausgang des Limljords nuß-
ten wir zum erslen Male an
die Picr, dä die Maschinen
raum-Bilgc voller Wasser
stand, das vom Schwungrad
ouer durch den Raum qewir
delt wurde. Das Kühlw;sser-
Auslaßrohr war kurz vor cler
Bordwand so brüchig, daß
das meiste Kühlwasser nach
innen statt nach außen ge-
flossen war. wir brachcn das
Rohr ab und bogen es so, daß
es seitlich aus dcm Nieder-
qana überm Deck mündete.
baÄit war der schaden ersl
mal behoben, und wir hatten
jetzt ißmer fließcnd warm

Da es heftig aus Westen
wchte, bliebeD wir anfangs
unter dcm Schütz der Küste.
Die Maschine arbeitete je-
doch so zuverlässig, und das
Scbiff lag so gut in der seitli
chen Sec, daß wir bald froh-
gemüt direkl auf Fofnacs zu-
steucrlen- Dann macbten wrr
iedoch zwei unangenehDc
Entdeckungen. Dic eine war,
daß der Ewer doch noch
lcckte - irgendwo hattc man
lvohl noch ein Löchlein üb€r
sehen, und die zweite, daß
der Jockel (Decksmotor)
vorn den Dienst quiitiert haF
te und mit den schwach gc
lüllren Batterien auch nicht
mehr zu starten war. Das \\,ar
dcshalb so pcinlich, wcil wir
nun keinen Strom mehr hal-
ten (die Haupimaschine hat
1c kejne Licbtmaschine).
Und Strom brauchten wir für
Tauchpumpe und l'osjtions-
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1'ch, das verwuslcte Schlü
einigcrnaßen seeklar zü ma-
chen. Übcr den Löchlein im
Boden baulcn wir kunstgc-
rccht Zementkästen - ein alt
bewährtes Hilfsmiltel, mit
dem manche Stahlschiffc jah-
rela g über See schippem.
Für die gestohlcne Lichtma
scbine. die vorn vom Decks-
moior betrieben wurde,
brachte der altc Schiffer Er
satz, montlerte und startele
das Monstrum auf abenteu-
erliche Weise. Die Positions-
lampen wurdeD gebracht
bis auf das Topplicbt, das ab
handen gckommen war. Man
gab uns eins. das wohlvon ei-
nem kleinen oftenen Fischcr-
boot slammte. Das verspro
chene Funkgerät, das lür die
überführung nützlicb gewe-
sen wäre, rückte der Schiffcr
iedoch nicht heraus. Nun ja,
riir den Nott'all hättcn wir
Sccnotraketen mitgebracht

Das Ruder kam auf eincm
Lastwagen und wurde einge
hängr:  dic neuangefcrt igten
Tei le paßrcn jedoch nrcht.
Wir machten sic mit einem
Schneidbrenner passend. Ei-
nc Preßluftflasche wurclc ge-
bracht mit einem angeblich
neu€n Druckschlauch, der
beim Überschleuscn zweimal
plarzte. wrr beslel l len zehn
Tonnen Sirnd als Bal ldsr,  da
wi mil dem mastenlosen
Flachbodenschiff aul' See
heftige SchaukeLei erwarte-
ten. Den Sand schütiete uns
ein Kipplasler halb aufs, halb
ins Schiff. Mit Schauteln
schufteten wir uns ab, die
Sandb€rse mittschiffs slcich-
mäßig a;fzuhüuien. Die feh
lenden Maschinenteilc waren
im Handel so schnell nicht zu
bekommen. Wir besorgten
sie schließlich von crncm an-
deren aufliegenden Schiff mit
sleicher Maschine. Als unse-
;e Maschine endlich lief. al-
meten wir alle ticf auf - eine
gesunde, alte Maschjne mit
sutem Klanq." 

Auch äuß;rlich verändertc
sich clwas am Schiff- der al
te Namc .,Hejmakej 

', unter
dem es so wenig Glück ge-
habt hatte, wurde übergc-
malt. Es gab kcin lanSes Be
sinnen, unter welchcm Na-
n1en der Ewer zurück nach
Deutschland gebracht s'cr_
den lollte - es konnte nur der
erste scin, den er seinerzeii

Schitr



laterncn. Vor DuDkelwcrden
machten wir daher in Grenaa
fest, organisierten dofi in
Abwesenheit des Besitzers
cjnc ricsigc Trcckcrbatteric
und mühlen uns bis in dic
Nacht mit dem Jockel ab.
Doch nachdem ein dicker
Schlammpliopfen aus der
Treibstoffpumpe cntfcrnt
war, lief er wieder einwand-
tiei. Dann wuchteten wir die
Batterie zurück zu ihrem
Trccker,

Am nächsten Tag kamen
wir trotz des starken WesF
winds gut voran; der Ewcr
licf auf glattcm Wasscr acht
Knoten und ließ sich auch
von krausen Seen nicht sehr
aufhalten. Der Gischt wehte
bis übcrs Sleucrhaus, durch
dessen leckes Dach das Was-
ser auf die Seekarten tropfte.
Sclbst in der steilcn scitlichcn
See benahn sich der Ewer
gut, I'eß sich zwei- dreimal
kurz schütteln und schnaubte
ünbeirrt weiter voran. All-
mählich machtc un! jcdoch
der Jockel Sorgen, dessen
Kühlwasser alle halbe Stunde
aufgcfüllt wcrdcn mußtc
der Kühler leckte wie ein
Sieb. Nachden ich mich dar-
über lange genug geärgert
hatte, stecklc ich särnlliche
an Bord befindlicben Schläu
che zusammen und leitete
damir das Kühlwasser der
Hauptmaschinc nach vorn in
den Kühler des Jockels. Die-
ses Patent hat sich auf der
weiten Reise bestens bc-
währ1.. .

Ab Frede cia, wo ein
Mann aus Zeitgründen aus-
steigen mußte, waren wir nur
noch zu zwcii an Bord. Ab

wechselnd steuerten wir
durch die Nacht über den
Kleinen Belt nach Süden,
vorbei an Alsen und der
Flensburger Förde, wo dcr
Ewer 50 Jahre lang beheima-
tet war, und erreichten Hol-
tenau morgens um vier.22
Stund€n waren wir seil Gre-
naä r.rnterwegs gewesen,

Bevor wir den Nord-Ost-
see-Kanal hinter uns bringen
konnten, hatten wir zweimal
sechs Stunden unfreiwilligen
Aufenthalr wegen Reparatu
ren an der Maschine. Beides-
mal warcn es rclariv harmlo-
se Schäden, dic auf das langc
Stilliegen zurückzuführen
ünd ohne übermäßige Pro-
bleDe zu beheben waren.
Zwischendurch dampften wir
mit VolLgas unserem Reise-
ziel CIückstadi entgegen. Die
Klütenschipper von den klei
nen, alteD Frachtschiffen
staünten nicht schlecht, als
sie die,,Petr ine" ei l ig über
Kanal und Nicderelbe vor-
beidampfen sahen, und sic
winkten üns noch lange hin-
terher so ein SchifTwar hier
seit Menschengedcnkcn nichl
gesehen worden. Ais wir uns
vorsichtig durch den Glück-
städtcr Binncnhafcn zur dor-
tigen Werf t hindurchtastelcn.
stach der rostige Ewer gegen
al l  die gl i rzernden Plast ik
yachten ab wie ein vorzeitli
chcs Fabclwescn. An der
Wefft, wo die ,,Petrine"
demnächst zur Bodenbesich-
ligung gcslippt werden soll,
beenderen wir die Reis€ nicht
ohne einige Erleichterung.
Schließlich hatten wir das Ri-
siko der Uberführung ganz
auf cigenc Kappc nchmcn

S€e-Ewer,,Petrine"ein
1909 Baü ünd Stapelliuf .ruf
del Weü wn .L Jacobs in
Moorrege bei Uetersen.
Aufnagseber: Petet Dobsien,
Uetetsen. Vetmessung: 24, I 0
\  5,20 t  1,54 m, 61 BRT.
I919 Ve*auf nßch Sonder-
burs sn den Schwt I'r. Iv.
Went.el. Neuer Name: ,,Edel-
ga/d".
1924 Einbau eines HiUs'
motors von 31 PS.
1926 vetkauf an den
Schi[fet H. P. würming aus
Esemsund. Neuer Name:
,,Olsa".
193s Einbau eines Hitfs-
motors nn 56 PS.
1956 Verkauf an den
Schilfet H. A. Fatkenberg

Lebenslaul in Stichwort€n
aüs Egernsund. Neuer
Name: ,,Srenla". Umbau
zum S te i nfis c he rfahrce ug.
1959 Einbau des ,,Alpha
Dießel"-Mobrs von
90-110 PS.
1969 verkaul sn den
Schiffet F. K. Sölensen aus
Adthus. Neuer Name: 2
,.Tovc Anene .  t
1975 Ve*suf sn K. T.
Andetsen aLß Lögstöt.
Neuet Name,,Hejmakej".
Umbaa zum Ftuchßchilf.
1980 Verkauf und Ubetfüh-
rung nach Deußchland.
Neuer N6me:,,Petine"-

Der Ewet steht jatzt wieder

müssen, nachdem kein Versi-
cherer bereit gewesen war.
für ein Schiff in solchem Zu-
stand noch eine Kasko-Ver-
sicherung abzuschließen.

Hans Jacobs, der Sohn von
,,Petrines" Erbauer, kam we-
nig später zu einer Besichti-
gung an Bord- Obwohl er
1909 bcim Stapellauf noch
ein Schuljunge sewesen war,
erinnerte er sich gut an den
Ewer- Der Uetersener Schil-
fcr Pcter Bobsien, der der
Auftraggeber für den Neu
bau gewesen war, hatte vor
her einen alten hölzernen
Weserkahn besessen. Von
dem nahm er dann, um Ko
sten zu sparen, alle verwert-
baren Teile mit aüf die ,,Pe-
trine" hedber, darunter den
Großmast mit allen Spieren,
Segeln, Laüfenden und Ste-
hendem Gut. Bobsien selbst

war ein recht beleibter Herr
gewesen, der gern anderen
Leuten bei der Arbeit arge-
sehen haben soll. 1919 gab er
aus unbekannten Gründen,
vermutlich aber infolge des
Krieges, die Schipperei auf
und verkaufte seinen Ewer
nach Sonderburg. Von dem
Verkaulserlös ließ er sich in
Haseldorf als Kneipenwirt

Hans Jacobs ließ es sich
trotz seiner 86 Lenze nicht
nehmen, arf  der, ,Perr ine" in
j€den erreichbar€n Winkel zu
kriecheD. Er war selbst ver-
wundert, wie gut der Rumpf
von innen noch erhalten war,
ünd hatte trotz des schlech-
ten Pflegezustands und der
Löchlein im Boden eine gure
Mcinung von dcm 7l Jahre
jungen Schiff... ,,Wir haben
damals eben cut cebautl"r&

Noch diesem Riß wurde tlie ,,Petine' und ihrc l n[ Sthh,estetschiffe gebaut, ohne alleklings deshalb wüercnßndet üllis
gleich .u sein. Man etkcn t, rltß der Boden der Frschtsegler ganz und gar platt war.
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