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Gutachten über den Denkmalwert des hölzernen 
Lotsenschoners No. 5 ELBE 

1. Eingangsbetrachtung 

Anders als die meisten landfesten Gebäude unterliegen Schiffe - und insbesondere 
historische Schiffe - intensiveren Gefährdungs-Einflüssen, die ihren langfristigen Fortbestand 
immer wieder bedrohen. Innerhalb ihrer aktiven Nutzungsperiode sind dies die allgemeinen 
Gefahren der Seefahrt, die in der Schifffahrt sehr viel rascheren Innovationszyklen und 
schließlich der auf den Reedern lastende Kostendruck beim Betrieb alter Fahrzeuge mit 
mangelnder Wirtschaftlichkeit. Überlebt ein altes Schiff diese aktive Nutzungsphase, für die 
es ursprünglich gebaut worden ist und die üblicherweise nur wenige Jahrzehnte währt, dann 
wird sein Fortbestand nur im Rahmen einer Sondernutzung oder in einer ökonomischen 
Nischensituationen möglich. Auch hierbei ist es ständig den wechselhaften Umwelteinflüssen 
ausgesetzt und muss zumindest schwimmfähig bleiben. Ist auch diese Nachnutzungsphase 
abgelaufen, die nur wenige alte Schiffe, insbesondere ehemalige Segelschiffe, unbeschadet 
überstehen, stellt sich regelmäßig die Frage: Nochmal in eine Umnutzung investieren, als 
Denkmal oder Museumsgut erhalten oder abwracken? 

Unter allen alten Schiffen, die unser maritimes Erbe ausmachen, verdienen insbesondere 
diejenigen besondere Aufmerksamkeit, die als letzte Vertreter einer uralten Schiffsgattung 
anzusehen sind: Die hölzernen Segelschiffe. Waren um das Jahr 1900 noch mehrere 
tausend hölzerne Gebrauchssegler an den deutschen Küsten in Betrieb, so reduzierte sich 
ihre Zahl durch das Vordringen von Stahlschiffbau und Maschinenschifffahrt sehr rasch. Zwei 
Weltkriege mit all ihren Verwerfungen haben ein Übriges getan, diese Schiffsgattung in 
Deutschland bis auf ganz wenige - meist kleinere - Restexemplare zum Verschwinden zu 
bringen. Der Zeugniswert dieses einheimischen Restbestandes ist darüber hinaus meist 
eingeschränkt, weil die letzten dieser Objekte häufigen Erneuerungen und Umbauten 
unterzogen worden sind und von aussagekräftiger Originalsubstanz oft nur noch karge Reste 
erhalten geblieben ist. Regelmäßig steht der Gutachter dann vor schwierigen Fragen: Hat 
man es einfach nur mit einem alten, verschlissenen Gebrauchsgegenstand minderer 
Bedeutung zu tun - oder handelt es sich doch um schützenswertes Kulturgut? 

Die Kriterien zur Unterschutzstellung von Baudenkmalen liefern angemessene 
Orientierungshilfen, um kulturelle Bedeutung und Denkmalwert auch von historischen 
Schiffen nüchtern und frei von sachfremden Aspekten bewerten zu können. Hierfür wird das 
Objekt untersucht auf seinen Gehalt an 

• original erhaltener Substanz (Authentizität) 
• geschichtlicher Bedeutung (Signifikanz) 
• Einmaligkeit (Singularität). 

 
Diese Kriterien sollen im Folgenden auch für die Bewertung des ehemaligen Lotsenschoners 
No. 5 ELBE herangezogen werden. 

Im vorliegenden Gutachten soll darauf verzichtet werden, auf die oft  kolportierten und 
anderswo nachlesbaren Geschichten über den Lotsenschoner ELBE ex WANDER BIRD 
zurück zu greifen. Statt dessen wurden bisher unbekannte oder wenig beachtete Fundstücke 
ausgewertet, die eine genauere Sicht auf dieses außergewöhnliche Schiffsleben und – im 
Sinne der Aufgabenstellung - ein besseres Verständnis für dessen ablesbare Spuren im 
Schiffganzen ermöglichen sollen. 
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2. Schiffbau und Schifffahrt gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert befand sich die gesamte europäische Schifffahrt in der 
Periode ihrer bisher größten Umwälzung. Hatte in den zurückliegenden Jahrhunderten seit 
den frühzeitlichen Anfängen des Schiffbaus der Baustoff Holz dominiert, so drang um diese 
Zeit der Eisenschiffbau, nach 1885 dann noch massiver der Stahlschiffbau vor und 
verdrängte innerhalb weniger Jahrzehnte den klassischen Holzschiffbau weitgehend. Die 
Gesamttonnage der früher belächelten Dampfschiffe überflügelte im Deutschen Reich 
bereits vor der Jahrhundertwende die der Segelschiffe.1 Im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts fanden die Verbrennungsmotoren Eingang in der Handelsschifffahrt, ohne sich 
zunächst gegen die hoch entwickelte Dampftechnik durchsetzen zu können. Erst das starke 
Interesse der Kriegsmarine trieb im Ersten Weltkrieg die technologische Entwicklung des 
Dieselmotors derart voran, dass er in den 1920er Jahren seinen Siegeszug durch alle 
Bereiche der Schifffahrt antrat. Kaum ein Frachtsegler oder Segelfischerei-Fahrzeug, das 
nicht in diesem Jahrzehnt motorisiert worden ist. 

Das Vordringen eiserner und stählerner Frachtschiffe hatte zur Folge, dass hölzerne 
Frachtsegler entweder nach Skandinavien verkauft wurden oder nur noch in 
Nischensituationen Verwendung fanden, bis irgendwann auch hier die neue Zeit Eingang 
fand. Die Neubautätigkeit hölzerner Gebrauchssegler endete in Deutschland, abgesehen von 
vereinzelten Nachzüglern, bereits vorm Ersten Weltkrieg. Nur in der Fischerei blieben 
hölzerne Kutterrümpfe – und auch diese nur motorisiert - noch länger in Gebrauch und 
sicherten das Überleben einer Handvoll norddeutscher Holzschiffwerften, deren letzte noch 
in die 1980er Jahre vereinzelte Neubauten ablieferten. Mit deren Schließung ist eine Epoche 
zu Ende gegangen, die länger als jede andere und jede künftige in der Schifffahrtsgeschichte 
gedauert hat. Mit den Werften sind hierzulande auch die praktischen Möglichkeiten und 
Fertigkeiten weitgehend verloren gegangen, die für den Bau (und damit auch für die 
Restaurierung) größerer Holzschiffe erforderlich sind. 

Weltweit sind nur sehr wenige intakte Exemplare von hölzernen Gebrauchsseglern erhalten 
geblieben, die zur Zeit der Hochblüte und kurz vorm Ende der Segelschifffahrt vom Stapel 
gelaufen sind. Während wir über eine Flut von Sekundärquellen über die Schifffahrt dieser 
Zeit verfügen, während Hafenanlagen, Leuchttürme und Kapitänshäuser aus dieser Zeit zum 
festen Denkmalinventar norddeutscher Städte zählen, sind nur sehr wenige Primärobjekte - 
also die Schiffe selbst - erhalten geblieben. Schiffe sind die materielle Essenz der 
Schifffahrtsgeschichte, aus ihren Betriebserlösen ist der Bau der Kapitänshäuser einst 
finanziert, zu ihrem Betrieb sind Häfen, Umschlagseinrichtungen und Seezeichen überhaupt 
erst errichtet worden.  

Die Erhaltung der letzten Exemplare hat also einen sehr hohen Stellenwert im Kontext der 
norddeutschen Wirtschafts- und Kulturgeschichte. 

  

                                                      
1 Siehe Tabellen im Anhang  
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3. Entstehungsgeschichte 

a) Quellen zur Baugeschichte 

Die "Altonaer Nachrichten" berichteten am 9. August 1883 unter der Rubrik "Vaterstädtisches 
und Unterhaltendes":  

"Ein neuer Lootsen-Schooner, welcher den Namen 'Elbe und die Nr. 5' führt, wurde heute 
morgen von der Werft H. C. Stülcken Wwe. auf Steinwärder glücklich vom Stapel gelassen. 
Das neue Schiff, welches auf dem Helgen sofort vollständig fertig gestellt und in jeder 
Beziehung ausgerüstet wurde, wird dem hamburger Lootsendienst vor der Elbe eingereiht 
werden, so dass die Zahl der Lootsenschooner jetzt auf 5 erhöht ist." 

Dieser knappen Mittteilung vorausgegangen war eine im Herbst des Vorjahres erfolgte 
Beschlussfassung der hamburgischen Finanz-Deputation nach erfolgter Abstimmung mit der 
für den Bau von staatseigenen Schiffen fachlich zuständigen Deputation für Handel und 
Schiffahrt. Solche Deputationen waren und sind eine hamburgische Besonderheit, sie sind 
jedem Senator beigestellt zur bürgerschaftlichen Mitwirkung bei der Aufstellung und 
Durchführung des Haushaltsplans seiner Behörde, Teilnahme an grundsätzlichen 
Entscheidungen und Änderungen in der Behörde etc. Ihre Mitglieder wurden von den 
Fraktionen der Bürgerschaft entsandt als eine Art Kontrollinstanz für das Handeln der 
jeweiligen Behörden. Die alten Protokolle der Deputationen werden im Staatsarchiv 
Hamburg verwahrt und vermitteln einen kleinen Einblick, wie der im Senat gefällt Beschluss 
zum Bau eines neuen Lotsenschoners in die Praxis umgesetzt worden ist. 

Den Beginn machte eine Ankündigung der Finanz-Deputation zur Durchführung einer 
Ausschreibung im Amtsblatt mit folgendem Wortlaut: 

„Submissions-Ausschreiben. 

Es soll die Erbauung eines Lootsschooners im Submissionswege vergeben werden. 
Reflectierende können die Bedingungen im Secretariatsbureau der Finanz-Deputation 
werktäglich von 10 bis 4 Uhr einsehen, und haben ihre von zwei Bürgen mitunterschriebenen 
Anerbieten bis zum 21. October d.Js., mittags 12 Uhr, daselbst versiegelt einzureichen. 
Es wird dasjenige Anerbieten, welches für das annehmbarste gehalten werden wird, 
innerhalb der nächsten vierzehn Tage gewählt, wogegen die nicht angenommenen 
Vorschläge auf Anfordern zurückgegeben werden sollen. 
Hamburg, den 7. October 1882“ 
 
Die oben genannten „Bedingungen“ waren lediglich handschriftlich ausgefertigt worden und 
legten in 19 Paragraphen sehr detailliert fest, wie das Schiff gebaut und aus welchen 
Materialien Rumpf und Ausrüstung beschaffen sein müssen etc. Die beigefügte Inventarliste 
umfasste 160 Einzelpositionen in den Rubriken Anker und Ketten, Segel, Steuermannsgut, 
Bootsmannsgut, Zimmermannsgut, Kochsgut und Kajütsgut.2 
 
In Paragraph 1 findet sich der interessante Hinweis: 
 

                                                      
2 Komplette Abschrift der „Bedingungen“ im Anhang, Tafeln 12-17 
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„Als ungefähre Grundlage für den Bau des Schiffes dient der gegenwärtig in Betrieb 
befindliche Lootsschooner „Nordsee“ und ein auf dem Secretariat der Finanz-Deputation 
ausgelegter Riß und Modell. Der Submittent hat ein Modell nebst detaillirtem Bauriß 
einzureichen, welche nach erfolgter Gutheißung dem Contracte zu Grunde gelegt werden 
soll. Beides, Modell sowohl wie Bauriß verbleibt später im Besitz der Deputation für Handel 
und Schiffahrt.“ 
 
Der Schoner NORDSEE war vor sieben Jahren, also 1875 auf der Werft von H.C. Stülcken 
vom Stapel gelaufen, musste sich also gut bewährt haben. 
Am 19. Oktober 1882 reichte die Inhaberin eben dieser Werft, die Witwe Anna Dorothea 
Stülcken, der „Hochlöblichen Finanz-Deputation“ ein Angebot ein, worin sie sich verpflichtet, 
das genannte Schiff aus den besten Materialien und auf das sorgfältigste herzustellen und 
für 66.000 Mark komplett segelfertig zum 1. August 1883 abzuliefern, also in gerade mal 
neun Monaten. 

Am 26. Oktober 1882 trat die Deputation für Handel und Schiffahrt zusammen und brachte 
den Beschluss zur Vergabe des Bauauftrags auf den Weg: 

„Auf vorgelegte Mittheilung der Finanz-Deputation vom 21. Octobers o., betreffend die 
Offerte von H. C. Stülcken Wwe., die Erbauung des neuen Lootsschoners für 66.000 M. zu 
übernehmen, und des dieserhalb eingegangenen Berichts des Marine-Inspectors Möller vom 
25.ds. 
Beschlossen: Die Finanz Deputation, unter Rückgabe der Acten zu ersuchen, der 
Schiffbauerfirma H. C. Stülcken Wwe., deren bisherige Leistungen sich in jeder Beziehung 
bewährt haben, den Zuschlag zur Erbauung des Lootsschoners gefälligst ertheilen zu wollen 
und dieselbe anzuweisen sich wegen der Ausführung des Baus mit dem Präses der 
Deputation, Herrn Senator O’Swald in Verbindung zu setzen. 
       Zur Beglaubigung: Hargreaves, 
Secretair“ 
Im Amtsblatt wurde veröffentlicht: 
 
„Anno 1882, den 28. October hat die Finanz-Deputation dem Herrn H. C. Stülcken Wwe. die 
Erbauung eines Lootsenschooners zu der Summe von M. 66.000,00, schreibe Sechs und 
Sechzig Tausend Mark, - unter allen vorstehenden Bedingungen im Submissionswege 
übertragen. Urkundlich und zur getreuen Erfüllung aller vorstehenden Bedingungen ist dieser 
Contract von dem Herrn H. C. Strülcken Wwe., wie auch von den Herren G. & J. E. 
Pinckernelle und G. J. Helling & Co., als selbstschuldigen Bürgen in solidum, mit Begebung 
jeglicher Einrede, wohlbedächtig eigenhändig unterschrieben, wogegen dem Uebernehmer 
ein gleichlautendes Exemplar unter dem Siegel der Finanz-Deputation zugestellt worden.“ 
 
Die auffällig kurzen Fristen zwischen Veröffentlichung der Ankündigung im Amtsblatt, der 
Vergabe und der geplanten Ablieferung legen den Schluss nahe, dass die Deputation für 
Handel und Schiffahrt einerseits großen Druck gehabt haben muss, einen weiteren Schoner 
in der Elbmündung zu stationieren, und dass andererseits die Vergabe an Stülcken 
womöglich schon lange vorher zwischen den Parteien verabredet worden war. Auf den Bau 
eines so aufwendigen Schiffes aus abgelagerten Hölzern musste man schon gut vorbereitet 
sein, wenn 9 Monate nach Auftragserteilung schon Stapellauf sein sollte. 
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Der oben erwähnte Riss (Konstruktionszeichnung in drei Ansichten) und das Modell sind 
nicht erhalten geblieben. Der auf der Stülckenwerft noch lange aufbewahrte Riss soll bei der 
Sturmflut 1962 durchweicht (nach anderen Mitteilungen auch bei den Bombenangriffen 1944 
verbrannt)  worden sein, es existiert nur noch der unscharfe Papierabzug einer vor seiner 
Vernichtung angefertigten Reproduktion. Darauf sind nur die ungefähren Linien erkennbar 
sowie einige nachträglich vorgenommenen Überzeichnungen.3  

Über den Bauablauf scheinen keine Dokumente zu existieren. 

Die bei weitem wichtigste Quelle ist ein Foto, welches am 9. August direkt nach dem 
Stapellauf aufgenommen worden ist.4  Der Schoner liegt an langen Leinen im Strom, 
vermutlich direkt vor der Bauwerft auf Steinwärder. An Deck stehen acht Personen in Pose, 
wohl Schiffsbesatzung und Werftarbeiter bei der Ausrüstung. Auf der nördlichen Stromseite 
erkennt man den in der Hammonia-Hymne besungenen Mastenwald der Rahsegler und im 
Hintergrund den Michel. Zweifellos ist diese Situation extra für oder durch den Photographen 
inszeniert worden, den Vordergrund dominiert der prächtige, weiß lackierte Neubau, frei von 
störenden Objekten vor oder neben ihm. Die damals noch sehr langen Belichtungszeiten 
erforderten eine bewegungsarme Szenerie, insbesondere das Schiff musste reglos liegen, 
die Personen durften sich in den Momenten der Aufnahme nicht rühren. Im Großtopp ist die 
hamburgische Admiralitätsflagge gesetzt, leider war die Brise zu schwach, um sie auswehen 
zu lassen. 

 

Es ist nicht überliefert, wer die Anfertigung dieses Fotos veranlasst hatte, es könnte sowohl 
im Auftrag der Werft oder auch des Senats angefertigt worden sein. Die Ikonographie ist in 
beiden Fällen gleich: Es galt, den Stolz aller am Bauauftrag Beteiligten über den gelungenen, 
für Wirtschaft und Handel der Stadt wichtigen Neubau ins beste Licht zu setzen. Das ist dem 
unbekannten Photographen gelungen - heute würde man sagen: Mehr Hamburg geht nicht! 

                                                      
3 Firmenarchiv Blohm + Voss, siehe Tafel 8 im Anhang  
4 Archiv Hamburg-Museum, Sammlung Kornitzer  
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e) Kurzer Abriss über das hamburgische Lotswesen im Zeitraum 1875 - 1929 

Für das Funktionieren eines jeden Seehafens ist ein verlässliches Lotswesen unerlässlich, 
erst recht aber für einen Welthafen wie Hamburg, der weit im Binnenland liegt. Rund 80 
Seemeilen trennen den Hamburger Hafen von der offenen See, 150 Kilometer gespickt mit 
navigatorischen Herausforderungen. Noch heute zählen die Deutsche Bucht und das 
Elbmündungsgebiet, insbesondere bei stürmischen Westwinden, wegen Riffen und Sänden, 
schwierigen Seegangs- und Strömungsverhältnissen zu den gefährlichsten Seegebieten der 
Welt. Erst recht damals: das Fehlen von auffälligen Landmarken machte die Ansteuerung 
der Elbe bei schlechter Sicht und rauem Wetter wegen der Unsicherheiten der 
konventionellen Navigation zu einem Wagnis, besonders für Segelschiffe. Die Menge an 
Strandungen und Totalverlusten, die sich im Lauf der Jahrhunderte in der Deutschen Bucht 
ereignet haben, kann man nur erahnen. Allein von 1880 bis 1890 ereigneten sich an der 
Deutschen Nordseeküste 1740 Schiffsunfälle, die meisten davon Strandungen, die nur selten 
mit einer Abbergung, sondern meist mit Totalverlusten endeten.5  

Das damals noch kaum regulierte Fahrwasser der Niederelbe war voll von veränderlichen 
Sandbänken, Barren wie die vor Blankenese zwangen tiefgehende Schiffe zum Ankern und 
Abwarten, bis mit der Flut genug Wasser aufgelaufen war. Und nicht zuletzt war der 
Schiffsverkehr auf dem Strom beträchtlich, insbesondere die Kleinschifffahrt – alles gute 
Gründe, größere Schiffe von der offenen Nordsee bis hin zum Liegeplatz in Hamburg mit 
revierkundigen Lotsen zu versehen. Nachdem die Lotserei vor der Küste über lange Zeiten 
vorwiegend von Helgoländer und Cuxhavener Fischern auf eigene Rechnung betrieben 
wurde und dies oft nur nebenbei, erließ die für das Fahrwasser der Niederelbe zuständige 
Admiralität der Hansestadt Hamburg erstmals 1639 verbindliche Regeln. Die Lotsen waren 
nun bei der Admiralität angestellt und wurden allgemein als „Admiralitätslotsen“ bezeichnet, 
die Lotsengalioten gehörten ab jetzt der Admiralität, und schon damals wurde eine Lotsen-
Annahmepflicht erlassen für Fahrzeuge von einer bestimmten Größe an. Nachdem 1816 das 
erste Feuerschiff vor der Elbe ausgelegt worden war, ankerten die schwerfälligen Galioten 
meist in der Elbmündung und versetzten ihre Lotsen mit einem offenen Boot, Schaluppe 
genannt, das von vier Mann „gepullt“ (gerudert) wurde.  

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts nahm der Hamburger Überseehandel immer mehr zu, die 
Schiffe wurden größer und größer, ihre Ladungen immer kostbarer, und es verkehrten 
bereits die ersten Dampfschiffe im regelmäßigen Linienverkehr. Es wurde dringend 
erforderlich, einkommende große Schiffe bereits in der offenen Nordsee mit Lotsen zu 
versorgen statt mitten zwischen den gefährlichen Sänden der Elbmündung. Hierfür waren 
andere Schiffe vonnöten als die schwerfälligen Galioten, und man bestellte in England zwei 
Lotsenschoner, die 1855 und 1856 angeliefert und sogleich in Dienst gestellt wurden. Das 
„Reglement für die Lootskreuzer und Kreuzerlootsen“ verpflichtete den Hamburger Staat, die 
Schoner zu unterhalten und die Matrosen zu besolden.6 Von der Möglichkeit, bereits auf See 
einen Lotsen für die Elbe zu übernehmen, machte die Schifffahrt regen Gebrauch, was die 
Lotsen in Zugzwang setzte, die Einsätze der Lotsenschoner bedarfsgerecht zu organisieren.  

Kurz nach Indienststellung des Schoners No. 5 veröffentlichte die Deputation für Handel und 
Schiffahrt im Amtsblatt die folgende Bekanntmachung: „Nachdem nunmehr der fünfte Loots-
Schooner in Fahrt gesetzt ist, werden wenigstens vier Lootsschooner regelmäßig zwischen 
Borkum und der Elbe kreuzen, um einkommende Schiffe mit Lootsen versehen zu können. 

                                                      
5 Handbücher für die Deutsche Handelsmarine 1880-90 
6 Karl B. Kühne „Seelotsen“ s.d. 
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Der im Hafenbefindliche Schooner wird, sobald einer der vier in See sich befindenden 
Schooner seine Lootsen angegeben hat, sofort mit der genügenden Zahl von Lootsen in See 
gehen, so daß die Ausführung des Dienstes jeder Zeit gesichert ist. Die vier in See 
befindlichen Lootsschooner werden, wenn die Witterungsverhältnisse es irgend gestatten, 
die folgenden vier Stationen innehalten: der erste Schoner ich Sichtweite östlich des 
Borkum-Feuerschiffs; der zweite auf der Höhe von Norderney; der dritte in Sichtweite 
nördlich des Weser-Feuerschiffs; der vierte zwischen Helgoland und der Elbe. Die 
hamburgischen Lootsschooner sind daran kenntlich, daß sie das Wort „ELBE“ in großen 
Lettern im Segel führen.“ 

Mit steigendem Bedarf wurden im Lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte weitere Schoner-
Neubauten in Auftrag gegeben, nun aber nicht mehr in England, sondern auf einheimischen 
Werften. Durch Neu- und Ersatzbauten in den Jahren 1867, 74, 83, 91 und 93 stieg die 
Flotte der Elblotsenschoner auf sieben Fahrzeuge an. Anfangs versahen sie ihren Dienst, 
wie oben beschrieben, im Wechsel auf vier, später fünf Stationen, wo sie beigedreht lagen 
oder unablässig auf- und abkreuzten – jeweils fünf Wochen lang, dann gab es zwei Wochen 
Pause in Cuxhaven.  

1. Borkum -Riff- Feuerschiff

2. Höhe Norderney

3. Sichtweite Weser-Feuerschiff 

4. Zw. Helgoland und Elbe

5. Nähe Wester-Till-Tonne

Seestationen der Lotsenschoner

für die Elbe

Quelle: „Hansa: Schiffahrt, Schiffbau, Häfen“; 39. Jahrgang, Jan. 1902

1

2

4

3

5

 

Aber selbst mit sieben Schonern und der nach wie vor in Dienst befindlichen Lotsengaliot 
war die immer weiter angestiegene Zahl der Schiffanläufe nicht mehr zu bewältigen. 1893 
und 1898 wurden die ersten beiden Lotsendampfer in Dienst gestellt, ab nun versetzte man 
mit Schonern, Dampfern und der Galiot. Die alten Lotsen schwörten weiterhin auf die 
legendäre Seetüchtigkeit der Schoner und stellten den Dampfern eher schlechte Zeugnisse 
aus, was am Vordringen der neuen Zeit nichts ändern konnte. 

Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg war nicht nur gekennzeichnet durch ein quantitatives 
Ansteigen der Schiffsanläufe, sondern auch durch qualitative Neuerungen. Die Verdrängung 
der bislang vorherrschenden Segelschiffe durch Dampfschiffe, das in den neuen 
Möglichkeiten des Stahlschiffbaus begründete Größenwachstum der Schiffe – und zwar bei 
Dampf- und Segelschiffen gleichermaßen – stellte auch neue Anforderungen an das 
Versetzen der Lotsen. Eignete sich ein hölzerner Lotsenschoner noch ausgezeichnet zum 
Lotsen-Versetzen auf Frachtsegler jeglicher Art, so lagen die Verhältnisse doch anders bei 
den über 200 Meter langen Schnelldampfern der HAPAG. Dass solch ein Schiff gezwungen 
war, zu einem in der Flaute vor sich hin dümpelnden Schoner hinzufahren, um unter Einsatz 
von dessen Ruderboot mit einen Lotsen versorgt zu werden, passte nicht mehr so recht in 
die neue Zeit. 
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Herbert Karting brachte diese Situation folgendermaßen auf den Punkt: 

„Schon zu Beginn des neuen Jahrhunderts hatte die Lotsenschaft vorgeschlagen, den 
Versetzdienst mit den Schonern ganz einzustellen. Die Schiffe waren zu sehr von Wind und 
Wetter abhängig, dazu so knapp bemannt, daß die Lotsen beim Versetzen und bei 
Segelmanövern zusätzlich Matrosendienste zu leisten hatten. Dieser strapaziöse 
Zusatzdienst war mit ihrer eigentlichen Aufgabe in keiner Weise zu vereinbaren. Doch zeigte 
sich die Behörde wenig einsichtig, sondern bestellte im Gegenteil 1901 nochmals zwei neue 
Schoner bei J. Peters in Wewelsfleth und nach Verlust der alten Nr. 4/ GRODEN 1906 einen 
gleichnamigen Ersatzbau bei derselben Werft.  
Den Ersten Weltkrieg hatten sechs Schoner überlebt, von denen zwei, Nr. 5 / ELBE und Nr. 
6 / RITZEBÜTTEL, 1924 im Tausch gegen die modernere stählerne Nr. 2 / DUHNEN ex  
EMDEN ausschieden. 1926 hatte man wieder drei feste Stationen in der Nordsee errichtet, 
eine Maßnahme, die weder bei der Lotsenschaft noch in der Schiffahrt auf Verständnis stieß, 
hatte man doch schon vor dem Kriege über den „vorsintflutartigen Lotsendienst" auf der EIbe 
geklagt. Erst nach langem Kampf konnte die zuständige Behörde in Hamburg zur Umstellung 
auf Dampfer bewogen werden. 1926 bis 1928 kamen zwei neue Lotsendampfer in Fahrt, und 
1929 wurden die letzten hölzernen Schoner verkauft. Lediglich DUHNEN als modernstes 
Fahrzeug blieb bis zum Jahre 1936 für die Ausbildung von Lotsenaspiranten in Betrieb.“ 7 
Die Zahlen der versetzten Lotsen und die der Schiffsanläufe (siehe Statistiken im Anhang) 
belegen, dass gerade die Zeit um 1883 herum nach einer Periode maßvollen Wachstums 
von deutlichen Zuwächsen gekennzeichnet war. Dies wiederum erklärt, warum der 1882-82 
erfolgte Bau des Schoners No. 5 vom Hamburger Senat mit solchem Zeitdruck 
vorangetrieben worden ist, wie es die schriftlichen Quellen erkennen lassen. 

 

f) Die Stülcken-Werft auf Steinwärder  

Die Werft H. C. Stülcken Sohn gehörte zu den großen Werften Hamburgs. Der 1846 auf  
Steinwerder gegründete Betrieb lag direkt an der Norderelbe zwischen Fährkanal und dem 
Reiherstieg. 

 
Die Werft von H.C. Stülcken im Jahre 1853 

                                                      
7 „Von Altona nach Übersee“ Band II, siehe Quellen 
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Der Schiffbauer Heinrich Christopher Stülcken mietete 1846 das Gelände zur Anlage einer 
Segelschiffswerft. Nachdem anfangs nur Reparaturen durchgeführt wurden, baute Stülcken 
1853 als ersten Neubau die Bark HERMANN. Ein hölzernes Schwimmdock, das erste in 
Hamburg, wurde 1858 gebaut und war bis 1911 in Betrieb. Diese für damalige Verhältnisse 
revolutionäre Neuerung verschaffte der Werft einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern 
und eine sichere Auslastung mit Reparatur- und Wartungsaufträgen. 1868 übernahm 
Stülcken das benachbarte Areal, wo sein Vater von 1845 bis 1852 eine kleine Werft betrieb.8 
Heinrich Christopher Stülcken baute auf deren Helgen rund 20 hölzerne Segelschiffe, 
vorwiegend Barken, aber auch drei Lotsenschoner, bis er um 1876 mit dem Bau von 
Eisenschiffen begann.  

 

             
 

Heinrich Christopher Stülcken und Anna Dorothea Stülcken 
 

Heinrich Christopher Stülcken starb 1873; seine Witwe Anna Dorothea führte die Werft unter 
dem Namen H. C. Stülcken Wwe weiter, „mit einem für eine Frau erstaunlichen  
Geschick“, so die Formulierung  in einer 1955 erschienenen Jubiläumsschrift 9. Nach einer 
Vergrößerung des Unternehmens wurde 1885 die erste Schiffsdampfmaschine gebaut. Der 
Sohn Julius Cäsar Stülcken übernahm nach dem Tod der Mutter 1892 den Betrieb, der sich 
nun H. C. Stülcken Sohn nannte. Um 1890 war Stülcken eine von acht Werften in Hamburg, 
die eiserne Seeschiffe baute.     
Die Aufträge für den Bau und die Reparatur von hölzernen Segelschiffe gingen schon vor 
Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr zurück. Zuletzt war Stülcken dazu übergegangen, 
hölzerne Rahsegler auf eigene Rechnung zu bauen und selbst zu bereedern, insgesamt acht 
Barken. Einer der Beweggründe für die damals nicht unübliche Maßnahme war nicht nur die 
anfangs gute Frachtenlage, sondern auch die Sorge um die Fortbeschäftigung der eigenen 
Schiffszimmerer, die dem Eisenschiffbau ablehnend gegenüber standen. Als 1886 die 946 
BRT große Bark HEINRICH vom Stapel lief, war dies nicht nur das bislang größte Schiff der 
Stülckenschen Flotte, sondern zugleich das letzte große hölzerne Segelschiff einer 
Hamburger Werft.10 
Das vorletzte Holzschiff der Stülckenwerft war der Lotsenschoner No. 5 ELBE (1883), von 
dem wir wissen, dass er ähnlich dem Riss des Lotsenschoners NORDSEE (1875) ausgeführt 

                                                      
8 Siehe Gemälde im Anhang auf Tafel 10 
9 Ernst Hieke „H.C.Stülcken Sohn“ s.d. 
10 Matthies, Dr. Otto: „Hamburgs Reederei 1814 – 1914“ s.d. 
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werde sollte. Der erste bei Stülcken gebaute Lotsenschoner war die GRODEN (1867), die 
offenbar baugleich mit dem Schoner NORDSEE war. 
Erst 1883 (und damit im Vergleich zu den Mitbewerbern relativ spät) hatte Stülcken mit dem 
Bau von eisernen Schleppdampfern und 1904 von stählernen Fischdampfern begonnen, erst 
1913 lief erstmals ein kleiner stählerner Frachtdampfer vom Stapel, die für die Deutsche Ost-
Afrika-Linie gebaute HEDWIG. Danach entwickelte Stülcken sich zu einer der Großwerften 
Hamburgs; 1914 hatte sie 895 Beschäftigte. Die Umwandlung des Unternehmens in eine 
Kommanditgesellschaft erfolgte noch vor dem Tod Cäsar Stülckens im Jahre 1925. Neuer 
Chef wurde Heinrich von Dietlein, ältester Enkel des Gründers H. C. Stülcken. 
Die alte Firmenstrategie, sich neben dem lukrativen Reparaturgeschäft und dem Neubau     
großer und anspruchsvoller Schiffe auch mit dem Bau von Hafenfahrzeugen und anderen 
Kleinfahrzeugen zu befassen, gern auch Staatsfahrzeugen, hat der Werft und ihrer 
Belegschaft im Lauf der Jahrzehnte über manche Wirtschaftskrise hinweggeholfen. Ein 
inzwischen ebenfalls unter Denkmalschutz stehendes Beispiel für einen solchen Auftrag ist 
die 17 Meter lange Dampfbarkasse OTTO LAUFFER, gebaut 1928 als HAFENPOLIZEI VI 
für den Hamburger Staat. 
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten profitierte die Stülckenwerft von den 
Programmen zur Aufrüstung der Wehrmacht im Deutschen Reich. Die bereits während des 
Ersten Weltkriegs geplante Modernisierung wurde ab 1939 mit der Erweiterung des 
Geländes und dem Bau einer 230 Meter langen Kabelkrananlage über einer vergrößerten 
Helling durchgeführt. Die beiden markanten Gerüste der Kabelkrananlage waren 
jahrzehntelang ein Wahrzeichen des Hamburger Hafens. Wegen ihrer Aktivitäten als 
Rüstungsbetrieb war die Stülckenwerft bei der Operation Gomorrha Mitte 1943 und durch 
weitere Luftangriffe Mitte 1944 schwer beschädigt worden; nach zwei erneuten Angriffen am 
17. Januar und 11. März 1945 war ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich. Bei diesen 
Angriffen ist offenbar auch ein großer Teil des historischen Planmaterials verloren gegangen. 
Nach dem Wiederaufbau ab 1948 entwickelte die Werft in den 1950er Jahren den 
sogenannten Stülcken-Schwergutbaum, ein Schwergutgeschirr, das aus zwei typisch 
angeordneten Schwergutmasten in V-Form besteht, der dazwischen aufgehängte Ladebaum 
konnte von vorn nach achtern durchgeschwenkt werden vice versa und ersetzte damit das 
wesentlich aufwendigere klassische Ladegeschirr, jedenfalls im Schwerguttransport. Mit Hilfe 
des Stülckengeschirrs, das in seiner  leistungsfähigsten Variante einzeln über 350 t Hubkraft 
oder bis zu 600 t Stückgut mit zwei kombiniert eingesetzten Ladegeschirren verfügte, 
konnten ohne Einsatz eines zusätzlichen Hafenkrans auch schwerste Güter verladen 
werden. Schwergutbäume nach Stülcken-Bauweise befinden sich vereinzelt noch heute auf 
Stückgut- und Schwergutschiffen im Einsatz. In den 1950er und 60er Jahren war die 
Produktivität der Werft beachtlich, es wurden Dutzende von Frachtmotorschiffen zwischen 
5.000 bis über 10.000 BRT Größe an Reedereien in aller Welt abgeliefert. 
Noch 1959 galt Stülcken als Großwerft, doch in der Werftenkrise Anfang der 1960er Jahre 
ging die Auftragslage dramatisch zurück. Die Werft wurde 1966 von Blohm + Voss 
übernommen und anschließend demontiert. Insgesamt sind von dieser Hamburger Werft 
rund 930 Schiffe gebaut worden, davon etwa 60 Kriegsschiffe. 
1988 wurde das Areal an die Stadt Hamburg zurückgegeben und endgültig planiert. Bis 1991 
musste aufgrund von hoher Schadstoffbelastung und Mineralölverschmutzung eine 
Altlastensanierung mit Bodenaustausch durchgeführt werden, deren Kosten sich auf 
umgerechnet 9,1 Millionen Euro beliefen.  
Heute wird der Großteil des Geländes von der Stage Entertainment Germany als „Theater im 
Hafen Hamburg“ genutzt. Wo einst der Lotsenschoner No. 5 gezimmert wurde, spielt seit 
2001 das Musical „König der Löwen“.11 

                                                      
11 Quellen: Hieke, Stammer, Wickipedia (siehe unter Quellen) 
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g) Quellen und Mutmaßungen zur Entwurfsgeschichte des Lotsenschoner No. 

5 ELBE 

Schon früh ist gemutmaßt worden, der Entwurf des Lotsenschoners No. 5 sei durch die 
Schoneryacht AMERICA beeinflusst worden, denn seine Linienführung unterschied sich 
einerseits von derjenigen der damals in Europa üblichen Schonern ganz erheblich, 
andererseits wiesen die entwurflichen Besonderheiten auffällige Ähnlichkeiten mit der 1851 
erbauten Yacht auf.  

Deren sensationeller Sieg auf der Regatta rund um die Isle of Wight revolutionierte den 
europäischen Yachtbau. Nachdem sie im Anschluss an einen englischen Lord verkauft 
worden war, haben bei späteren Dockungen diverse Vermessungen ihres Rumpfes 
stattgefunden, und Kopien der daraus rekonstruierten Linien kursierten alsbald überall in der 
Yachtsegler-Szene und bei den Naval Architects.  

Eine der ins Auge stechenden entwurflichen Besonderheiten des später häufig publizierten 
Linienrisses der AMERICA war, dass die größte Breite des Schiffes deutlich hinter der Mitte 
lag, während sie bei den überkommenen Segelfahrzeugen stets davor, oft sogar im ersten 
Drittel zu liegen pflegte. Hinzu kamen so genannten „hohle Linien“ im Formverlauf des 
Unterwasserschiffs, insbesondere im Vorschiffsbereich, die in starkem Kontrast zu den stets 
recht völligen Linien der konventionellen Gebrauchssegler standen. Diese Eigenarten, 
damals eine Revolution, heute noch bei jeder schnellen Regattayacht selbstverständlich, 
kennzeichnen auch die Linienführung des Lotsenschoners No. 5 ELBE.  

 

Eine weitere Besonderheit, die allerdings weniger der Geschwindigkeit als einer schneidigen 
Optik diente, war der ausgeprägte Mastfall – die Masten der AMERICA waren 10-12 ⁰ nach 
achtern geneigt. Auch dies war damals und ist auch heute noch ungewöhnlich, die 
norddeutschen Gebrauchssegler hatten meist annähernd lotrechte, manchmal sogar etwas 
nach vorn gebeugte Masten. Ein augenfälliger, wenn auch nicht ganz so starker Mastfall 
charakterisiert auch das markante Erscheinungsbild des Lotsenschoners No. 5. Hinzugefügt 
werden muss, dass diese Anordnung keinerlei praktische Vorteile hatte und hat, im 
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Gegenteil – beim Segeln vorm Wind, insbesondere wenn dieser nur schwach ist, neigen 
Gaffeln und Bäume stets dazu, der Schwerkraft folgend nach mittschiffs zurück zu 
schwenken, und die Segel sind nur schwer zum Stehen zu bekommen. 

Einer, der sich genau mit der AMERICA befasst und aus dem Studium ihrer Besonderheiten 
Nutzen geschlagen hat, war der Hamburger Konstrukteur Carl Ferdinand Steinhaus (1826–
1899)12. Steinhaus war nicht nur Lehrer an der Schiffbauschule zu Hamburg, er leitete auch 
die Niederlassung von Lloyds Register in Hamburg und war der Generalinspektor des 
Bureau Veritas für den Bau von eisernen Schiffen in Deutschland. Später firmierte er auch 
als „Reichs-Vermessungs-Inspektor“ für die deutschen Nordseehäfen.  

Steinhaus soll mehr als 400 Schiffe entworfen haben, 1871 gewann er den 1. Preis mit 
seinem Entwurf für einen eisernen Eisbrecher, der noch im gleichen Jahr auf der 
Reiherstiegwerft  in Hamburg erbaut wurde. Der EISFUCHS war der erste deutsche 
Eisbrecher und gilt als weltweit erstes Schiff, bei dessen Bau die wesentlichen 
Konstruktionsprinzipien von Fahrzeugen dieser Art angewandt wurden.  

Vor allem aber war Steinhaus Verfasser mehrerer grundlegender Veröffentlichungen über 
den Schiffbau, viel gelesene Hauptwerke waren „Die Schiffbaukunst in ihrem ganzen 
Umfange“ (1858), „Die Construction und Bemastung der Segelschiffe“ (1869) und „Der 
Eisen-Schiffbau mit besonderer Beziehung auf den Bau der Dampfschiffe“ (1870). Schon im 
Anhang des erstgenannten veröffentlichte er einen exakten Linienriss der AMERICA13 und 
lieferte im zweiten detaillierte Berechnungen zur Konstruktion von Rumpf und Rigg. Eine der 
hierin enthaltenen Konstruktionsaufgaben lautete: „Berechnung zur Construction eines 
Gaffel-Schooners, der sowohl für den Lootsendienst, als auch als Schooneryacht zur 
Verwendung kommen kann…“ Die Kombination Lotsenschoner – Schoneryacht hatte 
Steinhaus nicht aus der Luft gegriffen, die Entwicklungsgeschichte auf der anderen Seite des 
Atlantiks war vielmehr so verlaufen, dass sich dort – analog zu den schnellen Clipper-
Schiffen des Übersee-Verkehrs -  früh schon der Bau von schnellen Lotsenschonern 
entwickelt hatte. Beim Bau der AMERICA war auf die dort gemachten Erfahrungen und die 
typische Formgebung mit hohlen Linien und schräg gestellten Masten zurückgegriffen 
worden. 

Eine wenig bekannte Publikation von C.F. Steinhaus ist 1888 in den „Abhandlungen aus dem 
Gebiete des Gesammten Schiffbauwesens“ erschienen: „Über Schiffe für besondere 
Bestimmungen (Feuerschiffe, Lootsenfahrzeuge und Eisbrecher)“. Hier stellte Steinhaus drei 
seiner Entwürfe vor mit ausführlichen Beschreibungen und detaillierten Zeichnungen. Bei 
dem Feuerschiff handelte es sich um das 1879 bei Stülcken aus Holz gebaute Elbfeuerschiff 
GUSTAV HEINRICH, beim Eisbrecher um den EISFUCHS von 1879 und beim 
Lotsenschoner um den 1882 in Leer gebauten Schoner EMDEN. Dieser war ein Ersatzbau 
für den 1881 im Sturm gesunkenen Lotsenschoner EMS. 

Seinen ausführlichen Beschreibungen fügte Steinhaus jeweils drei Tafeln mit Zeichnungen 
bei, im Falle des Lotsenschoners den Linienriss, Einrichtungspläne mit Balkenlage und einen 
Segelplan. An diesem Entwurf ist ablesbar, dass der starke Eindruck, den die AMERICA 
hinterlassen hatte, 30 Jahre später immer noch spürbar war. Die auffällige Ähnlichkeit des 
Steinhaus-Entwurfs mit dem Lotsenschoner No. 5 und die Tatsache, dass der umtriebige 
Konstrukteur mit vielen Hamburger Werften zu tun hatte und mit der Stülckenwerft bereits 
einen Feuerschiff-Neubau für den Hamburger Senat realisiert hatte, nährte schon die 
Vermutung, dass der Steinhaus-Entwurf von 1882 zumindest Pate gestanden haben könnte 
beim zeitgleich begonnenen Bau unseres Schoners.  

                                                      
12 Nachruf im „Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft“, Erster Band, Berlin 1900 
13 Siehe Tafel 3 im Anhang  



Denkmalwert Lotsenschoner No. 5 ELBE 
 

Seite 15 
 

Aber Steinhaus war nicht der einzige bedeutende Konstrukteur seiner Zeit, auf den großen 
Werften (oder für sie) waren eine ganze Anzahl tüchtiger „Naval Architects“ beschäftigt, und 
natürlich bestanden zwischen allen Akteuren enge Netzwerke. Die Grenze zwischen „lernen 
von“ und „abkupfern“ dürfte dabei fließend verlaufen sein in einer Zeit, in der es keinen 
wirksamen Schutz für geistiges Eigentum gab. Häufig agierten die Werftinhaber damals 
selbst als Konstrukteure, so auch Heinrich Christopher Stülcken, der auch Schöpfer des 
berühmten ersten Neubaus für Ferdinand Laeisz gewesen ist, der hölzernen Bark PUDEL 
von 1858. Bekanntlich begannen die Namen aller späteren Laeisz-Segler stets mit „P“, 
weitere sechs von Stülcken erbaute Barken kamen später durch eine Firmenübernahme 
ebenfalls zu Laeisz. Zweifellos war Stülcken also ein Großer seines Fachs. 

Ab 1873, dem Todesjahr von H.C.Stülcken, übernahm Wilhelm Wilckens die Aufgabe des 
Konstrukteurs, nachdem er, Wilckens, schon im Jahre 1852 als Lehrling auf der Werft 
begonnen hatte. Beispiele von Risszeichnungen beider Männer sind in einer Jubiläumsschrift 
als Nachdrucke erhalten geblieben.14 

Interessant werden diese biografischen Eckdaten im Vergleich zu den Baudaten der 
Stülckenschen Lotsenschoner: 

• Als erster lief bei Stülcken der Lotsenschoner No. 4 GRODEN vom Stapel (1867), 
Abmessungen: 23,79 x 5,59 x 3,44 m 

• offenbar baugleich war Lotsenschoner No. 2 NORDSEE (1875),  

Abmessungen: 23,79 x 5,59 x 3,44 

• letzter Bau war der Lotsenschoner No. 5 ELBE (1883),  

Abmessungen: 25,32 x 5,95 x 3,66 m.15 

Unterwirft man das vorhandene Material unter diesen Aspekten einer kritischen und genauen 
Betrachtung hinsichtlich seiner Urheberschaft, dann ergeben sich doch interessante 
Schlussfolgerungen. Von seinen biografischen Daten her könnte der 1873 gestorbene 
H.C.Stülcken ja durchaus der Konstrukteur der GRODEN gewesen sein. Erhalten gebliebene 
Beispiele seiner Konstruktionszeichnungen im Vergleich zu denen seines Nachfolgers legen 
jedoch eher den Schluss nahe, dass nicht Stülcken, sondern sein damals noch relativ junger 
Mitarbeiter Wilhelm Wilckens deren Urheber gewesen ist. Stülckens Entwürfe sind eher „alte 
Schule“ im Vergleich zu denen von Wilckens, in deren Machart sich manch ähnliches Detail 
wie im GRODEN-Riss erkennen lässt. 

Nach Lage der Dinge dürfte also Wilhelm Wilckens mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Konstrukteur des Lotsenschoners No. 5 gewesen sein, „von seiner Hand stammten fast alle 
Pläne und Risse derjenigen Schiffe, die nach 1873 zur Ablieferung kamen“.16 Über seine Vita 
war nichts herauszufinden. 

Von keinem dieser Schoner ist eine Originalzeichnung erhalten geblieben, nur der Entwurf 
der GRODEN ist später als vereinfachte Nachzeichnung vielfach veröffentlicht worden. Bei 
diesem sind die Schärfe des Vorschiffs, die hohlen Linien und die Verschiebung der größten 
Breite nach achtern extremer als bei allen später konstruierten Lotsenschonern, dem Vorbild 

                                                      
14 Ernst Hieke „H.C.Stülcken Sohn“ s.d. 
15 Längen- und Breitenangaben von Schiffen aus dem 19. Jahrhundert ergeben oft ein irreführendes Bild. Die 
amtliche Vermessungslänge war in der Regel die Länge über Deck zwischen Achterkante Vorsteven und Mitte 
Ruderherz, es fehlte also der Vorsteven und – wenn vorhanden – das Galion und der Überhang des Achterschiffes 
hinter dem Ruder. Als Breite wurde oft die Breite über Spanten angegeben, später stets die größte Breite, bei 
Holzschiffen tlw. ein gravierender Unterschied. 
16 Hieke s.d. 
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der AMERICA sehr ähnlich. Der Schoner No. 2 NORDSEE soll nach dem gleichen Riss wie 
GRODEN gebaut worden sein.  

 

 

 

Dass dieser rassige Schoner nicht frei von Unarten war, belegt ein Brief seines Kapitäns an 
den Lotsinspektor Marxen aus dem Jahre 1912: „In den schweren orkanartigen Stürmen 
Herbststürmen des vorigen Jahres, die Ew. Wohlgeboren wohl noch in Erinnerung sind, hat 
der Schoner sich, was Seetüchtigkeit anbelangt, gut bewährt und habe ich auch noch mein 
volles Vertrauen zu demselben…Etwas anderes ist es mit den Eigenschaften den größeren 
Schonern gegenüber, denn No. 2 ist der kleinste und wohl auch der schärfste von allen 
Schiffen. Bei stürmischem Wetter stampft der Schoner sehr, so dass uns häufig trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen die Topplaterne ausgeht. Dabei knallt derselbe, als wenn man einen 
Gegenstand oder den Grund berührt hat, wodurch man häufig erwacht. Wie ich aber von 
alten Lotsen erfahren, hat der Schoner diese Eigenschaften so lange er existiert.“ 17 

Aus dem Ausschreibungsverfahren für den Lotsenschoner No. 5 wissen wir, dass Riss und 
Blockmodell der NORDSEE als „ungefähre Grundlage“ für dessen Neubau gedient haben, 
aber ein überarbeiteter Entwurf dafür eingereicht werden sollte, weil der neue Schoner etwas 
größere Abmessungen erhalten sollte. Interessanter Weise waren in den „Bedingungen…“ 
nur die Länge über Deck, die Länge des Kiels und der maximale Tiefgang vorgeschrieben, 
die Breite aber nicht einmal erwähnt. Die Werft hätte also eigentlich eine komplette 
Neukonstruktion vorlegen müssen, und das innerhalb von 14 Tagen – stattdessen haben 
sich alle an der Vergabe beteiligten Parteien offenbar darauf beschränkt, im damals 
vorliegenden Linienriss des Schoners NORDSEE einige leichte Änderungen durch 
skizzenhafte Überzeichnung vorzunehmen.  

Soviel ist der schlechten Reproduktion der verloren gegangenen Risszeichnung zu 
entnehmen: Die extrem hohlen Linien insbesondere des Unterwasserschiffs achtern wurden 
etwas fülliger ausgelegt, der Rumpf nach achtern zu etwas verlängert. Am Spantriss ist keine 
Überzeichnung erkennbar, auch an der Schiffsbreite wurde in der Zeichnung nicht gerührt. 
Gut möglich, dass es bei der Vergabe noch mündliche Absprachen hinsichtlich der 
vorzunehmenden Veränderungen gegeben hat, und dass die Summe dieser Vorgaben dem 
Schiffszimmerer-Meister ausgereicht haben. Noch im 20. Jahrhundert war es auf den 

                                                      
17 Zitiert nach Kühne, S. 66 
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Holzschiffwerften durchaus üblich, auf der Basis eines bewährten Entwurfs einen Neubau mit 
kleinen Abweichungen zu bestellen, ohne dass dafür extra neu gezeichnet werden musste – 
man baute dann eben, wie es hieß – „nach Schnut un‘ Muul“18. Unten links ist auf der 
Zeichnung schwach der Umriss der „Schaluppe“ erkennbar, von denen die Werft gem. § 8 
der „Bedingungen…“ zwei Stück zu liefern hatte. 

 

 

 

Höchst interessant ist es nun, den 2005 vom Rumpf des Lotsenschoners No. 5 während 
einer Dockung abgenommenen Linienriss mit den historischen Materialien zu vergleichen. 
Auf den ersten Blick erkennbar ist die Ähnlichkeit zum frühen Entwurf der GRODEN, jedoch 
ist deren extreme Linienführung etwas abgemildert. Verblüffend ähnlich ist hingegen die 
Linienführung des Lotsenschoners EMDEN in Steinhaus‘ Entwurf von 1882, auch Länge, 
Breite und Tiefe liegen nahe beieinander. In der schiffbaulichen Ausführung und in den 
Abmessungen der baulichen Details unterscheidet sich Steinhaus Entwurf allerdings deutlich 
von den in den „Bedingungen…“ festgelegten Maßen: In der Gegenüberstellung der 
nachprüfbaren Holz-Dimensionen hat der Theoretiker Steinhaus fast immer deutlich stärkere 
Abmessungen gewählt (und damit zweifellos ein schwereres Schiff geschaffen) als der 
Praktiker der Stülcken-Werft. Die Vorsteven der Stülckenschen fallen durch einen negativen 
Stevenfall auf (etwa 89o gegen die Wasserlinie), bei Steinhaus erkennt man dagegen einen 
leicht ausfallenden Steven (ca. 91o gegen die Wasserlinie) wie bei einem Heringslogger oder 
Fischkutter. 

Die gesamte Quellenlage spricht gegen eine konkrete Urheberschaft von Steinhaus, 
allerdings kann als sicher angenommen werden, dass es mehr oder minder enge 
Beziehungen zwischen Stülcken und Steinhaus gegeben haben dürfte, und dass einer von 
den Entwürfen des jeweils anderen gewusst haben wird.Bemerkenswert bleibt, dass die 
beiden Koryphäen, die sich mit dem Bau schneller Lotsenschoner befasst haben, Jahrzehnte 
nach der AMERICA und fast zeitgleich Entwürfe von hoher Qualität hervorgebracht haben, 
die sich zum Verwechseln ähnelten. Ihr Nachruhm ist geteilt: Vom einen sind exzellente, 
sehr detaillierte Zeichnungen und Beschreibungen erhalten, heute unser bestes 
Quellenmaterial, vom anderen ein prächtiges, kaum verändertes Originalschiff. 

                                                      
18 Plattdeutsch, sinngemäß etwa „Frei Schnauze“ 
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4. Nutzungsgeschichte 

a) Dienstzeit des Lotsenschoners No. 5 (1883-1924) 

 „…Das neue Schiff, welches auf dem Helgen sofort vollständig fertig gestellt und in jeder 
Beziehung ausgerüstet wurde, wird dem hamburger Lootsendienst vor der Elbe eingereiht 
werden…“ 

Diese in den "Altonaer Nachrichten" vom 9. August 1883 erschienenen Zeilen ist eine der 
wenigen Quellen zum Einsatz des Schoners. In den vier Jahrzehnten seines 
bestimmungsgemäßen Einsatzes als Lotsenfahrzeug vor der Elbmündung ist der Schoner 
offenbar in keine Havarien verwickelt gewesen, hat keine Schäden erlitten oder verursacht, 
bei seinem Einsatz sind keine Menschen zu Schaden oder ums Leben gekommen – 
anderenfalls hätten entsprechende Nachrichten ihren Niederschlag in den Akten der 
„Deputation für Handel und Schiffahrt“ oder in sonstigen Veröffentlichungen gefunden. Der 
Aktenbestand des Wasser- und Schifffahrtsamtes in Cuxhaven zu den dort geführten 
Lotsenschonern ist vermutlich, den einschlägigen Verwaltungsvorschriften entsprechend, 
zehn Jahre nach deren Ausmusterung vernichtet worden.  
 
Auch zeitgenössische Außenaufnahmen des Schiffes in Fahrt scheinen nicht zu existieren, 
es gibt zwar eine Reihe von Fotos anderer Lotsenschoner bei ruhigem Wetter auf Station, oft 
ist jedoch die eindeutige Zuordnung problematisch. Fast nie sind die Schiffsnamen 
erkennbar, sie waren nur in recht kleinen Lettern am Heck angebracht. Die im Schonersegel 
geführten Nummern mussten nicht unbedingt stimmen, denn die Schoner halfen sich 
untereinander schon mal aus, wenn einem gerade mal seine Segel weggeflogen waren. Es 
existieren zwei Fotos, die unterwegs an Deck der No. 5 aufgenommen worden sind, leider 
nicht von bester Qualität, auf denen sich einige prägnante Details wie die Pinne 
wiedererkennen lassen.  
 

  
Undatierte Fotos an Deck des Schoners ELBE19 

 
An schriftlichen Dokumenten ist einzig ein Reparaturbericht aus dem Jahre 1912 erhalten 
geblieben:20 
 
"Reparatur des Lotsenschoners Nr. 5 / Elbe  

                                                      
19 Abgedruckt in einem Beitrag von W. Tompkins in Yachting,  April 1930 „WANDER BIRD and the Blue Waters“  
20 Zitiert nach Kühne 
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Vom 4. bis 9. September lag der Schoner in Cuxhaven. Sämtliche Segel, 2 Versetzboote und 
Inventar wurden im Arsenal abgegeben. Das Zwischendeck wurde aufgenommen und der 
Ballast bis auf 5 Tons gelöscht. Am 11. September schleppte uns der Reededampfer 
„Grimmershörn“ nach Wevelsfleth.  
Nachdem das Ruder abgenommen war; holten wir den Lotsenschoner am 13. September bei 
C. Witt auf den Helgen. Er hat dort bis zum 6. Oct. gesessen. Während der Zeit sind folgende 
Arbeiten ausgeführt worden:  
Der alte Metallbeschlag wurde abgenommen. Dann wurde das Schiff von der Wasserlinie bis 
zum Kiel reingeschrapt. Die Nähte der Außenhaut kalfatert. Die Nähte oberhalb des 
Metallbeschlages nach der Kalfaterung mit Kitt gedichtet, die Nagellöcher abgepflockt.  
Der Boden mit Braunteer gestrichen.  
Am Kiel wurde eine Planke herausgenommen: sämtliche Hölzer wurden im guten Zustand 
befunden. Zu gleicher Zeit wurden die Bilgen gereinigt und von der Wevelsflether Feuerwehr 
mit der Feuerspritze ausgewaschen.  
Der Boden wurde mit einer Filzlage versehen und das neue Metall angebracht. Jede Platte 
mit 93 1 ¾ “ Nägeln befestigt.  
W. Peters, Zimmermeister des Cuxhavener Lotswesens, untersuchte den Schoner von innen:  
Sämtliche Füllings der Innenhölzer wurden überholt.  
Auf verschiedenen Stellen ohne Füllings wurden die Innenhölzer angebohrt.  
Im Kohlenraum mußte ein Innenholz ausgepunzt und die Wegerung erneuert werden.  
Der Kiel und die Masten wurden an verschiedenen Stellen angebohrt und in gutem Zustand 
befunden.  
Die Wassertanks wurden herausgenommen. Ein Niet wurde erneuert, die Tanks von Rost 
gereinigt und dreimal mit Mennige gestrichen. Der Unterraum wurde gereinigt und gut mit 
Carbolineum und Braunteer gestrichen. Die Wassertanks wurden wieder auf ihren alten Platz 
gestellt und gut befestigt.  
Die Relingsplanken an jeder Seite herausgenommen und die Relingstützen untersucht. Die 
Nähte zwischen denselben kalfatert und gekittet.  
Ein Teil des Schandeckels an Steuerbord achtern wurde erneuert.  
Das Oberdeck gänzlich kalfatert und abgepecht.  
4 Decksgläser wurden erneuert.  
Die Ankerkette wurde abgebrannt und in warmem Zustand durch Kohlenteer gezogen. 
Sämtliche Schäkel nachgesehen und mit neuen Holzpflöcken versehen.  
Das Ankerspill wurde geliftet und gereinigt.  
Die weiße Farbe außenbords abgebrannt, das Holz durch Schrapen und Glaspapier 
glattgemacht und zweimal weiß gestrichen.  
Vom Schmied wurden verschiedene Bolzen, eine Wantschraube, ein Ofenschirm, vier 
Schäkel repariert.  
Sämtliche Räume unter Deck wurden gemalt.  
Ein Logis für die Mannschaft eingebaut.  
Am 6. October lief der Schoner vom Helgen. Am 7. wurde das Ruder eingesetzt und um 11 
½ h Uhr vom Dampfer „Neuwerk 2“ nach Cuxhaven geschleppt, wo wir wohlbehalten um  
3 Uhr anlangten.  
Hochachtungsvoll M(ichaelsen, Kapt.)"  
 
Neben den vielen Informationen über den handwerklichen Umgang mit dem Schiff und 
dessen guten Zustand verdient im Zusammenhang mit dem Zweck dieses Gutachtens der 
lapidare Satz „Ein Logis für die Mannschaft eingebaut“ besondere Beachtung. Offensichtlich 
hatte die Besatzung des Schoners bis dahin mit den Lotsen in einem Raum gehaust, und 
man war nun zu der Erkenntnis gelangt, dass eine räumliche Trennung dieser 
unterschiedlichen Gruppen zweckmäßig ist. Nach Kühne sollten ursprünglich die Matrosen 
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bei den ersten Lotsenschonern eingespart werden und die Lotsen die anfallenden Arbeiten 
selbst erledigen, vermutlich hatte die ursprüngliche Inneneinrichtung dieser alten, später 
abgeänderten Bemannungs-Regelung Rechnung getragen. 
Eine anschauliche Schilderung von der Raumaufteilung der Lotsenschoner verdanken wir 
Steinhaus (1888):21 
 
„Die innere Einrichtung ist bei allen diesen Fahrzeugen wohl ziemlich gleich, indem derjenige 
Theil des Hinterschiffes, welcher wegen der an dieser Stelle vorhandenen Schärfe  
nicht zu Wohn- oder Logisräumen benutzbar gemacht werden kann, als Segelkammer oder 
Kabelraum verwerthet wird. Vor dem hier errichteten Schott befindet sich alsdann die Kajüte 
des Schiffsführers, eventuell auch des Steuermannes, in einer den Bedürfnissen 
entsprechenden Länge von ungefähr 2 ½  m. Der Raum vor dieser, in fast gleicher Länge 
damit, dient gleichsam als Vorplatz für die Kajüte und das weiter nach vorne belegene 
Lootsenlogis, zu welchen Räumen vom Hinterdeck eine Treppe hinabführt. An einer Seite 
dieses Raumes befindet sich eine Brotkammer, an der anderen Schränke für Diverses und 
ein transportables Wassercloset. Weiter folgt alsdann in der Mitte des Schiffes das eben 
erwähnte Logis für die Lootsen in einer Länge von ungefähr 8 ½  m, an den Seiten mit Kojen 
für sechszehn Lootsen, sowie mit Schränken für deren Utensilien u. s. w. versehen. Der vor 
diesem durch ein Schott mit einer Thür abgetheilte noch übrig bleibende Raum des Schiffes, 
zu welchem auch eine besondere Treppe vom Vorderdeck führt, ist für Schränke zur 
Aufbewahrung der Signallaternen und der Oeltanks, für eine Pantry, einen Kochofen, sowie 
für Logis für die eigentliche Schiffsbesatzung bestimmt.“  
 
 

 
 
In Steinhaus‘ Einrichtungszeichnung sind in dem besagten Logis nur 2 Kojen eingezeichnet, 
bei Kühne wird die Zahl der Matrosen mit vier angegeben, von denen vermutlich einer 
zugleich als Koch eingesetzt war.  
Bei Siersdorfer findet man: „Ihre Besatzung bestand zumeist aus fünf Mann. Kapitän, Koch 
und drei Matrosen. Die eingeschifften, für die Besetzung der Schiffe bestimmten Lotsen 
gingen Wache, halfen bei den Segelmanövern, beim Ein- und Aussetzen der Boote, bis sie 
versetzt, d.h. an die einkommende Schiffe abgegeben wurden.“ 22 Später ging man dazu 
über, die Matrosen nach Möglichkeit durch Lotsenaspiranten zu ersetzen.23 
Nachzutragen ist noch, dass die einzige Belüftung des großen Raum für 16 Lotsen nur über 
die Niedergänge vorn und achtern sowie das kleine Skylight vorm Großmast erfolgte. Unter 
dem Licht spendenden kleinen Skylight war der große Tisch angeordnet, umgeben von 

                                                      
21 Steinhaus, Carl Ferdinand: „Abhandlungen aus dem Gebiete des gesammten Schiffbauwesens, Heft III“ 
22 Siersdorfer, Theodor F.: „Wächter am Strom“ 
23 DIE YACHT 1917, S. 175-76, siehe Anhang Tafel 22-23 
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Seekisten, die zugleich als Bänke dienten. Weiter vorn war die Anordnung eines Skyligths 
nicht möglich, weil die Schoner auf See ihre beiden Schaluppen Backbords und Steuerbords 
an Deck stehen hatten und der verbleibende Platz zwischen ihnen als Durchgang von vorn 
nach achtern zu dienen hatte. In diesem Bereich dienten zwei Reihen von Decksprismen als 
Lichtquelle, die nebeneinander mittschiffs angebracht waren. Unter Deck wird also auch 
tagsüber nur Dämmerlicht geherrscht haben, was aber nicht anders gewollt war, denn die 
größere Hälfte der Besatzung war auch tagsüber meist am Schlafen. Weniger dezent waren 
als das Licht waren vermutlich die Gerüche in diesem Männerschlafsaal, zumal ja im Logis 
vorn noch für alle Mann auf dem Kohleherd gekocht wurde. 
 
Im Anhang des oben genannten Reparaturberichts fand sich noch ein Budgetvorschlag: 
 
Budget des Lotsenschoners Nr. 5 für das Jahr 1913 
 
1. Gage der Mannschaft  3000 M  
2. Reparaturen und neue Segel .  1200 M  
3. Gegenstände aus dem Arsenal  1250 M  
4. Unterhaltung des Schiffes.  1000 M  
5. Unvorhergesehenes  600 M  
 
 Summe . . . . . . . .  7050 M  
 
Die Gehälter von Kapitän und Steuermann waren in der „Gage der Mannschaft“ nicht 
enthalten, sie wurden direkt vom Hamburger Staat bezahlt. In Ermangelung eines 
allgemeingültigen Kaufkraftvergleichs hilft am ehesten der folgende Vergleich: Eine Kate 
hinterm Deich kostete zur gleichen Zeit etwa 4000 M. Das Jahresbudget eines 
Lotsenschoners war also alles andere als Kleingeld. 
 
Ab August 1914 war die Elbe von Brunsbüttel bis hinaus auf die Nordsee zum Kriegsgebiet 
erklärt worden, das nur von Marinelotsen besetzte Schiffe passieren durften. Deswegen und 
wegen der später ausgelegten Minensperren werden die Lotsenschoner vermutlich während 
des Ersten Weltkriegs untätig in Cuxhaven aufgelegen haben. Erst ab 1919 begann die 
Schifffahrt sich wieder zu erholen, und der Lotsbetrieb wurde mit den Schonern und den 
verbliebenen Dampfern wieder aufgenommen. Wegen der noch immer bestehenden 
Minengefahr versahen die Schoner ihren Dienst immer weiter draußen vor der Küste. 
 
Ein im Anhang wiedergegebener exemplarischer Bericht aus den letzten Betriebsjahren der 
hölzernen Lotsenschoner rundet die Eindrücke aus diesem Zeitabschnitt ab und gibt 
zugleich sehr aufschlussreiche Einblicke in die tägliche Bordpraxis und die Kunst des 
Lotsenversetzens auf offener See.24 
   
1924 ging der ausgemusterte Lotsenschoner No. 5 in das Eigentum des Cuxhavener 
Segelmachers und Taklers A. Rickmers über, im Tausch gegen den stählernen 
Lotsenschoner EMDEN, der dann unter dem Namen DUHNEN als letzter Schoner noch 
lange zur Ausbildung der Lotsenaspiranten in Fahrt gehalten wurde. Nach über 40 Jahren im 
aktiven Lotsdienst endete damit der Einsatz des Lotsenschoners No. 5 ELBE als 
Staatsfahrzeug im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg. 
 
 

                                                      
24 Siehe Anhang, Tafel 24 
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b) Schoneryacht WANDER BIRD ex WANDERVOGEL (1924-1960) 

Die Segelmacherei Rickmers in Cuxhaven (bez. deren Inhaber Adolf Grimke) hat in den 
1920er Jahren mehrere ausgemusterte Staatsfahrzeuge billig übernommen und dann 
weiterverkauft, so auch in diesem Falle. Am 23. April 1926 verkaufte Grimke den Schoner für 
9000 Reichsmark „an einen Herrn Kurt Müller, damals angeblich in Hamburg wohnend“. Als 
Staatsfahrzeug war der Schoner in keinem Schiffsregister eingetragen gewesen, was 
irgendwann nach dem Verkauf aufgefallen sein und dann nachgeholt werden musste. Am 8. 
April 1927 wurde ein neuer Messbrief ausgestellt, wobei man sich interessanterweise nicht 
die Mühe gemacht hat, eine wirkliche Vermessung vorzunehmen, sondern nur die seit jeher 
weitergegebenen Baudaten einzutragen. Denn wieder wurde die Breite mit 5,64 m falsch 
angegeben – dies war die Breite des Vorgängerbaus NORDSEE gewesen, aber auch nur 
dessen Breite über Außenkante Spanten. Die tatsächliche Breite des Lotsenschoners ELBE 
über Planken und Bergholz beträgt damals wie heute 5,95 m. 

Am 12. Mai 1927 erschienen vorm Notar die neuen Eigner, der Kaufmann Richard Martin 
Kurt Müller und der Buchhalter Karl Svensen, beide wohnhaft in Hamburg, und beantragten 
die Eintragung als neue Eigentümer zu je 50 %, die Namensänderung des Schoners in 
WANDERVOGEL und die Verlegung des Heimathafens nach Hamburg. Der Kaufpreis hatte 
gemäß Urkundenlage 9000 Reichsmark  betragen. Über die beiden neuen Eigentümer hat 
sich nichts in Erfahrung bringen lassen, die Namensänderung legt die Vermutung nahe, dass 
sie der Wandervogel-Bewegung nahe standen oder dass der Schoner sogar zur Nutzung 
durch Wandervogel-Jugendgruppen dienen sollte.25 Dr. Jürgen Meyer, langjähriger Leiter der 
Schifffahrtsabteilung des Altonaer Museums, schrieb später, WANDERVOGEL solle als 
schwimmende Jugendherberge gedient haben.26  

 

Einen glücklichen Verlauf scheint das Projekt nicht gehabt zu haben. Schon am 12. August 
1927 erscheinen die beiden Eigner wieder beim Notar, um ein Pfandrecht in Höhe von 1100 

                                                      
25 Die 1901 gegründete Wandervogel-Bewegung hatte ein naturromantisches Weltbild und propagierte insbesondere 
das Wandern von Jugendgruppen in der freien Natur als ein Heilmittel gegen die von der Industrialisierung und 
Verstädterung ausgehenden Zivilisationskrankheiten. Die Bewegung vermischte sich später mit der Bündischen 
Jugend und hatte in Deutschland bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten viele Anhänger (Quellen unter 
Giesecke). Als Emblematik bediente sich die Bewegung eines stilisierten großen Vogels (siehe Abbildung). 
26 Brief an Karl Kortum, Direktor des San Francisco Maritime Museum 1978. Hier könnte es sich um eine 
Verwechslung mit der ausgemusterten Lotsgaliot SECRETAIR HARGREAVES gehandelt haben, die nachweislich 
1927 in Cuxhaven als Jugendherberge gedient hat. 
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Reichsmark zugunsten des Assekuranzvereins von Küstenfahrern e.V. in Cranz a.d. Elbe im 
Schiffsregister eintragen zu lassen „für eine Forderung, welche dem Assekuranz-Verein in 
dieser Höhe uns gegenüber aus einer Havarie-Angelegenheit zusteht und die wir hiermit 
anerkennen. Das Kapital soll am 1. Januar 1928 fällig sein; vorher wird es bei einem Verkauf 
des Schiffs mit Uebergabe an den neuen Eigentümer fällig.“ 

Dieser wenig angenehme Vorgang könnte so gedeutet werden, dass der WANDERVOGEL 
eine selbst verschuldete Havarie mit einem bei den Cranzern versicherten Küstenfahrer 
gehabt haben könnte, und dass sich die Gilde die zur Schadensbehebung an ihr Mitglied 
ausgekehrte Summe nun wiederholen wollte, die Eigner des WANDERVOGELs aber nicht 
zahlungsfähig waren. Die Protokoll-Abfassung legt weiterhin die Vermutung nahe, dass 
bereits über einen Verkauf des Schiffes nachgedacht worden war, für welchen Fall die Gilde 
gleich die Hand auf die Kaufsumme legen wollte.  

Nachdem im Januar 1928 kein Geld geflossen war, wurde am 7. März die 
Zwangsversteigerung angeordnet, der Vermerk aber am 18. April wieder gelöscht –
offensichtlich hatten die Eigner doch noch die erforderliche Summe auftreiben können. Laut 
Erklärung vom 31. Mai 1929 war das Schiff an den Bürger der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika Warwick M. Tompkins verkauft worden, und die Registerakte wurde am 29. 
November 1929 geschlossen.27  

Tompkins beschrieb den Erwerb des Schoners ein Jahr später folgendermaßen: „We found 
her, through the aid of Captain Emil F. Kirchheim28, of Hamburg, about a year ago. She was 
lying gray, dirty, and naked, her spirit visibly drooping, at a dock in that turbulent northern 
city. Her owner, who had taken her in bankruptcy proceedings from some former owner, was 
an artist chap who had never seen the vessel and who wanted but to get rid of her. So urgent 
was his desire that I bought her, one memorable April day, for a ridiculous sum.” 29 
 

 

Aufliegender Lotsenschoner (No. 5?) in Finkenwerder in den 1920er Jahren 

Warwick M. Tompkins (1900 – 1976) war ein Mann mit bemerkenswerten Talenten, nicht nur 
im seemännischen Bereich. Soweit bekannt, durchlief er in seiner Jugend Ausbildungen in 

                                                      
27 Staatsarchiv Hamburg, Schiffsregister Hamburg SSR 6923 
28 Kirchheim war Kapitän und Inspektor bei der Hamburg-Amerika-Linie 
29 Aus der Zeitschrift YACHTING, April 1930 
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der Handelsmarine und zwei Jahre in der Kriegsmarine, studierte dann Journalismus an der 
University of California, musterte an auf großen seegehenden Yachten und machte sich dort 
bald als Navigator und Skipper einen Namen. Nebenbei schrieb er Artikel für Yachting-
Magazine und verfasste Sachbücher. Er hatte schon an drei größeren Transatlantik-
Regatten teilgenommen, brachte also ein großes Maß an Erfahrungen mit, als er 1929 den 
Lotsenschoner erwarb. Eigentlich war er auf der Suche nach einem kleineren Segler 
gewesen, auf dem er mit seiner Frau Gwen leben wollte, aber angesichts des niedrigen 
Preises von 1.500 US$ erstand er das heruntergekommene Schiff, das damals in einem 
abgelegenen Hafenwinkel Hamburgs lag: "grau, schmutzig und nackt und sichtbar 
heruntergekommen. Es bedurfte neuer Riggen, Segel, Blöcke und Tauwerk. Eine Seite war 
eingedrückt und über Deck war von Farbe keine Spur, während unter Deck verschiedene 
Eigner sich in blau, rosa, grün und gelb ausgelassen hatten".30 

Für die Restaurierung auf einer Hamburger Werft hatte er den Wewelsflether 
Schiffbaumeister Gustav Junge (1861-1941) als Berater gewinnen können, ein genialer 
Mann, der bereits 1879 als 18jähriger in seiner Lehrzeit einen derartigen Schoner entworfen 
hatte. Die damals angefertigte Zeichnung diente bei den Arbeiten 1929 als wichtige 
Grundlage. Sie hatte von Junge den handschriftlichen Zusatz erhalten: "Erneuert für Herrn 
Warwick M. Tompkins, U.S.A., Wewelsfleth Juni 1929". Seitdem hielt sich hartnäckig das 
Gerücht, der Entwurf des Schoners stamme von ihm, und als Baujahr wurde Jahrzehnte lang 
1879 kolportiert. 

 

Gustav Junge (links) an Bord des Schoners 1929 auf einer unbekannten Hamburger Werft 31 

Das Schiff wurde auf einer Hamburger Werft aufgeslippt, der Rumpf untersucht und an nur 
wenigen Stellen repariert. Ein von Tompkins in dem o.g. Artikel veröffentlichtes Foto zeigt 
Meister Junge an Deck des aufgeslippten Schoners, an Steuerbord vorn fehlt ein Stück 

                                                      
30 In späteren Jahren hat die ganze Familie daran gearbeitet, den ursprünglich weißen Kajütlack mit Hilfe von 
Glasflaschen-Scherben abzuziehen, die handseitig mit Leukoplast beklebt waren (mündliche Mitteilung von Ann 
Tompkins). 
31 Abgedruckt in einem Beitrag von W. Tompkins in Yachting,  April 1930 „WANDER BIRD and the Blue Waters“  
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Schanzkleid, an Deck liegt ein zerbrochenes Rundholz, wohl Reminiszenzen an die vorher 
erwähnte Havarie des WANDERVOGELs. Statt eines klassischen Skylights steht über der 
Kajüte des Kapitäns eine vierkantige Kiste, die etwas an eine Glasvitrine erinnert. Diese und 
die achtere Niedergangskappe, beide wohl nicht mehr in bestem Zustand, wurden von 
Tompkins durch anders geformte Aufbauten ersetzt. An Stelle der Glasvitrine trat ein 
konventionelles hölzernes Skylight, der achtere Niedergang musste einem „Doghouse“ 
weichen, ein zwar nicht hoher, aber raumgreifender Aufbau mit Platz für Navigations-
Utensilien und zwei Hundekojen, in welchen der Wachhabende mal eine Mütze voll Schlaf 
nehmen konnte, wenn auf See gerade nichts los war und der Rudergänger das Schiff allein 
steuern konnte. Das freie Deck mittschiffs blieb zunächst wie es war mit seinen 
Decksprismen, erst im Verlauf der nächsten Jahre erfolgte auch hier der Einbau eines 
großen Skylights. Statt der klassischen Schaluppen fuhr Tompkins so genannte Dorys an 
Deck, einfache offene Fischerboote, wie sie auf den Neufundland-Schonern üblich waren, 
stapelbar und leicht zu Wasser zu bringen. 
 
Eine auffällige und einschneidende Änderung war der Ersatz der klassischen 
Pinnensteuerung durch eine Radsteuerung, die damals durchaus zeitgemäß war für Schiffe 
dieser Größe. Bis dahin waren die Lotsenschoner die letzten größeren Segelfahrzeuge, auf 
denen das Steuern mit solchen meterlangen Holzpinnen noch üblich gewesen war. 
An der Takelung wurde nur der Schonermast erneuert und verändert, er erhielt jetzt eine 
Topstenge wie der Großmast,  später wurde zusätzlich eine Breitfockrah geriggt, ansonsten 
blieb alles beim Alten. 
 
Mit dem instandgesetzten und solchermaßen umgebauten Schiff gingen die Tompkins mit 
einer Crew aus Freunden und Gästen bereits im Sommer 1929 auf Tour. Gesegelt wurde um 
die Britischen Inseln herum und über den Nordatlantik, Ziel Gloucester in Massachusetts, 
9.000 Seemeilen in fünf Monaten.  
 

 
WANDER BIRD im Solent, Foto Beken of Cowes 1931 
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Während der Instandsetzungsarbeiten und in der ersten Segelsaison hat Tompkins 
offensichtlich sein ursprüngliches Konzept – ein nicht allzu großes Segelschiff als 
Lebensmittelpunkt und Wohnung für die Familie – den sich neu bietenden Möglichkeiten und 
Herausforderungen des Lotsenschoners angepasst. Die Bedienung des Schoners erforderte 
eine tüchtige, nicht gerade kleine Besatzung, seine Größe und sein Alter bedingten jährliche 
Unterhaltskosten, die erstmal verdient werden mussten. In dem von nun an jährlich neu 
erscheinenden Werbeheft für die „Annual Cruises“ wirbt er 1930 folgendermaßen für die 
Teilnahme:  

„Wander Bird“ takes boys to sea. She returns with men. Salt water, the sail and the 
understanding, sympathetic guidance of experienced yachtsmen work the transformation… 

“Wander Bird” is a private yacht carrying a small party on a deep water cruise. Everyone 
performs his share of work and shares equally the fun. Boys are encouraged, not forced, to 
study navigation, piloting, ocean meteorology, and kindred subjects. Standing their regular 
watches, day and night in all weathers, they cannot avoid learning the fundamentals of 
seamanship, but better than this they must acquire the art of living with their fellowmen, 
taking knocks with a grin, guarding unruly tempers, developing strength, courage and self-
reliance.” 

Mit diesem Mix aus Charakterbildung, sozialem Gruppentraining, seemännischer 
Grundausbildung und lebenspraktischer Qualifikation zielte Tompkins auf die Söhne 
wohlhabender und einflussreicher Eltern. 1931 kostete die Teilnahme an einer 
zweimonatigen Atlantik-Überquerung mit anschließender Küstenfahrt zu europäischen 
Sehenswürdigkeiten und Hauptstädten 750 US$. Die Anzahl solcher Trainees scheint sich in 
der Größenordnung von zehn pro Reise bewegt haben.  

 

Schulschiff-Alltag im Passat 
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Die Tompkins bewohnten die alte Kapitänskajüte achtern, 1930 wurde die Tochter Ann, 1932 
der Sohn Warwick jr. geboren. Ann berichtete, sie sei in einer Klinik in London zur Welt 
gekommen, wo sich der Schoner zu diesem Zeitpunkt gerade befand. In Ermangelung eines 
Kinderbettchens hätte ihre Eltern sie in einer Kajüt-Schublade aus der Klinik abgeholt und an 
Bord gebracht. Seit der zweiten Segelsaison hatten die Tompkins mit Albert Harrison einen 
schwarzen Koch an Bord, der sich auch mit um die Kinder kümmerte und dem Schiff die 
Treue hielt.  

 

Warwick Tompkins mit Tochter Ann und Sohn Warwick jun. in der Achterkajüte des Schoners 

Von 1931 an firmierte das Familienunternehmen als „Wanderbird Cruises Incorporated, Box 
4856, Miami/Florida“. Tompkins legte in den ersten Jahren unter amerikanischer Flagge 
mehr als 56.000 Seemeilen zurück; er unternahm sieben Atlantik-Überquerungen, darunter 
1935 eine in 16 Tagen und 21 Stunden, die lange als die schnellste eines Schiffes von unter 
100 Fuß Länge galt. Sein bestes Etmal32 betrug 246 Meilen, was einer Durchschnittsfahrt 
von 10,25 Knoten entspricht.33  

1934 erschien in der niederländische Zeitschrift "Waterkampioen“ folgender Beitrag über den 
Schoner: "Das Schiff hat ein eigenes Äußeres, durch das es sich von den übrigen 
Sportfahrzeugen unterscheidet. Es geht der Eindruck von Zuverlässigkeit, der 
innewohnenden Kraft von ihm aus, was sogar dem unkundigen Laien auffällt, wenn er den 
geraden Vorsteven sieht, das hohe Schanzkleid, den Fall der Masten und das runde Heck. 
Einige amerikanische Sachverständige waren beim Anblick der äußerst schweren Bauweise 
der Meinung, dass die Segeleigenschaften doch sehr mittelmäßig sein würden, aber diese 

                                                      
32 Etmal: Gesegelte Distanz von 12 h mittags bis 12 h mittags des Folgetages 
33 Zitiert nach Herbert Karting s.d. 
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Meinung wurde Lügen gestraft durch eine Reihe von schnellen Überfahrten und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 11 Knoten. Für einen Segler ist WANDER BIRD ein schönes 
Schiff, da alles an ihm seine Macht über Wind und Wellen bezeugt. Die Rah vom Vortopp mit 
dem Dreikant-Marssegel über der gewölbten Breitfock erzählt von langen Passatreisen und 
die nicht zu große Schonertakelung erinnert uns an seine ursprüngliche Aufgabe, für die das 
Schiff vor einem halben Jahrhundert gebaut war." 

Nach sechs Jahre Atlantik-Segelei verwirklichte Tompkins endlich seinen alten Traum und 
segelte um Kap Horn bis hoch zur amerikanischen Westküste. Vorbild waren die legendären 
Reisen der amerikanischen Clipper, die im 19. Jahrhundert, vor der Öffnung des Panama-
Kanals, mit Auswanderern und Goldsuchern von der Ostküste non-stop bis Kalifornien 
gesegelt waren. WANDERBIRDs Reise begann in Gloucester/Massachusetts und endete 
121 Tage später, am 20. Februar 1937, in San Francisco, eine Reise von 2215 Seemeilen.  

Aber es war dabei nicht nur um romantische Träume und Wagemut gegangen, sondern auch 
um das Kalkül, mit einer solchen seemännischen Großleistung Ruhm und Ehre einzufahren. 
Verfolgt wurde parallel dazu eine Buchveröffentlichung und zugleich die Herstellung eines 
Films. Beides ist Tompkins gelungen, mit seinem 1938 erschienenen Buch „Fifty South to 
Fifty South“ etablierte er sich als erfolgreicher Kapitän und Autor. Er hat es perfekt 
verstanden, sich selbst dabei wirkungsvoll in Szene zu setzen, was durch die Teilnahme von 
Frau und Kindern an der wilden Reise noch eine zusätzliche Steigerung erfuhr. Mit dem 
sensationsheischenden Film im Gepäck avancierte er zu einem gefragten Vortragreisenden 
und stand auf der Höhe seines Ruhms – eine sehr modern anmutende Form erfolgreicher 
Selbstvermarktung.  

 

Kurs Hawaii, Diamond Head voraus 
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Es schlossen weitere „Annual Cruises“ in den Pazifik an, Traumziele wie Tahiti und Hawaii 
wurden angesteuert. Auf seiner letzten Reise nach Tahiti überstand das Schiff 1941 sogar 
einen Hurrikan, ohne Schaden zu nehmen. Der japanische Überfall auf Pearl Harbour am 7. 
Dezember 1941 führte zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg und setzte den 
unbeschwerten Pazifikreisen des Schoners ein abruptes Ende. WANDERBIRD, mittlerweile 
ein 60jähriger Schiffs-Veteran und gezeichnet von den langen Reisen, wurde in Sausalito 
aufgelegt, ein geschützter Hafen in der Bucht von San Francisco. Den Tompkins‘ war ihre 
materielle Existenzgrundlage entzogen und der gemeinsame Lebensentwurf zerbrochen. 
Nach Jahren der Vertrautheit und der dauernden Enge an Bord scheiterte nun auch die 
Beziehung, Warwick ging an Land, Gwen blieb mit den Kinder wohnen an Bord. 1949 wurde 
das Schiff abgeriggt und die Masten etwa 4 Meter über Deck gekappt, fortan lag die 
mastenlose Hulk als Wellenbrecher vor dem Yachthafen von Sausalito. Ann ging 1951 von 
Bord.  

 

Abtakeln des Schoners 1949  

Warwick ging nach Los Angeles schlug sich durch als Vortragender und Produzent von 
Schulfilmen, darunter so schifffahrtsferne Titel wie „Trucks That Serve Our City“.  Als 
bekennender Kommunist bekam er später in der McCarthy-Zeit Probleme und geriet auf die 
„Black List“  wegen „antiamerikanischer Umtriebe“. Seine Filme durften an Schulen nur noch 
gezeigt werden, wenn sein Name gelöscht war.  

1960 wurde der stark vernachlässigte Schoner schließlich verkauft, Ende einer Ära. 
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c) In Sausalito: Restaurierung und Rückbau vom Hausboot zum 
Lotsenschoner (1960-1996) 

Gwen Tompkins hatte auf dem Achterschiff des Schoners einen Aufbau errichten lassen, um 
den Wohnraum für sich und ihre zwei halbwüchsigen Kinder zu vergrößern. Nachdem sie an 
Land gezogen war, ging der Schoner offenbar durch mehrere Hände und wurde weiterhin als 
„floating home“, später auch als Atelier genutzt. Sausalito hat noch heute eine lebhafte 
Hausboot-Szene und war schon damals sehr attraktiv für Menschen mit alternativen 
Lebensentwürfen. 

Zu den außergewöhnlichen Menschen, die sich dort tummelten, gehörte Harold Sommer, „a 
waterfront legend in the Bay area“, wie es 2010 in seinem Nachruf formuliert wurde. 1925 
geboren, hatte er im Zweiten Weltkrieg in der US Navy gedient und war dann fast 50 Jahre 
lang Mitarbeiter eines lokalen Schifffahrts-Unternehmens, wo er zum Schlepper-Kapitän 
aufstieg. Sein Schiff war der letzte hölzerne Schlepper auf der San Francisco Bay, und 
hölzerne Schiffe waren Harolds Leidenschaft. Wie es zum Ankauf des WANDER BIRD kam 
und was aus der Zeit vorher noch herauszufinden war, brachte sein alter Freund und 
Zeitzeuge Brook Townes 2013 sehr anschaulich zu Papier:34 

“Harold Sommer and I were good friends in 1968 when he first began thinking of buying the 
old schooner. Aboard his just-restored gaff sloop FREDA one afternoon in Sausalito he told 
me he was thinking of buying the WANDER BIRD and making her a classy houseboat for 
him and his new bride, Annalise. First he would rent the old schooner and live aboard her, 
which would give him time to more completely understand her condition and decide if a 
purchase was prudent. If she wasn't too far gone, he would make an offer. If accepted, he 
would do what was required first to make her structurally sound for several decades at the 
dock, as a houseboat. 
 

 
Als Hausboot und Wellenbrecher in Sausalito 

                                                      
34 Exzerpt aus der Korrespondenz zwischen Brook Townes mit J. Kaiser 2013 
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He and Annalise rented the boat for several months and lived aboard and stopped her many 
deck leaks before Harold and her owner agreed on a price of some $9,000.    

Harold was already known on San Francisco Bay's waterfronts as a can-do-craftsman, an 
informally schooled maritime historian of the first water, an artist in recreating much earlier 
eras afloat. He had restored two yachts and done much for the SF Maritime Museum's 
square-rigger BALCLUTHA. He was a quiet man, not given to making friends quickly, and it 
was thought an honor to be his friend. If you were, he could be quite generous, especially 
with his knowledge of boats and shipwright skills. To the WANDER BIRD, he attracted the 
region's best old boatyard craftsmen and young men eager to learn. I was among the latter, 
one of about a dozen who regularly showed up to work and learn, our payment the 
education, the camaraderie of an exceptional group, plus Annalise's wonderful German 
sandwiches and beer on weekends, and occasional big dinners aboard the schooner. When 
Harold went to work, he left a list: Work on the boat continued in his absence. 

Two of the volunteers did more than most toward making the boat whole again - Billy 
Martinelli and Kit Africa, energetic California blonds barely in their 20s when they began, 
independently, coming down to help on the schooner. Harold had told several of us in the 
early days all he wanted to do was make the boat a sound, creative, nautical home at the 
dock, that he couldn't imagine coming up with the money and materials to make her a sailing 
vessel again. In his quiet way, Harold never quite got that across to Martinelli and Africa, who 
had put in many hours, living on shoestrings so they could learn shipwright skills from the 
masters. In their minds, there was always a bigger reward to look forward to - to go to sea in 
the restored schooner, voyaging to foreign lands and exotic islands, to see the hula done 
right. 

The hull and deck were brought back well enough for a houseboat by the very early `70s. 
The repaired covering boards were painted, caprails varnished, pinrails too. Frames had 
been replaced or sistered, planking renewed, copper added to her bottom, and she had a 
new upper stem and breasthook - but then what? To Billy and Kit, it was clearly time to get 
rid of that big house Gwen Tompkins had ordered built on the stern of the boat decades 
before. Billy Martinelli was living in it, but so what? You couldn't go much further toward 
taking the vessel to sea with that thing there, he and Kit agreed. They did some quiet 
planning. 

Harold was senior tugboat skipper on San Francisco Bay, working seven days on, followed 
by nine off, which allowed him to take on a project such as the schooner. One week he came 
home down the long dock after seven days on the tug and something was wrong. Billy 
Martinelli remembered watching. Harold stopped and stared at the WANDER BIRD, then 
dropped his grip, the bag he always carried to work. His jaw went slack. He just stood there. 
The house was gone from the stern of his boat. 

"He was mad as hell by the time he got to the gangway," Billy remembered years later. Kit 
agreed: "I'd never seen him that angry. We got out of there." 

Harold calmed down and they all remained good friends, but it did seem to take a while 
before Harold committed to make her sail again, the decision perhaps helped by visits from 
Warwick "Skipper" Tompkins. Tompkins started coming to Sausalito periodically from his 
home in Los Angeles to view the progress and cheer us on. Around then wider support for 
the project began to snowball. I suspect it was because the WANDER BIRD looked more like 
a boat again and sailing in her began to seem like a possibility.” 

Auch über die Zeit vor Harold Sommers Übernahme wusste Brook Townes einiges zu 
berichten: 
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“I'm trying to remember the names of the two from whom Harold bought the `BIRD. They 
were a couple of gay guys to whom Gwen Tomkins sold the boat, I believe. There may have 
been an owner between Gwen and the two men but I don't recall that. The two guys who had 
the boat were not boat people, clearly, and had been renting her out for some years before 
Harold came along. One set of tenants was the popular American folk singing group, The 
Kingston Trio…  

Bob Dory!  I'm pretty sure that's the name of the principal guy from whom Harold bought the 
boat.” 

Viel ist veröffentlicht worden über die Restaurierung und Infahrtsetzung des WANDER BIRD, 
1977 beginnend mit einem groß angelegten Beitrag im „Sea Letter“ des San Francisco 
Maritime Museum. Harold Sommer hatte schon vorher eine große Nähe zu diesem Museum 
und war in einige Restaurierungen involviert, der Artikel war eine Hommage an die 
Geschichte des Schoners und an Harold, dem die Wiederauferstehung des schon verloren 
geglaubten Schiffes zu verdanken war. Abgesehen von dem weit verbreiteten Irrtum, der 
Schoner sei 1879 von Gustav Junge erbaut worden, wartet dieser Beitrag mit der 
Wiedergabe von Interviews und eigenen Beobachtungen auf, denen wichtige Informationen 
über die Restaurierung und die Herkunft einiger Ausrüstungsteile zu entnehmen sind. Zitiert 
wird aus Harold Sommers Schilderungen von der Übernahme des neu erworbenen 
Rumpfes: 

"It was unbelievable. Everything gone to heck. Leaks everywhere. There was tarpaper over 
her decks, then plywood and more tar on top of the tarpaper. A double mess. Her sides were 
all patched up with sheets of tin and plywood, where she'd  been gouged by her pilings… 
Next I had no choice but to go after the leaks. You had to watch out how you walked around, 
or you might put your foot through the cabin sole. Awful. And her copper was paperthin. 

"Well, I thought I'd just try and get the hull into as good a condition I could. Then as I got to 
looking at her, it didn’t look like she was really all that bad. Of course, nobody was going to 
know what she was really like until we got her up out of the water. She hadn't had a haulout 
in a long, long time." 

The haulout was at Anderson and Christofani's Yard at Hunter's Point, and WANDER BIRD 
was pulled up… "The copper was bad, of course. The worm had gotten into the shoe, but 
aside from that she was OK. There was no appreciable hogging of her hull, and no 
unexpected catastrophes showed up. I thought, 'This thing is pretty good.' That first haulout 
turned the project around." 

The first major work was the decks. First one bad section was replaced, then another. When 
the rains prevented this work, the one-little-perfect-thing-at-a-time process when on within. 
The ungainly house over the afterdeck became a workshop with benches, power tools and 
materials. A new scuttle appeared here, a ladder there, a grating, a moulding, a rosette, a 
cabinet and then suddenly one sunny day there was Harold directing a swarm of youthful 
zealots tearing the stern out of his ship.”  

That stem was the toughest job. It had gone soft under the stump of the old bowsprit which 
we had removed. We started digging it out and it was more rotten than I had figured. I 
thought, 'Holy Cow, what have I gotten into here?' But then the rot stopped four feet or so 
above the water line, so it was OK. We replaced it and the apron and the breasthook. After 
that we did the cabin sole, then the portside bulwarks, which we completely replaced.” 
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Harold Sommer und der fehlende Vorsteven 

 
Such problems have been manageable only when dealt with one at a time, but if viewed all 
at once would (and still do) seem boggling. So at that time Harold was still reluctant to admit 
that he was involved in anything like a total fix-up of the ancient vessel.” 
 
An institution would have budgeted nearly a million dollars for WANDER BIRD's restoration. 
How was an individual to finance the work with only his tug boat skipper's pay check? (This 
question still hovers over the project.) Nevertheless, nobody who knew Harold doubted that if 
only life lasted, WANDER BIRD would one day spread her wings again.”  
 
Then, too, Harold is something of an institution. He has no credential as such, but he has 
always been generous with his time and his knowledge to those who have needed his help, 
from Sunday boaters to the boys around the harbor.” 
 
Now help returned from all quarters: a bit of material here, a contribution there, and here 
came all the young men of the harbor - boys no longer - to give a hand with WANDER BIRD, 
bringing back to her the developed boat skills and knowledge which in many cases they had 
learned from Harold.” 
 
It was unbelievable. The work became an attraction and drew a lot of good people… It 
snowballed until my paycheck couldn't even finance the sandwiches and beer for the people 
working for free. And even then they kept coming: policemen, lawyers, hippies, insurance 
salesmen, dishwashers, electricians, good lookin' girls ... I wouldn't know how to figure the 
labor. Some of the people who have worked on her are so skilled there would be no way of 
paying them." 
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Harold particularly credits the carpentry projects to his son, Ross, and to Cliff Niederer, Billy 
Martinelli, Kit Africa, Dick Corville and Ralph Flowers.” 
 
Brooks Townes, one of the volunteer workers at her second haulout likens the occasion to a 
Menonite barn-raising where dozens of hands worked frenziedly while the women prepared 
giant meals. WANDER BIRD got her new shoe, caulking and refastening where needed and 
more copper.” 
 
Among the ship's gear that had vanished without a trace over the years was the heavy log 
windlass. It was gone from the bows, and nobody knew where, despite many efforts to track 
it down. It had to be replaced.” 

 
Pumpspill eines hölzernen Seglers35 

 
Fortunately there survives a Lunenberg iron foundry retaining patterns of castings it once 
made for fishing schooners, and from this place it was possible to obtain new old-windlass  
castings of the correct specifications. The wooden barrel for the half-ton monster was built by 
Ross Sommer, who fashioned it from the ironbark rudderpost of the motor schooner 
LASSEN, dying in the mud a hundred yard from WANDER BIRD…” 
 
Augmenting the treasures found for the ship by her skipper, some of her bits and pieces of 
original gear given away as souvenirs have been coming home again, returned as 
contributions. Other relics from other ships have come also, such as the magnificent hanging 
brass oillamp that once graced the master's quarters aboard STAR OF FRANCE... It now 
swings in WANDER BIRD's saloon…” 
 
The last heavy woodwork there was the systematic replacement of waterways and large 
areas of topside planking that had been gouged by pilings or just gone soft. This work has 
occupied the past couple of years, during which time WANDER BIRD has worn scaffolding, 

                                                      
35 Aus Paasch, H.: „Vom Kiel zum Flaggenknopf“. Illustriertes Marine-Wörterbuch, Hamburg 1901 
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the gap-toothed smiles of missing planking, and a patchwork appearance of new wood and 
caulking.” 
Here (as in the other areas worked on) where frames or the structural timbers were replaced, 
it has been by cutting and scarfing rather than by sistering and scabbing. Finally the topsides 
have been fared by hand with jackplanes ("You can't do a good job with power sanders and 
putty"), and painted. Her only blemishes are some long scars just above the waterline.  
"She's had those marks in her from her days in the North Sea, and she's carried them all 
over the world," Harold explains. "It's where she was scored up by ice. I decided to leave 
those planks alone…"  
Harold's appraisal of his work, looking back at the project so far?  
"I think she's better now that she's repaired than she was in the twenties and thirties. It's 
obvious that some of the problems we've corrected were with her even then. Now we're 
going to get her going again, and make her pay for herself somehow, with younger fellows 
making trips on her again, as in Warwick's day." 
A pause. 
"She should be good for another 50 years or so now." 36 
 
Den vorangegangenen Schilderungen ist unschwer zu entnehmen, dass es sich bei diesem 
außergewöhnlichen Restaurierungsprojekt um eine große Gemeinschaftsleistung gehandelt 
hat, bei der Harold Sommer die zentrale Figur war. Er muss ein außerordentlich guter 
Handwerker gewesen sein, aber Führung zu zeigen, Autorität auszuüben war seine Sache 
nicht, er war eher ein zurückhaltender Eigenbrötler. Auch mangels finanzieller Eigenmittel 
war er auf die Eigeninitiative seiner Volunteers angewiesen, deren Motivation sich aus der 
Hoffnung speiste, mit dem fertigen Schiff dereinst in See stechen zu können. Nachdem das 
Projekt Fahrt aufgenommen hatte und immer bekannter wurde, zog es eine Reihe von 
Spitzenhandwerkern an, die es als eine Auszeichnung empfunden haben, an diesem Schiff 
mitarbeiten und dabei von Harold lernen zu dürfen. Seine selten anzutreffende Fähigkeit, 
Andere neben sich nicht nur zu akzeptieren, sondern auch gewähren zu lassen, hat 
offensichtlich den inneren Zusammenhalt dieser bunten Truppe befördert. 
Auch die Materialbeschaffung muss mühsam gewesen sein und lief meist über viele Ecken – 
das Holz für Spanten, Planken und Vorsteven: Alles von Freunden gespendet, ebenso die 
beiden Masten und Rundhölzer. Das Stehende und Laufende Gut, die Segel – alles mit oder 
ohne Unterstützung durch Harolds Förderer von ehrgeizigen Handwerkern hergestellt, die 
hunderte von unbezahlten Stunden dafür aufgewendet haben müssen. 
Im Umkehrschluss war es so, dass Harold bei vielen Angeboten und Entscheidungen 
Anderer kaum Nein sagen konnte mangels Alternativen. Ein Wunder, dass ein solches 
Vorgehen überhaupt zu einem glücklichen Ende geführt hat und dabei eine solche Qualität 
erreicht worden ist. Was Rigg und Segel angeht, ist dies wesentlich deren Schöpfern zu 
verdanken37, denn Harold war eigentlich eher kein Segelschiffs-Mann. 
Nachdem der Schoner am 1. Juni 1981 seine erste Ausfahrt unter Segeln absolviert hatte, 
setzte ein regelrechter Medienrummel ein, nun berichteten nicht nur die lokalen Medien, 
sondern auch Magazine mit überregionaler Verbreitung. Nautical Quarterly, OCEANS und 
SAIL berichteten ebenso wie „Wooden Boat“ 38 und 1999 in Deutschland schließlich sogar 
die YACHT.39 Hierin wurden andere interessante Details veröffentlicht: 
„Talentierte, motivierte Freunde hämmerten, schliffen, pinselten und kalfaterten mehr als 
zehn Jahre, um "Wander Bird" wieder segeln zu lassen. Sommer, der als Schlepperkapitän 
                                                      
36 Wm. Gilkerson in “Sea Letter“ Nr. 28, s.d. 
37 Das Rigg wurde von Master Rigger John Linderman, die Segel  von Peter M. Sutters Sailmakers, Sausalito, 
hergestellt. 
38 Annie Sutter „The Rebirth of WANDER BIRD” in Wooden Boat Nr. 55 / 1983 
39 Dieter Loibner „Von der Elbe an die Bay“, YACHT 5/1999. 
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an die 40.000 Schiffe in den Häfen der San Francisco Bay herumbugsiert hatte, war ein 
begnadeter Beschaffungs- und Reparaturkünstler mit der Auffassung, dass "ein Schiff die 
richtigen Leute selbst findet". Und er hatte Glück. Rockstar David Crosby, selbst Eigner eines 
Schoners, spendete die Wanten. Schauspieler Sterling Hayden schenkte das eiserne 
Steuerrad, das von einem Bristol-Channel-Kutter stammt, und ein anderer Gönner lieferte 
Oregon-Tannen für neue Masten. Der verdiente Lohn der Mühen war der erste Segeltag am 
1.Juni 1981, 40 Jahre nach ihrem letzten Törn, beklatscht von hunderten Zuschauern. 
"Es war ein monumentales Projekt, die größte von privater Hand finanzierte Schiffssanierung 
in den USA", sagt der in Ehren ergraute Pensionär heute. "Vollkommen irrational und 
unterkapitalisiert. Aber im Laufe der Zeit bekamen wir alles hin. Leute spendeten Geld, Zeit 
oder brauchbares Material, vom Kupfer bis zum Kajütofen." Die Projektliste umfasste 
Bug und Achtersteven, Spanten und Beplankung, Schanzkleid, Reling, Ruder und  
Steuersystem, einen Hilfsmotor, Kompasshaus, Kupferplatten am Unterwasserschiff, ein 
völlig überarbeitetes Rigg, Segel, Luken, Beschläge und Teile der Inneneinrichtung.  
 
 

 
Freunde beim Setzen des Großmasts, vorn rechts Kit Africa, ganz links der Schauspieler Stanley Hayden 

 
 
"Ich glaube, heute ist das Schiff besser und stärker denn je", sagt Sommer rückblickend. "Wir 
haben mehr als 50 Prozent der Struktur erneuert und verstärkt. Sie ist leichter geworden, hat 
ein effizienteres Rigg und bessere Segel.“ 
Schon auf der Probefahrt war Harold Sommer klar geworden, dass ein aktiver Fahrbetrieb 
des Schoners ohne Hilfsmotor problematisch sein würde. 1985 baute er einen General 
Motors Diesel mit 155 PS Leistung ganz achtern ins Heck ein. Die Kraftabnahme erfolgte in 
Richtung Vorschiff, mit allerlei Tricks und einem zwischengesetzten Kardan wurde die Welle 
schräg nach unten und dann vermittels eines „V-Drives“ nach achtern umgelenkt und trat 
seitlich vom Achtersteven aus („Offset-Propeller“). Hiermit war der Schoner einigermaßen 
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manövrierfähig und konnte windunabhängig mit kleiner Crew bewegt werden. Die historische 
Kajüteinrichtung wurde durch den Umbau nicht tangiert. 
 

 
Ausfahrt mit Freunden und Gästen, am Ruder Harold Sommer 

 
Viele Ausfahrten hat der Schoner in den Folgejahren trotzdem nicht unternommen. Aufwand 
und Ertrag standen in keinem günstigen Verhältnis. Berücksichtigt werden muss dabei, dass 
Harold und Annaliese fest an Bord wohnten und bei Ausfahrten ihren Lebensraum mit 
Dutzenden von oft wildfremden Menschen teilen und zusätzlich noch eine große Crew 
verköstigen mussten. Als Harold 65 wurde und seine Frau zu kränkeln begann, begannen 
erste Bemühungen, sich von dem Schiff zu trennen. Ziel war stets ein Verkauf zurück nach 
Deutschland gewesen, wofür der Artikel in der YACHT den Boden bereitet hatte. Die auf den 
Handel mit traditionellen Schiffen spezialisierten Makler Baum & König in Hamburg führten 
den mittlerweile weithin bekannten Schoner jahrelang in ihrem Portfolio, fanden aber des 
hohen Preises wegen keinen Abnehmer.40 Harold Sommer kam mit der Zeit immer mehr 
unter Druck und musste den Schoner 1995 schließlich an zwei Landsleute verkaufen. Bei 
dem Kaufpreis soll es sich um 500.000 USD gehandelt haben, die nach einer bescheidenen 
Anzahlung erst in den Folgejahren in mehreren Tranchen fällig wurden. Am 20. Oktoner 
1998 verließ der Schoner seinen alten Heimathafen Sausalito endgültig mit Kurs auf 
Seattle.41 
 
Harold Sommer war ein letztes Mal an Bord des Schoners kurz vor dessen Verladung 2002 
in Seattle, die Masten wurden gerade gezogen. Er verstarb im Dezember 2010 in Sausalito. 
  

                                                      
40 Preisvorstellung des Eigners angeblich 1.350.000 USD, mit EUSt und Zoll damals rund 2,5 Mio DM ohne 
Überführung 
41 Unter Skipper Billy Carber / „San Francisco Chroncicle“ vom 21.10.1998 
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d) Als Spekulationsobjekt in Seattle (1996 – 2002) 

Neue Eigner des Schoners waren die Antiquitätenhändler James Flury und David Cook. In 
einer Projektpräsentation beschrieb Flury seinen Partner und sich folgendermaßen: 

„David Cook and I are in a similar business, that being the buying and selling of antique  
American Indian artifacts (blankets, pottery, totem poles, etc.) and paintings. David Cook  
has a gallery in Denver (David Cook Fine Art) and in Santa Fe (Spanish and Indian  
Trading Company) and I am involved with two galleries in Seattle (Jackson Street Gallery  
and Flury & Company). In the past few years we have enjoyed seeing a greatly increased  
interest in the collecting of fine quality antique Native American objects. Fine Navaho  
blankets and Northwest masks, for example, will now bring up to and over $100,000 each…“ 

Treibende Kraft war von Anbeginn James Flury, der nach eigener Darstellung selbst über 20 
Jahre lang diverse alte Boote besessen hatte und den Schoner seit langem aus Sausalito 
kannte. Der ursprüngliche Plan scheint gewesen zu sein, weitere Miteigner zu finden und mit 
ihnen einen Trip in eine zweijährige Reise zu unternehmen – „The Sail Into The Millenium“. 
Angepeilt waren bis zu 20 Miteigner mit Anteilen von 25.000 USD. Mit den zusätzlich 
eingeworbenen Mitteln sollte der Schoner für eine Weltreise ertüchtigt werden. Die Reise 
sollte durch den Panama-Kanal in die Karibik führen, von dort an der US-Ostküste entlang 
nordwärts, über den Atlantik bis nach Hamburg, von dort ins Mittelmeer und zurück nach 
Seattle. Danach sollte das Schiff verkauft werden. 

Zur Umsetzung dieses Plans wurde ein vierfarbiger Flyer gedruckt und eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gegründet, Projektname „WANDER BIRD ADVENTURES LTD“. Die 
Suche nach Miteignern gestaltete sich offenbar zäh, mehr als insgesamt 5 Eigner waren 
nicht nachzuweisen. Statt der Weltreise wurden nur kurze Trips in kanadische Gewässer 
unternommen. Bei einer solchen Tour kam der Schoner nachts aus ungeklärter Ursache ins 
Treiben, ohne eins der vielen dort ankernden Boote zu beschädigen und fiel trocken auf 
einem sandigen Uferstreifen inmitten von hässlichen Felsen. Die beiden an Bord 
schlafenden Crewmitglieder waren erst aufgewacht, als sie wegen der starken Schräglage 
beim Trockenfallen aus der Koje zu rutschen begannen. Der Schiffsführer soll die Nacht an 
Land auf einer Kneipentour verbracht haben. Am nächsten Tag wurde der Schoner bei 
Hochwasser heil abgeborgen, erstaunlicher Weise hatte er keinen Schaden genommen. 
Anders die Eigner, denn die Story erschien am nächsten Tag mit eindrucksvollen Fotos in 
der Zeitung.42 

Statt auf die Weltreise arbeiteten die Eigner nun zielstrebig auf Phase 2 hin, den Verkauf 
nach Deutschland. Den jährlichen Versicherungskosten von ca. 12.500 USD, dazu 
Liegegelder und Kosten der normalen Schiffs-Unterhaltung, standen keine nennenswerten 
Einnahmen entgegen. Folglich wurden einige Anstrengungen unternommen, das Schiff in 
einen optisch günstigen Zustand zu versetzen, wobei an Spachtel und Lack nicht gespart 
wurde. Als Preisvorstellung standen 1,3 Mio DM im Raum. 

Als erster Kaufinteressent trat der Verein „Windjammer für Hamburg e.V.“ auf, eine 
ursprünglich für die RICKMER RICKMERS gegründete Vereinigung. Nachdem das Eigentum 
an der Bark an die speziell hierfür gegründete Stiftung RICKMER RICKMERS übertragen 
worden war, stand der Verein ohne eigenes Schiff da und hat mehrere Anstrengungen 
unternommen, diesen Zustand zu ändern. Der Vorstand engagierte den renommierten 
Gutachter für klassische Yachten Uwe Baykowski, und mit vier Mann hoch flog man für 
einige Tage nach Seattle, wo der Schoner auf dem Trocknen untersucht wurde. Baykowski 

                                                      
42 “The Vashon-Maury Island BEACHCOMBER” vom Juni 1999 
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kam zu einer günstigen Beurteilung, allerdings mit der Einschränkung, dass bei einem 
Fahrzeug dieses Alters das Vorhandensein versteckter Mängel nicht ganz auszuschließen 
sei.43 Warum der Verein, der damals über beträchtliche Eigenmittel verfügte, sich nicht zum 
Ankauf hatte entschließen konnte, ist nicht bekannt. Der Vorstand geriet jedenfalls in einige 
Aufregung, als viele Monate später ein neuer Interessent auf den Plan trat: Die Stiftung 
Hamburg Maritim. 

Die erst 2001 gegründete Stiftung war bereits Eigentümerin mehrerer historischer Schiffe 
hamburgischer Provenienz, unter anderem Staatsdampfer SCHAARHÖRN, Finkenwerder 
Hochseekutter HF 231 LANDRATH KÜSTER und die 1912 von Max Oertz gebaute 12-
Meter-Rennyacht HETI etc. Auf einer der ersten Kuratoriumssitzungen wurde der Verfasser 
dieses Gutachtens gefragt, ob es im Ausland noch weitere historische Schiffe mit 
hamburgischer Vergangenheit gäbe, was beantwortet wurde mit „Ja, den Lotsenschoner No. 
5 ELBE und die Viermastbark PEKING“. Als kurz darauf herausgefunden wurde, dass der 
Lotsenschoner noch am Markt war, ihm aber ein Umbau zum Charterschiff in der Karibik 
drohe, wurde der Stiftungsvorstand aufgefordert, Verhandlungen aufzunehmen.  

 

Ende April 2002 flogen zwei Vorstandsmitglieder der Stiftung nach Seattle, unternahmen 
eine Probefahrt mit dem Schoner und führten dann eher schwierige Verhandlungen mit den 
Eignern, die mit einer Preisvorstellung von 1,2 Mio $ angetreten waren. Auf eine Dockung 
wurde wegen des kurz vorher erstellten Gutachtens von Baykowski verzichtet. Am Abend 
des zweiten Tages einigte man sich auf die aus Käufersicht noch eben vertretbare, aber 
immer noch sehr hohe Summe von 800.000 $. Hierin enthalten waren die Kosten für das 
Abriggen, das Ziehen der Masten und weitere durch die Verkäufer zu erledigenden Arbeiten 
in Vorbereitung des Seetransports an Deck eines Frachtschiffes, so der Kaufvertrag. Die 
Kaufsumme wurde durch ein Darlehen der Hamburgischen Landesbank vorfinanziert, im 
Sommer 2002 übernahm die Stiftung das Schiff in Seattle.  

e) Rückholung, Restaurierung und neue Nutzung in Hamburg (ab 2002) 
                                                      
43 Uwe Baykowski, „Gutachten WANDERBIRD (ELBE 5)“ vom 6.6.2001 
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Die Finanzierung der Kaufsumme endete in einem Debakel für die junge Stiftung. Man hatte 
den naiven Plan verfolgt, auf dem Hafengeburtstag mit Sammelbüchsen genug Geld zu 
sammeln unter dem Slogan „1 € für Hamburgs maritimes Erbe“. Der Erfolg war 
enttäuschend, die Einnahmen deckten knapp die Kosten der Werbekampagne. Spender 
waren keine mehr zu gewinnen, denn in der öffentlichen Wahrnehmung galt das Schiff ja als 
bezahlt. Die Beziehung zwischen Stiftung und der Landesbank (diese hatte schon das 
Gründungskapital der Stiftung gespendet) waren von da an belastet. Aber es gab kein 
Zurück – der Kaufvertrag war rechtsgültig und musste vollzogen werden.  

Die nächste Herausforderung war es, ein geeignetes Frachtschiff für den Rücktransport 
nach Hamburg zu finden, der technische Ausrüstungszustand des Schoners ließ eine 
Überführung auf eigenem Kiel nicht zu. Die Hoffnung, dies an Deck eines Containerschiffes 
als Spende einer der vielen Hamburger Reedereien durchführen zu können, zerschlug sich 
schnell. Nur wenige Linien laufen von Seattle ausgehend Hamburg an, und dies nur mit 
mehreren Zwischenhäfen. Ein Schiff von der Größe des Lotsenschoners würde mindestens 
eine ganze Bay auf der Lukenabdeckung versperrt haben und in den Zwischenhäfen 
womöglich mehrfach angehoben werden müssen. Schließlich – die Zeit drängte schon - 
machte die Rickmers-Linie ein günstiges Angebot: Sie schickte im August den Schwergut-
Frachter RICKMERS TIANJIN nach Seattle, der auch imstande war, den Schoner mit 
eigenem Geschirr an Deck zu hieven.44 

Als der für die Verladung des Schoners zuständige Stiftungs-Mitarbeiter 14 Tage vorm 
Termin in Seattle anlangte, standen beide Masten noch, und es waren keine der vertraglich 
fixierten Vorarbeiten ausgeführt worden, stattdessen fehlten diverse Ausrüstungs-
gegenstände, darunter die schöne alte Signalkanone. Die beiden Voreigner waren nicht 
Seattle und auch telefonisch nicht erreichbar. Sofort wurden örtliche Handwerker und Helfer 
engagiert und auf der Werft stählerne Pallböcke in Auftrag gegeben, die auf dem Deck des 
Frachtschiffes verschweißt werden und den Rumpf des Schoners auf der langen Seereise 
seitlich abstützen sollten. Als alle Segel, das gesamte Laufende und Stehende Gut 
abgeschlagen war, wurde in die Werft verholt, die Gaffeln und Bäume abgenommen, 
anschließend beide Masten gezogen und an Deck gelegt. Tage später tauchte Jim Flury auf 
und forderte zusätzliches Geld für die angebliche Bewachung des Schiffes. Sofort entbrannte 
ein lautstarker Disput, und erst als ihm statt Geld Prügel angedroht wurden ließ er sich 
herab, die weggenommenen Ausrüstungsgegenstände zurück zu bringen. 

 

                                                      
44 Die RICKMERS TIANJIN, erbaut 1979, verfügte über zwei Stülcken-Schwergutbäume. 
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RICKMERS TIANJIN ging, um Hafengebühren zu sparen, auf Reede zu Anker. Der Schoner 
sollte aus Vorsichtsgründen mit drei Gurten aus dem Wasser gehoben werden, wofür extra 
eine 200-Tonnen-Traverse und drei kurze Traversen mitgebracht worden waren, die erstmal 
untereinander aufgetakelt werden mussten. Das lange Zeit nicht benutzte Geschirr war 
teilweise eingerostet, Schäkel fehlten oder mussten erstmal warm gemacht werden. Immer 
wieder wurde die Arbeit unterbrochen durch Kontrollen der Coast Guard, die für jeden 
Schäkel und jeden Stropp Testate sehen wollte und andernfalls die Arbeit stoppen ließ, die 
Decksoffiziere rauften sich die Haare. Erst am dritten Tag wurde der Schoner, der so lange 
schon längsseits lag, nach mehrmaligem Umsetzen der Gurte an Deck gehoben und verpallt, 
bei allen Beteiligten lagen die Nerven blank. Am 25. August 2002 verließ der Schoner 
endgültig die amerikanischen Gewässer. 

    

Hieven und Absetzen des Rumpfes als Deckslast auf RICKMERS TIANJIN 

 

Die etwa fünfwöchige Überfahrt verlief dann problemlos, und am 7. Oktober 2002 kam No. 
5 ELBE, wie das Schiff mittlerweile wieder hieß, nach über 70 Jahren wieder zurück nach 
Hamburg. Zur Begrüßung hatte sich ein Korso von 20 historischen Schiffen auf dem 
Reiherstieg eingefunden, das Zuwasserlassen bot ein spektakuläres Bild. Als ihr Kiel wieder 
ins Elbwasser eintauchte, wurde Salut geschossen, alle Typhone heulten und die Flaggen 
wurden gedippt. Anschließend verholte das mastenlose Schiff unter eigener Kraft zu „Jugend 
in Arbeit Hamburg e.V.“ (JiA) in den Harburger Binnenhafen. Auf der dortigen Werft, bekannt 
durch die Restaurierung von SCHAARHÖRN, LANDRATH KÜSTER und anderen 
historischen Schiffen, wurde der Rumpf über Winter gründlich durchgesehen. 

Die Stiftung hatte sich im ersten Schritt ein ehrgeiziges Restaurierungs- und 
Umrüstungsprogramm vorgenommen. Hierbei ging es um den Ersatz abgängiger Substanz 
einerseits, aber auch um die technische Aufrüstung des Schiffes für seinen zukünftigen 
Einsatzzweck. Bordelektrik, Küchentechnik und Rohrleitungssysteme entsprachen in etwa 
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dem Standard eines älteren Blockhauses in den Rocky Moutains und mussten komplett 
ersetzt werden. 

Der Schoner sollte als sog. „Traditionsschiff“ eingesetzt werden. Historische 
Wasserfahrzeuge, die nach der (damals noch jungen) Traditionsschiff-Richtlinie ausgerüstet 
und abgenommen sind, dürfen unter genau definierten Bedingungen Ausfahrten mit 
zahlenden Gästen unternehmen. Grundbedingung ist, dass die erzielten Überschüsse nur in 
die Schiffserhaltung zurück fließen und nicht zur persönlichen Bereicherung des Betreibers 
dienen. In dieser Rechtskonstruktion wurden damals bereits drei Schiffe der Stiftung 
Hamburg Maritim betrieben, die dabei gesammelten Erfahrungen flossen nun in die 
Ertüchtigung des Lotsenschoners ein. 

Alle Schiffe der Stiftung werden von speziell zugeschnittenen Betriebsvereinen betrieben, 
deren ehrenamtlich tätige Mitglieder nicht nur die Schiffe pflegen, sondern auch die jeweilige 
Crew stellen. Im Falle des Lotsenschoners ist die Crew 10-12 Mann/Frau stark. Bei einer 
Gesamtzulassung des Schoners für max. 50 Personen bleibt also Platz für max. 38-40 
Gäste. Die meisten Ausfahrten führen von Hamburg aus die Elbe ab- und dann wieder 
aufwärts und dauern nur einige Stunden. Da unterwegs stets Essen und Trinken angeboten 
wird, kann man sich unschwer vorstellen, welch hohe Anforderungen dabei an die 
Kombüsencrew einerseits und an die technischen Einrichtungen des Schiffes andererseits 
gestellt werden. Der vom Generator gespeiste Elektroherd läuft unablässig, ebenso wie die 
Kaffeemaschinen und die Getränke-Kühlung.  

Ankunft und Zuwasserlassen in Hamburg am 7.Oktober 2002 
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Für eine so beträchtliche Personenzahl sind zwei Toiletten eher wenig, auch hier ist die 
Technik dauernd am Arbeiten. Alle notwendigen technischen Komponenten müssen 
irgendwo ihren Platz finden, und der ist auf einem eher engen Schiff nun mal nicht 
vermehrbar. Schon für einen großen Trinkwassertank musste beim Umbau erstmal Platz 
geschaffen werden in der Bilge, was ohne Entfernung des alten Gusseisenschrott-Ballasts 
und Ersatz durch platzsparenden Bleiballast nicht möglich gewesen wäre. Dann braucht man 
eigentlich einen gleichgroßen Schmutzwassertank (auf der Elbe ist jegliche Einleitung 
verboten), aber dafür war beim besten Willen kein Platz mehr da. Also wurde eine 
Schmutzwasser-Aufbereitungsanlage eingebaut, die lässt sich in einem Schrank verstecken, 
und sie braucht nur einen kleinen Sammeltank in der Bilge. 

Ein Versagen all dieser technischen Grundfunktionen kann sich kein Betreiber erlauben, 
ihr Einbau ist bei einem solchen Vorhaben keine Frage des „Ob“ sondern allenfalls des „Wie“ 
und „Wo“. 

Über die Nachrüstung mit modernen Navigations- und Notfunkeinrichtung braucht man 
ebenso wenig diskutieren wie über Rettungsmittel. Am Ende stellen sich eher die 
logistischen Probleme, wo man mit all den festen und losen Komponenten abbleibt, denn 
bevor das Schiff überhaupt ablegt, ist ein Drittel bis zur Hälfte des ursprünglichen Stauraums 
schon vergeben… 

Nach diesem kleinen Ausflug zum Nutzungskonzept und seinen Auswirken auf die 
technische Vorplanung hier eine stichwortartige Aufzählung der ausgeführten relevanten 
Einzelmaßnahmen: 

• Erneuerung des abgängigen Decks,  

• Einbau einer neuen Bordelektrik,  

• Anpassung von technischer Ausstattung und Sicherheitsausrüstung entsprechend 
den Standards der Traditionsschiff-Verordnung, 

• Einbau von zeitgemäßer Navigations- und Kommunikationselektronik,  

• Wiederherstellung der historischen Pinnensteuerung, 

• Wiederherstellung der historischen Salon-Niedergangs-Situation, 

• Einbau eines Stromgenerators samt Sub-Systems in der Vorpiek (vor der Pantry), 

• Pantry: Einbau eines leistungsfähigen, schiffstauglichen Elektro-Kochherds mit 
Backofen, Einbau eines großen Kühlschranks, 

• Entfernung des alten Gußeisenschrott-Ballasts aus der Bilge, Einbringung von neuem 
Bleiballast, 

• Einbau neuer Trinkwasser- und Abwassertanks,  

• Einbau einer speziell für große Yachten konzipierte Fäkalienaufbereitungsanlage. 

 

Diese aufgezählten Arbeiten wurden auf der Werft von „Jugend in Arbeit Hamburg e.V.“ am 
schwimmenden Schiff durchgeführt im Zeitraum November 2002 bis August 2003. Es 
standen damals noch ausreichend Fachkräfte, Bootsbau-Lehrlinge, ABM-Kräfte und Anleiter 
zur Verfügung, um die teilweise sehr unterschiedlichen Aufgaben in guter Qualität zu 
erledigen. 

Anders als beim Ankauf erhielt die Stiftung bei den Vorbereitungen zur Infahrtsetzung des 
Schoners nun großzügige Unterstützung durch drei Großspender, die zwar gern 
Spendenquittungen entgegen nahmen, aber nicht namentlich genannt zu werden wünschten. 
Es ging um die Gesamtsumme von 150.000 €. 
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Mitten zwischen den Werftarbeiten wurde, nach vorheriger Besichtigung des Schiffes, zu 
einer denkwürden Versammlung eingeladen: Ziel war die Gründung des Vereins „Freunde 
des Lotsenschoners No. 5 ELBE e.V.“, wie alle Betriebsvereine der Stiftung ein Mitglieder-
offener gemeinnütziger Verein. Es war naheliegend gewesen, hierfür in Lotsen-Kreisen 
Werbung zu machen, und tatsächlich war das Interesse dort groß. Der Verein wurde mit 35 
Mitgliedern gegründet und wuchs schnell, neue Mitglieder kamen aus allen Schichten, 
Berufen und Altersgruppen.  

Auf der Werft gab es natürlich auch unliebsame Überraschungen: Als die Masten und 
Rundhölzer in der Werfthalle vor dem Winterwetter in Sicherheit gebracht wurden, erfolgte 
gleich eine Inspektion ihres Zustands. Beim Großmast fiel auf halber Höhe eine kleine 
mulschige Stelle in einem Windriss auf, dort befand sich bereits ein kleiner Spund. Ein 
Lehrling erhielt den Auftrag, dort in die Tiefe zu gehen und  befallenes Holz so lange 
wegzustechen, bis nur noch gesundes übrig blieb. Am nächsten Tag klaffte im Großmast ein 
etwa 1 Meter langes und 15-20 Zentimeter breites und tiefes Loch, von den Lehrlingen als 
„Vogeltränke“ bezeichnet. Es half kein Lamentieren - ein neuer Mast musste her. 

 

  
Die 120 Jahre alte Douglasie wird gefällt - und einige Wochen später zunächst zum Vierkant gehobelt 

 

Dank guter Beziehungen zum Forstamt Rosengarten (Harburger Forst) konnte wenig später 
eine stattliche Douglasie dafür ausfindig gemacht werden. Die zwischenzeitlich angestellten 
Ermittlungen hatten ergeben, dass der vorhandene Mast sowohl von der Länge als auch 
vom Durchmesser her untermaßig gewesen war –  eine der Sachspenden, die Harold 
Sommer sich nicht hatte aussuchen konnte…Diese Defizite wurden nun ausgeglichen. Der 
Förster hatte aus alten Aufzeichnungen seines Amtes herausfinden können, dass der Baum 
exakt von 120 Jahren gepflanzt worden war – im Baujahr des Schoners!  

Für weitere Einzelheiten von Restaurierung und Bau des Mastes wird verwiesen auf ein 
Dokument im Anhang.45 

Parallel zum Bau des Masts hatten die Takler schon die Erneuerung von Stehendem und 
Laufendem Gut vorbereitet, und wenige Tage von der geplanten Infahrtsetzung wurde der 
neue Mast gesetzt, die neue Crew schor die Fallen ein und schlug die Segel an. 

Für den 4. September 2003 hatte die Stiftung ihre Gremienmitglieder und Förderer zur ersten 
Ausfahrt mit dem Schoner eingeladen, ein erfolgreicher Auftakt für ähnliche Fahrten mit den 
Vereinsmitgliedern, mit den Mitarbeitern von Jugend in Arbeit und schließlich mit den ersten 
Chartergästen. 

 
                                                      
45 Bulletin Lotsenschoner No. 5 ELBE / Stand der Restaurierungsarbeiten Anfang Mai 2003 
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Vom Vierkant zum Achtkant zum Sechzehnkant und dann zum Rund – Bootsbaumeister Thal in seinem Element 

 

In den Saisons 2004 und 2005 etablierte sich der Schoner parallel zum Chartergeschäft mit 
so genannten „Traditionsfahrten“. Für diese Fahrten werden Einzeltickets verkauft, 
jedermann/frau können auf den Stiftungsschiffen mitsegeln bzw. -dampfen. Auf solchen 
Fahrten konnte der Verein viele neue Mitglieder und die Stiftung neue Charterkunden 
gewinnen. Die im Charterbetrieb gewonnenen Erfahrungen mündeten in der Erkenntnis, 
dass der in den USA eingebaute Hilfsantrieb mit dem seitlich angebrachten Propeller für 
enge Hafenverhältnisse wie die in Hamburg nicht ausreichte, der Schoner war mit seiner 
großen Masse schwer zu stoppen und mit seinem großen Tiefgang schwer zu drehen. Hinzu 
kamen unerklärliche Startprobleme an dem Motor, den hier niemand kennt, und so wurde 
alsbald über ein grundsätzlich neues Antriebskonzept nachgedacht.  

Bureau Veritas Hamburg und die Uni Harburg unterstützen die Stiftung bei  
Grundlagenermittlung, Marktumschau und Durchrechnung alternativer Antriebsarten. Die 
Vorgaben waren: 

• Kein Eingriff in den Bereich Achtersteven/Ruderblatt. Bei den meisten moderneren 
Schiffen sind Wellenausgang und Propeller genau dort angeordnet, eine Zerstörung 
der noch im Original erhaltenen Achterschiffs-Situation beim Schoner schied aus; 

• Kein Eingriff in die historische Inneneinrichtung (hier: Kapitänskajüte); 

• Kein zusätzliches Gewicht im Vergleich zur jetzigen Anlage.  

Untersucht wurden u.s. Jet-Antriebe, diesel-elektrische und diesel-hydraulische Antriebe mit 
2 Schrauben. Mal war das Schiff zu schwer für die Antriebe, mal die Antriebe zu schwer oder 
technisch zu komplex. Zur allgemeinen Überraschung war der Einbau von zwei leichten, 
hochmodernen Dieselmotoren die beste aller Lösungen, sie erfüllten alle Voraussetzungen – 
der vorhandene Platz langte gerade, und die beiden Motoren samt ihren Getrieben wogen 
weniger als der vorhandene alte „General Motors“. 

Im Zusammenhang mit dem Umbau bereitete der Zustand des Achterschiffs gewisse 
Sorgen, das nun ja erhebliche zusätzliche Kräfte aufnehmen musste. Schlechte Planken in 
Bereich des überhängenden Hecks und innen weiche Spanten führten zu dem Entschluss, 
gleich einen Rundum-Schlag auszuführen.  

Wieder wurden die guten Kontakte zu den Hamburger Forstämtern aktiviert und überall nach 
gewachsenem Eichen-Krummholz für den Bau neuer Spanten gefahndet. Wirtschaftssenator 
Uldall, dem auch die Forstämter unterstellt waren, übernahm die Schirmherrschaft. Die 
Sägewerke im näheren und weiteren Umkreis wurden nach abgelagerten Eichenbohlen 
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abtelefoniert. Die bereits erwähnten drei Sponsoren ließen sich erneut aktivieren, viele der 
Lieferfirmen spendeten Sach- oder Dienstleistungen.  

Kurz vorm Docktermin hatte der Schoner eine unverschuldete Kollision, bei welcher der 
Vorsteven beschädigt wurde, ein Versicherungsschaden. Nach Entfernung dicker 
Spachtelschichten kam die traurige Erkenntnis: Der Vorsteven war schon lange vorher rott 
gewesen…Weil dessen Erneuerung – zeitgleich mit dem geplanten großen Job am Heck – 
für JiA zu viel war, musste zusätzlich ein externer Bootsbaumeister mit einer mobilen Truppe 
angeheuert werden. 

Nach Ende der Fahrsaison 2006 ging der Lotsenschoner erstmals ins Dock, und von vorn 
und achtern ging es dem alten Rumpf energisch zu Leibe, nach kurzer Zeit ein Bild des 
Jammers. Große Haufen rotten Holzes wurde ins Dock geschmissen, der große Haufen von 
aufgesägten Krummhölzern schmolz rasch dahin. Der schlechte Zustand des Achterschiffs  

 

  
Sanierung des Achterschiffs außen und innen, Einbau neuer Motorfundamente (2006) 

 

war vorhersehbar gewesen und einkalkuliert, was dann aber vorn zu Tage trat, war 
ernüchternd. Der Vorsteven bestand aus mehreren Stücken, was üblich gewesen war beim 
Bau von Schiffen dieser Größe. Es mussten aber nicht nur der äußere, sondern auch der 
Innensteven und das Stevenknie erneuert werden. Auch das vordere Kielstück (der Kiel war 
schon beim Bau aus zwei Stücken geschäftet worden, da es keine Eichen oder Buchen in 
dieser Länge gab), erwies sich als weich, seine Verbindung zum Rumpf war noch 
hinreichend belastbar. 

Die an den Vorsteven grenzenden Planken hatten für die Reparatur entfernt werden müssen, 
und die Mehrzahl der dann sichtbar werdenden Spanten war rott. Dies war von innen nicht 
sichtbar gewesen, da der ganze Rumpf von innen mit einer dichten Wegerung versehen ist, 
eine Innen-Beplankung, auf der die Inneneinrichtung befestigt ist. Als einige Meter von 
weniger guten Planken losgenommen waren, die bei der Gelegenheit gleich erneuert werden 
sollten, wurde offenkundig, dass man eigentlich jede Menge Spanten erneuern müsste, nicht 
unbedingt gleich, aber in naher Zukunft.  

Die neuen Motorenfundamente wurden eingebaut in das sanierte Achterschiff, gefolgt von 
den Motoren, Getrieben und neuen Tanks. Nachdem das Heck neu aufgeplankt war, erfolgte 
die Bohrung für die Wellendurchbrüche, Anfertigung neuer Wellenböcke etc. Eine neue 
Kupferbeplattung wurde aufgebracht mit einer Schicht Teerfilz darunter.  
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Das neu aufgezimmerte und mit Kupfer beschlagene Achterschiff mit 2-Schrauben-Antrieb 

Das Kupfer war eine Spende der Norddeutschen Affinerie (heute AURUBIS), deren 
Vorgängerbetrieb, die „Elb-Cupferhütte“, damals ein direkter Nachbar der Stülckenwerft, 
mutmaßlicher Lieferant der ersten Kupferhaut gewesen sein dürfteGegen Ende der Werftzeit 
wurde das Schwimmdock in Harburg zu einer Art Pilgerstätte für Shiplover. Den 
beeindruckenden Anblick des frisch mit Kupfer benagelten Unterwasserschiffes, darüber das 
schneeweiß lackierte und neu verzimmerte Achterschiff, hat sich auch Kultursenatorin Karin 
v. Welck nicht entgehen lassen, die damals Mitglied im Kuratorium der Stiftung war. 

Der Zweischrauben-Antrieb hat sich sehr bewährt. Seit Frühjahr 2006 absolviert der Schoner 
seine Reisen mit wachsendem Erfolg, ist beim Publikum sehr beliebt und sein Bild aus dem 
Hamburger Hafen nicht wegzudenken. Er hat mit seinen Mitgliedern Sommerreisen bis nach 
Polen und Südnorwegen unternommen und auf allen möglichen Segelschiffstreffen zwischen 
Wilhelmshaven und Rostock Flagge gezeigt. Fast regelmäßig segelt er im Sommer die 
Regatta Rund Fünen („Fyn Rundt“) mit und pflegt sie in der Klasse der Traditionsschiffe 
immer zu gewinnen. Schiff und Besatzung genießen einen exzellenten Ruf, der Verein kann 
sich vor Mitgliedern kaum retten (gegenwärtig ca. 300). 

 

Im Winter 2010-11 wurde noch einmal eine größere Schadenssanierung durchgeführt – an 
den Stößen und Nähten von Leibhölzern und oberen Bergholzplanken Steuerbords war 
erkennbar, dass es beim Segeln und auf See Torsionsbewegungen innerhalb des Rumpfes 
gab. Nachdem es gelungen war, abgelagertes Eichenholz in den geforderten Längen und 
Stärken (14 cm) zu besorgen, wurde der gesamte kritische Bereich komplett neu 
aufgezimmert.  

Weitere große Reparaturen mussten in den Folgejahren nicht vorgenommen werden, der 
allgemeine Pflegezustand des Schiffes ist vorbildlich. Die Stiftung konnte ihre 
Bankverbindlichkeiten aus dem (wie wir jetzt wissen: überteuerten) Ankauf des 
Lotsenschoners mittlerweile ablösen. Die Mitglieder des Vereins und die Stiftung Hamburg 
Maritim haben das nächste große Ziel ins Auge genommen: Die fällige Wiederaufzimmerung 
des Rumpfes, ein großes Projekt.  
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5. Umbauten und Rückbauten 

a) Auflistung aller relevanten Umbauten 

Die nachfolgende Aufstellung fasst alle in den vorangegangenen Texten erwähnten 
nachträglichen Umbauten in tabellarisch - chronologischer Form zusammen: 

 

 

 

 

Lotsenschoner No. 5 ELBE

Relevante strukturelle Veränderungen nach dem Bau (1912 - 2011)

Jahr / Zeitraum Maßnahmen Grund / Ziel 

1912 Einbau einer Mannschaftskammer, im Salon Stb. vorn

Separate Unterbringung verschiedener 

Berufsgruppen 

1924 
Entfernung der Hoheitszeichen (Admiralitätsanker beidseits am  

Bug sowie am Heck)

Ausmusterung als hamburgisches 

Staatsfahrzeug 

1924 Lotsen-Schaluppen von Bord dito 

ca. 1929-30 Achteres Skylight ersetzt Objekt abgängig 

ca. 1929-30 
Achtere Niedergangskappe ersetzt durch ein geräumiges, flaches 

"Doghouse" 

Objekt abgängig, Umnutzung des Schiffes 

zur Schoneryacht 

ca. 1929-30 Pinne durch Radsteuerung ersetzt

Verringerung Kraftaufwand und 

Gefährdungspotential 

ca. 1930 Schonermast mit Topstenge und Breitfockrah versehen

Vergrößerung der Segelfläche für 

Langreisen 

Nach 1935? Decksprismen überm Salon durch ein großes Skylight ersetzt Verbesserung von Lüftung und Lichteinfall

1949 Abtakeln des Schiffes, Kappung der Masten ca. 3 m über Deck Stillegung, Umnutzung zum Wohnschiff 

1950er Jahre 
Errichtung eines Deckshauses über dem gesamten Achterschiff 

(unter Erhaltung der darunter liegenden Struktur) Vergrößerung des nutzbaren Wohnraums 

1970er Jahre 
Erneuerung des abgängigen Vorstevens, vieler Spantköpfe und 

Planken und Teilen des Decks Alterungsschäden 

1970er Jahre Rückbau des o.g. Deckshauses auf dem Achterschiff Geplanter Rückbau zum Segelschiff

1970er Jahre 
Ersatz des verschwundenen Ankerspills durch ein Pumpspill 

ähnlicher Bauart Ersatzbeschaffung 

1970er Jahre 
Erneuerung der Masten und Rundhölzer, Rekonstruktion des 

klassischen Lotsenschoner-Riggs Ersatzbeschaffung 

1985 
Einbau eines Hilfsmotors von General Motors mit 155 PS (bei 

minimalen Eingriffen in die alte Substanz) Nutzungbedingte Modernisierung 

2002-2003 Erneuerung des gesamten Decks  mit flankierenden Arbeiten Alterungsschäden 

2002-2003 Rückbau "Dog house" zur ursprünglichen Niedergangkappe Rückführung auf die bauzeitliche Form 

2002-2003 Rückbau Ruderanlage auf Pinnensteuerung Rückführung auf die bauzeitliche Form 

2003 Ersatz des Großmasts Fäulnisschäden 

2004 Neuanfertigung Klüverbaum Voriges Exemplar zu kurz 

2005-06 Neuaufzimmmerung des gesamten Hecks in Originalform Alterungsschäden 

2005-06 Neumototorisierung und Umbau zum 2-Schrauben-Antrieb Nutzungsbedingte Modernisierung

2005-06 Neuverzimmerung des Vorschiffs und Ersatz des Vorstevens Reparatur Kollisionsschaden 

2010-11 Erneuerung Leibhölzer sowie mehrere Planken an Stb Alterungsschäden 
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b) Denkmalpflegerisches Gesamtkonzept für den Lotsenschoner No. 5 
ELBE 

Vorbemerkung 

Die Stiftung Hamburg Maritim verfolgt beim Lotsenschoner No. 5 ELBE  langfristige 
Erhaltungsziele: Sowohl der Denkmalcharakter des historischen Schiffes als auch seine 
Fahrtüchtigkeit unter Segeln sollen erhalten bleiben. Beide Ziele stehen gleichberechtigt 
nebeneinander, jedes muss für sich mit Nachdruck verfolgt werden, ohne dass es bei der 
jeweiligen Zielverfolgung zur gegenseitigen Lähmung kommen darf. 

Diese Forderungen sind nur umsetzbar, wenn das pflegeaufwändige Schiff seine laufenden 
Kosten langfristig selbst erwirtschaftet, und wenn sich auch zukünftig genug qualifizierte 
Ehrenamtliche finden, welche die notwendigen Pflegearbeiten leisten und die Besatzung des 
Schiffes bilden. Es fordert das Zusammenwirken aller Beteiligten in einer ausgefeilten 
Organisationsstruktur, die sich in der langen Praxis der Stiftung Hamburg Maritim beim 
Umgang mit ihren historischen Schiffe entwickelt hat. Das Konzept wird langfristig nur 
umsetzbar bleiben, wenn weiterhin auch viele Menschen als zahlende Gäste von der 
Möglichkeit Gebrauch machen, Ausfahrten auf diesen schwimmenden Denkmalen zu 
unternehmen. Und der Fortbestand solcher Aktivitäten zur Erzielung von  Erlösen ist 
unlösbar gekoppelt an den Fortbestand der entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten 
(Sicherheitsabnahme, Traditionsschiff-Zulassung). 

Bei den Restaurierungen der Schiffe soll nicht nur ein stimmiges historisches 
Erscheinungsbild hergestellt werden, sondern auch ihre ursprüngliche Funktionalität als 
Segelschiffe / Dampfschiffe / Fischereifahrzeuge / Frachtschiffe etc. Auch wenn dies im 21. 
Jahrhundert meist nur eingeschränkt möglich ist, macht die konsequente Verfolgung solcher  
anachronistisch anmutenden Ziele gerade den besonderen Reiz dieser Schiffe aus, und 
zwar sowohl für die Ehrenamtlichen als auch für die zahlenden Gäste. 

Damit sind alle relevanten Wirkungsfaktoren in dem komplexen Zusammenspiel zur 
Erhaltung historischer Schiffe in Fahrt aufgeführt: 

• Der Denkmalcharakter (original erhaltene Substanz) 
• Das historische Erscheinungsbild 
• Die wiederhergestellte Gesamt-Funktionalität 
• Die tragfähige Begeisterung von Ehrenamtlichen 
• Die Nachfrage nach Ausfahrten durch zahlende Gäste 
• Eine Sicherheitsabnahme des Schiffes zur Gästebeförderung 
• Das Wirken einer tragfähigen Eigentümer- / Betreiberorganisation 

 

Bewahrung der geschichtlichen Substanz des Lotsensch oners 

Die durchschnittliche Lebenserwartung von hölzernen Segelschiffen betrug im 19. bis zum 
frühen 20. Jahrhundert 20 – 13 Jahre, je nach Einsatzgebiet und Einsatzzweck. Insofern ist 
ein hölzerner Seglerrumpf von 125 Jahren eine ganz außergewöhnliche Ausnahme, ganz 
abgesehen von der Menge an erhalten gebliebener Substanz. Die Erreichung eines 
derartigen Alters ist zu allererst der sehr aufwändigen Bauweise zu verdanken, die nur bei 
Staatsfahrzeugen in wichtigen Funktionen, sonst allenfalls bei Yachten, nie aber bei derben 
Berufsfahrzeugen zur Ausführung kam. In den auf die Ausmusterung folgenden Jahrzehnten 
hat es genug Situationen gegeben, in denen das Schiff hätte verloren gehen können, 
entweder auf See oder vermodert in einem stillen Hafenwinkel, wie die meisten seiner 
Schwesterschiffe. Dass dies immer wieder abgewendet wurde, ist dem Wirken starker 
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Persönlichkeiten oder Gruppen von Enthusiasten zu verdanken. Hierin wird eine immaterielle 
Qualität dieses Schiffes erkennbar: Mit seiner ausgewogenen entwurflichen Schönheit, der 
Unverwechselbarkeit seines Erscheinungsbildes und der Ausstrahlung der erhaltenen 
Originalsubstanz hat das Schiff immer wieder im richtigen Moment die Aufmerksamkeit der 
richtigen Menschen auf sich gezogen, und alle haben sich ganz selbstverständlich 
verpflichtet gefühlt, diese Qualität nicht anzutasten, sondern zu bewahren. 

In dieser Tradition bewegt sich auch die Stiftung Hamburg Maritim. 

Der immanente Zwang, das Denkmal in fahrtüchtigem Zustand zu erhalten, engt die 
konservatorischen Möglichkeiten zum Erhalt verschlissener, alter Bausubstanz ein. Ein 
irreparabel abgenutztes Deck muss erneuert werden genauso wie ein verfaulter Spant oder 
eine weiche Planke, durch Nicht-Handeln setzt man langfristig nicht nur die Fahrtüchtigkeit, 
sondern auch den Erhalt der kostbaren Inneneinrichtung aufs Spiel. Ein solches Herangehen 
hat Analogien zum Umgang mit strohgedeckten Fachwerkhäusern – wenn das Dach leckt, 
gefährdet man die Intarsien in der guten Stube, sind die Balken des Fachwerks morsch oder 
bröckeln die Gefachungen, dann sackt das Haus irgendwann zur Seite. In beiden Fällen 
kann man nicht mehr tun, als die alte Substanz und ihre Lage sauber zu dokumentieren, um 
dann die Schäden form-, material- und handwerksgerecht zu reparieren bzw. zu 
rekonstruieren. 

Beispiele aus der Restaurierungspraxis des Lotsensc honers  

Die Erneuerung des alten Decks hatte sich schon bei der ersten Besichtigung 2001 als 
unumgänglich erwiesen, da es stark abgetreten und verschlissen war. In großen Partien war 
Fäulnis in den Nähten und zwischen Deck und Decksbalken festgestellt worden und eine 
dauerhafte Abdichtung damit unmöglich. Bei einsetzendem Regen tropfte es im Herbst an so 
vielen Stellen durch, eine Bestandsgefährdung für die historische Inneneinrichtung.  

 

  
Deckserneuerung bei Jugend in Arbeit 2003   Abhobeln der Decksbalken-Oberseite 

 

Nach Entfernung des alten Decks zeigten sich in diversen Decksbalken erhebliche 
Fäulnisschäden, ein fast regelmäßig anzutreffender Befund bei Holzschiffen dieses Alters. 
Es gelang, die meisten eichenen Decksbalken (Originalbestand) zu retten, entweder durch 
Anschäftung der Enden oder durch Abhobeln von 2-3 cm und Neuverleimung 
entsprechender Holzschichten auf der decksseitigen Oberfläche. Nur vorn unterm Ankerspill, 
wo einsickerndes Regenwasser erhebliche Schäden verursacht und wo starke Kräfte in den 
Rumpf abgeleitet werden müssen, gab es keine Alternative zur Erneuerung. Häufigste 
Schadensursache waren die verrosteten Nagelverbindungen zwischen Decksplanken und 
Decksbalken („Spieker“), hier entsteht in der Balkenmitte entlang der Nagellinie oft ein 
regelrechter Fäulnisgraben. Dieser wurde großzügig ausgefräst und anschließend genau 
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zugearbeitete Eichenleisten eingeleimt. Mit diesen Methoden ist es gelungen, die Festigkeit 
der alten Decksbalken wieder herzustellen und zugleich ihre raumseitige Struktur und 
Oberflächen-Textur im Original zu erhalten.  

 

  
Ausspunden rotter Decksbalken-Köpfe      Historische Decksbalken mit Spunden und Aufleimung 

 

Das neue Oregon-Deck wurde auf den sanierten Decksbalken anschließend in identischen 
Dicken und Breiten wie das ursprüngliche verlegt. Die bauzeitliche Inneneinrichtung des 
Schoners blieb bei allen Arbeiten unangetastet: Man reparierte vorsichtig die schützende 
Hülle um den wertvollen Kern herum. 

 

Umgang mit nachträglichen Um- und Einbauten 

Ein großes Ziel bei der Restaurierung des Schoners ist die Erreichung von hoher 
Authentizität. Damit ist kein zwanghaftes Rückbauen auf das beim Stapellauf mutmaßlich 
vorhanden gewesene Aussehen gemeint, auch wenn das erhalten gebliebene historische 
Photo zweifellos als Leitbild verstanden wird. Der Schoner ist unter seinen diversen Eignern 
diversen Um- und Einbauten unterzogen worden, von denen eine ganze Reihe bewusst 
erhalten bleiben sollen, während andere mittlerweile bereits zurückgebaut worden sind. 
Immer mussten dabei die teilweise widerstreitenden Argumente von „Zugewinn an 
Authentizität“ versus „Verlust von Zeugniswert“ gegeneinander abgewogen werden. 

Sind von großen Sanierungsvorhaben wie der Deckserneuerung auch diverse andere 
Komponenten wie Aufbauten, Skylights etc. betroffen, so werden diese zunächst 
dahingehend untersucht, ob es sich um Primär- oder Sekundärsubstanz handelt. Da 
hölzerne Aufbauten und andere wetter-exponierte Teile an Deck fast nie das gleiche Alter 
erreichen wie der Rumpf darunter, hat man es in der Regel mit Sekundärsubstanz zu tun. 
Hier stellt sich dann die Frage, ob es sich um einen formidentischen Ersatz am gleichen Ort 
handelt oder um ein gänzlich neu hinzugefügtes Element. Letzteres ist bei allen Skylights 
des Schoners der Fall, sie stammen alle aus der Ära Tompkins und wurden meist von 
anderen Schiffen hierher transloziert, später von Harold Sommer überarbeitet. Unklar ist dies 
im Falle des viel reparierten vorderen Niedergangs, dessen Alter unbestimmt ist, der früher 
aber sicher ähnlich ausgesehen hat: All diese Komponenten sollen erhalten bleiben. 

Anders verhielt es sich mit dem von Tompkins in den 1930er Jahren errichteten 
„Doghouse“ auf dem Achterschiff. Für die unumgängliche Deckserneuerung musste der 
darauf befestigte Aufbau in Gänze abgenommen werden. Er war teilweise aus 
minderwertigen Materialien gebaut und befand sich nun in sehr schlechtem 
Allgemeinzustand. Es wurde beschlossen, ihn nicht wieder zu verwenden und stattdessen 
eine Niedergangskappe zu rekonstruieren, wie sie auf den Lotsenschonern üblich war. Die 
untere Kontur war durch den Treppenausschnitt im Deck vorgegeben, als Rekonstruktions-
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Quelle wurden historische Fotos herangezogen. Der neue Aufbau besteht aus Eichenholz, 
das alte Schiebeluk konnte weiter verwendet werden. 

In diesem Falle wurde ein Rückbau auf das primäre Erscheinungsbild als ein größerer 
Gewinn gewertet als die aufwendige Restaurierung eines eher als störender Fremdkörper 
empfundenen klobigen Aufbaus, der für die neue Nutzung funktionslos war. 

Ähnlich entschieden wurde über den Verbleib der Rudermaschine, mit der Tompkins 
ebenfalls in den 1930er Jahren die klassische Pinnensteuerung ersetzt hatte, auch diese 
musste für die Deckserneuerung abgenommen werden. Die 1:1 Nachbildung der 
ursprünglich vorhanden gewesenen Pinne befand sich als Notsteuereinrichtung an Bord und 
wurde jetzt wieder re-installiert. Mit der Rudermaschine wurde ein damals modernes, 
kompliziertes Stück Technik, das sicher auch seinen geschichtlichen Wert hatte, gegen die 
höchst einfache ursprüngliche Anordnung zurück getauscht. Dieser mutige Schritt hat dem 
Schiff einen Zugewinn an Integrität gebracht, nirgendwo wird ein Schiff dieser Größe mehr 
mit einer hölzernen Pinne gesteuert, sie ist immerhin über drei Meter lang! 

Viele sekundäre Einbauten sollen auch in Zukunft als sichtbares Zeugnis ihrer Schöpfer 
oder Beschaffer in Nutzung bleiben: An die Ära Tompkins erinnert neben den Skylights die 
große hölzerne Bank im Lotsen-Logis, die er in Hamburg kurz vor der ersten Reise von 
einem Hersteller für U-Bahn-Bänke hatte bauen lassen. Auch die offenen Oberflächen der 
früher weiß lackierten Inneneinrichtung gehen auf das Wirken der Tompkins-Familie zurück: 
Mit den Scherben von Glasflaschen, griffseitig mit Leukoplast umklebt, sind Eltern und 
Kindern viele Tage lang beschäftigt gewesen, die lose alte Farbe mühsam abzukratzen.46 
Harold Sommer hat unter Deck viele bemerkenswerte Einbauten geschaffen: Das kleine Bad 
an BB vorn und ein großer Teil der hölzernen Kücheneinrichtung gehen auf ihn zurück. Ihm 
und seinen Helfern verdanken wir das gewaltige hölzerne Pumpspill samt Pallpfosten auf 
dem Vorschiff, den Arbeitstisch hinterm Schonermast und einen großen Teil des Riggs. 

 

 
Erneuerung der Decksbalken unter dem Ankerspill  

 

 Klassische Farbgebung 

Die Farbgebung der hamburgischen Lotsenschoner war relativ einheitlich – es überwogen 
Weiß oder Naturholz geölt bzw. gelackt. Alle Schoner hatten weiß lackierte Rümpfe, das mit 
Kupferblech benagelte Unterwasserschiff schimmerte grünlich. An Deck waren die 
senkrechten Flächen mal weiß lackiert, mal in Natur gehalten, das Deck selbst naturfarben 
weiß gescheuert. Die wenigen waagerechten Flächen neben dem Deck, zum Beispiel die 

                                                      
46 Mündliche Mitteilung von Ann Tompkins 
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Leibhölzer, konnten auch in grau gehalten sein, wie alte Fotos vermuten lassen. Viel 
benutzte und aus edlen Hölzern gefertigte Teile wie Schiebeluken, Pinne, Handlauf auf der 
Reling oder Nagelbänke waren meist Natur gelackt.  

Nur wenige besondere Teile waren farbig lackiert wie z.B. die Positionslaternen, Bug- und 
Heckzier oder die Rettungsringe. 

Die  Rundhölzer der Schoner wurden üblicherweise nur geölt, so z.B. die Masten, Bäume, 
Gaffeln, Stenge und Klüverbaum. Nur das Eselshaupt des Großmasts, den Topp des 
Schonermasts und den Bugspriet lackte man gern weiß, auch die Nocken der Bäume, damit 
man sie im Dunkeln besser sah, solche Vorlieben konnten von Schiff zu Schiff variieren und 
hatten sicher auch nicht ein ganzes Schiffsleben lang Bestand. Ob es zur Farbgebung der 
Lotsenschoner niedergeschriebene Regeln gab, ist nicht bekannt, vermutlich entsprach 
diese relative Einheitlichkeit dem kollektiven Selbstverständnis der „beim Staat“ angestellten 
Seeleute und Kapitäne. 

 Auf dem Stapellauf-Foto des Schoners No. 5 erkennt man, dass hier die Gaffeln weiß 
oder hellgrau gewesen sind, in alle anderen Punkten entsprach der Schoner der oben 
geschilderten üblichen Bemalung. Hervorstechend sind die langen, weiß gemalten Nocken 
des langen Klüverbaums und des weit über das Heck hinausragenden Großbaums, der auf 
dem Foto gerade nieder gelegt ist.  

Dass auch die Inneneinrichtung ursprünglich weiß ausgemalt war, wissen wir aus den 
Quellen, dies war zur Bauzeit der übliche Standard. Zum einen hellte das Weiß das unter 
Deck vorherrschende Schummerlicht auf, zum anderen waren die Flächen besser sauber zu 
halten.  

Die zur Bauzeit verwendeten Anstriche unterschieden sich in ihrer Konsistenz grundlegend 
von heutigen Lacken. Alle farbigen Anstriche waren Pigmentfarben auf Leinölbasis, versetzt 
mit etwas Sikkativ zum besseren Trocknen. Die Pflege von Naturholz erfolgte 
unterschiedlich, viel beanspruchte Oberflächen wie die der Masten im Reibungsbereich von 
Gaffeln und Reihleinen der Segel wurden nur mit Leinöl oder Leinölfirnis gepflegt, das gern 
auch heiß aufgetragen wurde. Edlere Flächen und Hölzer behandelte man mit Harpeus 
(auch Harpuis), ein Gemisch aus Leinöl und dem Harz von Nadelhölzern, das vor Gebrauch 
vorsichtig erhitzt und warm aufgetragen werden musste, ein Vorläufer des späteren 
Bootslacks. 47 

Ob man in schwer zugänglichen Winkeln des Schoners noch Spuren bauzeitlicher 
Bemalung oder abweichende Farbgebungen finden könnte, ist fraglich, bisher wurde nichts 
Derartiges gefunden. Die Gewohnheit der Seeleute, alle Außenflächen mindestens einmal 
pro Jahr, die Inneneinrichtung alle paar Jahre neu zu malen und, wenn die Farbschichten 
dick und brüchig geworden sind, alles wieder bis aufs Holz abzukratzen, wird eine 
entsprechende Spurensuche zur Detektivarbeit machen. 

 

6. Untersuchungen und Bewertung des Denkmalwerts 

a) Geschichtlicher Wert 

Der historische Wert des Lotsenschoners No. 5 ist selbst dann noch groß, wenn man seine 
stadtgeschichtliche Bedeutung außer Acht lässt: Dass ein hölzernes Segelschiff solchen 
Alters überlebt und aktiv genutzt werden kann, kommt außerordentlich selten vor, auch wenn 
130 Jahre für ein landfestes Gebäude noch kein Alter sind. In Deutschland existieren nur 
noch zwei hölzerne Segelschiffe höheren Alters:  

                                                      
47 Szymanski „Der Ever der Niederelbe“, s.d. 
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• Der ehemalige Zollkreuzer RIGMOR, 1853 im damals dänischen Glückstadt für den 
Dienst an der Westküste gebaut, ein sehr viel kleineres Fahrzeug und heute wieder 
als einmastiger Segler mit Seitenschwertern in Fahrt; 

• Der Finkenwerder Seefischer-Ewer HF 31 MARIA, 1880 in Cranz erbaut und der 
letzte seiner Art, steht seit 1957 in der Eingangshalle des Deutschen Museums in 
München. 

  

Fischer-Ewer MARIA in München        Zollkreuzer RIGMOR von Glückstadt auf der Niederelbe 

Schiffbaugeschichtlich ist der Lotsenschoner von besonderem Zeugniswert, weil kein 
anderes Exemplar eines „kupferfesten“ Holzrumpfes erhalten geblieben ist. Diese sehr 
aufwändige Bauweise ist damals nur bei hölzernen Seeschiffen zur Anwendung gekommen, 
weil  allein mit der Kupferblech-Benagelung des Unterwasserschiffes der Ansatz von 
fahrthemmendem Bewuchs und der Befall mit dem gefürchteten Schiffsbohrwurm teredo 
navalis verhindert werden konnte. Um galvanische Ströme innerhalb des Rumpfgefüges und 
die damit verbundenen Zerstörungen zu unterbinden, durfte es im Unterwasserschiff keine 
eisernen Bolzen geben, sondern ausschließlich Bronzenägel und Kupferbolzen. 

Spätere Neubauten wurden bereits mit Giftfarben gestrichen, konnten daher auch  mit 
Eisennägeln gezimmert werden und kamen dem Auftraggeber insgesamt sehr viel billiger zu 
stehen.  

Aus stadtgeschichtlicher Sicht ist der Lotsenschoner das älteste erhaltene Exemplar eines 
Neubaus, der auf einer namhaften Werft im damaligen Hamburger Stadtgebiet gezimmert 
worden ist. Er war damals einer der letzten größeren Neubauten aus Holz überhaupt. 
Während überall um ihn herum schon in großem Stil Eisenschiffbau und Dampfantrieb 
forciert wurden, ist dieser Schoner noch bis in jedes Detail absolut konventionell gezimmert 
worden, ein Meisterwerk des klassischen Holzschiffbaus, Höhepunkt und Schlusspunkt 
zugleich. Heute ist der Lotsenschoner No. 5 das einzige erhalten gebliebene Primärobjekt 
aus der nach vielen Jahrhunderten zu Ende gehenden Epoche der hölzernen Segelschiffe 
Hamburgs. 

Aus verkehrsgeschichtlicher Sicht ist die Funktion von Segelfahrzeugen für den Lotsendienst 
im Elbmündungsgebiet ein hochinteressantes Kapitel, dass der Einsatz der Schoner und 
anderer Dienstfahrzeuge für die Erreichbarkeit des Welthafens Hamburg von größter 
Bedeutung war, wurde eingangs schon ausgeführt. Während von den damals als 
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„Ozeanriesen“ bezeichneten Schiffen kein Exemplar mehr existiert, nicht einmal ein einziger 
Hamburger Frachtdampfer, ist es ein Glücksfall, dass eine Reihe für Schifffahrt und Hafen 
wichtiger Dienstfahrzeuge aus der Wilhelminischen Zeit erhalten geblieben sind, neben dem 
Lotsenschoner handelt es sich um 

• Peildampfer SCHAARHÖRN, 1912 in Hamburg erbaut für die Seevermessung des 
Elbmündungsgebietes, auch als Bereisungsfahrzeug genutzt (heute Stiftung 
Hamburg Maritim); 

• Dampfschlepper WOLTMAN, 1904 in Roßlau gebaut zum Schleppen von 
Baggerschuten in der Elbmündung (heute im Museumshafen Oevelgönne); 

• Schutensauger SAUGER IV, 1909 in Lübeck erbaut zum Abpumpen von Baggergut 
und dessen Aufspülung im Elbgebiet (heute Museum der Arbeit / Hafenmuseum). 

 

     

Peildampfer SCHAARHÖRN im Hansahafen  Dampfschlepper WOLTMAN im Harburger Binnenhafen 

Alle oben genannten Schiffe wurden für den Hamburger Staat gebaut und vom Amt für 
„Strom und Hafenbau“ eingesetzt, sie sind als Sachzeugnisse unserer Hafengeschichte 
einzeln und erst recht in der Gesamtschau von großem geschichtlichem Wert. Unter diesen 
Dienstfahrzeugen ist der Lotsenschoner das mit Abstand älteste Primärobjekt der 
hamburgischen Schifffahrts- und Hafengeschichte. 

Sozialgeschichtlich interessant an dem Schoner ist vor allem seine in großen Teilen 
unverändert erhaltene Inneneinrichtung. Im „Lootsen-Logis“ mit dem langen Tisch, auf den 
Bänken und in den Kojen verbrachten ungezählte Lotsen ihre Wartezeit, wenn sie nicht an 
Deck Ausguck gingen oder sich am Schiffsbetrieb beteiligten, z.B. am „Ausholen“ von 
Kollegen an den Riemen der Pinasse. In der winzigen Kombüse wurden unter allen 
Seegangsbedingungen die Mahlzeiten für bis zu 18 hungrige Mägen gekocht. An sanitären 
Einrichtungen war der Schoner, vorsichtig gesagt, nicht überversorgt. Privatsphäre gab es 
nur, wenn man die Kojengardinen von innen zuzog. Trotz dieser aus heutiger Sicht primitiven 
Arbeitsbedingungen wurden die Schoner offenbar von den Lotsen geliebt und ihre Vorzüge 
geradezu leidenschaftlich verteidigt, während die rasante Zunahme der Dampfschifffahrt den 
Einsatz segelnder Schoner längst schon zum Anachronismus gemacht hatte. 
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b) Original erhaltene Substanz 

Der Schiffsrumpf 

Der größte Teil der erhaltenen Bausubstanz, das Unterwasserschiff und die Inhölzer des 
Rumpfes, sind dem Auge des Betrachters entzogen - und leider auch nicht unmittelbar und 
zerstörungsfrei zugänglich. Von außen ist das gesamte Unterwasserschiff mit einer 
Kupferhaut benagelt, zwischen Holz und Kupfer ist eine Schicht Teerfilz aufgebracht worden, 
wie es in der Bauzeit üblich war. Von innen ist der Rumpf fast komplett ausgewegert, d.h. mit 
einen starken, innen liegenden Beplankung versehen. Nur an wenigen Stellen sind die 
Spanten sichtbar, meist im Überwasser-Bereich, es handelt sich um krumm gewachsene 
Eichenspanten von etwa 11 x 13 cm Querschnitt, welche einzeln im Abstand von ca. 50 cm 
angeordnet sind. Die Unterwasserplanken bestanden aus Buchenholz von 6,5 cm Stärke, 
über Wasser wurde Eiche genommen bei gleicher Stärke. Nur die Berghölzer (die obersten 
Planken, die bei unsanften Berührungen am meisten aushalten mussten) waren 9 cm stark. 
Die vier Bergholzplanken gehen unten in einem deutlich sichtbaren Versatz mit Zierphase in 
die normale Seitenbeplankung über. 

Einen genaueren Eindruck von Art und Zustand des Rumpfes ließ sich bei den vielen 
Reparaturen gewinnen, welche durch die Stiftung Hamburg Maritim im Lauf der vergangenen 
15 Jahre durchgeführt worden sind. Fast in jedem Spantfeld des Überwasserbereichs fanden 
sich gedoppelte Spanten unterschiedlichen Alters und Materials, viele Reparaturen sind mit 
Nadelhölzern ausgeführt und der Ära Sommer zuzurechnen. Dies deckt sich mit den 
einschlägigen Erwähnungen in den Zeitzeugenberichten, wonach überwiegend Douglas-Pine 
sowohl für Spanten als auch für Planken verwendet worden ist. Leider haben sich viele 
dieser Reparaturen wegen der Vergänglichkeit des verwendeten Materials als hinfällig 
erwiesen und sind im Zuge der größeren Restaurierungsabschnitte inzwischen in Gänze 
entfernt bzw. in Eiche neu ausgeführt worden.48 

Summarisch betrachtet sind von der Überwasser-Beplankung zum Zeitpunkt der 
Gutachtenerstellung allenfalls noch marginale Reste der bauzeitlichen Beplankung 
vorhanden, während unter Wasser noch schätzungsweise ¾ der Originalsubstanz 
unangetastet überdauert hat.  

Eine halbwegs belastbare Aussage zur Menge von Originalsubstanz der Spanten kann 
wegen ihrer mangelnden Zugänglichkeit nicht gemacht werden. Die von ehrenamtlichen 
Mitgliedern des Betriebsvereins durchgeführte Schadensermittlung und die als 
Schadenskataster vorliegende Auswertung legt nahe, dass alle mit Schäden behafteten 
Spanten bauzeitlichen Ursprungs oder jedenfalls von hohem Alter sind, und das sind mehr 
als die Hälfte. Dass die einzelnen Spanten nur selten aus einem Stück bestanden / 
bestehen, macht die Gesamtbetrachtung schwierig. 

Der mächtige Kiel (Querschnitt ca. 29 x 22 cm) ist aus zwei Stücken gebaut, die per 
Hakenlasche verbunden sind, und besteht aus Buchenholz, das innen liegende Kielschwein 
dagegen aus Eiche. Zwischen Kiel und Kielschwein laufen besonders kräftige 
Bodenwrangen (ca. 18 x 15 cm) und Spanten in einem Stück durch, starke 
Durchgangsbolzen zwischen Kiel, Bodenwrangen und Kielschwein stellen einen kompakten 
Verbund her, der unangetastet erhalten geblieben ist. 

Nur dank dieser soliden Bauweise und der Wirksamkeit der Kupfer-Schutzhaut konnte der 
Rumpf ein solches Alter erreichen.  

                                                      
48 In Nordamerika wachsen zwar mehrere Sorten Eichenholz, keine davon ist jedoch als Schiffbauholz verwendbar. 
Deshalb wurden und werden vielfach Nadelhölzer eingesetzt, deren Haltbarkeit allerdings deutlich geringer ist.  
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Dass das Deck vor ca. 14 Jahren komplett erneuert worden ist (und dies sicher nicht zum 
ersten Mal), wurde oben bereits beschrieben. Schanzkleid und Schanzkleid-Stützen werden 
bei Havarien stets als erste in Mitleidenschaft gezogen, die Stützen pflegen in Höhe ihrer 
Einbindung ins Leibholz als erstes zu vergammeln, so dass es mehr als unwahrscheinlich 
wäre, wenn man unter diesen Bauteilen noch bauzeitliche Teile finden würden. Die letzten 
sehr alten und infolgedessen vergammelten Stützen saßen im überhängenden Heck und 
wurden 2008 erneuert. Einzig unter den mächtigen Leihölzern, den seitlichen Verbindungen 
des Decks zur Bordwand, bestehend aus 14 cm starker Eiche, könnten sich einzelne 
Bauteile höheren Alters befinden. 

Im Schiffsinneren überwiegen die Originalteile dagegen bei weitem. Dass die meisten 
Decksbalken gerettet werden konnten, wurde vorher bereits berichtet. Ebenfalls weitgehend 
erhalten geblieben ist die ursprüngliche Wegerung, unterschieden wird zwischen Balkweger 
(oben), Kimmweger (in der Kimm, also dem „Bauch“) und der dazwischen liegenden und bis 
zu Bilge reichenden normalen Wegerung. Der Balkweger bildet einerseits einen starken 
Längsverband, andererseits den Querverband zwischen Decksbalken und Spanten. Hier 
wurden Querschnitte von bis zu 38 x 11 cm gemessen bei großen Längen. Der Kimmweger 
ist ein reiner Längsverband, Balkweger und Kimmweger waren durch Klinkbolzen mit dem 
darunter liegenden Spantgerippe verbunden. Die normale Wegerung wurde auf den Spanten 
entweder mit Holznägeln oder Eisennägeln befestigt und hatte vor allem die Funktion, loses 
Inventar daran zu hindern, zwischen die Spanten zu fallen. Eine wichtige Nebenfunktion der 
Wegerung bestand darin, eine Luftzirkulation zwischen Bilge und Kajüträumen zu 
gewährleisten, deshalb hat man die Lücken zwischen den Decksbalken oberhalb der 
Balkweger stets offen gelassen. Diese ursprüngliche Anordnung ist komplett erhalten 
geblieben, allem Anschein nach sind nur hier und da schadhaft gewordene Stücken der 
Wegerung ersetzt worden. Alle Wegerungen bestanden/bestehen aus Eiche. 

Zur Aussteifung der Rumpfkonstruktion sind überall im Rumpf dort, wo besondere Kräfte auf 
ihn einwirken, schmiedeeiserne Knie angebracht, zum Beispiel Vertikal-Knie (auch 
Hängeknie genannt) seitlich neben den Masten zwischen Decksbalken, Balkweger und 
Spanten. Im Baukontrakt stand hierzu geschrieben: „An jeder Seite kommen 12 Stück 
eiserne Kniee von 50 bis 60 Pfund schwer, in schräger Richtung, gehörig mit 
Metalldurchbolzen verbolzt, der Hauptbolzen 7/8 Zoll, die übrigen ¾ Zoll dick“. Als 
Horizontalknie in ebensolchen Positionen wurden mächtige hölzerne Knie aus krumm 
gewachsener Eiche angebracht, auch zwei mächtige hölzerne Hängeknie in den Kojen 
stechen ins Auge. Alle Knie wurden durch Klinkbolzen oder auch Gewindebolzen mit 
vierkantigen Muttern mit den benachbarten Bauteilen verbunden.  
 

  
Schräges Hängeknie, oben der Balkweger, in der Lücke die Spanten.     Rechts: Holznagel in der Wegerung 
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Schmiedeeiserne Knie finden sich auch in der Vor- und Achterpiek des Schiffes, wo die 
Belastungen auf die jeweils beanspruchten Seiten auf See einem ständigen Wechsel 
unterworfen sind. Sie werden hier Bug- oder Heckbänder genannt und sind meist 
rechtwinklig zum Steven angebracht. Wortlaut der Vergabebedingungen: „Im Vordertheil sind 
3 bis 4 Bugbänder in gehöriger Stärke anzubringen. Am Hintertheil des Schiffes, wo es zu 
schlank ist, um Bänder zweckmäßig anzubringen, werden metallene Durchbolzen von 
außen, abwechselnd an jeder Seite eingeschlagen.“ 
Fast alle schmiedeeisernen und gewachsenen Knie aus Eichenholz sind in ihrer 
Position erhalten geblieben. Sechskantige Muttern verraten, wenn hier und da einzelne 
Verbindungen in jüngerer Vergangenheit ersetzt worden sind. 
 
Bauzeitliche Originalteile an Deck 

Während dauerhaft unter Wasser befindliche Teile unter guten Konservierungsbedingungen 
viele hundert Jahre alt werden können, werden Holzteile an Deck eines Arbeitsschiffes selbst 
unter optimalen Pflegebedingungen meist nach wenigen Jahrzehnten hinfällig.49 Kein 
einziges hölzernes Teil auf oder über Deck stammt noch aus der Bauzeit, die ältesten 
Aufbauten sind die zwei von Tompkins in den 1930er Jahren aufgesetzten Skylights. Die 
Logis-Niedergangskappe weist neben erkennbar neuzeitlichen Reparaturen auch Reste 
recht alter Bausubstanz auf, die aber vermutlich auch nicht bauzeitlich ist. Pallpfosten und 
Betinge des Pumpspills stammen von Harold Sommer, ebenso das mächtige Widerlager des 
Bugsprits.  

Die einzigen bauzeitlichen Originalteile bestehen aus Metall, es handelt sich um 
schmiedeeiserne Beschläge an beiden Masten, den Schoner-Leitwagen, den Großschot-
Ruckdämpfer sowie um die kupferne Lenzpumpe. 

Am Schonermast ist das Gelenk zwischen Baum und Mast als so genannter 
Lümmelbeschlag  ausgebildet, ein aus zwei Halbschellen bestehender und von Schrauben 
zusammengehaltener Ringbeschlag mit vier aufgesetzten Schmiedeteilen zur Aufnahme von 
eisernen Belegnägeln. Dieser Beschlag war schon zu Tompkins‘ Zeiten an Bord und dürfte 
bauzeitlich sein. Baumseitig ist der Lümmel mit einem alten Beschlag verbunden, der das 
vordere Ende des Schonerbaums aufnimmt und mit diesem durch Klinkbolzen verbunden ist. 
Auch dieser ist möglicherweise bauzeitlich, jedenfalls eine Schmiedearbeit höheren Alters, 
beide Teile könnten zusammen angefertigt worden sein. 

Ebenfalls bauzeitlich ist der so gennannte Leitwagen  des Schonersegels, ein massives 
Rundeisen, auf dem der Fußblock des Schotblocks beim Wenden selbsttätig von einer Seite 
zur anderen rutschen konnte. Seine Enden sind in zwei schweren schmiedeeisernen 
Augbolzen gefasst, deren untere Enden durch den darunter befindlichen Decksbalken 
verschraubt sind. 

Ein Meisterstück der Schmiedekunst ist die kleine Winde Achterkante Großmast, eine so 
genannte Knüppelwinsch . In den Vergabebedingungen ist gefordert: „Double Purchase 
Winch am Großmast ist complet zu liefern.“  Möglicherweise wurden die Guß- und Drehteile 
des eigentlichen Windenapparats unter diesem Markennamen fertig angeliefert, dem 
Werftschmied oblag dann die Anfertigung eines für den Durchmesser des Mastes passenden 
Beschlags. Diesen ebenfalls zweischaligen Ringbeschlag hat der Schmied nicht etwa 
rechtwinklig zum Mast ausgerichtet, wie es heute jeder Schlosser selbstverständlich liefern 
würde, sondern Wasserlinien-parallel, wie es sich auf einem Seeschiff gehört. Das ganze 
aus daumendickem Schmiedeeisen geformt und mit feuergeschweißten Halterungen für den 

                                                      
49 Eine Ausnahme hiervon bilden nur die Teakholzaufbauten mancher historischer Yachten. 
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Windenkörper versehen - bei einem Mastfall von 10 o sticht dieses kunstvolle Gebilde jedem 
Fachmann sofort ins Auge. Der „doppelte Zweck“ hat möglicherweise darin bestanden, dass 
mit den beiden Spillköpfen sowohl das Toppsegelfall als auch die Toppsegelschot 
gleichzeitig durchgeholt werden konnte. Bei schlechtem Wetter dagegen konnte man damit 
das „Schmeerreep“ des Großsegels durchholen, die nach achtern zur Baumnock laufende 
Leine, mit der das Schothorn des gerefften Großsegels dichtgeholt wurde, bei der Größe des 
Segels und Windstärke 7 eine Viecherei. 

  

Knüppelwinsch am Großmast   Doppelt wirkende Lenzpumpe 
 

Eben achterlich vom Großmast steht eine Lenzpumpe , deren einfaches Wirkungsprinzip 
sich nun schon seit mehr als 120 Jahren bewährt hat. Da hölzerne Segelschiffe auf See stets 
mehr oder minder stark Wasser machen, ist das Funktionieren der Lenzpumpen, mit deren 
Hilfe das Leckwasser aus der Bilge an Deck befördert wird, von elementarer Bedeutung. Die 
vorhandene Pumpe besteht aus zwei separaten Pumpenkörpern aus Kupfer, die mit einem 
einzigen Pumpenschwengel von zwei Mann bedient werden können. Wortlaut der 
Vergabebedingungen: „Zwei kupferne Schiffspumpen mit doppeltem Pumpgeschirr sind zu 
liefern.“  Die hohe Qualität der Kupfer- und Schmiedearbeiten legt die Vermutung nahe, dass 
s sich hier bereits um ein seriell gefertigtes Produkt gehandelt hat.   
Fest mit der massiven Heckkonstruktion des Schiffes verbunden ist der Großschot-
Fußbeschlag mit Ruckdämpfer. Ein solches Teil war und ist überall dort vonnöten, wo ein 
großes Gaffelsegel beim Halsen seine enormen Ruckkräfte in die Schiffskonstruktion 
einleitet. Die Ruckkräfte werden gedämpft von einem dicken Gummibalg, der auf einer 
Achse sitzt und durch mehrere Sprengringe daran gehindert wird, sich beim 
Zusammenpressen aufzuwölben und zu platzen. Dieser Beschlag ist schon auf Tompkins 
Fotos erkennbar und vermutlich auch bauzeitlich. 
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Blick nach vorn mit Salon-Skylight, Großschot mit Ruckdämpfer (in Saulsalito) 

 
Weniger ins Auge stechen solche gusseisernen Teile wie Ankerklüsen, Pollerklüsen, 
Rüsteisen und andere Beschläge, die nach Erneuerung der damals schon vorhanden 
gewesenen Feuerverzinkung erneut viele Jahrzehnte lang ihren Dienst verrichten können. 

Bauzeitliche Einbauten unter Deck 

Die Atmosphäre unter Deck nimmt jeden Besucher sofort in ihren Bann, die Räume und 
Gegenstände sind quasi selbsterklärend. Die Denkmalpflege hat weitergehende 
Fragestellungen und möchte zu allererst den Ist-Zustand mit dem Ursprungszustand 
vergleichen. Da ein bauzeitlicher Einrichtungsplan nicht existiert, müssen wir uns dieser 
Frage im Umweg über schriftliche Quellen, analoges Planmaterial und 
Untersuchungsbefunde zur erhaltenen Substanz nähern.  

Zunächst zu den schriftlichen Quellen, hier Einzelheiten aus den Vergabebedingungen: 

§ 10. 
„Die innere Einrichtung besteht aus einer Capitains-Kajüte, Pantry, Volkslogis, Proviantraum, 
Segelkoje, Kettenkasten, Steinkohlenbehälter, welches alles nach Angabe des Aufsehers 
und nach Einrichtung des Schooners „Nordsee“ anzufertigen… Vorn im Schiff ist eine 
Combüse und verschiedene Proviantbehälter aufzustellen… 
In der Kajüte sind zwei Kojen anzubringen, die Segelkoje hinter derselben. Im Lootsenlogis 8 
Kojen an jeder Seite.- Tische und Bänke von schlichtem Mahagoniholz zu liefern… 
Die Combüse ist nach der des „Nordsee“ einzurichten.“ 
 

Zu Klärung der Begriffe ist ein Abgleich mit der Einrichtungszeichnung von Steinhaus‘ 
Lotsenschoner aufschlussreich – die Segelkoje beispielsweise befand sich ganz achtern im 
Heck, mit Pantry ist eine kleine Anrichte innerhalb der Kombüse gemeint, während mit 
„Combüse“ hier der Kochherd gemeint ist. Mit „Volkslogis“ ist üblicherweise eine Kammer für 
das „Schiffsvolk“ gemeint, hier scheint es sich lediglich um 2 Stockbetten innerhalb der 
Kombüse gehandelt haben; die Besatzung umfasste ja auch den Koch.  

Aufschlüsse über die ursprüngliche Raumsituation verdanken wir einer Erwähnung in 
Tompkins‘ erstem Zeitschriften-Beitrag über sein neues Schiff: „The toilets and galleys 
demand some partitioning, so, to start with, I put a bulkhead between the galley and the main 
cabin. This partition has doors to port and starboard. We close them while cooking, and open 
them at night.” Im Umkehrschluss bedeutet dies: Das Lotsen-Logis befand sich vorher in 
einem gemeinsamen, nicht unterteilten Raum mit der Kombüse. Der erhalten gebliebene 
kleine Raum an Steuerbord vor dem Lotsen-Logis dürfte demnach der im Reparaturbericht 
von 1912 erwähnte sein: „Ein Logis für die Mannschaft eingebaut.“  
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Wenn wir lesen, dass ursprünglich 16 Lotsenkojen in einem Raum vorhanden gewesen 
waren, stellt sich die Frage: Heute gibt es nur noch 12 - wo sind die übrigen geblieben? Bei 
genauem Hinsehen nimmt man schnell wahr, das auf Steuerbordseite achtern noch ein 
weiteres Kojenpaar vorhanden ist, das lediglich mit leichten Türen versehen und seither als 
Stauraum verwendet worden ist. Gegenüber auf Backbordseite befindet sich heute ein 
schrankartiger Einbau, der sich schon auf Warwick Tompkins 1938 veröffentlichtem 
Einrichtungsplan wiederfindet.50 Dort hat sich früher also ein weiteres Kojenpaar befunden, 
heute werden in dem besagten Einbau neuzeitliche Technik und eine Duschkabine 
versteckt. Hintergrund für diese nachträglichen Veränderung ist gewesen, dass sich die 
Lotsenkojen in ihrer ursprünglichen Länge mittlerweile als deutlich zu kurz erwiesen haben – 
die Durchschnittsgröße der Menschen hat in den letzten 120 Jahren um ca. 12 cm 
zugenommen. Um einigermaßen akzeptable Kojenlängen herzustellen, hatte schon Harold 
Sommer die Kojen-Zwischenwände Stück um Stück versetzen müssen, was hinter den 
Verkleidungen kaum auffiel, bei der letzten Koje dann aber zu einer Minderlänge von fast 
einem halben Meter geführt hätte, deshalb deren Umbau zu Stauraum. 
Erhalten sind also die Schauseiten von 14 Kojen samt davor fest angebrachten Sitzbänken 
mit Klappdeckeln. Die Außenflächen sind holzsichtig, waren ursprünglich aber weiß lackiert 
gewesen. Die gedrechselten Säulen dienten ursprünglich als Haltestangen für die so 
genannten Kojensegel, mit denen verhindert wurde, dass der Bewohner bei heftigem 
Seegang aus der Koje geschleudert wurde. Die Enden der Kojensegel waren mit Laschen 
um die Säulen vernäht und bedeckten ursprünglich vermutlich gut die halbe Höhe des Kojen-
Ausschnitts. Die Profilierungen der Säulen verhinderten ein Herunterrutschen, bei 
Nichtgebrauch lagen sie als „Wurst“ unten am Kojenrand. Die Abdeckungen oben zwischen 
den Decksbalken sind mit ornamental gefassten Öffnungen versehen, die der besseren 
Ventilation dienten. 
 
Neben den festen Einbauten verdienen auch die „Möbel“ eine Würdigung, zuallererst der 
große Tisch. Tompkins erwähnte 1930 in dem bewussten Artikel: „Off-center and to 
starboard is the same long table the ship has always had, now arranged to swing.” Die 
Tischplatte ist demnach alt, der halbkardanische Unterbau von Tompkins nachgerüstet. 
Üblicherweise waren die Logistische der Schoner direkt vorm Großmast und unter dem 
kleinen Skylight angeordnet51, hier hat sich vermutlich auch der ursprüngliche Platz des 
Tisches befunden. Tompkins könnte ihn aus unbekannten Gründen an die Steuerbordseite 
umgesetzt haben, eine Möglichkeit, die bei genauem Lesen seines o.g. Satzes auch 
durchschimmert. 
 
Die mittschiffs neben dem Tisch stehende Bank war ebenfalls vom Tompkins 1929 
eingebracht worden, den Freunden historischer Eisenbahnen wird diese Leistenbauweise 
gleich vertraut vorkommen. Wenngleich nicht bauzeitlich, ist sie doch nach nunmehr 85 
Jahren an Bord zum unverzichtbaren Teil des Denkmals geworden. 
 

                                                      
50 In „Fifty South to Fifty South“, siehe unter Quellen und Tafeln 
51 Siehe Plan von Steinhaus im Anhang  
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Lotsenkojen und der große Salontisch (aktueller Zustand) 

 

Kaum verändert ist ebenfalls die achtern gelegene Capitains-Kajüte, leider ist der Kajütofen 
genauso verschwunden wie das kleine Schränkchen vorn am Schott. Schon durch Tompkins 
nachgerüstet wurde aus nachvollziehbaren Gründen die große Querkoje („Liegewiese“).  
Zwischen Kapitänskajüte und Lotsen-Logis befindet sich auf Steuerbordseite eine weitere 
kleine Kammer, von der Tompkins berichtete: “To starboard is a pleasant single stateroom, 
formerly given to the first officer, but now bequeathed to whatever woman guest we may 
have aboard.” Über das Alter der Einrichtung bestehen Unsicherheiten, die handwerkliche 
Ausführung spricht eine andere Sprache als die übrige historische Einrichtung. Es könnte 
sich um einen nachträglichen Einbau handeln, der sich aber auch schon seit Jahrzehnten im 
Schiff befindet – und wird heute wieder als Steuermannskammer benutzt. 
 

 
In der Kapitänskajüte, Zustand bei Harold Sommer 

 
Der Kartentisch, wiederum eine Schöpfung von Tompkins, wurde bereits 1929 auf der ersten 
Werftzeit nach der Übernahme eingebaut und erfüllt seinen vorgedachten Zweck nach wie 
vor, wenn auch mit deutlich mehr Elektronik garniert als früher. An seiner Stelle stand 
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ursprünglich einer der stählernen Trinkwassertanks. 
Ein wunderbares bauzeitliches Objekt ist die achtere Niedergangstreppe, eine um 90 o links 
gewendelte Holztreppe. An den Seiten sind die Stufen tief ausgetretenen, in der Mitte haben 
messingne Kantenschutzschienen die Abnutzung verhindert – Details wie diese erzählen 
eindrücklicher als viele Worte vom Alter des Schiffes und seiner intensiven Nutzung.  
 
Die gestalterische Qualität der historischen Inneneinrichtung ist umso bewundernswerter, als 
sie sicher nicht auf einen fein durchgearbeiteten Architekten-Entwurf zurückgeht, allenfalls 
einen groben Grundriss wird es gegeben haben wie in der Zeichnung von Steinhaus. Die 
namenlosen Tischler der Werft haben, gespeist aus dem Fundus ihrer handwerklichen 
Berufserfahrung, nach dem Vorbild ähnlicher Schiffs-Ausbauten und beeinflusst vom 
damaligen Zeitgeschmack, auf rein empirischer Basis eine gestalterische Leistung erbracht – 
Innenarchitektur ohne Architekten, ein Produkt ohne schriftliche Planungsunterlagen und 
Berechnungen. Einziges Zeugnis dieser Leistung ist das Produkt selbst mit seiner im 
Original überkommenen Substanz und Textur. Einen hölzernen Schiffsrumpf könnten die 
wenigen verbliebenen Holzschiffwerften heute in bester Qualität nachbauen, nicht aber eine 
solche Inneneinrichtung mit ihren alten Oberflächen. 
 
Die in situ erhalten gebliebene Inneneinrichtung des Lotsenschoners, vor allem auf 
Funktionalität bedacht und von eher zurückhaltend-schlichter Ornamentik, ist eins der 
eindrucksvollsten Sachzeugnisse über die Lebensbedingungen an Bord von hölzernen 
Segelschiffen des 19. Jahrhunderts, ein in Deutschland einzigartiger Glücksfall.  
 

c) Singularität 

Bei genauem Hinsehen stellt sich immer heraus, dass jedes in rein handwerklicher Machart 
hergestellte Holzschiff ein Unikat ist, selbst wenn mehrere davon nach demselben Riss 
erbaut worden sind. Aus der Entstehungsgeschichte des Lotsenschoners ELBE ist bekannt, 
dass man sich bei seinem Entwurf zwar an den Vorgängerbauten GRODEN (1867) und 
NORDSEE (1875) orientiert hat, dann aber doch, eingedenk zweifelhafter Erfahrungen mit 
diesen frühen Bauten in Extremsituationen, einige entwurfliche Modifikationen vorgenommen 
hat. Insofern ist auch dieser Neubau als Unikat anzusehen, aber auch nicht als Solitär. Zur 
Abklärung seiner Singularität muss auch dieses Schiff im Kontext zu anderen Bauten mit 
identische Zweckbestimmung gesehen werden.  

Die hamburgischen Lotsenschoner 

Zwischen 1855 und 1906 sind insgesamt 11 hölzerne Lotsenschoner für den Dienst in der 
Deutschen Bucht erbaut worden.52 Die Bau-Chronologie dieser Fahrzeuggruppe liest sich 
wie ein Stück Evolutionsgeschichte: 

Die ersten beiden Neubauten, Nr. 1 CUXHAVEN und Nr. 2 ELBE, entstanden 1855-56 in 
England – dies war die experimentelle Anfangsphase. 

Schon 1860 wurde der Bau eines dritten Schoners beschlossen, der nun aber auf einer 
Hamburger Werft entstand. Die Werft von Marbs befand sich am Fuß des Pinnasbergs 
unterhalb von St. Pauli, dort sind bis 1878 viele hölzerne Segler von nicht geringer Größe 
gezimmert worden. 

                                                      
52 Siehe „Auflistung aller 12 Elblotsenschoner“ nach Kühne (im Anhang) 
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Die nächsten drei Schoner entstanden zwischen 1867 und 1883 bei Stülcken. Wie bei jeder 
erfahrungsbasierten Fortentwicklung ist, wie aus den weiter oben zitierten Quellen ablesbar, 
von Neubau zu Neubau ein Prinzip von kleinschrittigen Optimierungen erkennbar.  

Weil Stülcken den Holzschiffbau drei Jahre nach Ablieferung des Neubaus No. 5 ELBE 
einstellte, musste sich die Hamburger Marineverwaltung umorientieren und gab zwei neue 
Schoner bei der renommierten Dreyer-Werft in Auftrag. Nr. 6 RITZEBÜTTEL lief 1891, Nr. 7 
DÖSE 1893 bei der am Reiherstieg gelegenen Werft vom Stapel. Risszeichnungen dieser 
Schiffe sind nicht erhalten geblieben, wohl aber Fotos, sie ähnelten sie den Stülcken-
Schonern stark. DÖSE war der letzte hölzerne Neubau der Dreyer-Werft, bevor auch diese – 
als eine der letzten in Hamburg - auf Stahlschiffbau umstellte.53  

Als die Hamburger Marineverwaltung zur Jahrhundertwende, aller Kritik der Fachleute zum 
Trotz, die nicht mehr so richtig zeitgemäße Entscheidung zum Neubau weiterer 
Lotsenschoner fällte, musste sie schon weit über die Stadtgrenzen hinaus nach einer 
geeigneten Werft suchen und wurde in Wewelsfleth fündig, wo es gleich deren zwei gab, die 
Werften von Peters und von Junge. 1900-01 erhielt Jürgen Peters den Auftrag für gleich zwei 
Neubauten: Nr. 1 CUXHAVEN und Nr. 3 HAMBURG, ausgeführt nach werfteigenen 
Konstruktionszeichnungen.54 Beim Vergleich der Linien ist schnell erkennbar, dass die 
Fahrzeuge von Peters deutlich vollere Linien hatten als die von Stülcken, die 
Unterwasserform lässt eher eine Verwandtschaft zu den in Wewelsfleth erbauten 
Seefischereifahrzeugen erkennen. 1905 erhielt Peters nach dem kollisionsbedingten Verlust 
der GRODEN (erb. 1867 von Stülcken) den Auftrag für einen weiteren Neubau, der 1906 als 
Nr. 4 GRODEN in Dienst gestellt wurde. Dies sollte der letzte Neubau eines 
Elblotsenschoners bleiben.  

Die Neubauten von Peters sind Zeugnisse einer Schlussphase, keine wirkliche 
Fortentwicklung mehr sondern ein beharrliches Festhalten am Überkommenen in Angesicht 
von tief greifenden technischen Umwälzungen. 

Der noch länger als Ausbildungsfahrzeug für Lotsenaspiranten in Betrieb gehaltene Schoner 
DUHNEN war ein stählerner Neubau gewesen, ursprünglich bestimmt für die Emslotsen. 

Von den 11 aufgeführten Lotsenschonern sind immerhin zwei erhalten geblieben – eine 
deutliche höhere Erhaltungsquote als bei den Frachtseglern und Fischereifahrzeugen 
gleichen Alters. 

Der zweite erhaltene Lotsenschoner ist die ATALANTA , 1901 im Wewelsfleth von Stapel 
gelaufen als Nr. 1 CUXHAVEN. Nach 1929 erfolgter Ausmusterung und Verkauf ist der 
Schoner motorisiert und zur Privatyacht umgebaut worden, bei jedem der diversen späteren  
Umbauten hat sich sein Charakter mehr und mehr verändert. 1992 befand sich der Rumpf in 
einem so desolaten Zustand, dass er, mittlerweile nur noch eine leere Hülle, als Spende an 
eine Arbeits-Beschaffungsmaßnahme auf der Insel Poel übertragen wurde. Dort ist der 
Rumpf bis 1997 von Grund auf erneuert worden, nur Teile des Unterwasserschiffes sollen 
noch erhalten geblieben sein. Erst im Jahre 2000 erfolgte die erneute Infahrtsetzung, 
weiterhin unter dem Namen ATALANTA und mit nur wenig verändertem Erscheinungsbild 
gegenüber den Vorjahren, nur ohne Deckshaus. Mast, Segel und Rigg hatten bei der 
seinerzeitigen Eigentumsübertragung den größten Wert dargestellt und waren 
möglicherweise mit entscheidend dafür, nicht den ursprünglichen Lotsenschoner zum 

                                                      
53 H. Karting in „Von Altona nach Übersee“, siehe Quellen 
54 Erhalten geblieben im Deutschen Schifffahrtsmuseum, abgedruckt u.a. bei H. Karting „Schiffe aus Wewelsfleth“ 
Band 1 und „Deutsche Schoner“ Band II, siehe unter Quellen  
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Restaurierungsziel zu wählen, sondern den sekundären Zustand als Schoneryacht 
ATALANTA. 

Wegen der vielen, teilweise tief greifenden Umbauten hat die ATALANTA ihren 
Denkmalcharakter weitgehend verloren.  

 

    

Stapellauf des Lotsenschoners CUXHAVEN 1901,    als ATALANTA ca. 2010 auf der Ostsee 

 

Lotsenschoner aus anderen Flussmündungen der Nordse e 

Lotsenschoner waren auch in anderen Bereichen der deutschen Nordseeküste im Einsatz, 
deren Bestand soll hier nur summarisch betrachtet werden. 

Die Emslotsen  hatten von 1859 bis 1922 acht Schoner im Einsatz, die meisten waren in 
Emden oder Papenburg erbaut worden, der letzte, die 1913 aus Stahl gebaute EMDEN, 
tauchte später unter dem Namen DUHNEN wieder als Elblotsenschoner in Cuxhaven auf. 
Der hölzerne Neubau des ersten Schoners EMDEN fußte auf dem eingangs erwähnten und 
gut dokumentierten Entwurf von C.F.Steinhaus. 

Das Lotsenkommando Jade  betrieb zwischen 1866 und 1919 zwei Schoner, der erste war 
ein aus England gebraucht angekaufte Yacht, der zweite ein 1906 in Komposit-Bauweise 
von der Meyer-Werft in Papenburg erstellter Neubau.55 

Die Oldenburger Lotsengesellschaften  hatten seit 1860 acht Lotsenschoner vor und auf 
der Weser im Einsatz, der vorletzte war 1903 von Jürgen Peters in Wewelsfleth gebaut 
worden, der letzte, die HERZOGIN INGEBORG, 1911 auf der Rickmers-Werft in 
Geestemünde bereits aus Stahl. Die Hannoversche , ab 1866 Preußische 
Seelotsgesellschaft  hielt seit 1856 sechs Schoner in Fahrt, wobei es sich bei dem 
vorletzten um eine aus England gebraucht angekaufte Schoneryacht gehandelt hatte, der 
letzte Schoner war wieder ein Stahlschiff.  

Die Bremer Lotsgesellschaften  waren anfangs, ebenso wie ihre obigen Mitbewerber, stets 
auch Eigentümer ihrer Schiffe gewesen, erst beim sechsten und letzten Fahrzeug folgte man 
                                                      
55 Unter Komposit-Bauweise wird hier eine Mischkonstruktion aus Holz und Stahl verstanden, bei der nur die äußere 
Hülle aus Holz, die Spanten dagegen aus Winkeleisen bestanden. 
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dem Hamburger Vorbild und beließ den 1889 aus Stahl gebauten Schoner im 
Staatseigentum. 

Von all diesen Fahrzeugen hat einzig der stählerne Oldenburger Lotsenschoner HERZOGIN 
INGEBORG überlebt, besser gesagt: Teile seines Rumpfes. Nach nur wenigen Dienstjahren 
unter Segeln wurde er überwiegend als liegendes Schiff genutzt, versah dann zwischen 
1916 und 1927 nochmals als Stationsschiff seinen Dienst unter Segeln vor der 
Wesermündung. 1944 in Folge eines Luftangriffs ausgebrannt, wurde er später verkauft, zum 
Motor-Frachtschiff umgebaut, ging dann als „Robbenschläger“ nach Norwegen, wurde dort 
verlängert und diente seit 1986 als „Stationswachtschiff“ – nicht etwa für Lotsen, sondern 
immer in Lee von Bohrinseln, um etwa über Bord gefallene Menschen oder Teile zu bergen. 
In dieser Nutzungsperiode hat der Verfasser den ehemaligen Schoner 1989 in Sortland 
/Nord-Norwegen wiederentdeckt und dokumentiert.56 Etwa um 2005 wurde die SILJAN an 
Abwracker in Grena/DK verkauft, hier verliert sich die Spur des bis zur Unkenntlichkeit 
verbauten Schiffes. Ein interessanter Lebenslauf – leider von einem Schiff ohne 
Denkmalcharakter. 

 

   

Stählerner Weser-Lotsenschoner HERZOGIN INGEBORG, zuletzt als Wachtschiff SILJAN auf den Västeralen 

 

Lotsenschoner außerhalb von Deutschland 

Im internationalen Raum muss man sich schon weit in die Ferne orientieren, um überhaupt 
noch Spuren irgendwelcher Exemplare zu finden. Einzig in Holland ist der ehemals stolze 
LOODSSCHOENER No. 1 erhalten geblieben, 1916 in Rotterdam aus Stahl erbaut, nun aber 
zur Schoneryacht mit Hochtakelung umgebaut. Auch der LOODSSCHOENER No. 2, 1914 in 
Amsterdam aus Stahl erbaut, ist noch erhalten unter dem Namen TABOR BOY. An der 
Ostküste der USA ist er als Schulschiff einer privaten Akademie unter Segeln in Fahrt.57 

In den USA sind noch einige große und großartige Schoner als ehemalige Lotsenschoner 
gelistet, z.B. ZODIAC, PILOT und ROSEWAY, die aber alle in den 1920er Jahren als 
Yachten zur Welt gekommen und den Linien der berühmten Neufundland-Schoner 
nachempfunden sind. In einer Zeit, als in Deutschland die Lotsenschoner längst außer 
Dienst gestellt waren, hat man vor den Küsten der USA solche second-hand-yachts für den 
Lotsendienst reaktiviert. 

                                                      
56  J. Kaiser „Deutsche Segelschiffe“, siehe unter Quellen 
57 Schäuffelen, „Die letzten großen Segelschiffe“, siehe unter Quellen 
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Nur zwei originär für den Lotsdienst gebaute Schoner haben in den USA überlebt: ALABAMA 
und TIMBERWIND. 

Die ALABAMA ist 1926 in Florida aus Holz erbaut worden. Ihr Konstrukteur war für die 
Entwürfe schneller Neufundlandschoner berühmt – dieses Schiff allerdings wurde mit 
Hilfsmotor gebaut und hat seine klassische Besegelung erst bei der Restaurierung erhalten. 
Heute wird es für Zwecke der Jugendarbeit eingesetzt. 

Ganz ähnlich liest sich der Lebenslauf des Schoners TIMBERWIND, 1931 in Portland 
ebenfalls als hölzerner Motorsegler erbaut, ist er auch erst in jüngerer Zeit zum Segler und 
Charterschiff umgebaut worden. 

 

   

Noch in Fahrt: Lotsenschoner TIMBERWIND      2002 abgewrackt: Lotsenschoner THOMAS F. BAYARD 

Ein einziger amerikanischer Lotsenschoner hohen Alters hätte das Zeug gehabt, nach 
gehöriger Restaurierung ebenbürtig neben No. 5 ELBE zum Denkmal von Rang zu 
avancieren: Der 1880 in Brooklyn gebaute THOMAS F. BAYARD, ein Holzschiff von 
vergleichbarer Größe. Nach Jahrzehnten im Lotsdienst hatte er als Robbenschläger und 
Feuerschiff gedient, bevor er im Klondike-Goldrausch als Zubringer diente. Das Vancouver-
Museum wollte ihn als Zeitzeugen des letztgenannten Zeitabschnitts für die Nachwelt 
erhalten, das Projekt kam aber nicht voran. 2002 dann die knappe Meldung „The THOMAS 
F. BAYARD has been broken up”.58 

Einmastige Lotsenkutter gibt es in Europa noch relativ viele - in Großbritannien, Frankreich,  
Dänemark, Schweden, Norwegen und Deutschland. Ihrer geringeren Größe und meist 
exzellenten Segeleigenschaften stehen sie in Seglerkreisen hoch im Kurs, und es wurde 
bereits eine ganze Reihe von Neubauten nach alten Vorbildern in Fahrt gebracht. 
Lotsenschoner-Nachbauten in verkleinertem Maßstab gibt es übrigens auch in den USA 
zuhauf.  

                                                      
58 Norman Brouwer in „Historic Ships“ (siehe Quellen) und persönlichen updates bez.erhaltener Lotsenschoner 
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Resultat: 

In Deutschland ist außer der No. 5 ELBE noch ein weiterer hölzerner Elblotsenschoner 
erhalten geblieben, dessen Denkmalwert jedoch infolge vieler tief greifender Umbauten 
verloren gegangen ist. 

An stählernen Lotsenschonern sind weltweit noch drei Exemplare nachweisbar, ob der 
Weser-Lotsenschoner HERZOGIN INGEBORG jedoch noch existiert, ist fraglich. Bei den 
beiden anderen handelte es sich um ehemalige niederländische Lotsenschoner. Alle drei 
Fahrzeuge sind in diesem Zusammenhang zwar von geschichtlichem Interesse, für die 
Singularität des hier in Betracht stehenden und viel älteren Holzschiffes jedoch ohne Belang. 

In den USA existieren noch drei historische Großyachten, die sekundär als Lotsfahrzeuge 
genutzt worden sind, sowie zwei Primärobjekte, die allerdings bereits als Motorsegler 
konzipiert und erst in jüngerer Zeit zu vollwertigen Seglern umgerüstet worden sind. Alle 
genannten Schoner stammen aus den 1920-1930er Jahren. Sie besitzen trotz ihres teilweise 
historisierten Erscheinungsbildes für die Schifffahrtsgeschichte der USA zweifellos einen 
hohen Zeugniswert. 

Keines der weltweit erhalten gebliebenen Exemplare weist auch nur annähernd so viel 
Originalsubstanz und eine solche Authentizität auf wie der Lotsenschoner No. 5 ELBE – er 
ist ein Primärobjekt von singulärer Geltung. 

 



Denkmalwert Lotsenschoner No. 5 ELBE 
 

Seite 69 
 

 

7. Zusammenfassung und Empfehlung 

Die Folgerungen aus den vorherigen Kapiteln verdeutlichen, als welch einmaliger Glücksfall 
das Überleben eines in über 130 Jahren kaum veränderten alten Holzschiffs anzusehen ist. 
Ohne seinen ursprünglichen Charakter jemals zu verlieren, trotz aller eingestreuten 
kritischen Phasen mit eingetretenem Substanzverlust, hat die Ausstrahlung des Schoners 
immer wieder die Aufmerksamkeit von Menschen auf sich gezogen, die für seinen 
Fortbestand teilweise erhebliche Opfer erbracht haben.  

Seine historische Signifikanz ist beträchtlich, auch wenn man die Seltenheit aufgrund des 
hohen Alters außer Acht lässt. Wie jedes geschichtliche Objekt steckt auch der Schoner 
voller Botschaften über seine Ursprungsregion. Er ist eins der ganz seltenen Primärobjekte, 
das Auskunft gibt über den Holzschiffbau in Deutschland und Hamburg, über die konkrete 
handwerkliche Praxis im Detail, aber auch über die Verhältnisse an Bord der hölzernen 
Gebrauchssegler im 19. Jahrhundert im Allgemeinen. Stadtgeschichtlichen Zeugniswert hat 
er als hochwertiges Produkt einer alteingesessenen und längst verschwundenen Werft auf 
damaligem Hamburger Stadtgebiet, ebenso bemerkenswert ist seine Entstehungs- und 
Nutzungsgeschichte als hamburgisches Staatsfahrzeug, das stolz das Stadtwappen mit 
Admiralitätsanker auf beiden Seiten des Bugs und am Heck führte. Die 
verkehrsgeschichtliche Bedeutung des Lotswesens für den Seeverkehr zwischen Hamburg 
und der Welt ist evident, die vielen zeitgenössischen Schilderungen über die Praxis des 
Lotsenversetzens mit Schonern werden aber erst richtig verstehbar und füllen sich mit Leben 
an Bord dieses kaum veränderten Relikts. Die Seetüchtigkeit der Schoner war damals schon 
legendär, ihr Dienst rund ums Jahr in einem der gefährlichsten Seegebiete der Welt hat 
selbst altgedienten Cap-Horniers hohen Respekt abgenötigt. 

Der Umfang der original erhaltenen Substanz ist für ein Holzschiff dieses Alters erstaunlich, 
das ganze Schiff steckt voller bauzeitlicher Details. Die in weiten Teilen noch intakte 
Inneneinrichtung besitzt Einmaligkeitswert, weltweit existieren nur wenige Schiffe aus dem 
19. Jahrhundert mit einer vergleichbaren Ausstattung von solchem volkskundlich-
kulturgeschichtlichen Zeugniswert.  

Auch wenn der Umfang der ausgeführten Rekonstruktionen am Gesamtobjekt nicht gering 
ist, so hat deren Qualität doch dazu beitragen können, die Geschlossenheit und 
Ausgewogenheit des ursprünglichen Entwurfs wieder herzustellen und einen authentischen 
Gesamteindruck zu erzeugen. Seit seiner Infahrtsetzung 2002 hat der Schoner mit der 
Unverwechselbarkeit seines Erscheinungsbildes die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen und tausende von Gästen befördert, längst ist er zu einem Wahrzeichen des 
Hamburger Hafens geworden.  

Der Lotsenschoner No. 5 ELBE ist ein Denkmalobjekt von hohem Rang und erfüllt alle 
Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung als technisches Kulturdenkmal. 

 

Joachim Kaiser 
im Februar 2016 
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Lotsenschoner No. 5 ELBE 
Status, Technische Angaben 

 

Name:    ELBE   

Heimathafen:  Hamburg 

Register:   Seeschiffsregister Hamburg Nr. 19443 

Unterscheidungssignal: DANF 

Klassifizierung:  Traditionsschiff 

 

Gattung:    Hölzerner Lotsenschoner 

Baujahr:    1882-83  

Bauwerft:    H. C. Stülcken, Hamburg-Steinwärder 

Baunummer:  30 

 

Abmessungen:  24,80 x 5,95 x 3,66 m 

Länge über Alles:   37,40 m (mit Klüverbaum etc) 

Gewicht:    125 t 

Segelfläche:   492 m2 

Maschineller Antrieb:  2 Volvo D3-130 a´ 96 kw 

Baumaterial:   Eiche, Unterwasserschiff mit Kupferblech benagelt 

Eigentümer:    Stiftung Hamburg Maritim, Hamburg 
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