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EDITORIAL

DEAR READERS,
LIEBE LESERINNEN
UND LESER,
es ist zweifellos eine Yachtdesigner-Dynastie: die Familie
Frers, über die wir auf den Seiten 52 bis 64 in dieser Ausgabe
berichten. Urgroßvater, Großvater, Vater und Sohn. Alle
hießen und heißen sie Germán mit Vornamen. So weit, so
gut. Aber dass sie es nun zum zweiten Mal in eine GOOSE
Ausgabe geschafft haben, liegt an einer Leidenschaft, die sie
mit Ihnen und uns teilen. Der Liebe zu klassischen Yachten,
ihrer Schönheit, ihren Segeleigenschaften und der Ruhe, die sie
ausstrahlen. Der Name Germán Frers steht für Superyachten,
für schnelle Yachten, für spektakuläre Entwürfe, und damit
für eine Szene, in der man oft große Crews und viel Geld und
manchmal auch Nerven benötigt. Aber irgendwann sehnt man
sich nach Ruhe, wie sie nur eine klassische Yacht ausstrahlen
kann. Ruhe mit Würde. Wer das erreicht, hat des Lebens
Gipfel erklommen. Ihm ist, da ihm der Alltag schweigt, ein
ewiger Sonntag gekommen.
Nun, es gibt auch unruhige und aufgeregte Segler
klassischer Yachten. Zugegeben. Aber nicht so viele. Zu
erleben war das zuletzt beim 28. Robbe & Berking Sterling
Cup (ab Seite 14). Er fand aus Covid-Gründen zum ersten
Mal nicht im Juni, sondern im September statt, was diesem
Klassiker-Spektakel auch im 28. Jahr seines Bestehens aber
keinen Schaden zufügte. Der 29. Robbe & Berking Sterling
Cup findet vom 15. bis 19. Juni 2022 statt. Dann in einer
Kombination, wie es besser kaum geht. Zusammen mit den
eleganten 12mR-Yachten treffen sich viele Eigner klassischer
Riva-Boote zu ihren Riva Classics 2022 beim Sterling Cup.
Notieren Sie sich den Termin, und besorgen Sie sich ein
Begleitboot. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. //

it is undoubtedly a yacht designer dynasty: the Frers family,
about whom we report on pages 52 to 64 in this issue. Greatgrandfather, grandfather, father and son. All of them were and
are called Germán by their first names. So far so good. But the
fact that they have now made it into a GOOSE issue for the
second time is due to a passion they share with you and us.
The love of classic yachts, their beauty, their sailing qualities
and the tranquility they radiate. The name Germán Frers
stands for superyachts, for fast yachts, for spectacular designs,
and thus for a type of yachting in which you often need large
crews and a lot of money and sometimes also nerves. But at
some point, you long for the peace and quiet that only a classic
yacht can radiate. Peace with dignity. Whoever achieves this
has climbed life’s summits. For him, as everyday life is silent,
an eternal Sunday has come.
Well, there are also restless and excited sailors of classic
yachts. Admittedly. But not so many. This was most recently
experienced at the 28th Robbe & Berking Sterling Cup (from
page 14). For Covid reasons, it took place for the first time
not in June, but in September, which did not harm this classic
spectacle in the 28th year of its existence. The 29th Robbe &
Berking Sterling Cup will take place from 15 to 19 June 2022.
Then in a combination that could hardly be better. Together
with the elegant 12mR yachts, many owners of classic Riva
boats will meet for their Riva Classics 2022 at the Sterling
Cup.
Save the date and get yourself an escort boat. We look forward to your visit. //
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STERLING CUP
2021
Erstmals, und vermutlich einmalig,
fand der »Sterling Cup« der 12er
in diesem Jahr zeitgleich mit den
Wettfahrten der Flensburger Herbstwoche statt.
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For the first time, and possibly also
the last, the »Sterling Cup« for
the 12-metre yachts was sailed at
the same time as the races of the
»Flensburger Herbstwoche«.
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FÜRSTEN AUF SEE
Ein bizarres kleines »Inselreich« hält
sich auf einem alten Flakturm in der
Nordsee und trotzt dabei allen Stürmen
und Angriffen.

22

STILVOLL AUFS
WASSER
Ein »Tuckerboot« im
skandinavischen Stil ist genau
das richtige Fahrzeug, um
besonders stilvoll auf das Wasser
zu gehen.

48

A bizarre little island »state« still clings
to a former gun-station in the North
Sea, withstanding all storms and attacks.
A new launch in Scandinavian
looks is the perfect boat to show
true style also on the water.

DER SEEMALER
FRERS’
KLASSIKER
Der weltberühmte Yachtdesigner
Germán Frers hat einen alten Riss
seines Vaters entdeckt und neu
bauen lassen.

52

Das Werk des Malers Hermann Buß
ist geprägt von der rauen Nordsee und
dem nicht minder rauen Berufsalltag
moderner Seeleute.

98
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The world-famous yacht designer
Germán Frers had a classic yacht
built to the drawings made by
his late father.

The work of the painter Hermann Buß
is characterised by the rough North
Sea and the equally rough life of the
crews in modern shipping.
TITEL // COVER
12er starten zum »Sterling Cup«
auf der Flensburger Förde //
12mR yachts at the start to the
»Sterling Cup« on Flensburg Fjord
Foto: Ulf Sommerwerck
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GOOSE
GOOSE erzählt Ihnen Geschichten vom Leben im, am
und auf dem Wasser. Und GOOSE heißt GOOSE,
weil sein Chefredakteur – wie Nils Holgersson in der
wunderbaren Geschichte von Selma Lagerlöf – auf dem
Rücken dieser Gans die schönsten Küsten, Meere und
Seen der Welt überfliegt und Ihnen, seinen Leserinnen und Lesern, seit 2011 viermal im Jahr von den
spannendsten Erlebnissen seiner Reisen berichtet. Nicht
per Mausklick und digital, sondern auf schönem Papier,
denn GOOSE ist ein Mitglied der Robbe & Berking
Familie, in der Boote nach alter Bootsbaumeister Sitte
aus Holz und Bestecke nach alter Väter Sitte aus Silber
und von Hand gefertigt werden. Das ist heute fast schon
exotisch, aber wir lieben es. Dass Sie das Magazin in
Händen halten und auch noch darin lesen, spricht daher
sehr für Sie. Schön, Sie kennenzulernen! Die Gans und
alle, die an diesem Heft mitgewirkt haben, wünschen
Ihnen viel Vergnügen. //

GOOSE tells you stories of life in, on and by the water.
And GOOSE is named GOOSE because its editor, just
like Nils Holgersson in the wonderful novel by Selma
Lagerlöf, is flying over the world’s most beautiful
coastlines, oceans and lakes on the back of a wild goose
to report to you, his readers, the most interesting and
captivating moments of these travels, four times a year
since 2011. Not by clicking with a mouse and digital,
but on solid quality paper. GOOSE belongs to the
Robbe & Berking family in which boats are built in
good boatbuilding tradition from wood and where cutlery
is made in the custom of our forefathers by hand and
of silver. This may sound exotic in these times but we
love it. The fact that you are holding this magazine in
your hands and reading it speaks very much in your
favour – what a pleasure it is to meet you! The goose
and all who have contributed to this issue wish you
enjoyable reading. //

GOOSE erscheint vierteljährlich in der //
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GOOSE is published quarterly by Yachtwerft Robbe & Berking Classics
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SCHWIMMENDE TRIBÜNE
Olin Stephens’ 12mR-Yacht Vim beim Robbe & Berking Sterling Cup 2021
vor einem Zuschauerboot.

FLOATING GRANDSTAND
Olin Stephens’ 12-metre yacht Vim during the Robbe & Berking Sterling Cup 2021
in front of a spectator vessel.
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BREITSCHULTRIGER SPINNAKER
Ein 22-qm-Schärenkreuzer unter seinem gigantischen Spinnaker.
Ein Foto aus dem großen Bildband »Segelmomente« von Nico Krauss.

WIDE-SHOULDERED SPINNAKER
A 22-square-metre skerry cruiser flying its gigantic spinnaker.

Foto: Nico Krauss

An image from the big photo-book »Segelmomente« by Nico Krauss.
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SOMMER AUF DEM FLUSS
Großes Glück mit kleinem Boot, in diesem Fall einem klassischen, geklinkerten Daysailer auf der
Elbe bei Niedrigwasser.

SUMMER ON THE RIVER

Foto: Nico Krauss

Big fun with a small boat, in this case a classic, clinker-built daysailer on the river Elbe at low tide.
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GELUNGENER
SAISONABSCHLUSS

SUCCESSFUL END OF SEASON
DER ROBBE & BERKING STERLING CUP 2021 VERLIEF
ANDERS ALS GEWOHNT, DOCH NICHT MINDER
SPANNEND. UND ER LIEFERTE EINEN VORGESCHMACK
AUF DIE SAISON 2022.
TEXT:
DETLEF JENS
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ES

hätte kaum spannender werden können. Bis zum letzten Gate
im letzten Rennen lag Nini Anker mit ihrem Skipper Christoph Avenarius noch knapp vor den frischgebackenen Weltmeistern, der Crew um Patrick Howaldt auf der Vim. Im Ziel
allerdings lag Vim knapp vorne – und gewann damit den
»Sterling Cup« 2021.
Dieser Sterling Cup war etwas anders als gewohnt. Im CoronaJahr 2021 musste die Regatta verschoben werden, sehr zum Bedauern
vieler Crews, von denen einige am Ende auch nicht teilnehmen
konnten. Der schon fast traditionelle Auftakt zum Sterling Cup,
die Rennen vor der Dyvig im dänischen Alssund, fanden zwar noch statt – aber dann
ging es nicht, wie sonst im Anschluss, mit
einer Zubringerwettfahrt nach Flensburg.
Patrick Howaldt, Skipper der Vim
und Nordeuropa-Vizepräsident der internationalen
12mR-Yacht-Vereinigung
ITMA, nahm es gelassen. »Im September
kann man auf der Förde auch sehr schön
segeln, wir hatten auch jetzt sehr guten
Wind.« Allemal genug für Up-and-DownRennen und die Teilnahme der 12er an
der Streckenregatta der zeitgleich stattfindenden Herbstwoche des Flensburger Segel-Clubs um das Blaue
Band der Flensburger Förde. »Das war mal etwas anderes für die
12er, ebenso wie der gemeinsame Start mit den modernen Yachten. Sehr spannend«, fand Howaldt.
Neu in der baltischen 12er-Flotte ist auch die sich abzeichnende Rivalität zwischen der legendären Vim sowie dem »new kid on
the block«, Nini Anker, sowie auch der Jenetta, die allerdings an
diesem Sterling Cup nicht teilgenommen hat. Vim war 1939 von
Olin Stephens für Harold Vanderbilt entworfen und gebaut worden und galt jahrzehntelang als unschlagbar in der Klasse. In ihrem
ersten Jahr brachte Vanderbilt sie nach England, um gegen die dortigen 12er zu segeln, und gewann 21 von 27 Rennen. Noch 1958,
in den Ausscheidungen der Amerikaner für die Verteidigung des
America’s Cup, segelte sie besser als ihre teils neu gebaute Konkurrenz – erst im letzten und entscheidenden Rennen lag die frisch
entworfene Columbia gerade einmal 12 Sekunden vor der Vim.
Nini Anker hingegen ist der letzte von insgesamt 20 12ern,
die von dem Norweger Johan Anker entworfen wurden. Auch sie
stammt eigentlich aus dem Jahr 1939, doch der Beginn des Zweiten
Weltkrieges und der Tod von Anker im Jahre 1940 sorgten dafür,
dass dieses Schiff nicht gebaut wurde, die Pläne verschwanden in
der Schublade und landeten später im Osloer Schifffahrtsmuseum.
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Erst 2013 lief dieser 12er endlich von Stapel, gebaut von der Werft
Robbe & Berking Classics nach den Originalplänen aus dem Archiv
des Museums. Leider verstarb ihr erster Eigner, Erik Tingleff Larsen,
bald danach. Nun aber segelt sie mit der Crew von Christoph
Avenarius an der Spitze der klassischen 12er mit. Patrick Howaldt:
»Die Rennen beim Sterling Cup waren sehr eng und spannend,
im nächsten Jahr könnte Nini Anker uns davonsegeln!«
Mit großem Vorsprung nach einem 38 Seemeilen langen Törn
in die Sonderburger Bucht und zurück gewann Nini Anker schon
einmal das begehrte Blaue Band für das schnellste an der Förde
beheimatete Schiff. Der 12er hatte in dieser
Saison einen neuen Mast und neue Segel bekommen und die Weltmeisterschaft in Helsinki
quasi zum Training genutzt. »Es läuft immer
besser«, freut sich Avenarius.
Das nächste Jahr, die Saison 2022, könnte
wieder eine ganz besondere für die nordeuropäischen 12er werden, wie Patrick Howaldt auf
der Siegerehrung zum Abschluss des Sterling
Cup betonte. »In diesem Jahr fehlten leider
einige, und so war das Feld mit sechs Booten
überschaubar. Das Segeln war deswegen allerdings nicht minder anspruchsvoll, und von
daher sind wir auf die kommende Saison sehr gespannt. Dann
werden hoffentlich alle 12er wieder dabei sein und sogar noch
einige neue dazu kommen. Wir hoffen auf 18 Boote bei den vielen
12er-Regatten in der Ostsee!«

weiterlesen
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THE ROBBE & BERKING STERLING CUP 2021 WAS DIFFERENT
FROM THE USUAL, BUT NO LESS EXCITING. AND IT PROVIDED A
FORETASTE TO THE 2022 SEASON.
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could hardly have been more exciting. Until the last gate in the
last race, Nini Anker and her skipper Christoph Avenarius were
still just ahead of the newly crowned world champions, the crew
around Patrick Howaldt on Vim. At the finish, however, Vim was
only just ahead – and so won the »Robbe & Berking Sterling
Cup« 2021.
This Sterling Cup was a little different from what the crews
were used to. In the Corona year 2021, the regatta had to be postponed, much to the regret of many crews, some of whom could not
participate in the end. The almost traditional
prelude to the Sterling Cup, the races off Dyvig in Alssund, Denmark, still took place –
but then these were not followed by a feeder
race to Flensburg as usual.
Patrick Howaldt, skipper of Vim and
Northern Europe vice president of the international 12mR yacht association ITMA,
took it calmly. »In September you can also
sail very nicely on the Fjord, we had very
good wind even now.« More than adequate
for up and down racing and the participation of the 12’s in the famous race of the Flensburg Sailing Club’s
Autumn Sailing Week, which took place at the same time, for
the Blue Ribbon of the Flensburg Fjord. »That was something
quite different for the 12’s, as was the joint start with the modern
yachts. All very exciting,« said Howaldt.
Also new to the Baltic 12-boat fleet is the emerging rivalry
between the legendary Vim and the »new kid on the block«,
Nini Anker, as well as Jenetta, which however did not participate
in this Sterling Cup. Vim was designed and built by Olin Stephens
for Harold Vanderbilt in 1939 and was considered unbeatable in
the class for decades. In her first year, Vanderbilt took her to England
to sail against the 12’s there and won 21 of 27 races. Even as late as
1958, in the American trial races for the defender of the America’s
Cup, she sailed better than her partly newly built competitors –
only in the last and decisive race was the newly designed Columbia
just 12 seconds ahead of Vim.
Nini Anker, on the other hand, is the last of a total of 20 12’s
designed by the Norwegian Johan Anker. She, too, dates from
1939, but the start of the Second World War and Anker’s death in
1940 ensured that this ship was not built, the plans disappeared
into the drawer and later ended up in the Oslo Maritime Museum.
It was not until 2013 that this 12 was finally launched, built by

Robbe & Berking Classics according to the original plans from the
museum’s archives. Unfortunately, her first owner, Erik Tingleff
Larsen, died soon after. Now, however, she sails with Christoph
Avenarius’ crew at the top of the classic 12’s. Patrick Howaldt: »The
races at the Sterling Cup were very close and exciting, next year Nini
Anker could very well leave us in her wake!«
With a large lead after a 38-nautical-mile trip to Sonderburg and
back, Nini Anker won this year’s coveted Blue Ribbon for the fastest
ship based on Flensburg Fjord. The 12 had received a new mast and
new sails this season and used the World
Championship in Helsinki for training,
so to speak. »Things are going better and
better for us,« says Avenarius happily.
Next year, the 2022 season, could
again be a very special one for the
Northern European fleet of 12’s, as Patrick Howaldt pointed out at the award
ceremony at the end of the Sterling
Cup. »This year, unfortunately, some
were missing and so the fleet was not
too big, with six boats. However, the
sailing was no less challenging because of this and we are very
excited about the coming season. Hopefully, all the 12’s will be
there again and even some new ones will join us. We hope to see
18 boats at the many 12-metre regattas in the Baltic!«

read more

Fotos: Ulks Sommerwerck
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DER

Staatsstreich fand am 2. September 1967 statt. Paddy Roy Bates, ein ehemaliger Major der
britischen Army, hisste auf einer verlassenen Militärplattform in der Nordsee feierlich die
Flagge von Sealand. Mithilfe einiger Gefolgsleute hatte er die Plattform in Besitz genommen und proklamierte hier nun einen neuen Staat: The Principality of Sealand. Dabei
ernannte Bates sich selbst und seine hübsche Frau, immerhin ein Model und ehemalige
Karnevalskönigin, gleich zu uneingeschränkten Herrschern mit den Titeln Fürst Roy und
Fürstin Joan von Sealand.
Nur – Herrscher über was? Das Territorium des neuen Fürstentums umfasst lediglich
die Plattformebene der ehemaligen britischen Seefestung HM Fort Roughs, knapp zehn
Kilometer vor der Küste von Suffolk. Im Zweiten Weltkrieg errichteten die Engländer
mehrere solcher Offshore-Forts im Mündungsgebiet der Themse, als Abwehr erwarteter
See- oder Luftangriffe. Nach Kriegsende jedoch wurden die Außenposten obsolet und im
Verlauf der 1950er-Jahre verlassen. Auch Roughs Tower wurde 1956 von der Marinebesatzung endgültig sich selbst überlassen.
Die Eroberung des Seeforts hatte einen einfachen kommerziellen Grund. Bates plante,
außerhalb des Zugriffs britischer Behörden einen Piratensender zu betreiben, um mit Popmusik den verstaubten englischen Musikmarkt aufzumischen. Andere hatten jedoch genau die
gleiche Idee, nämlich auf den verlassenen Seefestungen das geltende Rundfunkmonopol der
staatlichen BBC zu unterlaufen. Am Ende waren die Seefestungen teilweise härter umkämpft,
als es im Krieg der Fall gewesen sein mag. Bates hatte zuvor bereits auf der Festung Knock
John Tower seinen Piratensender »Radio Essex« eingerichtet, nachdem er die Betreiber eines
Konkurrenzsenders von dort vertrieben hatte. Bald erwies sich Knock John Tower jedoch als
nicht abgelegen genug, und Bates wurde wegen Verstoßes gegen das britische Rundfunkgesetz
angeklagt.
Mit der Plattform Roughs Tower wollte Bates dieses Problem lösen. Roughs Tower liegt
weiter als drei Seemeilen vor der Küste und damals in internationalen Gewässern. Allerdings
hatten zuvor bereits Jack Moore und seine Tochter die Station für den irischen Musikmanager
Ronan O’Rahilly besetzt, der Roughs Tower ebenfalls für seinen eigenen Piratensender nutzen
wollte. Als dieser von Bates’ Übernahme erfuhr, sandte er ein paar Männer aus, um die Station
zurückzuerobern. Deren Boot wurde aber von Bates und seinen Leuten mit Benzinbomben
und angeblich auch mehreren Gewehrschüssen vertrieben.
Kriegerisch ging es auch danach weiter. Von 1967 bis 1968 unternahm die Royal Navy
mehrere Versuche, die Besetzer von Roughs Tower wieder loszuwerden – einige Minister
hatten Sealand gar als potenzielles »Kuba vor der Ostküste Englands« beschrieben. Entsprechend militant zeigte sich der Fürst denn auch, als er bei den Aktionen der Navy mehrere
Schüsse in Richtung der Landungsboote abfeuerte. Daraufhin brach das Militär die Operation
ab. Offenbar wollte man nicht das Risiko eingehen, dass dabei Soldaten ums Leben kämen.
Stattdessen erhob man wegen der Schüsse Anklage. Das örtliche Gericht in Chelmsford erklärte
sich jedoch im Urteil aus dem Jahr 1968 für nicht zuständig, da sich der Vorfall in internationalen
Gewässern ereignet habe.
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SEALAND
GEGEN DEN REST
DER WELT
SEALAND AGAINST THE REST OF THE WORLD

DIE OFFSHORE-PLATTFORM »SEALAND« BEFINDET SICH SIEBEN SEEMEILEN
VOR DER ENGLISCHEN HAFENSTADT HARWICH UND IST AUCH IN COVID-ZEITEN
EINE SICHERE WAHL FÜR DEN KURZURLAUB. DIE NUR 350
QUADRATMETER GROSSE STAHLINSEL AUF PFEILERN WURDE
1967 ZUM UNABHÄNGIGEN STAAT AUSGERUFEN.
WILLKOMMEN IM FÜRSTENTUM SEALAND!
TEXT: STEFAN DETJEN
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KAMPF DER
RADIOPIRATEN
In Großbritannien war bereits am 14. August 1967 der »Marine Broadcasting Offences Act« in Kraft getreten. Damit stand die Ausstrahlung unlizenzierter Rundfunkübertragungen von Schiffen, Flugzeugen oder Marinebasen auch von außerhalb der Hoheitsgewässer unter Strafe. Die meisten Piratensender stellten daraufhin ihren Betrieb ein.
Nahezu gleichzeitig startete die staatliche BBC mit BBC Radio 1 einen eigenen Popkanal
und erweiterte in den frühen 1970er-Jahren mit zahlreichen Lokalstationen ganz erheblich ihr Programm. Damit verlor auch die Geschäftsidee von Roy Bates ihre Grundlage,
und er verzichtete auf den geplanten Piratensender.
Im Oktober 1987 dehnte Großbritannien seine Hoheitsgewässer auf eine Zwölfmeilenzone aus. Seitdem befindet sich die Plattform Roughs Tower wieder innerhalb britischer
Hoheitsgewässer. Allerdings ging Fürst Roy zum Gegenangriff über und erhob seinerseits
einen Anspruch auf eine eigene Zwölfmeilenzone um Sealand herum. Seinen Anspruch
machte er 1990 durch Warnschüsse geltend, als sich das britische Marineschiff HMS Golden Eye der Plattform zu weit genähert hatte.

PROFIT UND
PUTSCH

Mittlerweile musste sich der findige Fürst nach neuen Geschäftsfeldern umschauen. Leider
hatte er kein Glück mit seinen Geschäftspartnern. 1975 nahm der Deutsche Alexander
Gottfried Achenbach Kontakt zu Sealand auf. Er hatte den Plan, zusammen mit mehreren
niederländischen Freunden die Seefestung in ein Luxushotel mit Spielkasino zu verwandeln.
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Bald gewann er das Vertrauen von Roy Bates und wurde nicht nur Staatsbürger von Sealand,
sondern auch zum Premierminister und Regierungschef auf Lebenszeit ernannt. Im September
erließ Fürst Roy eine Verfassung für das Fürstentum, in der Sealand ausdrücklich auf jedwede Beschränkung des Glücksspiels verzichtet.
Als sich Roy und Joan Bates für einige Tage in Salzburg aufhielten, um sich mit geschäftlichen Interessenten zu treffen, übernahm Achenbach mithilfe seiner niederländischen
Freunde das Kommando auf der Station und hielt kurzzeitig sogar Fürst Roys Sohn Michael
in seiner Gewalt. Er erklärte den Fürsten für abgesetzt, weil dieser in Salzburg angeblich
Verhandlungen über den Verkauf des Staatsgebietes an ein Wirtschaftskonsortium geführt
und damit gegen die Verfassung verstoßen habe.
Bates engagierte daraufhin mehrere schwer bewaffnete Männer, eroberte die Festung mit
einem Hubschrauber zurück und setzte die Putschisten als Kriegsgefangene auf Roughs Tower
fest. Infolgedessen intervenierten Deutschland und die Niederlande bei der britischen
Regierung. Sie sollte die sofortige Freilassung der Gefangenen bewirken. Diese verweigerte
ihre Unterstützung jedoch mit dem Hinweis, sie sei in internationalen Gewässern nicht zuständig, und verwies auf die Gerichtsentscheidung von 1968.
Die niederländischen »Kriegsgefangenen« ließ der Fürst unter Hinweis auf die Genfer
Konventionen schnell wieder frei. Der Anführer Alexander Achenbach sowie der deutsche Anwalt Gernot Pütz besaßen jedoch beide einen Sealand-Pass. Daher wurden sie als Staatsbürger des Landesverrats für schuldig befunden. Achenbach sollte auf Roughs Tower
eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen. Der deutsche Anwalt wurde zur Zahlung von
75.000 DM verurteilt. Die Bundesrepublik Deutschland wusste sich keinen anderen Rat,
als einen Konsularbeamten der deutschen Botschaft in London zu Verhandlungen nach
Sealand zu schicken. Roy Bates betrachtete die Aufnahme diplomatischen Kontakts als
De-facto-Anerkennung Sealands durch die Bundesrepublik und beschloss, Gnade walten
zu lassen. Im Hinblick auf den unblutigen Verlauf der Revolte und die mittlerweile auch
schon einige Wochen andauernde Gefangenschaft gestattete er den beiden Gefangenen,
nach Deutschland zurückzukehren.

weiterlesen
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THE OFFSHORE PLATFORM »SEALAND«
IS LOCATED SEVEN NAUTICAL MILES
OFF THE ENGLISH PORT OF
HARWICH AND IS A SAFE CHOICE FOR A
SHORT HOLIDAY EVEN IN COVID
TIMES. THE STEEL ISLAND ON PILINGS,
MEASURING JUST 350 SQUARE
METRES, WAS PROCLAIMED AN
INDEPENDENT STATE IN 1967.
WELCOME TO THE PRINCIPALITY
OF SEALAND!

THE

coup took place on 2 September 1967. Paddy Roy Bates, a former major in the British
Army, ceremoniously raised the flag of Sealand on an abandoned military platform in the
North Sea. With the help of some followers, he had taken possession of the platform and
proclaimed a new state: The Principality of Sealand. At the same time, Bates appointed
himself and his pretty wife, a model and former carnival queen, as absolute rulers with the
titles Prince Roy and Princess Joan of Sealand.
Only – rulers over what? The territory of the new principality comprises only the platform
level of the former British sea fortress HM Fort Roughs, barely ten kilometres off the coast
of Suffolk. During the Second World War, the British built several such offshore forts in the
Thames estuary as a defence against expected sea or air attacks. After the end of the war, however,
the outposts became obsolete and were abandoned during the 1950s. Roughs Tower was also
finally left to its own devices by the navy in 1956.

THE BATTLE
OF THE RADIO
PIRATES
The conquest of the sea fort had a simple commercial reason. Bates planned to operate a
pirate radio station outside the reach of British authorities in order to stir up the fusty English
music market with pop music. Others, however, had exactly the same idea, namely to undermine the current broadcasting monopoly of the state-owned BBC with stations from the abandoned sea forts. In the end, some of the sea forts were more fiercely contested than they might
have been during the war. Bates had previously set up his pirate radio station »Radio Essex«
on the Knock John Tower fortress after driving the operators of a rival station from there.
Soon, however, Knock John Tower proved not to be remote enough and Bates was charged
with breaching the British Broadcasting Act.
Bates wanted to solve this problem with the Roughs Tower platform. Roughs Tower is further
than three nautical miles offshore and was, at the time, in international waters. However,
Jack Moore and his daughter had previously occupied the station for the Irish music manager Ronan
O’Rahilly, who also wanted to use Roughs Tower for his own pirate radio station. When he
learned of Bates’ takeover, he sent a few men to retake the station. Their boat, however, was
driven off by Bates and his men with petrol bombs and allegedly several rifle shots.
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The war continued thereafter. From 1967 to 1968, the Royal Navy made several attempts
to get rid of the occupants of Roughs Tower – some ministers had even described Sealand as a
potential »Cuba off the east coast of England«. The prince was correspondingly militant when
he fired several shots in the direction of the landing craft during the navy’s actions. The military
then called off the operation. Apparently, they did not want to run the risk of losing soldiers.
Instead, charges were brought for the shooting. The local court in Chelmsford, however,
declared itself not competent, as the incident had taken place in international waters.
In Great Britain, the »Marine Broadcasting Offences Act« had already come into force
on 14 August 1967. This made it a punishable offence to broadcast unlicensed radio transmissions from ships, aircraft or naval bases, even from outside territorial waters. Most pirate radio
stations ceased operations as a result. Almost at the same time, the state-run BBC launched its
own pop channel, BBC Radio 1, and considerably expanded its programming in the early 1970s
with numerous local stations. Roy Bates’ business idea thus also lost its basis and he abandoned
the planned pirate radio station. In October 1987, Great Britain extended its territorial waters
to a twelve-mile zone. Since then, the Roughs Tower platform has again been within British
territorial waters. However, Prince Roy went on the counter-attack and in turn laid a claim
to his own twelve-mile zone around Sealand. He asserted his claim in 1990 by firing warning
shots when the British naval vessel HMS Golden Eye came too close to the platform.

In the meantime, the resourceful prince had to look for new fields of business. Unfortunately, he had no luck with his business partners. In 1975, the German Alexander Gottfried
Achenbach contacted Sealand. He had the plan, together with several Dutch friends, to turn
the sea fortress into a luxury hotel with a casino. He soon won the confidence of Roy Bates and
not only became a citizen of Sealand, but was also appointed prime minister and head of government for life. In September, Prince Roy issued a constitution for the principality in which
Sealand explicitly renounced any restrictions on gambling.
When Roy and Joan Bates were in Salzburg for a few days to meet with interested businessmen, Achenbach, with the help of his Dutch friends, took command of the station and even
briefly held Prince Roy’s son Michael in his power. He declared the prince deposed because he
had allegedly conducted negotiations in Salzburg on the sale of the state territory to a business
consortium and had thus violated the constitution.
Bates then engaged several heavily armed men, recaptured the fortress by helicopter and
imprisoned the coup plotters as prisoners of war on Roughs Tower. As a result, Germany and the
Netherlands intervened with the British government. It was to bring about the immediate release
of the prisoners. However, the British government refused to support them, saying that it had no
jurisdiction in international waters and referred to the 1968 court decision.
The prince quickly released the Dutch »prisoners of war« with reference to the Geneva Convention. However, the leader Alexander Achenbach and the German lawyer Gernot Pütz both
had Sealand passports. Therefore, as citizens, they were found guilty of treason. Achenbach was
to serve a life sentence at Roughs Tower. The German lawyer was ordered to pay DM 75,000. The
Federal Republic of Germany knew of no other advice than to send a consular officer from the
German Embassy in London to Sealand for negotiations. Roy Bates considered the establishment
of diplomatic contact as a de facto recognition of Sealand by the Federal Republic and decided to
show mercy. In view of the bloodless course of the revolt and the fact that they had been imprisoned for several weeks, he allowed the two prisoners to return to Germany.
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M A S S STÄ B E S E T Z E N.
An Bord unserer kleinen Schiffe genießen Sie Freiraum in einem noch nie
dagewesenen Maß, damit Sie noch sicherer reisen. Genießen Sie die vertraute
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SCHALENTIERE
SEGELSCHIFFE
SHELLFISH & SAILING SHIPS

DER LIMFJORD IST
UNTER GOURMETS VOR
ALLEM FÜR
SEINE MUSCHELN UND
AUSTERN BERÜHMT.
DER MARITIME
HÖHEPUNKT DES
JAHRES IST JEDOCH
DIE ALLJÄHRLICHE
REGATTA DER
SEGELNDEN
TRADITIONSSCHIFFE,
IMMER IM HERBST UND
ZUM ENDE DER
SEGEL- UND
CHARTERSAISON. EIN
FEST VOR ALLEM FÜR
ALLE, DIE BEIDES
GENIESSEN KÖNNEN:
FRISCHE AUSTERN UND
ALTE SCHIFFE
TEXT: DETLEF JENS
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EIN
WALD
AUS
HÖLZERNEN
MASTEN
zeigt es schon von Weitem. Die Party ist in der Stadt! Der Hafen,
der Kanal und die Kais des normalerweise verschlafenen Fjorddorfs Løgstør sind voll belegt mit traditionellen hölzernen
Segelbooten und Schiffen aller Art und Größe. Heute wird
hier gefeiert, morgen segelt die Flotte weiter zum nächsten Ort,
Thisted. 63 Schiffe haben sich zur alljährlichen »Limfjorden
Rundt« versammelt, einer Woche voller Segeln, Rennen und
Feiern. Für viele der teilnehmenden Charterschiffe ist es das
Saisonende, das nun im Herbst mit dieser Veranstaltung einen
furiosen Abschluss findet.
So ist dies, wie einige scherzhaft meinen, wie die dänische
Antwort auf Antigua. Auch die »Antigua Race Week« ist ja
einst als Partywoche der professionellen Chartercrews und deren
Yachten am Ende der karibischen Chartersaison entstanden.
Und hier wie dort segeln nun auch etliche private Yachten und
Schiffe mit, weil es einfach einen so gigantischen Spaß macht.
Und es gibt auf beiden Events die Möglichkeit, auch als Chartergast mitten im Geschehen dabei zu sein.
Aber der Limfjord ist weit weg von den tropischen Inseln
unter dem Winde. Der lange Sund zwischen Jütland im Süden
und der nordjütischen Insel Vendsyssel-Thy bietet kein Ozeansegeln im Passat, dafür aber eine liebliche Landschaft und ein weit
verzweigtes Gewässer, das an ausgedehnte Binnenseen erinnert. Im
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westlichen Teil dieser Gewässer geht es nun in mehreren Etappen »um den Limfjord«, der im Norden Dänemarks die Nordsee mit der Ostsee verbindet. Das war übrigens nicht immer so,
zwischen 1100 und 1825 war die Landzunge im Westen des
Fjords geschlossen und ohne Durchfahrt zur Nordsee. Erst eine
besonders heftige Sturmflut im Februar 1825 brach die Landenge
wieder auf, seitdem kann man bei Thyborøn auf die Nordsee
hinausfahren.
Doch 700 Jahre lang war dieser breite, verzweigte westliche
Teil des Fjords weit entfernt von der See, und das Wasser war
hauptsächlich brackig, bis heute schwankt der Salzgehalt vor allem
in den Seitenarmen des Limfjords erheblich. Vielleicht liegt es
auch daran, dass der Fjord für kulinarische Köstlichkeiten aus
eben diesen flachen Gewässern berühmt ist. Muscheln und Austern
vom Limfjord werden von FeinschmeckerInnen weltweit geschätzt.
Die hier heimischen Miesmuscheln gedeihen in großen natürlichen Vorkommen, mit bis zu 12.000 Muscheln pro Quadratmeter. Die Muschelbänke werden sorgfältig und nachhaltig
gepflegt, und so hat die Zahl der Muscheln trotz steigender Beliebtheit in den letzten Jahren sogar zugenommen.
Muschelfischerei war schon immer einer der wichtigen Berufszweige hier, neben der Küstenschifffahrt und Leinenfischerei. So
gibt es hier eine große Vielfalt historischer Arbeitsboote unter

LIMFJORD-LANDSCHAFT//
LIMFJORD-LANDSCAPE

DIE FLOTTE SEGELT DURCH
DEN NÆES-SUND //
THE FLEET SAILING
THROUGH NÆES-SUND

EIN WALD AUS HÖLZERNEN SPIEREN//
A FOREST OF WOODEN SPARS

BEIM REGATTASTART//
AT THE START OF A RACE

Segel, wie man sie heute auch bei »Limfjorden Rundt« finden
kann. Diese einwöchige Spaßregatta zieht sogar noch mehr Boote in die ehemaligen Fischerei- und Handelshäfen entlang der
Route, als diese selbst in der Blütezeit der Arbeitsschiffe unter
Segeln, also im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, gesehen
haben: Viele teilnehmende Schiffe kommen nicht nur aus anderen Teilen Dänemarks, sondern auch aus Deutschland, Schweden und Norwegen angesegelt. Und die Veranstaltung zieht auch
die Menschen an Land an. Männer mittleren Alters aus einem
100 oder mehr Kilometer entfernten Biker-Klub donnern mit
ihren Harleys an den Kai, um mitzufeiern, ebenso wie der örtliche Klub, der sich der Restaurierung alter Traktoren widmet.
Deren beste Exemplare sind, stolz und glänzend, auf einem nahe
gelegenen Parkplatz aufgereiht.
Die Flotte weist eine interessante Vielfalt auf, die vom kleinen offenen Fischerboot Embla mit nur acht Metern Länge bis
zum mächtigen Dreimastschoner und ehemaligen Feuerschiff
mit dem treffenden Namen Store Bjørn (Großer Bär) und allem
dazwischen reicht. Die von Colin Archer entworfenen Doppel
ender, die in Skandinavien so beliebt sind, bilden eine Klasse für
sich, und nicht wenige von ihnen sind von Norwegen aus nach
Süden gesegelt, um teilzunehmen, andere sind von Schweden her
über das Kattegat gekommen.
Die Embla wird von einer gemischten Dreier-Crew gesegelt,
zwei Männern und einer Frau, und der Skipper besitzt und segelt normalerweise auch einen Colin Archer. Unglücklicherweise brach dessen Mast jedoch vor dem Start dieser Veranstaltung, die natürlich trotzdem nicht verpasst werden sollte. Also
wandte er sich an das örtliche »Limfjordens Museum« und lieh
sich eines der dortigen, segeltauglichen Exponate. Diese Art von
doppelendigen, geklinkerten, offenen Fischerbooten mit einer
einfachen Sprietsegel-Takelung war hier früher sehr verbreitet.
Diese Boote sind unkompliziert und dennoch robust genug für
die zuweilen recht ruppigen Gewässer des Limfjords und haben
dabei nur wenig Tiefgang. Dies war nicht nur nützlich, um kleinere Buchten zum Fischen zu erreichen, sondern auch, um den
Fischereikontrollschiffen zu entgehen, die viel größer waren und

den kleinen Booten nicht durch enge Fahrwasser oder in flache
Gewässer folgen konnten.
Genau dort lagen und liegen meistens auch die Austernbänke. Mehr noch als die Limfjord-Muscheln sind es die Austern,
die heute immer mehr Feinschmecker in das Land im Norden
Jütlands ziehen. Neben der Pazifischen Auster, die mittlerweile in ganz Europa weit verbreitet ist, gedeiht hier auch die ursprüngliche Europäische Auster. Die kalten Temperaturen in
diesen nördlichsten Austernbänken Europas sowie der Salzund Mineraliengehalt des Limfjords garantieren ein langsames
Wachstum und somit auch die besonders gute Konsistenz und
den typischen Geschmack.
Mehr als die Austern des Limfjords liebt Niels Sohn allerdings die historischen Segelschiffe hier. »Limfjorden Rundt«
wird von ihm, einem Techniker auf einer Schiffswerft in Skive,
größtenteils im Alleingang organisiert. »Ich liebe es einfach«,
sagt er. »Ich habe mein ganzes Leben lang mit traditionellen Segelbooten und Schiffen herumgespielt. Vor etwa hundert Jahren
fuhren rund tausend Segelschiffe auf dem Limfjord. Wir müssen
zumindest einen kleinen Teil dieser Tradition am Leben erhalten!« Bei der ersten Veranstaltung vor 33 Jahren war er Steuermann auf dem Schoner Bonavista, der immer noch teilnimmt. In
der Tat gibt es mehrere Schiffe, die in all den Jahren keine einzige
»Limfjorden Rundt« ausgelassen haben.
Der prächtige 3-Mast-Schoner Fulton ist ein beeindruckendes Schiff und einer der immer wiederkehrenden Teilnehmer.
Er lief 1915 in der damals berühmten »Skipperstadt« Marstal
vom Stapel, zu dieser Zeit Heimathafen von bis zu 170 weltweit
segelnden Handelsschonern. Wie viele von ihnen beförderte die
Fulton ursprünglich gesalzenen Kabeljau von Neufundland bis
tief ins Mittelmeer und nahm später Ladung auf, wohin auch immer in der Welt sie unterwegs war. Diese Schoner konkurrierten
schon bald mit den neuen Dampfschiffen und wurden hart und
schnell gesegelt. Es war die goldene Zeit der dänischen Segelkapitäne und Mannschaften mit ihrer hervorragenden Seemannschaft. Heute gehört die Fulton dem Dänischen Schifffahrtsmuseum und wird von diesem betrieben.
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AMONG GOURMETS THE LIMFJORD IS MOST
FAMOUS FOR ITS MUSSELS AND OYSTERS.
HOWEVER, THE MARITIME HIGHLIGHT OF THE
YEAR IS THE ANNUAL REGATTA OF TRADITIONAL
SAILING SHIPS, ALWAYS IN THE AUTUMN AND AT
THE END OF THE SAILING AND CHARTER SEASON.
A FESTIVAL ABOVE ALL FOR THOSE WHO CAN
ENJOY BOTH: FRESH OYSTERS AND
TRADITIONAL VESSELS.

A
FOREST
OF
WOODEN
MASTS

can be seen from afar. The party has arrived in town! The harbour, the canal and the quays of the normally sleepy fjord village of Løgstør are crowded with traditional wooden sailing
boats and ships of all shapes and sizes. Today they are celebrating here, tomorrow the fleet sails on to the next town, Thisted.
63 vessels have gathered for the annual »Limfjorden Rundt«,
a week of sailing, racing and celebrating. For many of the participating charter vessels, it is the end of the season, which now
comes to a boisterous conclusion with this event in autumn.
As some have jokingly suggested, this is the Danish answer to
Antigua. The »Antigua Race Week« also originated as a party
week for professional charter crews and their yachts at the end of
the Caribbean charter season. And here as well as there, quite a
few private yachts and ships are now sailing along because it’s just
such a fantastic party. And at both events there is the possibility to
be in the middle of the action as a charter guest.
But the Limfjord is far from the tropical windward islands.
The long sound between Jutland in the south and the northern
Jutland island of Vendsyssel-Thy does not offer ocean sailing in the
trade winds, but a lovely landscape and widely branching waters
reminiscent to extensive inland lakes. In the western part of these
waters the route is sailed in several stages »around the Limfjord«,
which connects the North Sea with the Baltic Sea in the north
of Denmark. Incidentally, this was not always the case; between
1100 and 1825, the headland in the west of the fjord was connected and had no passage to the North Sea. It was not until a
particularly violent storm surge in February 1825 that the isthmus
broke open again, and since then it has been possible to sail out to
the North Sea at Thyborøn.
But for 700 years, this wide, branched western part of the fjord
was far from the sea and the water was mainly brackish; to this day,
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the salinity fluctuates considerably, especially in the side arms of
the Limfjord. Maybe this is the reason that the fjord is famous for
culinary delicacies from these same shallow waters. Mussels and
oysters from the Limfjord are appreciated by gourmets worldwide.
The mussels native to this area thrive in large natural deposits, with
up to 12,000 mussels per square metre. The mussel beds are carefully and sustainably tended, and so the number of mussels has actually
increased in recent years, despite increasing popularity.
Mussel fishing has always been one of the important occupations here, along with coastal shipping and line fishing. As a result,
there is a great variety of historic working boats under sail here, as
can be found today at »Limfjorden Rundt«. This week-long fun
regatta attracts even more boats to the former fishing and trading
ports along the route than they saw even in the heyday of working boats under sail, i. e. in the late 19th and early 20th centuries:
many participating ships come sailing not only from other parts of
Denmark, but also from Germany, Sweden and Norway. And the
event also attracts people ashore. Middle-aged men from a biker
club 100 or more kilometres away thunder onto the quay on their
Harleys to join in the celebrations, as does the local club dedicated
to restoring old tractors. Their best examples are lined up, proud
and gleaming, in a nearby car park.
There is an interesting variety in the fleet, ranging from the
small open fishing boat Embla, just eight metres long, to the
mighty three-masted schooner and former lightship aptly named
Store Bjørn (Big Bear) and everything in between. The Colin
Archer-designed double-enders that are so popular in Scandinavia are in a class of their own, and quite a few of them have sailed
south from Norway to take part, others have come across the Kattegat from Sweden.
The Embla is sailed by a mixed crew of three, two men and

DIE SCHIFFE IN LØGSTØR //
THE SHIPS MOORED IN LØGSTØR

DER SCHONER FULTON//
THE SCHOONER FULTON

BUG-MANN//THE BOW-MAN

More than the oysters of the Limfjord, however, Niels Sohn
loves the historic sailing ships here. »Limfjorden Rundt« is organised mostly single-handedly by him, a technician at a shipyard in
Skive. »I just love it,« he says. »I’ve been playing around with traditional sailing boats and ships all my life. About a hundred years ago
there were about a thousand sailing ships on the Limfjord. We have
to keep at least a small part of that tradition alive!« At the first event
33 years ago, he was helmsman on the schooner Bonavista, which
still participates. In fact, there are several ships that have not missed
a single »Limfjorden Rundt« in all these years.
The magnificent 3-masted schooner Fulton is an impressive ship
and one of the recurring participants. She was launched in 1915 in
the then famous »skipper town« of Marstal, at that time the home
port of up to 170 merchant schooners sailing worldwide. Like many
of them, the Fulton originally carried salted cod from Newfoundland deep into the Mediterranean, and later took on cargo wherever
she went in the world. These schooners soon competed with the new
steamships and were sailed hard and fast. It was the golden age of
Danish sailing captains and crews with their excellent seamanship.
Today, the Fulton is owned and operated by the Danish Maritime
Museum.
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a woman, and the skipper also normally owns and sails a Colin
Archer. Unfortunately, however, the latter’s mast broke before the
start of this event, which of course was still not to be missed. So, he
turned to the local »Limfjordens Museum« and borrowed one of
the sailing exhibits there. This type of double-ended, clinker-built,
open fishing boat with a simple spritsail rig was once very common
here. These boats are uncomplicated and yet robust enough for the
sometimes quite rough waters of the Limfjord, despite their having
little draught. This was not only useful to reach smaller bays for
fishing, but also to avoid the fishing control vessels, which were
much larger and could not follow the small boats through narrow
fairways or into shallow waters.
This is exactly where the oyster beds were and still are. Even more
than the Limfjord mussels, it is the oysters that today attract more
and more gourmets to the country in the north of Jutland. Besides
the Pacific oyster, which is now widespread throughout Europe, the
original European oyster also thrives here. The cold temperatures in
these northernmost oyster beds in Europe and the salt and mineral
content of the Limfjord guarantee slow growth and thus also the
particularly good consistency and typical taste.
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STILVOLL
ZUM
LUNCH
ON-WATER
LUNCH
IN STYLE

		

		
			

		 HAMBURG,
AMSTERDAM,
						 PARIS –
überall dort würde dieses offene Picknickboot durch seinen ausgeprägten Stil angenehm auffallen. Aber auch auf Küstengewässern
und größeren Flüssen findet es seine Möglichkeiten. Denn das robuste Boot mit traditionellen skandinavischen Wurzeln kann dank
dieser Herkunft auch eine Menge Wind, Welle und Wetter ab.
Der stabile Doppelender von 6,70 Metern Länge verdrängt
immerhin 1.100 Kilo und ist dank der soliden Bauweise sicher
kein Leichtgewicht – in jeder Hinsicht. Auch die Bauart in klassischer Klinkerbauweise reflektiert die skandinavische Verbundenheit. Die Planken sind also überlappend auf die Eichenspanten genietet, was dem Rumpf eine enorme inhärente Festigkeit
verleiht. Der oberste Plankengang ist aus Khaya-Mahagoni und
klar lackiert, der mit Sipo beplankte Rumpf ist ansonsten weiß
gestrichen. Das Boot hat ein elegantes Teakdeck mit einer kleinen
Schanz, die nicht nur die traditionelle Bauweise und den eleganten
Deckssprung unterstreicht, sondern einer an Deck stehenden Person
auch sicheren Halt für die Füße gibt.
Die Innenseite der Beplankung, im Boot sichtbar, ist hochglanzlackiert. Der Boden besteht aus Teak-Sperrholz, die Bänke haben
Mahagonideckel. Der Motorkasten in der Mitte des Bootes bietet
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als eine Art Tisch sehr gute Abstellmöglichkeiten, das abgerundete Cockpitsüll wirkt als gemütliche Rückenlehne für die Sitzbänke
vorne und achtern. Vorne sind diese Bänke lang genug, dass sie sich
bei Bedarf schnell und einfach in eine große Liegefläche verwandeln
lassen, natürlich mit dafür passenden Polstern. Eine Sprayhood sorgt
in diesem Bereich für zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter, eine
Cockpitpersenning schließt sich bei Bedarf daran an und bedeckt
dann den gesamten offenen Bereich des Bootes. Diese Persenning
lässt sich aber an den Seiten und achtern öffnen, sodass man auch damit noch fahren kann.
Angetrieben wird das Boot von einem 30-PS-Dieselmotor und
einem gut dimensionierten Propeller, der an einer festen Welle direkt
vor dem Ruder sitzt. Damit erreicht das Boot sechs bis sieben Knoten
Marschfahrt auch bei ruppigem Wetter, die Manövriereigenschaften
sind dank der Positionierung des Propellers hervorragend. Spielend
leicht lässt sich dieses Boot in noch den kleinsten Liegeplatz dirigieren, und auch die Rückwärtsfahrt bereitet keinen Probleme.
Dieses Robbe & Berking Classics Tuckerboot kann in verschiedenen Ausführungen und Größen gebaut werden. Nähere Infos erhalten Sie direkt von der Werft. //

everywhere this open picnic boat would attract pleasant attention with its distinct style. But it also finds its opportunities
on coastal waters and larger rivers. Because the robust boat with
traditional Scandinavian roots can also withstand a lot of wind,
wave and weather thanks to this origin.
The sturdy double-ender with a length of 6.70 metres displaces
1,100 kilos and, thanks to its solid construction, is certainly no
lightweight – in every respect. The classic clinker construction
also reflects the Scandinavian connection. The planks are riveted
overlapping onto the oak frames, which gives the hull enormous
inherent strength. The top plank is Khaya mahogany and clear
varnished, the Sipo-planked hull is painted white. The boat has
an elegant teak deck with a small bulwark, which not only emphasises the traditional construction and elegant sheerline, but also
gives a person standing on deck secure footing.
The inside of the planking, visible in the boat, is varnished
in high-gloss. The floor is made of teak plywood, the benches
have mahogany covers. The engine box in the middle of the boat
also doubles as a table, the rounded cockpit coaming acts as a

comfortable backrest for the benches in front and aft. At the
front, these benches are long enough that they can be quickly
and easily converted into a large lounging area if required, with
matching cushions of course. A sprayhood provides additional
protection from wind and weather in this area, and a cockpit
tarpaulin can be attached to it if necessary and then covers the
entire open area of the boat. However, this tarpaulin can be
opened at the sides and aft so that you can still go out onto the
water with the cover in place.
The boat is powered by a 30-hp diesel engine and a well-dimensioned propeller that sits on a fixed shaft directly in front
of the rudder. This allows the boat to reach six to seven knots
of cruising speed even in rough weather, and the manoeuvring
characteristics are excellent thanks to the positioning of the
propeller. This boat can be easily manoeuvred into even the
smallest berth and reversing is no problem.
This Robbe & Berking Classics launch can be built in various
designs and sizes. For more information, please contact the
yard directly. //

Fotos: Werft
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RECLUTA UNTER
IHREM RIESIGEN
SPINNAKER //
RECLUTA GHOSTING
ALONG UNDER HER
GIANT SPINNAKER

TEXT: RON VALENT

1942 ENTWARF GERMÁN FRERS SENIOR EINE WUNDERSCHÖNE 20-METER-KETSCH FÜR EINEN FREUND, DER
SEINE VORHERIGE YACHT WÄHREND EINES STURMS AN DER KÜSTE VON ARGENTINIEN
VERLOREN HATTE. AM ENDE WURDE DIESE NEUE KETSCH NIEMALS GEBAUT, DOCH DER MITTLERWEILE
80-JÄHRIGE GERMÁN FRERS JUNIOR HAT NUN EINE REPLIK DIESER YACHT GEBAUT.

ECLUTA IS
ZURÜCK
RECLUTA
RETURNS
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DIE

Yachtdesigner-Dynastie der Familie Frers reicht mehr als 100 Jahre zurück (siehe GOOSE-Ausgabe 37/2020). Es sind vier aufeinanderfolgende
Generationen, die verwirrenderweise alle Germán Frers heißen und von
denen drei heute noch leben und in ihren jeweiligen Konstruktionsbüros
in Italien und Argentinien tätig sind. Nach Jahren auf der Überholspur
von Superyacht-, Maxi-Grand-Prix- und America’s-Cup-Design und -Rennen hat die Familie Frers ein gemeinsames Interesse am Segeln klassischer Yachten bei
klassischen Regatten im Mittelmeer gefunden.
Seit einigen Jahren segelten sie dort mit einer
geliehenen Yacht, die 1946 vom 1986 verstorbenen Vater Germán Frers’ entworfen wurde. Doch jetzt ist er mit seinem
eigenen Boot zurückgekehrt, das in den
letzten vier Jahren in Buenos Aires, Argentinien, gebaut wurde.
Warum dieses Boot?
»Ich konnte auf dem Markt keines
finden, das mir wirklich gefiel. Keines
hatte die richtige Größe oder die richtige
Form, also entschied ich mich für einen Nachbau. Das macht sehr viel Sinn. Wenn man mit der
Restaurierung eines Klassikers fertig ist, kommt man
irgendwann sowieso in ein völlig neues Boot, aber bei dieser
sogenannten Restaurierung muss man das alte Boot erst einmal komplett zerstören. Wenn ich mit einem Nachbau bei null anfange, habe ich
ein ungemein steifes und sicheres Boot, das alles mitmacht. Die Recluta
ist sehr stabil, und während der Stürme, denen sie mitten im Atlantik
ausgesetzt war, oder während der starken Winde, die wir in Saint-Tropez
mit über 30 Knoten hatten, zeigte der Rumpf keinerlei Anzeichen von
Bewegung oder Leckage. Außerdem ist eine Replik billiger als eine Restaurierung.

Buenos Aires ist weit entfernt vom Mainstream
des Yachtbaus in Europa und Nordamerika. Trotzdem gibt es dort eine lange Tradition des hervorragenden Holzbootbaus mit Handwerkern, die wirklich
Weltklasse sind. Echte Bootsbauer, die aber nicht genug Arbeit haben. Nach einer Diskussion
mit ihnen beschloss ich, den größten
Entwurf zu bauen, den mein Vater je gemacht hatte. Er sagte
oft, dass er es bedauere,
dass sie nie gebaut wurde, und er hatte einen
ganzen Satz schöner
Zeichnungen angefertigt, die immer im
Büro lagen. Ich wollte
der Welt zeigen, wie
gut er war. Er war ein
sehr interessanter Mann.
Er war sehr neugierig und
immer an neuen Entwicklungen im Yachtdesign interessiert. Er korrespondierte regelmäßig mit all den anderen großen Namen
seiner Zeit und schrieb zum Beispiel an Designer wie
Olin Stephens, Uffa Fox, Laurent Giles und Philip
Rhodes. Er segelte auch mit Rod Stephens.«
Aber ist die Recluta jetzt noch eine klasssiche
Yacht?

weiterlesen

TECHNISCHE DATEN:
LÄNGE ÜBER ALLES: 20,40 M . LÄNGE DER WASSERLINIE: 14,70 M
BREITE: 4,60 M . TIEFGANG: 2,40/4,50 M . SEGELFLÄCHE: 177 M 2
SPINNAKER: 185 M 2 . VERDRÄNGUNG: 33 TONNEN
BALLAST: 13 TONNEN
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MESSINGBESCHLÄGE
UND DORADE-BOXEN //
CUSTOM-MADE
BRONZE FITTINGS ON
HATCHES AND
SKYLIGHT.
TRADITIONAL
DORADE BOXES

EIN BILD DER
SCHÖNHEIT UND
AUSGEWOGENHEIT //
A STUDY OF
BALANCE
AND BEAUTY

IN 1942 GERMÁN FRERS SENIOR
DESIGNED A BEAUTIFUL
67-FOOT KETCH FOR A FRIEND
WHO HAD LOST HIS YACHT IN
A STORM OFF THE COAST OF
ARGENTINA. IN THE END SHE
WAS NEVER BUILT BUT HIS NOW
80-YEAR-OLD SON HAS NOW
FINALLY LAUNCHED A REPLICA
OF THIS REMARKABLE YACHT.

THE

Frers dynasty of naval architects spans over 100 years of yachting history
(see GOOSE issue 37/2020). Four consecutive generations, slightly confusingly all called Germán Frers, three of which are still alive and active
today in their design offices in Italy and Argentina. After years in the
fast lane of superyacht, maxi grand prix and America’s Cup design and
racing, the Frers family have found a common interest in sailing classic
yachts at classic regattas in the Med. For several years now they borrowed
a yacht designed in 1946 by the father of Germán Frers who died in 1986.
But now he has returned with his own boat that was built over the past
four years in Buenos Aires, Argentina.
Why this boat?
»I couldn’t find one that I really liked on the classic market. None had
the right size or the right shape, so I decided on a replica. It makes a lot of
sense. When you are finished restoring a classic you eventually get to crawl
into a totally new boat anyway, but in the process of that so-called restoration you must actually completely destroy the old one first. Starting from
scratch with a replica gave me an immensely stiff and safe boat that can take
anything in its stride. Recluta is very strong and during the storms she encountered mid-Atlantic or the strong winds we had in Saint-Tropez when it
was blowing over 30 knots the hull didn’t show any signs of moving or leaking. Also, a replica is cheaper than a restoration.
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Buenos Aires is far away from the mainstream movement of yacht building in Europe and North America. Despite that there is a long tradition
there of excellent wooden boatbuilding with craftsmen who are truly world
class. Real artisan boatbuilders but without enough work. After a discussion
with them I decided to build the largest design my father had ever done. He
often said he regretted that she was never built and he had made a full set of
beautiful drawings that were always there in the office. I wanted to show to
the world how good he was. He was a very interesting man. Very curious and
a student of naval architecture. He corresponded regularly with all the other
great names of his time and wrote to naval architects like Olin Stephens,
Uffa Fox, Laurent Giles and Philip Rhodes for instance. He also
sailed with Rod Stephens.«
But is Recluta still a classic boat?
»Absolutely. She is totally classic. She is double-skinned like the original would have been.
Plank on frame and not strip-planked or
cold-moulded. Yes, we use modern glues but
otherwise no modern materials or weight
saving short cuts. She is a true recreation.
I have two 50-year-old second-hand Barient coffee grinders that I bought off a yacht
I once designed as primaries. The bronze
winches are not self-tailing but standard
winches by the The Classic Winch Company
in Holland. Custom-made deck hardware all
from Argentina. She has taken a lot of time to
build, three years now with many delays due to the
Covid restrictions in my country. But the slow build process did give me and the builders time to make her perfect.«
Despite being a brand-new boat fresh out of the box she experienced
remarkably few issues in her first regatta season. Of course, she did have her
shake down delivery from South America, across the Atlantic with several
storms on the way. Sadly, the only issue was one that seriously hampered
her racing performance. The mechanism for raising and lowering her centreboard continuously malfunctioned leaving the boat with the board jammed
down in her first races. After several unsuccessful attempts to repair this the
choice was then made to finish the season with the board up.

read more

L.O.A.: 20.40 M . L.W.L.: 14.70 M . BEAM: 4.60 M
DRAFT: 2.40/4.50 M . SAIL AREA: 177 M 2 . SPINNAKER: 185 M 2
DISPLACEMENT: 33 TONS . BALLAST: 13 TONS

Fotos: Ron Valent
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GIACOMO IN ONE OF HIS MANY BOATS IN LOCH NESS

TAKATANI, EINES VON GIACOMOS BOOTEN, IM LOCH NESS //

WASSER
IST
SEIN
ELEMENT
DON’T
WORRY,
BE
WATER
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DER SCHRITT VON EINEM
GLAMOURÖSEN ZU EINEM
NACHHALTIGEN
LEBEN KANN KURZ SEIN.
GIACOMO DE STEFANO, DER SEIT
ZWANZIG JAHREN IN ENGEM KONTAKT
MIT DEM WASSER LEBT, IST SICH
DESSEN WOHL BEWUSST. ICH LEBE
SO – SAGT ER –, UM DAS WASSER IN
SEINER BESTEN FORM ZU SCHÜTZEN.

PROZENT

TEXT: BRUNO CIANCI

unseres Körpers bestehen aus Wasser, und zwei Drittel der Oberfläche unseres Planeten
sind von Meeren bedeckt. Allein diese beiden Fakten könnten ein Leben rechtfertigen,
das dem Schutz unserer Gewässer gewidmet ist. Dennoch sind die Menschen, die sich
wie Giacomo De Stefano ganz dem kostbarsten aller flüssigen Güter widmen, weltweit
kaum bekannt.
Der 1965 in Asti geborene De Stefano hat Architektur studiert und anschließend
im Kunstbereich gearbeitet. Ohne seine Vergangenheit zu verleugnen, behauptet er
jedoch, dass er viel mehr von den Flüssen, Kanälen, Lagunen und Meeren gelernt hat,
auf denen er gerudert und gesegelt ist. Venedig, wo er die Universität besuchte, war das
natürliche Umfeld für seine erste große Entdeckung, die er noch während seines Studiums machte. »Ich bin im Piemont geboren«, sagt er, »deshalb habe ich das Wasser
erst relativ spät entdeckt; in Venedig habe ich gelernt, auf einfachen und bescheidenen
Booten zu rudern, auf Arbeitsbooten aus Holz, die ich am meisten liebe; dort habe
ich gelernt, in engem Kontakt mit dem Wasser zu leben und in gewissem Sinne eine
sinnliche Beziehung aufzubauen …«
Die Arbeit hat Giacomo jedoch lange, lange Zeit von diesem kostbaren Element
ferngehalten. Rom, New York, Los Angeles, Paris, London und Berlin: Der Beruf
des Kunstberaters brachte ihn von einem Teil der Welt zum anderen und ohne Pause
durch die Zeitzonen, bis 2001 ein Ereignis die Welt und ihn selbst veränderte. Am
11. September jenes Jahres befand sich De Stefano nämlich nicht in einer gewöhn
lichen Stadt, sondern im »Big Apple«, wohin ihn die Arbeit oft führte.
Er selbst weiß nicht, wie er erklären soll, was in jenen hektischen Tagen wirklich in ihm klickte, aber es ist sicher, dass viele Gewissheiten zusammen mit den rauchenden Zwillingstürmen zusammengebrochen waren. Der aufsehenerregendste
Terroranschlag der Geschichte war für ihn ein Alarmsignal, das ihm die Augen für
Themen wie die Ethik des Kapitalismus und vor allem die Nachhaltigkeit öffnete. Von hier aus begann er, sich durch Assoziationen für lokale Wirtschaft und erneuerbare Energien zu interessieren. »Selbst aus einer Katastrophe kann etwas
Schönes entstehen, und in meinem Fall war genau das der Fall. Die Ereignisse des
11. September und mein anschließender Aufenthalt in China haben mein Leben buchstäblich umgekrempelt wie eine Socke … Zum Glück hat sich später alles zum Guten gewendet,
trotz einiger Schwierigkeiten: Ich liebe alle Orte, an denen ich lebe, ich liebe, was ich tue,
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IN SEINER HEIMATSTADT, VENEDIG

GIACOMO IN HIS HOMETOWN, VENICE //

und vor allem das Tempo, in dem ich lebe; zum ersten Mal in meinem Leben habe ich also
das Gefühl, etwas Nützliches für den Planeten und die Gemeinschaft zu tun.«
Wir alle sind das Ergebnis dessen, was wir tun, und deshalb können wir auch
aus negativen Dingen viel lernen. »Die Zeit, in der ich härter arbeitete, ließ mich verstehen, was ich nicht sein wollte; in Städten wie London und New York entdeckte
ich zum Beispiel die eher piratische Seite des Kapitalismus, was entscheidend dazu
beitrug, dass ich mich von einer Mentalität entfernte, die einfach nicht die meine war;
indirekt brachte mich das näher zur Natur, zum Wasser und zu meinen Booten.«

PROJEKTE

Seit 2001 hat Giacomo De Stefano an zahlreichen Projekten teilgenommen und
sie persönlich angeregt, die alle einen gemeinsamen Nenner haben. Die Unterstützung
der lokalen Wirtschaft, der Schutz der Gewässer und die Sensibilisierung der Menschen
für die Probleme im Zusammenhang mit der nicht nachhaltigen Natur unseres Lebens
und der Systeme, die uns regieren, jedoch ohne Fanatismus oder politische Parteinahme.
Außerdem sollte alles von dem immerwährenden Motto »mit fairen Mitteln« inspiriert sein und sich nur auf die Kraft der eigenen Arme, die die Ruder führen, und des
Windes, der die Segel füllt, verlassen.
Nach einer Erkundungsreise auf dem Po, auf der Giacomo mit dem Ruderboot unvorstellbare Orte entdeckte, und einer Segeltour durch das Mittelmeer im Jahr 2006
wagte er sich innerhalb von fünf Jahren an seine beiden anspruchsvollsten Projekte.
In »Man on the River« (2010–12) waren Giacomo und Clodia zu sehen, eine winzige
18-Fuß-Ness-Jolle, die von Iain Oughtred entworfen und von Roland Poltock in Venedig
gebaut worden ist. Ein Boot mit Klinkerbeplankung, das sich beim Rudern genauso
wohlfühlt wie unter dem Druck des mächtigen Großsegels. Nach 5.400 Kilometern
auf Flüssen, Meeren und Kanälen, 346 durchfahrenen Schleusen (davon 252 in Frankreich) und 15 erreichten Ländern beendete De Stefano unter Tränen eine epische Reise, die nur er und seine engsten Vertrauten in den schwierigsten Tagen nachvollziehen
konnten.
Kaum genesen, reiste Giacomo zwischen 2013 und 2015 mit Skiern und zu Fuß
über den Schnee, der Oslo vom Nordkap trennt. Dabei zog er eine 90 Kilo schwere
Pulka und benutzte gelegentlich einen Drachen. Eine anstrengende Reise in Etappen
in einer natürlichen Umgebung, die ihn zutiefst faszinierte. »Ich habe eine starke Bindung
zu Norwegen, vor allem seit ich entdeckt habe, dass die DNA der Familie De Stefano
skandinavische Spuren trägt, die auf die Anwesenheit der Normannen auf Sizilien, der
Insel meiner engsten Vorfahren, zurückzuführen sind. Ich habe viele Winter in Norwegen verbracht, und ich erwarte, dass ich dort noch mehr verbringen werde, wenn ich
lange genug lebe. Umgeben von Szenarien, die mir immer wieder den Atem rauben,
mit Bergen, die ins Meer abfallen … Welch unglaubliche Schönheit.«
Auf die Frage, welches sein herausforderndstes Projekt war, fällt Giacomo die Antwort nicht schwer, aber er spricht dennoch mit Bedacht. »In gewisser Weise sollte ich
sagen ›Der Mann auf dem Fluss‹, in anderer Weise ›Der Mann im Schnee‹.« Der
Grund liegt auf der Hand: Auf beiden Reisen hat der Protagonist sein Leben ernsthaft
riskiert. Eine Lungenentzündung, die in England auf das Schlimmste behandelt wurde,
hätte ihn in den ersten Wochen seiner Reise zwischen den ruhigen Gewässern der
Themse und des Ärmelkanals fast umgebracht.

weiterlesen
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DIESES BOOT RUDERTE UND SEGELTE
ER VON LONDON NACH ISTANBUL

THIS BOAT HE ROWED AND SAILED FROM LONDON TO ISTANBUL //
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NEAR LOCH LOCHY

BEIM LOCH LOCHY //
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THE STEP FROM A GLAMOROUS
LIFE TO A SUSTAINABLE
ONE CAN BE SHORT. GIACOMO
DE STEFANO, WHO HAS LIVED
IN CLOSE CONTACT WITH
WATER FOR TWENTY YEARS, IS
WELL AWARE OF IT. I LIVE
LIKE THIS – HE SAYS – TO
PROTECT WATER AT ITS BEST.

PERCENT

of our body comprises water, while two-thirds of the planet’s surface is covered by the
seas. These two facts alone could justify a life dedicated to the protection of our waters. Yet the people worldwide who devote themselves entirely to the most precious of
liquid assets, such as Giacomo De Stefano, are scarcely known.
Born in Asti in 1965, De Stefano studied architecture and then worked in the arts;
yet, without denying any of his past, he claims to have learned much more from the rivers,
canals, lagoons, and seas he rowed and sailed. Venice, where he attended university, provided the natural environment of his first great discovery, which took place while he was
still a student. »I was born in Piedmont« – said De Stefano – »which is why I discovered
water at a relatively late age; in Venice I learned to row aboard plain and humble boats,
working craft made of wood, which are the ones I love the most; there I learned to live in
close contact with water and, in a certain sense, to form a sensual relationship …«
The work, however, has kept Giacomo away from this precious element for a long,
long time. Rome, New York, Los Angeles, Paris, London, and Berlin: the profession of art
consultant bounced him from one part of the world to another, and across the time zones
without pause, until in 2001 an event changed the world and himself. In fact, on September 11 of that year, De Stefano was not in an ordinary city, but in the Big Apple, where work
often led him.
He himself does not know how to explain what really clicked inside him in those
hectic days, but it is certain that many certainties had collapsed along with the smoking
Twin Towers. The most sensational and widely broadcast terrorist attack in history was for
him an alarm bell that opened his eyes to issues such as the ethics of capitalism and, above
all, sustainability. From here, by association of ideas, he began to take an interest in local
economies and renewable energy. »Even out of catastrophe, something beautiful can be
born, and in my case that was exactly the case. The events of 9/11 and my subsequent stay
in China literally turned my life inside out, like a sock … Luckily for me everything later
changed for the better, despite some difficulties: I love all the places I live in, I love what I
do and, above all, the pace at which I live; for the first time in my life, then, I feel I am doing
something useful for the planet and the community.«
We are all the result of what we do and therefore even negative things can teach us a
lot. »The period in which I was working harder made me understand what I did not want
to be; in cities like London and New York, for example, I discovered the more piratical side
of capitalism, which contributed decisively to my moving away from a mentality that was
simply not mine; indirectly, this brought me closer to nature, to water and to my boats.«
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Since 2001 Giacomo De Stefano has taken part and personally animated numerous
projects that have all shared common denominators. Lending support to local economies,
protecting the waters and making people aware of the problems related to the unsustainable nature of our lives, and of the systems that govern us; yet without fanaticism, or political partisanship. Besides, everything had to be inspired by the evergreen motto of »by fair
means«, relying only on the power of his own arms working the oars and of the wind that
fills the sails.
Following an exploratory voyage along the Po river, which Giacomo rowed up to discover some truly unimaginable places, and a sailing tour of the Mediterranean in 2006, he
ventured into his two most challenging projects within a span of five years. »Man on the
River« (2010–12) featured Giacomo and Clodia, a tiny 18-foot Ness-yawl designed by Iain
Oughtred and built in Venice by Roland Poltock, a boat with clinker planking just as much
at ease when propelled by oar as when she hoists her powerful lug mainsail. After 5,400
kilometres travelled on rivers, seas, and canals, and with 346 locks crossed (including 252
in France) and fifteen countries reached, De Stefano concluded an epic journey – in tears –
that only he and those closest to him in the most challenging days could comprehend.
Having barely recovered, between 2013 and 2015 Giacomo travelled by ski and on
foot across the snow the distance that separates Oslo from the North Cape, pulling a
90-kilo pulka and occasionally using a kite. An exhausting journey made in stages, in a natural setting that deeply fascinated him. »I have a strong bond with Norway, especially since
I discovered that the DNA of the De Stefano family bears Scandinavian traces attributable
to the presence of the Normans in Sicily, the island of my closest ancestors. I spent many
winters in Norway and I expect to spend still more, if I live long enough, surrounded by
scenarios that never stop taking my breath away, with the mountains that decline into the
sea … Such beauty.«
When asked, »What was your most challenging project?«, Giacomo doesn’t really
struggle to answer, but still does so with careful consideration. »In some ways I should say
›Man on the River‹, in other ways ›Man on the Snow‹.« The reason is clear: on both of
these trips, in fact, the protagonist seriously risked his life. Pneumonia, treated in the worst
possible way in England, almost killed him in the first weeks of his journey between the
placid waters of the Thames and the English Channel.

read more
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PROJECTS

www.robbeberking.com
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CLIFTON-HÄNGEBRÜCKE BEI BRISTOL
// THE CLIFTON SUSPENSION BRIDGE NEAR BRISTOL

GROSS,

GRÖSSER,

EASTERN
GREAT

GREAT,
GREATER,
GREAT
EASTERN

ISAMBARD KINGDOM BRUNEL: DER KLEINE MANN MIT DEM
EIGENARTIGEN NAMEN UND HOHEN ZYLINDER WAR EIN
GEFEIERTER INGENIEUR, EIN STAR SEINER ZEIT. EGAL OB
TUNNEL, EISENBAHNLINIEN, BRÜCKEN ODER OZEANDAMPFER
– ALLES, WAS AUS DER FEDER DES GENIALEN KONSTRUKTEURS
STAMMTE, VERBLÜFFTE SEINE ZEITGENOSSEN. VOR ALLEM
GALT DIES FÜR DAS GIGANTISCHE SCHIFF GREAT EASTERN.
TEXT: STEFAN DETJEN
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BRUNEL WAR EIN
WORKAHOLIC,

			
er lebte für seine Berufung ohne
Rücksicht auf seine Gesundheit. Schon früh hatte sein Vater,
Sir Marc Isambard Brunel, ein bekannter französisch-britischer
Ingenieur, Architekt und Erfinder, sein Talent erkannt und ihm
eine exzellente Ausbildung in Frankreich ermöglicht. Mit acht
Jahren rechnet Isambard besser als die meisten Erwachsenen,
spricht fließend Französisch. Da ihm als Brite das Studium an
der Technischen Hochschule in Paris verwehrt ist, macht Brunel
eine Ausbildung beim berühmten Uhrmacher Abraham Louis
Breguet, der den talentierten Jüngling sehr lobt. Mit 16 Jahren
kann er bereits im Ingenieurbüro seines Vaters mitarbeiten. Dort
betreut sein Vater den Thames Tunnel in London. Der Tunnel
ist der erste unter einem schiffbaren Fluss. Ursprünglich nur für
Fußgänger vorgesehen, dient er heute noch den Zügen der London Overground. Doch mehrfach kommt es zu Zwischenfällen
und Unfällen. Als bei einem Wassereinbruch zwei der leitenden
Ingenieure ums Leben kommen, setzt der Vater seinen Sohn kurzerhand für die Bauleitung ein. Der junge Brunel hätte fast das
gleiche Schicksal wie seine Vorgänger erlitten, nur knapp kann
ihn sein Assistent vor der Flutwelle bei einem erneuten Einbruch
retten. Sechs Monate lang muss sich Isambard Brunel von diesem Unglück erholen, er leidet aber bis an sein Lebensende an
den davongetragenen Schäden. Während seiner monatelangen
Genesung in Clifton lernt er führende Persönlichkeiten aus dem
nahen Bristol kennen, einer Stadt, die für ihn eine spezielle Bedeutung bekommen sollte.
Nächste Karrierestation von Isambard sind die BristolDocks, wo er als Chefingenieur arbeitet und in den folgenden
zwei Jahren die Dockanlagen in Plymouth, Cardiff, Brentford
und Milford Haven entwirft. Dann will es das Schicksal, dass
er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist: Mit dem Bau einer
Eisenbahnstrecke nach London will Bristol seine Stellung als
zweitwichtigster Hafen des Landes aufrechterhalten, nachdem
der Güterverkehr in zunehmendem Maße über den Hafen von
Liverpool läuft. Der damals 27-jährige Isambard Kingdom Brunel hat gerade ein Brückenprojekt über den Avon River gezeichnet und kommt so in Kontakt mit den Promotoren des Bahnprojektes. Er wird als Chefingenieur der Great Western Railways
verpflichtet und führt zuerst vom Londoner Büro aus die Verhandlungen mit den unzähligen Bewilligungen. Dann führt er
die Vermessungen der neuen Streckenführung höchstpersönlich
durch und überwindet natürliche Hindernisse mit Kreativität
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GREAT BRITAIN IM MUSEUMSDOCK
//IN THE MUSEUM DOCK IN BRISTOL

und Genialität. Neben mehr als 1500 km unter seiner Regie gebauten Eisenbahnstrecken im Westen, den Midlands, Südwales
und Irland wird er vor allem für die Kunstbauten seiner Strecken
gerühmt. Die unterschiedlichsten Baumethoden und -materialien
zeugen von seinem grenzenlosen Einfallsreichtum. Der Ausbau
der Eisenbahnlinien erfolgte unter großem Zeitdruck, und Brunel entschied sich für das wirtschaftlichste, bewährteste und am
leichtesten zu beschaffende Material: Holz. Erst 1930 ist auch die
letzte Holzbrücke durch eine Eisenkonstruktion ersetzt worden.
Mit ihren zahlreichen Viadukten, Bahnhöfen und Untertunnelungen galten sie als eines der Wunder des viktorianischen

»

England. Multitalent Brunel baut auch die Bahnhöfe Temple
Meads in Bristol und Paddington in London. In Swindon entsteht aus dem Nichts eine Kleinstadt, da dort die Wartung der
Züge angesiedelt wird. Selbst die Arbeiterhäuser stammen aus
der Feder des umtriebigen Isambard. Um sein enormes Arbeits
pensum trotz der Besuche auf den Baustellen zu bewältigen,
nutzt Brunel eine umgebaute Kutsche als mobiles Büro, mit
Zeichenbrett, Streckenplänen und einem Klappbett. Brunel ist
bekannt dafür, dass er täglich bis zu 40 Zigarren qualmt und mit
lediglich vier Stunden Schlaf auskommt.

weiterlesen

DER GRÖSSTE UNTER ENGLANDS
INGENIEUREN … DER MANN MIT DEN
ORIGINELLSTEN IDEEN UND EINER
ENORMEN DURCHSETZUNGSKRAFT,
KÜHN IN SEINEN PLÄNEN, ABER
AUF DEM RICHTIGEN WEG.
DIE WIRTSCHAFTSWELT HIELT IHN
FÜR EXTRAVAGANT, UND DAS WAR ER AUCH,
ABER WIRKLICH GROSSES
SCHAFFEN EBEN NICHT JENE, DIE
SICH HINSETZEN UND FEIN SÄUBERLICH
DIE KOSTEN JEDES EINZELNEN
GEDANKENS UND JEDER HANDLUNG
DURCHSPIELEN.

«

SIR DANIEL GOOCH, EINER SEINER ENGSTEN KOLLEGEN UND WEGGENOSSEN
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SCHWERE ÜBERFAHRT
//ROUGH PASSAGE

ISAMBARD
Isambard Kingdom Brunel wurde allein schon wegen
seiner Verdienste um den Ausbau des britischen Schienennetzes und der damit in Verbindung stehenden
Brücken und Tunnel als Ingenieur unsterblich. Er war
jedoch ein rastloser Mann, der sich niemals ausruhte
und der immer eine Reihe verschiedenster Projekte parallel vorantrieb. So baute er in mehreren Städten Bahnhöfe, die noch heute bestehen. Der berühmteste davon
ist Paddington Station im Herzen Londons. Nebenbei
entwickelte er auch schnellere und bessere Lokomotiven
und verwirklichte eine der ersten »Atmosphärischen
Eisenbahnen«. Mit diesem Fortbewegungsmittel, bei
dem die Wagen mit einem Druckluftsystem nach dem
Prinzip einer Rohrpost vorangetrieben wurden, konnten enorme Geschwindigkeiten erzielt werden. Als
während des Krimkrieges im Jahre 1854 ein Hilferuf
der britischen Krankenschwester Florence Nightingale
das Heimatland erreichte, entwarf und baute Brunel
in kurzer Zeit ein vorgefertigtes Hospital, das in Einzelteile zerlegt mit Schiffen an die Krim transportiert
wurde und dort wertvolle Dienste leistete.

GREAT BRITAIN
Nachdem die Great Britain 1846 auf eine Sandbank
lief und die Reederei Konkurs anmelden musste, wurde
sie ab 1852 als Emigrantenschiff eingesetzt. Von 1855
bis 1856 wurde sie gemeinsam mit der Great Western
während des Krimkrieges als Truppentransporter verwendet. 1882 erfolgte der Umbau zum Windjammer,
wobei auch die Maschine ausgebaut wurde. In dieser
Zeit diente das Schiff im Kohlefrachtverkehr und belieferte San Francisco über die Route um Kap Hoorn.
Nach einem Brand an Bord lief die Great Britain 1886
die Falklandinseln an. Dort wurde sie verkauft und als
Kohlenhulk verwendet. 1939 wurde Metall des Schiffes
für Notreparaturen an der im Gefecht mit dem deutschen Kriegsschiff Admiral Graf Spee beschädigten
HMS Exeter verwendet. 1970 wurde die Great Britain
wieder nach Bristol überführt und als Museumsschiff
restauriert. Heute liegt sie als Besucherattraktion im
originalen Bau-Dock.

weiterlesen
86

87

GREAT EASTERN ALS CASINO
// TRANSFORMED INTO A CASINO

GREAT EASTERN IN RUHIGER SEE
//SMOOTH SAILING FOR GREAT EASTERN

88

ARBEITEN AM ATLANTIK-KABEL
//WORK ON THE ATLANTIC CABLE

ISAMBARD KINGDOM BRUNEL: THE LITTLE MAN
WITH THE STRANGE NAME AND TALL TOP HAT WAS
A CELEBRATED ENGINEER, A STAR OF HIS TIME.
WHETHER TUNNELS, RAILWAY LINES, BRIDGES OR
OCEAN LINERS – EVERYTHING THAT CAME FROM
THE PEN OF THIS INGENIOUS DESIGNER AMAZED
HIS CONTEMPORARIES. THIS WAS ESPECIALLY
TRUE OF THE GIGANTIC SHIP GREAT EASTERN.

BRUNEL WAS A
WORKAHOLIC,
he lived for his vocation without regard for his health. Early on, his
father, Sir Marc Isambard Brunel, a well-known French-British engineer, architect and inventor, had recognised his talent and
provided him with an excellent education in France. At the age
of eight, Isambard could calculate better than most adults and
spoke fluent French. As a Briton, he was barred from studying at the
Technical College in Paris, so Brunel apprenticed with the famous
watchmaker Abraham Louis Breguet, who had high praise for the
talented youngster. At the age of 16, he was already able to work in
his father’s engineering office. There his father was in charge of the
Thames Tunnel in London. The tunnel is the first under a navigable
river. Originally intended only for pedestrians, it still serves London
Overground trains today. However, there were several incidents and
accidents during the construction of the tunnel. When two of the
leading engineers were killed in a water inrush, the father unceremoniously put his son in charge. The young Brunel then nearly suffered
the same fate as his predecessors; his assistant was only just able to save
him from the flood wave during another collapse. Isambard Brunel
had to spend six months recovering from this disaster, but he suffered
from the damage he had sustained for the rest of his life. During his
months of convalescence in Clifton, he met leading figures from
nearby Bristol, a city that was to take on a special significance for him.
Isambard’s next career stop is Bristol Docks, where he works as
chief engineer and designs the dock facilities in Plymouth, Cardiff,
Brentford and Milford Haven over the next two years. Then fate
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STAPELLAUF DER GREAT EASTERN
//LAUNCH OF THE GREAT EASTERN

places him in the right place at the right time: with the construction
of a railway line to London, Bristol wants to maintain its position as
the second most important port in the country after freight traffic
increasingly runs through the port of Liverpool. Isambard Kingdom
Brunel, then 27, has just drawn a bridge project over the Avon River
and comes into contact with the promoters of the railway project.
He is hired as chief engineer of the Great Western Railways and first
leads the negotiations with the countless permits from the London
office. Then he personally carries out the surveys of the new route
and overcomes natural obstacles with creativity and ingenuity. In
addition to more than 1,500 km of railway lines built under his
direction in the West, the Midlands, South Wales and Ireland, he is
particularly praised for the engineering structures of his lines. The
most diverse construction methods and materials bear witness to his
boundless ingenuity. The extension of the railway lines was carried

»

out under great time pressure and Brunel opted for the most
economical, proven and easily procurable material: timber. It was
not until 1930 that even the last wooden bridge had been replaced
by an iron structure.
With their numerous viaducts, stations and tunnels, they were
considered one of the wonders of Victorian England. Multi-talented
Brunel also built Temple Meads station in Bristol and Paddington station in London. In Swindon, a small town is created from
nothing, as the maintenance of the trains is located there. Even
the workers’ houses are penned by the go-getting Isambard. To
manage his enormous workload despite visits to the construction
sites, Brunel uses a converted coach as a mobile office, complete
with drawing board, route plans and a folding bed. Brunel has been
known to smoke up to 40 cigars a day and get by on only four hours
of sleep.

read more

THE GREATEST OF ENGLAND’S
ENGINEERS ... THE MAN WITH
THE MOST ORIGINAL IDEAS AND
ENORMOUS POWERS OF PERSEVERANCE,
BOLD IN HIS PLANS BUT ON THE
RIGHT TRACK. THE BUSINESS
WORLD THOUGHT HIM EXTRAVAGANT,
AND HE WAS, BUT REALLY GREAT
THINGS ARE NOT DONE BY THOSE WHO
SIT DOWN AND METICULOUSLY WORK
OUT THE COST OF EVERY
THOUGHT AND ACTION.

«

SIR DANIEL GOOCH, ONE OF HIS CLOSEST COLLEAGUES
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GREAT-BRITAIN-STAPELLAUF
//GREAT BRITAIN LAUNCHING

GRÖSSENVERGLEICH
//DIFFERENT DIMENSIONS

ISAMBARD
Isambard Kingdom Brunel became immortal as
an engineer for his services to the development of the
British rail network and the bridges and tunnels associated
with it. However, he was a restless man who always
pushed ahead with a number of different projects in
parallel. For example, he built railway stations in several cities that still exist today. The most famous of these
is Paddington Station in the heart of London. Along
the way, he also developed faster and better locomotives
and realised one of the first »atmospheric railways«.
This means of transport, in which the carriages were
propelled by a compressed air system based on the principle of a pneumatic tube, made it possible to achieve
enormous speeds. When a call for help from the British
nurse Florence Nightingale reached the homeland during
the Crimean War in 1854, Brunel quickly designed and
built a prefabricated hospital that was dismantled into
individual parts and transported by ship to the Crimea,
where it provided valuable services.

GREAT BRITAIN
After the Great Britain ran onto a sandbank in 1846
and the shipping company had to declare bankruptcy,
she was used as an emigrant ship from 1852. From 1855
to 1856 she was used together with the Great Western
as a troop carrier during the Crimean War. In 1882,
she was converted into a windjammer and the engine
was removed. During this time, the ship served in coal
freight traffic and supplied San Francisco via the route
around Cape Horn. After a fire on board, the Great
Britain called at the Falkland Islands in 1886. There
she was sold and used as a coal hulk. In 1939, metal
from the ship was used for emergency repairs to HMS
Exeter, which had been damaged in an engagement with
the German battleship Admiral Graf Spee. In 1970, the
Great Britain was transferred back to Bristol and restored as a museum ship. Today she lies in the original
building dock as a visitor attraction.

Fotos: ZVG Wave, Wikimedia

read more
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SPIEGEL
DER SEE,
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STROM
DER
GEZEITEN

REFLECTIONS IN THE SEA
DER MALER HERMANN BUSS HAT
SEIN WERK DEM MEER
GEWIDMET – ODER BESSER SEIN
LEBEN. IN DIESEM JAHR
WURDE ER SIEBZIG – EIN GUTER
ZEITPUNKT, UM MIT
IHM GEMEINSAM AUF DIE
WELT ZU SCHAUEN.
TEXT: ANDREA WILLEN
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DER MENSCH RINGT MIT DER SEE: »KÜSTENSCHÜTZER 3«, 2011. //
MAN IS DEFYING THE SEA: »COASTAL PROTECTORS 3«, 2011.
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DAS

Atelier ist verkauft, die Bilder werden eingepackt, der Werkraum ausgeräumt. Irgendwie
eine Zäsur. Der Künstler Hermann Buß zieht weiter – in ein neues Zuhause und in ein
neues Atelier. Irgendwie ganz passend zu einem Jahr, in dem der Maler eine neue LebensDekade beginnt. Er ist jetzt 70, und er lacht ein wenig, als er über die Veränderung
spricht, die das Alter mit sich bringt.
Doch er wäre nicht er, Hermann Buß, wenn er nicht in der Nähe des Wassers bliebe
und in seiner Heimat Ostfriesland. Dort wurde er 1951 hinterm Deich geboren, sein Vater war Seemann, wie so mancher in der Familie. Kein Wunder, dass der junge Hermann
zunächst auf Schiffen seine berufliche Zukunft suchte. Doch genauso zog es ihn zur
Kunst, und schließlich fand er einen, fand er seinen Weg ins Leben: Er wurde Maler, und
er blieb dabei ein Mann der See. Sein Werk ist ohne das Meer überhaupt nicht zu denken.
DAS MEER ALS INSPIRATION
Seine Motive findet Hermann Buß vor allem an der Nordsee, wo er über 30 Jahre
in einem alten Robbenfängerhaus nahe der Küste wohnte: Ihn inspirieren die maritimen Landschaften, die Deiche, das Watt und das Wasser. Meist ist alles ein wenig grau
und diesig. Die strahlenden Himmel des Sommers, das flirrende Licht über Prielen und
Schlick sind seine Sache nicht. Die Elemente wirken in seinen Bildern mit Härte und
fordern uns heraus. Der Mensch in seinen Werken steht oft ein wenig verloren und allein
in der Welt. Aber nie wirkt er mutlos oder depressiv. Das Meer, so ahnt man, fordert
viel, es fordert alles. Wer am und auf dem Meer leben will, zumindest in den nördlichen
Sphären, der muss sich stellen. Er muss seine Küste schützen, er muss nachts wachen und
sich mit viel Kraft gegen die Urgewalt des Wassers stemmen. So entstehen Gemälde von
Pollern, von Fendern, von Pricken, von Spuren des Menschen in einer Welt, in der seine
Existenz möglich ist, aber stets bedroht und fragil. Buß erzählt in kargen Bildern große
und großartige Geschichten. Er schaut aufs Detail, durch seinen Blick und seine Malerei
wird es zu etwas Besonderem, zum Wesentlichen.
MAGIE UND TRANSZENDENZ
Wenn Kunst von Können kommt, dann darf man Buß getrost als Meister bezeichnen:
Er beherrscht die Technik der feinen Lasurmalerei und komponiert dabei großformatig
mit extremen Bildausschnitten. Seit die Fotografie unsere Bildwahrnehmung verändert
hat, ist die Malerei zu neuen, gewagten Perspektiven vorgedrungen. Bei Buß entstehen
naturgetreue Gemälde von großer Genauigkeit, aber er bildet dennoch nicht einfach etwas
ab. Irgendwie spröde wirkt sein Werk im Zeitalter der Instagrammer, der Selfies und
der Bilderflut. Auf dieser Welle surft Buß nicht mit. Er idealisiert nicht, er zeigt weder
Idyll noch die unbeschwerte Seite des Lebens an der Wasserkante. Seine Werke geben oft
Rätsel auf, wirken zuweilen ein wenig surreal. weiterlesen
BÜCHER: WWW.HERMANNBUSS.INFO
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„TREIBGUT II“ AUS DER SERIE »SPUREN UND ZEICHEN«, 2021. //
»FLOTSAM 2« FROM THE SERIES »TRACES AND SIGNS«, 2021.
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THE PAINTER HERMANN BUSS
HAS DEDICATED HIS WORK, EVEN
HIS LIFE, TO THE SEA. THIS YEAR
HE TURNED SEVENTY - A GOOD
REASON TO TAKE A LOOK AT THE
WORLD THROUGH HIS EYES.

THE

studio is sold, the paintings are packed away, the workroom is cleared out. Somehow a
caesura. The artist Hermann Buß moves on – to a new home and a new studio. Somehow
quite fitting for a year in which the painter begins a new decade of his life. He’s 70 now,
and he laughs a little as he talks about the changes that come with age.
But he wouldn’t be himself, Hermann Buß, if he didn’t stay near the water and in his
native East Frisia. He was born there in 1951 behind the dike, his father was a sailor, like
many in the family. No wonder that young Hermann initially sought his professional
future on ships. But he was equally drawn to art and finally he found a way, he found his
way in life: he became a painter and he remained a man of the sea. His work would be
unthinkable without it.
THE SEA AS INSPIRATION
Hermann Buß finds his motifs primarily on the North Sea, where he lived for over 30 years
in an old sealers’ house near the coast: he is inspired by the maritime landscapes, the dikes,
the mudflats and the water. Most of the time, everything is a little grey and hazy. The radiant
skies of summer, the shimmering light over tidal creeks and mud are not his. In his pictures,
the elements act with harshness and challenge us. The human being in his works often stands
a little lost and alone in the world. But he never seems despondent or depressed. The sea, one
suspects, demands a lot, it demands everything. Whoever wants to live by and on the sea, at least
in the northern spheres, must face it. He has to protect his coast, he has to keep watch at night,
and he has to brace himself with a lot of strength against the elemental force of the water. This,
then, creates paintings of bollards, of fenders, of whithies, of traces of man in a world in which
his existence is possible, but always threatened and fragile. Buß is able to tell grand stories in
sparse images. He looks at the detail, which through his gaze and his way of painting becomes
something special, essential.

102

EIN FRÜHES WERK: »EISZEIT. FEST IM EISMEER«, 1996. //
AN EARLY PIECE: »ICE AGE. SHIPS STUCK IN THE ICE«, 1996.
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MAGIC AND TRANSCENDENCE
If art comes from skill, then Buß can confidently be called a master: he has mastered the
technique of fine glaze painting, composing large formats with extreme image detail. Since
photography has changed our perception of images, painting has advanced to new, daring
perspectives. Buß creates lifelike paintings of great precision, but he does not simply depict
something. Somehow his work seems brittle in the age of Instagrammers, selfies and the flood of
images. Buß does not surf along on this wave. He does not idealize, he shows neither idyll nor the
carefree side of life by the water. His works often pose riddles, sometimes seeming a bit surreal.

read more
BOOKS: WWW.HERMANNBUSS.INFO
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EIN AUGENBLICK WIRD EWIGKEIT: »NIEDERGANG«, 2013. //
A SNAPSHOT BECOMES ETERNITY: »COMPANIONWAY«, 2013.
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LAND ROVER X ROBBE & BERKING –
EINE PARTNERSCHAFT IM ZEICHEN VON
TRADITION UND FASZINATION.

LAND ROVER X ROBBE & BERKING –
A PARTNERSHIP RICH IN TRADITION
AND CHARM.

Sie fragen sich gerade, was die Neuauflage eines in den Wüsten und
Dschungeln dieser Welt zur Legende gewordenen englischen OffRoaders mit feinstem Tafelsilber aus dem Norden Deutschlands zu
tun hat? Die Antwort ist so simpel wie komplex: Tradition. Hand
werkskunst. Der Anspruch, das Beste zu schaffen. Und der Wunsch,
Menschen immer wieder aufs Neue zu faszinieren und zu begeistern.
In der Schnittmenge dieser Werte haben sich Land Rover und Robbe
& Berking schon vor Jahren zu einer Partnerschaft zusammengetan
– und diese Anfang 2021 auf ein neues Level gehoben.
Mit dem Defender Hard Top kehrte Land Rover zu den Wurzeln
des be- und geliebten Modells als strapazierfähigstes Fahrzeug
für vielfältige Arbeitseinsätze zurück und sorgte auf diese Weise
für die Wiedergeburt des praktischsten Mitglieds der Defender
Familie – dem Defender Hard Top. Fast gleichzeitig wurde gemeinsam mit Robbe & Berking die Idee eines außergewöhnlichen
Einsatzzweckes für diese traditionsreiche Defender Variante geboren
– in der sich die eingangs beschriebenen Welten von robuster
Off-Road-Fähigkeit und detailverliebter Silberschmiedekunst in
schönster Weise vereinen.
Mit dem hochwertigen Innenausbau als Bar-Mobil durch die
Yachtbauer der Robbe & Berking Classic Yacht Werft birgt der
Land Rover Defender nun eine kultivierte Überraschung, die nach
dem Öffnen der großen rückwärtigen Tür zutage tritt. Feine Silber
kelche und der eine oder andere große Jahrgang sorgen im Heck
dieses besonderen Defender für ein genussvolles Erlebnis. Darüber
hinaus stellt das hochkarätige Einzelstück seine Kompetenz als
Zugmaschine unter Beweis – hat der Defender Hard Top doch
oft auch die originelle Robbe & Berking Mini-Bar im Schlepptau.
Ein dynamisches Duo, das bei Events in ganz Deutschland an
den Start geht und dabei für jede Menge Begeisterung sorgt. //

You would be forgiven for asking what the new edition of a
British off-roader that is legendary for its travails in the deserts
and jungles of this planet has to do with the finest silverware
from the north of Germany. The answer is as simple as it is
complex: tradition. Craftmanship. A desire to create the best.
And a keenness to fascinate and inspire people anew time and
time again. The overlap between these values is where Land
Rover and Robbe & Berking came together to form a partnership
several years ago – and they took it to a new level at the start
of 2021.
With the Defender Hard Top, Land Rover is returning to the
roots of the popular and much-loved model as the toughest vehicle for a host of work-related activities – and in so doing ensured
the rebirth of the practical member of the Defender family, the
Defender Hard Top. At around the same time, the idea of an unusual use for this traditional Defender variant was born in collaboration with Robbe & Berking, whereby the world of robust offroad capability merges beautifully with the aforementioned art of
silversmithing in all its loving detail.
With its interior transformed into a high-quality mobile bar by
the yacht builders of Robbe & Berking Classic Yacht Shipyard,
the Land Rover Defender now hides a sophisticated surprise
that is revealed once the large rear door is opened. Fine silver
goblets and a wonderful vintage or two make for a delightful
experience in the rear of this special Defender. And this one-off
high-calibre model also proves its mettle as a towing vehicle –
after all, it often has the original Robbe & Berking mini bar in
tow. A dynamic duo that will be at events across Germany right
from the start, no doubt making the faces of those who see it light
up with excitement! //

Weitere Informationen unter landrover.de

You can find further information at landrover.de
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Premium

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

ELEONOR A
162' N. G. HERRESHOFF SCHOONER
Eleonora was launched in March 2000 as an exact
replica of the schooner Westward, in those days designed by N. G. Herreshoff. In 1910 Westward was
arguably one of the most famous and best-known
racing schooners in the world and sailed successfully against racing yachts like Britannia, Lulworth or
Meteor II and won numerous trophies. Eleonora was
built at the Van der Graaf shipyard in Holland and after her relaunch the heritage of Westward awoke again

to show her astonishing beauty under sail, her slender hull cutting a pathway through the sea, a perfect
combination of elegance and power with no sacrifice
to luxurious standards of comfort. Eleonora not only
follows Westward’s heritage of big schooner racing
but she also offers comfort and space, unforgettable
cruising and relaxation experience. After a major refit
Eleonora is now for sale in a magnificent state ready
for the next races in the Caribbean or the Med.

| LOA: 49.5 m   |Beam: 8.20 m   |Dr aft: 5.20 m   |Price: EUR 6.900.000   

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

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

FR IENDSHIP
42' KNUD H. REIMERS DOUBLE ENDER
S/Y Friendship originally was built as Carbonita at
Sverres Varv in Gothenburg and this beautiful double
ender from the famous Knud Reimers’ drawing table
is now for sale. She is carvel planked in Honduras

mahogany on ash frames. She is fitted with a nice teak
interior and is perfect equipped even shorthanded. She
received a new hollow glued mast from spruce in 1996.
Friendship can be inspected in Gothenburg/Sweden.

| LOA: 13.00 m   |Beam: 3.07 m   |Dr aft: 2.20 m   |Price: EUR 60.000   

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

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

V I VA V
TAD ROBERTS IRONBARK 28
Viva V is a Tad Roberts designed wood/composite
powerboat construction inspired by a classic coastal
vessel. She has been launched in 2012, after completion at the Eikeli yard in Norway and is offered in asnew condition. Built from Norwegian pine with three

additional layers of cold-molded mahogany veneer,
her construction is very solid and low-maintenance.
Viva V is the perfect weekender with very good
overnight possibilities, extremely strong and well
equipped.

| LOA: 9.15 m   |Bea m: 3.10 m   |Dr aft: 0.50 m   |Price: EUR 129.000

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

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

A N A LÍ A
75 FT ALFRED MYLNE YAWL FROM 1925
Built at Berthon Shipyard to Alfred Mylne’s
specifications, Analía is now perfectly prepared for classic yacht regattas and cruising
after a recent major restoration under professional supervision. The yacht’s structural and

technical components were redone and adjusted to today’s standards to preserve this stunningly beautiful Mylne classic. Analía has a
valid CIM certificate and lies in Barcelona,
Spain.

| LOA: 22.88 m   |Beam: 4.39 m   |Dr aft: 2.60 m   |Price: EUR 700.000

  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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OC TOBER
33' COLIN ARCHER 1978
The Colin Archer signature features are the canoe
stern and quite exaggerated beam with a hard turn
to the full bilge to give the hull buoyancy and a fine
shape. As well as his working boats, Colin Archer designed a number of yachts which are remarkably fast
under sails. October is one of these, designed by Arne
Hedlund who took his inspiration from the great
Archer originals. The final result is a unique and a

very good quality yacht built in 1978 at Sakskobing
Boatyard in Denmark. Her first owner Per Moller
commissioned the boat with the intention to sail
around the world, though he never quite achieved his
goal. Anyway she has shown her perfect performance
even in light airs and a sense of security in the roughest conditions. Now October is offered in sound conditions and equipped for blue water sailing.

| LOA: 10.00 m   |Beam: 3.50 m   |Dr aft: 2.00 m   |Price: EUR 70.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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PETÁ N
1927 WILLIAM FIFE 8MR
Petán was designed by William Fife and built at the
Hermanos Sagredo boatyard in Bilbao. Her hull
design is thought to be the ultimate First Rule 8mR
yacht and acknowledged to be hydro dynamically as
good as a yacht could be at that time. The distinctive
Fife tumblehome is thought to be one of the secrets of
her speed. As originally drawn she carries a Marconi

Bermudan rig which was the most innovative rig design of all First Rule yachts. Petán was commissioned
by a Spanish aristocrat called Zubiría Marquise, who
gave her the distinctive original name Sogalinda VII.
Petán participated in many classic boat regattas in
her area, some of them against the Spanish king,
Alfonso XIII.

| LOA: 13.70 m   |Beam: 2.43 m   |Dr aft: 2.40 m   |Price: EUR 95.000

  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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ROX Y DA R LING
26' CHRIS-CRAFT SEDAN COMMUTER 1929
This rare model no 6, according to our knowledge, is
the only boat of this type that still remains. She has
been pre-owned for over 20 years by the old senior
boss of a shipyard on Long Island, who never finished
restoring her, before he sold this wonderful commuter
to the present owner in Germany who started to finish the work of her restoration in 2015. It took more
than 500 h to complete the restoration of this boat

and to get her back into her original state. The boat
is structurally in sound condition and the engine is
in rather new condition and received a complete overhaul. The deep V-shape in front supports excellent
cruising through rough water. She is perfect for coast
cruising, lakes and rivers as the Netherlands inner
coastal water ways, as well as the lakes in Switzerland,
Italy and Germany.

| LOA: 7.95 m   |Beam: 2.07 m   |Dr aft: 0.20 m   |Price: EUR 115.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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T HER A PIE
BUZZARD’S BAY 15' – FIDDLER
This small open sailing boat, conceived as a regatta club
yacht in 1899, is in today’s times a boat for sailors who
now enjoy and appreciate the things of the sailing life
in a beautiful and simple way. The well-balanced sailing
characteristics make for relaxed sailing. The boat is built
with diagonal mahogany planks on oak frames. The
underwater hull is sealed with glass fabric and epoxy

resin. All bonding is done with West System epoxy. The
construction period of this classic replica was a great
pleasure for the retired master boatbuilder Franz Köhn,
as the plans of Mystic Seaport had to be implemented
as accurately as possible so as not to distort the design
of the »Wizard of Bristol«. In May 2020, the boat was
sailed for the first time on Lake Schwerin.

| LOA: 7.60 m   |Beam: 2.09 m   |Dr aft: 1.52 m   |Price: EUR 70.000

  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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X Y LOGEN
34' GAFF CUTTER 1992
The Xylogen is the beautiful masterstroke of the boatbuilder Markus Hamma, Lake of Constance. Inspired
by the famous G. L. Watson designs and beautifully
crafted she is now offered in sound and ready to start
condition. Cold molded mahogany planking on oak

frames meet traditional sail plan and classic appearance. Xylogen is a one of a kind chance to acquire a
classic yacht with modern characteristics in relation
to structure and maintains. Inspections are highly
welcome. Mooring in Lake Constance included.

| LOA: 14.65 m   |Beam: 2.35 m   |Dr aft: 1.68 m   |Price: EUR 65.000

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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ZEPH Y R
J. M. SOPER & SON 62-FT CUTTER FROM 1929
Zephyr was built in the well known Philip & Son
shipyard in Dartmouth in 1929 to a J. M. Soper & Son
design. Conceived as an able sea going cruiser, she is a
one of a kind family yacht, easy to handle despite her
size and sail plan. Her composite construction is of

mainly teak on steel ribs, planked with a pitch pine
bottom to Lloyd’s A1 Classification. This stunning
cutter has been in the same ongoing ownership since
1979 and has been kept to highest standards. Zephyr is
now offered in impressive condition.

| LOA: 20.12 m   |Beam: 4.12 m   |Dr aft: 2.44 m   |Price: EUR 700.000

  

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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H A M BU RG

A LOH A II

ABEKING & R ASMUSSEN 6MR

1924 AXEL NYGREN 6MR

|

| |LOA: 10.98 m   |Bea m: 2.21 m
Price: on request  | |Dr aft: 1.50 m   |Price: EUR 35.000

LOA: 10.98 m   Bea m: 2.01 m

M A R I A NNE

VA JO

42' F. G. AMEEN YAWL 1936

1919 K ARL EINAR SJÖGREN SK22

LOA: 12.80 m
Draft: 2.00 m

|Bea m: 2.50 m

|Price: EUR 45.000

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

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

L A NGE H AT Z

LIND FOLKEBOOT

CAR BOAT WITH LAKE CONSTANCE APPROVAL

LOA: 7.68 m
Dr aft: 1.20 m

|Bea m: 2.20 m

|Price: EUR 11.500

| |LOA: 10.59 m  |Bea m: 2.50 m
| |Draft: 0.80 m |Price: EUR 130.000  

DA NC ER

M A R INA

55' TRIPP A&R ALUMINUM CUTTER 1965

12MR A. MYLNE DESIGN NO. 368 PROJECT

|

LOA: 16.76 m   Bea m: 4.20 m
Dr aft: 2.60 m

|Price: EUR 375.000

| |LOA: 20.12 m  |Bea m: 3.70 m
| |Draft: 2.44 m |Price: on request  

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

SJÖR Å E T

1947 50' CLASSIC MOTOR YACHT

1966 34' KNUD REIMERS/
CHR. R ASSY STORTUMLARE

|

| |LOA: 10.20 m   |Bea m: 2.50 m
|Price: EUR 250.000  | |Dr aft: 1.85 m   |Price: EUR 76.000

LOA: 14.65 m   Bea m: 3.00 m
Draft: 0.90 m

T ROJ K A

IR IS

41' CENTRE COCKPIT MIGLITSCH DESIGN

COASTER BY KNUD REIMERS

|

| |LOA: 10.00 m   |Bea m: 2.30 m
|Price: EUR 235.000  | |Dr aft: 1.50 m   |Price: EUR 100.000

LOA: 12.54 m   Bea m: 3.59 m
Draft: 2.10 m

Member of t he Robbe & B erk i ng f a m i ly
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W HI T E L A DY

S T R A DI VA R I US

1921 WILLY VON HACHT SK40 SQUARE METRE

2007 INT. 5.5M MODERN, SÉB. SCHMIDT

|

LOA: 13.40 m   Bea m: 2.00 m
Draft: 1.50 m

|Price: EUR 150.000

| |LOA: 9.59 m  |Bea m: 1.90 m
| |Draft: 1.35 m |Price: EUR 60.000  

GA IN

M EJ T

1944 ROY SHERMAN 8MR

1978 OSSI GRÖNDAHL CLIPPER

|

LOA: 14.77 m   Bea m: 2.44 m
Draft: 1.90 m

|Price: EUR 220.000

| |LOA: 12.00 m  |Bea m: 2.70 m
| |Draft: 1.50 m |Price: EUR 65.000  

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

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

SEAN LANGMAN
FRAGEN: BRUNO CIANCI // QUESTIONS BY: BRUNO CIANCI

Sean Langman wurde in Sydney geboren und ist einer der erfahrensten Segler Australiens. Er arbeitet auch als Geschäftsführer
von Noakes, einer Gruppe, die Boote und zwei Werften betreibt, eine in North Sydney und eine in Port Huon. Langman hat
nicht mehr gezählt, wie viele Boote er besessen hat, aber er ist sich ziemlich sicher, dass er derzeit über 30 besitzt. Sein ältestes, die
Olive May, wurde 1880 gebaut und arbeitet noch immer in Tasmanien. Sein Lieblingsboot ist die Vagrant, das Boot von Seans
verstorbenem Vater, ein 24-Fuß-Gaffelsegler. Die Familie hatte das Boot verkauft, als Sean erst zwölf Jahre alt war, aber er fand es
Anfang der 1990er-Jahre als Wrack und brachte es wieder zum Leben. Zurzeit segelt Langman neben vielen anderen Booten auch
eine Kohlefaseryacht namens Moneypenny, die er für die kommende Sydney-Hobart-Regatta gemeldet hat. Auf dem Gaffelkutter
Maluka, der 1932 in der Botany Bay vom Stapel lief, haben er und seine Crew sieben »Hobarts« absolviert. Außerdem steuert er
trotz seiner fast 60 Jahre regelmäßig 18-Fuß-Skiffs und einen Laser, um sich fit zu halten.
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Goose: Wo wurden Sie geboren?
Sean Langman: Ich wurde am 8. März 1962 in Rushcutters Bay, Sydney, auf der Yacht Shirleen geboren, einer 52-FußGaffelsloop, auf der meine Eltern damals lebten.
G: Wie lange war dieser Ort Ihr Zuhause?
SL: Mein Vater war bei der Armee, und so zogen wir für fünf
Jahre von Sydney nach Nord-Queensland, als ich ein Teenager
war. Ich habe es sehr genossen, die vielen Inseln vor Townsv ille
mit einem Hobie Cat zu erkunden. Sydney und sein Hafen
waren für mich immer mein richtiges Zuhause. Ich habe fast
55 Jahre lang im Hafen gelebt, gespielt und gearbeitet, davon
40 Jahre in der Schifffahrtsbranche.
G: Was ist das Besondere an diesem Ort?
SL: Der Hafen von Sydney ist ein ganz besonderer Ort, der
sich durch seine natürliche Schönheit und sein tiefes Wasser
auszeichnet. Ich hatte das Glück zu sehen, wie sich der Hafen
in den letzten 15 Jahren zu einem sauberen, nicht industriellen Hafen entwickelt hat. Es gibt viele Buchten, in die man
sich zurückziehen kann, um der Stadt zu entfliehen. Hinter
dem Hafen liegt eine aufstrebende und geschäftige Stadt mit
einer vielfältigen Kultur. Am Hafen schweifen meine Gedanken in die Zeit der einheimischen Bevölkerung ab. Ich träume
oft davon, wo ich wohl gelebt hätte. Für mich wäre die Spitze
von Bradley Head der Ort meiner Wahl gewesen. Ich hätte
Häuser an den südlichen und nördlichen Stränden gehabt und
wäre dort geblieben, wo man zu dieser Zeit Schutz hatte. Es
gibt viele Buschwanderungen rund um Sydney, die auch eine
Verbindung zwischen den Ureinwohnern und der Kolonialisierung herstellen. Im Grunde genommen nutzen wir
Menschen alle die Topografie, um unsere Bedürfnisse zu
befriedigen, unabhängig von Rasse und Kultur.
G: Was war Ihr allererstes Boot? War Ihr verstorbener Vater Ihr erster
Segellehrer?

SL: Mein erstes Boot war ein acht Fuß langes Ruderboot. Mein
Vater baute es aus Teilen, die ich in einem Bootsschuppen gefunden hatte, zu einem Segelboot um. Mein Vater war meine
Inspiration. Er hat mir das Segeln beigebracht und mich ermutigt, ein Leben auf dem Wasser zu führen. Sogar meine erste
Regatta habe ich mit ihm bestritten. Ich bin ohne Reichtum
aufgewachsen, und mein Vater hat mir beigebracht, das Alte
zu bewahren und nach alten Bootsteilen zu suchen, die für
zukünftige Projekte verwendet werden können. So sind viele
ausrangierte Boote oder Teile restauriert und wiederverwendet worden. Mein neues 18-Fuß-Skiff, das in der kommenden
Saison zu Wasser gelassen werden soll, wird zu Ehren meines
Vaters Big Pete heißen.
G: Was würden Sie einem Ausländer empfehlen, in Sydney zu essen?
SL: Als »Boatie« ist der kultige Tagesausflug mit der Fähre
oder dem eigenen Boot zur Watsons Bay besonders zu empfehlen. Für mich ist die Einfachheit eines gegrillten John Dory Fish
& Chips bei Doyle’s am Strand mit einem lokalen Weißwein die
Essenz von Sydney und seinem Hafenviertel.
G: Was sind Ihre Lieblingsplätze zum Segeln?
SL: Für mich hat Gott den Hafen von Sydney für die nordöstliche Meeresbrise geschaffen. Für mich als Segler gibt es nichts
Schöneres als einen klaren Hafen, eine ablaufende Flut und die
Meeresbrise, die dagegenbläst. Das Nonplusultra ist für mich
eine 18-Fuß-Skiff-Regatta mitten in der Woche bei idealer
Seebrise … Was das Segeln in New South Wales angeht, so liebe ich den Hawkesbury River und die Flussmündungen. Hinter jeder Biegung gibt es etwas Neues, und die kleinen Dörfer
mit ihren Menschen stammen aus einer fast vergessenen Zeit.
G: Was machen Sie derzeit?

weiterlesen

Sean Langman an Bord der Maluka //
Sean Langman on board the Maluka
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Maluka in ihrem Element //
Maluka in her element
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Born in Sydney, Sean Langman is one of Australia’s most experienced sailors. He also works as managing director of Noakes, a
group that operates boats and two shipyards, one at North Sydney and another at Port Huon. Langman has lost count of how
many boats he has owned, but he’s pretty sure he has over 30 at the moment. His oldest, Olive May, was built in 1880 and still
works in Tasmania. His favourite is Vagrant, Sean’s late father’s boat, a 24-foot Huon pine gaffer; the family had sold her when
Sean was only twelve, but he managed to find her as a wreck in the early 1990s and took her back to life. Langman currently races,
among many other craft, a carbon-fibre yacht named Moneypenny that he has entered for the upcoming Sydney Hobart Yacht
Race. In the gaff cutter Maluka, launched in 1932 in Botany Bay, he and his crew have completed seven »Hobarts« out of seven
starts. He also regularly helms, despite approaching his sixties, 18 ft skiffs and a Laser for fitness.

Goose: Where were you born?
Sean Langman: I was born on March 8th, 1962, in Rushcutters Bay, Sydney, on the yacht Shirleen, a 52-foot gaff trading sloop that my parents used to live on.
G: How long was this place your home?
SL: My father was in the Army so we moved from Sydney to
North Queensland for five years when I was a teenager. I very
much enjoyed exploring the many islands off Townsville in a
Hobie Cat. Sydney and its harbour has been my real home all
the time. I have lived, played and worked on the harbour for
almost 55 years, 40 of which in the marine industry.
G: What is special about this place?
SL: Sydney Harbour is a very special place, its natural beauty
and deep water being standouts. I have been fortunate to see

the harbour transform over the past 15 years to become a clean
non-industrial port. There are many coves to hide out in, and
be free from the city. Behind the harbour is a burgeoning and
bustling city with diverse culture. On the harbour my mind
wanders to the time of the indigenous population. I often
daydream as to where I would have lived. For me, the point
of Bradley Head would have been my pick. I would have had
homes on the southern and northern beaches and stayed in
which one had shelter at the time. There are many bush walks
about Sydney, which also connect the indigenous through to
colonisation. In essence as humans we all use the topography
to suit our needs, regardless of race or culture.
G: What was your very first boat? Was your late father your first
sailing instructor?
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SL: My first boat was an 8-foot rowing boat. My father converted it to a sailing boat from parts I found thrown out at a
boatshed. My dad was my inspiration. He taught me to sail and
encouraged me to pursue a life on the water. Even my first racing was with him. I grew up without wealth and dad taught me
to keep old and look for old boats’ parts that could be used on
future projects. That’s how many discarded boats or parts have
been restored and reused. My new 18 ft skiff to be launched
this coming season will be named Big Pete in honour of my
father.
G: What would you suggest a foreigner eat in Sydney?
SL: As a »boatie« the iconic day out to travel by ferry or own
boat is to Watsons Bay. For me the simplicity of grilled John

Dory fish & chips at Doyle’s on the beach, with a local white
wine, is the essence of Sydney and its waterfront.
G: What are your favorite places to sail?
SL: To me God created Sydney harbour for the North East
sea breeze. There’s nothing better as a sailor than a clear harbour, an outgoing tide and the sea breeze blowing against it.
The ultimate for me is a mid-week 18-ft-skiff race in the ideal
sea breeze … As per cruising in New South Wales, I love the
Hawkesbury River and estuaries. Around every bend there is
something new, and the small villages of people are from a time
almost forgotten.
G: What are you currently doing?

read more
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GOOSE 2: Susan Rockefeller, New York
GOOSE 3: Julio Bocca, Montevideo
GOOSE 4: Dona Bertarelli, Gstaad
GOOSE 5: Halsey Herreshoff, Bristol, RI
GOOSE 6: Andrew Winch, London
GOOSE 7: Hermann Ebel, Hamburg
GOOSE 8: Phil Waugh, Sydney
GOOSE 9: Marc Pajot, Saint-Tropez
GOOSE 10: Ron Holland, Vancouver
GOOSE 11: Anette Holmberg &
Naja Utzon Popov, Copenhagen
GOOSE 12: Jörg Woltmann, Berlin
GOOSE 13: Sabrina Monteleone, Monaco
GOOSE 14: Bruno Trouble, Venice

GOOSE 15: Carlo Emilio Croce, Genoa
GOOSE 16: King Harald of Norway
GOOSE 17: Jesper Bank, Apenrade
GOOSE 18: Karl Peter Ebner, Puerto Montt
GOOSE 19: Charles von Bourbon, Saint-Tropez
GOOSE 20: Robin Knox-Johnston, Portsmouth
GOOSE 21: Oliver Berking, Flensburg
GOOSE 22: Pál Sarkozy, Paris
GOOSE 23: David Martirano, Valletta
GOOSE 24: German Frers, Buenos Aires
GOOSE 25: Leonardo Ferragamo, Florenz
GOOSE 26: Olivier Decamps, Hong Kong
GOOSE 27: Boris Herrmann, Monaco
GOOSE 28: Nikolaus Gelpke, Hamburg

GOOSE 29: Agostino Randazzo, Palermo
GOOSE 30: Paul Cayard, San Francisco
GOOSE 31: Pelle Petterson, Göteborg
GOOSE 32: Bill Tripp, Connecticut
GOOSE 33: Rahmi M. Koç, Istanbul
GOOSE 34: Marco Tronchetti Provera, Portofino
GOOSE 35: Brandt Faatz, Seattle
GOOSE 36: Riccardo Bonadeo, Porto Cervo
GOOSE 37: Doug Leen, Petersburg
GOOSE 38: Captain Joakim Håkans, Turku
GOOSE 39: Francesco de Angelis, Naples
GOOSE 40: Annika Barbarigos, Athen-Piräus
GOOSE 41: Kenneth Beken, Cowes

Fotos: Carlo Borlenghi/Rolex, Andrea Francolini, Unsplash (2)
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