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Liebe Mitglieder und Elbsegler-Leser!
Nicht wieder über das Wetter reden - hatte ich mir vorgenomen. Das
haben wir ja bereits im letzten Jahr ausführlich diskutiert.
Also reden wir über den Sommer. 2018 war nicht der heißeste Sommer, 2003 brachte im Durchschnitt noch höhere Temperaturwerte.
Diejenigen, die den Sommer hier verbrachten, sei es aus beruflichen
Gründen, oder weil die Baustellen am Haus und Boot es verlangten,
beneideten natürlich die Boots-Urlauber auf ihren Törns. Wie schön
muß es sein, bei diesen Temperaturen und der vielen Sonne auf dem
Wasser zu sein. Mit dem eigenen Boot zu Segeln, in einer schönen
Bucht zu ankern und einfach ins Wasser zu springen wenn einem zu
heiß wird.
Dieses schöne Bild wurde aber von den Berichten einiger UrlaubsRückkehrer relativiert.
Segeln ? Zum Segeln braucht man den richtigen Wind. Der schlief
aber oft ein oder kam aus der falschen Richtung.
Baden ? Im Wasser erwarteten einen an manchen Tagen nette Quallen in Gesellschaft von glibberigen Algenkulturen.
Temperaturen ? Hafenmanöver beim Anlegen oder beim Schleusen sind ja immer interessant. Aber bei Temperaturen nahe 40º C
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fallen einem die erforderlichen Handgriffe doch etwas schwer. Den
hohen Temperaturen kann man im Schiff nicht entfliehen. Auch in
der Nacht gab es nicht viel Abkühlung.
Wassertiefen ? Die Motorboote auf den Binnengewässern wollen
wir nicht vergessen. Auch sie brauchten eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel, was nicht immer gegeben war.
So wurde uns Heimurlaubern doch bewußt, daß für die Sportkameraden, die ihren Sommertörn auf eigenem Kiel machten, der Sommer 2018 eine große „Herausforderung“ war.
Natürlich freuen wir uns, dass alle Sportkameraden wohlbehalten
von ihrem Törn zurückgekeht sind. Und ich muß mir sorgsam überlegen, was ich uns denn für die Saison 2019 wünsche.
Aber zunächst: Allen Mitgliedern und Elbsegler-Lesern Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2019
									
Andreas Herz
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Vorstands-Info
Neues vom DSV
Plastikmüll im Mittelmeer – jeder kann etwas dagegen tun
Das Mittelmeer. In vielen von uns weckt es die schönsten Urlaubserinnerungen. Doch heute zählt das Mittelmeer zu jenen
offenen Gewässern mit der weltweit höchsten Konzentration an
Plastikmüll. Gerade Wassersportlerinnen und -sportler sollten die
Augen vor dieser Entwicklung nicht verschließen. Plastikmüll stellt
eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, die unser aller
Engagement verlangt. Wie einfach es sein kann, einen Beitrag zur
Säuberung der Gewässer zu leisten, zeigen wir am Beispiel des
Ehepaars Engelhardt. Ihr Engagement inspiriert hoffentlich viele
Menschen zur Nachahmung.
Ulrike und Geert Engelhardt sind Eigner einer Bavaria 49 TELL.
Ihr Heimathafen ist die Marina in dem charmanten Örtchen Funtana in der Region Istrien. Kroatiens nördlichste Halbinsel ist ein
traumhaftes Mittelmeer-Revier, das sich durch kristallklares Meer,
einsame Buchten und malerische Hafenstädte auszeichnet. Doch
das Ehepaar, das Mitglied in der DSV Kreuzer-Abteilung ist und
bereits seit vielen Jahren auf der Adria segelt, beobachtet eine erschreckende Entwicklung: Das Mittelmeer erstickt auch hier im
Plastikmüll.
Geht mit gutem Beispiel voran – Geert Engelhardt und seine
Frau Ulrike sammeln innerhalb von 5 Wochen fast eine Tonne Müll
in Kroatien.
Als die Engelhardts im Frühsommer dieses Jahres wieder die
Blumeninsel Ilovik anlaufen und dort einen der seltenen Sandstrände Kroatiens zum wiederholten Male total vermüllt vorfinden, fassen sie einen Entschluss. Sie hören auf sich nur darüber zu
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wundern, warum die Inselverwaltung ausgerechnet diesen Strand
nicht säubert und packen selber an – die Bilanz dieser Aktion: Gut
2m³ eingesammelter Plastikmüll. Bora-sicher eingetütet. Damit der
eingesammelte Müll auch entsorgt wird, informieren sie darüber
hinaus die Bürgermeisterin von Mali Losinj per E-Mail und bitten
um den Abtransport des Mülls. Weiter geht der Segeltörn und das
Müllsammeln, denn das Motto des Ehepaars lautet jetzt: Kein Ankern ohne Plastikmüll sammeln! 5m³ Plastikmüll sind so innerhalb
von 5 Wochen zusammengekommen – das ist etwa eine Tonne! Inzwischen haben die Behörden ihnen auch mitgeteilt, dass sie ihrer
Bitte nachgekommen sind und den Müll auf Ilovik abtransportiert
haben. „Für uns eine wertvolle Bestätigung, dass man als Einzelner
einiges bewegen kann“, bemerkt Ute Engelhardt in ihrem Bericht
auf der Website der DSV Kreuzerabteilung. Doch wieviel mehr
könnte man noch erreichen, wenn sich möglichst viele Menschen
der Müllsammel-Initiative anschließen würden?
Das Ehepaar Engelhardt appelliert an alle Seglerinnen und Segler ihrem Beispiel zu folgen und den Müll, den sie an ihren Ankerplätzen vorfinden, einfach einzusammeln und fachgerecht zu
entsorgen: „Wenn jede Chartercrew während eines einwöchigen
Törns nur einen 120 l Müllsack sammeln und im nächsten Hafen
ordentlich entsorgen würde, wäre einiges getan“, betont das Ehepaar in einem Schreiben, dass es an zahlreiche Segelschulen und
Charterbetriebe geschickt hat. Auf diese Weise wirbt es um Unterstützung für ihr Anliegen, um möglichst viele Gleichgesinnte zu
erreichen. Viel braucht man übrigens nicht, um einen Beitrag zum
Gewässerschutz zu leisten: Ein paar Handschuhe – auch wenn der
Müll in der Regel vom Meer sauber gewaschen ist – einen Müllsack, einen Kabelbinder und festes Schuhwerk empfehlen die engagierten Müllsammler. Los geht’s!
https://www.dsv.org/nachrichten/rechtumwelt/2018/08/plastikmuell-im-mittelmeer-jeder-kann-etwas-dagegen-tun/
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10 goldene Regeln

für das Verhalten von Wassersportlern in der Natur
Die 10 goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern in
der Natur sind im November 1980 vom DEUTSCHEN SEGLERVERBAND gemeinsam mit den Wassersportspitzenverbänden im
Deutschen Sportbund und mit dem Deutschen Naturschutzring
erarbeitet worden. Natur- und Umweltschutz gehören zum Prüfungsstoff für die Sportbootführerscheine sowie zur Ausbildung
der Segel- und Segelsurflehrer, Fachübungsleiter und Trainer im
DEUTSCHEN SEGLER-VERBAND.
1. Sensible Bereiche
Meiden Sie das Einfahren in Röhrichtbestände, Schilfgürtel und in alle
sonstigen dicht und unübersichtlich bewachsenen Uferpartien. Meiden
Sie darüber hinaus Kies-, Sand- und Schlammbänke (Rast- und Aufenthaltsplatz von Vögeln) sowie Ufergehölze. Meiden Sie auch seichte
Gewässer (Laichgebiete), insbesondere solche mit Wasserpflanzen.
2. Abstand halten
Halten Sie einen ausreichenden Mindestabstand zu Röhrichtbeständen, Schilfgürteln und anderen unübersichtlich bewachsenen Uferpartien sowie Ufergehölzen – auf breiten Flüssen beispielsweise 30 bis 50
Meter.
3. Naturschutzgebiete
Befolgen Sie in Naturschutzgebieten unbedingt die geltenden Vorschriften. Häufig ist Wassersport in Naturschutzgebieten ganzjährig,
zumindest zeitweilig völlig untersagt oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich.
4. Feuchtgebiete
Nehmen Sie in „Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung“ bei
der Ausübung von Wassersport besondere Rücksicht. Diese Gebiete
dienen als Lebensstätte seltener Tier- und Pflanzenarten und sind daher besonders schutzwürdig.
5. Starten und Anlanden
Benutzen Sie beim Landen die dafür vorgesehenen Plätze oder sol
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che Stellen, an denen sichtbar kein Schaden angerichtet werden kann.
6. Lebensräume
Nähern Sie sich auch von Land her nicht Schilfgürteln und der sonstigen dichten Ufer-vegetation, um nicht in den Lebensraum von Vögeln, Fischen, Kleintieren und Pflanzen einzudringen und diese zu gefährden.
7. Im Watt
Laufen Sie im Bereich der Watten keine Seehundbänke an, um Tiere
nicht zu stören oder zu vertreiben. Halten Sie mindestens 300 bis 500
Meter Abstand zu Seehundliegeplätzen und Vogelansammlungen und
bleiben Sie hier auf jeden Fall in der Nähe des markierten Fahrwassers.
Fahren Sie hier mit langsamer Fahrstufe.
8. Beobachtung
Beobachten und fotografieren Sie Tiere möglichst nur aus der Ferne.
9. Sauberes Wasser
Helfen Sie, das Wasser sauber zu halten. Abfälle gehören nicht ins
Wasser, insbesondere nicht der Inhalt der Chemietoiletten. Diese Abfälle müssen, genauso wie Altöle, in bestehenden Sammelstellen der
Häfen abgegeben werden. Benutzen Sie in Häfen selbst ausschließlich
die sanitären Anlagen an Land. Lassen Sie beim Stilliegen den Motor
Ihres Bootes nicht unnötig laufen, um die Umwelt nicht zusätzlich
durch Lärm und Abgase zu belasten.
10. Information
Machen Sie sich diese Regeln zu eigen und informieren Sie sich vor
Ihren Fahrten über die für Ihr Fahrtgebiet bestehenden Bestimmungen. Sorgen Sie dafür, daß diese Kenntnisse und Ihr eigenes vorbildliches Verhalten gegenüber der Umwelt auch an die Jugend und vor
allem an nichtorganisierte Wassersportler weitergegeben werden.
https://www.dsv.org/dsv/umweltschutz/zehn-goldene-regeln/
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Amtliche Neuigkeiten
WSV steht für „Wasserstrassenund Schifffahrtsverwaltung des Bundes“
Diese Behörde und ihre verschiedenen Ämter erstellen im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit Druckschriften für Wassersportler her, die
kostenlos abgegeben werden. Zu erhalten durch Versand oder aber auf
den Bootsmessen.
Aktuell sind das z.B.:
1. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 2016
2. Wassersport auf den Bundeswasserstraßen zwischen Elbe
und Oder.
3. Merkblatt für Sportbootfahrer, Nord-Ostsee-Kanal
4. Schifffahrtsfibel, Wasser- und Schifffahrtsschule zwischen Elbe
und Oder.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
als oberster Dienstherr ist Herausgeber der Broschüre.
„Sicherheit auf dem Wasser“ wichtige Regeln und Tipps für
Wassersportler
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Runde Geburtstage 2019
Norbert Meyer
01.01.1959
60
Elke Herz
20.02.1954
65
Wilfried Schmidt
16.03.1934
85
Peter Harder
20.03.1939
80
Egon Schmidt
22.04.1934
85
Käthe Lochte
28.04.1949
70
Andreas Thomas Prey
29.04.1959
60
Rudi Reiland
04.05.1949
70
Jens Stille
15.05.1959
60
Volker Köhn
02.06.1964
55
Bernd Oldeland
09.06.1959
60
Klaus Reich
26.06.1939
80
Caroline Baumgartner
29.06.1964
55
Thomas Hübner
07.08.1969
50
Nicole Degen
26.08.1969
50
Roman Jasinski
10.10.1964
55
Monika Rosenau
10.10.1959
60
Claus Warnecke
10.10.1944
75
Klaus
Peters
01.12.1934
85
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen werden
hier keine
Karen Hübner
02.12.1969
50
Namen und Geburtsdaten mehr genannt.
Manfred Schulenburg
16.12.1939
80

60 Jahre Mitgliedschaft

Wilfried Schmidt

05.08.1959

50 Jahre Mitgliedschaft

Ulf Heitmann
Gerd Köncke
Bernd von der Heide
10

01.01.1969
05.02.1969
01.07.1969
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Vorstands-Info
Als neue Mitglieder begrüßen wir:
Olaf Griess mit Motorboot				

„Nadir“

Michael Kanitz mit Motorboot

„Flocke“

René Maly mit Motorboot

„Gipsy“

Jan Sumfleth mit Segelyacht 			

„Dailyxpress“

Jan Warnecke mit Segelyacht 				
Bernd Oldeland mit Motorboot

„Anneliese“

Volker Köhn mit Motorboot

„Wurzel“

Uwe Reil mit Motorsegler		

„Elbstromer“

Siegfried Böttcher mit Motorboot

„Ulla“

Peter Springer mit Motorboot
Martin Gehm mit Motorboot

„Columbus“

Als neue „passive„ Mitglieder begrüßen wir:
Nicole Degen
Sabine Griess
Karina Köhn
Jaqueline Lüthe
Angela Terraschinski

11
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Aus der Vereinigung

Wir trauern um

Olaf Lüders
* 13. 06.1968

 16.05.2018

Mitglied seit 09.05.2016
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen

12
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Wir sind kleine Wolken auf der großen See,
kommen und gehen unaufhaltsam auf dem Weg zum Ufer
– was bleibt ist die See.

Wir trauern um

Hans-Jürgen Schubert
*17.02.1944

 11.10. 2018

Mitglied seit 10.06.2008
Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen

13

SVR

Reisebericht
Urlaub mit MOMO 2018
Aus dem Logbuch von Katrin Kunstmann - Teil II
Weiter geht die Fahrt mit
MOMO.
Auch 2018 ist unser Ziel das
„Inselleuchten“ in Marienwerder.
Das Festival für Erwachsene (siehe Homepage). Es soll wie immer
über die Elbe, den Elbe-Müritzkanal gehen.
Unser eigentlicher Start war für
Pfingsten geplant. Doch schon
Anfang Mai hatte die Elbe bei
Hitzacker nur noch 155cm Fahrrinnentiefe und täglich wurden
es 10cm weniger. So packten wir
schnell unsere MOMO und Christi
Himmelfahrt ging es los. Fahrrinnentiefe 135cm!!! 1. Tag bis Blekede. Hier wollten wir ins Brauhaus:
übervoll - Herrentag! Auch der
„Italiener“ ist lecker!! 2. Tag über
Dömitz nach Eldena - geschafft
- ab hier haben wir genug Wasser
unter MOMO‘s Bauch. Zurück mit
Bus und Bahn, denn in Hamburg
hatten wir noch wichtige Termine.
14

Bei Sixt ein Auto gemietet mit den
restlichen Dingen die man so im
Urlaub braucht bepackt und auf
nach Eldena. Am Dienstag geht es
weiter auf dem Wasser. Eine tolle Verabschiedung, wie in Schulau
!!! Der Kapitän der Nordlys verabschiedet uns mit der Ansage:
und wir verabschieden das Motorschiff MOMO und seine Crew aus
Hamburg und wünschen allzeit
eine Handbreit Wasser unterm
Kiel und gute Fahrt. Christine
spielt noch auf dem Saxophon:
Musi den, musi den…, Gänsehaut
pur und Freudentränen. Ulfried
bedankt sich mit 1x Horn. Durch
die Schleuse Eldena, Grabow
(heute kein Eis). wir wollen weiter bis Matzlow-Garwitz.Das ist
eigentlich ein schöner Abschnitt
des Eldekanals. In Grabow fährt
man durch die Stadt, vorbei an
Fachwerkhäusern und schön restaurierten Villen. Neustadt-Glewe
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schöne Kleinstadt mit einer Burg
direkt am Hafen und danach die
Schleuse. Es geht weiter vorbei
an Feldern und Fischteichen, hier
jagt oft der Adler und der Eisvogel
aber auch der Rotmilan. In Garwitz liegen wir neben einer schönen LINSEN mit supernettem
Typ (Kapitän K-H aus Schwerin).
Als er hörte, das wir nach Plau
fahren wollen und wenn möglich
ohne Zwischenübernachtung (...
schafft man nicht!) fragte er, ob
wir nicht zusammen fahren wollen.
Seine Frau kam noch nach und los
gings - 9.00 Uhr Schleuse. Vorbei
an Parchim, Slate - eigentlich ein
schöner Anleger mit Hotel und
Restaurant. War früher eine Charterbasis. Weiter über Nauendorf
nach Lübz. Hier wird die Schleuse noch bedient. Wir gehen zum
Schleusenpersonal - aber was ist
heute? Unsere super sexy Schleusenwärterin ist nicht da, hat frei (sei
ihr gegönnt!). Unser Plan ist erst
einmal bei Edeka Getränke bunkern bevor wir schleusen und weiter wollen. Hier muss die Straßenbrücke für uns angehoben werden.
Dann kommt die Schleuse. Heute
ist da ein junger Schleusenmeister, auch super nett, er bekommt
wie alle Hafenmeister und Schleu-

senwärter einen Kümmerling von
uns. Auch die Schleuse Bobzin geschafft, hier kommt das Wasser an
den Seiten heraus. Achtung nicht
zu dicht an die Schleusenmauer!!!!
das spritzt schon mal 1m hoch.
Vorbei an Kuppentin, dem Bermuda Dreieck. So wird auch wie
2017 vor der Schleuse Barkow mit
der LINSEN als Beiboot übernachtet. Wer da wohl das Beiboot
ist???? Früh auf um 9.00 Uhr wird
geschleust. Nun folgt nur noch
die Schleuse und die Hubbrücke
in Plau. Der Crew der LINSEN
winken wir noch nach und fahren
dann den Hafen in Plau an. Wie
immer großes HALLO!
Unseren Hochzeitstag und den
Geburtstag von Ulfried wollen wir
in Plau feiern. Der Tisch im Esszimmer ist schon reserviert. Das
Esszimmer ist auf dieser Tour ein
High-light. In Plau bleiben wir 10
Tage, da wir noch einmal nach
Hamburg müssen. Das Hafenkino bietet jeden Tag von Morgens
bis Abends ein neues Programm.
Auch Georg mit Familie treffen
wir hier. Sie wollen ihr neues Boot
am Wochenende taufen. Es wird
ein schönes Fest.
Bei diesem heißen Wetter mag
man sich auch kaum bewegen. Seid
15
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Mai jeden Tag Sonne und 30°C.
Das kann man nur auf, im und mit
Wasser ertragen. Aber wir wollen
nicht meckern, mal zu kalt oder zu
heiß, es kommt wie es kommt. So
geht unsere Fahrt weiter Richtung
Müritz.

Lenzen - Durchfahrt von Plau nach Malchow

Fährt man über den Plauer See
kommt man an dem Hafen in Lenz
mit Wassertankstelle und Camping vorbei. Hier kann man Diesel und Benzin bunkern. Durch
den Kanal und über den Kleinen
Malchower See mit Drehbrüche.
Diese Drehbrücke fährt immer
16

zur vollen Stunde auf und wird
dann durch eine Ampelanlage geregelt. Hier lohnt es einen Hafen
anzulaufen, Kloster mit Orgelmuseum und mittelalterlicher Inselstadt und die Brücke von der
Straßenseite mit der Durchfahrt
für die Schiffe sich anzusehen.
Noch vor einigen Jahren musste man die Durchfahrt mit einem
„Heller“ bezahlen. Der wurde von
der Gemeinde mit einem Apfelpflücker erbeten. Darf seit 2016
nicht mehr sein. Jetzt bekommen
die Brücken- und Schleusenwärter
von uns einen Kümmerling (weil
sie unsere Kümmerlinge sind. Oh
wer da?? Polizei mit Radarpistole!!! Hier gibt es am Ufer so viel
zu sehen, da fährt man doch nicht
zu schnell, oder?
Danach geht es über den Fleesensee, den Kölpinsee - hier lohnt
sich ein Abstecher in den Jabelschen See. Auf dem Damerower
Werder leben die letzten Wisente
in freier Natur. Ein schöner Hafen;
Marie Bell oder beim Fischer.
Vorbei an Eldenburg und Waren, das „St. Tropez des Osten“,
auch hier lohnt sich ein Besuch.
Auf zur Müritz. Wind aus W 3-4.
Hier steht heute eine Welle. Aber
alles ok. Auf der kleinen Müritz
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liegt die Wasserscheide. Von hier
aus geht es bergab. Jetzt liegen
die grünen Tonnen an Bb und die
roten Tonnen an Stb. Die Städte
an der Müritz lassen wir aus, zu
viele Charterboote. Danach folgen die 4 Schleusen an denen Vorsicht geboten ist (Charterrevier),
und viele haben keine Erfahrung,
die Boote XXL, es möchte ja jeder sein eigenes Zimmer haben.
Aber erst mal Mirow. Läuft heute,
kein Stau, keine Wartezeit. Bei Ole
dem Hafenmeister vom Hafen an
der Schlossinsel haben wir einen
Platz reserviert. Auch hier liegen
viele Charterschiffe, Hausboote
und was so alles auf dem Wasser
schwimmt und sich Boot nennt
und das immer mit 8-12 Personen
an Bord. Wir bekommen einen
schönen Liegeplatz, gleich an der
Liebesinsel. Heute der 1. Regentag
seit Mai mit starken Orkanböen.
Ulfried wollte unbedingt Kaffee
auf dem Poopdeck trinken…, dabei hat uns ein Schauer so erwischt,
der Wind peitschte über den See
und wir waren bis auf die U-Hose
nass. Nur die Harten kommen in
den Garten. Zur Zeit bestimmt
unseren Tag die Fußball-WM die
Speiselokale werden nach Publingviewing ausgesucht oder die SAT-

Anlage aufgebaut. „Tooor.“ Bei
Ole im Hafen treffen sich immer
viele Leute aus nah und fern, aus
Österreich, Schweiz und Bayern.
Mirow ist ein schöner kleiner
Ort mit guten Einkaufsmöglichkeiten, Schloss mit Park und einem
Brauhaus. Auch das Restaurant die
blaue Maus (war ein Flugzeug) ist
ein Muss.
Hier bekamen wir Besuch von
Jörg und Monika mit Emma. Am
Nachmittag legte ein Motorboot
aus Berlin neben uns an, mit denen verbrachten wir auch schon
2017 ein paar Tage in ZehdenickGroße Wiedersehensfreude. Mit
Gerd verabredeten wir uns im Mirower-Hof zum Fußball: Schweden - Deutschland. Ging ja nochmal gut für die Jogi elf.
Hier beginnt eigentlich die
schönste Strecke und die Erlebnisreichsten Schleusen, die auch immer noch mit Personal betrieben
werden, nur so geht es. Wir passieren Schleuse Demitz, Canow,
hier hatten wir 2017 eine Havarie,
unser Wärmetauscher – hin, ölte
raus oh Graus. Hier liegen ca. 30
Boote im Unterwasser blockieren
die Ausfahrt…, naja, wir haben
Urlaub. Jetzt noch Strasen. Von
hier aus kommt man nach Rheins17
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berg oder Neustrelitz, lohnt sich aber wir wollen weiter - haben diese Abstecher schon auf anderen
Touren bereist. (für Motorboote
Sackgassen) Rheinsberg ist auch
ein schönes Revier zum Paddeln.
So sind wir mit dem Wassersport
angefangen. Nun noch Schleuse
Steinhavel und Fürstenberg. Hier
bleiben wir 2 Nächte. Diese Tour
ging über viele kleine und große
Seen die in die Havel fließen, mit
glasklarem Wasser. Ankern und
Baden ist hier angesagt. Vorbei an
Wiesen mit Sonnenblumen, Wäldern und auch kleinen Siedlungen.
Nach dem einen Regentag in Mirow scheint jetzt wieder täglich die
Sonne und bringt am Tage 30-35°.
In der Nacht haben wir so 28° in
der Koje. Wir stöhnen nicht, wir
genießen! nur der Wasservorrat
schwindet. So gehen wir in Fürstenberg Getränke einkaufen und
was das Herz und der Magen
noch so begehrt. In Fürstenberg
ist sehenswert die Kirche auf dem
Marktplatz und die Gedenkstätte
für das Frauen-KZ. Es geht weiter
auf der Havel und über Seen.
Jetzt folgen die Schleusen Bredereiche, Regow, hier liegt eine
Ziegenfarm, der Besuch lohnt sich,
lecker Käse und Eis und und und.
18

Dann Schleuse Zaren. Auf dieser
Strecke sieht es oft so aus, als ob
die Boote auf der Wiese fahren.
Die Havel schlängelt sich so durch
die Landschaft. Hier kann man
Kraniche Eisvögel und Bieber beobachten. Schleuse Schorfheide,
vorbei am Anleger Burgwall, mit
Restaurant (wenn man die Quittung vom Restaurant ins Fenster
legt, braucht man die Übernachtung nicht bezahlen.) Wird darum
auch von vielen Feizeitskippern
angepriesen. Vorbei an Mildenberg
mit der Ziegelei als Museum. Hier
kann man selbst Ziegel brennen,
einen Ringofen begehen und sich
viele Gebäude mit Transmissionen
und Werkzeugen aus vergangenen
Jahren ansehen. In Mildenberg
gibt es einen neuen und einen alten Hafen, der auch sehr modern
ist, da mit angeschlossenem Campingplatz.
Wir fahren weiter bis Zehdenick vorbei an vielen kleinen
Stichen (alte Sandabbrüche). Auf
dieser Reise wollen wir in der kleinen Marina bei Frau Brenneiser
festmachen sind auch schon angemeldet. Wir bekommen einen super Platz. Mit Familienanschluss
und top sauber. Friseur, Schlachter und Markt stehen auf unserem
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Tagesplan. Abends Fußball. In
unserem Deutschland Outfit geht
es ins Schröders Gasthaus. Lustig, locker und dann enttäuscht
und sauer. So sehen Verlierer aus
- tralalala. Am Samstag ist in der
Schuhfabrik Trippen ein Sonderverkauf. Hier schlagen wir zu.
Abends Openair Kino, denn hier
findet ein 29-Stunden-Lauf statt.
Also hin. Es wird der Film gezeigt:
„4 gegen die Bank“ mit Bulli Herbig, Till Schweiger, M. Schweighöfer und J. Vogel, super lustig. Es
gibt auch Popkorn und Getränke
und alles umsonst, gesponsert von
der Sparkasse. Durch das WM-aus
leben wir jetzt wieder entspannt.

Von Zehdenik geht es durch die
Stadtschleuse unter der Hebebrü-

cke über den Voßkanal zur Schleuse Bischofswerder und Liebenwalde zum Oder-Havelkanal nach
Marienwerder. Der Hafen Marienwerder ist so etwa die Raststätte
an der Autobahn. Für die vielen
Segler aus Berlin, die in die Ostsee
wollen die letzte Übernachtungsmöglichkeit vor dem Hebewerk
Niederfinow und der Oder.
Wir bekommen am privaten
Steg einen Platz (im Schatten - ist
in diesem Jahr besonders wichtig).
Auch hier ein großes HALLO mit
Lutz und Sabine Bille, den Eigentümern der Hafenanlage. Hier hat
sich Einiges geändert. Der Wirt
Heimdal hat gewechselt, mit neuem Besitzer und heißt jetzt Arttisch. Auch das Boot aus Berlin
ist nicht mehr da. Alles hat seine
Zeit. Abends, kleine feuchte Wiedersehensfeier bei Lutz und Sabine in ihrem schönen Bungalow
mit Blick über Hafen, Havelkanal
und Einfahrt zum Werbelinsee.
Wir sind da! Rechtzeitig zum
Festival Inselleuchten. Am Freitag geht es los. Mit dem Fahrrad
fahren wir zur Leesenbrücker
Schleuse, anstehen, Einlass und
die Plätze wie auch in den vergangenen Jahren: 1. Reihe Mitte!!!
Über Inseleuchten möchte ich
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Kanal übergroße, beleuchtete Seerosen, Meerjungfrauen. Die Bäume im Wald werden beleuchtet.
Gaukler, Feuerschlucker und Elfen
treten auf und natürlich auch tolle
Musikgruppen. Lecker Essen und

nicht soviel schreiben, nur so viel:
man muss es gesehen und erlebt
haben. Ein Festival für Erwachsene an 3 Tagen mit vielen tollen
Künstlern und Momenten. 2018
war für uns das 4. Mal Marienwerder, so erkannten uns auch hier
schon einige Personen wieder und
es war eine große Wiedersehensfreude. Auch die sitzen in jedem
Jahr auf den gleichen Plätzen.Also,
Tipp: www. Inselleuchten.de
Der Festivalplatz liegt am alten
Finowkanal. Die Schleuse wird
gestaut, es schwimmen Schwedenfeuer in der Schleuse, auf dem
20

Trinken zu moderaten Preisen.
Gesehen haben wir da schon: Jan
J. Liefers, Ulrich Tukur mit seinen
Jungs, Götz Alsmann und Sven
Regener mit Element of Crime,
sowie Axel Prahl und Stefan Gwildis mit Julia Neigel und viele nicht
so bekannte Künsler.
Am Mittwoch fahren wir weiter. Über den langen Trödel (Ka-
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nal) geht es nach Liebenwalde. In
diesem Jahr lassen wir den Werbelinsee mit seinem klaren Wasser aus. Den langen Trödel muß
man genießen, der ist erst im
letzten Jahr fertiggestellt worden
und soll die Verbindung zum alten Finow Kanal herstellen, damit die Charterschiffe auch dieses
Gebiet befahren dürfen, sonst ja
nur mit Boots-Führerschein, Berufsschifffahrt!! Oder - Havelkanal. Langsam geht die Fahrt durch
den schmalen Kanal vorbei an
kleinen Ortschaften, Wiesen und
Wäldern. Der Kanal wird nur einspurig befahren. Geregelt wird das
durch die Brückenöffnungen. In

Liebenwalde, im Stadthafen, hat
das „Theaterschüff“ (Ja, mit ü) angelegt, da geht es heute hin. Wir
sitzen auf Parkbänken am Rande
des neuen Stadthafens. Unsere
MOMO liegt gegenüber im Hafen
bei Horst Hensel da ist es irgendwie netter. Morgen soll es auch
gleich weiter gehen und die erste
Brückenöffnung ist erst so spät.
Da muss man dann durch wenn
man im Stadthafen liegt. Schleuse
Liebenwalde und der Oder-Havelkanal hat uns wieder. Lehnitz ist
die Angstschleuse von vielen Skippern. Ähnlich wie Brunsbüttel am
NOK. Lange Wartezeiten, keine
Anlegemöglichkeiten, viel Verkehr
und dann wird das Tor geöffnet!!
Grüüüüüüüüün und alle fahren
los. Egal ob man eben im Päckchen bei einem Segler als 4. Boot
festgemacht hat, ich als Erster .
. . und natürlich kleine Boote zu
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erst…, aber Alle passen rein und
der Segler findet auch noch Platz,
aber als Letzter. Wir fahren zur
MÖWE ein Verein am Oranienburger Kanal direkt in der Stadt.
OH-WEH kein Platz!! und auf
den hinteren Plätzen sehr flach,
die Boxen eng. Wieviel Tiefgang?
Langsam - eventuell mit dem Bug
im Sand zwischen den Dalben weiter geht es nicht, über 3 Boote
die Leinen von hinten festmachen, könnt ja irgendwie noch von
Bord ?? Geht doch! Man wächst
mit den Aufgaben. Angemeldet
und ein frisch gezapftes Bier oder
Alster. Zisch!!
Heinzi und Marlies aus Wedel
treffen wir hier, das wird ein feuchter Abend. Heinzi und Marlies haben wir auf unserer ersten Reise
noch mit der kleinen MOMO getroffen, da war er mein Retter und
„ Ziehvater“??? Ebenso trafen wir
die Beiden oft auf unserer Tour
2018. Das ist so, der eine macht
einen Abstecher noch nach Himmelpfort, der Andere fährt zum
Werbelinse oder bleibt ein paar
Tage im Hafen.
Wir bleiben 10 Tage in Oranienburg. Hier gibt es eine tolle Verbindung mit der Bahn nach Berlin,
super Einkaufsmöglichkeiten, eine
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Wäscherei für die Klamotten und
viele Sehenswürdigkeiten. Einem
Barock Schloss, mit sehr großem
Park, Kirche und die Gedenkstätte Sachsenhausen. Wir fahren von
hier nach Hamburg. Es ist in unserem Wohnwagen eingebrochen
worden und Ulfried möchte sich
den Schaden ansehen und das
Fenster selbst einbauen. Darum
verholen wir am Montag in die
2. Box. Oh. da liegt ja Bremen!!!
MY Zemit. Wir haben doch schon
2017 nebeneinander gelegen??? Ja,
stimmt!!! Wir mieten uns ein Auto
und fahren dann für 4 Tage nach
Hause. Wäsche gewaschen, Post
durchgesehen, Kontoauszüge von
der Bank geholt, es sammelt sich
so Einiges an, wenn man so lange unterwegs ist. Bis jetzt sind es
10 Wochen. Fenster eingebaut,
klappt alles super. Zu unserer
MOMO zurück noch mit dem
Auto Getränke eingekauft. Auto
abgegeben. Nun geht es auf dem
Wasser weiter über den OderHavelkanal. Nicht weit, 1 Stunde
und wir sind in dem Hafen zur
Havelbaude, bei Peter, dem Hafenmeister. Hier haben wir auch
schon einen Platz reserviert und
uns für 2 Tage angemeldet. Über
dem Hafen liegt ein Restaurant
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mit einer großen Terrasse, Liegestühlen unter hohen Kiefern. Hier
ist immer etwas los. Peter liegt im
Krankenhaus!! ER hat aber alles
für uns noch organisiert. Vor der
Abreise noch 220 l Diesel getankt.
Tank voll, es reicht bis Hamburg
(400 l). Wir wollen in diesem Jahr
mal über den Havelkanal. Umfahren so die Schleuse Spandau noch
in Reparatur bis 03.08.2018. Auch
Berlin und Potsdam lassen wir
so links liegen. Obwohl die Tour
eine superschöne ist. Aber schon
oft gefahren und den Kanal noch
nicht. Der Kanal beginnt am Nieder Nauendorfer See und mündet
kurz vor Ketzin wieder in die Havel. Bei Kilometer 8,75 passieren
wir die Schleuse Schönwalde, die
wird noch bedient. Es geht vorbei
an Kleingärten, Wiesen und einigen Industriegebäuden.
Auch in Ketzin sind wir angemeldet. Bekommen auch hier einen schönen Liegeplatz. Am langen Steg mit Blick auf die Insel.
Auch die Mondfinsternis können
wir hier sehr schön beobachten.
Im SSC Ketzin super saubere SaniEinrichtung, ganz neu. Ketzin liegt
an der alten Havel in einer Bucht
mit Seerosen. Da wir aus vergangenen Reisen einige Vereinsmit-

glieder kennen, wird es am Abend
ein großes HALLO und auch sehr
„feucht“.
Die Sonne meint es in diesem
Jahr sehr gut mit uns?!?! 44° in der
Kajüte!?!? Gegen Abend etwas
Abkühlung. Wir halten es nur im
Wasser und mit nassem Badeanzug aus. Am Samstag noch schnell
zu Edeka Getränke einkaufen.
Mineralwasser ist fast überall ausverkauft, bei solcher Hitze. Zurück, alles verstaut! Oh was ist das,
dunkle Wolken??? Wir legen noch
zusätzliche Leinen aus und setzen uns in Badeanzug aufs Deck.
Schon geht der Sturm los und es
regnet warme Tropfen auf die
Haut. Blitze, Abkühlung! - nicht
wirklich: die Sonne scheint schon
nach kurzer Abstinenz wieder.
Nachts etwas Regen, nach wieviel
Wochen? nach 3 Monaten! Am
Sonntagnachmittag ist ein Konzert in der Ketziner Kirche angesagt. Also hin! Tolle Musiker und
Solisten die auch durch das Konzert führen. Irgendwie kam der
Pastor uns bekannt vor??? Kann
doch nicht sein, oder?? Doch! Vor
ein paar Jahren fand die Internationale Gartenbauausstellung an
der Havel statt. Die bereisten wir
auch mit unserer MOMO. Es war
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auch eine tolle Reise mit vielen
Höhepunkten, unter anderem die
Gottesdienste. Dort predigte der
Pastor aus Ketzin. Eine Kuriosität in der Kirche, eine übergroße
Eieruhr neben der Kanzel (leider
keine Kamera und kein Handy mit
- so auch kein Bild). Erklärung:
der Pastor hielt dem Kurfürsten
zu kurze Predigten, also lies er die
Sanduhr an der Kanzel anbringen
um ihn so zu kontrollieren.
Seid einer Woche verfolgen
wir die Fahrrinnentiefe der Elbe.
Tangermünde bis Lauenburg keine Angaben. Die Rückfahrt über
die Elbe 2018 wird nicht klappen
70cm Fahrrinnentiefe. So werden
wir von Ketzin über Brandenburg,
den Havel-Elbe-Kanal, Genthin
und Burg dann über den Trog bei
Magdeburg, Calvörde, Wolfsburg
und dann den Elbeseitenkanal
fahren.
Heute etwas früher aufstehen
wir wollen nach Brandenburg. In
der Stadthafenmarina haben wir
einen Platz reserviert. Die Strecke
ist sehr schön. Kurze Kanäle viele
kleine Seen mit Ankerbuchten und
idyllischen Inseln. Hier begleitet
uns die Berufsschifffahrt. Was
auch hier so alles auf dem Wasser
schwimmt und sich Boot nennt
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. . . und dann noch unter 15 PS,
somit Führerscheinfrei, unglaublich!! Naja??? Durch die VorstadtSchleuse, dann sind wir da. Für
niedrige Boote geht es auch durch
die Stadtschleuse, total schön. In
der Stadtmarina angekommen,
mit Liegeplatz direkt am Kanal.
Super!!! Etwas unruhig, die Mauer
ein bisschen hoch ‚ich habe doch
von Wilfried die Kiste‘ - geht doch.
Diese Marina ist sehr modern, mit
toller Sani-Einrichtung, Tankstelle, und was für den Sommer 2018
sehr wichtigist, ein Badeteich. Die
Marina liegt nicht direkt in der
Stadt, dann hätten wir zur Anlegestelle Slavendorf fahren müssenn
die tolle Sani-Einrichtung war uns
wichtiger!! Durch den Park mit
dem Fahrrad, oder mit dem Bus,
war man auch schnell in der Stadt.
Am Freitag ist Sommerkino in der
Stadt. Wir fahren mit dem Fahrrad
hin. „SMS für dich“ - ein schöner
kurzweiliger Liebesfilm. Anschließend draußen im Garten noch einen Cocktail. Samstag geht es mit
Bus und Bahn in die Stadt. Der
Buchladen der Kirche hat heute
auf. Dort haben wir schon viele
Raritäten gefunden und gekauft.
Alles 2. Hand, ja wer die wohl
schon alles in der Hand hatte???
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Einen Kaffee und ein Stück Gebäck in der kleinen Bäckerei, beim
Schlachter noch etwas Wurst und
„Tote Oma“ (Grützwurst), beim
Bäcker noch Brötchen für die
nächsten Tage, zurück zum Hafen.
In Brandenburg fährt noch eine
Straßenbahn. Super!! Die Fahrt
zurück mit dem Bus vorbei an
vielen Gräben, die durch BB fließen, am alten Pegelhaus, Dominsel und schönen alten Häusern.
Heute Abend gibt es auf den Theaterwiesen Hörgeschichten, auf
Picknickdecken oder Liegestühlen oder auch auf den Parkbänken. Es gab lecker Bier und auch
etwas zu essen. Super Event mit
spannenden Geschichten. Mit der
Tageskarte fahren wir wieder mit
Bus und Bahn hin und zurück mit
dem Nachtbus. Auch ein Erlebnis.
Brandenburg sehr sehenswert
der Dom, die Kirchen im Allgemeinen, das Industriemuseum, die
Wehrtürme, die Altstadt, die Jahrtausendbrück - oder war es nur
Jahrhundert???
Weiter geht unsere Reise. Es
wird ein langer Ritt. Über den Silokanal, Plauer See, hier kann man
sich entscheiden. Havel weiter und
dann über Havelberg auf die Elbe
oder weiter auf dem Kanal Rich-

tung Magdeburg? Wir haben keine
Wahl, da die Elbe immer noch kein
Wasser hat. Lt. ELVIS Strecke 9af nicht genannt, also unter 60cm
- reicht nicht. Schleuse Wusterwitz, vorbei an vielen kleinen Ortschaften Gentin der Hafen - leer!
War doch noch nie! Liegt an der
Elbe, kein Wasser und inzwischen
werden auch die Schleusen auf
der Elbe-Müritz-Wasserstraße nur
noch alle 2 -3 Stunden geöffnet.
Gentin, die Geburtsstätte des
Henkelkonzerns. Auf dem Marktplatz steht die „Weiße Frau“. Gute
Einkaufsmöglichkeiten und die
Tankstelle gleich gegenüber dem
Hafen. Bei LIDL, ein Bootsanleger zum Einkaufen. Eine Werft.
Weiter über Burg. Die Schleusen
Wusterwitz und Zerben haben wir
gut passiert, mussten auch nicht
lange warten. In der Schleuse Hohenwarte wird an Schwimmpollern festgemacht. Die Schwimmpoller folgen dem Wasserstand.
Eigentlich eine leichte Schleusung,
er darf sich nur nicht verklemmen. Das hatten wir schon mal
in Uelzen. Danach geht es über
den Trog. Das ist eine Wasserbrücke über die Elbe. Von hier oben
konnte man die vielen Sandbänke
der Elbe sehen. Magdeburg, Hal25
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densleben. 21.00 Uhr in Calvörde
fest. Ulfried möchte unbedingt bei
Petra noch Pizza essen. Doch heute ‚geschlossen‘. Ich koche selbst.

In Calvörde hat sich vieles verändert. Neuer Hafenmeister, neuer
Vorsitzender, wir waren ja auch 3
Jahre nicht hier. Klaus und Christa
wohnen aber noch hier im Wohnwagen. Mit Klaus fährt Ulfried mit
seinem Auto zum Einkaufen.Die
Getränke und der frische Vorrat
sind aufgebraucht. Es ist immer
noch sehr heiß.
Unsere Lieblingsstrecke führt
eigentlich über Parey auf die Elbe
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und dann nach Tangermünde. Ist
eigentlich ein Muss. Auch der kleine See der vor der Schleuse an BB
abgeht, ist ein Geheimtipp. 2018
zu wenig Wasser.
Doch weiter geht es auf dem
Mittellandkanal auch hier sehr
viele Wälder und Felder kleine
Dörfer und Industrie. Doch da
war doch mal eine Grenze!? Heute ist dort ein Restaurant mit italienisch-griechischer Küche. Jetzt
geht alles sehr schnell, wir wollen
nach Hause. Vorbei an Wolfsburg.
Hier gibt es eigentlich viel zu sehen. Die Autostadt, das Phaeno, das
Schloss. Der Hafen liegt sehr zentral gleich am VFW WolfsburgFußballstadion und der Autostadt.
(zu Fuß keine 10 Min.). Es folgt
noch die Schleuse Wolfsburg, auch
mit Schwimmpoller. Danach passieren wir noch Fallersleben.
Wir fahren weiter, wollen noch
bis Wittingen im Elbe-Seiten-Kanal. Der Elbe-Seiten-Kanal biegt
kurz nach Fallersleben auf StB
ab.
Der Elbe-Seiten-Kanal ist eine
sehr künstliche Wasserstraße.Man
kann sie vergleichen mit einer Autobahn. Die Abwechslungen sind
die Radfahrer, mit Hunden Gassigehern und die Schubverbände die
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uns überholen. Sonst keine Tiere,
nicht einmal eine Ente. Oh doch,
Krähen.
Wir haben uns mit Jochen und
Sibylle in Wittingen zum Bier Verabredet. Jochen kennen wir aus
unserer Entenzeit (2CV). Den hat
es vor 30 Jahren hierher verschlagen. In der Hafenkneipe schmeckt
nicht nur das Bier gut, auch die
Speisen sind sehr lecker. Der Hafen und die Gaststätte, immer
voll, liegen auch schön, hat super
Duschen und man trifft immer
sehr nette Leute aus DK, S, NL,
Schweiz… und Bayern. Dieses
Mal lag ein Boot mit vielen kuriosen Windspielen neben uns. Bei
Jochen und Sibylle den nächsten
Tag Kaffee getrunken und gegrillt, und viel aus alten Zeiten erzählt. War auch eine schöne Zeit
mit der Ente durch Europa reisen.
Alles hat seine Zeit. Weiter geht
es auf dem Heidesues. Vorbei an
Bad Bodenteich, ein Anleger ohne
Versorgung, ‚oh neeeh‘ man kann
Strohm bekommen. Die Einkaufsmöglichkeiten, wie Edeka und Aldi
sind nicht weit weg. Bad Bevensen,
Hafen Uelzen mit Schleuse und
weiter geht es zum Schiffshebewerk Scharnebeck. Nach dem Ausflugsschiff einfahren! Geschafft!!!!

Hier gibt es immer Zuschauer. Ist
auch beeindruckend wie der Trog
mit den Schiffen die Höhe überwindet. Raus auf die Elbe. Jetzt
nur noch Geesthacht. Heute mal
nur die MOMO in dieser großen Schleuse. Stove, Zollenspieker und Bunthaus passieren beim
SVR fest. Unser Heimathafen hat
uns wieder. Wir lassen den Urlaub
langsam ausklingen und bleiben
noch ein paar Tage an Bord.
Text und Fotos
Katrin Kunstmann
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Elbsegler-Info
Hungersteine

Auf unserem Vereinsgelände der
SVR gibt es an den Dalben, die
die Brücke zu den Pontons hält, 2
Markierungen mit den Jahreszahlen
1962 und 1976. Diese Markierungen
zeigen den historischen HöchstWasserstand der Elbe an, die bei den
Sturmfluten 1962 und 1976 erreicht
wurden.
In
diesem
Extrem-Sommer
wurden allerdings – bedingt durch die
sehr lange Hitze- und Trockenperiode
– Rekordwerte des Niedrigwassers
auf Elbe, Rhein, Mosel, Weser und
anderen Flüssen gemessen. Die
Wasserstände waren so niedrig, dass
die sogenannten „Hungersteine“
sichtbar wurden.
*Hungersteine sind markante
Gesteinsformationen, Steine oder
Tafeln in Flüssen, die nur bei
besonders niedrigen Wasserständen
sichtbar und mit Jahreszahlen
oder
Inschriften
versehen
sind. Sie erinnern an extreme
Niedrigwasserperioden sowie damit
verbundenen Notzeiten als Folge
28

von Dürren und ausbleibender
Schiffbarkeit.
In die Steine wurden die
Jahreszahlen zurückliegender Dürrezeiten eingemeißelt und manchmal
Inschriften wie: „Wenn du mich
siehst, dann weine“.
**Eine der in abgewandelter Form
immer wieder zu entdeckenden
Inschriften bedeuten, dass solche
Jahre mit extremer Trockenheit in
den zurückliegenden Jahrhunderten
Hunger und großes Leid über die
Bevölkerung brachten. Die Ernten
waren so schlecht, dass sie die
Bauern nicht ernähren konnten.
Binnenschiffer vermochten auf den
ausgetrockneten Flüssen wichtige
Frachten
wie
Lebensmittel,
Holz und Baustoffe nicht mehr
zu transportieren, was ganze
Industriezweige in Schwierigkeiten
brachte. Und auch die von Wasser
angetriebenen Mühlen drehten sich
nicht mehr.
Auch auf dem Hungerstein in
der Elbe bei Decín, bei dem es sich
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um den bislang ältesten bekannten
seiner Art handelt, findet sich dieser
Spruch. Er wurde vermutlich im
19. Jahrhundert in den Felsen
geschlagen. Dazu sind mehrere
Jahreszahlen eingeschlagen, die
an zurückliegende Dürrezeiten
erinnern: Die Inschriften von 1417
und 1473 sind dabei kaum mehr zu
erkennen, dafür aber die Jahreszahlen
1616, 1746, 1790, 1800, 1842 und
1868. Zehn Kilometer weiter südlich,
im heutigen Tchlovice nad Labem
(Tichlowitz), liegt ein Hungerstein
mit den Jahresangaben 1842, 1874,
1892 und 1904. Auf ihm ist in
deutscher Sprache zu lesen: „Wer
einst mich sah, der hat geweint. Wer
jetzt mich sieht, wird weinen.“
Für viele von uns war der Sommer
endlich ein Sommer, wie man ihn
sich immer gewünscht hatte, Sonne
satt und einfach nur schön. 5 Monate
lang, fast immer schien die Sonne
vom blauen Himmel, es war heiß und
trocken. Nicht alle waren begeistert,
viele haben auch die negativen Seiten
kennenglernt.
Die
Berufs-Schifffahrt
war
erheblich beeinträchtigt. Durch den
niedrigen Wasserstand konnten die
Frachtschiffe nicht voll beladen
werden oder teils gar nicht fahren
– mit entsprechenden Folgen wie

finanziellen Einbußen. In einigen
Regionen gab es Lieferengpässe beim
Sprit, weil die Binnenschiffe auf dem
Rhein die Tankstellen nicht beliefern
konnten. Auch für die Landwirtschaft
bedeutete dieser Sommer mit
regionalen Unterschieden: schlechte
Erträge bei Getreide, Raps und Mais,
weniger und zu kleine Kartoffeln.
Futtermangel oder überteuertes
Futter plagten die Viehwirtschaft.
Die Wälder haben schwer gelitten,
den Bäumen machten die Schädlinge
vermehrt zu schaffen und es gab
zahlreiche Waldbrände. Die Fische
in Flüssen und kleineren Gewässern
kämpften ums Überleben.
Wer seiner Arbeit nachging
hatte, je nach Beruf, entsprechend
mit der Hitze zu kämpfen - man
denke an unsere Mitmenschen im
Strassenbau, Handwerk, Baugewerbe,
Gastronomie, Köche und Personal,
Polizei und Feuerwehr, die dazu
noch in Uniform ihren Mann bzw.
Frau stehen mussten. Glücklich, wer
in Freizeitkleidung dem Dress-Code
entfliehen konnte – nicht immer
schön anzusehen – aber immer
noch besser als im eigenen Saft
schmoren.
Für die Weinbauern war es ein gutes
Jahr, auch die Obstbauern hatten eine
gute, reichhaltige Ernte. Freibäder
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und Eisdielen hatten eine sehr gute
Saison die bis in den September
reichte. Urlauber an Nord- und
Ostsee haben einen tollen Sommer
erlebt, während uns zur gleichen
Zeit immer häufiger Nachrichten
über heftige Niederschläge, starke
Unwetter mit Überschwemmungen
in den Mittelmeerländern erreichten,
die uns sonst Sonnengarantie geboten
haben. Viele freuten sich dann über
die Entscheidung im eigenen Land
Urlaub gemacht zu haben. Die
Nachfrage nach alkoholfreien und
anderen durstlöschenden Getränken
war hoch, teilweise sosehr, dass

Leergut zum Wiederbefüllen knapp
wurde.
Auch für uns – die Freunde des
Wassersports – hatte der Sommer
bzw. der niedrige Wasserstand
der Elbe seine Auswirkungen.
Geplante Touren mussten geändert,
verschoben oder ganz abgesagt
werden – es gab einfach nicht die
benötigte, gewünschte ‚immer eine
Handbreit Wasser unter dem Kiel‘.
Diesen Sommer, der nicht enden
wollte, werden wir nicht vergessen.
Elke Herz

Quelle: *https://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Experten-erfassen-dankNiedrigwasser-Hungersteine-der-Elbe
**https://www.berliner-zeitung.de/panorama
https://de.wikipedia.org/wiki/Hungerstein
https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/landwirtschaft-deutschland-bauernernteausfaelle-duerre-trockenheit
https://www.wetter.de/cms/sommer-2018-die-bilanz-die-gewinner-undverlierer-des-super-sommers-4213827.html
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Reisebericht

Alles anders
Frühjahr
2017:
unsere
„Bambina“ war verkauft. Ich
konnte mir zwar ein Leben ohne
Boot nicht so ganz vorstellen,
aber rein rational war das schon
in Ordnung. In den letzten Jahren
hatte das Unterwasserschiff bei
der Winterarbeit schon bannig an
Fläche dazugewonnen und auch
der Mast war spürbar schwerer
geworden. Nur das Segeln war
noch immer prima und gar
nicht körperlich anstrengend.
Geradezu ein Jungbrunnen!
Na ja, die Starkwind- und
Schlechtwettertage der letzten
Saisons
lasse
ich
jetzt
mal unerwähnt. Auch die
Schlechtwetter-Segelreise 2017
von Fehmarn bis Stralsund mit
der Yacht eines Freundes soll
hier nicht aufgeführt werden.
Das erste völlig andere war eine
Charterreise mit einem Motorboot auf den niederländischen
Flüssen und Kanälen südlich von
Amsterdam. Ich war erstaunt,
dass Motorbootfahren so schön
und unterhaltsam sein kann.

Der Kahn war gemütlich und bot
viel Platz. Das Revier mit seinen
kleinen puppigen Ortschaften,
dem weiten Blick über das flache
Land und den netten Häfen war
extrem
abwechslungsreich.
Ganz abgesehen von Gouda und
Utrecht; Städte, in denen das
Leben tobt. Auch seemännisch
wurde
uns
ein
bisschen
abgefordert: Schleusen, Brücken
und vor allem die Fahrt durch
die Grachten von Utrecht.
Zudem ließ sich das Gefährt nur
schlecht steuern. Bugstrahlruder
Fehlanzeige. Zweimal mussten
wir wie die absoluten Anfänger
360-Grad-Kreise drehen. Trotzdem
war alles toll. Ja, auch ohne
eigenes Boot konnte das Leben
doch Spaß machen.
Aber in meinem Kopf steckte
schon der Plan, zumindest
ein Tuckerboot zu kaufen. Die
Preise von den holländischen
Sloeps (Tuckerbooten) ließen
mir allerdings den Atem stocken.
Na, mal sehen was der Herbst so
bringen würde.
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Aber so weit kam es gar nicht.
Schon im August fand ich in den
Weiten des Internets ein Boot
oder besser Bötchen, das mich
irgendwie faszinierte. Weil es
ganz in der Nähe auf der Dove-Elbe
zum Verkauf angeboten wurde,
war ein Besichtigungstermin
schnell verabredet. Und da lag
es: Haber 6,60 m, ansehnliche
Linien trotz seiner Kürze,
ausgestattet mit allem, was man
so braucht, aber auch ungepflegt
und ein bisschen vernachlässigt.
Nach einem zweiten und dritten
Besichtigungstermin war klar,
das war zwar kein Vergleich mit
der „Bambina“, aber der Kontakt
zum Wasser könnte damit
erhalten bleiben. 		
Allerdings ganz anders: Neue
Reviere binnen, langsames
Tuckern statt Rauschefahrt
und „kuscheliges“ Bordleben
auf kleinstem Raum. Schon
auf der Überführungsfahrt in
Richtung Tatenberger Schleuse
merkten wir, dass wirklich alles
anders war. Wir konnten die
dicksten Brombeeren auf der
Sonnenseite des Gewässers
dank unseres geringen Tiefgangs
tatsächlich vom Steven aus
ernten.
Marmelade
von
selbstgepflückten Brombeeren
nach dem Bootstörn!
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Auch der Winter war anders.
Viel weniger Unterwasserschiff,
kein langer Mast, viel weniger
Politurverbrauch, aber auch
manche
„Schönheitsarbeit“
außen und innen – unbedingt
nötig!
Im Frühling war dann auch
alles anders. Unsere Ziele
hießen jetzt BCO in der Ilmenau,
Oortkaten und Zollenspieker.
Eine Fahrt nach Wedel, zumal
mit heftigem Seegang im
Hamburger Hafen, war schon
eine kleine Herausforderung. Das
Bordleben hatte sich allerdings
gut eingespielt. Man glaubt
gar nicht, mit wie wenig man
klarkommt, und wie schnell man
sich an einen WC-Raum gewöhnt
hat, von dem man früher dachte,
dass es nur mit Kneifzange hinein
und heraus ginge.
Nach der Taufe unserer „lütt
bina“ im Finkenrieker Hafen
planten wir unsere Sommertour
auf der Müritz. Aber dann war
wieder alles anders – besonders
der Sommer. Wir informierten
uns immer wieder über die
Wasserstände an der Schleuse
von der Elbe auf den MüritzElde-Wasserweg. Aber selbst für
unsere 55 cm Tiefgang war nicht
genügend Wasser vorhanden.
„Wir schleusen am Tag immer
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gemacht, wo wir unsere warmen
Klamotten stauen sollten. Und
wo zum Teufel sollten Ölzeug
und Gummistiefel hin? Wir
hatten letztlich zwar alles in
unserer „lütt bina“ verstaut,
aber gebraucht haben wir nur
T-Shirts, Badeanzug und kurze
Hosen. Wenn ich nicht mit viel
Überredungskunst Segelmacher
Clemens dazu gebrächt hätte,
zumindest das Oberteil der
Kuchenbude wegen eventuellen
Regens fertigzustellen, hätten
wir die Reise wohl abbrechen
müssen. Die Sonne brannte zu
erbarmungslos vom Himmel.

Foto: Gisela Harder

ein paar Paddelboote, mehr
geht nicht“ war die Auskunft der
Schleusenmeisterin.
Also Plan B: elbaufwärts und
dann in den Elbe-Lübeck-Kanal
und auf die Trave. Ich war früher
mit meinen Jollen und meinem
Jollenkreuzer bereits einige Male
diese Strecke gefahren, aber
das lag so lange zurück, dass
mir vieles völlig neu und anders
vorkam.
Elbsdorf, Artlenburg, Lauenburg,
das waren unsere ersten
Stationen. Völlig anders als in den
vorigen Saisons war das Wetter.
Was hatten wir uns für Gedanken

Abendstimmung in Artlenburg
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Güster - Idylle pur

Die Temperaturen stiegen
weiter an, zudem wehte im Kanal
kein Lufthauch. Güster, Mölln
und schließlich Lübeck. Jeder
Hafen war sehenswert und nett,
aber anders als früher war die
Motivation, in den Ort zu gehen
oder mal eine Spazierrunde zu
machen, gleich null. Wir lagen
wie die Plattfische auf unseren
Cockpitbänken und schwitzten
vor uns hin. Nur das leibliche
Wohl zwang uns zu kleinen
Einkaufsrunden, zumal uns unser
Kühlschrank „hängen“ ließ.
Aber auch beim Essen war alles
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anders, keine deftigen Suppen
oder Fleischiges. Mehrfach gab
es Buttermilch mit Zwieback und
Joghurt mit Obst.
Am
allerwichtigsten
war
morgens frisch gezapftes Wasser,
das wir mit unserem CO2-Zylinder
aufsprudelten.
Schade,
dass
wir
den
idyllischen Liegeplatz im Lübecker
Stadtgraben am Lachswehr gar
nicht so genießen konnten, wie
wir es eigentlich wollten. Es war
einfach zu heiß. Die Temperatur
hielt sich um die 40 Grad. Da war
das kalte Bier um 17.00 Uhr in der
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Vereinskneipe eine willkommene
Wohltat.
Die nächsten Stationen waren
Bad Schwartau (Teerhofinsel),
Tagesankerplätze auf der Trave
mit viel baden und Travemünde.
Nur wegen des kleinen Pools
entschieden wir uns für den
Liegeplatz der Baltica-Werft.
Jede Möglichkeit sich im Wasser
zu erfrischen wurde ausgenutzt.
Früher waren uns solche
Hafenausstattungen
ziemlich
gleichgültig. Immer noch war es
„affig“ heiß.
Zurück ging es über den
SV Trave wieder nach Lübeck.
Eine gute, d.h. kühle Zeit
verbrachten wir im neuen und
sehr
sehenswerten
HanseMuseum. Überhaupt wurden die
Sehenswürdigkeiten nicht nur
nach Interesse, sondern vor allem
nach kühleren Temperaturen
ausgewählt. Wieder an der
Elbe angekommen, wagten
wir den Törn nach Bleckede.
Da inzwischen aufgrund der
Mindertiefen die Elbe für die
große Schifffahrt gesperrt war,
hatten wir sie für uns allein. Wir
genossen die Fahrt durch die
unberührte Natur.
In Bleckede waren wir die
einzigen Gäste. Die Hauptstege

lagen wegen des niedrigen
Wasserstands zum Teil schon
auf dem Trocknen. Auch unter
unseren Boot war nicht mehr
viel Platz bis zum Grund. Selbst
das heftige Gewitter, das sich
abends mit Regen und Wind
entlud, brachte keine große
Wetteränderung. Bis auf einen
Tag mit viel Wind ging es recht
gemächlich über Lauenburg
und Geesthacht zurück zum
Heimathafen Finkenriek.
Unbenutzt wurden die warmen
Klamotten wieder ausgepackt.
Auch die festen Schuhe kamen
sauber zurück, es war ein
Sandalensommer. Unsere „lütt
bina“ hatte ihre Bewährungsprobe
bestanden. Alles war anders,
aber auch schön. Wird es in
Zukunft klimamäßig öfter alles
anders sein als früher?
Peter und Gisela Harder
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					 Lotsen: 			 Teil I

Die maritimen Pfadfinder der Elbe

Von der verantwortungsvollen Arbeit der See- und Hafenlotsen
auf der Schifffahrtsstraße Unterelbe - “unserem” Sport-Revier

Der alte Beruf des Seeschiff-Lotsen für die Elbe

Seit vielen Jahrhunderten ist der Hamburger Hafen der Seeschifffahrt zugewandt:
Die 75 sm weite Strecke von hier zur Außenelbe mußte mit Hilfe des Tidenstroms
und den möglichen Tiefgängen vornehmlich der Frachtschiffe überwunden werden,
um die Lagerungs- und Umschlagseinrichtungen des Hamburger Hafens zu
erreichen. Die natürlichen Wassertiefen wurden seit 1818 mit der 1. Elbevertiefung
auf -3,5m KN erweitert, weitere 7 Vertiefungen folgten bis 1999 auf -14,9m KN.
Als ebenso notwendig erwies sich die Ortskenntnis des Elbe-Stroms, wozu sich
anfangs im 13.Jh. die Fischer von Helgoland, ein Elbe-Lotswesen wurde erstmals
1575 urkundlich erwähnt; dazu erwarb Hamburg auf der Insel Neuwerk in der
Mündung der Elbe das Recht, einen Blüsen-Turm zur Sicherung der Elbschifffahrt
zu bauen, der 1310 fertiggestellt wurde. Im Jahr 1610 vereidigte Hamburg seinen
ersten “Piloten bei der Stadt” und nach einer Reihe von Schiffsuntergängen auf
der Elbe gab sich Hamburg 1656 eine “Pilotageordnung”. Von da an mußten
die Lotsen Examensprüfungen ablegen, um von der Admiralität vereidigt zu
werden. Die “Admiralitätslotsen” genannten Kapitäne lotsten die Schiffe jedoch
nur bis Scheelenkuhlen oder Glückstadt. 1855 wurde der erste Hamburger
Lotsenschoner in Dienst gestellt, bis 1893 folgten sechs weitere Schoner, die
mit je 10 “Kreuzerlotsen” besetzt waren und vor Borkum, Norderney, Helgoland,
Wesermündung und zeitweise auch vor Dungeness im Englischen Kanal
kreuzten, um Schiffe bis zur Elbmündung und Cuxhaven zu bringen. Weitere
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Entwicklungsschritte eines geordneten Seeschiff-Verkehrs folgten 1856 mit dem
“Bösch-Regulativ” zum Lotsen-Versetzdienst und 1895 mit dem Lotsenhaus an
der Brunsbütteler Kanaleinfahrt, sowohl für die “Kaiserlichen Kanallotsen” wie
auch für die Elblotsen. Bis dahin lotsten die Cuxhavener Seelotsen dier Schiffe
von See bis Brunsbüttel, wo sie von den Kanal- oder Böschlotsen genannten
Hamburger Lotsen übernommen wurden.

Zum Berufsbegriff “Lotse”

Der vielfältig gebrauchte Begriff “Lotse” stammt vom altnorwegisch-altisländischen
Wort “leid-sögu-madr”, was so viel bedeutet wie “Weg-sage-Mann”, in altschwedisch
heißt er jetzt “ledsagar”, im Englischen wurde er dann zu “loadsman” und wurde
abgewandelt z.B. in “Leytsager”, “Lotsmanne” und “Lootsmann”. Ins Deutsche
wurde die Berufsbezeichnung dann ins Niederdeutsche, die Sprache der Schiffer,
und im 17.Jh. ins Neuhochdeutsche als “Lotse” verkürzt übernommen, was
etymologisch das Verb “lotsen” dann zum Begriff für “führen, leiten, beeinflussen”
machte. In den nordischen Umgangssprachen heißt der Beruf “lods” im Dänischen
und “lots” im Schwedischen; im Englischen hat sich die Berufsbezeichnung
“loadsman” dagegen nicht erhalten, sondern wurde durch “pilot” (und “pilotage”=
Lotsung) ersetzt. Sie stammt offensichtlich von “portugiesischen Piloten” des 15.
bis 17. Jh. ab, die im Dienste der portugiesischen Könige fahrenden ausländischen
Piloten für die Atlantikfahrt tätig waren und wegen der Entdeckungsfahrten auf
dem Seeweg nach Indien um das Kap der Guten Hoffnung herum zu deren
Protagonisten wurden, “die auf Grund ihres Wissens eine kleine, in Europa sehr
gefragte Elite der Seefahrt” war.

Zur Wahl der Umschreibung “maritime Pfadfinder”

Der im Titel verwendete Begriff “maritime Pfadfinder” soll eine ins Bildliche
übertragene Bezeichnung der Elblotsen sein, die wie die weltweite JugendOrganisation der “Seepfadfinder” oder “Sea Scouts” ähnliche Verpflichtungen
aufnehmen und erfüllen wie die Versprechen der “Verpflichtung gegenüber
den Mitmenschen und gegenüber sich selbst“, was auch der “naturgemäßen
Lebensführung” und des Versprechens “einer täglich guten Tat” entspricht,- beides
Eigenschaften, die sich auch als “idealistisch” auf den verantwortungsvollen
Lotsenberuf übertragen lassen. Die Suche nach “dem rechten Pfad” ist ebenso
bildlich gemeint und bezeichnet die Kenntnis der Elbe-Fahrrinne, ihrer Betonnung,
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Befeuerung, Leit- und Funkstrecken., die von den Elbe-Seelotsen gewissermaßen
“verinnerlicht” und im Schiffsverkehr “anwendbar” sein müssen. Ihrer Arbeitsweise
der dem Schiffsverkehr zeitlich angepassten ständigen Bereitschaft entspricht
auch dem Pfadfinder-Wahlspruch “Allzeit bereit”.
(Der Aufsatz-Titel wurde einer Reportage in der Website von WorldWideWave Reisemagazin für Kreuzfahrt und Surfen - vom 17.Juni 2017 entnommen.)

Die Lotsenbrüderschaften von Elbe und Hafen

Die deutschen See- und Hafenlotsen sind an den norddeutschen Küsten in
insgesamt neun Hafen- und Seelotsen-Brüderschaften organisiert, auf der
Unterelbe und im Hamburger Seeschiffshafen sind es die “Lotsenbrüderschaft Elbe”
mit rd. 280 Lotsen und die “Hamburger Hafenlotsen” mit etwa 75 Lotsen, sämtlich
im Kapitänsrang für “Große Fahrt” mit entsprechend langen Praxiszeiten. Ihre
Vorsitzenden werden zum “Ältermann” gewählt und vertreten ihre Brüderschaften
in der Bundeslotsenkammer. Lotsenbrüderschaften sind als Berufsverband
mitgliedschaftlich verfaßte Organisationen Personal-Körperschaften öffentlichen
Rechts mit der Grundlage des “Gesetzes für das Seelotswesen (Seelotsgesetz)”,
zu deren Aufgaben gehört:
- Erfüllung der Berufspflichten zu überwachen,
- Ausbildung und Fortbildung der Seelotsen zu fördern,
die Dienstfolge zu regeln,
- bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern zu vermitteln,
- Maßnahmen für die Altersversorgung der Seelotsen und ihrer 				
Hinterbliebenen sowie bei Berufsunfähigkeit zu gewährleisten,
- die Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Seelotsen-Aufgaben zu beraten,
- die Lotsgelder für Rechnung der Seelotsen einzunehmen.

Die “Lotsenbrüderschaft Elbe” hat die Aufgabe, Schiffe ab Tonne E1 bzw. ab
Linie Tonne E3/ Schlüsseltonne elbaufwärts zu bringen und bei der Hamburger
Hafeneinfahrt Teufelsbrück an die Hamburger Hafenlotsen zu übergeben. Bei
auslaufenden Schiffen übernehmen sie diese bei Teufelsbrück von den Hafenlotsen
und begleiten sie in die Deutsche Bucht oder bis zur Reede des Nord-OstseeKanals bei Brunsbüttel, wo sie an die Lotsen der Lotsenbrüderschaft Nord-OstseeKanal I übergeben werden.
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Die selbständigen Hamburger Lotsen schlossen sich ab dem 18.Jh. Zu Vereinigungen
zusammen, um den Lotsbetrieb zu vereinfachen und feste Reihenfolgen (Börte) für
ihre Lotsungen festzulegen. “Wildes Lotsen” ist in Hamburg bereits seit 1756 verboten.
Die Cuxhavener Lotsenschaft hat sich 1900 gegründet, zeitgleich die Hamburger
Lotsenschaft; beide vereinigten sich im Jahr 1957 zur “Lotsenbrüderschaft Elbe”,
einer Vereinigung, der die Cuxhavener Hafenlotsen 1999 beitraten, wodurch die
Lotsungen im Hafen von Cuxhaven von den Elblotsen bedient werden.
Die Bootsflotte der Lotsenbrüderschaft Elbe umfasst die beiden Stationsschiffe in
der Deutschen Bucht, “HANSE” und “ELBE” mit drei Tendern und vier kleineren
Booten für den Versetzdienst auf See; ein Versetzboot ist in Cuxhaven stationiert,
vier weitere in Brunsbüttel. Die Versetzboote im Hamburger Hafen gehören der
Hamburg Port Authority und werden gemeinsam mit den Hafenlotsen genutzt. Der
Lotsendienst kann auf Kundenwunsch auch bereits im Abgangshafen beginnen,
um Wartezeiten bei schlechtem Wetter zu vermeiden. Die Lotsen sind seit 2014
mit einer “Portable Pilot Unit” ausgestattet, die unabhängig von Bordsystemen
“Inhalte größerer Datentiefe” für die Information des Lotsen bereitstellen. “Bei
unter 2.000 Metern Sicht oder auf Anforderung kommt Radarüberwachung hinzu”,
wobei der Lotse an Bord vom Lotsen am Landradarschirm unterstützt wird.” Die
vier Lotsenstationen Hamburg, Brunsbüttel, Cuxhaven und die Seestation mit zwei
SWATH-Schiffen bei der Leuchttonne Elbe in der Deutschen Bucht sind “rund um
die Uhr besetzt” und “an Bord sind wir Berater von Kapitän und Mannschaft”, so
beschreiben die Elblotsen den Kern ihrer Arbeit. In Hamburg ist die Hauptstation
für alle auslaufenden Schiffe, Brunsbüttel die Wechselstation, auch mit dem NOK.
Größere Tanker >150 m Länge, Massengutschiffe >220m und andere Schiffe
>350m oder Breite >55m werden einkommend bereits ab Tonne E3 besetzt.
“Ältermann” der Lotsenbrüderschaft Elbe, mit Sitz an der Elbchaussee 330, dicht bei
der Fährstation Teufelsbrück gelegen, ist Kapitän Ben Lodemann, “Zweiter Ältermann
ist Sven Schmitz, “Dritter” Erik Dalege. In ihrer intensiven Werbung für geeigneten
Lotsennachwuchs beschreiben sie sich selbst: “Wir Elblotsen sorgen für eine sichere und
störungsfreie Schifffahrt auf der Elbe zwischen Deutscher Bucht und dem Hamburger
Hafen. Mit 280 selbständigen Lotsen (m/w) in Hamburg, Brunsbüttel und Cuxhaven sind
wir die größte Lotsenbrüderschaft der Welt. Wir sind regelmäßig erfahrene Nautiker,
die sich beruflich verändern möchten und eine neue Herausforderung anstreben.”
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In ihrer Broschüre “Lotsenbrüderschaft Elbe - Sicher durch die Elbe. Jederzeit.
Versprochen.” werden die Leitlinien und Fakten der Elblotsen-Tätigkeit bildhaft
beschrieben. Hier einige Zitate:
“Willkommen an Bord. Das sichere Lotsen des Schiffsverkehrs ist unser Fachgebiet, die
Elbe zwischen Helgoland und Teufelsbrück unser Revier. Hier sorgen die rund 300 in unserer
Brüderschaft zusammengeschlossenen Lotsinnen und Lotsen dafür, dass der Schiffsverkehr
auf der Elbe 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr über, bei jeder Witterung sicher und reibungslos
abläuft. Seit über 60 Jahren sind wir als Lotsenbrüderschaft nach dem Seelotsgesetz aktiv
- in dieser Zeit hat sich zu Lande und zu Wasser viel verändert. Eiones ist jedoch nach wie
vor gleich: ohne uns geht es nicht. Die Zahl von 60.000 Lotsungen pro Jahr allein in unserem
Verantwortungsbereich, zeigt das hohe Verkehrsaufkommen, die Dimensionen der modernen
Schiffe mit bis zu 400 Metern Länge und 15 Metern Tiefgang tun ihr Übriges.(…)”
“Verantwortung. Kompetenz, die alle weiterbringt. Die Lotsenbrüderschaft Elbe ist die größte
und auch eione der ältesten Lotsenbrüderschaften der Welt, rund 300 selbständige Lotsinnen
und Lotsen gehören ihr an. Als unabhängige, sach- und ortskundige Berater von Kapitän
und Mannschaft sind wir an Bord für den sicheren Schiffsverkehr zwischen Deutscher Bucht
und Hamburger Hafen verantwortlich. Unser Revier ist anspruchsvoll, die Veranwortung
enorm - allein ein einziges Schiff kann heutzutage einen Wert von mehreren Milliarden Euro
haben.(…)”
“Lotsendienst - Alles im Blick und unter Kontrolle. Wir lotsen Schiffe aller Art - ob bei Sonne,
Sturm, Nebel oder Eis. Der Großteil der Einsätze findet nachts statt, wenn viele Schiffe in
den Hafen ein- und auslaufen, um rechtzeitig für die Tagschichten der Hafenbetriebe für den
Ladungsumschlag an der Pier zu sein. Die Arbeitssprache auf der Brücke ist meist Englisch,
Kapitäne und Besatzungen kommen aus aller Welt. Sie sind auf unser Wissen angewiesen, wo
sie wann mit welchem Tempo fahren müssen, womit zu rechnen und wann der Wasserstand
zu niedrig ist. (…)”
“Revier Elbe - Der Wasserweg - ein Wirtschaftsfaktor. (…) Ein bedeutender Teil des deutschen
Imports und Exports wird ganz oder teilweise per Schiffsverkehr realisiert, umso wichtiger ist
es, in Anbetracht immer größer werdender Schiffe die Zukunftsfähigkeit der Wasserwegeaktiv
zu sichern. (…)”

In einem persönlichen Gespräch des Verfassers mit dem Ältermann Kapitän Ben
Lodemann über die Funktion und Selbstverpflichtung der Elblotsen fasste dieser
die besondere Verantwortung der Elblotsen so zusammen:			
“Wir sind hauptsächlich der Sicherheit verpflichtet. Unser Fokus liegt ausschließlich
auf einer sicheren Schiffspassage, auf der Sicherheit der Anrainer und aller
weiteren Nutzer und Anlieger des Seelotsreviers.”
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Die Hamburger Hafenlotsen

Nach dem Seelotsen in der Deutschen Bucht, der das Schiff bis Cuxhaven begleitet,
kommt der Elblotse an Bord, der bis kurz vor dem Hamburger Hafen an Bord
ist, dann wird das für den Hamburger Hafen bestimmte Schiff vom Hafenlotsen
übernommen, der es zu seinem Liegeplatz beratend führt. Für die in den Vorjahren
bis zu 12.000 Seeschiffsankünfte stehen 280 Liegeplätze zur Verfügung: 1.036
Schiffsanläufe waren mit über 330 m Länge und/oder breiter als 45 m. Die offizielle
Statistik weist für 2017 folgende Schiffsankünfte aus:
Insgesamt Stückgutfrachter Massengutschiffe Tankschiffe Containerschiffe
8.088

961			

1.219		

1.528		

3.652

Dabei nahmen die Schiffsgrößen ständig zu: Vom Jahr 2000 mit durchschnittlich
8.714 BRZ wuchsen diese auf 31.276 BRZ in 2017. Auch die Zahl der Fahrgastund Kreuzfahrtschiffe stieg bis 2013 bereits auf 384 bzw. 172 Ankommende mit
über 309.000 eingestiegenen Passagieren, bis 2018 sogar auf 220 Schiffsanläufe
mit 915.000 Reisenden. Eine aufschlußreiche Anlaufliste “Schiffe in Hamburg” von
2017 zeigt die An- und Abfahrtdaten der namentlich genannten Kreuzfahrtschiffe, ihre
Liegeplätze sowie “Letzter” und “Nächster Hafen” und den jahreszeitlichen Verlauf.
Die Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg hat eine umfangreiche Website ins Internet
gestellt, in der sie ihre unverzichtbare Arbeit programmatisch beschreiben, z.B.:
“In den mehr als zwanzig Jahren ihres Bestehens hat sich eine pro-aktive Haltung
entwickelt, um bei geschäftlichen oder politischen Veränderungen nicht nur
bestehen zu können, sondern diesen möglichst einen Schritt voraus zu sein.(…)
Die Hafenlotsen arbeiten fortlaufend an und mit verbesserter Technik. Sie bringen
ihre Erfahrung und ihr Können im engen Hafengebiet, wo gestoppt, gedreht,
seitwärts sowie rückwärts gedreht werden muss, um Schiffe an ihren Liegeplatz zu
bringen, ein. Dabei muss die Absprache mit den vielen anderen großen und kleinen
Verkehrsteilnehmern schnell und ohne Verständigungsprobleme erfolgen. (…) Das
sind die Hafenlotsen, Bindeglied zwischen Seemannschaft und Schiffstechnik,
zwischen Schiff und Land, zwischen allen im Hafenverkehr beteiligten Menschen.
Frauen sind willkommen in einem der letzten Männerberufe unserer Zeit.”
Kooperativ lautet auch das Hafenlotsen-Kapitel: “Der Lotse im Brückenteam:
Lotsen, Schlepper und Festmacher - ohne sie geht nichts. Für die Schiffe aus
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aller Welt, die tagtäglich, bei jedem Wetter, Hamburg anlaufen, macht dies die
routinierte Partnerschaft, vom Lotsen koordiniert, im Brückenteam aus.(…) 71
Hafenlotsen und ca. 25 moderne Assistenzschlepper mit Schottel-, bzw. VoithSchneider oder ASD Azimut-Stern-Drive-Antrieben und einer Leistung bis 80 to
Pfahlzug sorgen dafür, dass die Ozeanriesen sicher ihren Weg an die Kais oder
in das Fahrwasser der Elbe finden. Die schwierigsten Eindockmanöver bei den
Hamburger Schiffswerften werden sicher beherrscht. Durch den Einfluss der
Gezeiten auf den Wasserstand (3,6 m Tidenhub) können bis zu 15,10 m tiefgehende
Schiffe (Frischwasser-Tiefgang) den Hafen auf der Flutwelle anlaufen (normale
Wetterlage vorausgesetzt). (…) Nur durch die hohe Professionalität können die
Hamburger Hafenlotsen unter strikter Beachtung der Sicherheitsbelange bis an
die Grenze des physikalisch Machbaren gehen und der Schifffahrt unter allen
Bedingungen einen kompetenten Service bieten.”
Beinahe einzigartig ist die Website-Ansprache der Freizeitskipper, denn “die
Hamburger Hafenlotsen möchten den Skippern einige Hinweise geben, um das
Verstehen im Umgang mit der Berufsschifffahrt im Hafen weiter zu verbessern.”
Es folgen konkrete Beschreibungen zur Hafenlotsung großer Schiffe, von
Blankenese / Teufelsbrück bis Finkenwerder, wo “gebührender Abstand trotz
der sehr engen Verkehrsfläche aus Sicht des Großschiffes wichtig ist”. Es wird
auf die Schiffsgeschwindigkeiten hingewiesen, ebenso zu den notwendigen
Drehkreisen, bei denen die gesamte Flussbreite gebraucht wird. Zudem wird
auf das Sichtproblem von großen Containerschiffen hingewiesen, die tote
Winkel im Vorausbereich haben, aus denen sich kleinere Fahrzeuge freihalten
sollen. Abschließend heißt es klar und versöhnlich: “Skipper, Kapitän und Lotse
können konfliktfrei zusammenarbeiten. Wir empfehlen daher dringend, auf UKWKanal 74 empfangsbereit zu sein, die Maschine jederzeit startklar zu haben,
gebührenden Sicherheitsabstand zu wahren, den nicht einsehbaren toten Winkel
im Vorausbereich zu meiden und die eigenen Absichten klar und deutlich für das
Großschiff zu machen. Ob ein Aufkreuzen im Fahrwasser sinnvoll ist, bitten wir
sorgfältig abzuwägen. Allzeit gute Fahrt !”
Den Schiffsverkehr der Elbe überwachen nicht nur sechs Landradar-Stationen, seit
einigen Jahren auch ein Automatisches Schiffsidentikationssystem AIS, mit einem
Klasse A-Transponder für die Berufsschifffahrt und Fahrzeuge über 300 BRZ und
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einem Klasse B-Transponder (mit verkürzter Datenübertragung) für Sportboote,
für die es noch eine kostengünstigere Version “Class-B Standard mit SOTDMA”
gibt (mit Sendeleistung von 5 Watt), die sich mit anderen Bordgeräten, auch GPS,
kombinieren lassen.
Seit Mitte der 1960-er Jahre verfügt der Hamburger Hafen auch über ein
laufend verbessertes Schiffsüberwachungssystem (Vessel Traffic Service), das
Schiffspositionen samt Großschiffsnamen bildschirmsichtbar macht.
Bis 1981 waren die Hafenlotsen, die zuvor als Kapitän zur See gefahren sein
müssen, Bedienstete der Freien und Hansestadt Hamburg, deren Station das
Lotsenhöft mit dem markanten Bau aus der Kaiserzeit ist. Danach wurde die
Hafenlotsenbrüderschaft als öffentlich-rechtliche Anstalt gegründet, deren
Mitglieder dort als Freiberufler angehören müssen.

Die Bundeslotsenkammer

Neben der Bundesbehörde, die die Aufsicht führt für die Seelotsen der neun
deutschen Revierbereiche an Nord- und Ostsee, in denen sich Lotsenbrüderschaften
gebildet haben: Elbe (242 Lotsen; Sitz Hamburg) / Nord-Ostsee-Kanal I (131;
Sitz Brunsbüttel) / Nord-Ostsee-Kanal II (146 Kiel; 22 Lübeck; Sitz Kiel) / Weser
I (40; Sitz Bremen / Weser II - Jade (101; Sitz Bremerhaven / Ems (33; Sitz
Emden) / Wismar, Rostock, Stralsund (31, Sitz Warnemünde). Dieser Daten
beziehen sich auf das Jahr 2007, die Anzahlen der Hafenlotsen auf 2012/13:
Hamburger Hafen (75 Lotsen), Bremerhaven (30 Lotsen). Folglich gibt es in
den deutschen Seeschifffahrtsstraßen und -häfen insgesamt rd. 850 Lotsen.,
deren Interessenvertretung für die sieben Seelotsenbrüderschaften und zwei
Hafenlotsenbrüderschaften die Bundeslotsenkammer (BLK) ist, eine Körperschaft
öffentlichen Rechts, in der aber nur die Seelotsen Kammermitglieder sind. Die
Rechtsaufsicht der BLK hat der Bund (BM Verkehr und digitale Infrastruktur),
die Hafenlotsen unterliegen der Länderhoheit Hamburg und Bremen. Zu den
Aufgaben der BLK gehören u.a. die Vertretung gegenüber den Behörden und
Organisationen, Erstellung von Fachgutachten des Seelotswesens, Ermittlung
des einheitlichen Lotstarifs. Vorsitzender dieser 1954 gegründeten nationalen
Spitzenorganisation ist zurzeit Kapitän Erik Dalege von der Lotsenbrüderschaft
Elbe, Zweiter Vorsitzender Kapitän Stefan Borowski von der Lotsenbrüderschaft
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NOK II / Kiel / Lübeck / Flensburg. Die rechtliche Basis ist das Gesetz über das
Seelotswesen als Seelotsgesetz (SeeLG) vom 14. Oktober 1954.

Der Lotsenbetriebsverein

So beschreibt diese technisch notwendige Organisation ihre Aufgabe:
“Der Lotsenbetriebsverein e.V. hat die öffentliche Aufgabe, die Infrastruktur für
einen ständigen Bereitschaftsdienst für die Bestellung von Seelotsen sicher
zu stellen und alle Schiffe, die einen Seelotsen angefordert haben, zu allen
Tageszeiten an allen Tagen des Jahres mit Seelotsen zu versorgen bzw. diese
an den Reviergrenzen abzuholen.” “Sie unterhält dazu rd. 430 Mitarbeiter, davon
350 im Seebetrieb mit 36 Versetzfahrzeugen, dazu 16 feste und 3 schwimmende
Lotsenstationen, die an allen Tagen des Jahres durchgehend mit Wachpersonal
besetzt sind”.

Der Bundesverband der See- und Hafenlotsen

Weil die Lotsen als Freiberufler in Deutschland lange Zeit keinen eigenen
Berufsverband hatten, wurde dieser am 29.05.1990 in Pinneberg gegründet, der
die Interessen des einzelnen See- und Hafenlotsen direkt vertreten. Konkret heißt
es: “Er ist von der Bundesregierung anerkannt und hat damit das Recht , bei jeder
gesetzlichen erforderlichen Anhörung der Verbände einbezogen zu werden. (…)
Der BSHL nimmt wichtige Themen um das Lotswesen auf und erarbeitet Konzepte
für die Zukunft” lautet das Versprechen von 2015. Präsident ist zurzeit Kapitän
Uwe Jepsen von der Lotsenbrüderschaft NOK II Kiel/Lübeck/Flensburg, sein
Stellvertreter ist Kapitän Klaus Steinkamp von der Lotsenbrüderschaft Weser I.
Auf seiner Website werden u.a. wichtige Informationen zum Berufsbild des Lotsen,
zur Berufsorganisation, den rechtlichen Grundlagen und dem Berufseinstieg zum
Lotsen gegeben.

Die “nautischen Dirigenten” des Hamburger Hafens

Für die unverzichtbare Arbeit der Hafenlotsen ist eine planmäßige “Platzzuweisung”
der Schiffe durch die Nautische Zentrale notwendig. Ihre zentrale Tätigkeit gehört
zum Oberhafenamt der Hamburg Port Authority und wird von nautischen Fachleuten
mit nautischem Patent und seefahrtlicher Berufspraxis gesteuert. Jedes Seeschiff
müsse mindestens 24 Stunden vor dem Einlaufen angemeldet sein, womit die
nautische Zentrale planen und eine Liegeplatzgenehmigung erteilen kann. Mit
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Hilfe einer elektronischen Hafenkarte sind sämtliche Schiffsbewegungen im
Hamburger Hafen sichtbar; es ist das “Automatic Identification System”, in dem
ein Blinksignal die jeweilige Schiffsbewegung und den Schiffsnamen anzeigt. Von
den Planern der Hafenzentrale erhalten auch die Lotsen Kenntnisse zur aktuellen
Verkehrslage. Größte Herausforderung ist die Planung für die “außergewöhnlich
großen Fahrzeuge”, wie alle Schiffe mit mehr als 330 Metern Länge oder 45 Metern
Breite offiziell genannt werden. Diese werden als “Ritt auf der Flutwelle” mit Start
“im Tidefenster von etwa zwei Stunden vor dem Höhepunkt der Flut bei Cuxhaven
in die Unterelbe ein; weil die Flut schneller ist als ein Schiff, erreicht dieses den
Hafen praktisch mit Eintreffen der Flutwelle. “Dann ist der Wasserstand am
höchsten und die Strömung am geringsten”, heißt von der Zentralen Hafenleitung,
deren Mitarbeiter noch ein anderes Problem auf der Elbe lösen müssen, denn
“hinter der westlichen Stadtgrenze beginnt die Begegnungsverbotsstrecke”, ein
etwa 50 km langer Abschnitt der Fahrrinne. Über die Revierzentralen in Cuxhaven
und Brunsbüttel sowie mit dem Verkehrssicherungssystem Deutsche Bucht in
Wilhelmshaven besteht ständiger Datenaustausch. Die Lotsen unterstehen jedoch
nicht der Aufsicht durch die Nautische Zentrale, in der jedoch je nach Wetterlage
bis zu fünf zusätzliche Hafenlotsen anwesend sind, “die mit Hilfe ihrer Instrumente
die Lotsen auf den Schiffen unterstützen können”. Die Nautische Zentrale befindet
sich neben dem Lotsenhaus am Seemannshöft auf Waltershof.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Lotswesen in Deutschland

Wegen der außerordentlich breiten Berufsbestimmungen zum deutschen
Lotswesen seien nachfolgend die wichtigsten Quellen zur Leser-Information
genannt, die im Internet einsehbar sind:
- Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz - SeeLG) vom 13.10.1954
- Grundlagen des Seelotswesens: Definitionen / Aufgabenverteilung / Seelotsreviere und
Lotsverordnungen / Bestallung des Seelotsen / Rechtsstellung und Pflichten des
Seelotsen / Lotsenbrüderschaften / Bundeslotsenkammer / Lotseinrichtung / Finanzierung
/ Rechtsnatur des Lotsvertrages / Seelotswesen außerhalb der Reviere / Hafenlotswesen /
Kanalsteurer (Internet-Quelle: Universität Hamburg Jura vom 23.06.2014)
- Verordnung über die Verwaltung und Ordnung des Seelotsreviers Elbe (Elbe-LV) vom
8.April 2003
- Hamburger Hafenlotsordnung vom 7. Mai 2013 (Quelle: ELWIS - Seelotswesen)
- Jörg Heinrich / Heinrich Steinicke: Das Regelwerk zum Seelotswesen mit Erläuterungen:
Seelotsgesetz, Allgemeine Lotsverordnung,Revierlotsverordnungen, Lotstarifordnungen u.a.
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Vorschriften, Hamburg 1984 (2. Auflage 2005)
- Jörg Heinrich / Heinrich Steinicke: Das Regelwerk zum Seelotswesen mit Erläuterungen:
Seelotsgesetz, Allgemeine Lotsverordnung, Revierlotsverordnungen, Lotstarifordnungen u.a.
Vorschriften (166 S.), Carl Heymanns-Verlag, 2.Auflg. 2005
- Bundesministerium der Justiz / Juris GmbH: Verordnung über die Seelotsreviere und ihre
Grenzen (Allgemeine Lotsverordnung ALV)) vom 21.04.1987

Zum Problem des fehlenden Lotsen-Nachwuchses

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass es den Elblotsen an Nachwuchs fehlt, der
der Überalterung und dem größer werdenden Revier-Schiffsverkehr entsprechen
sollte. Schon seit Jahren heißt es: “Auf der Elbe gibt es nicht genügend Lotsen”,
jede vierte Stelle sei unbesetzt. “Etwa 100 Lotsen fehlen” heißt es bei den Elblotsen,
die 281 Stellen zwischen der Elbmündung und dem Hamburger Hafen im Einsatz
haben. Deren Ältermann ist Kapitän Ben Lodemann, der diesen Mangel “aufgrund
der Schifffahrtskrise” feststellt, wonach es “kaum noch geeignete Bewerber” gäbe,
denn “deutsche Offiziere sind für viele Reedereien zu teuer und können als künftige
Lotsen nicht genügend Erfahrung sammeln.” Der Personalmangel bei den Lotsen
könnte sich noch verschärfen, denn bis 2030 geht über die Hälfte von ihnen in
den Ruhestand. Als Konsequenz aus dem Personalmangel bei den Lotsen wird
nun darüber diskutiert, ob die Voraussetzungen für Bewerber vereinfacht werden
können, ohne dass es Abstriche bei der Sicherheit gibt.
In einer aktuellen Meldung erscheint ein bisher ungebräuchlicher Weg zur
Anwerbung und Ausbildung der deutschen See- und Hafenlotsen: “Der
Bundesverband der See- und Hafenlotsen (BSHL) hat im Rahmen seiner heutigen
Jahreshauptversammlung einen öffentlichen Teil mit Vorträgen veranstaltet (am 27.
März 2018) über die Zukunft der Lotsenausbildung. Grund für die Veranstaltung
sind Planungen des Bundesverkehrsministeriums (BMVI), zusätzlich zu den
beiden Zugangswegen zur Lotsenausbildung - Fahrzeit als Kapitän / 1. Offizier
oder nautischer Schiffsoffizier mit Patent NK -, einen dritten Zugangsweg
einzurichten, der keine Fahrzeit als Kapitän oder nautischer Offizier mehr vorsieht.
In den Lotsenbrüderschaften gibt es Widerstand gegen die ersichtliche Absicht
der Verwaltung, diesen dritten Zugangsweg zu priorisieren, indem unter anderem
Bewerber für die konventionellen Zulassungswege mit Kosten der neuen Ausbildung
belastet werden sollen und diese befahrenen Bewerber zusätzliche Prüfungen
absolvieren müssen.(…) Die Lotsen sprechen sich laut BSHL mehrheitlich dafür
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aus, die konventionellen Zugangswege für erfahrene Nautiker unverändert zu
belassen und stärker zu fördern.(…).”
Neben dem Vorschlag des BVIM ist kürzlich noch eine weitere Erwartung vom
Interessenverband “MEHR CONTAINER für Deutschland” erhoben worden mit
der inhaltsschweren Frage: “Digitalisierung der Schifffahrt: Gehen die Lotsen
bald von Bord ?” und der Behauptung: “Die Digitalisierung der Schifffahrt könnte
nach Ansicht von Branchenexperten dafür sorgen, dass Lotsen künftig nicht mehr
physisch an Bord sein müssen. Die Aufgaben eines Sicherheitsoffiziers könne
moderne Kameratechnik übernehmen. Ähnlich wie bereits in der Luftfahrt bereite
die digitale Transformation auch der Seefahrt neue Wege, um Kosten über einen
hohen Automatisierungsgrad drastisch zu senken.(…)”. Aus Norwegen werden
erste Versuche dieser Art mit weltweit ersten Fahrversuchen eines unbemannten
Frachtschiffes berichtet, das an der Nordseeküste Container transportiert, mit
dem Ziel, Warentransporte von der Straße auf das Wasser zu verlagern. Diese
Schiffe sollen batteriegetrieben sein, also frei von Emissionen. Sie reagieren damit
einerseits auf den “weltweiten Mangel an Schiffspersonal und andererseits auf die
hochgesteckten Klimaziele ihrer Regierung”. Entscheidend ist also, “dass diese
unbemannten Frachtschiffe nicht mit anderen Frachtern auf See, sondern mit dem
LKW konkurrieren”, heißt es dazu aus Norwegen.
Dass wir auch auf der Elbe ein nautisch verlässliches und ausreichendes Lotswesen
brauchen, wird dagegen von den “lebendigen” Lotsen zu erwarten sein, aber auch uns
Sportskippern kann es nicht gleichgültig sein, wer “da oben” (auf der Seeschiffbrücke)
auf uns “hier unten” im kleinen Segel- oder Motorboot herabschaut und wie eine der
Verkehrssicherheit dienende Kommunikation dann aussieht.
Verfasser: Hanns-Björn Rüppell (SVR-Mitglied seit 1960)
Teil II folgt im Elbsegler 1/2019
Quellenverzeichnis (in der Reihenfolge des Kapitel-Gebrauchs Teil I und Teil II)

- Lotsenbrüderschaft Elbe: Die Geschichte der Lotsenbrüderschaft Elbe, http://www.elbe-pilot.de…
vom 13.05.2018
- Daniel Tilgner / Hoffmann und Campe-Verlag GmbH Hamburg: Hamburg von Altona bis
Zollenspieker - Das Haspa-Handbuch für alle Stadtteile der Hansestadt, Hamburg 2002
- Wolfgang Pfeifer u.a. - Deutscher Taschenbuch-Verlag GmbH & Co. KG: Etymologisches
Wörterbuch des Deutschen, München 1992
- WIKIPEDIA: Seepfadfinder / Pfadfinderversprechen / Pfadfinder, sämtlich vom 20.10.2018
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- Klaus Eicheler: Handbuch für Pfadfinder, (8. Auflg.) Rohrbach 2016
- Langenscheidts Taschenwörterbücher Deutsch - Dänisch / - Schwedisch / - Englisch,		
Berlin / München 2006, 1984, 1984
- WIKIPEDIA: Pilot (Seefahrt) vom 06.11.2018
- WIKIPEDIA: Lotse / Lotsenbrüderschaft / Ältermann (sämtlich vom 11.10.2018);
Lotsenbrüderschaft Elbe (vom 13.05.2018)
- Lotsenbrüderschaft Elbe: Unsere Broschüre - Flotte und Stationen / Lotsendienst (vom
25.05.2018)
- Hamburg Port Authority: Wir machen Hafen, Stand 2014 / 2017
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Statistische Berichte		
Schifffahrt und Außenhandel Hamburg 1970 bis 2017 vom 27.03.2018
- Cruise Gate Hamburg (CGH) in: DIE WELT vom 25.10.2018
- Internet-Statistik Ingo Josten 2006 - 2017 / Stand 08.10.2017: Schiffe in Hamburg - Anlaufliste 2017
- DIE WELT vom 25.05.2018: 50 Jahre Container in Hamburg - “Ritt auf der Flutwelle - Die
Nautische Zentrale im Hamburger Hafen“”
- http://www.hamburg-pilot.de/…: Die Hafenlotsenbrüderschaft Hamburg 2018
- Lotsenbrüderschaft Elbe: - Sicher durch die Elbe. Jederzeit. Versprochen. (o.J.)
- https://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt… vom 23.10.2018: Lotsen für den Hamburger Hafen
- WIKIPEDIA: Lotse (vom 11.10.2018); Bundeslotsenkammer (vom 13.05.2018)
- http:/www.bundeslotsenkammer.de…: Bundeslotsenkammer: Zweck / Rechtliche Basis / Organe der BLK
- BLK-Lotsbetriebsverein…(vom 13.05.2018): Aufgabe / Stationen / Versetzmittel
- Bundesverband der See- und Hafenlotsen e.V. (vom 23.10.2018): Entstehung - Organisation Lotsungen - Versetzwesen - Berufseinsteiger
- NDR - Nachrichten Hamburg vom 12.08.2015: Auf der Elbe gibt es nicht genügend Lotsen
- THB Täglicher Hafenbericht vom 27. März 2018: Lotsen: Keine Ausbildung ohne Fahrzeit
- http://www.mehrcontainerfuerdeutschland.de(…) vom 11.10.2018: Digitalisierung der Schifffahrt:
Gehen die Lotsen bald von Bord ?
- DIE WELT vom 27.10.2018: “Geisterschiff aus dem Norden” von Birger Nicolai aus Horten /
Norwegen
- Peschke-Verlag Hamburg: DIE ELBE von Helgoland bis Schnackenburg - Ausgabe 2018
- Bundesanstalt für Wasserbau - Harro Heyer: Überblick “Das System Tideelbe” vom 11.02.2014
- Dr. Ulrich Geffarth / Universität Marburg: Ringvorlesung Konflikte in Gegenwart und Zukunft vom
24.01.2011 - ein romantischer Fluss oder ein geschundener Strom - Ein Gang durch
Geographie, Geschichte und Ökologie oder Wie der Mensch mit der Natur umgeht (PowerPointIllustration)
- Hafen Hamburg Marketing e.V. 2018 vom 26.10.2018: Gezeitenstrom Elbe
- https://www.bund-hamburg.de (…) vom 15.02.2018: “Hafenwirtschaft ignoriert Probleme: Tideelbe
weiterhin auf keinem guten Weg”
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- DIE WELT vom 27.10.2018: “Umweltverbände klagen, aber Elbvertiefung startet”
- DIE WELT vom 27.10.2018: “So wird die ELBE vertieft…”
- YACHT - Europas größtes Segel-Magazin Nr. 13/2015: “Die Flüsse verschlicken immer stärker”
- Hamburger-Segler-Verband: Hamburger Regattatermine 2018, Revier Elbe
- https://www.portal-tideelbe.de/Projekte…: Zentrales Datenmanagement (ZDM) - Portal Tideelbe Projekte Fahrrinnenanpassung 1999... Teil A: Beschreibung der derzeitigen Nutzung:
2) Sportschifffahrt / Sportboothäfen; 3) Prognose der Entwicklung der Allgemeinen Nutzungen:
Sport- und Kleinschifffahrt / Sportboothäfen (…) vom 21.02.2016
Projekte Fahrrinnenanpassung 1999 / Beschlüsse (…) 2.4.1 Häfen und Hafenzufahrten (hierin
u.a. zu Verschlickungen und Schäden an Hafenanlagen (hierin: SVR-Hafen Holstenkaten) vom
07.12.2017
- Elmar Specht: Elbvertiefung und Sportschifffahrt, April 2014

49

SVR

Termine 2019
Jahreshauptversammlung

Freitag

01.02.2019 19.00 Uhr

Slipmeister Besprechung
Festlegung der Arbeitsdienste

Samstag

09.02.2019 11.00 Uhr

Ausbringen der Ausleger
Flaggenparade und Biikebrennen

Samstag

30.03.2019
		

Abslippen
Hallenlieger und Aussenlieger

Samstag
Sonntag

06.04.2019
07.04.2019

Abslippen
Hallenlieger und Aussenlieger

Samstag
Sonntag

13.04.2019
14.04.2019

Karfreitag 19.04.2019
Ostern
21.04.2019
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
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Mittwoch 27.03.2019 19.00 Uhr
Mittwoch 01.05.2019 19.00 Uhr

Foto: Katrin Kunstmann
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„Lust auf Bier - Wurst .?.“ - der Kiosk auf dem Wasser

51

Foto: Katrin Kunstmann – Schleuse Hohnwarte
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Segler-Vereinigung Reiherstieg von 1926 e.V.
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Finkenrieker Hauptdeich 14 . 21109 Hamburg
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