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A K T U E L L

Es war eine aufwendige Restau-

rierung des Lotsenschoners

„No.5 Elbe“. Eine zweite wird

folgen, nachdem das Segelschiff

nach einer Kollision wenige Wo-

chen nach Abschluss der Arbei-

ten auf der Elbe gesunken war.

E IN  e inmal iges  
marit imes  Denkmal

�

nsgesamt 1,25 Kilometer neue Eichenplanken, über 550 Meter neue
Eichenspanten, 24 Meter neue Kielbalken, neues Ruder, neues Schanz-
kleid und noch vieles mehr. Es war für den Bootsbaumeister und Sach-
verständigen Uwe Baykowski (64) aus Strande bei Kiel der bisher

größte Auftrag in Sachen Bauaufsicht. Die Restaurierungsarbeit um den
1883 vom Stapel gelaufenen Lotsenschoner „No.5 Elbe“ dauerte dabei
nur von September 2018 bis zum Mai dieses Jahres. Das vorgesehene
Budget: rund 1,6 Millionen Euro. 
„30 Bootsbauer haben in der dänischen Werft Hvide Sande Shipyard im
Auftrag der „Stiftung Hamburg Maritim“, dem Eigentümer des Schoners,
hervorragend gearbeitet,“ so Uwe Baykowski, der viele Jahre auch Leiter
der Kieler Yacht Club Werft war. Seit 1987 ist er als Berater, Baubetreuer
und Sachverständiger gefragt und weltweit tätig. Sein Einsatz als Bau-
aufsicht an dem 136 Jahre alten Holzschiff, „ein einmaliges maritimes
Denkmal“, so Baykowski, nahm ihn über 250 Stunden in Beschlag. 
Es begann mit der Überführung von Hamburg über die Nordsee nach
Hvide Sande mit Vibrationsmessungen der Maschinen und der Wellen-
anlagen. „Dabei liefen die Lenzpumpen die ganze Zeit auf volle Kraft“,
erinnert sich der Sachverständige. Warum das so war, wurde bei den

Lotsenschoner „No.5 Elbe“ 

unter Segel nach  der ersten 

Restaurierung. Links: neue 

Spanten brauchte der Lotsen-

schoner, insgesamt über 550

Meter gewachsene Eichen-

spanten. 
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ersten Untersuchungen des Rumpfes klar. Bay-
kowski: „Obwohl Spanten und Planken aus Eiche
sind, war so viel stark verrottet, dass die Restau-
rierung des Rumpfes schon beinahe ein Neubau
wurde.“ 
Baykowski setzte seine „akustische Hammerme-
thode“ bei der Untersuchung der Planken und
Spanten ein. Er kann am Klang der Hammer-
schläge heraushören, in welchem Zustand sich das
Holz befindet. Viele Jahre Erfahrung haben das
Ohr des Sachverständigen geschärft. 
Bevor das Schiff mit einer Slipanlage an Land ge-
holt wurde, baute man auch mit Hilfe Freiwilliger
des Vereins „Freunde des Lotsenschoners No.5
Elbe e.V.“ das Schonerrigg ab.�
Fast eine Woche hatte es dann gedauert, bis Plan-
ken und Spanten der Backbordseite auf Schäden
geprüft waren. Auf der Steuerbordseite zeigte sich
für Baykowski ein ähnliches Bild. Im Bodenbereich,
dem Anschluss der Spanten an Kiel und Boden-
wrangen, waren sie durchweg gut erhalten. Die
Spanten-Köpfe waren jedoch überwiegend nicht
mehr erhaltenswürdig. 
Mit den Abrissarbeiten von Planken und Spanten
begann auch der teilweise Ausbau der historischen
Inneneinrichtung. Da durch die Maschinenanlage
insbesondere im Bereich der Wellendurchführun-
gen und Drucklager die Struktur stark belastet war,
wurde entschieden, diesen Bereich weitergehend
freizulegen und zu befunden. Im ersten Schritt
wurde dazu das Maschinenschott ausgebaut,
ebenso die Zugangsklappen zur Wellenumlenkung
und den Drucklagern.�
Um die historische Einrichtung vor dem Maschi-
nenraum zu erhalten wurde sie laut Werftbericht
vermessen, ausgebaut, gekennzeichnet und ein-
gelagert. Im Bereich der Kombüse und der Vorpiek
baute man zur Befundung zunächst die Küchen-

zeile mit dem Spülbecken aus. Zusammen mit
Herd, Ofen und Kühlschrank wurde alles aus dem
Schiff gekrant. 
Das Vorpiekschott zur Steuerbordseite wurde de-
montiert, so dass der Zugang zu den Generator-
zuleitungen (Kühlwasser, Treibstoff, Elektrik) ge-
geben war. Den 300 Kilogramm schweren Gene-
rator hob man nach dem Trennen der Zuleitungen
mit Hilfe von Kettenzügen von seinem Fundament

ab und stellte ihn in die Kombüse. 
Nach Baykowskis Worten wurden aus

fünf Jahre lang abgelagertem Ei-
chenholz neue Spanten gefer-

tigt und am Schiff einge-
passt. Daran arbeiteten

bis zu zehn Mann gleichzeitig. Dafür
wurden am Original-Spant Schablonen

gefertigt. Die zentnerschweren, aus gewach-
senem Krummholz ausgeschnittenen neuen Span-
ten passte man ein. Dafür waren je Spant bis zu
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„No.5 Elbe“ hat eine typische 

Schonertakelung, die zum Bau-

zeitpunkt im Jahr 1883 

besonders gute Segel-

eigenschaften 

versprach. 

Der Sachverständige und Bootsbaumeister

Uwe Baykowski bei seinem Hammerschlag-

test zur Überprüfung der alten Spanten.

Oben: Die Planken wurden in einem riesigen

Dampfkasten auf 120 Grad erhitzt, um sie

besser biegen zu können. 

Havarie des Lotsenschoners „No.5 Elbe“
Der Lotsenschoner „No.5 Elbe“, das  älteste, vollständig

aus Holz gebaute Seeschiff Hamburgs, ist auf einer seiner

ersten Fahrten nach der aufwendigen Restaurierung in Dä-

nemark mit einem Container-Feederschiff auf der Elbe kol-

lidiert. Der Grund soll ein misslungenes Wendemanöver der

Segel-Crew gewesen sein. Zu den Gründen, die zum Zu-

sammenstoß mit dem Containerschiff geführt haben, müs-

sen laut Stiftung Hamburg Maritim, der Eigentümerin des

Lotsenschoners, die Ergebnisse der amtlichen Untersu-

chungen abgewartet werden.

Alle 43 Passagiere konnten Dank des engagierten Einsat-

zes von Helfern der DLRG und Feuerwehr gerettet werden.

Einige Verletzte mussten allerdings zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Der Lotsenschoner konnte noch in den Mündungsbereich

des Flusses Schwinge geschleppt werden, wo er auf Grund

ging. Eine Woche nach dem Untergang gelang die Bergung

durch ein spanisches Unternehmen mit Hilfe von großen

Luftsäcken. „Wir wollen den Schoner wieder herstellen und

wieder in Fahrt bringen. Allerdings ist der Weg bis dahin

noch nicht so richtig klar.“ Das sagte Joachim Kaiser, Vor-

standsmitglied der Stiftung Hamburg Maritim kurz vor Re-

daktionsschluss der bootswirtschaft.  
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Letzte Arbeiten am Unterwasserschiff des 37 Meter langen Lotsenschoners. Beschlagung mit Kupfer.

vier Arbeiter nötig, da die Spanten bis zu fünf Meter
lang sind.� 
Aus dem Werftbericht: Aufwändig gestaltet sich ins-
besondere der Neubau der Spanten im Heckbe-
reich, da das Schiff hier stark einlaufende Linien
von der vollen Schiffsbreite zum schmalen Achter-
schiff am Achtersteven zeigt. 
In Absprache mit der Werft wurde festgelegt, dass
die beiden Hauptmaschinen zur Erneuerung des
darunterliegenden schadhaften Stevenknies de-
montiert und zur Befundung weiterer Bereiche der
Wegerung aus dem Schiff verbracht werden soll-
ten. 
Bereits bei der Überprüfung der Spanten war fest-
gelegt worden, dass der Achtersteven ersetzt wer-
den muss. Im Rahmen der Freilegung des Ma-
schinenraums und dessen Wegerung wurden dann
auch Schäden am Knie vor dem Achtersteven fest-
gestellt. Das Knie ist ein massives Holzbauteil,
dass die Verbindung zwischen dem Kielbalken be-
ziehungsweise dem innenliegenden Kielschwein
und dem Achtersteven herstellt. 
Von außen zeigten sich keine Schwachstellen, je-
doch ergab die Überprüfung mit Baykowskis Ham-
mer teilweise Verrottungspuren. Da der Austausch
des Knies auch die Reparatur des Kielschweins er-
leichterte, wurde beschlossen, dieses auch voll-
ständig zu ersetzen.�
Die Begutachtung des Stevenknies vollzog ein
Schädlingsexperte. Die Werft, die beiden Projekt-
leiter Alexandre Poiriet und Julian Matzner von der
„Stiftung Hamburg Maritim“ und Baykowski hat-
ten ihn eingeladen, damit er möglichen Pilz- und

Insektenbefall ausschließen konnte. Er stellte fest,
dass der bisher vorhandene Pilzbefall kaum nen-
nenswert war und nur Spanten und Wegerungs-
planken betraf, die im Rahmen der Restaurierung
ersetzt werden sollten.�Sämtliche Holzelemente,
ob vorhanden oder neu eingebaut, wurden laut
Baykowski später mehrfach mit Boracol (Imprä-
gnierung auf Bor-Basis) behandelt. 
Am 19. Februar wurde das letzte Teilstück schad-
hafter Spanten, Spant sechs an Backbord, ge-
tauscht. In den vergangenen Monaten waren ins-
gesamt 565 laufende Meter Spantenlänge nach
traditioneller Bootsbauweise erneuert. Damit war
nach Baykowskis Angaben der Kernauftrag des
Projektes 100 Spanten für ‚No.5 Elbe’ abge-
schlossen. 
Ein weiterer wichtiger Bauabschnitt wurde mit dem
Tausch des Kiels erreicht. Nach dem Abschluss der
Spantenarbeiten wurden jedoch erst einmal 1.250
Meter Eichenplanken mit einer Länge bis zu zwölf
Metern nach alter Schiffszimmererregel vor dem
Verschrauben mit den Spanten bei einer Tempe-
ratur von 140 Grad Celsius gedämpft. Damit war
die Festigkeit des Rumpfes wieder so hoch, dass
der Schiffskörper auf umlaufenden Stahlstützen
abgefangen werden konnte. So wurden Kiel und
seine Kielpallen entlasten. 
Nach der Demontage des Kielbalkens konnte der
zuvor aus zwei je zwölf Meter langen Balken ge-
fertigte neue Kiel unter dem Rumpf montiert wer-
den. Dazu mussten die Balken bei geöffnetem
Hallentor von vorne unter den Rumpf geschoben
werden, ohne dabei die tragenden, seitlichen Stüt-

zen zu berühren. Zur Verbindung der zwei Kiel-
hälften auf etwa halber Schiffslänge wurde eine so-
genannte Lasche verwendet, um eine größtmög-
liche Festigkeit der Verbindung zu erreichen.�Den
Kielbalken verband man laut Baykowski im An-
schluss mit einem ein Meter langen Verbindungs-
bolzen mit den Bodenwrangen und dem darüber
liegenden Balken des Kielschweins.�Am Übergang
der Außenbeplankung zur Schanz wurde umlau-
fend die hölzerne Scheuerleiste ersetzt. 
Die 2018 von einer Restauratorin ausgebauten
Teile der historischen Inneneinrichtung im Achter-
schiff wurden von ihr in der Tischlerei der Werft re-
stauriert, so dass sie wieder eingebaut werden
konnten. An Steuerbord baute man drei Kojen-
schotten und eine Kojenwand und an Backbord
fünf Schotten und eine Kojenwand ein.�
Ende März begann die Werft mit dem Neubau des
Ruders. Es wurde wie von der Berufsgenossen-
schaft  BG Verkehr gefordert, aus einem starken
Eichenstamm zugeschnitten.�
Neben der Rumpfrestaurierung wurde teils durch
Vereinsmitglieder, teils durch eine professionelle
Crew von Riggern das gesamte Rigg überholt. Alle
Spieren hatten eine neue Lackierung erhalten. Das
stehende Gut wurde umfassend geprüft und bei
Bedarf die Bekleidung erneuert. Alle Wanten und
Stage wurden ordentlich gelabsalt, viele Mastau-
gen und die Gaffelklauen neu beledert und alle
Spannschrauben überholt und konserviert.
Bevor der Lotsenschoner dann wieder in sein Ele-
ment kam, wurde das Unterwasserschiff mit Kup-
fer beschlagen. „Das waren Bilder wie ein Kunst-
werk“, schwärmte Uwe Baykowski und verweist auf
die gute Zusammenarbeit mit der Werft, dem Ver-
ein und der „Stiftung Hamburg Maritim“. 

Eiche auf Eiche, Kupfer beschlagen 
Die Stiftung Hamburg Maritim brachte den 37 Meter

langen Lotsenschoner „No. 5 Elbe“ im Jahr 2002 nach

80jähriger Reise von Eigner zu Eigner aus Amerika zu-

rück nach Hamburg. Ein Jahr später segelte der Scho-

ner nach monatelanger Restaurierung in der Ham-

burger Jöhnk-Werft zum ersten Mal wieder auf der Elbe.

Das Schiff war 1883 als hölzerner Lotsenschoner in der

Hamburger Werft H.C. Stücken gebaut worden.

Bei der Restaurierung im Jahr 2002/2003 bemühte sich

der für die Erhaltung des Schiffes gegründete Verein

„Freunde des Lotsenschoners No.5 Elbe e.V.“ das Schiff

in den Zustand zu versetzen, in dem es 1883 vom Sta-

pel gelaufen war. So verschwand auch ein stählernes

Steuerrad. Das 37 Meter lange Holzschiff wird seitdem

wieder mit einer Pinne gesteuert.

Ab 10. September 2018 befand sich das Schiff zur Res-

taurierung im dänischen Hvide Sande. Die Bauaufsicht

über rund 30 Bootsbauer aus Dänemark und Polen er-

hielt der Bootsbaumeister und Sachverständige Uwe

Baykowski.

Daten des Lotsenschoners
Name: No. 5 Elbe (ex WANDER BIRD) I Schiffstyp: höl-
zerner Lotsenschoner I Gebaut: 1883 in Hamburg von
H. C. Stücken I Material: Eiche auf Eiche, Kupfer be-
schlagen I Abmessungen: 37 m x 6 m x 3 m I Ver-
drängung: 138 tdw I Segelfläche: 360 qm I Takelung:
Gaffelschoner I Motorisierung: 2 Volvo 130 PS Com-
mon Rail Diesel I Liegeplatz: Traditionsschiffhafen im
Sandtorhafen/HafenCity, Hamburg I Passagiere: 35
Personen.

Das Schiff kann bei der „Stiftung Hamburg Maritim“

gechartert werden I charter@stiftung-maritim.de 

Denkmalpflegerische
Tätigkeit im Bootsbau
ist aus verschiedenen
Gründen besonders at-
traktiv: 
I nachhaltig – die lange

Lebensdauer rechtfertigt die Erhaltungskosten I
abwechslungsreich – da es sich hierbei nicht um
Routinearbeiten handelt und der Bootsbauer oft-
mals vor unerwartete Probleme gestellt wird, die
individuelle Lösungen erfordern I befriedigend –
wenn man alle Herausforderungen zufriedenstel-
lend meistern konnte I positives Image I guter

Restaurator 
im Bootsbau-
handwerk
Die Wege zum anerkannten
Restaurator im Bootsbauhand-
werk beschreibt Heike Mahrt, 
Beraterin für Gestaltung und
Marketing der Handwerkskam-
mer Flensburg. 
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