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D i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g

e i n e s  s t a r k  i n  M i t l e i d e n -

s c h a f t  g e z o g e n e n  8 5  J a h r e

a l t e n  J o l l e n k r e u z e r s  d u r c h

d e n  B o o t s b a u e r  U l f  M e u -

s e l  k a n n  i m  I n t e r n e t  b e -

g l e i t e t  w e r d e n .

enn der Beruf zum Hobby wird, dann spielt
die Arbeitszeit keine Rolle mehr. Vor allen
Dingen dann nicht, wenn die Arbeit nach der

eigentlichen Arbeitszeit als festangestellter Boots-
bauer weitergeht. Ulf Meusel (54), Bootsbauer und
Segler aus Leidenschaft, hat nach Feierabend und
an Wochenenden bereits über 1.500 Stunden in
sein Projekt R 20 gesteckt. Mindestens 1.000 Stun-
den werden noch dazukommen, bis der 1932 in
der Buchholz Werft in Potsdam Sarkow gebaute
20er Jollenkreuzer mit Mahagoniplanken auf Ei-
chenspanten wieder gesegelt werden kann.
„Windbeutel II“ hieß der von Konstrukteur Drewitz
gezeichnete 7,73 Meter lange Jollenkreuzer, der in
den 1930er Jahren häufig ganz vorne bei Regat-
ten segelte und dessen Name immer wieder in den
alten Siegeslisten zu finden ist. Fo
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Das war vielleicht einer der Gründe dafür, dass sich
Bootsbauer Meusel, der seit vielen Jahren in der
Bootswerft Knierim in Kiel beschäftigt ist, das Boot
hat schenken lassen, obwohl es nicht einsatzbereit
war. Er und seine Partnerin Astrid segeln seit vie-
len Jahren Regatten mit ihrer Berliner Alt-H-Jolle, H
204, Baujahr 1952 und wollten immer schon ein-
mal in ein eigenes Boot umsteigen, mit dem man
schnell segeln und gleichzeitig Urlaub machen
kann – das Boot muss natürlich eine Seele haben. 
Diese Seele erkannte Ulf Meusel sofort, aber auch,
dass ein Neubau eines Jollenkreuzers vielleicht
sogar einfacher wäre, als die Restaurierung der
„Windbeutel II“. 
Es kam noch schlimmer – wie so häufig bei der
Wiederherstellung eines Klassikers aus Holz. Je tie-
fer Bootsbauer Meusel in die Materie, sprich in die
„Windbeutel II“ einstieg, um so größer offenbarten
sich die Dinge, die der Zahn der Zeit ins Boot ge-
nagt hatte. „Am Ende“, weiß Meusel, „werden wir
wohl weit mehr als die Hälfte des Bootes mehr
oder weniger erneuert haben“.
Seine damalige erste und vorläufige Bestandsauf-
nahme: 1. Decksbalken acht Stück neu, Rest über-
arbeiten I 2. Backbord Schlingen halbe Seite neu,
Rest überarbeiten I 3. Spanten 40 Stück Backbord
neu, 39 Stück Steuerbord neu I 4. Bodenwrangen
zwölf Stück neu, Rest überarbeiten I 5. Schwert-
kasten neu I 6. Kielsohle zum Teil neu, Rest über-
arbeiten I 7. Außenhaut ausleisten, schleifen und

ca. 2/3 der Nieten nachsetzen I von innen schlei-
fen I 8. Spiegel neu herstellen I 9. Steven neu her-
stellen
Die ganze Wiederherstellung funktioniert mit der
eingeschränkten Manpower und dem geplanten
Zeitaufwand allerdings laut Meusel nur mit mo-
dernen Werkstoffen wie Spabond 370 für struktu-
relle Verklebungen, SP 106 Klebeharz, SP 320
Alroundharz zum Kleben und Beschichten, Epo-
seal 300 zum Grundieren und Stabilisieren von
Hölzern, East Dry Clear Wood Sealer zur Grundie-
rung von Endlacken, sowie Perfection Plusin Glanz
oder mattiert für die Endlackierung.
Die neu eingebauten Spanten wurden zusätzlich
zur Verklebung eingenietet, um den alten Charak-
ter zu erhalten. Weiterhin werden alle sichtbaren
Verschraubungen mit Bronzeschrauben ausge-
führt. „Anders ist die Restaurierung eines solch
alten Holzschiffes kaum noch möglich,“ so der
Bootsbauer. Niemand, auch die Anachronisten der
Klassikerszene, für die moderne Materialien ein
Frevel sind, wird es laut Meusel nach der Wieder-
herstellung des alten Jollenkreuzers aber erken-
nen. Der Klassiker würde aussehen wie nach
seinem Stapellauf im Jahr 1932.
Die neue „Indienststellung“ steht übrigens bereits
fest. Sie ist am 2.Juni 2018 geplant. Dann ist der
„Windbeutel II“ 86 Jahre alt. An den Fertigstel-
lungstermin erinnert sich Ulf Meusel immer selbst
beim Blick auf den Terminzettel an der Wand in der

Ecke der Winterlagerhalle von Knierim, in der das
Projekt R20 stattfindet. 
Daran erinnern ihn aber auch häufig einige aus der
Schar von wöchentlich fast 1.000 Nutzern seines
Facebook-Auftritts und 1.400 seiner Restaurie-
rungs-Homepage (http://www.r20restauration-
meusel.de), auf der Meusel den Fortschritt der
Wiederherstellung darstellt. Da kann man nicht nur
beeindruckende Fotos sehen, sondern beispiels-
weise auch lesen: „Erst mal ein frohes neues Jahr
euch allen. Wir haben über die Feiertage viel ge-
schafft. Es wurden alle Decksbalken erneuert oder
überholt und wieder eingebaut. Der Rumpf wurde
komplett ausgemalt. Außerdem haben wir die
Kojen & Schwalbennester angefertigt, eingepasst
und grundiert. Auch konnten wir jede Menge Klein-
kram erledigen.“
Der Bootsbauer, der häufig von seinem „Lehrling“
Astrid in seiner Arbeit unterstützt wird, scheut sich
allerdings auch nicht, Misserfolge bei der Restau-
rierung zu veröffentlichen: „Leider ließ sich der
Spiegel doch nicht so einfach überarbeiten, so
dass er am Ende des Tages rausfiel.“ 
Dagegen stehen dann aber auch aufbauende Er-
folgsnachrichten: „Die Rahmenspanten im Mast
und Wantenbereich sind mit den dazugehörigen
Verstärkungen eingebaut. Als nächstes folgen Rest-
arbeiten an den Rahmen und die Verstärkung des
Kielschweins im Vorschiff.“
Seit Ende 2015 hat Ulf Meusel den größten Teil sei-
ner Freizeit mit der Restaurierung seines Jollen-
kreuzers verbracht, und es wird erst einmal so
weitergehen – bis zum 2. Juni des nächsten Jah-
res. 

Geschichte des „Windbeutel II“
Gebaut wurde der 20er-Jollenkreuzer 1932 in Potsdam-Sar-

kow von der Buchholz Werft. Als Material wurde Mahagoni

auf Eiche verwendet, die Takelung: ein Gaffelrigg. Die

Länge beträgt 7,73 Meter und die Breite 2,31 Meter. Der

Riss ist vom Konstrukteur Drewitz. Laut des Flaggenscheins

vom 4. August 1932 führte das Boot den Stander des Pots-

damer Yachtclubs, ebenfalls durfte er die Verbandsflagge

des deutschen Seglerverbandes führen. 1970 wurde der Jol-

lenkreuzer vom Ratzeburger See geholt. Bevor er 1977 er-

neut verkauft wurde, trug er den Namen „Old Schmugg-

ler“. Unter dem Namen „Deichgraf“ hat der Jollenkreuzer

von 1977 bis 1996 die Adria, die Cote d‘Azur und die Ost-

küste Spaniens und natürlich die Nord- und Ostseeküste

besegelt. 1996 wurde das Boot vom Vorbesitzer in Stuk-

kenborstel gekauft und zog unter dem Namen „Flubbes“

an die Mosel. Im Jahr 2010 wurde der Jollenkreuzer zuletzt

gesegelt. Im September 2015 wurde das Boot Ulf Meusel

überlassen und er holte es zurück in den Norden zum Plö-

ner Segler Verein. 

Restaurierung mit Zuschauern
Blick in den Rumpf des 

85 Jahre alten Jollenkreu-

zers , vor und nach der Teil-

restaurierung (links). Für den

Bootsbauer Ulf Meusel gab

und gibt es jede Menge Ar-

beit, damit R 20 im Juni

nächsten Jahres wieder se-

geln kann. Der 7,73 Meter

lange Jollenkreuzer, eine

Drewitz-Konstruktion, wird

von Meusel originalgetreu

nach dem Bauplan des Kon-

strukteurs wieder hergestellt,

allerdings nutzt der Boots-

bauer moderne Materialien

wie SP 106 Klebeharz, Spa-

bond 370 und  Epoxseal.
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