
Knoten und 70 Grad zum Wind durch die Kieler
Bucht.“    
Fortan besegelte sie jedoch unter der Flagge der
Cayman Islands die Weltmeere. Sie bietet Platz für
sechs Gäste (Eignerkabine und zwei Gästekabinen)
und eine vier- bis sechsköpfige professionelle Crew
(vier Kabinen), die bei Regatten aufgestockt wurde.
Dazu gibt es drei Bäder. Der Eigner und sein Ka-
pitän legten großen Wert darauf, den Schoner per-
manent in einem Topzustand zu erhalten. 
Ein größerer Umbau erfolgte 2009, als nebst der
Klimaanlage der gesamte Salon mit dem kardani-
schen Tisch nach Plänen des Studio Faggioni kom-
plett in Mahagoni neu eingerichtet wurde. Rigg und
Segel, die einer Dauerbeanspruchung ausgesetzt
sind, wurden in den Jahren 2012 und 2013 er-
neuert. Nach einer intensiven Überprüfung wurde
das laufende und stehende Gut zu 80 Prozent  aus-
getauscht. Ab 2009 wurde fortlaufend die um-
fangreiche Segelgarderobe auf Segel von Quantum
Sails umgestellt, vom Großsegel über zwei Genuas,
drei Fisherman, einen Yankee und ein Stagsegel
bis zu den drei Gennakern.
Nun wird für die Yacht, die im Mittelmeer statio-
niert ist, ein neuer Liebhaber gesucht. 
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ten umfasste 20 große Einzelposten, vom Ausbau
der gesamten Inneneinrichtung einschließlich aller
Tanks und Maschinen über bei Lürssen neu ge-
leimte Masten aus Holz und einen zwölf Meter lan-
gen, mit hellem Spruce verkleideten Spi-Baum aus
Kohlefaser von Multiplex bis hin zur Lieferung
neuer Segel von Beilken. 
Alle rotten Stahlplatten unter wie über Wasser wur-
den ausgetauscht, dabei wurden die neuen Stahl-
platten nach alter Art genietet. Zum Glück gab es
bei Lürssen zwei Mitarbeiter, die diese Technik
noch beherrschten, und auch die dafür benötigten
Niethämmer fanden sich in einer Ecke der Werft.
Der gesamte Rumpf wurde neu geprimert und kon-
serviert. Ein neuer MTU Hauptmotor wurde einge-
baut, ebenso wie ein neues Bugstrahlruder, eine
neue Klimaanlage und eine neue, vollhydraulische
Ruderanlage nach Kümostandard. Die Tanks wur-
den überholt und wo nötig erneuert und alle Rohr-
leitungen wurden ersetzt. 
Ersetzt werden mussten auch einige alte Original-
ausrüstungsteile wie die Schiffsglocke und der
Steuerkompass. Die waren zwischen den letzten
Eignerwechseln angesichts der ungewissen Zu-
kunft abhanden gekommen, das heißt sie waren
einfach geklaut worden. 
Soweit möglich wurden Decksaufbauten und In-
neneinrichtung überarbeitet und der Rest von der
Tischlerei Rodiek nach Plänen der Lürssenschen
Innenarchitektin Birgit Schnaase in klassisch-dunk-
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Als die „Aschanti IV“ neun Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkrieges zu Wasser gelassen wurde,
war sie mit ihren 34,80 Metern Länge (31,4 m
über Deck) und 6,30 Metern Breite sowie einer Ver-
drängung von 140 Tonnen die größte deutsche Se-
gelyacht. 
Nichts konnte nach dem verlorenen Krieg das ge-
rade in Gang gekommene Wirtschaftswunder deut-
licher symbolisieren als der auf der Yacht- und
Bootswerft Burmester in Bremen-Burg in traditio-
neller Bauweise aus Stahl zusammengenietete und
mit Aufbauten und Deck aus Teak versehene Zwei-
master. Er vertrat auf den Segelrevieren der Nord-
und Ostsee stolz die deutschen Farben. 
In diesen Jahren diente die Yacht, die Werftchef
Ernst Burmester nach Plänen des bekannten Kon-
strukteurs Henry Gruber mit einer klassischen In-
neneinrichtung von Dee Robinson für sich selbst
gebaut hatte, auch als inoffizielle Staatsyacht bei
der Kieler Woche. Zwei Bundespräsidenten, Theo-
dor Heuss und Heinrich Lübke, nahmen auf ihr die
Parade von Kriegsschiffen ab und erfreuten sich
an den Wettkämpfen der internationalen Regatta-
segler. 
Auch Ernst Burmester war vom Regattafieber ge-
packt. Zehn Jahre nach dem Stapellauf rüstete er
mit der „Aschanti IV“ zur „Schlacht um Helgo-
land“, herausgefordert durch die kurz zuvor bei
Abeking & Rasmussen fertiggestellte, in Aluminium
geschweißte „Germania VI“ von Alfried Krupp. In
neuer Rekordzeit und mit 54 Sekunden Vorsprung
entschied die „Aschanti IV“ die Helgoland-Regatta
für sich.
Mit dem Tod von Ernst Burmester 1965 endete
„Aschantis“ staatstragende Episode. Hans-Otto
Schümann, einer von Burmesters Schwiegersöh-
nen und selbst erfolgreicher Segler und Unterneh-
mer, übernahm die Werft. Als Werftchef hatte er
indes keine glückliche Hand und so verkaufte er
sie 1979 an die Lürssen Gruppe, die den Standort
schließlich aufgab. Auf dem Werftgelände in Burg
richtete sich 1994 die Yachtwerft Meyer ein. 
Die „Aschanti IV“ wurde von den Erben 1970 ver-
kauft. Wie man aus den nun folgenden Namen un-
schwer erkennen kann, begann für die schwarze
Yacht eine wechselvolle, teilweise turbulente Zeit.
Sie war als „Afaneti“, „Marie Pierre“ und „Aschanti
of Saba“ weltweit unterwegs. 

„Aschanti IV“: Burmesters Meisterstück 
Seit über 20 Jahren ist die „Black Beauty“, wie der 1954 auf der 

Bremer Burmester Werft vom Stapel gelaufene schwarze Schoner früher liebevoll genannt wurde, bei den Klassikerregatten 
weltweit zu sehen und spiegelt zugleich ein Stück bundesdeutscher Nachkriegsgeschichte wider. 

Serie: Bekannte Yachten und Boote aus Deutschland 

Als der Schoner 1970 auf der Lesum nach einem
umfangreichen, 1,1 Millionen Mark Umbau der ge-
samten Inneneinrichtung die Burmester Werft
Richtung Weser verließ, staunten die Bremer an
den Ufern nicht schlecht. An Deck der nun „Afa-
neti“ heißenden Yacht arbeiteten lauter Farbige.
Der neue Eigner, der französische Geschäftsmann
Philip Bruyere, besaß eine Fluggesellschaft in
Afrika. Daher stammte auch die Überführung-
screw. Bruyeres Glück währte jedoch nicht lange,
schon 1972 konfiszierte der französische Zoll die
Yacht wegen dubioser Steuergeschäfte ihres Eig-
ners. 
Der nächste Eigner, ein französischer Reeder, er-
freute sich bis zu seinem Lebensende an dem
Schoner, hegte und pflegte ihn, doch seine Erben
empfanden diese Liebe nicht, ließen ihn im Hafen
von San Remo vor sich hin rotten, bis der Ham-
burger Uli Prüsse ihn 1980 erwarb. Prüsse, der an
der Alster eine florierende Segelschule betrieb, ließ
die nun in London unter dem Namen „Aschanti of
Saba“ registrierte Yacht bei Matthiesen & Paulsen
an der Schlei unter Deck für Charterzwecke her-
richten und ging damit im Mittelmeer und dann in
der Karibik auf Kreuzfahrt. „Unvergessen sind
Prüsses brilliante Manöver, wenn er am Ruder
stand,“ erinnert sich Kalle Ebner, der letzte lang-
jährige Kapitän der „Aschanti“.  
Doch das Charterdasein endete abrupt, das Schiff
leckte heftig. Probleme mit der stählernen Außen-
haut und den Leitungen unter Deck ließen sich
weder vor Ort noch auf einer amerikanischen Werft
beheben, Prüsses „Aschanti High Seas Ltd“ warf
das Handtuch. Ein neuer Eigner ließ die notdürftig
mit einem auf den Rumpf geschweißten Blech-
pflaster abgedichtete Yacht auf einem Frachter zur
Lürssen Werft an die Weser schaffen. Die in Vege-
sack ansässige Werft war für die Überholungsar-
beiten auserkoren worden, weil sie mit dem Kauf
der Burmester Werft auch in den Besitz der ge-
samten Konstruktionsunterlagen der „Aschanti“
gelangt war.  
Bevor es dort jedoch richtig losging, gab es einen
erneuten Eignerwechsel, der endlich die nötige,
auch finanzielle Stabilität in das Vorhaben brachte,
so dass im Mai 1993 mit der umfangreichen Re-
staurierung begonnen werden konnte. Die Liste der
Erneuerungs-, Modernisierungs- und Umbauarbei-

Jochen Halbe 

lem Mahagoni neu erschaffen. Das war auch des-
wegen nötig, weil die Aufteilung unter Deck nun
ausschließlich auf private Nutzung abzielte. Rund
ein Jahr dauerte der Umbau. 
Ihren ersten Regattaauftritt hatte die überholte
schwarze Schönheit unter dem neuen Namen
„Aschanti of Vegesack“ 1994 auf der Nordsee
Woche, wo sie exakt 30 Jahre nach ihrer Rekord-
fahrt erneut als schnellste Yacht die Insel Helgo-
land umrundete. Und auch bei der Nioulargue
Anfang Oktober vor Saint-Tropez glänzte sie nicht
nur mit vorderen Plätzen, sondern gewann locker
das Duell gegen die 39 Meter lange „Mariette“. 
Über ihre Segeleigenschaften heißt es 1994 in der
Zeitschrift Meer&Yachten: „So lässt sich die
„Aschanti of Vegesack“’ leicht auf Kurs halten,
doch bei Kursänderungen muss der Rudergänger
beherzt zupacken. Es macht schon Spaß die Kraft
dieses Schiffes, das von 509 m² Segelfläche vor-
angetrieben wird, in den Händen zu spüren. Bei
15 bis 19 Knoten Wind pflügen wir mit 10 bis 12

Innen und außen ein klassisches Schmuck-

stück: Die 1954 gebaute „Aschanti IV“

wurde mehrere Male aufwendig restauriert

und technisch modernisiert und präsentiert

sich heute als hervorragend segelnder, zeit-

loser Klassiker. Die Yacht wird von dahm 

international zum Kauf angeboten. 
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