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Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit trat die Motor-
yacht erstmalig 1966, als sie in Skaelskör an der 
Südwestecke von Seeland vom Zoll aufgebracht 
wurde und an Bord 800.000 Zigaretten aus ost-
europäischer Produktion und 50 Flaschen Alkohol 
sichergestellt wurden. Eine gewisse Brisanz er-
langte der Fall dadurch, dass die Schmuggelskip-
per Fritz Nielsen und Karl Petersen bei der Polizei 
keine Unbekannten waren. Sie hatten in den fünf-
ziger Jahren im Auftrag der DDR militärische An-
lagen in Dänemark ausspioniert und hatten mut- 
maßlich Agenten aus dem Ostblock ins Land ge-
schleust.  
Das Tatfahrzeug hatte weder Namen noch Hei-
mathafen, aber bald stellte sich heraus, dass es 
sich um das Motorboot „Perlen“ handelte, das 
Nielsen zwei Jahre vorher in Hellerup bei Kopen-
hagen gekauft hatte. Die „Perlen“ wurde konfis-
ziert und an Land gestellt. Karl Petersen konnte 
fliehen und schlug sich nach Stralsund durch, wo 
er unbehelligt mit seiner Frau lebte. Wegen dieser 
Verbindung nach Ostdeutschland gibt es die Ver-
mutung, dass die „Perlen“ dort mit größeren Mo-
toren ausgerüstet worden war. Fritz Nielsen erhielt 
eine Haftstrafe und die schnittige Motoryacht kam 
1968 zur Versteigerung. Neuer Eigentümer wurde 
Christian Andersen aus Nakskov, der das Boot für 
34.000 dänische Kronen (9.300 Euro heutiger 

Wert) kaufte. Zu diesem Zeitpunkt war das Boot in 
schlechter Verfassung, die Farbe war abgeblättert 
und alles war ein wenig heruntergekommen. Der 
neue Eigentümer hatte die Eigenschaften des Boo-
tes richtig erkannt und unternahm alsbald Fahrten 
nach Deutschland um Zigaretten und Alkohol nach 
Dänemark zu schmuggeln. Schon bald wurde er 
beim Einlaufen in den kleinen Hafen Onsevig auf 

Erneut wurde „Perlen“ versteigert und ging durch 
verschiedene Hände bis Morten Leerbek Nielsen 
das Boot kaufte. Nach seinen Recherchen ist eine 
Bauwerft in Deutschland wahrscheinlich. Deshalb 
bittet er darum, dass jeder Leser der bootswirt-
schaft einmal in sein Archiv guckt, um gegebe-
nenfalls die Motoryacht „Perlen“ einer Werft zu- 
ordnen zu können. 
Länge: 11,25 I Breite: 3,10 I Tiefgang: 1,35 I Bau-

weise: Karweel, Föhre auf Eiche I Kajüte mit offenem 

Steuerstand I https://perlenyacht.com/ I Info an: 

meyer@dbsv.de 

A K T U E L L

Morten Leerbek Nielsen aus Dänemark 
besitzt ein klassisches Motorboot mit 
wechselvoller Geschichte. Die Usprünge, 
die Herkunft und die Bauwerft sind je-
doch unbekannt.

Wer kennt „Perlen“?
Worum geht es? Das Thema Nachhaltigkeit ist zwar in aller Munde, aber was  

bedeutet es konkret im Alltag und konkret in unserer Branche?

Cleen Sailing

Serie von fünf Blättern mit insgesamt 97 Aufklebern gem. Richtlinie für 
Sportboote. Es gibt beispielsweise Symbole und Texte für „Handbuch 
lesen“, Positionen für Feuerlöscher, Hinweis auf den Notausstieg, Warn-
schilder für Gasflaschen, elektrische Spannung, Feuerlöscheinrichtun-
gen, usw. Die Aufkleber werden in wetterfester Qualität auch für die 
Benutzung im Außenbereich geliefert. 

Preise: 
DBSV-Mitglieder     Satz mit 5 Bögen  EUR 15,-- Pro Blatt EUR   5,-- 
Nichtmitglieder       Satz mit 5 Bögen  EUR 23,-- Pro Blatt EUR   7,--  

 Lieferung erfolgt einzeln oder im ganzen Satz.  
Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. plus Versandkosten.

Sicherheitskennzeichen und Warnhinweise zur EU-Richtlinie 2013/53/EU 

Lolland von Zoll und Polizei erwartet. Sobald ein 
Zöllner an Bord gesprungen war, lief das Boot je-
doch ohne Beleuchtung wieder aus. Wegen der 
Entführung eines Zöllners wurde eine Großfahn-
dung eingeleitet und die Motoryacht wurde wenig 
später im Hafen von Karrebaeksminde entdeckt 
und der entführte Zöllner war wohlauf. Die 
Schmuggelware im Wert von 263.000 DKR (ca. 
70.000 Euro) war mit einer Boje versehen in der 
Ostsee versenkt worden, aber die Stelle war sorg-
fältig in der Seekarte markiert, so dass der Zoll die 
Zigaretten und den Alkohol sicherstellen konnten. 

Das 11,25 Meter lange Motorboot wurde aus Föhre auf Eiche gebaut.

■ Die Cleen Sailing Initiative entwickelt ein zerti-
fiziertes, mehrstufiges Ampelsystem, das die Nach-
haltigkeit von Segelsport-Produkten für den 
Endkunden transparent macht. 
■ Um zeitnah konkrete Ergebnisse vorzulegen, 
die als Pilot- und Leuchtturmprojekte dienen kön-
nen, wird die Cleen Sailing Initiative in einem er-
sten Schritt, binnen 18 Monaten, die Vorausset- 
zungen für die nachhaltige, klimaneutrale Herstel-
lung von Segeln schaffen. Im Rahmen dessen, 
wird für jedes nach den Statuten der Cleen Sailing 
Initiative neu produzierte Segel, ein altes Segel zu-
rückgenommen und dem Recycling zugeführt. 
■ Die Cleen Sailing Initiative soll dabei nicht auf 
den Bereich der Segelproduktion begrenzt bleiben. 
Vielmehr steht sie auch Werften, Ausrüstern und 
Dienstleistern offen, die sich für das gemeinsame 
Ziel engagieren, den Segelsport langfristig nach-
haltiger und umweltfreundlicher zu machen. 
Wenn Sie sich mit diesen Zielen identifizieren und 
die Zukunft des Segelsports mitgestalten möchten, 
kontaktieren Sie uns gerne. 
Folgende Unternehmen und Personen haben die 
Absichtserklärung der Cleen Sailing Initiative erar-
beitet und unterzeichnet: Dimension Polyant, Ge-
schäftsführer Uwe Stein I Segelwerkstatt Stade, 
Geschäftsführer Morten Nickel I Elvström Sails, 
Segelmachermeister Sascha Schwarck I Sächsi-
sches Textil Forschungsinstitut, M. Sc. Johannes 

Leis I Indorama Ventures, Development Ma-
nager Reinhold Kossendey I Greenbots, 

Geschäftsführer Friedrich Deimann I 
Von der Linden, Geschäftsführer 
Helge von der Linden I Frog Sails, 

Sven Kraja I Umweltaktivist   
Michael Walther. 

Mehr Informationen: 

www.dbsv.de 

Mit der Unterstützung der Cleen Sailing Initiative 
möchte eine Gruppe von DBSV-Mitgliedern und Be-
ratern einen Beitrag für eine nachhaltigere Aus-
richtung der Branche leisten.  
Der Begriff „Cleen“ setzt sich dabei ganz bewusst 
aus den englischen Ausdrücken „clean“, also sau-
ber und „green“ für grün zusammen. Denn Ziel 
dieser Initiative ist es, Umweltaktivisten, Recyc- 
ling-, Textil- und Faser-Experten mit Segelmachern 
sowie Boots- und Schiffbauern zu vernetzen, um 
die umweltfreundlichere Produktion beziehungs-
weise Weiterverwendung oder Recycling von Was-
sersportequipment zu forcieren.  
Folgende Erklärung haben die Gründungsmitglie-
der der Cleen Sailing Initiative verabschiedet: 
■ Die Cleen Sailing Initiative engagiert sich dafür, 
das Bewusstsein für nachhaltigen Segelsport zu 
schärfen. Dies umfasst nicht nur Aufklärung und 
Kommunikation, sondern auch die Begleitung von 
Entwicklungsprojekten für innovative Prozesse und 
Produkte. 
■ Die Mitglieder der Cleen Sailing Initiative ver-
pflichten sich, ökologische und soziale Mindest-
standards einzuhalten. Sie erklären sich im Zuge 
dessen auch bereit, ihre Lieferketten offenzule-

gen. 
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achhaltigkeit als Begriff stammt ursprünglich 
aus der Forstwirtschaft des 17. Jahrhunderts. 
Damals stand der Gedanke dahinter, dass 

man nicht mehr Bäume fällen soll, als auch nach-
wachsen können. Man denkt also dann nachhal-
tig, wenn man an die Zukunft der Erde denkt. 
Daraus macht Wikipedia heute: Nachhaltigkeit ist 
ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei 
dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch 
die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfä-
higkeit der beteiligten Systeme gewährleistet wer-
den soll. 
Das ist zwar im Grunde dasselbe, aber nicht so 
leicht zu verstehen. Mit der Nachhaltigkeit eng ver-
bunden ist das Recycling. Man kann zum Beispiel 
aus alten PET-Flaschen neue PET-Flaschen ma-
chen, aber kann man aus alten PET-Flaschen auch 
Garne herstellen, die wiederum für die Produktion 
von Segeln verwendet werden können? Solche 
Denkansätze sind spannend und werden unser 
Handeln zukünftig immer mehr bestimmen. 
Wie lässt sich dieses Prinzip auf den Wassersport 
übertragen, für den eine intakte Natur ja Grund-
voraussetzung ist. 
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