
steht sich die von Cornelius Bockmann gegründe-
ten Firma Timercoast aufgrund der drohen Erd-
erwärmung, die auch durch einen hohen CO2-Aus-
stoß von Schiffsdieseln verursacht wird, mit ihrem
Frachtensegler als Trendsetter. 
Die Crew des alten, kürzlich auf der Elsflether
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verschiedenen Windbedingungen gerecht zu wer-
den. Als erste Jollenkreuzerklasse des DSV konnte
2015 eine Erprobungsfreigabe für drei Boote zur
alternativen Nutzung eines asymmetrischen Gen-
nackers mit 32 qm erreicht werden. Dessen alter-
native Verwendung ist damit versuchsweise außer-
halb der Klassenregatten für die Versuchsboote
(GER 441, GER 450, GER 455) erlaubt.
Die Bootsklasse ist in Deutschland, Österreich und
der Schweiz verbreitet. Als jüngste der Jollenkreu-
zerklassen werden die Boote seit 1958 gebaut. Die
Entwicklung der Klasse erfolgte im heutigen Ver-
breitungsgebiet; die 15er-, 20er- und 30er-JK wur-
den auch in der DDR gebaut und gesegelt. 
Die 16er haben den Vorteil einer Regattacrew von
nur zwei Personen und trotzdem unter Deck noch
ausreichend Platz zu haben, bedingt durch ihre
Klassenvorschriften ebenso als Touren- und Wan-
dergebot geeignet zu sein.
Zudem sind sie als Knickspanter konzipiert, was
sie gerade in der heutigen Zeit wieder interessant
macht. Durch geschicktes Beachten der Klassen-
vorschrift kann man nicht nur schnelle, sondern
auch gefällige Formen realisieren.
Herr Herget, der bisher in seiner Firma Formen
und Modelle gefräst und Ruder und Schwerter her-
gestellt hat, wird für den neuen 16er eine Negativ-
form über einen gefrästen Block bauen und das
Boot in Glasfasermassivlaminat produzieren.
Dadurch wird es möglich sein den komplett in
Deutschland hergestellten Jollenkreuzer konkur-
renzfähig anzubieten.
Schon seit ein paar Jahren wurde kein neuer 16er
konstruiert. Bei dieser Konstruktion wurde unter
anderem besonderen Wert auf leichtes Angleiten
gelegt.

16er Jollenkreuzer von Juliane Hempel 
Nachdem unser Büro mit Erfolg den den 20er JK
für die Bergnerwerft und die moderne Interpreta-
tion eines Jollenkreuzers, die „Lago 26“ für Hans
Spitzauer entworfen hat und beide eher hochprei-
sige Bootstypen mit bereits schon über zehn Ein-
heiten sich gut verkaufen, trat der langjährige 16er-
Segler Rainer Herget mit dem Auftrag an uns
heran, einen neuen 16er Jollenkreuzer zu kon-
struieren. 
Die Maße der Konstruktionsklasse sind auf eine
Länge über alles von höchstens 7.000 mm be-
grenzt, die Breite ist nicht vorgegeben. Typischer-
weise beträgt die Breite aber zwischen 2.200 mm
und 2.500 mm. Der Name 16er Jollenkreuzer
stammt von der vermessenen Segelfläche von 16
Quadratmetern. Dabei werden sich überlappende

Segelflächen, wie zum Beispiel eine Genoa, nicht
berücksichtigt. Deshalb ist die tatsächliche Segel-
fläche meist deutlich größer als die namensge-
benden 16 Quadratmeter. 
Beim Deutschen Seglerverband sind etwa 450
Boote registriert, die den Klassenvorschriften ent-
sprechen. Bei Regatten tritt der 16er-Jollenkreuzer
als entsprechend ausgerüstete Rennyacht auf.
Dabei trägt er meist eine breite Auswahl von Se-
geln. Zur modernen Standardausstattung zählen
drei Vorsegel von 14 bis 8 qm Segelfläche, die bei
wechselnden Winden während einer Regatta ge-
tauscht werden können. Für das zirka 9 qm große
Großsegel bestehen vielfältige Trimmmöglichkei-
ten. Der 32 qm große Spinnaker befindet sich oft
in unterschiedlichen Ausführungen an Bord, um
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Neue Galli-
onsfigur für
alten Frach-
tensegler
In einer Werkstatt bei Bremen ent-
stehen seit 1994 Gallionsfiguren für
Segelschiffe und große Yachten.

Die Kunst, ein Schiff mit einer Galionsfigur zu ver-
zieren, lässt sich weit durch die Jahrhunderte ver-
folgen. Es wird vermutet, dass dieser Brauch
seinen Ursprung darin hatte, durch die Figuren
freundlich gesonnene Geister auf die Schiffe ein-
zuladen. Birgit und Claus Hartman mit Werkstatt
auf der Weserinsel Harriersand gehören mit zu den
letzten Gallionsfigurschnitzern, und sie sind seit
1994 gut im internationalen Geschäft. Kürzlich
wurde wieder ein Projekt für den Bug eines Schif-
fes fertiggestellt. Es ist eine Galionsfigur für den
Frachtensegler „Avontuur“. 
Mit weiblichen Rundungen und einem ebenmäßi-
gen Gesicht entspricht sie dem Schönheitsideal der
heutigen Zeit. Dabei wollen die Betreiber des 44
Meter langen Zweimasters mit Baujahr
1920 an die alte Zeiten anknüpfen,
in denen Güter und Passagiere
ausschließlich mit Hilfe von Se-
geln über die Ozeane ge-
bracht wurden. 
Heute ver-

Vom Holzstamm zur Figur: 

Werdegang einer Gallionsfigur 

in der Hartmann Werkstatt.

Die fertige Figur für den

Frachtensegler „Avontuur“

entspricht dem Schönheits-

ideal der heutigen Zeit.

Konstruktion:
Dipl. Ing. Juliane Hempel Yachtkon-
struktion
www.hempel-design.de
hempel@8mR.de

Technische Daten:
LüA: 7,0m
BüA: 2,54m
Innenhöhe (IK AH bis
UK Kajüte): 1,15m
Vermessene Segelfläche: 16 qm
Gewicht: 570 Kg

tenseglers wollte trotzdem nicht auf die Glück brin-
gende Dame unter dem Klüverbaum verzichten.
Tatsächlich galten die Galionsfiguren für die Be-
satzungen als so etwas wie Schutzschilde gegen
Naturgewalten. Ging die Figur beispielsweise in
einem Sturm verloren, so galt das als schlechtes
Omen. 
Der Frachtensegler „Avontuur“ kann bis zu 60 Ton-
nen transportieren. Der Betreiber hofft, mit seinem
Schiff an den wirtschaftlichen Erfolg des Frach-
tenseglers „Tres Hombres“ der niederländischen
Reederei Fairtransport anzuknüpfen, der seit fünf
Jahren im Transatlantik-Verkehr eingesetzt wird.
Die Dame unter dem Klüverbaum der „Avontuur“
wurde aus dem Stamm eines Walnussbaums ge-
schnitzt und misst stattliche180 Zentimeter in der
Länge. Sie wird auf ihren zukünftigen Reisen über
die Ozeane immer wieder Begegnungen mit Galli-
onsfiguren haben, die auch auf Harriesand ent-
standen. Fast alle noch betriebenen Großsegler in
Europa, darunter auch die Gorch Fock der Bun-
desmarine, schmücken sich mit Gallionsfiguren
der Hartmanns. 

Eine umfangreiche Sammlung historischer Gali-
onsfiguren der Familie Hartmann bildete Anfang
der 1990er Jahre den Grundstock für die außer-
gewöhnliche Idee, die alte Tradition der Schiffs-
bildhauerei neu zu beleben. Was eigentlich als
Finanzierung des Studiums begann, entwickelte
sich in wenigen Jahren zu einem kleinen, welt-

weit agierenden Unternehmen mit Agenturen in
den USA und anderen Staaten. 
Mit innovativen Gestaltungsideen und der Verwen-
dung moderner Werkstoffe, wie Edelstahl und Alu-
minium, bedient Hartmann Design zunehmend
auch den Mega Yacht Markt mit Bug- und Interieur
Skulpturen, sowie Schnitzereien aus edlen Hölzern.
Die nächste Galionsfigur ist bei den Hartmanns
schon in Arbeit. Sie soll der Crew des Schulschiffs
„Mir“ Glück bringen.
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