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er historische Lotsenschoner „No.5 Elbe“, 
das älteste aus Holz gebaute Seeschiff 
Hamburgs, schwimmt wieder auf. Das 

Schiff wurde nach fast einem Jahr Reparaturar-
beiten von der dänischen Werft Hvide Sande 
Shipyard nach Hamburg geschleppt. Dort wurde 
es aufgeriggt und wieder fahrtüchtig gemacht. 
Es war der zweite Reparaturaufenthalt auf der 
dänischen Werft. Im Frühsommer 2019, nach 
erfolgreichem Refit in Dänemark, gab es eine 
spektakuläre Kollision mit einem Frachtschiff auf 

der Elbe, bei dem der frisch restaurierte Zweimas-
ter stark beschädigt wurde.  
Gleich zu Beginn der erneuten Reparatur mit 
einem Kostenaufwand in Millionenhöhe wurden die 
Kupferplatten an der Kollisionsstelle im vorderen 
Bereich des Rumpfes entfernt und die darunter lie-
genden Planken begutachtet. Die Innenwegerung, 
innenliegende Beplankung auf den Spanten, wurde 
demontiert, um die Anzahl der zu erneuernden 
Spanten festzustellen. Auch der Kollisionsschaden 
am Kiel und Kielschwein wurde lokalisiert. In den 

Lotsenschoner kann bald wieder auf Fahrt gehen
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Der Werftaufenthalt in Dänemark war nach  

der Kollision des Schoners mit einem Frachter 

auf der Elbe notwendig geworden.

Bodensee: Liegeplatzsuche mit der App leichter gemacht
„Die Digitalisierung am Bodensee schreitet weiter 
voran“, meldet das Team um den Hagnauer Was-
sersportler und Informationslogistiker Gottfried 
Kreml. Das Team hat ein „Multi-App-Konzept“ für 
Wassersportler und Hafenmeister entwickelt. Die 
App mit dem Namen „Pompomela“ soll eine um-
fassende, lokale Revierplattform werden. 

darauffolgenden Monaten wurden die notwen-
digen strukturellen Reparaturarbeiten an der 
Schadstelle fachgerecht von der Werft durchge-
führt.  
Der Lotsenschoner wird von der Stiftung Ham-
burg Maritim betrieben. Sie wurde 2001 als Stif-
tung bürgerlichen Rechts gegründet. Ihr Ziel ist 
es, Zeugnisse der maritimen Geschichte zu kon-
servieren und funktionstüchtig zu halten und 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen.  

Die Vergabe von Gastliegeplätzen ist laut Kreml nur 
eine von vielen Funktionen, die mit „digitalen Hel-
fern“ vereinfacht werden kann. 
Neben der Gastliegeplatzvergabe, möchten die Ent-
wickler mit der App auch für mehr Sicherheit auf 
dem Bodensee sorgen. In Not geratenen Crews 
wird beispielsweise Hilfe von umliegenden Boots-

fahrern, der Wasserpolizei und den Hafenmeistern 
vermittelt. Bootsfahrer könnten damit außerdem 
vor nahenden Risikopotenzialen wie Treibholz oder 
Ölteppichen warnen und selbst gewarnt werden.  
Darüber hinaus verstehe sich die App als das so-
ziale Netzwerk einer länderübergreifenden See-
mannschaft.  

Binnenschiff enthauptet
Bei der Routenplanung hatte sich anscheinend der 
55jährige Schiffsführer des 86 Meter langen Bin-
nenmotorschiffs „Bayern“ schlecht informiert. Als 
er auf dem Dortmund-Ems-Kanal Richtung Lüne-
burg schipperte, wurde sein Schiff vom Gerüst 
einer Brückenbaustelle „enthauptet“. Das gesamte 
Ruderhaus wurde durch die Wucht des Aufpralls 
vom Deck gerissen. Verletzt wurde dabei glückli-
cherweise niemand. Offensichtlich übersah der 
Steuermann das dicht über der Wasserlinie hän-
gende Gerüst. Auch das Baugerüst wurde stark be-
schädigt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermitt- 
lungen aufgenommen. 

Liegeplätze am Bodensee: Die 

neue App soll es erleichtern, trotz 

Liegeplatzknappheit, einen freien 

Platz für das Boot zu finden.
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Neuer, kleinerer Cruiser von Bavaria 

Nach 171 Jahren: BSH findet archäologisch 
wertvolles Wrack 

Die Yachten werden immer größer. Bei Bavaria gibt es einen gegen-
sätzlichen Trend. Nach der Vorstellung der Segelyacht C 42 im vorigen 
Jahr, die in die Reihe ihrer größeren Schwestern C 45, C 50 sowie C 
57 passt, soll in diesem Jahr mit der 11,28 Meter langen C 38 die 
Reihe nach unten abgerundet werden. Bavaria hat die C 42 etwas ge-
schrumpft und präsentiert das Styling der größeren Schwestern aller-
dings etwas kleiner. Das Layout an Deck und im Cockpit sowie die 
moderne Konstruktion mit den ausgeprägten Kimmkanten, dem brei-
ten Heck und dem auffallend voluminösen V-Bug wurden übernom-

Klein und fein: Bavarias Cruiser 38 hoch am Wind.

men. Auch die 38er stammt aus der Feder der italienischen Konstruk-
teure von Cossutti.  
Unter Deck gibt es viel Platz, allerdings sind die Doppelkojen im Vor-
schiff und im Achterschiff nicht ganz so breit wie in der 42er. Dafür 
passen um den Salontisch immer noch sieben Personen. 
Die neue C38, die es in verschiedenen Versionen gibt, ist 3,98 Meter 
breit, verdrängt 9 Tonnen, davon 2,2 Tonnen Kielgewicht und wird von 
einer Segelfläche am Wind von 79 Quadratmetern angetrieben. 

Bereits auf ihrer ersten Fahrt nach Kopenhagen in der Nacht des 22. 
Juli 1849 kollidierte der Schaufelraddampfer „Friedrich Franz II“ mit 
dem Schaufelraddampfer „Lübeck“ und sank in Folge der Kollision. 
Ende November des Vorjahres wurde das Wrack vom Vermessungs-, 
Wracksuch- und Forschungsschiff „Deneb“ des Bundesamts für See-
schifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Kadetrinne der Ostsee ge-
funden. Der Rumpf des vor 171 Jahren gesunkenen, 40 Meter langen 
Eisenschiffs ist vollständig erhalten. Fünf eigene Vermessungs-, Wrack-
such- und Forschungsschiffe operieren in der deutschen ausschließli-
chen Wirtschaftszone von Nord- und Ostsee.  
Die Kursangaben in den historischen Akten im Stadtarchiv Wismar, die 
die Geschichte des Schiffs dokumentieren, legten die Vermutung nahe, 
dass es sich um den gesunkenen Schaufelraddampfer handeln könnte. 
Die Untersuchung mit Fächerecholot, Tauchgängen und ROV-Einsätzen 
identifizierte das Wrack schließlich eindeutig als Raddampfer. Es liegt 
in zirka 27 Meter Wassertiefe und ist in gut erhaltenem Zustand. Die 
Fragmente der Schaufelräder, des Schornsteins und der Antrieb sind 
deutlich auszumachen.  


