
enn ein Kunde ein ganz besonderes Schiff,
wie einen rund 18 Meter langen, klassischen
Schärenkreuzer bauen lassen möchte und

mit dem Wunsch zu Bootsbaumeister Josef Mar-
tin nach Radolfzell an den Bodensee kommt,
macht sich dieser natürlich umgehend auf die
Suche nach alten Konstruktionsplänen von Schä-
renkreuzern. Da die Vorgabe mit einer Länge von
18 Metern gegeben war, kam hier überhaupt nur
ein 96qm oder ein 75qm Schärenkreuzer in Frage.
Eine weitere Vorgabe war es, entweder eine Yacht

nachzubauen, die es nicht
mehr gibt oder eine zu bau-
en, die nie gebaut wurde. 
Da es etwas ganz besonderes
sein soll, orientierten sich
Kunde und Bootsbauer in
Richtung Skandinavien, dort-
hin, wo die Heimat der Schä-
renkreuzer ist und wo in den
frühen Jahren des 20. Jahr-
hunderts die schönsten die-
ser schlanken und eleganten
Yachten konstruiert und ge-
baut wurden. 
Mit der Konstrukteurin Ju-
liane Hempel wurde das Pro-
jekt Schärenkreuzer durch
eine dritte Person erweitert.
Sie machte sich auf zu einer
Reise nach Schweden zum

technischen Komitee der internationalen Schären-
kreuzer Vereinigung und stieß mehr oder weniger
zufällig in einem Stockholmer Museum auf einen
ganz besonderen Bauplan für einen exakt 17,73
Meter langen Schärenkreuzer aus dem Jahr 1927.
Die Zeichnung stammt von einem der wohl be-
kanntesten Schärenkreuzer-Konstrukteure, Gustaf
Estlander.
Josef Martin: „Es war damals wahrscheinlich vor-
gesehen, diese Yacht einmal auf einer deutschen
Werft bauen zu lassen, da alle Zeichnungen in
deutsch beschriftet sind. Estlander war meines
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Wissens nach damals auch Besitzer oder Teilha-
ber der Pabst-Werft in Berlin.“ 
Tatsächlich wurden damals bei der Pabst-Werft
viele Yachten gebaut, die von Estlander gezeichnet
waren. „Diese Yacht wurde allerdings nie gebaut.
Den Grund dafür wissen wir jedoch nicht“, sagte

Konstruktion 1927 – Baubeginn 2015
A u f  d e r  Y a c h t -  u n d  B o o t s w e r f t  M a r t i n  e n t s t e h t  z u r z e i t

e i n  g r o ß e r  S c h ä r e n k r e u z e r ,  d e r  b e r e i t s  v o r  8 8  J a h r e n

k o n s t r u i e r t ,  a b e r  n i e  g e b a u t  w u r d e .

Technische Daten
Länge ü.A.: 17,73 m

Länge Wasserlinie: 12,00 m
Breite: 2,7 m

Verdrängung: 8,125 t
Tiefgang: 2,10 m

Ballast: 4,120 t
Verm. Segelfläche: 75 qm

Maschine: E-Antrieb
Konstruktion: Gustaf Est-

lander (1927)

Werft
Yacht- und Bootswerft 

Josef Martin
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info@Martin-Yachten.de
www.martin-yachten.de

Bei der Konstruktion handelt es sich um einen
Kompositbau, das heißt, dass die Hauptspanten
aus Stahl und die jeweils dazwischen eingebauten
Spanten aus Holz entstehen. Laut Martin wird bei
den Stahlspanten die Dimensionierung original ein-
gehalten. „Allerdings bauen wir diese nicht in
schwarzem Material, Eisen verzinkt, sondern in
Edelstahl.“ Die Yacht wird seinen Worten nach mit
Khaya-Mahagoni massiv karweel aufgeplankt und
schließlich natur lackiert.
Vor Baubeginn stand dann die Schiffbauingenieu-
rin Juliane Hempel vor einer großen Herausforde-
rung, die sie aber bestens meisterte. Sie kon-
struierte Estlanders Yacht in 3-D nach und fertigte
darüber hinaus weitere Zeichnungen wie Planken-
plan mit Bohrungen in den Stahlspanten, Span-
tenabwicklungen und Stahlspantenprofile im Maß-
stab 1:1 sowie die Schmiegen der Stahlspanten.
„Das war schon ziemlich anspruchsvoll“, kom-
mentiert die Konstrukteurin danach ihre Arbeit und
freut sich auf den Fertigstellungstermin der Yacht
im Juli 2017.

Martin. Jetzt wird dieser Bau nach seinen Worten
doch noch in Deutschland realisiert. 
„In der heutigen Zeit ist es ein großes Glück, solch
eine Yacht nach alten Plänen original bauen zu dür-
fen“, freut sich der für seine hochwertigen klassi-
schen Yachten bekannte Josef Martin.

W

Kompositbau nach Originalplan mit abwechselnd Stahl- und Holzspanten (großes Bild). 

Die eleganten Linien mit langen Überhängen zeigt die gezeichnete Seitenansicht. Die Yacht- und Boots-

werft Martin will den Schärenkreuzer im Juli 2o17 fertiggestellt haben. 
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