
Wagner: Nein, es mussten schon noch einige Reparaturen am Deck und
Rumpf durchgeführt werden. So war am Heck ein ganzes Stück abgebrochen.

bootswirtschaft: Was musste alles gemacht werden, um die „Edit“ in ihren
jetzigen, sehr guten Zustand zu versetzen?
Wagner: Es gab viel zu tun: Alle Stahlspanten waren sehr stark vom Rost zer-
fressen, so dass diese durch neue
formverleimte Holzspanten ersetzt
wurden. Am Rumpf mussten einige
Planken ersetzt werden. Und ich
hatte mich dann dafür entschieden,
den Rumpf mit zwei Diagonallagen
und einer Längslage aus Mahagoni-
furnier zu verstärken, um das alte Er-
scheinungsbild zu erhalten. Auch das Deck wurde komplett erneuert.

bootswirtschaft: Können Sie in etwa die Zahl der notwendigen Arbeitsstun-
den nennen?
Wagner: Nein, ich habe die Stunden bewusst nicht gezählt. An der „Edit“
wurde nach Feierabend gearbeitet oder wenn es Zeit zwischen Aufträgen gab. 

bootswirtschaft: Seit vielen Jahren segeln Sie mit der „Edit“ erfolgreich Ach-
terregatten. Sie sorgten bereits 1994 für große Aufmerksamkeit. Was war ge-
schehen?
Wagner: Das war die erste Teilnahme mit dem frisch gerichteten Schiff an
der Regatta „Rund Um“ den Bodensee, mit einer sehr guten Platzierung. Die
„Edit“ fiel natürlich auf. 

bootswirtschaft: In Ihrer Wilhelm Wagner Bootswerft entstehen in moderner
formverleimter Bauweise Boote und Yachten und Sie bieten auch Restaurie-
rungen an. Was war bisher ihr größter Auftrag?
Wagner: Der größte Auftrag war der Bau eines 60er-Seekreuzers von Georg
Nissen. Vorbild und Ansporn des Eigners war die 22 Meter lange Segelyacht
„haven can wait“.

bootswirtschaft: Welche Rolle spielt die „Edit“ als Vorzeigeschiff für Kunden
über ihr Leistungsspektrum? Oder nutzen Sie das Boot nur privat?
Wagner: Das Boot wird nur privat genutzt, ist aber gleichzeitig auch ein sehr
gutes Werbeobjekt für die Werft.

bootswirtschaft: Sie bauen nicht nur Segelboote. Was war ihr jüngster Neu-
bau?
Wagner: Wir bauen auch noch Ruderboote. Damit hatte die Werft einmal be-
gonnen. Des Weiteren lief vor ein paar Jahren ein kleiner klassischer Back-
decker, gezeichnet von Günter Ahlers vom Stapel. Es ist ein Umsteigerboot
für Segler. Der Konstrukteur formulierte es so: „Dies ist ein Motorboot, auf
dem sich ein Segler nicht zu schämen braucht.“ 

bootswirtschaft: Sie betreiben neben der Werft auch einen Hafen. Welche
Rolle spielt er für ihren Betrieb?
Wagner: Der Hafen ist ein wichtiges Standbein für die Werft.
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F I R M E N

Wilhelm Wagner hat das Bootsbauhandwerk bei Josef Martin gelernt und träumte schon als Junge von einem eigenen Achter. Erst
im 13. Jahr seiner Selbstständigkeit als Bootsbaumeister konnte er mit dem Kauf der „Edit“ seinen Traum erfüllen. 
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bootswirtschaft: Herr Wagner, mit ihrem Gaffel-Achter „Edit“ haben Sie sich
einen Jugendtraum erfüllt. Wie war es damals, als Sie als Junge Achter auf
dem Bodensee segeln gesehen hatten?
Wagner: Das war damals etwas ganz Besonderes, wenn zum Beispiel die
„Bayern“ aus Lindau hier am Hafen von Bodman vorbeizog. Wir konnten als
Jungen nur ehrfürchtig zusehen und träumen.

bootswirtschaft: Waren Sie immer noch vom Achter-Virus infiziert als Sie An-
fang der 1980er Jahre im Alter von 22 Jahren mit einer Sondergenehmigung
zur Bootsbaumeisterprüfung zugelassen wurden und den Familienbetrieb in
Bodman am Bodensee übernahmen?. 
Wagner: Zu der Zeit hatte man eigentlich modernere Boote im Kopf und nicht
mehr unbedingt die alten Gaffelschiffe. Das Verlangen nach diesen Schiffen
keimte erst wieder auf, als Anfang der 1990er Jahre mit der frisch renovier-

Technische Daten „Edit“ I Länge über Deck:

12,41 m I Länge in der Wasserlinie: 8,22 m I
Breite: 2,36 m I Tiefgang: 1,58 m I Verdrängung:

6,40 t I Segelfläche am Wind: 113,7 qm I Segel-

fläche nach dem 1. Original-Messbrief: 113,7 qm 

Wagners Gaffel-Achter „Edit“

ten „Runag“, der „Bera“ und der „Feo“ so etwas wie ein neuer „Boom“ aus-
gelöst wurde. Wir saßen nach einer Regatta in Lindau am Hafen, als die bei-
den Gaffelschiffe „Bayern“ und „Runag“ über den abendlichen See ein paar
Schläge machten. Da flammten alte Erinnerungen wieder auf. 

bootswirtschaft: Spielte bei dem Kauf eine Rolle, dass die Yacht von Kon-
strukteur Alfred Mylne für die Olympiade in Stockholm gezeichnet worden war?
Wagner: Nein, das war damals erst einmal egal, welcher Konstrukteur ein
Schiff gezeichnet hatte, wenn, dann war man eher auf A&R fixiert. 

bootswirtschaft: Sie haben die 1911 von der Abo Batsvarv in Finnland ge-
baute „Edit“ in Finnland gekauft und sie per Fähre über die Ostsee und per
LKW zum Bodensee gebracht. Konnten Sie mit dem Boot dann auch gleich los-
segeln?

Ser i e :  D i e  Yachten  und  

Boote  de r  M i tg l i eder.  

Gaffelachter „Edit“ mit Genua und Doppelfock. 

Die stolzen Eigner: das Ehepaar Wagner (unten).


