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die	voranschreitende	Globalisierung,	die	weltwei-

te	 Arbeitsteilung	 und	 die	 wachsende	 Nachfrage	

der	bevölkerungsreichen	Schwellenländer	machen	

das	 Schiff	 zu	 einem	 unverzichtbaren	 Transport-

mittel,	da	ca.	70	%	der	Erde	mit	Wasser	bedeckt	

ist.	Gerade	Großinvestoren	werden	 jetzt	aktiv	 in	

dieser	Anlageklasse,	da	es	hier	günstige	Einstiegs-

möglichkeiten	gibt.	Mehr	dazu	lesen	Sie	in	diesem	

MeeresSpiegel	ab	Seite	10.	

Auch	in	maritime	Infrastruktur	wird	kräftig	inves-

tiert:	Eines	der	größten	norddeutschen	Infrastruk-

turvorhaben	der	vergangenen	50	Jahre	wird	2012	

an	 der	 Nordseeküste	 eröffnet.	 In	 dem	 einzigen	

deutschen	tideunabhängigen	Tiefseewasserhafen	

können	Schiffsriesen	mit	einer	Kapazität	von	mehr	

als	14.000	Standard-Containern	und	einer	Länge	

von	430	Metern	anlegen.	An	der	geplanten	1.725	

Meter	 langen	 Stromkaje	 sollen	 vier	 Großcontai-

nerschiffe	und	Feederschiffe	 zeitgleich	an	einem	

Terminal	 abgefertigt	 werden.	 Eindrucksvolle	 Bil-

der	sehen	Sie	ab	Seite	12.	

Leer	in	Ostfriesland,	Sitz	der	Oltmann	Gruppe,	der	

Reederei	Briese	und	vieler	anderer	 renommierter	

Unternehmen,	ist	nach	Hamburg	der	zweitgrößte	

deutsche	 Reedereistandort.	 Die	 ehemals	 struk-

turschwache	 Region	 hat	 sich	 zu	 einem	 starken	

Wirtschaftstandort	entwickelt	–	und	ist	eine	Reise	

wert.	

Außerdem	 finden	 Sie	 in	 diesem	 MeeresSpiegel	

den	aus	der	Fernsehwerbung	bekannten	Dreimas-

ter	 „Alexander	 von	 Humboldt“,	 einen	 Buchtipp	

zum	Thema	Sachwerte	und	vieles	mehr.

Eine	anregende	Lektüre	wünscht	Ihnen	

André	Tonn

Geschäftsführender	Gesellschafter	Oltmann	Gruppe
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Leer/Ostfriesland	–	unbekannte	Größe

Zweitgrößter Reedereistandort 
Deutschlands

Heute	 erscheint	 es	 schwer	 vorstellbar,	

dass	Leer	in	den	achtziger	Jahren	des	20.	

Jahrhunderts	 einmal	 zu	 den	 deutschen	

Wirtschaftsstandorten	mit	der	höchsten	

Arbeitslosigkeit	 zählte.	 Die	 Arbeitslo-

senquote	stieg	damals	bis	deutlich	über	

20	 Prozent	 –	 nicht	 zuletzt	 eine	 Folge	

der	 Schließung	 des	 Schreibmaschinen-

Werkes	Olympia	 sowie	der	einige	 Jahre	

„Klein, aber fein“, mag sich manch ein Besucher denken, der heute nach Leer in Ostfriesland kommt. Die Stadt 
macht gleich auf den ersten Blick einen sehr gepflegten und zunächst vielleicht auch etwas beschaulichen 
Eindruck. Den Ortskern prägen zahlreiche liebevoll restaurierte historische Bauten, zu denen neben vielen 
Wohnhäusern auch das repräsentative Rathaus, das historische Restaurant „Zur Waage“ unmittelbar am Ha-
fen und eine Reihe weiterer wertvoller Baudenkmale gehören. Auf einer Halbinsel auf der anderen Seite des 
Hafens, der Nesse-Halbinsel, entstand in den vergangenen Jahren auf einem ehemaligen Industriegelände 
ein neues exklusives Wohnviertel mit modernen, hochwertigen Wohn- und Geschäftshäusern am Wasser. 
Fußgängerzonen laden zu einem entspannten Stadtbummel ein, und zahlreiche Geschäfte sorgen dafür, dass 
Besucher aus dem Umland ebenso wie Touristen gern zum Einkaufen nach Leer kommen.
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später	 folgenden	 Insolvenz	 der	 Jansen-

Werft.	 Seitdem	 hat	 sich	 die	 Situation	

grundlegend	 gewandelt,	 wenngleich	

die	 große	 wirtschaftliche	 Bedeutung,	

die	Leer	heute	hat,	sich	erst	bei	näherem	

Hinsehen	 erschließt.	 Wer	 würde	 schon	

vermuten,	dass	die	relativ	kleine	ostfrie-

sische	Kreisstadt	mit	 ihren	rund	34.000	

Einwohnern	heute,	gemessen	an	der	Zahl	

der	 bereederten	 Schiffe,	 Deutschlands	

zweitgrößter	Reederei-Standort	ist?	Tat-

sächlich	 folgen	 Leer	 und	 das	 ebenfalls	

an	der	Ems	 liegende	Haren	gleich	nach	

der	 Millionenmetropole	 Hamburg	 auf	

den	 Plätzen	 zwei	 und	 drei	 –	 noch	 vor	

Bremen,	das	erst	auf	Rang	vier	erscheint.	

Insgesamt	werden	von	den	an	der	Ems	

liegenden	 Reedereien	 heute	 rund	 750	

Schiffe	 bereedert,	 allein	 mehr	 als	 350	

von	Reedern	aus	Leer.	Heute	gilt	die	so	

genannte	Ems-Achse,	zu	der	neben	Leer	

und	 Haren	 auch	 Papenburg	 zählt,	 als	

leuchtendes	 Beispiel	 für	 eine	 effiziente	

regionale	Wirtschaftspolitik	und	für	den	

erfolgreich	 bewältigten	 Strukturwandel	

nach	 dem	 Niedergang	 eines	 wesent-

lichen	Teils	der	ortsansässigen	Industrie.	

Im	Laufe	von	rund	zwei	Jahrzehnten	wur-

de	Leer	zur	Keimzelle	eines	florierenden	

maritimen	 Wirtschaftsverbundes,	 des-

sen	 Branchenspektrum	 von	 Schifffahrt	

und	Reederei	über	Logistikbranchen	wie	

Transportgewerbe	 und	 Güterumschlag	

bis	 hin	 zum	 Schiffsbau	 und	 zu	 vielfäl-

tigen	maritimen	Dienstleistungen	reicht.

Eine	wesentliche	Rolle	in	diesem	Zusam-

menhang	spielt	die	Hochschule	Emden/

Leer.	Der	Leeraner	Standort	der	heutigen	

Fachhochschule	–	von	den	Einheimischen	

nach	 wie	 vor	 nur	 kurz	 „die	 Seefahrts-

schule“	 genannt	 –	 geht	 zurück	 auf	 die	

traditionsreiche	 Navigationsschule,	 die	

hier	 bereits	 Mitte	 des	 19.	 Jahrhunderts	

gegründet	 worden	 war.	 Angeboten	

werden	sowohl	kaufmännische	als	auch	

nautische	 Studiengänge.	 Dabei	 wird	 in	

jedem	 Fall	 großer	 Wert	 auf	 eine	 enge	

Verbindung	 von	Theorie	und	Praxis	 ge-

legt.	Das	lässt	sich	dank	der	besonderen	

Situation	vor	Ort	auch	leicht	realisieren.	

So	haben	mehrere	der	örtlichen	Reeder,	

denen	 Leer	 seine	 heutige	 Bedeutung	

verdankt,	 früher	 selbst	 einmal	 hier	 stu-

diert	und	sind	anschließend	jahrelang	als	

Kapitäne	zur	See	gefahren,	bevor	sie	ins	

Reedereigeschäft	wechselten.

Das	 Maritime	 Kompetenzzentrum		

MARIKO	ist	nicht	nur	räumlich	am	selben	

Standort	 wie	 die	 Hochschule	 angesie-

delt,	sondern	steht	mit	dieser	in	engster	

Verbindung.	 Als	 Schnittstelle	 zwischen	

der	 Leeraner	 maritimen	 Wirtschaft,	 der	

lokalen	und	regionalen	Verwaltung	und	

der	Hochschule	fungiert	es	als	Ansprech-

partner	für	Unternehmen,	die	sich	in	Leer	

niederlassen	wollen	oder	die	eine	stärke-

Historisches Restaurant zur Waage und Börse

Das	nostalgische	Restaurant	in	der	historischen	Altstadt	am	Leeraner	Hafen		bie-

tet	eine	kreative	gehobene	Küche	und	wurde	dafür	mehrfach	ausgezeichnet.

Neue	Straße	1					|					26789	Leer					|					Telefon	(04	91)	622	44

Restaurant-Tipp
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re	Vernetzung	mit	anderen	Partnern	aus	

der	 maritimen	 Wirtschaft	 suchen.	 Ein	

besonderes	 Highlight	 der	 Hochschule	

ist	der	große	Schiffsführungs-Simulator,	

auf	 dem	 nicht	 nur	 Studenten	 ausgebil-

det	 werden,	 sondern	 auch	 gestandene	

Nautiker	ihre	Kenntnisse	regelmäßig	auf-

frischen	können.	Wer	meint,	 eine	„Tro-

ckenübung“	 sei	 zu	 abstrakt,	 um	 etwa	

die	Einfahrt	 in	den	Hafen	von	Singapur	

oder	 die	 Passage	 der	 Emsmündung	 zu	

üben,	 der	 wird	 spätestens	 dann	 eines	

Besseren	 belehrt,	 wenn	 der	 Simulator	

–	 in	 Originalgröße	 einer	 Schiffsbrücke	

–	 auf	 eine	 etwas	 höhere	 Windstärke	

eingestellt	wird.	Schlagen	die	Wellen	im	

simulierten	Bild	etwas	höher	und	scheint	

sich	das	Schiff	entsprechend	auf	und	ab	

zu	neigen,	dann	fangen	auch	erfahrene	

Seeleute	unwillkürlich	an,	entsprechend	

in	den	Knien	zu	federn,	um	sich	auf	dem	

vermeintlichen	Schiff	aufrecht	halten	zu	

können.

Wer	 verstehen	 will,	 was	 die	 enge	 Ver-

bindung	von	Theorie	und	Praxis	 in	Leer	

bedeutet,	 muss	 nur	 einen	 Blick	 hinter	

die	Kulissen	werfen.	Ein	Beispiel	dafür	ist	

die	führende	Schwergut-Reederei	Briese,	

die	 mit	 über	 550	 Mitarbeitern	 an	 Land	

und	über	2.000	Mitarbeitern	auf	See	in	

einer	Reihe	von	Klinkerbauten	am	Hafen	

ihren	Sitz	hat.	Niemand	 sieht	den	Häu-

sern	 von	 außen	 an,	 dass	 hier	 eine	 der	

erfolgreichsten	 deutschen	 Reedereien	

sitzt	 und	 von	hier	 aus	 gleichzeitig	 über	

100	Schiffe	rund	um	den	Globus	betreut	

werden.	 Jedes	 einzelne	 von	 ihnen	 lässt	

sich	 am	 Monitor	 lokalisieren	 und	 die	

Spezialisten	 der	 Reederei	 können	 sich	

so	nah	ans	Geschehen	„heranzoomen“,	

dass	sie	den	Weg	des	Schiffes	vor	Ort	im	

Detail	 auf	 der	 entsprechenden	 lokalen	

Seekarte	nachvollziehen	können	–	genau	

wie	der	Kapitän	auf	der	Brücke.	In	einem	

anderen	 Raum	 wird	 gerade	 mit	 einem	

Computersystem	die	optimale	Beladung	

eines	Schwergutschiffes	ermittelt.	Gera-

de	diese	Schiffe	mit	ihrer	nicht	standardi-

sierten	Ladung,	wie	z.	B.	Kraftwerkstur-

binen	oder	Windkraftanlagen,	erfordern	

besondere	 Qualifikationen,	 da	 sich	 die	

Ladung	nicht	so	einfach	stapeln	lässt	wie	

Container.	 Außerdem	 sollen	 die	 in	 den	

einzelnen	Häfen	aufzunehmenden	oder	

zu	 entladenden	 Güter	 natürlich	 mög-

lichst	leicht	erreichbar	sein,	um	die	Lade-

zeiten	kurz	zu	halten.	

Roelf	Briese,	Gründer	des	Unternehmens	

und	 seit	 fast	 einem	 Vierteljahrhundert	

enger	 Geschäftspartner	 der	 Oltmann	

Gruppe,	 ist	 ein	 typischer	 Vertreter	 der	

erwähnten	Leeraner	Reeder-Generation,	

die	sich	so	engagiert	für	die	wirtschaft-

liche	 Wiederbelebung	 von	 Leer	 einge-

setzt	hat.	Auch	er	verfügt	über	langjäh-

rige	Erfahrungen	als	Kapitän	und	kennt	

sein	Geschäft	bis	 ins	 letzte	Detail	–	von	

kaufmännischen	Themen	bis	hin	zu	tech-

nischen	 und	 nautischen	 Fragen.	 Wenn	

er	 in	seiner	Reederei	Besucher	begrüßt,	

Blick	von	der	Brücke	im	Schiffsführungs-Simulator
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•	 225	aufgelegte	Fonds

•	 Durchschnittliche	Rendite:	

	 26,6	%	p.	a.	nach	Steuern	(IRR*)	bei	138	endabgewickelten	Fonds

•	 Gesamtinvestitionsvolumen	über	3	Milliarden	Euro

•	 11	Mitarbeiter

•	 Gegründet	1986	in	Leer/Ostfriesland

	 *branchenübliche	Methode	des	internen	Zinsfußes

25 Jahre Oltmann Gruppe

kann	 es	 schon	 einmal	 geschehen,	 dass	

der	 Chef	 –	 eben	 noch	 mit	 Anzug	 und	

Krawatte	–	plötzlich	in	rotem	Overall	am	

Kai	 vor	 dem	 Firmengebäude	 erscheint,	

eigenhändig	 die	 Leinen	 losmacht	 und	

seine	Gäste	dann	selbst	auf	einem	liebe-

voll	 restaurierten	 Fischkutter	 durch	 den	

Leeraner	Hafen	steuert.	

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Entwicklun-

gen	 in	 den	 zurückliegenden	 Jahren	 ist	

es	kein	Zufall,	dass	die	Oltmann	Gruppe	

seit	 Gründung	 vor	 25	 Jahren	 ihren	 Sitz	

in	 Leer	 hat	 und	 Teil	 der	 erfolgreichen	

Entwicklung	ist.	Zum	einen	sind	Schiffs-

finanzierer	 ein	 wesentlicher	 Bestandteil	

eines	gut	funktionierenden	und	ausdiffe-

renzierenden	 maritimen	 Wirtschaftsver-

bundes.	Und	zum	anderen	ist	der	häufige	

unmittelbare	Kontakt	mit	den	Reedern,	

Befrachtern	und	anderen	Geschäftspart-

nern	in	der	Region	ein	wesentlicher	Vor-

teil	 für	einen	erfolgreichen	 Initiator	von	

Schiffsfonds.	Im	direkten	Austausch	mit-

einander	ist	oft	eine	schnellere	Informa-

tion	und	Meinungsbildung	über	aktuelle	

Marktentwicklungen	möglich.	

Dass	 die	 Oltmann	 Gruppe	 sich	 dabei	

eher	bescheiden	mit	einigen	Räumen	in	

einem	 hundertjährigen	 Backsteinhaus,	

dem	alten	Wasserbauamt	am	Hafen,	be-

gnügt,	 ist	 kein	 Zufall,	 sondern	 eine	be-

wusste	 Position.	 Ganz	 im	 Sinne	 und	 in	

der	Tradition	des	Unternehmensgründers	

Jan	Luiken	Oltmann	werden	die	Kosten	

schlank	gehalten	und	auf	äußeren	Prunk	

verzichtet.	Ostfriesisch	eben.	
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Buchbeitrag	von	André	Tonn

Schiffsbeteiligungen 
als Sachwertinvestments

„Investieren in Sachwerte“ heißt ein kürzlich im Ambition Verlag erschienenes Buch. André Tonn, geschäfts-
führender Gesellschafter der Oltmann Gruppe, hat einen Beitrag zum Thema Schiffe beigesteuert. Der  
MeeresSpiegel sprach mit ihm über sein Anliegen als Autor.

MeeresSpiegel: Herr Tonn, was heißt 

für Sie „Investieren in Sachwerte“, 

und warum ist das Thema für Sie ak-

tuell?

André	 Tonn:	 Viele	 sehr	 verbreitete	 For-

men	 der	 privaten	 Geldanlage	 beruhen	

darauf,	 dass	 der	 Sparer	 sein	 Geld	 der	

Bank	 oder	 dem	 Staat	 leiht,	 und	 darauf	

vertraut,	 dass	 er	 dafür	 Zinsen	 und	 am	

Ende	auch	sein	Kapital	zurückbekommt.	

Das	gilt	für	das	Sparbuch	genau	wie	für	

Festgelder,	 Bundesschatzbriefe,	 Staats-
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anleihen	 und	 ähnliche	 Anlagen.	 Diese	

Anlagen	gelten	als	 sehr	 sicher,	 tatsäch-

lich	aber	steht	und	fällt	diese	Sicherheit	

mit	 der	 Bonität	 des	 betreffenden	 Staa-

tes	 beziehungsweise	 der	 Bank.	 Dieser	

Aspekt	wurde	lange	kaum	zur	Kenntnis	

genommen,	ist	aber	heute	durch	die	ak-

tuellen	Diskussionen	um	die	Staatsschul-

denkrise	in	mehreren	Euro-Ländern	und	

nach	 den	 Erfahrungen	 der	 Finanzkrise	

im	Bewusstsein	der	Anleger	viel	 stärker	

präsent.	Deshalb	 interessieren	sich	heu-

te	 wesentlich	 mehr	 Anleger	 für	 so	 ge-

nannte	Sachwertanlagen,	bei	denen	der	

Anleger	 (Mit-)Eigentümer	 bestimmter	

Vermögensgegenstände	wird,	also	reale	

Güter	erwirbt.	Das	bekannteste	Beispiel	

dafür	 sind	 sicherlich	 Immobilien,	 aber	

auch	Schiffe	sind	interessante	Sachwert-

anlagen.

MeeresSpiegel: Was ist die Kernbot-

schaft Ihres Buchbeitrages?

André	 Tonn:	 Es	 ist	 ein	 Überblick	 über	

die	verschiedenen	Schiffsmärkte	und	die	

Möglichkeiten	für	Privatanleger,	dort	zu	

investieren.	Ich	möchte	vor	allem	Hinter-

grundwissen	vermitteln,	damit	sich	auch	

diejenigen,	 denen	 das	 Thema	 bisher	

fremd	 war,	 mit	 überschaubarem	 Zeit-

aufwand	ein	Bild	von	diesem	Markt	ma-

chen	können.	Ich	möchte	erreichen,	dass	

Anleger	 das	 nötige	 Wissen	 haben,	 um	

selbst	 zu	entscheiden,	ob	ein	bestimm-

tes	Marktsegment	für	sie	 interessant	 ist	

–	 oder	 um	 ihrem	 Berater	 die	 richtigen	

Fragen	zu	stellen.	Deshalb	habe	ich	nicht	

nur	über	die	Chancen	und	Potenziale	der	

Schiffsmärkte	geschrieben,	sondern	wei-

se	auch	auf	Risiken	hin	und	stelle	unter-

schiedliche	Investmentstrategien	dar.

MeeresSpiegel: Etwas provokant 

gefragt, ist Schiffsbeteiligung gleich 

Schiffsbeteiligung? 

André	Tonn:	In	den	vergangenen	Jahren	

haben	sich	viele	Schiffsfonds	auf	die	Fi-

nanzierung	 großer	 und	 spektakulärer	

Containerschiffe,	Bulker	oder	Tanker	fo-

kussiert,	während	kleinere	Schiffe	häufig	

in	 deren	 Schatten	 standen.	 Gleichwohl	

sind	 gerade	 die	 kleineren	 Schiffe	 inter-

essant	 für	 Anleger.	 Aus	 Investorensicht	

ist	 das	 Segment	 der	 Mehrzweck-	 und	

Schwergutfrachter	 besonders	 interes-

sant.	Denn	zum	einen	gibt	es	in	diesem	

Segment	keine	Überkapazitäten,	wie	sie	

etwa	 gerade	 im	 Großcontainersegment	

massiv	 entstehen.	 Und	 zum	 anderen	

wirken	 sich	 kurzfristige	 konjunkturelle	

Schwankungen	hier	kaum	aus,	da	es	sich	

bei	 den	 transportierten	 Gütern	 oft	 um	

Bestandteile	 von	 langfristig	 geplanten	

Großprojekten	 handelt	 und	 nicht	 um	

Konsumgüter.

Einen	 anderen	 Ansatz	 bieten	 antizyk-

lische	 Fonds,	 die	 Schiffe	 zu	 besonders	

günstigen	 Preisen	 erwerben,	 um	 bei	

einem	 späteren	 Verkauf	 Wertsteige-

rungen	 realisieren	 zu	 können.	 Gerade	

in	Krisenzeiten,	 in	denen	die	Nachfrage	

nach	 Seefrachtkapazitäten	 zurückgeht	

und	 möglicherweise	 viele	 Schiffe	 ohne	

Beschäftigung	 sind,	 können	 neue	 oder	

gebrauchte	 Schiffe	 deutlich	 unter	 ihren	

ursprünglichen	 Werftpreisen	 erworben	

werden.	Günstige	Käufe	 sind	 in	Markt-

phasen	möglich,	 in	denen	es	mehr	Ver-

käufer	als	Käufer	gibt.	Die	so	erworbenen	

Schiffe	 können	 in	 steigenden	 Märkten	

wieder	 mit	 oft	 hohen	 Gewinnen	 ver-

äußert	 werden.	 Derartige	 Investments	

bieten	 Anlegern	 überdurchschnittliche	

Renditechancen.

MeeresSpiegel: Sollte der Leser ein 

bestimmtes Vorwissen mitbringen?

André	Tonn:	Nein,	das	ist	nicht	notwen-

dig.	Wir	haben	bei	diesem	Buch	soweit	

wie	möglich	auf	 jedes	„Fachchinesisch“	

verzichtet	 und	 darauf	 geachtet,	 auch	

komplexere	 Themen	 leicht	 verständlich	

zu	 erklären.	 Wichtig	 ist	 mir,	 dass	 der	

Leser	 nicht	 nur	 nachvollziehen	 kann,	

dass	 der	 Schiffsmarkt	 für	 private	 Anle-

ger	 interessante	Möglichkeiten	für	wirt-

schaftlich	und	steuerlich	attraktive	Sach-

wertinvestitionen	 bietet,	 sondern	 auch	

versteht,	 von	 welchen	 Einflussfaktoren	

der	 Erfolg	 dabei	 abhängt.	 Ganz	 gleich,	

ob	es	die	Wahl	des	Marktsegments,	das	

Timing	oder	die	Kompetenz	und	Erfah-

rung	des	Managements	ist,	nachgewie-

sen	durch	die	 Leistungsbilanz.	All	 diese	

Faktoren	tragen	wesentlich	zum	Investi-

tionserfolg	bei.	
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Neue	Anlageklasse	im	Blick

Große Finanzinvestoren 
auf Schnäppchenjagd
Wenn Profianleger in einer Anlageklasse aktiv werden, dann sollten auch Privat-
anleger ganz genau hinschauen: Das gilt jetzt insbesondere für den Schiffsmarkt. 
Angelsächsische Private-Equity-Gesellschaften zeigen starkes Interesse an Investi-
tionen in Schiffe und Reedereien. Sie sind überzeugt, dass sie in diesem Segment 
mit antizyklischen Investitionen schon bald ansehnliche Gewinne einfahren können. 
Privatanleger sollten dieses Signal für ihre eigene Investmentstrategie nutzen.
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Deutschland	 als	 eine	 der	 führenden	

Schifffahrtsnationen	und	konjunktureller	

Wachstumsmotor	 in	 Europa	 zieht	 zahl-

reiche	 Investoren	 aus	 dem	 Ausland	 an.	

So	 beobachtet	 beispielsweise	 die	 HSH	

Corporate	 Finance,	 ein	 Tochterunter-

nehmen	 von	 Deutschlands	 führendem	

Schiffsfinanzierer	 HSH	 Nordbank,	 ein	

wachsendes	Interesse	vor	allem	von	Pri-

vate-Equity-Unternehmen	an	deutschen	

Schifffahrtsgesellschaften.

Aktuell	 führen	 die	 niedrigen	 Preise	 für	

gebrauchte	Schiffe	dazu,	dass	die	Betei-

ligungsgesellschaften	 die	 Schifffahrts-

branche	 ins	 Visier	 genommen	 haben.	

Anfang	 August	 kündigte	 beispielsweise	

die	US-Beteiligungsgesellschaft	WL	Ross	

an,	im	großen	Stil	Schiffe	kaufen	zu	wol-

len.	WL	Ross	und	eine	Reihe	von	anderen	

Investoren	 investierten	bei	der	Reederei	

Diamond	S	Shipping	600	Millionen	US-

Dollar.	Wenn	sich	künftig	ähnliche	Chan-

cen	ergeben,	seien	WL	Ross	und	andere	

Investoren	 bereit,	 noch	 deutlich	 mehr	

Kapital	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 äu-

ßerte	Firmenchef	Wilbur	Ross	gegenüber	

der	Financial	Times.	Der	73-Jährige	zählt	

zu	 den	 bekanntesten	 Private-Equity-In-

vestoren	der	Welt.	Der	Unternehmer,	der	

auf	 angeschlagene	 Firmen	 spezialisiert	

ist	 und	 dessen	 privates	 Vermögen	 das	

Magazin	 „Forbes“	 auf	 mindestens	 1,9	

Mrd.	Dollar	 schätzt,	 investiert	 seit	 Jahr-

zehnten	in	Branchen	wie	Stahl,	Textilien	

oder	Kohle.

Indiz	für	Trendwende
Dem	 maritimen	 Sektor	 prognostizie-

ren	 Investoren	 wie	 Ross	 eine	 deutlich	

wachsende	 Zahl	 von	 Zwangsverkäufen.	

Sie	wissen:	Viele	Schiffstypen,	von	Tan-

kern	über	Massengutfrachter	bis	hin	zu	

Containerschiffen,	kämpfen	seit	einigen	

Monaten	mit	einem	schwierigen	Markt-

umfeld:	 Die	 zuvor	 bestellten	 und	 jetzt	

gelieferten	 Schiffe	 lassen	 die	 Kapazi-

täten	vielfach	schneller	wachsen	als	die	

Nachfrage.		

Ross	 ist	 längst	nicht	der	einzige	Finanz-

investor	 im	 Schifffahrtssegment.	 Auch	

andere	Akteure,	wie	Apollo,	First	Reser-

ve,	Goldman	Sachs	oder	Eton	Park	Capi-

tal	Management		sowie	der	chinesische	

Staatsfonds	 China	 Investment	 Corpora-

tion	 sind	dort	 inzwischen	 auf	 Einkaufs-

tour.	Das	große	 Interesse	dieser	Gesell-

schaften	 ist	ein	wichtiges	 Indiz	 für	eine	

Trendwende.	 Es	 deutet	 aber	 auch	 dar-

aufhin,	 dass	 die	 Märkte	 dem	 Tiefpunkt	

deutlich	näher	sind	als	dem	Höhepunkt	

und	die	Experten	von	steigenden	Märk-

ten	ausgehen.	

Die	Kleinen	sind	attraktiv
Wer	 in	 einer	 solchen	 Situation	 von	

künftigen	 Wertzuwächsen	 profitieren	

möchte,	braucht	entweder	einen	länge-

ren	 Atem	 –	 wie	 die	 milliardenschweren	

Finanzinvestoren	und	Staatsfonds	–	oder	

ein	 gutes	 Gespür	 für	 die	 lukrativen	 Ni-

schen	 im	 Markt.	 Wichtig	 ist	 dabei,	 vor	

allem	jene	Schiffsklassen	und	Segmente	

im	 Auge	 zu	 behalten,	 in	 denen	 die		

Flottenneubau-Auftragsbestände	gering	

und	 das	 Durchschnittsalter	 der	 Schiffe	

vergleichsweise	hoch	 ist.	Dazu	gehören	

beispielsweise	 kleinere	 Containerschiffe	

und	 kleinere	 Massengutfrachter	 sowie	

insbesondere	 Mehrzweck-	 und	 Schwer-

gutschiffe.

Das	 geringe	 Flottenwachstum	 bei	 ho-

hem	 Verschrottungspotenzial	 macht	

diese	 Segmente	 schon	 ohne	 krisenbe-

dingte	 Preisabschläge	 für	 Investitionen	

interessant.	Da	 in	der	 jetzigen	Situation	

viele	 Marktteilnehmer	 Liquiditätseng-

pässe	 haben,	 lassen	 sich	 bei	 Kaufver-

handlungen	zudem	oft	attraktive	Rabat-

te	erzielen,	von	denen	auch	die	Anleger	

profitieren	können.	Um	einen	attraktiven	

Wiederverkaufspreis	erzielen	zu	können,	

sollten	die	Schiffe	jedoch	entweder	neu-

wertig	 oder	 als	 Secondhand-Schiffe	 in	

einem	 sehr	 guten	 technischen	 Zustand	

sein.	Wer	diese	Kriterien	beherzigt,	kann	

gerade	in	der	 jetzigen	Situation		attrak-

tive	 Renditen	 mit	 „Schnäppchen“	 er-

wirtschaften.

Der	aktuelle	Schnäppchenfonds	der	Oltmann	Gruppe	erwirbt	günstige	Schiffe	

aus	 Notsituationen	 von	 Werften,	 Reedereien	 oder	 Insolvenzverwaltern.	 Die	

Vorgängerfonds	I	und	II	konnten	in	den	Jahren	2009	und	2010	über	20	Schiffe	

mit	Preisabschlägen	von	bis	zu	56	%	erwerben	–	und	bereits	fünf	Schiffe	wie-

der	mit	Renditen	von	bis	zu	70	%	nach	Steuern	(IRR)	verkaufen.

Der	im	Jahr	2011	gestartete	Schnäppchenfonds	III	konnte	bereits	ein	diversifi-

ziertes	Portfolio	mit	drei	verschiedenen	Schiffstypen	unterschiedlicher	Reede-

reien	aufbauen.

Schnäppchenfonds III
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Der	Jade-Weser-Port	entsteht

Wüste im Wasser
Der Jade-Weser-Port ist Deutschlands größte Wasserbau-
stelle. Aus der Luft sieht er aus wie ein überdimensionaler 
Sandkasten, der neue Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven. 
Text:	Holger	Bloem;	Fotos:	Martin	Stromann
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und	in	wenigen	Jahren	einer	der	größten	

Containerhäfen	Europas.	

Das	 künstlich	 aufgeschichtete	 Areal	 vor	

der	 Küste	 Wilhelmshavens	 wird	 einmal	

Deutschlands	einziger	 tideunabhängiger	

Tiefwasserhafen	 werden:	 der	 Jade-We-

ser-Port.	Seit	 fast	drei	 Jahren	 laufen	die	

Bauarbeiten	an	dem	rund	eine	Milliarde	

Euro	 teuren	 Container-Terminal.	 „Port	

of	 the	 Future“	 –	 Deutschlands	 Tor	 zur	

Zukunft	 wird	 er	 schon	 jetzt	 –	 rund	 ein	

Jahr	 vor	 der	 auf	 den	 5.	 August	 2012	

Vor	 drei	 Jahren	 war	 hier	 nur	 Wasser	

–	nun	breitet	sich	ein	riesiger	Sandkasten	

aus:	360	Hektar	groß	ist	die	aufgespülte	

Fläche,	 umgerechnet	 knapp	 500	 Fuß-

ballfelder.	 Eine	 Fläche,	 die	 karg,	 nackt,	

roh	und	wild	erscheint.	 Inzwischen	sind	

fast	 45	 Millionen	 Kubikmeter	 Sand	 für	

den	 Container-Terminal	 und	 die	 näher	

zum	 Deich	 gelegene	 Logistikzone	 auf-

gespült	worden.	Allein	 für	 den	Bau	der	

beiden	 Dämme	 wurden	 eine	 Million	

Tonnen	Steine	aus	Norwegen	verklappt.	

Deutschlands	 größte	 Wasserbaustelle	

verschobenen	 Teilinbetriebnahme	 –	 ge-

nannt.	 Knapp	 400	 Meter	 lange	 Schiffe	

mit	einem	Fassungsvermögen	von	bis	zu	

11.000	Containern	sollen	dann	Wilhelms-

haven	ansteuern.	Der	Container	wird	den	

heutigen	 Sandkasten	 in	 eine	 Präzisions-

maschine	verwandeln:	Computergesteu-

ert,	satellitenüberwacht.	In	eine	Welt,	in	

der	es	auch	nachts	keine	Pausen	geben	

wird.	Zukunftsmusik.	

Wie	eine	Krake	umklammert	eine	Schal-

maschine	 die	 Kaimauer.	 Vor	 der	 Mauer	

Im	Moment	ist	der	Jade-Weser-Port	noch	Deutschlands	größte	Wasserbaustelle.	
In	wenigen	Jahren	aber	wird	er	einer	der	größten	Containerhäfen	Europas	sein.
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ist	 ein	 Bagger	 damit	 beschäftigt,	 den	

mühsam	aufgespülten	Sand	wieder	her-

auszuschaufeln.	Der	Hohlraum	ist	die	so-

genannte	 Ausgleichskammer	 oder	 auch	

Entlastungskammer,	die	später	–	parallel	

zum	 Meeresspiegel	 vor	 der	 Kaimauer	 –	

mit	Wasser	gefüllt	wird.	Sie	soll	den	land-

seitigen	 Erddruck	 auf	 die	 Hauptkaje	 re-

duzieren	und	verschwindet	unter	einem	

Betondeckel,	 der	 auf	 unzähligen	 Quer-

trägern	ruht.	Seit	Beginn	der	Rammarbei-

ten	im	August	2008	wurden	für	die	Kaje	

und	die	beiden	Flügelwände	rund	2900	

Trag-	und	Füllbohlen	sowie	Schrägpfähle	

mit	 einem	 Gesamtgewicht	 von	 36.200	

Tonnen	in	den	Jadegrund	abgesenkt.

Auf	 dem	 Wasser	 ist	 ein	 Schiffskonvoi	

damit	beschäftigt,	die	Fahrrinne	zu	verle-

gen.	Dafür	muss	schwer	lösbarer	Lauen-

burger	Ton	vom	Meeresgrund	gebaggert	

werden.	Insgesamt	sollen	bis	zu	vier	Milli-

onen	Kubikmeter	aus	der	Jade	gebaggert	

werden.	Zudem	wird	das	Fahrwasser	mit	

einer	neuen	Richtfeuerlinie	gekennzeich-

net.	 Dafür	 müssen	 vier	 Kilometer	 lange	

Kabelstränge	 im	 Meeresgrund	 versenkt	

werden.

Bereits	seit	Dezember	 letzten	Jahres	 lie-

fert	das	Umspannwerk	Strom.	Die	neun	

Millionen	Euro	teure	Anlage	entstand	in	

nur	fünf	Monaten	und	verfügt	über	eine	

Leistung	 von	 80	 Megavoltampere.	 Das	

reicht	aus,	um	Wilhelmshaven	mit	seinen	

knapp	 80.000	 Einwohnern	 mit	 Strom	

zu	 versorgen.	 Wenn	 das	 Umspannwerk	

nicht	 funktioniert,	 geht	 nichts	 mehr	 in	

dem	Hafen.	
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Ausnahmesegment	Schwergutschiffe

Klasse mit Gewicht 
und Zukunft
Experten wissen es schon lange: Schwergutschiffe sind ein Ausnahmesegment im Bereich der Schiffsinves-
titionen. Denn im Unterschied zu anderen Schiffsmarkt-Segmenten entwickelt sich das Schwergut-Geschäft 
auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten relativ kontinuierlich. Die Gründe für die vergleichsweise stabilen 
Frachtraten im Schwergut- und Projektladungsbereich liegen sowohl auf der Angebots- als auch auf der 
Nachfrageseite.

Schwergutschiffe	profitieren	von	der	Tat-

sache,	dass	sich	die	Transportkapazitäten	

in	diesem	Bereich	nicht	beliebig	multipli-

zieren	lassen.	Während	mit	Blick	auf	die	

vergleichsweise	geringeren	Betriebs-	und	

Frachtkosten	 immer	 größere	 Container-

schiffe	 und	 Massengutfrachter	 gebaut	

werden,	ist	eine	Erweiterung	der	Schiffs-

größen	 bei	 den	 Schwerguttransportern	

nicht	sinnvoll.	Denn	bei	Schwergut	han-

delt	 es	 sich	 immer	um	Einzelstücke	 be-

ziehungsweise	 überschaubare	 Serien,	
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Millionen	Tonnen	im	Jahr	2010	auf	rund	

250	Millionen	Tonnen	im	Jahr	2015.	Das	

entspricht	 einem	 Zuwachs	 von	 fast	 67	

Prozent.	Mittel-	und	langfristige	Wachs-

tumsmärkte	 sieht	 auch	 das	 Institut	 für	

Seewirtschaft	und	Logistik	(ISL)	aus	Bre-

men.	 Der	 Schwergut-Frachtmarkt	 wird	

durch	 die	 langfristigen	 Planungen	 der	

zu	 transportierenden	 Investitions-	 und	

Infrastrukturgüter	 geprägt.	 Daher	 weist	

der	 Schwergutmarkt	 eine	 sehr	 geringe	

Korrelation	zu	Konjunkturzyklen	auf.

Wachsender	Energieverbrauch	
sorgt	für	Aufträge
Für	 eine	 gute	 Auslastung	 und	 Beschäf-

tigung	 der	 Schwergutschiffe	 sorgen	

unter	 anderem	 umfangreiche	 Infra-

strukturinvestitionen	sowie	der	weltweit	

wachsende	 Energieverbrauch.	 Nach	

Schätzungen	 der	 internationalen	 Ener-

gieagentur	 IEA	 wird	 der	 globale	 Ener-

giebedarf	bis	2030	um	über	30	Prozent	

steigen.	 Weltweit	 werden	 neue	 Kraft-

werke	 sowie	 Windparks	 und	 Solaranla-

gen	gebaut.	Allein	 in	China	sind	 in	den	

kommenden	 zehn	 Jahren	 460	 neue	

Kohlekraftwerke	 geplant.	 Die	 Nachfra-

ge	nach	Transportkapazitäten	für	Kraft-

werkseinrichtungen	 wird	 daher	 in	 den	

kommenden	Jahren	deutlich	zunehmen.	

Als	stärkstes	Wachstumssegment	haben	

sich	 in	 den	 vergangenen	 zehn	 Jahren	

Gaskraftwerke	erwiesen,	die	42	Prozent	

der	neu	gebauten	Kraftwerke	ausmach-

ten.	Ein	Großteil	der	Gasturbinen	kommt	

dabei	 aus	 deutscher	 Produktion.	 Beim	

Weltmarktführer	 Siemens	 sind	 bereits	

jetzt	 60	 Prozent	 aller	 Gasturbinen	 für	

den	Export	bestimmt.	Das	neueste	Pro-

dukt	ist	13	Meter	lang,	fünf	Meter	hoch	

und	444	Tonnen	schwer.

Um	 den	 immensen	 Energiebedarf	 zu	

befriedigen,	 werden	 zudem	 die	 Erdöl-	

und	die	Erdgasförderung	auf	hoher	See	

ausgedehnt.	 Hier	 müssen	 große	 Aus-

rüstungs-Komponenten	 an	 die	 Förder-

standorte	weit	vor	der	Küstenlinie	trans-

portiert	werden.		Von	großer	Bedeutung	

für	 den	 Schwergutmarkt	 ist	 außerdem	

der	weltweite	 Trend	 zur	 Errichtung	 von	

Windenergieanlagen	auf	hoher	See.	Al-

lein	 die	 deutschen	 Behörden	 genehmi-

gten	 bislang	 25	 Offshore-Parks	 in	 der	

Nordsee	 und	 in	 der	 Ostsee.	 Auch	 hier	

müssen	 vergleichsweise	 große	 Einzel-

komponenten	 von	 den	 internationalen	

Produktionsstätten	 zu	 den	 Standorten	

auf	See	gebracht	werden:	Die	Windkraft-

Anlagen	sind	mit	bis	zu	160	Metern	so	

hoch	wie	der	Kölner	Dom,	mehrere	Hun-

dert	Tonnen	schwer	und	ihre	Flügel	sind	

größer	 als	 die	 des	 neuen	 Super-Airbus		

A	380.

Besondere	Qualifikationen	
erforderlich
Da	Schwergutschiffe	überwiegend	nicht	

standardisierte,	 sondern	 sehr	 schwere,	

sehr	sperrige	und	sehr	wertvolle	Ladung,	

wie	 z.	 B.	 Kraftwerksturbinen,	 transpor-

tieren,	werden	in	diesem	Segment	auch	

besondere	 fachliche	 Anforderungen	 an	

die	 Besatzungen	 gestellt.	 Beispielsweise	

müssen	 Verteilung	 und	 Befestigung	 der	

Ladung	jeweils	individuell	berechnet	und	

den	Erfordernissen	entsprechend	gestal-

tet	werden.	Dies	gilt	auch	für	die	vorherige	

Planung	der	Reisen	und	der	Verladungen.	

Ein	kleiner,	aber	äußerst	lukrativer	Markt	

für	erfahrene	Spezialisten.

so	 dass	 größere	 Schiffe	 oft	 gar	 nicht	

ausgelastet	 werden	 könnten.	 Schwer-

gutschiffe	transportieren	Güter,	die	auf-

grund	ihrer	Größe	oder	ihres	Gewichtes	

nicht	in	Container	passen.	Das	Spektrum	

reicht	 von	 kompletten	 Industrieanlagen	

über	Kraftwerksteile	bis	zu	Lokomotiven	

oder	 Flugzeugteilen.	 Zusätzlich	 besteht	

die	 Möglichkeit,	 Container	 und	 Schütt-

gut	(Rohstoffe)	zu	transportieren.

Wichtiger	als	die	Ladekapazität	sind	hier	

in	der	Regel	andere	Merkmale.	Schwerer	

und	 größer	 werdende	 Einzelladungen,	

wie	 etwa	große	Generatoren	oder	Off-

shore-Elemente,	 erfordern	 immer	 auf-

wendigere	 technische	 Ausstattungen.	

Dazu	 zählen	 beispielsweise	 für	 große	

Lasten	geeignete	Kräne	sowie	besonders	

leistungsfähige	Ballastpumpen,	die	eine		

während	des	Ladevorgangs	auftretende	

Neigung	des	Schiffes	schnell	ausgleichen	

können.

Das	 hohe	 Alter	 der	 fahrenden	 Flotte	

und	 die	 vergleichsweise	 geringen	 Neu-

baubestellungen	 verhindern	 Überkapa-

zitäten:	Rund	ein	Drittel	der	weltweiten	

Schwergutflotte	ist	älter	als	25	Jahre	und	

hat	somit	 in	näherer	Zukunft	Verschrot-

tungspotenzial.	 Die	 Neubestellungen	

können	die	erwarteten	Abgänge	älterer	

Schiffe	nicht	vollständig	kompensieren.

Auch	 von	 der	 Nachfrageseite	 stellt	 sich	

die	 Situation	 im	 Schwergut-	 und	 Pro-

jektladungsgeschäft	 positiv	 dar,	 darü-

ber	 sind	 sich	 renommierte	 Experten	 ei-

nig:	Das	 Londoner	Analysehaus	Drewry	

rechnet	 damit,	 dass	 sich	 das	 Projektla-

dungsvolumen	 kurz-	 und	 mittelfristig	

deutlich	 erhöhen	 wird	 –	 von	 rund	 150	
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„Alexander	von	Humboldt“

Unter grünen Segeln
Im Herbst wurde der bekannte Großsegler „Alexander von Humboldt“ 
ausgemustert und durch einen Neubau mit weißen Segeln ersetzt. Auch 
für den Leeraner Kapitän Harald von Forstner, Mann der ersten Stunde 
an Bord der „Alex“, ist Schluss. Text:	Holger	Bloem
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Alexander	 von	 Humboldt	 (1769	-	1859)	

ist	der	große	Gelehrte	des	19.	Jahrhun-

derts.	Er	vermisst	die	Welt	und	das	Uni-

versum.	 Er	 bestimmt	 den	 Längengrad,	

misst	 den	 Winkel	 der	 Mondbahn	 und	

fixiert	 mit	 dem	 Teleskop	 die	 Geisterfle-

cken	der	Jupitermonde.	Humboldt	fährt	

nach	 Mittel-	 und	 Südamerika,	 besteigt	

Vulkane,	 kriecht	 in	 Höhlen	 und	 sucht	

nach	 der	 Verbindung	 des	 Orinoko	 mit	

dem	Amazonas.

Begeistert	empfangen	wurde	„Alexander	

von	Humboldt“	nach	der	jüngsten	Reise	

in	Bremerhaven.	Der	Segler	kehrte	nach	

172	Tagen	und	16.000	Seemeilen	zurück	

–	von	seinem	letzten	großen	Törn.	Nach	

gut	sechsmonatiger	Atlantikreise	machte	

er	 wieder	 in	 seinem	 Heimathafen	 fest,	

rechtzeitig	zum	105.	Geburtstag	des	als	

„Feuerschiff	 Kiel“	 gebauten	 Rumpfes:	

Grüne	Segel	sind	das	Markenzeichen	des	

unverwechselbaren	deutschen	Großseg-

lers,	der	vor	allem	aus	der	TV-Werbung	

für	eine	Bremer	Brauerei	bekannt	wurde	

und	 den	 Namen	 des	 berühmten	 For-

schers	auch	knapp	150	Jahre	nach	des-

sen	Tod	in	alle	Welt	trägt.

Gleich	 zwei	 Mal	 war	 „Alex“	 über	 den	

Atlantik	 gesegelt:	 Frankreich,	 Portugal,	

Kanarische	Inseln,	Kapverden,	Barbados,	

Bermudas,	 Azoren	 und	 Großbritannien	

mit	Liegezeit	 in	der	Hauptstadt	London	

–	 das	 waren	 die	 Stationen	 auf	 der	 Ab-

schiedstournee.	 Und	 es	 war	 die	 letzte	

große	Reise	für	Harald	Freiherr	von	Forst-

ner.	 Der	 Leeraner	 war	 die	 abschließen-

den	3000	Seemeilen	am	Ruder	und	trug	

als	Kapitän	die	Verantwortung	auf	dem	

letzten	großen	Törn.

Im	 Jahr	 1906	 lief	 das	 damalige	 Feuer-

schiff	 bei	 der	 Weser-Werft	 in	 Bremen	

vom	Stapel.	Bis	in	die	1980er	Jahre	wird	

es	auf	unterschiedlichen	Positionen	ein-

gesetzt,	 zuletzt	 vor	 der	 Jade-	 und	 We-

sermündung	 in	Wilhelmshaven.	 Im	 Jahr	

1986	 erwirbt	 die	 Sail	 Training	 Associa-

tion	Germany	 (S.T.A.G.)	das	Schiff	 vom	

Verkehrsministerium,	 baut	 es	 zu	 einer	

Dreimastbark	 um	 und	 übergibt	 es	 als	

Eigner	und	Betreiber	der	eigens	gegrün-

deten	 Deutschen	 Stiftung	 Sail	 Training	

(DSST)	in	Bremerhaven.

Seit	 ihrem	Umbau	1986	hat	die	„Alex“	

mehr	 als	 500.000	 Seemeilen	 zurückge-

legt	 und	 dabei	 über	 35.000	 Segler	 auf	

mehr	als	600	Törns	beherbergt.	 Ihre	25	

Segel	–	damit	hat	 sie	eins	mehr	als	das	

Marine-Segelschulschiff	 „Gorch	 Fock“	

–	 haben	 eine	 Gesamtfläche	 von	 1.010	

Quadratmetern.	
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Die	„Alex“,	wie	sie	liebevoll	von	der	Crew	

genannt	wird,	wird	von	einer	Stammbe-

satzung	–	25	gestandenen	Seemännern	

und	 -frauen,	 und	 35	 Mitseglern,	 den	

sogenannten	Trainees	–	gemeinsam	ge-

segelt.	 Seine	 seemännische	 Erfahrung	

gibt	 der	 Kapitän	 an	 Bord	 der	 „Alex“	

weiter.	 Die	 zahlenden	 Mitsegler	 lernen	

auf	See	nicht	nur	den	Widrigkeiten	der	

Natur	zu	trotzen,	sondern	erliegen	auch	

schnell	 der	 Faszination	 des	 Rahsegelns.	

Ein	 gruppendynamischer	 Urlaub	 der	

sportlichen	Art.	Traditionelles	Segeln	im	

Team,	als	Teil	der	Mannschaft.	Ein	Traum	

unter	25	Segeln.	

„Der	Umgangston	an	Bord	ist	hart,	aber	

herzlich.	Dass	sich	alle	mit	,Du‘	und	Vor-

namen	 anreden,	 entstammt	 der	 Segel-

schifftradition“,	 erzählt	 von	 Forstner.	

Rund	 25.000	 Seemeilen	 (etwa	 45.000	

Kilometer)	hat	das	größte	deutsche	pri-

vate	Segelschulschiff	auf	seinem	bislang	

längsten	Törn	zurückgelegt.	Dabei	folgte	

es	 den	 Spuren	 seines	 berühmten	 Na-

menspatrons	und	umrundete	am	13.	Ja-

nuar	2006	um	7.03	Uhr	Ortszeit	als	ers-

ter	deutscher	Rahsegler	seit	1939	wieder	

die	berühmt-berüchtigte	Südspitze	Ame-

rikas	 mit	 ihrer	 brutalen	 See,	 unaufhör-

lichem	Weststurm	und	deprimierendem	

Gegenstrom.	Nirgends	auf	der	Welt	wird	

Segelgeschichte	so	lebendig.	Fast	sieben	

Monate	war	der	Segler	am	Stück	unter-

wegs.	 Harald	 von	 Forstner	 brachte	 ihn	

als	Kapitän	vom	französischen	Brest	aus	

in	den	Heimathafen	zurück.	„Statistisch	

hat	unser	Schiff	in	25	Jahren	18	Mal	den	

Äquator	 umrundet“,	 sagt	 der	 Leeraner.	

Ein	Mensch,	der	zur	See	fährt,	segelt	im	

Windschatten	 mächtiger	 Mythen.	 Dazu	

gibt	 es	 einzigartige	 Erlebnisse	 von	 See-

mannschaft,	die	Schönheit	des	Meeres,	

die	 Kraft	 und	 Stärke	 des	 Windes.	 „Mit	

uns	über	den	Horizont	zu	segeln,	das	ist	

geil“,	sagt	der	Kapitän.
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