SEGELN

Mit der „schnellen Läuferin“
auf Ostseetörn
Förderverein des Lotsenschoners
ATALANTA lädt Gäste jedes Alters
zum Mitfahren ein
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Arno Ewald, einst Vollmatrose bei
der Deutschen Seereederei, ist seit elf
Jahren Kapitän. In seiner Crew tummeln sich erfahrene Seeleute – Kapitäne, Schiffsoffiziere, Lotsen. Und
Menschen, die von Talje, Klaufall oder
Gaffel noch nie etwas gehört haben.
Aber sich gern einmal eine steife
Brise um die Nase wehen lassen
wollen.

Das kann man auf dem Lotsenschoner ATALANTA, dem
„schönsten Schiff Mecklenburg-Vorpommerns“, wie der
über 100 Jahre alte Pott bei jedem Hamburger Hafengeburtstag begrüßt wird, ganz besonders gut.

Von den 210 Mitgliedern des Fördervereins, der den als Elblotsenschoner gebauten Traditionssegler hegt und pflegt,
gehen etwa 25 aktive Fahrensleute abwechselnd mit den
unterschiedlichsten Gästen auf kleine Fahrt. „Sie nutzen
ihren Ruhestand oder nehmen Urlaub dafür“, so der Vorsitzende des Fördervereins Lotsenschoner ATALANTA,
Peter Schurbaum. Arno Ewald hat dafür sogar das Kleine
Nautische Patent mit Traditionsschifffahrt erworben.
Mindestens 40 Tage im Jahr ist der Segler unterwegs,
sein Revier ist vor allem die Ostsee. Ziele sind die Mecklenburger Bucht, Rostock, die Insel Fünen, Kopenhagen,
Hamburg, Kiel...
Egal ob Tagesausflug oder längerer Törn, das Schiff ist dafür
bestens ausgestattet – mit der modernen Kombüse, in der
auch selbst gekocht wird, mit der Messe für 20 Personen,
den 18 Kojen und drei Toiletten mit Duschen. Auch die digitale Navigationsanlage erinnert nicht mehr an das 1901 in
Cuxhaven vom Stapel gelaufene Schiff, das eine nicht nur
vom Wind bewegte Geschichte hinter sich hat. Sie begann
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als Lotsenschoner, der fremden Schiffen bei der Ansteuerung der Elbe half, die wegen Wind, Gezeiten und Stromverhältnissen besonders schwierig ist. 1930 wurde es zur Kreuzeryacht umgebaut; Kammern und Salon erhielten einen
hochherrschaftlichen Anstrich. Damals war die ATALANTA,
die schnelle Läuferin der griechischen Sage, die größte
Privatyacht Deutschlands. Nach der Machtergreifung
der Nationalsozialisten wurde sie Ausbildungsschiff. 1950
erwarb sie das Hamburger Bankhaus Warburg, das den
Traditionssegler 1994 nach Wismar gab. Seitdem hat der
Wismarer Förderverein sie zu einem stolzen Schiff gemacht,
das in allen Häfen die Blicke auf sich zieht.
Die Restaurierung und Erhaltung der ATALANTA ist eine
große Aufgabe, doch die Wismarer Ehrenamtler sind mit
Feuereifer und Sachverstand dabei. Die meisten sind wie
Arno Ewald an Bord gekommen. Der Tankstellenpächter
wurde gefragt, ob er als erfahrener Seemann helfen könnte,
machte mit und blieb. Nun steht er regelmäßig als Kapitän
auf der Brücke. Doch gilt hier der Spruch: Viele Kapitäne verderben den Brei? „Nein“, schmunzelt er, „bei uns funktionieren die Hierarchien noch. Der Käptn sagt, wo es langgeht.“
Das wissen auch die meist unerfahrenen Gäste, die fleißig
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Kapitän Arno Ewald. Foto: Birgitt Hamm
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Auf der Atalanta. Fotos: Christine Mevius

mitarbeiten müssen, die Schot halten, beim Segelsetzen helfen. „Die meisten sind mit großer Begeisterung dabei“, sagt
Arno Ewald. Und wenn es bei etwas mehr Wind haarig wird?
„Dann ist die Crew erfahren genug, um allen Mitreisenden
die nötige Sicherheit zu geben. Wir erklären, was passiert,
zeigen mögliche Gefahren und wir passen auf.“
Kapitän Ewald hat einen berühmten Vorgänger. Der einstige Bundeskanzler Helmut Schmidt, begeisterter Segler und
Freund vom damaligen Eigner Eric Warburg, steuerte das
Schiff in den 70er Jahren über die Ostsee. Die heutigen Gäste
auf der ATALANTA haben eine derartige Prominenz noch
nicht erreicht. „Aber“, so Vereinsvorsitzender Schurbaum,
„viel schöner ist doch, dass immer mehr junge Menschen zu
uns kommen. Eigens für sie haben wir einen Kutter angeschafft, auf dem sie rudern und segeln können – und hoffen,
dass sie sich dabei mit dem Segelvirus infizieren.“
Birgitt Hamm

