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46-Fuß-Klipper aus Stahl
Die Yacht aus Holland wurde speziell
für die Langfahrtsegelei konstruiert.
Die Stahlbauwerft Volharding
in Staveren (Niederlande)
wurde auf dem Sportboot
sek,or mit ihrem Staverse
Kotter zum Begriff. Das ist
ein Schiffstyp, der seine Her-

sehen Horst Stichnoth wur
de der Konstrukteur gefun
den, und bei Volharding sah
der zukünftige Eigner
des Pr0t0typs den qualitati
ven Hintergrund, der zur

higkcit hin konzipiert, erwies
sich aber bei ersten Probe
schlägen als durchaus akzep
tabler Segler mit hervorra
gender Kurssrabilitäc.
Korrosionsproblemen dürfte
man mit hochwertiger Zwei
Komponenten-Beschichrung
innen und außen vorgebeugt
haben. Beim Innenausbau in
Holz har Volharding gedie
genste Schiffszimmerei abge
liefert. V iele Details der Bau
ausführung sind in A bstim
mung mit dem Auftraggeber
entstanden, der beispielswei
se ein Rigg mit deutlichem
Mastfall wünschte.

So wurde auch bei Elektro
nik und Elektrik - zur Was
serversorgung erwa gibt es
nur Fußpumpen - an den Er
satzteilmangel in abgelege
nen Weltgegenden gedacht.
lJnd die Tanks - zweimal
400 Liter Diesel - sorgen für
gröfstmögliche Unabhängig
keic. Im Bug gibt es oben
drein eine kleine Werkstatt.
Über Preise kann man bei
derartiger Bauabwicklung
schwer sprechen, doch dürf
te sich die Summe je nach
Perfektion der .-\usrüscung
um die 800 000 Mark bewe
gen.

Zierde für den Bug

Ein Bildhauer aus Passau schnitzt
hölzerne Galionsfiguren.
Klassische Galionsfiguren
nach eigenen Entwürfen bie
tet der Passauer Bildhauer
Toni Müller an. Eines seiner
Lieblingsmotive: die Nixe
mit drei Lilien. Wer mit der
Nixe seine Yacht zieren will,
muß die witterungsbeständi-

Der Staverse Kotter: eine Yacht mit guter Kursstabilität.
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kunft vom Fischereifahrzeug
in keiner Weise verleugnet.
Nun l1at man mit dem 46'
Klipper eine neue Baulinie
eröffnet. die ganz deziclien
auf die kleine und an
spruchsvolle Klientel von
Langfahrtseglern zielt. So
scind am Anfang aller Cber
legungcn c.l:L� konkrete Welt·
reiseprojckt einer l leilbron
ner F:1milie. In dem Deut-

:\uftragsn:rgahe führte.
Eiitsl:lnden ist dabei eine
kune::rget1kelre Slup. bei der
�chon die Verdr'Jngung eine
deutliche Spr;1che spricht .2!l T<mn1,;n insgesamt, bei ei
nem Ball;.isranteil von :',O Pro
zent. Der auf Srant1,;n gehau
rc Langkieler -· Dicke der
Suhle 2(1 ;-..1illimuer - ist
nic:ht auf c;csd1wincligkdt.
sondern :1uf i"1hL·t'lchen�fa-

andere Weise mi, Holz um
gehen kann, beweist er gera
de durch den Eigenbau einer
zwölf Meter langen Segel
yacht. die er selbst konstru
iert hat. Das Schiff soll nach
der Fertigstellung als
schwimmendes Atelier die-

Die Nixe mit drei Li
lien: eines der Lieb
lingsmotive des Bildhauers Toni Müller.
Die kunstvoll ge
schnitzten Figuren
sind bis zu einem
Meter groß.

ge Eichenversion wählen.
Die rigur für zu Haus<:
schnitzt Müller aus Linden
holz und bemalt sie auch.
D:11� llt'r Biklhauer auch auf

ncn. mit dem er durchs öst
liche f\-liuelmeer segeln �·ill.
Zur Zeit errL·icht man Toni
Müller noch im Alten Eihr
h:1us. 8.,9< l l':1,,sau-Schalding.

