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- Ein Tagebuch -
August 2009
Als ich ZELA zum ersten Mal
sah, war ich frisch verliebt. In
eine ihrer Schwestern, einen Hai-
kutter.
Nachdem ich jahrelang auf stäh-
lernen Segelschiffen gefahren
war, hatte ich den Sommer zum
ersten Mal in meinem Leben auf
einem hölzernen Segler verbracht
und prompt war es um mich ge-
schehen. Für mich stand fest:
Genau so ein Schiff will ich ha-
ben! Am liebsten genau dieses!
Ich war bereits mit dem Eigner
des Haikutters in Kontakt getre-
ten und die Chancen standen
nicht schlecht, dass ich ihn wür-
de kaufen können.
Von dieser frischentbrannten Lie-
be zu Haikuttern beflügelt, be-
gegnete ich ZELA im Internet.

Ich sah ihr Foto und die Tatsache,
dass sie in England zum Verkauf
stand, achtete jedoch nicht wei-
ter darauf.  Aber irgendwie muss
sie in diesem Moment bereits
heimlich zu mir gesprochen und
mein Herz berührt haben, denn
einige Zeit später sollte ich mich
an diese Begegnung erinnern.
Meine Kaufpläne mit dem ande-
ren Schiff waren gerade geplatzt
und ich konnte abends vor
Liebeskumme nicht einschlafen,
als mich ein inneres Gefühl dazu

trieb, mitten in der Nacht aufzu-
stehen und so lange das World
Wide Web zu durchforsten, bis
ich ZELA wiedergefunden hatte.
Und noch in derselben Nacht reif-
te der Entschluss in mir, nach
England zu fahren und sie mir
anzusehen.

Ende August 2009
Um ein Schiff zu kaufen und zu
restaurieren, braucht man be-
kanntlich Geld. Und Zeit. Eine
Zwickmühle. Momentan ging ich
keiner festen Beschäftigung nach,
hatte Zeit also zur Genüge. Um
dagegen Geld zu verdienen,
müsste ich mich nach einer rich-
tigen Arbeit umsehen, was wie-
derum zur Folge hätte, dass ich
kaum noch Zeit haben würde.
Da bot sich mir die Lösung in
Form einer gutbezahlten Stelle als
Nautikerin auf einem Lot-
senstationsschiff in der Deut-
schen Bucht. Der regelmäßige
Rhythmus von „15 Tagen On –
13 Tagen Off“ würde es mir er-
lauben, mich „nebenbei“ auch
noch um mein eigenes Schiffs-
projekt zu kümmern.
Die letzten Tage vor Beginn mei-
ner neuen Arbeit verbrachte ich
mit Jens auf der UNDINE, einem
zweimastigen stählernen Segel-
schiff, auf der Ostsee. Über Tele-
fon und Internet stand ich bereits

in Verbindung mit der Werft in
Lowestoft, wo ZELA liegen soll-
te.
Die ersten aktuellen Fotos, die ich
von dort bekam, waren nicht all-
zu erbauend. Es stellte sich her-
aus, dass die Bilder aus der
Verkaufsanzeige schon einige
Jahre alt waren und ZELA seit-
dem als halbfertiges Konkurs-
objekt sich selbst überlassen und
verwahrlost an Dalben vertäut
vor sich hin rottete. Zuletzt war
sie sogar vollgelaufen und gesun-
ken, sodass bei Hochwasser nur
noch die Aufbauten und Teile des
Decks über die Wasseroberfläche
hinausragten.
Meine Freunde auf der UNDINE
begannen bereits, sich über mich
und „mein Unterseeboot“ lustig
zu machen. Am Ende jedoch sieg-
te auch bei ihnen die Neugier,
sodass sie beschlossen, während
ich meinen ersten Einsatz auf
dem Lotsenschiff fuhr, schon mal
ohne mich nach England zu fah-
ren und einen ersten Blick auf
ZELA zu werfen.

Anfang September 2009
Während ich mich auf dem
Lotsenschiff in meinen neuen Job
einarbeitete, wartete ich sehn-
süchtig auf die Bilder und Berich-
te aus England. Richtige Bauch-
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schmerzen bekam ich vor lauter
Spannung, sodass ich zwei Tage
lang fast nichts essen konnte.
Es ist aber auch nicht fair, dass
Jens, Michi, Claudia, Muna und
Toddi alle „mein“ Schiff noch vor
mir sehen durften!
Vor dem Schlafengehen sah ich
mir immer wieder die Fotos von
ZELA an. Selbst untergegangen,
„tiefer gelegt“, war ihre schöne
Linie noch zu erkennen und ich
musste bereits jetzt zugeben, dass
ich mich schon richtig in sie ver-
liebt hatte.
Als dann die ersten Nachrichten
aus England bei mir ankamen,
war der Eindruck wieder eher er-
nüchternd: Die ausgebaute Ma-
schine an Land ist nach einem
Hochwasser total hinüber, die
Aufbauten sind nur noch ein Hau-
fen morsches Holz und auch sonst
ist außer dem leeren Rumpf nicht
viel Gutes an ihr dran.
Aber: Sie schwimmt wieder!
Keith, der Werftbesitzer hatte sie
bei Ebbe leergepumpt und bei der
nächsten Flut ist ZELA dann von
alleine aufgeschwommen. An-
scheinend
waren nur ausgetrocknete, offe-

ne Plankennähte für ihr Sinken
verantwortlich.
Mein Gefühl sagt mir ganz deut-
lich: Ein Schiff das schwimmt, ist
ein Schiff, das leben will. ZELA
will noch nicht abgewrackt und
zersägt werden. Denn genau das
hatte Keith mit ihr vor, wenn er
bis zum Winter keinen Käufer für
sie finden und der verschuldete
Eigner kein Geld für sie würde
auftreiben können.
Für mich war das alles ein Zei-
chen: Der Kauf des anderen Hai-
kutters in der Ostsee war geplatzt,
damit ich mich ZELA, seiner sie-
chenden Schwester hier in Eng-
land, annehmen könnte, um sie
vor dem Abwracken zu bewah-
ren.
Meine Freunde dagegen reagier-
ten weit weniger enthusiastisch
als ich und bemerkten eher skep-
tisch, es erfordere schon sehr viel
Optimismus, Zeit und Geld, um
an die Zukunft dieses Schiffes zu
glauben und den Versuch zu wa-
gen, es wieder flott zu machen.

09. – 11. September 2009
Nun sollte ich ZELA also endlich
in Natura sehen! Jens hatte mich

in Bremerhaven von meinem
Lotsendampfer abgeholt und am
nächsten Tag waren wir gemein-
sam nach England gefahren. Un-
ser Hotel lag nur einen Steinwurf
von ZELAs Liegeplatz in Oulton
Broad entfernt. Zu sehen war sie
von der Straße aus jedoch leider
nicht, da sie von anderen Booten
und von einer Eisenbahnbrücke
verdeckt wurde. Am nächsten Tag
hatten wir einen Termin mit der
Werft. Bereits morgens war ich in
keiner besonders guten Stim-
mung.

Ich hatte schlecht geschlafen.
Teils wegen des Schichtdienstes,
von dem ich gerade erst kam, teils
wegen all der fremden Geräusche
im Hotelzimmer. Und die Aufre-
gung wird wohl auch noch ihren
Teil dazu beigesteuert haben.
Dazu kam dann noch das engli-
sche Essen, dass für Kontinental-
Europäer sehr gewöhnungs-
bedürftig war.

In meiner derzeitigen Verfassung
sah Jens bereits schwarz für
ZELA. Doch vielleicht würde mir
meine schlechte Stimmung ja da-
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bei helfen, die rosarote Brille ab-
zulegen und das Schiff mit reali-
stischem Blick zu begutachten.
Das Erste, was mir ins Auge fiel,
als ein Mitarbeiter der Werft uns
in einem Boot zu den Dalben, an
denen ZELA lag, hinüberfuhr,
war wieder ihre schöne Linie.

Der erste Blick über Deck dage-
gen war dann wieder ernüch-
ternd.
Meine Freunde hatten Recht ge-
habt. Die Decksaufbauten waen
komplett rott. Teile des Hecks
und viele der Relngsstützen eben-
so. Innen drin lag ein Hafen Müll,
Dreck und Gerümpel.
Es war herrliches Spätsom-
merwetter. Nachdem Jens und ich
mehrere Stunden durch das ge-

samte Schiff gekrochen waren
und alles genau inspiziert hatten,
setzten wir uns auf dem Achter-
deck in die Sonne und waren
ziemlich ratlos. „Ich weiß nicht“,
sagte ich immer wieder zu Jens,
„sollen wir es wirklich wagen
oder ist sie doch zu rott?“
Ich hatte mir vorgenommen, ganz
tief in mich hineinzuhorchen und
darauf zu hören, was mein
Bauchgefühl mir sagen würde,
wenn ich an Bord wäre. Nun saß
ich hier und mein Bauch sagte:
„ich weiß nicht“.
Jens warnte mich, wenn mein
Bauchgefühl nicht eindeutig „Ja“
sage, solle ich solch ein Projet lie-
ber nicht anfangen.Dagegen
wehrte sich jedoch eine innere
Stimme in mir, die ZELA noch

nicht so schnell aufgeben wollte.
Um den Kopf frei zu bekommen,
machten wir am Nachmittag ei-
nen Ausflug in die Umgebung,
wanderten am Strand entlang und
tranken abends im Hotel gemüt-
lich einen Sherry.
Am nächsten Morgen kamen wir
mit der Werft überein, dass das
Schiff in der nächsten Woche zu-
erst einmal aus dem Wasser sol-
le, bevor ich eine Entscheidung
treffen würde. Auf dem Slip wür-
de sich dann herausstellen, in
welchem Zustand der Kiel und
die haupttragenden Verbände
wirklich waren und ob eine Re-
staurierung überhaupt noch Sinn
mache.
In der Zwischenzeit fuhren Jens
und ich erst mal wieder nach
Deutschland zurück. Als wichtig-
ste Voraussetzung musste ich zu-
nächst die Finanzierung des Pro-
jektes klären, denn mit meinen

eigenen Ersparnissen alleine wür-
de ich ZELAS Wiederaufbau
nicht bezahlen können. Dennoch
war ich bereit, das Wagnis auf
mich zu nehmen, denn ich wollte
nicht in dem Bewusstsein leben,
es nicht wenigstens versucht zu
haben und ZELA somit ihrer
Abwrackung preisgegeben zu
haben.

Als nächstes erkundigte ich mich
bei der GSHW, wie ich es an-stel-
len müsse, solch ein Schiff von
Anfang an nach den Richt-linien
für Traditionsschiffe auf-zubau-
en, damit ich später keine Proble-
me bei einer Zulassung bekäme.
Die Antwort (leider weiß ich
nicht mehr, wen ich am Telefon
hatte) verwunderte mich doch
sehr. Man riet mir grundsätzlich
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davon ab, solch ein Projekt mit
einem alten Holzschiff zu begin-
nen. „Das lohne sich nicht!“,
wurde mir gesagt. Und ich dach-
te immer, die GSHW sei dazu da,
den Erhalt historischer Schiffe zu
fördern!
Ich ließ mich von diesem Erleb-
nis jedoch nicht entmutigen, son-
dern beschloss stattdessen, für
ZELA später eine Abnahme als
kleines Sonderfahrzeug mit
SeeBG-Zulassung anzustreben.

15. – 16. Sept. 2009
Zurück in England. Als Jens und

ich montags spät abends wieder
in Oulton Broad ankamen, guck-
ten wir sofort, ob wir ZELA hin-
ter der Brücke hervorlugen sahen.
Zuvor war sie, nachdem sie
aufgechwommen war bei be-
stimmten Wasserständen zu se-
hen gewesen.
Nun war ihr Platz an den Dalben
leer. Das konnte nur heißen: sie
ist wirklich auf dem Slip! oder
wieder gesunken??
Am nächsten Morgen fuhren wir
zur Werft und erhielten endlich
Gewissheit: ZELA war aus dem
Wasser und sie sah toll aus!

Der lange Algen- und Muschel-
bart war bereits ab und ihre herr-
lichen Rundungen kamen so be-
sonders gut zur Geltung.
Nach dem zu urteilen, was wir
sehen konnten, und auch was
Keith, der Werftchef, sagte,
machte der Rumpf einen guten
Eindruck. Keine erkennbaren lo-
sen Planken, keine verdrehten
Plankenstöße, die auf eine Torsi-
on oder Verbiegung des tragen-
den Gerüsts schließen ließen.
Das Unterwasserschiff sah dabei
deutlich besser aus, als alles, was
darüber war. Gut geteert und im
Salzwasser konserviert war es
besser erhalten, als die Bereiche,
die Regen und Witterung, Süß-
wasser und Sauerstoff, ausgesetzt
gewesen waren.
Nun wurde auch ganz deutlich
sichtbar, was ihr bisheriger Eig-
ner bereits alles geleistet hatte.
Viele Planken im Über- und
Unterwasserschiff hatte er erneu-
ern lassen, dazu viele Spanten im
Bug und Heckbereich und den
kompletten Vorsteven.
Wenn ein Schiff sich solche
Mühe gibt sich von seiner besten
Seite zu zeigen, um zu demon-
strieren, dass es noch stark und
gesund ist, dann soll es auch nicht
abgewrackt werden!
Für mich gab es nun kein langes
Zögern mehr. ZELA hatte ent-
schieden: sie gab ihr Bestes, sie
wollte leben, also wollte ich es
auch mit ihr versuchen.
Mittags sollte der Eigner kom-
men, um mit mir über den Kauf-
preis zu verhandeln.
In der Zwischenzeit machten Jens
und ich mich auf die Suche nach
einer neuen Unterkunft, denn auf
die Dauer würde das Hotelzim-
mer einfach zu teuer sein, wenn
noch genug Geld für den Aufbau
des Schiffes übrigbleiben sollte.

Da Oulton Broad ein kleines Nest
ist, in dem fast jeder jeden kennt,
hatte Keith bereits von unserer
Suche nach einer günstigen Un-
terkunft erfahren und bot uns so-
fort an, auf einem kleinen zum
Wohnschiff umgebauten Motor-
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boot bei ihm auf der Werft zu
schlafen. Besser hätten wir es gar
nicht treffen können: in Sichtwei-
te von ZELA, komplett ausgerü-
stet mit Kombüse und allem drum
und dran. Jens und ich waren
glücklich.
ZELAs Eigner ließ sich den gan-
zen Tag über nicht blicken und
war auch telefonisch nicht er-
reichbar. Mit Keith´s Erlaubnis
fingen Jens und ich im Vorschiff
dennoch schon mal mit Sauber-
machen an. Alles war voller nas-
ser, modernder Sägespäne, sodass
wir uns erst nach gründlicher
Reinigung ein richtiges Bild von
ZELAs Innerem machen konn-
ten.
Das nötige Werkzeug hatten wir
uns vorsorglich bereits aus
Deutschland mitgebracht und al-
les, was noch fehlte, gibt es „zu-
fällig“ gerade im hiesigen Super-
markt im Angebot.
Ich spürte, wie mir die körperli-
che Arbeit gut tat und abends
nach Feierabend fühlte ich mich
angenehm müde. Für diesen Tag
war ich glücklich, wie auch im-
mer dieses Abenteuer ausgehen
mochte.

17. September 2009
Morgens kam Keith zur „Mon-
arch“, dem Boot, auf dem Jens
und ich uns mittlerweile häuslich
eingerichtet hatten. Er hatte den
Eigner erreicht und von ihm die
Vollmacht bekommen, ZELA in
seinem Namen zu verkaufen.
Auf der einen Seite war das gut
für mich, da ich nun bei der Ver-
handlung um den Preis nicht
mehr von den Emotionen des Eig-
ners abhängig war und ich mir si-
cher sein konnte, dass Keith das
Schiff auch wirklich verkaufen
wollte. Auf der anderen Seite
würde Keith sich natürlich kaum
auf einen Preis einlassen, der weit
unter dem lag, was der Eigner
ihm noch an Geld schuldete.
Und genau so kam es auch. Nach
einigem Hin und Her einigten wir
uns für das Schiff und alle dazu-
gehörige Ausrüstung auf eine
Summe von 8000,- Pfund, ca.

9000,- Euro.
Keith und ich besiegelten das
Geschäft mit einem Handschlag.
Ich hatte ein leicht mulmiges
Gefühl. Ein Zurück gab es für
mich nun nicht mehr. ZELA hat-
te ohnehin bereits entschieden.
So richtig konnte ich noch gar
nicht überblicken, was da nun al-
les auf mich zukommen würde.
Ich wusste nicht recht, ob ich
Angst haben oder mich freuen
sollte.
ZELA, das große graue „Unge-
tüm“ auf dem Slip gehörte mir!!!
Während Keith alle nötigen Pa-
piere für den Kauf klarmachte,
stürzten Jens und ich uns in die
Arbeit. Nachdem wir gestern be-
reits das vorderste Kompart grob
gesäubert hatten, begannen wir
nun mit den vorderen Kammern
und dem, was einmal der Salon
werden sollte.
In den Kammern war in den Bil-
gen ein Teil des beweglichen Bal-
lasts gestaut: massive, zentner-
schwere Eisenwalzen, vom Rost
zentimeterdick aufgeblüht. Jens
hebelte sie eine nach der anderen
mit der Brechstange heraus. Dar-
unter kam eimerweise zäher,
klebriger Rostschlamm zum Vor-
schein. Den ganzen Tag über
schaufelten wir den nassen Dreck
und Schlamm aus den Bilgen.
ZELA atmete dabei merklich auf.

Wir merkten sichtlich, wie sie
sich freute und dankbar war.
Abends waren Jens und ich von
der ungewohnten körperlichen
Arbeit total K.O., aber auch zu-
frieden. Es war ein schönes Ge-
fühl, zu sehen, wie es voran ging.
Die Tatsache dagegen, dass
ZELA nun wirklich mir gehörte,
drang erst langsam richtig in mein
Bewusstsein vor.

18. September 2009
Es ist eine ganz neue Erfahrung
für mich, auf einmal Leiter eines
solch großen Projektes zu sein.
Viele Dinge müssen geplant, or-
ganisiert und koordiniert werden.
Und dabei muss ich über alles den
Überblick bewahren. Das mach-
te mir etwas Angst.
Jeden Tag beim Frühstück und
Abendbrot auf „unserem“
Wohnschiff bespreche ich mit
Jens, der bereits einige Erfahrung
mit solchen Projekten hat, was als
nächstes getan werden muss, da-
mit ich nichts Wichtiges verges-
se. Bei der Organisation selbst
und bei den Verhandlungen mit
Keith hält sich Jens absichtlich im
Hintergrund. Als Eignerin ist das
nun meine Aufgabe.
Vormittags machen wir einige
Einkäufe im nahen Lowestoft.
Den Nachmittag widmen wir
wieder voll und ganz ZELA.
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Den Ballast wuchten wir raus an
Deck. Allen Müll und alles Ge-
rümpel schleppen wir raus auf
den Schrott. Eine morsche Trenn-
wand haben wir bereits gestern
eingerissen. Gleichzeitig säubert
Gary, der Bootsbauer der Werft,
den Rumpf von außen noch ein-
mal gründlich mit dem
Hochdruckreiniger.
Abends gehen wir mit Keith und
Gary das ganze Schiff von außen
und innen durch, um zu planen,
welche Planken und Hölzer aus-
gewechselt werden müssen und
welche Arbeiten die Werft in den
nächsten 14 Tagen meiner Abwe-
senheit durchführen soll.
Leider müssen wir noch feststel-
len, dass einer der beiden
„whisker poles“, der Ausleger am
Bug, der lose auf dem Achterdeck
gelegen hat, verschwunden ist.
Keith erzählt uns, dass ZELA in
der Woche zuvor, am Tag nach-
dem wir nach Deutschland zu-
rückgefahren waren, erneut ge-
sunken war. Nun vermuten wir,
dass das Holzteil bei dieser Ge-
legenheit aufgeschwommen und
fortgetrieben ist.

Auf mich macht diese Geschich-
te den Eindruck, als wenn ZELA
all ihre Kraft in die Anstrengung
gesteckt habe, bis zu meinem
Besuch schwimmend über Was-
ser zu bleiben, um sich von ihrer
besten Seite zu zeigen und danach
erschöpft wieder abgesackt ist.
Und da soll noch einer behaup-
ten, Schiffe hätten keine Seele!
Jens und ich sind mit unserem
Tagwerk zufrieden. Das Schiff ist
komplett entrümpelt und weitge-
hend gesäubert. Die
Abflussrinnen für Bilgenwasser
im Betonballast des ehemaligen
Fischraumes haben wir frei-
gespült und geschrubbt und wir
haben uns einen Überblick über
das verschafft, was als nächstes
getan werden muss. Ein schöner
Abschluss für unseren vorerst
letzten Arbeitstag hier.
Als ich mich abends im Spiegel
betrachte, muss ich lachend fest-
stellen, dass ich, während wir en

hatte, wie das Innere des Schif-
fes.

Als besondere Überraschung
bekommen wir abends per E-
Mail von Michi, einem unserer
Freunde, historische Fotos von
ZELA aus der Zeit, als sie noch
als Fischereifahrzeug und später
auch als Segler gefahren ist. Er
hat aus eigener Initiative das
Fischereimuseum in Esbjerg/
Dänemark kontaktiert, die Stadt,
in der ZELA vor mehr als 100
Jahren gebaut worden ist.

Ich bin begeistert über die Unter-
stützung und das Interesse, das
einem Projekt von allen Seiten

entgegen gebracht wird und dem
ich bereits viele praktische Tipps
und Informationen verdanke.
Diese Erfahrung macht Mut für

alle kommenden Hürden und
Schwierigkeiten.

19. September 2009
Jeder Gang von unserem
Wohnschiff über die Werft zur
Toilette oder zum Auto führt un-
weigerlich an ZELA vorbei. Und
jedes Mal bewundere ich wieder
ihre herrlichen Formen. So ganz
langsam ist die Tatsache, dass
dies nun nicht nur mein Schiff
sondern auch meine Lebensauf-
gabe sein wird, bis in mein
Bewusstsein durchgesickert. Und
dieser Gedanke beunruhigt mich
nicht. Ich blicke ganz ruhig und
zuversichtlich in die Zukunft.

17 Monate später
Aus den ursprünglich drei bis vier
geplanten Monaten in England, in
denen das Schiff wieder flott und
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überführungsfähig werden sollte,
sind letztendlich elf Monate ge-
worden. Mein Anfangsbudget
habe ich dabei auf mehr als das
Doppelte ausweiten müssen. Bis
zuletzt war ich mir nicht sicher,
ob ich genug Geld aufbringen
könnte, um das Schiff nach Hau-
se zu bringen.

Letzten Sommer war es dann je-
doch endlich soweit.Mit einer
bunt zusammengewürfelten Be-
satzung aus 6 katastrophener-
probten Seeleuten und Im-
provisationskünstlern stachen wir
mit dem halbfertigen Schiff in
See, um den Sprung über die
Nordsee zu wagen. Der Rumpf
war generalüberholt, alles ande-
re jedoch, inklusive Decksauf-
bauten und Inneneinrichtung, war
in letzter Minute provisorisch
zusammengeflickt. Die Überfahrt
selbst entschädigte dann jedoch
für alle vorherigen Sorgen und
Strapazen. ZELA benahm sich so
gutmütig und seetüchtig, wie ich
es mir nur hätte träumen können.
Mein Glücksgefühl, dass sie nun

endlich wieder in Fahrt und le-
bendig war, war unbeschreiblich.
Nach eineinhalb Tagen erreich-
ten wir die Elbmündung, weiter
durch den Nord-Ostsee-Kanal
nach Holtenau.

Schließlich ging es weiter über
die Ostsee in die Flensburger För-
de. Dort hat ZELA ihren Liege-
platz an der Großen Ochseninsel,
wo wir sie nun mit kleinem Bud-
get Stück für Stück weiter aufbau-
en. Es liegt noch ein sehr weiter
Weg vor uns, bis ZELA wieder
segeln wird. Aber ich glaube fest
daran, dass wir es schaffen wer-
den.

Jutta Wahlen

Mehr Infos zur Geschichte und
den technischen Daten sowie dem
Weiterbau gibt es unter
www.haikutter-zela.de

* Anmerkung der Redaktion:

Zela ist ein geschichtsträchtiger Ort in
der heutigen Türkei. Julius Cäsar hat
hier am 20. Mai 47 vor Beginn unserer
Zeitrechnung nach gewonnener
Schlacht die bedeutungvollen Worte
„ich kam, sah und siegte!“ gesprochen
– möge das Glück Jutta Wahlen in die-
sem Sinne beschieden sein!
Sie fährt derzeit als Nautikerin auf ei-
nem Lotsenstationsschiff in der Deut-
schen Bucht ihr Patent aus.


