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Niederländischer Botter MK63 in den Vorpommerschen Bodden
Barth. Der niederländische Botter MK63,
der Mitte Juli neben der Barther Ballastkiste
festgemacht batte, urn seine Reise am nächsten Tag in den Westlichen Bodden hinter
der Meiningenbrücke fortzusetzen, hatte
vielleicht nicht ganz die Aufrnerksam keit
bekom men, die ihm eigentlich zugestanden
hätte: In der niederländischen Traditionssegelszene zählt der 1912 gebaute Fischereisegler nämlich als das arn originalgetreuesten erhalten gebliebene Boot seines Typs.
Und sein einstiger Eigner und heutiger
Steuermann Peter Dorleijn (80), der den segelnden Oldtimer kürzlich einem speziell gegründeten Verein gestiftethat, istin unserem
benachbarten Seefahrer- und Wassersportland eine bekannte Persönlichkeit, nicht nur
als Bewahrer alten Bootsbau- und Fischereihandwerks.
Für seine Verdienste urn die Erhaltung
maritirner Traditionen wurde der in der Hafenstadt Hoorn am ljsselmeer lebende Zei-

chenlehrer, Grafiker und Buchautor mit dern
Titel eines Ritters vom Orden des niederländischen Löwen geehrt und mit zahlreichen
Kulturpreisen ausgezeichnet. Ein Platz irn
Fischerort Spakenburg trägt inzwischen seinen Namen.
Die Botter könnten als Pendant der ehemaligen Zuidersee (heute ljsselmeer) zu den
vorpommerschen Zeesbooten bezeichnet
werden. In ihrern Heimatrevier waren sie
während der letzten zweihundert Jahren die
meist verbreiteten Fischereifahrzeuge - über
eintausend sollen dort urn 1900 gefischt haben. Heute sind von diesen segelnden Oldtimcrn noch etwa 80 erhalten und fahrbereit.
Obwohl in der Bauweise und Takelage abweichend, nutzten sie einst dasselbe Prinzip
der Zeesenfischerei sowie den Zeesen fast
identische Netze zum Fischfang. ,,Hauptsächlich wurde damit nach Aaien und Zandern gefischt", berichtete Peter Dorleijn. Im
Unterschied zum Zeesboot driftete ein Bot-

Peter Dorleijn zeigt seinen selbst
illustrierten Band .Zutderseetischerei
in Bildern".
Foto (2): VS

Die Methode der Zeeseniischerei kam auch bei den
Bottern der Zuidersee zur Anwendung. 11/ustration
aus .Zuiderseeiischerei in Bildern", Peter Dor/eijn

ter dabei mit ausgebrachtem Netz nicht nur
quer vor dem Wind, sondern machte gleichzeitig auch etwas Fahrt voraus.
Peter Dorleijn zeigte eines seiner Bücher
mit erläuternden Illustrationen. Natürlich
stammten alle Zeichnungen, Skizzen und
kunstvollen Grafiken mit Fischfangszenen
vonihm.
Sein Botter MK63 ist 1912 in Monnickendam für einen Fischer der Insel Marken gebaut und bis 1956 für die Fischerei genutzt
worden, bevor er in private Hände gelangte, sank und drei Jahre lang unter Wasser
lag. Er habe ihn 1962 als Wrack erworben,
gehoben und mit der Unterstützung seiner
Familie in jahrelanger Arbeit originalgetreu
wiederhergestellt, erzählte Peter Dorleijn.
.Seither war immer wieder etwas daran zu
erneuern oder zu reparieren.
Mittlerweile sei aber vom ursprünglichen
Boot nur noch ein Spant übriggeblieben,

wie der Enthusiast einräumte.
Sogar ein alter Ofen befindet sich im Vorschiffsbereich, der im Unterschied zu den
Zeesbooten keinen Aufbau trägt. Am Bug
befindet sich eine hölzerne, archaisch anmutende aber vermutlich effektive Ankerwinde,
die Längsachse der Bootsplicht wird statt
eines Schwertkastens von einem länglichen
Fischkasten eingenommen. Platz ist ja ausreichend vorhanden, denn Botter führen
Seitenschwerter - so wie auch die Zeesboote
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Im hinteren Abteil des dreigeteilten Fischkastens
versteekt sich heutc ein Motor.
Aufgrund der ähnlichen Interessen hatte
der niederländische Experte bereits in den
1990er Jahren den Kontakt zur einheimischen Klassenvereinigung der Zeesboote
hergestellt. Seither ist er mit MK63 mehrmals in den Westlichen Bodden unterwegs
gewesen und hatte 2004 sogar an der Wust-
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Peter Dorleijn: ,,Am Vortag hatte starker
Wind das Meer aufgewühlt. Aus der hohen
Dünung entstand im flachen Küstenbereich
eine Grundsee, die zahlreiche Brecher über
unseren Botter schickte. Einer riss leider
unser auf dem Deck verzurrtes Beiboot mit
sich fort."
Volker Stephan

Organ isationen

Grafische Darste/lung eines Botters van Peter Dor/eijn.

rower Zeesbootregatta teilgenommen.
Buchautor Herrnann Winkler (,,Zeesboote", ,,Eissegler") erinnert sich: ,,Während
der Regatta steilte die vierköpfige Crew mit
Skipper Peter Dorleijn ihre ausgezeichnete
Seernannschaft sowie die guten Segeleigenschaften dieses Schiffstyps eindrucksvoll
unter Beweis. Schon für ihr erstes Anlegemanöver im Hafen bei starkem Wind und unter
volJen Segeln, wobei Peter Dorleijn den Mo-

tor erst irn letzten Augenblick anwarf, gab es
groïsen Beifall von den Zeesbootseglern an
der Pier. Als die Holländer anderentags mit
ihrem robusten und schweren Schiff bei einer rauen Wettfahrt auf dem Saaier Bodden
dann noch die viertschnellste Zeit herausfuhren, war ihnen die Anerkennung ihrer
deutschen Segelfreunde sicher. Den Hafenbesuchern fielen sie wohl auch deshalb auf,
wei! sie mit ihren typischen Holzpantinen
über das Bootsdeck polterten",
Auch beim diesjährigen Vorpommerntörn
hatte Peter Dorleijn wieder drei Botterfreunde als Besatzung an Bord. Nach dreiwöchigem Mitsegeln wollten sie ihre Plätze auf
Rügen für andere Vereinsmitglieder freimachen.
Die Überfahrt von MK63 nach Vorpommern hatte sich aufgrund des miesen Sommerwetters alles andere als angenehm
gestaltet, besonders der Abschnitt auf der
offenen Nordsee zwischen Wangeroog und
Spiekeroog war problematisch verlaufen.

Die "Vereniging Botterbehoud" wurde 1968
gegründet. Ziel der Mitglieder ist die Erhaltung historisch getreu restaurierter Botter
und anverwandter Fahrzeuge. Botterbehoud gibt viermal jährlich die Zeitschrift Tagrijn heraus. Zur Vereinigung Botterbehoud
gehören Eigner ader Eignergemeinschaften,
u. a der Fahrzeugtypen Blazer, Botter/ Kwak/
Pluut, Lemsteraak, Schouw.
www.botterbehoud.nJ
,,De Zeilvisserij" ist eine selbstständige Vereinigung für Bottereigner, die mit Ausnah-s,
rnegenehmigung die Botterfischerei zwecks /

Erhalt der alten Fischereitechniken betreiben (ähnlich Althäger Verein der Zeesener).
"De Bottercompagnie" organisiert in den
Sommermonaten mehrere Wettfahrten, z.B.
die Westwal Botterwettstrijden (Westufer
Botterwettfahrt).
www.bottercompagnie.nl

Literaturhinweis
.Vand gaand en staand want - De zeil visserij
voor en na da afsluiting van De Zuiderzee"
(Vorn Zug- u nd Stellnetz - Die Segelfischerei
vor und nach dem Abschluss der Zuidersee)
Peter Dorleijn, Teil I bis V
Amsterdam/Franeker 1982 bis1996
,,De bouwgeschidenis van de botter - vierendertig voet in de kiel" (Baugeschichte des
Botter von vierunddreiBig Fufs Kiellänge)
Peter Dorleijn, Franeker 1998
Quellen:
Peter Dorleijn
Hermann Winkler

