Berühmte 15 m²-Wanderjollen (H-Jollen) und ihre Eigner

Unser H-Jollen-Historiker Michael Krieg bekommt
leuchtende
Augen
bei
bestimmten
Segelnummern, dazu gehört natürlich auch die H
189. Ich sah die H 189 das erste Mal „in
Natura“ auf dem Schweriner See zur DDRMeisterschaft 1973. Diese H-Jolle erkannte man
schon von weitem an ihrer zeitlos schönen
Takelage. Damals war auch noch das
Schwesterschiff H 335 des Eigners Rohrmann
aus Brandenburg am Start. Die H335 und die H
189, beide ein Grunewald-Riss und beide aus
sehr dunklem Mahagoni gebaut, stellten in dieser
Zeit den Inbegriff der 15 m²-Wanderjolle dar.
Zum eigentlichen Regattasegeln gab es in dieser
Zeit die Rennjollen: Die 10 m²-Rennjolle „N“, die
15 m²-Rennjolle „M“ und die 20 m²-Rennjolle „Z“.
Auch bei den Wanderjollen gab es die 3 Klassen:
10er „z“, 15er „H“ und 20er „E“. Von all diesen, in
ihrer Art wunderschönen Jollen, hat als Meisterschaftsklasse nur die H-Jolle bis heute überlebt.
Die sechs beschriebenen Jollenklassen haben ein besonderes Merkmal, es sind
Konstruktionsklassen. Bekannte Konstruktionsklassen in Deutschland kommen vor allem aus dem
Bereich der Jollenkreuzer, wie P-Boot, S-Boot oder R-Boot oder Jollenklassen wie die H-Jolle oder
die Motte. National und international haben sich die Einheitsklassen durchgesetzt. Obwohl durch
die Einheitsklassen der technische Fortschritt nicht gefördert wird und diese konstruktiv veraltet
sind, haben sie sich beim Seglervolk durchgesetzt und werden auch von den Segelverbänden
national, international und olympisch bevorzugt. Das Prinzip der Konstruktionsklassen wurde gerne
in der Zeit angewendet, in der die Boote noch nicht auskonstruiert waren und man durch die
unterschiedlichen Risse neue Erkenntnisse sammeln wollte. Der Vorteil der Konstruktionsklassen
ist, dass die neuesten Erkenntnisse von Technik und Wissenschaft direkt in diesen Booten einfließt
und im unmittelbaren Vergleich bei Regatten getestet werden. Diese Boote sind immer auf dem
neuesten technischen Stand, aber das ist keine Garantie für das Überleben dieser Klassen.
Dafür sind die Rennyachten der Meterformel ein Beispiel. Sie sind heute an den Rand der
Regattasegelei gedrängt. Wenn man im Gegensatz die Einheitsklasse des Starbootes betrachtet,
so ist dieses seit 1911 so populär wie eh und jeh.
Die H 189 stellt den Endpunkt einer Entwicklung dar, die um die Jahrhundertwende begann und
sich in den 1960er Jahren zur modernen Gleitjolle wandelte. Als einzige neben der 10erWanderjolle, entwickelte sich die H-Jolle zur Gleitjolle mit dem dafür charakteristischen Rumpf mit
scharfem Vorschiff, breitem Achterschiff, großer Segelfläche, großer Breite über Deck und möglich
geringem Gesamtgewicht.
Die H189 war in den 50er Jahren schon unter ihrem ersten Eigner Walter Berger eine Berühmtheit.
Der unvergessene Walter Berger führte die H189 „Teufelchen“ 1952, 1954 und 1955 zum Sieg bei
den DDR-Meisterschaften. Er errang in dieser zeit viele Siege beim „Blauen Band vom Langen
See“ und bei den „Frühjahrswochen“ in Berlin. Diese wurden damals noch gemeinsam von Ostund Westberlin veranstaltet.
Später ging die H189 zum Scharmützelsee. Eigner wurde der Orthopädie-Schuhmachermeister
Schabert.
Eberhard Neumann hatte sich 1961 bei der Bootswerft Feddek die H66, eine hochgetakelte,
leichte (Gabun) H-Jolle, bauen lassen. Mit dieser H-Jolle wurde er bei der DDR-Meisterschaft 1963
auf dem Müggelsee Dritter. 1964 ist E. Neumann nicht unter den ersten Drei, aber 1965 gewinnt er
zusammen mit Jürgen Wiese auf der H189 „Teufelchen“ die DDR-Meisterschaft. 1967 wird er

zusammen mit Manne Lisken 3. und 1969 wird er zum letzten Mal DDR-Meister auf der H189.
1970 gelingt ihm noch einmal ein 3. Platz mit H189 hinter Horst Bartels (Mäuschen) H7 bei einer
DDR-Meisterschaft und dann ist die Zeit der gaffelgetakelten H-Jollen vorbei.
Es tauchen die ersten Enstrisse (MB) auf, vorerst noch in Vollholz, und bestimmen das Geschehen.
1974 erwirbt Eberhard die H20 vom Bootsbauer Bernhard Praß und ist wieder vorne mit dabei.
Unter Eberhard Neumann war für die H189 auch eine echte Wanderjollen-Zeit. Eberhard war ein
begeisterter Angler und die Angelruten lagen immer im Vorschiff. Zusammen mit seinem Freund
Manfred Lisken wurde auf Achterwasser und Peenestrom Urlaub gemacht , viel gesegelt und
natürlich geangelt.
Eberhard Neumann konnte junge Segler für die H-Jolle begeistern und als ich mich 1971 für die HJolle interessierte, waren er, Manne Lisken und „Mäuschen“ Bartel es, die mich nicht mehr los
ließen bis ich mit Wilhelm Meyers H207 1973 und später mit meinem ersten Neubau H5, natürlich
einem Ernstriss MB (Mauschen Bartel) in Berlin erschien.
Ich denke oft in tiefer Dankbarkeit an diese schöne Zeit mit Eberhard Neumann.
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