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Klein, aber fein: l-ediglich 1,26 Meter Höhe mesen wir in det Kaiüte, abet

zum SiEen rcicht's allemal. Der Ausbau zeigt die handwerkliche lcistung.
Unter dem Anke*asten befindet sich ein Auftilebstank.

Insgesamt il|) Liter Auftrieb schallen Sinksicherheit.



Richtig geüimmt liegt die Nisen 23

ausgewogen auf dem Ruder - grcße

Schdglage mag sie dagegen nicht. Nur

das Ausrcihn lällt der Crcw schwer: Die

Seihndecls sind zu glatt lackiert, und die
Fußgurh fthlen.

Fohrbericht:
Christoph Schumonn

s war Liebe auf den er-
sten Blick. Als wir uns
das erste Mal trafen,
waren leider zu viele
Menschen um uns her-

um. als daß wir uns näherkom-
men konnten. Ich strolchte wie
jedes Jahr im Januar über die
boot in Düsseldorf. Plötzlich
stand sie vor mir an exponierter
Stelle und strahlte mich an. Die-
se Figur, diese Ausstrahlung
und dieser Teint. Sie ist 23. nein.
nicht Jahre alt, Fuß lang, heißt
mit Familiennamen Nissen und
ist eines der schönsten Segel-
bootg das ich je gesehen habe.

Wir verabredeten uns zu einer
Segelpartie auf der Ostseg und
als wir uns schließlich im Ost-
seebad Damp trafen, sieht sie
ein wenig verändert aus. Es mag
an der Perspektive liegen, die
bei der Düsseldorfer Ansicht
den extremen Flossenkiel und
das schneeweiße Unterwasser-
schiff mit dem warmhölzernen
Rumpf zu einer eleganten Ein-
heit verschmelzen ließ. Diesmal
blicke ich kritischer, und von
meiner Position auf dem Boots-
steg ein wenig von oben herab.
Dennoch, der Rumpf ist makel-
los, das honiggelbe Teakdeck
duftet noch unverwechselbar,
und die lackierten Teile machen
den Eindruck, als seien sie fein
säuberlich aus einem riesigen
Stamm herausgeschält. Der wei-
ßg dünne Mast ragt in den trü-
ben Himmel und verlangt nach
seiner Garderobe.

Cegensätze ziehen sich an,
und so tapse ich denn schwerge-
wichtig über die leichte Lady.
Daß eine Reling fehlt, stört
mich zunächst noch nicht.
Schon eher, daß ich mich nicht
wie sonst bewege. Die edel
lackierten Flächen an Deck und
im Cockpit veranlassen mich
und meinen Mitsegler zu äußer-
ster Sorgfalt.

Schnell sind die Segel ange-
schlagen und gesetzt. Alle Fal-
len und Strecker sowie Refflei-
nen sind sauber ins Cockpit
umgelenkt. Ein kleiner Schubs
vom Pfahl, und schon sind wir
unterwegs. Das Handling ist
durch das geringe Gewicht und
den extremen Lateralplan fast
jollenartig.

Kurz nach der Hafenausfahrt
gehen wir hoch an den Wind.
Nach dem Verändern der Hole-
punkte und leichtem Zug am
Achterstag luven wir auf volle
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Ein fast iollenafiiges Untenruasercchiff mit Flossenkiel und Spatenruder: Wenig

beneüte Fläche und extrcme Wendigkeit sind das angestr€bte Eqebnis.
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Höhe. Das Boot verhält sich

'uvunderbar. Der leichte Ruder-
druck erweist sich als überaus
angenehm, der Speed stimmt,
und die geringe Anfangsstabili-
tät ist jetzt in eine stabile Lage
übergegangen.

Auch der spätere Krängungs-
test beweist unser subjektives
Urteil. Ein 26 Kilogramm
schweres Gewicht hält den Mast
gerade noch waagerecht in ge-

kentertem Zustand. Physiker
sprechen von 26 daN (Deka-
newton).

Mit einem Auftrieb von 700
Litern, verteilt auf zahlreiche
mit Holt-Nlen-Deckeln verse-

Ein Hochleistungskiel mit zusäElichem

Ballastteil an der tielsten Stelle.

hene Hohlräume, ist das form-
verleimte Sperrholzboot nach
Werftaussage auch noch un-
sinkbar.

Es gibt Schwierigkeiten mit
der idealen Sitzposition. Eigenr
lich müßten wir ausreiten, aber
dazu fehlen Gurte. Sitzen auf
dem superglatt lackierten Süll
tällt mangels entsprechender
Fußstützen schwer, so daß wir
in einer Bö beide ins Cockpit
rutschen, wo wir mit den
Schuhsohlen genau im ebenfalls
hochglanzlackierten Teil der
Cockpitwände landen.

Auch das Dichtholen des
Vorsegels ist kein reines Vergnü-
gen. Nach kräftigen Pumpbe-
wegungen an der leewärtigen
Winsch kommt das Segel zwar
willig dicht. Die auf Spannung
stehende Schot muß nun aller-
dings in die Curryklemme in
Lee hinter der Winsch gelegt
werden, was sowohl von der
Zugrichtung als auch von der
Segelpraxis her recht umständ-
lich ist. 5,2 Knoten Fahrt durchs
Wasser entschädigen aber für
vieles.

Die erste Wende. Zwischen
Pinne und Tiaveller durchzu-
kommen ist mit dem Kopf vor-
aus unmöglich. desgleichen zwi-
schen Baum und Pinne. Also
entscheide ich mich für eine
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Mit zwei Mann auf der hohen l0nte kann man die volle Segel-
fläche bis etwa 4 Beaufort fahrcn. danach sollte das Gruß
gercfft weden.

Rumpflönge (Lrio): 115 m;
LWL: 5,85 m; Breite: 2,50
m; Wosserlinienbreite: 

.l,90

t; Iefsong (Festkiel):. 1,35
m; lietsons mit Hubkiel:.l,35 

m; Göwicht, 1,04 t;
Bollost: 0,38 | Bollqstonteil:
37%; Bollost: oußen; Tore-
lunqsqd: Slup Z/8-Rioq;
GrößsegeL 15,5 mr,löenuo,
13,2 .m2; Mostlönge: 8,8 m,.
Mosthöhe über Wosser: 9.8
m; Rumpfbouweise: Holz,
formverleiml Decksbouwei-
se: Teok-Stobdeck ouf Soerr-
holz; Anzohl der festen Ko-
ien: 2,. sonstioe Koien: I
Hundekoie. -

Stondordpreis einschl. MwSt.
ob Höndler: 86 600 Mork
ohne Seoel; Preis mit
Grundqüsstottunq einschr.
MwSt. ob Höndlör: 99700
Mork, mit folgendem Zube-
hör (Auszuo) : Teok-Stob-
deck, elehn-iche Ausrüstunq,
Fock, Genuo, Großsegel, ''
Spinnokerousrüsfunq. i
Kbmposse, Hundeköie Pon-
try-Schublode. Werft: Yocht
und Bootswerft Helmut Dick.
Schmoel 29 o, 2318 Schwort-
buck.

360 "-Drehung unter Segel:
I 7 s; Drehkre-isdurchmeisen
eine Schif{:lönge.

persönliche Kuhwende im
Cockpit und klettere, den Ach-
tersteven voraus, auf die neue
Luvseite.

Wieder liegt unsere Nissen 23
gut auf dem Ruder und rauscht
ab. Kein Wunder, denn die
Konstruktion fußt auf dem
schnellen Minitonner, den
Georg Nissen in den 80er Jah-
ren für die Teilnahme an einer
Weltmeisterschaft zeichnete. Ein
kleiner Schrick in den Schoten,
und schon steigt das bg auf 6,5
Knoten bei 60 Grad scheinba-
rem Windeinfall. Halber Wind
bringt dann 6,0 Knoten Fahrt,
und vor dem Wind bleibt das
Ing bei 4,8 Knoten (ohne zu-
sätzliche Segel) stehen. Für eine
wahre Windgeschwindigkeit
von nur acht Knoten sind wir
mit diesen Meßdaten vollauf
zufrieden. Die Waage weist
schließlich ein Gesamtgewicht
von nur 1040 Kilogramm aus.

Das Schnellreff, mit nur einer
Leine von der Baumnock über
Kauschen und Blöcke im und
am Segel bis aufs Kajütdach ge-
führt, erweckt unsere Neugier.
Also Schot, Fall und Niederho-
ler gefiert, Reffleine voll durch-
geholt, und schon können wir
weitersegein. Wenn es über-
haupt eine Minute gedauert hat,
ist das sicherlich schon lange.
Das patente Reff hat zwar nicht
unbedingt etwas mit dem Test-
schiff zu tun. Dennoch empfin-
den wir es als überaus praktisch.

Nur eines nimmt die Nissen
23 krumm, und das sind die

ganz kurzen Wellen im Bereich
geringer Wassertiefe. Dann wird
der Rumpf zum Resonanzbo-
den wie der eines Kontrabasses,
derjeden Schlag des Vorschiffes
aufs Wasser im Boot voll er-
dröhnen läßt.

Um allen Testkriterien zu ge-
nügen (der Wendewinkel be-
trägt übrigens 70 Grad), drehen
wir den üblichen Vollkreis ohne
Veränderung der Segelstellung.
Wir sind nicht überrascht. daß
sich die Werte mit 16,5 Sekun-
den bei nur einer Schiffslänge
Drehkreis im Vergleich hervor-
ragend ausnehmen.

Mit solchen Dreh- und Manö-
vriereigenschaften fühlen wir uns
auch ohne Motor im Hafen wohl.
Das Boot reagiert stets prompt
aufjede Veränderung von Segel-
oder Ruderstellung, so daß An-
legen auch in der Enge zwischen
den Pfahlreihen überhaupt kein
Problem darstellt. Und sollte es

einmal wirklich nicht beim er-
sten Mal klappen, dann ist un-
sere Nissen 23 wendig genug
und springt nach einem even-
tuellen Verhungern schnell wie-
der an.

Dennoch, wir sind froh, das
Schiff ohne Blessuren über die
Bahn kutschiert zu haben. Ir-
gendwie können wir uns gewis-
ser Berührungsängste nicht er-
wehren. Es ist uns einfach eine
Nummer zu edel, eine Kleinig-
keit zu schön, um es als Kumpel
zu empfinden.

Unter Deck dieselben Ein-
drücke. Keine lrcknase im

Lack, keine Macke im Mahaso-
ni. Man spürt überall des Mei-
sters Hand, der mit diesem
Stiick seine Krönung im Hand-
werk erreichte. Die Rückenool-
ster (die Klemmvorrichtung ist
verbesserungswürdig) können
zwischen die Sitzbänke gelegt
werden, was zu zwei 1,95 Meter
langen Kojen im Vorschiffsbe-
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reich führt. Eine Pantry ist in
der Schublade unter dem Cock-
pit unterzubringen, und die Bat-
terie ist fein säuberlich unter
dem einen der beiden Schränke
am Ko.pfende der Kojen einge-
baut. Uber einen Schieber ist sie
so unter den Schrank zu bugsie-
ren, daß sie gegen Herausfallen
gesichert ist.

Unsere Version ist mit einer
dritten Koje (als Hundekoje) an
Backbord achtern ausgestattet.
Das kostet zwar eine Backskiste
im Cockpitbereich, aber drei
Stauräume um die Plicht und
dazu noch das gesamte Vor-
schiff (über das Vorluk und von
innen zugänglich) reichen völlig
aus, um alles Notwendige für
kurze Törns aufzunehmen. Die
höchste Höhe im Innenraum ist
mit 1,26 Metern zwischen
Deckshaus und Boden nicht ge-
rade üppig.

Als äußerst variabel erweist
sich der Schwenktisch, der an
die Masrstütze angeklemmt ist
und in alle Richtungen verstellt
werden kann.. Zusätzlich befin-
det sich im Cockpit eine Halte-
rung, um ihn auch hier verwen-
den zu können.

Den kleinen Pilzlüfter vor
dem Mast finden wir gut und
ausreichend, wenngleich das
Skylight in Form eines Drehfen-
sters völlig fehl am Platz ist. Es
beherbergt..ständig Wasser, das
sich beim Offnen in den Innen-
raum ergießt. Dieses Detail ist
ebenso verbesserungswürdig wie
die Schrauben in den Fenstern
des Aufbaus, von denen einige
rosteten.

Konstrukteur Nissen. der sich
in den letaen Jahren vorwie-
gend im Bereich leichter Holz-
boote einen Namen gemacht
hat, wollte mit diesem Boot ei-
nen Beitrag für Selbstbauer lei-
sten. Seiner Meinung nach ist es
fiir einen halbwegs begabten
Hobby-Handwerker nicht allzu
schwierig, die Nissen 23 in ge-
nügend guter Qualität in Eigen-
arbeit herzustellen.

Unsere Version kostet mit ei-
nem Rstkiel inklusive Mehr-
wertsteuer, Teakstabdeck, Hun-
dekoje, großer Schublade unter
dem Niedergang, einer elektri-
schen Ausrüstung mit Innenbe-
leuchtung und Positionslampe
sowie zwei Kompassen. einer
Spinnakerausrüstung und drei
Amwind-Segeln stolze 99700
Mark. Das sind 13 895 Mark
pro Meter. Bei aller Liebe ein
Preis, der den Kreis der Liebha-
ber beträchtlich einsrenzen wird.


