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Ein schänes Ufer ohne Sieg - eine kieine Antegeste{te ohne Mögl ichkeit ,  das Boot herauszuhcten - ein Beots-

haien" in d*nr man das B*ol auch mal über N*cht l iegen lassen kann - jeder wanderiahrer r" :nd wanderfahrer in

hat seh*n mal an einer solchen Stel te angelegt.  Dann ist  es bequem, das Scot im Wasser zu lassen, sich die

Kraftanstren gun g des Heraushoiens zu erspafen'

l { !nierh*r spr icht man selten drüber,  aber manch eine Gruppe hai dann naeh der Rücl<l<ehr aueh schon n:al

ei**n ieeren Anlegeplatz wieder gefunde n'

Aelntknoten Kreuzknoten
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' l  m güns l igs ten  Fa l l  war  das  Boot  nur

I  e in  paar  MeLer  abget r ieben und un-

versehrt wieder zu benutzen. Aber es

ist wohl auch ohne die Einwirkung von

menschlicher Hand schon zu Totalver-

lusten gekommen. Grund dafür waren

meist die nicht genügend vorhandenen

Sicherungen, sprich Leinen, um das Boot

fest am Ufer zu halten. Denn zur Ausbil-

dung im Rudern gehören zwar vielfach

Technik und Regeln, aber die Anwen-

dung von Knoten bleibt meist auf dem

Niveau des guten alten Hausfiauenkno-

tens. Nichts für ungut, l iebe Leserinnen'

damit kann man sich ja auch schon ganz

gut helfen. Aber nicht in al len Fäl len

bietet er die nötige Sicherheit und Tech-

nik, um ein Herausrutschen oder Lösen

durch die Bootsbewegung zu verhin-

dern. Da muss es dann doch schon ein

Seemannsknoten sein !

Bucht Auge

Wns utrrnscHElDET DEN ,,SEE'
MANN.. VON DER,,HAUSFR,AU..?
Für den Seemannsknoten gelten drei

Grundregeln:
1. Er muss sich einfach und schnell  her-

stel len lassen.
2. Er muss sich zuverlässig bekneifen

und ha l ten .
3. Er muss sich leicht wieder lösen las-

sen, auch bei nassem Tauwerk.

Unter diesen drei Grundregeln haben

sich einige Knoten entwickelt '  die zum

,,Handwerkszeug" in der Seefahrt gehö-

ren. Die wichtigsten sollen hier erklärt

werden.
Bucht: Dies ist ein in Haarnadelform ge-

legtes Ende einer Leine.

Auge: Mit diesem Begriff sind alle Ar-

ten von Schlingen beschrieben. Dabei

unterscheidet man unter losen Augen

(wie abgebildet) und festen Augen, die

Vor'r Tttoltls LEMEER

durch Spleißen aus Tauwerk hergestellt

werden.
Achterl<neten: Diese werden meist am

Ende einer Leine angebracht, damit sie

nicht durch eine Öse ausrutschen.

Kreuzlqnoten: Mit diesem Knoten ver-

bindet man zwei gleichstarke Leinenen-

den (Tampen)  aus  g le ichem Mater ia l .

Dabei ist wichtig, dass der Knoten sym-

melr isch ist,  die Leinenenden müssen

beide auf der gleichen Seite jeweils aus

dem Auge herauskommen.
Einfacher oder doppelter Sehotstek:

Damit werden zwei TamPen gleicher

Stärke oder aus ungleichem Material

verbunden.
Palstek: Das ist der Knoten, den viele

zwar vom Namen her kennen, aber sel-


