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5 5GUSTAF ESTLANDER  KONSTRUKTEUR

Der 2017 auf der Werft von Josef 
Martin vom Stapel gelaufene 
75-qm-Schärenkreuzer „Gustaf“ 

    Der   
aus Finnland

Architekt,  
Yachtdesigner und  

Regattasegler
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5 75 6 KONSTRUKTEUR  GUSTAF ESTLANDER  

Yachten. Schon 1901 fungierte Estlander als 
Chefkonstrukteur einer finnischen Werft. An 
den olympischen Regatten 1912 in Nynäshamn 
nahm er mit seinem Achter „Örn“ teil und be-
legte den vierten Platz. Nach dem Krieg war er 
Teilhaber und Chefkonstrukteur der Pabst-
Werft in Berlin-Köpenick, bis er sich schließlich 
in Stockholm niederließ. Hier starb er auf dem 
Höhepunkt seiner Karriere, erst 54 Jahre alt und 
international für zahlreiche erfolgreiche, meist 
radikale Yachtdesigns bekannt.

Schon dieser Lebenslauf veranschaulicht 
die Energie und die Risikobereitschaft Estlan-
ders. Die Normen seiner Zeit stellte er in Frage 
und probierte sich an neuen Lösungen aus. Wi-
derstände von außen konnten ihn dabei nicht 
aufhalten. Dank seines ausgeprägten Sinns für 
Form und Funktion, seines guten Verständnis-
ses für technische Möglichkeiten und Grenzen 
sowie seiner ungewöhnlichen Kreativität und 

Vielseitigkeit wurde der Finne als Konstrukteur schon zu Lebzeiten weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt. 

Estlanders Ehrgeiz auf dem Wasser beschreibt dessen Segelfreund 
Henrik Ramsay: „Während der Rennen war er extrem konzentriert, dabei 
höflich, bedankte sich etwa für ausgeführte Kommandos und nahm Miss-
geschicke mit unerschütterlicher Ruhe hin. Er verlangte jedoch, dass jeder 
alles für den Sieg geben sollte. Wenn Sie das taten, waren Sie sein Freund.“ 

Auch über den Taktiker Estlander berichtete Ramsay: „Nach dem 
Start versuchte er – vor allem in späteren Jahren – aus dem Pulk herauszu-
kommen und opferte dafür sogar Höhe, um so schnell wie möglich frei und 
allein segeln zu können. Der Nahkampf war überhaupt nicht seine Sache.“

In der Chronik über die 100-jährige Geschichte des Nyländska Jakt-
klubben in Helsinki schreibt Tor Smedslund: „Gustaf Estlander war immer 
etwas auf Distanz zu seiner Umgebung. Er war wenig mitteilsam und schien 
immer mit neuen Gedanken und Ideen beschäftigt zu sein, was ihn für 
manch einen seiner Mitmenschen uninteressant machte.“

Erste Erfolge 
Estlander schloss 1898 sein Architekturstudium in Helsinki ab und gründete 
in der finnischen Hauptstadt mit John Zettergren das Architekturbüro Est-
lander & Zettergren. Bereits parallel zu diesem Berufsstart strebte der be-
geisterte Segler eine Karriere als Yachtkonstrukteur an und entwarf mit 
„Singoalla“ gleich im ersten Jahr eine erfolgreiche Regattayacht. Im zweiten 
folgte „Flamingo“ und 1900 dann „Aldebaran“.

Schon bald gingen auch Aufträge für kleinere und größere Motor-
boote ein, darunter ein Fahrzeug für die finnische Zollbehörde. 

Im Jahr 1901 wurde Estlander Chefkonstrukteur der Yachtwerft 
Hammars in der Nähe von Porvoo, etwa 50 Kilometer östlich von Helsinki. 
Aus dieser Stellung ergab sich manch interessante Zusammenarbeit.

Einer der ungewöhnlichsten Aufträge dieser Zeit war der Schoner 
„Marsza“, der 1901/02 bei Hammars gebaut wurde, um die Zeitschrift „Fria 
Ord“ – „das freie Wort“ – von Stockholm nach Helsinki zu schmuggeln, eine 
Protestschrift gegen die autoritäre russische Herrschaft und deren Zensur. 
Die „Marsza“ war mit einem Kielschwert ausgestattet, um den Zollfahr-
zeugen, von denen paradoxerweise ja auch eins auf Estlanders Reißbrett ent-
standen war, über die flachen Schärengewässer entkommen zu können. 

Estlander  
lieferte Risse  
für Schmuggler 
und den Zoll, 
der sie jagte

iografien großer Persönlichkeiten geraten leicht zu überschwänglichen 
Hymnen auf deren Wirken. Die menschliche Seite, mit ihren Besonder-
heiten und Schwächen, kommt oft zu kurz. Auch im Fall des Architek-
ten, Yachtdesigners und Seglers Gustaf Estlander würden viele Aspek-
te seiner Persönlichkeit Erwähnung verdienen, die hier aus Platzgrün-
den fehlen müssen. Was ihn vielleicht am besten beschreibt, war seine 
Bereitschaft, dem selbstgesetzten Karriereziel alles andere unterzuord-
nen. Doch es gehört auch zu seiner Charakterisierung, dass ihm das 
niemand nachtragen konnte. So jedenfalls klingen die Worte eines Ver-
wandten auf Estlanders Beerdigung im Jahr 1930: „Für Dein Werk 
bleibst Du ewig berühmt. Das, was Dich als Menschen ausgemacht hat, 
lebt in der Erinnerung Deiner Freunde weiter.“ 

Die Würdigung galt einem der erfolgreichsten skandinavischen 
Yachtkonstrukteure seiner Zeit und einem herausragenden Sportler. 
Der 1876 in Helsinki geborene Gustaf Estlander studierte dort bis 1898 
Architektur und gründete anschließend ein Architekturbüro. Im glei-
chen Jahr wurde er Europameister im Eisschnelllauf. Bereits als Ju-
gendlicher war er von Finnland nach Schweden gesegelt. Seine eigent-
liche Leidenschaft galt jedoch der Segelei und der Konstruktion von 

Mit dem 22-qm- 
Schärenkreuzer 
„Colibri II“ reüssierte 
Estlander als aus-
schließlicher Yacht-
konstrukteur 1917

Das 1998 von Estlander entworfene Clubhaus 
des Nyländska Jaktklubben in Helsinki

Den längsten und schnellsten Schärenkreuzer, die 
„Singoalla“, zeichnete Estlander im Jahr 1918

Sk 22 „Colibri II“ 

1917
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5 9GUSTAF ESTLANDER  KONSTRUKTEUR5 8

Trotz dieser anfänglichen Erfolge war Estlander mit seinem Karriere-
start als Yachtkonstrukteur nicht zufrieden. Die „Aldebaran“ unterlag im 
prestigeträchtigen Tivoli Cup der schwedischen „Ester“ von Gunnar Mell-
gren (YACHT classic 2/20). Der Werftbetrieb in Porvoo geriet in finanzielle 
Schwierigkeiten. In den Jahren von 1904 bis 1914 widmete sich Estlander 
daher vornehmlich der lukrativeren Architektur und entwarf mit seinem 
Partner mehr als 30 Wohngebäude in der damals stark wachsenden Stadt 
Helsinki. „Ich entwerfe Häuser, um segeln zu können“, so sein Kommentar.

Doch irgendwann konnte Estlander seiner Berufung nicht länger wi-
derstehen und widmete sich ganz der Yachtkonstruktion, dem Bootsbau und 
der Segelei selbst. Im Jahr 1915 wurde sein letztes Gebäude in Helsinki fer-
tiggestellt, an der Estnäsgatan 9. 

Der gewählte Zeitpunkt erwies sich für sein berufliches Vorhaben als 
denkbar schlecht. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendete das inter-
nationale Regattageschehen über Nacht. Überhaupt hatte der Segelsport in 
diesen schwierigen Zeiten keine große Priorität. Estlander nutzte die Zeit für 
Analysen und Überlegungen zu Konstruktionen nach der 1907 eingeführten 
Schärenkreuzer-Regel in der Form ihrer ersten Änderung, die im Jahr 1916 
erfolgte, um den immer extremeren Designs entgegenzuwirken. 

Sk 22 „Colibri II“ – Modernisierung der Schärenkreuzer
Die Chance für den erhofften Neustart als Yachtkonstrukteur ergab sich für 
Estlander im Jahr 1917, als Finnland sich infolge der Revolution in Russland 
vom ehemaligen Zarenreich lösen konnte. Während des Krieges hatte Est-
lander seine Ideen bei der Konstruktion des 22-qm-Schärenkreuzers „Coli-
bri II“ zu Papier gebracht, der nun gebaut und erfolgreich gesegelt wurde. 
Pekka Barck schreibt in seinem Buch „Finland Segeljakter“: „Einer der inno-
vativsten Entwürfe Estlanders war der 22er-Schärenkreuzer ‚Colibri II‘. Er 

hatte ein scharf geschnittenes Vorschiff und lan-
ge Überhänge, extremen Mastfall und war we-
sentlich schwerer als frühere Schärenkreuzer. 
Der Konstrukteur steuerte die ‚Colibri II‘ selber 
und schlug die schwedische Elite in einem 
Sturmrennen auf der Sandhamns-Woche 1918. 
Estlander verkaufte das Boot am Ende der Sai-
son nach Schweden, nachdem er 31 von 32 ge-
segelten Regatten gewonnen hatte. Die Kon-
struktion löste eine Revolution im Yachtdesign 
aus und brachte eine Flut von Aufträgen für 
Estlander, der durch ‚Colibri II‘ von St. Peters-
burg bis Stockholm bekannt geworden war.“ 

Tatsächlich war Estlander am Ruder der 
„Colibri II“ unglaubliche 40 Minuten vor der 
Konkurrenz in seiner Klasse im Ziel gewesen. 
Was nun folgte, waren die erhofften Aufträge  – 
und zwar aus ganz Nordeuropa.

Sk 150 „Singoalla“ – die schnellste 
Schäre der Ostsee
Estlander war nun selber fest davon überzeugt, 
die Schärenkreuzerformel zu beherrschen. Und 
er sollte Recht behalten. Noch im Jahr 1918 ent-
warf er die als längster und schnellster Schären-
kreuzer in die Yachtsportgeschichte eingegan-
gene „Singoalla“. Henrik Ramsay beschrieb das 
Boot später in „Till Rors med Segel och Motor“, 
Ausgabe 6 im Jahr 1951: 

„Eine der Sehenswürdigkeiten im Som-
mer 1919 war der größte Schärenkreuzer der 
Welt, die brandneue 150-qm-‚Singoalla‘. Sie se-
gelte direkt von der Hästholm-Werft nach Sand-
hamn. Das Boot war mit 23,9 Meter über Deck 
enorm lang. Die Breite betrug 3,35 Meter. Das 
Verhältnis von Breite zu Länge war mit 1:7 ex-
trem. Die Einrichtung war elegant, mit weichen 
Teppichen, bunten Vorhängen und WC. 

‚So müssen sie jetzt sein‘, sagte Estlander 
leicht verlegen, als er uns den Luxus zeigte. 
Nach Problemen mit dem Mast wurde ‚Singo-
alla‘ im ersten Sommer nicht gesegelt. Im Folge-
jahr umrundete sie die Ostsee und stellte dabei 
einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf.“ 

Der englische Segler und Yachtkonstruk-
teur Uffa Fox, ein großer Freund der Schären-
kreuzer-Regel, würdigte den Riss 1936 in „Sail 
and Power“: „Die Linien, gezeichnet vom Meis-
ter Estlander, gelten heute noch als schön. Und 
das wird für alle Zeit so bleiben.“ 

Der Erfolg der „Colibri II“ hatte Estlander zum Star gemacht und 
brachte ihm eine Stelle bei Abeking & Rasmussen ein, von wo aus er kurz 
darauf als Chefkonstrukteur zur Pabst-Werft in Köpenick bei Berlin wech-
selte. In dieser Zeit bestand in Deutschland ein großes Interesse an Schären-
kreuzern. Nach dem Ersten Weltkrieg war man nämlich auch im Segelsport 
von der internationalen Staatengemeinschaft isoliert. Mit den Schweden 
aber, die nicht am Krieg teilgenommen hatten, herrschte reger Austausch. 
Und da dominierten nun mal die Schärenkreuzer das Regattageschehen.

 
Sk 75 „Trumph“ – die Klassenbeste räumt ab
Im Jahr 1919 entwarf Estlander den 75-qm-Schärenkreuzer „Sun“, der aber 
nicht erfolgreich wurde. Aus dieser Erfahrung entstand 1920 eine neue Kon-
struktion. Der 75er-„Trumpf“, ein revolutionäres Design, wurde auf der 
Pabst-Werft für deren Inhaber Richard Borck gebaut. Im Unterschied zu den 
schnellsten Schären der damaligen Zeit hatte der vollere Linien, eine länge-
re Wasserlinie und größere Überhänge. Die Gesamtverdrängung betrug 
etwa sieben Tonnen, wobei knapp 60 Prozent auf den Bleikiel entfielen. 

Als „Trumph“ erwarb sich der Schärenkreuzer in den 1920er Jahren 
unter finnischer Flagge den Ruf als schnellster 75er, indem er an der schwe-
dischen Küste abräumte, was es abzuräumen gab. In Finnland selber waren 
die Rennen der Schärenkreuzerklassen damals bereits eingestellt. Statt-

Mit „Colibri II“ 
war Estlander 
40 Minuten vor 
dem 2. im Ziel

Sk 150 „Singoalla“ 

1918

Estlanders Freund 
und Auftraggeber 
Henrik Ramsay am 
Ruder der „Regina“
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6 16 0 KONSTRUKTEUR  GUSTAF ESTLANDER  

dessen wurden sämtliche Segelyachten in Grö-
ßenordnungen eingeteilt, die größten Boote in 
die Klasse A, die etwas kleineren in Klasse B und 
so weiter. „Trumph“ erhielt die Bezeichnung B 
12, die bis 1983 auf dem Großsegel stand. Die 
„Trumph“ wurde um 1930 von Holger Swahn 
gekauft, dem Steuermann des Vorbesitzers. Sie 
ist heute noch im Besitz der Familie. 

Sk 95 „La Morena“ – ein schnelles 
Regattaboot mit Familienkomfort 
Ebenfalls auf der Pabst-Werft entstand der von 
Estlander entworfene Sk 95 „Roxane III“. Das 
Boot wurde für Fritiof Dahl in Schweden gebaut 
und heißt heute „La Morena“. Es ist im Besitz 
von Nils Forsfält, der sich mit Estlanders Er-
folgsgeheimnis befasst hat. 

„Als Estlander sich während der Arbeit 
an ‚Colibri II‘ intensiv mit der Schärenkreuzer-
Regel auseinandersetzte, knackte er deren 
Code. Nachdem die Schärenkreuzer-Regel 1925 
ein zweites Mal überarbeitet wurde, gelang ihm 
das erneut. Ich glaube, er hat herausgefunden, 
dass ein Boot, das krängt, nicht den Bug heben 
und den Trimm verlieren darf, also den Winkel 
des Kiels im Verhältnis zur Fahrtrichtung des 
Bootes im Wasser. Estlander reffte nicht gern 
und segelte sehr hart. Auf allen Bildern sieht 
man ihn so segeln. Darin liegt ein Großteil sei-
ner Genialität.“ chard Borck, Mitglied des Segelclubs Ahoi und Inhaber der Pabst-Werft in 

Berlin-Köpenick, baute etwa 1925 für sich und seine Familie einen 75-qm- 
Nationalen Kreuzer nach Plänen von Estlander. Er nannte ihn „Trumpf II“; 
seit 1962 segelt das Schiff als „Petrus“ auf dem Bodensee. Noch heute geht 
„Petrus“ häufig erfolgreich auf Regatten.

Die Rückkehr der R-Boote mit internationalem Wettbewerb 
Mitte der 1920er Jahre nahm in Skandinavien auch das mit Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs erloschene Interesse an den internationalen Meterklassen 
wieder zu. Estlander selber hatte schon 1912 mit seinem Fife-Achter „Örn“ 
den vierten Platz auf den Olympischen Spielen vor Nynäshamn ersegelt. 

In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre waren Meteryachten nun wie-
der gefragt. Estlander konstruierte in dieser Zeit erfolgreiche Boote diverser 
Klassen für Auftraggeber aus den verschiedensten Ländern. In Schweden 
war zu der Zeit die 6-mR-Klasse besonders populär. Estlander konstruierte 
gleich mehrere erfolgreiche Sechser. Deren international am heißesten um-
kämpfte Trophäe war der Gold Cup. Um ihn zu gewinnen, musste mit einem 
Boot angetreten werden, dessen Designer die Staatsangehörigkeit des Lan-
des hatte, für das die Mannschaft ins Rennen ging. Vieles deutet darauf hin, 
dass der bekannte schwedische Segler Sven Salén Estlander Mitte der 
1920er Jahre dazu ermunterte, die schwedische Staatsangehörigkeit anzu-
nehmen. Jedenfalls gewann Salén 1927 den Gold Cup mit der von Estlander 
konstruierten 6-mR-Yacht „May Be II“ in der Oyster Bay, USA. 

Trotz gesundheitlicher Probleme arbeitete Estlander auch in der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre fieberhaft an neuen Sechser-Entwürfen 
und zeichnete auch zahlreiche Achter. Am berühmtesten wurde „Chee-

In Deutschland begannen mit dem Ver-
trag von Versailles Mitte 1919 schwere Zeiten. 
Die Zahlung von Kriegsreparationen führte zu 
einer Hyperinflation im Lande. Es wurde für 
Estlander immer schwieriger, hier in dieser tur-
bulenten Zeit zu arbeiten. 

Damit nicht genug, wurde die Pabst-
Werft am 23. März 1923 von einem Großbrand 
heimgesucht, der nahezu alle Boote vernichtete, 
die zu allem Übel nicht versichert waren. Fünf 
40-qm-, ein 55-qm-Schärenkreuzer und zwei  
6-mR-Yachten gingen verloren. Obwohl Estlan-
der bereits beschlossen hatte, sein Wirken nach 
Stockholm zu verlegen, gab der Brand den letz-
ten Ausschlag für den Umzug. 

75-qm-Nationaler Kreuzer „Trumpf II“ 
Den Kontakt zur Pabst-Werft, die nach dem 
Brand wieder aufgebaut wurde, brach Estlan-
der nicht ab. Und so kam es auch zu Entwürfen 
nach den neuen Regeln für eine nationale Kreu-
zerklasse des Deutschen Seglerverbandes. Ri-

Estlanders 
Sechser 
gewann den 
Gold Cup

Die Pabst-Werft in Berlin-Köpenick. Hier war Estlander nach dem Ersten Weltkrieg Teilhaber und Chef-Konstrukteur 

Sk 75 „Gustaf“ 

1927

Schaulustige bestaunen in Sand-
hamn den größten Schärenkreu-
zer der Welt „Singoalla“ (l.). Der 
75er Nationale Kreuzer „Petrus“, 
aufgenommen auf dem Wannsee
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6 36 2 KONSTRUKTEUR  GUSTAF ESTLANDER  

rio“, die Estlander 1929 für Gunnar Grönblom entwarf und baute.  „Cheerio“ 
nahm erfolgreich an zahlreichen Regatten teil, unter anderem an den Olym-
pischen Spielen 1936 vor Kiel. Später landete das Boot in San Diego, wo es 
in den Jahren 1962 bis 1965 von Doug Peterson, Lowell North, Dennis Con-
ner und Malin Burnham zu zahlreichen Erfolgen gesegelt wurde. 

Noch Jahre später erinnerte sich Doug Peterson, inzwischen selbst 
ein innovativer Yachtdesigner mit internationalem Renommee, gern an die 
Zeit auf „Cheerio“ zurück und erwähnte, dass einige von Estlanders Ideen 
aus dem Jahr 1929 sogar in den America’s Cup eingeflossen seien. Denn 
1992 half Peterson bei der Konstruktion der International America’s Cup 
Class Yacht „America III“, die den Cup vor San Diego verteidigte. 

Mälar 22 – ein Vorgeschmack auf Einheitsklassen 
Nicht nur in Sachen Design betrat Estlander regelmäßig Neuland. Schon zu 
Beginn des Jahrhunderts hatte er für die Werft in Porvoo eine frühe Ein-
heitsklasse entworfen, von der 14 Boote gebaut wurden. Am Ende seiner 
Laufbahn nahm Estlander diesen Faden mit dem 22-qm-Schärenkreuzer 
Mälar 22 wieder auf. 

Dessen Entwicklung ging im Jahr 1929 ein Beitrag Estlanders für die 
Zeitschrift „Havsörnen“ voraus. Darin wies der Konstrukteur auf das Pro-
blem der steigenden Kosten hin, die der breiten Bevölkerung den Zugang 
zum Segelsport erschwere. Als Lösungsvorschlag entsteht der Entwurf für 
die Mälar 22. Es wird eine der erfolgreichsten schwedischen Einheits-
klassen. Das Boot ist einfach zu segeln und für seine Größe schnell. Obwohl 
seit 1929 nur etwa 130 Boote gebaut wurden, genießt die Klasse heute noch 
schwedischen Meisterschafts-Status.

12-mR „Princess Svanevit“ – die Krönung eines Lebenswerks 
Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Königlich Schwedischen Segel-
gesellschaft wollte der Verleger Erik Åkerlund ein Zeichen setzen und den 

schwedischen Bootsbau fördern. Er beauftragte 
Gustaf Estlander mit der Konstruktion der 12- 
mR-Yacht „Princess Svanevit“. Das Boot wurde 
auf der Stockholms Båtbyggeri von August 
Plym gebaut und rechtzeitig fertiggestellt, um 
an den Jubiläumsfeierlichkeiten der KSSS im 
Sommer 1930 teilnehmen zu können. Erik Åker-
lund schrieb anschließend: „Estlander hat sich 
am Zeichenbrett und auf der Regattabahn als 
Künstler erwiesen.“

Die Öffentlichkeit teilte Åkerlunds Be-
geisterung, der Riss galt als einer der schönsten 
seiner Klasse. Ein prominenter Bewunderer von 
„Princess Svanevit“ war Tore Holm. Der schwe-
dische Konstrukteur war beruflich und auf der 
Regattabahn Estlanders stärkster Konkurrent. 

Die Beziehung der beiden Granden war 
von gegenseitigem Respekt geprägt. Tore Holm 
steuerte die „Princess Svanevit“ 1933 auf den 
Regatten vor Cowes. Über ihren Konstrukteur 
urteilte er: „Estlander hat mehr für die Entwick-
lung des Segelsports geleistet als jeder andere. 
Beeinflusst von seinen Erfahrungen als Aus-
nahmesegler konnte er erfolgreich experimen-
tieren und revolutionäre Designs entwickeln. 
Als Steuer mann auf Regatten hatte er keine 
ernsthafte Konkurrenz.“

Nach einem längeren Aufenthalt in Eng-
land wird das Schiff in Stockholm für den Sta-
pellauf im Jahr 2022 umfassend renoviert.

Ein Leben für die Arbeit fordert Tribut 
Als Estlander die „Princess Svanevit“ konstru-
ierte, war er bereits erschöpft und von Krank-
heit gezeichnet. In einem Brief an seinen Bruder 
Ernst schrieb er am 31. Oktober 1929: „Rück-
kehr am Dienstag aus Berlin und Hamburg. Ich 
hatte 40,8° Fieber. Ich bin es leid, Boote zu 
zeichnen. Dein müder Bruder.“ Estlander litt  
unter starken Bauchschmerzen, aber die Ärzte 
konnten nicht feststellen, woran er erkrankt 
war. Bei der Sandhamn-Regatta und der 100- 
Jahr-Feier der KSSS im Jahr 1930 war Estlander 

Konkurrent und Bewunderer 
Tore Holm auf dem Vorschiff 
der „Princess Svanevit“

Sein größter 
Konkurrent war 
Estlanders 
größter Fan

Sk 75 „Gustaf“

1927

    Magnus Swahn

Die 12-Meter-Rennyacht „Princess Svanevit“ gilt 
heute noch als einer der schönsten Zwölfer

zum letzten Mal in der Öffentlichkeit zu sehen. 
Am 1. Dezember 1930 verstarb er. 

Die schwedische und finnische Segelwelt 
betrauerte den schon zu Lebzeiten als Konstruk-
teur und Segler heldisch verehrten Estlander. 
Nach der Trauerfeier wurde er in Stockholm 
eingeäschert, die Asche von seinem Sohn Tan-
cred in einer seiner begehrtesten Regatta-
trophäen nach Finnland gebracht und im Fami-
liengrab auf dem Sandudd-Friedhof in Helsinki 
beigesetzt.

Der Name Estlanders wird in einem 
Atemzug mit Herreshoff, Fife und Anker ge-
nannt. Rund 800 seiner Designs wurden gebaut. 
Das Stockholmer Konstruktionsbüro Estlanders 
wurde nach dessen Tod von dem nur 24 Jahre 
alten Mitarbeiter Knud Reimers fortgeführt.   

Epilog – Sk 75 „Gustaf“
Noch heute zieht der aus Finnland stammende 
Gustaf Estlander Segler, Bootsbauer und Kon-
strukteure in seinen Bann. Mit dem 2017 auf der 
Werft von Josef Martin fertiggestellten Sk 75 
„Gustaf“ erhielt ein von Juliane Hempel in CAD 
übersetzter Riss Estlanders nach der Schären-
kreuzer-Regel von 1925 sage und schreibe 90 
Jahre nach seiner Konstruktion Gestalt (YACHT 
classic 1/2018). Warum er vorher nie gebaut 
worden ist, offenbarte sich der Konstrukteurin 
bei der Arbeit mit den Zeichnungen. Er war zu 
radikal, eine Fertigung den Werften wohl zu 
kompliziert.

Doch der nach seinem Designer benann-
te Neubau setzt dem Konstrukteur ein echtes 
Denkmal. „Wer ‚Gustaf‘ segelt, spürt eine völli-
ge Leichtigkeit und Unbeschwertheit, und er ist 
so schnell, wenn er sich durch das Wasser be-
wegt“, beschreibt Juliane Hempel das Faszi-
nosum dieser Hinterlassenschaft des großen 
Konstrukteurs.


