
 

     AAMM PPHHRREEDDII TTEE  
 

    Vaquelotte du Cotentin  
 

    Maßstab:   1 : 6 
 

Das Modell: 
Rumpflänge:    98,0 cm 
Länge über Alles: 216,6 cm 
Breite:     36,6 cm 
Verdrängung:    14,0 kg 
    

Der Rumpf wurde über einem Mallengerüst aus Holz aufgebaut 
und anschließend mit Spritzspachtel versehen, um ihn wasser-
fest zu machen. In diese Kunststoffoberfläche wurden wiederum 
die Plankennähte eingeritzt, um die Holzbeplankung darzustel-
len. Das Modell verfügt über keinen Hilfsmotor, obwohl das 
Original nachträglich motorisiert wurde. Auch auf eine Segel-
winde wurde verzichtet, nur das Steuerruder wird mittels einer 
Fernsteuerung angelenkt. Das Modell wurde nach einjähriger 
Bauzeit 2006 fertiggestellt. 

Das Original: 
     

    
    
   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erbauer: 
 

Erich Gygax   Hangweg 94     8097 Liebefeld                     Schweiz 

Die Vaquelotte ist ein 
typisches kleines französ-
isches Fischerboot aus der 
Region um Cherbourg. Diese 
offenen Boote wurden in 
großer Serie hergestellt und 
man findet auch heute noch 
eine bedeutende Anzahl von 
ihnen an den Küsten der 
nördlichen Bretagne und der 
Normandie. In der Regel 
wurden sie zur Muschel-
oder Krabbenfischerei ver-
wendet. Die Vaquelottes 
gehören als Bootstyp zu den 
so genannten Canot à 
misaine’s mit Tapecul, was 
auf deutsch „Boot mit Vor-
und Treibersegel“ bedeutet. Dieser Schiffstyp hat eine Anzahl von bekannten Verwandten,
wie beispielsweise die Bateau de Berck’s aus der Region um Artois. Er kann mit oder ohne 
Focksegel gesegelt werden und verfügt zusätzlich über einen Sturmsegelsatz. Die Segelfläche 
der Normalbesegelung beträgt ungefähr 38 qm. Die Vaquelottes wurden erstmals um das Jahr 
1880 gebaut und über die nächsten vierzig Jahre weiterentwickelt. Dabei wurde vor allem der 
Grossmast immer weiter nach vorne verschoben und die Lage des 200 kg schweren Ballastes 
optimiert. Das Modell zeigt den heutigen Zustand der originalen AMPHREDITE, die aus dem 
Jahre 1920 stammt. 1956 wurde sie erstmals generalüberholt, 1982 ein weiteres Mal und  dient 
heute lediglich dem Sportsegeln. Auch heute noch findet man im Hafen von Cherbourg 
diverse Vaquelottes als hervorragende Modellvorbilder. 

AMPHREDITE     Vaquelotte du Contentin 


