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Liebe  Kameradinnen  

und  Kameraden, 

 

Weihnachten steht vor der Tür und wir alle freuen 
uns auf das Fest, die ruhige Zeit zwischen den 
Jahren und die Feier im Familien- und Freundes-
kreis. Das Jahr 2017 liegt fast hinter uns und der 
Jahreswechsel ist in unmittelbare Nähe gerückt. 
Für viele von uns war es ein gutes Jahr. Der Lan-
desverband-Nord hat ein erfolgreiches Jahr hinter 
sich gebracht. Wir sind mit Abstand der stärkste 
Landesverband im DMB und „Das ist gut so“! Im 
zurückliegenden Jahr konnten wir uns über eine 
Vielzahl an wichtigen Veranstaltungen und Projek-
ten des Landesverbandes und DMB freuen. Neu-
en Herausforderungen mussten wir uns stellen.  
Die Veränderungen verfolgen und erleben wir alle 
mit Sorge. Es ist in gewisser Weise paradox, wäh-
rend Bindungen mehr und mehr verloren gehen, 
sehnen sich viele Menschen wieder nach Zusam-
menhalt. Dies ist aber auch eine Chance insbe-
sondere für die Vereine. Ich habe das Gefühl, 
dass etwas in Bewegung kommt. Dass ein Um-
denken in Gang kommt. Mehr und mehr wird nach 
Lösungen gesucht, um das Ehrenamt auch für die 
Zukunft attraktiv und interessant zu gestalten und 
zu stärken.  
Dies spüren wir auch im DMB und bei den Ver-
antwortlichen in den Vereinen. Viele sind auf uns 
zu gekommen und haben Rat gesucht, weil die 
Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist und Positionen 
nicht mehr besetzt werden können. Weil immer 
häufiger Vereine deshalb vor der Auflösung ste-
hen. 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, unsere Ar-
beit wird nicht einfacher, aber umso wichtiger. Ich 
möchte Euch alle deshalb herzlich bitten, weiter 
mit Leidenschaft und Begeisterung mitzuhelfen 
und dort, wo es nicht mehr geht, zusammen nach 
Lösungen zu suchen. Die gibt es. Manches Mal 
bedarf es etwas Kreativität, sie zu finden. 
In diesem Sinne danke ich Euch allen für Euer 
großes Engagement. Ich wünsche Euch und Eu-
ren Familienangehörigen ein frohes Weihnachts-
fest und einen gelungenen Jahreswechsel und 
freue mich darauf, zusammen mit Euch, im nächs-
ten Jahr wieder gemeinsame Ziele zu erreichen. 
 
Meinen besonderen Dank, möchte ich an die-
ser Stelle an meinen Vorstand richten, der 
mich in allen Belangen tatkräftig unterstützte 
hat und mir mit Rat und Tat jeder Zeit zur Seite 
stand.  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen  
Euer / Ihr  

 
Landesverbandsleiter Nord 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, 

ist es schon wieder soweit?     

Ja!!!!!!   

Weihnachten steht vor der Tür!  
 
Deutschland bereitet sich aufs Weihnachtsfest vor. 
Die meisten Innenstädte sind festlich geschmückt. 
Grüne Tannenzweige, rote und goldene Kugeln 
dominieren die Dekorationsvielfalt, helle Beleuch-
tungen bringen Licht in die langen Nächte des 
Dezembers. Fast alle Deutschen freuen sich auf 
das besinnliche Fest. Alle wollen mit ihren Fami-
lien feiern. So auch die Männer und Frauen der 
Deutschen Marine. 

Nachdem Ihnen vielleicht schon alle Freunde, 
Nachbarn und Chefs frohe Weihnachten ge-
wünscht haben, möchte auch ich noch ein paar 
Worte zum Fest sagen. 

Die Adventszeit, ein guter Zeitpunkt, weil es einer-
seits schon eine weihnachtliche Stimmung auf-
kommen lässt, andererseits aber noch nicht in die 
Zeit der letzten Vorbereitungen und entsprechen-
der Hektik fällt. 

Am 21. Dezember ist die Wintersonnwende. Die 
Wintersonnenwende ist der Ursprung der heutigen 
Weihnachten. Sie wurde von der Kirche über-
nommen, um die Christianisierung voran zu trei-
ben. Unsere heidnischen Vorfahren waren eben 
sehr naturverbunden und sie verehrten die Sonne. 
So wird bei der Wintersonnwende die Wiederge-
burt der Sonne gefeiert. Die Julnacht ist die längs-
te Nacht im Jahr. Ab diesem Zeitpunkt werden die 

Hier schreibt der Landesverbandsleiter 



 

           

Nächte wieder kürzer und die Tage länger. Dies 
wird mit der Wiedergeburt der Sonne, sinnbildlich 
das Julfeuer, gefeiert. Der Frühling kommt nun mit 
jedem Tag etwas näher. 

In vorkirchlicher Zeit wurde Jul, laut der Saga von 
Háakon dem Guten, in Skandinavien ursprünglich 
zur Mittwinternacht begonnen, also zwischen dem 
12. und 14. Januar Jul gefeiert, und dann auf den 
Termin der Christi Geburt (25. Dezember) verlegt. 
Er (Háakon) setzte in Gesetzen fest, das Julfest zu 
der Zeit abzuhalten wie die Christen, und ein jeder 
Mann war dazu, unter Androhung einer Geldstrafe, 
angehalten Bier zu brauen, um Jul zu heiligen; 

Weihnachten aber ist das wichtigste und schönste 
Fest des Jahres. Es gibt uns die Gelegenheit, 
einmal über unseren alltäglichen Horizont hinaus-
zublicken, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind.  
 
Wir leben heute in einer Welt, die scheinbar aus 
den Fugen gerät, einer Welt, in der die schlimmen 
Nachrichten über Krieg in Syrien, Terrorismus in 
Frankreich, England, Belgien und Deutschland 
oder Naturkatastrophen wie Erdbeben in Mexiko 
und Italien, Wirbelstürme auf Haiti und Japan nicht 
abreißen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der 
Weltpolitiker bewährte Bündnisse hinterfragen und 
nationale Interessen in den Vordergrund rücken. 
Gleichzeitig bedrängen uns Probleme wie Kinder- 
und Altersarmut, Sicherheit der Renten und die 
Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens. Die 
Parteien blockieren sich gegenseitig, ohne dass 
der Bürger noch entscheiden könnte, ob es sich 
hier lediglich um Taktik oder um wirklich grund-
sätzliche politische Streitfragen handelt.  Die Fol-
gen: Trump und AfD, Stacheldrahtgrenzen in Un-
garn, geplante Mauern zu Mexiko und acht Meter 
hohe Mauern in Israel.  
Angesichts dieser traurigen Lage und der in den 
täglichen Fernsehnachrichten immer im Vorder-

grund stehenden negativen Meldungen ist es um-
so wichtiger, sich auch einmal über die vielen posi-
tiven Aspekte unseres Lebens Gedanken zu ma-
chen. Wir wollen schließlich nicht in Resignation 
versinken, sondern uns den Problemen stellen und 
sie zu lösen oder zu bessern suchen. Gerade 
Weihnachten als das Fest der Liebe kann uns hier 
als passender Anlass und Ansatz dienen.  

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freu-
de, die allem Volk widerfahren wird; denn euch 
ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der HERR, in der Stadt Davids. Und 
das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen.… 

Die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit gibt uns 
die Möglichkeit, nach den hektischen und aufrei-
benden Monaten für einen Moment innezuhalten, 
zurückzuschauen und zur Ruhe zu kommen. 
Das ganze Jahr sind wir beschäftigt. Jeden Tag 
müssen wir uns mit neuen Situationen auseinan-
der setzen, jeden Tag - meist unter Zeitdruck - 
Entscheidungen treffen.  
Und viele fragen sich dabei, ob ihre Arbeit sinnvoll 
war, ob die Marinekameradschaft auch erfolgreich 
ist und wie alles im neuen Jahr wohl weitergehen 
wird. 

Viele finden in Vereinen, in der Marinekamerad-
schaft eine Art von Ersatz- oder Zweitfamilie. In 
den Armen dieser Ersatzfamilie fühlen sie sich 
wohl und gut aufgehoben. Sie haben hier ein 
Stück Heimat in einer Gesellschaft, die sich zu-
nehmend in Anonymität verliert. Diesen Auflö-
sungsprozess der sozialen Bindungen zu verhin-
dern und den Kameradschaftsmitgliedern ein Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit zu vermitteln, emp-
finde ich als eine der wichtigen Funktionen eines 

Vereins. Unsere Marinekameradschaften sollten 
mehr als eine Interessengemeinschaft sein, die 
sich nur am Vereinszweck orientiert. 

Die Vorweihnachtszeit ist traditionellerweise eine 
Zeit der Besinnung. Ich hoffe deshalb, dass auch 
meine Ausführungen über die ethischen Zwecke 
unserer Vereine Sie erreichen und zum weiteren 
Nachdenken anregen. 

Ich wünsche Ihnen eine zauberhafte Adventzeit. 
Genießt die ruhigen Stunden. Ich möchte Ihnen 
ein paar schöne, idealerweise fröhliche, kaum 
stressige und rundherum angenehme Weihnachts-
tage wünschen. Lassen Sie den Weihnachtsbaum 
nicht anbrennen und schenken Sie einer Weih-
nachtsgans die Freiheit.  

Ich wünsche uns allen erholsame Feiertage, einen 
guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgrei-
ches Jahr 2018.  

Ich wünsche Ihnen 365 Tage Lebendigkeit mit der 
Bewusstheit, dass Sie nur dieses eine Leben ha-
ben. Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen. 

 

 

 

 

 

und einen guten Rutsch  

                 ins  Jahr 2018 wünscht 

Kurt-E. Finke 

LV NORD Pressereferent und Redakteur NORDLICHT 



 

           

 

 

 

Wer hat an der Mitgliederbefragung teilgenommen? 

608 ausgefüllte Fragebögen (162 über das Online-Portal und 
446 Printbögen)  der  9547 Mitglieder  =  6,3% aller Mitglieder 

Altersverteilung entspricht der Altersverteilung im DMB, 
Durchschnittsalter  = 75 Jahre, 71% Ruheständler, 18% der 
Befragten arbeiten im Maritimen Umfeld.   

 

Wer hat an der Mitgliederbefragung 2017 teilgenommen? 

  

Ein hoher Anteil (19,6%) = 119 Neumitglieder mit 1-5  Jahr 
Mitgliedschaftsdauer im DMB.  Gefolgt von 13,5 % = 82 Mit-
glieder mit  6–10 Jahren Mitgliedschaftsdauer. Nur 24 Mitglie-
der mit  51 Jahren und mehr Mitgliedsdauer nahmen an der 
Mitgliederbefragung teil. 

Verteilung der Befragungsteilnehmer/innen auf die Lan-
desverbände. 
110 der Befragungsteilnehmer/innen machten hierzu keine 

Angaben. Ein hoher Anteil (46) waren Einzelfahrer. 38 der 
Teilnehmer (9,7%) kamen aus dem LV NORD. 3 Teilnehmer 
kamen aus Thüringen, 9 aus Mecklenburg-Vorpommern und 
6 aus Berlin-Brandenburg. Das ist überdurchschnittlich ge-
messen an der Mitgliederzahl. Unterdurchschnittlich waren 
die LVs Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saar-
Obermosel-Westpfalz, Sachsen, Süd-Niedersachen, Süd-
west Thüringer und Westfahlen vertreten.   

Was motiviert zur Mitgliedschaft im DMB? 
Insgesamt weisen die meisten Mitgliedschaftsmotive unab-
hängig von Lebensalter, Mitgliedschaftsdauer und Mitglied-
schaftsmodus (Einzelfahrer oder Mitglied in einem Verein) 
eine große Homogenität in der Grundgesamtheit der Befra-
gungsteilnehmer/innen auf. 

Mitgliedschaftsmotive 
Ein sehr hoher Anteil der Befragungsteilnehmer/innen hat 
Interesse an maritimen Themen (97,7%) und der Pflege der 
maritimen Traditionen (92,8%).   
In weiterer Folge: 
- Förderung des maritimen Bewusstseins  91,0% 
- Mitgliederzeitschrift „LEINEN LOS“  90,5% 
- Kameraschaft und Geselligkeit   87,5% 
- Unterstützung Marine-Ehrenmal   81,9% 
- Zugang zu maritimen Wissen   80,3% 
- Zugehörigkeit zum maritimen Netzwerk  75,7% 
- Ehrenamtliches Engagement   63,2% 
- Nutzung von Vergünstigungen   60,9% 
- Zugang zu Angeboten    56,9% 
- Förderung der Jugendarbeit    46,4% 

Welche der satzungsmäßigen Ziele des DMB sind den 
Vereinsmitgliedern wichtig? 
- Hohe Zustimmung zu allen Vereinszielen ((5% und Mehr); 
Ausnahme: „Förderung des Sports durch Unterstützung der 
Sportausübung in den angeschlossenen Mitgliedsvereinen“. 
- In der Gruppe der Einzelfahrer ist die Identifikation mit dem 
Marine-Ehrenmal in Laboe und den Anliegen des DMB Sozi-
alwerks e.V. am größten. 
- Insgesamt ist die Identifikation der jüngeren 
Vereinsmitglieder mit den Vereinszielen etwas geringer 
ausgeprägt. 
- Die Neumitglieder identifizieren sich stärker mit der 
Sportförderung, dem maritimen Umweltschutz und dem 
Technischen Museum U 995.   

Welche Handlungsfelder sollte der DMB als Dachverband 
vorrangig bearbeiten?  
- Lobbyarbeit (Handlungsfelder „Förderung des maritimen 
Bewusstseins in Deutschland“ und die „Vertretung maritimer 
Interesse“) wird als die vorrangigste zukünftige Aufgabe des 
Dachverbandes, gefolgt von der Unterstützung seiner Mit-
gliedsvereine. 
- Der Zustimmungsgrad für die Handlungsfelder „Ausbau der 
Vergünstigungen für Mitglieder“ und „Seesportförderung“ ist 
wahrnehmbar niedriger (Abweichung nach oben. Gruppe der 
Neumitglieder bei „Seesportförderung“)  

- Die Gruppe der Neumitglieder erwartet vom Dachverband in 
höherem Maße eine Vertretung maritimer Interessen, ein 
Engagement für den maritimen Umweltschutz und die Schaf-
fung von Zugängen zu maritimen Angeboten als die übrigen 
der Befragungsteilnehmer/innen. 

Wie werden die  Angebote des DMB genutzt?  
Die Angebote des DMB haben insgesamt einen hohen Be-
kanntheitsgrad und erzielen – abgesehen von der Facebook- 
Seite des DMB- eine Nutzungsrate die mindestens die Hälfte 
aller Befragungsteilnehmer/innen abdeckt.  
 
- Herausragende Bedeutung Mitgliederzeitung „LEINEN LOS“  
- Besuchsmöglichkeiten in Laboe durchgängig als ein identi-



 

           

tätsstiftendes Angebot, das in hohem Maße genutzt wird. 

Lebensjüngere Vereinsmitglieder und Neumitglieder nutzen 
die digitalen Kommunikationsmedien des Vereins stärker als 
die übrigen Untergruppen, die übrigen Angebote des Vereins 
jedoch tendenziell in geringerem Maße. 

Welche zusätzlichen Angebote werden vom DMB ge-
wünscht? 
- .Alle erweiternden Angebotsoptionen stoßen auf positive 
Resonanz.  
- In den Volltextantworten werden Anregungen zu konkreten 
Seminarangeboten bzw. zu deren Durchführungsmodalitäten 
benannt. 
- Etwa die Hälfte der Befragungsteilnehmer/innen halten 
Themenbezogene Seminare und Veranstaltungen der Deut-
schen Maritimen Akademie für notwendig.  

Ca. 40% der Befragten halten Mitgliederinformationen per E-
Mail (Newsletter) für notwendig. 

34,4% der Befragungsteilnehmer/innen halten Mitgliederin-
formationen in sozialen Medien (Facebook, Twitter etc.) für 
nicht notwendig.   

Zukünftiges Engagement im DMB  
200 Befragungsteilnehmer/innen (32,9%) haben ihr Interesse 
an einer zukünftigen Mitarbeit bekundet.  

55 Befragungsteilnehmer/innen möchten in Sachen Mitarbeit 
im DMB kontaktiet werden.  

Die beiden stärksten Momente der persönlichen Mitglieder-
bindungen des DMB besteht eindeutig und gleichmaßen in 
einer „andauernd-fortführenden Beheimatung im Maritimen“ 
und in der „Wahrnehmung und Vertretung maritimer 
Interessen“. 
Jenseits der meist größeren persönlichen Bindung an einen 
Mitgliedsverein (so kein Einzelfahrerstatus vorliegt) hat der 
DMB in seiner „Funktion eines Dachverbandes“ eine 
Bedeutung  im Sinne der Mitgliederbindung an einen 
Mitgliedsverein sekundär.                                                     kef 

 

Videoclip wirbt für 
Schiffsmodellbauer 
Die Modellbauer der Marinekameradschaft Neu-
stadt kommen bald groß raus. Diese Woche fan-
den am Pagodenspeicher Dreharbeiten für einen 
Werbeclip statt. Die Aufnahme ist Teil mehrerer 
Rekrutierungsvideos mit denen die Marine um 
Nachwuchs werben möchte.   

Ausgestrahlt werden soll der 15 Sekunden umfas-
sende Clip voraussichtlich bei Facebook. Michael 
Weber, Vorsitzender der Kameradschaft, erhofft 
sich auch einen positiven Effekt für seine Schiffs-
modellbauer. Aktuell sucht er noch weitere Bastler 
im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Zudem wer-
den weitere Ausbilder benötigt. Kameradschafts-
vorsitzende Michel Weber ist unter der Telefon 
0171/6716774 erreichbar. Unser Bild zeigt die 
Modellbauer, Ausbilder und das Kamerateam beim 
Werbeclip-Drehen am Neustädter Binnenwasser: 
David Schwarz (v.L.), Ramon De Paoli, Wilhelm 
Maschke, Levin Mohr und Kenzo Rohde.   
      

Text/Foto: Sebastian Rosenkötter 

Der Marineverein Ratzeburg begleitet 
zwei Mitglieder in den Ehehafen 

Eine Abordnung des Marinevereins Ratzeburg 
fand sich am 02. September 2017 zur Trauung 
von Marcel und Lorenza Caruso Munier im Stan-
desamt Zarrenthin ein. Beide sind seit Mitte 2016 
Mitglieder im Marineverein Ratzeburg und gehören 
aktuell zur Stammbesatzung des Segelschulschif-
fes „Gorch Fock“ der Bundesmarine.  Sie haben 
sich bei der Grundausbildung an der Marinetech-
nikschule in Parow kennengelernt und den Kontakt 
gehalten. Nachdem einige Klippen umschifft wa-
ren, wurde aus den ersten Kontakten eine feste 
Beziehung und stellt mit der nun vollzogenen 
Trauung einen weiteren Höhepunkt ihres gemein-
samen Weges dar. Eine Abordnung der „Gorch 
Fock“ unter der Führung des Kommandant Kapi-
tän z.S. Nils Brandt fand ebenfalls den Weg zum 
Standesamt, um wie es in der Marine Tradition ist, 
Spalier zu stehen. Bei anschließendem Kaffee und 
Kuchen und einer zünftigen Hochzeitsfeier wurde 
das Brautpaar mehrfach hochgelebt und mit bes-
ten Wünschen bedacht. Der Marineverein Ratze-
burg und Umgebung wünschen den beiden frisch 
vermählten Mitgliedern alles Gute und immer eine 
Handbreit Wasser unterm Kiel für ihre gemeinsa-
me Zukunft.  
 

 
Text: Peter Zastrow                         Foto: Marineverein Ratzeburg 

Berichte aus dem Landesverband NORD 



 

           

 

 
 
Nachdem die 184. Münchner Wiesn bereits am 
03.10.2017 seine Pforten für ihre Besucher 
schloss, veranstaltete die Marinekameradschaft 
Plön am Donnerstag, dem 05. Oktober 2017 ihr 
eigenes, schon „traditionelles“ 6. Oktoberfest. 
46 Mitglieder und Gäste waren gekommen, um in 
dem mit viel Liebe zum Detail umfunktioniertem 
Wintergarten der Messegesellschaft der MUS zu 
feiern. 
 

 
 

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsit-
zenden war die Stimmung bei original Oktober-
festbier und allerlei typischen bayrischen Köstlich-
keiten vom Büfett mit Haxen, Weißwurst, Leberkä-
se und frischen Brezeln und Oktoberfestmusik 
schnell auf dem Höhepunkt. 
Aber auch gute und intensiv geführte Gespräche 
kamen an diesem Abend nicht zu kurz, sodass 
das Oktoberfest der MK Plön wieder ein Erfolg war 
und mit Sicherheit im nächsten Jahr wiederholt 
werden wird.  
                    
Text und Fotos Marinekameradschaft Plön  
 

 

 

 

Der DMB Landesverbandsleiter NORD freute 
sich, diese Ehrung im Beisein von Gästen und 
Kameradeninnen und Kameraden in Kropp 
vornehmen zu können: 

Zum vierten Mal verlieh der Landesverband NORD 
einem verdienten Mitglied für sein ehrenamtliches 
Engagement die Verdienstspange in Gold. 

Walter Wünsch, langjähriger Vorsitzender der Ma-
rinejugend Flensburg, hat die höchste Auszeich-
nung des Landesverband Nord erhalten. Landes-
verbandsleiter Dieter Reschke überreichte die Eh-
rung des DMB Landesverbandes Nord anlässlich 
des „Seemannsschaus“ (Labskaus) Essen der 
Marinekameradschaft Marinefliegergeschwader 1 
Kropp e.V. im Offiziersheim des Taktischen Luft-
waffengeschwader 51 "Immelmann" vor Ehrengäs-
ten und Kameradinnen und Kameraden der Mari-

nekameradschaft Kropp und des Landesverban-
des. Walter Wünsch engagiert sich über viele Jah-
ren als Landesjugendwart in Vorstand des Lan-
desverbandes für Jugendarbeit und den Segel-
sport im Verband. Jetzt wurde ihm aufgrund seiner 
vorbildlichen ehrenamtlichen Verdienste die Ver-
dienstspange verliehen.  

 
v.l.: DMB Landesverbandsleiter NORD Dieter Reschke und DMB 
Landesverbandsehrenmitglied Walter Wünsch            Foto: G. Finke 

 



 

           

NE Brasil 

Die Navio Escola Brasil war im September 2017 
im Zuge einer Ausbildungsfahrt zu Gast im 
Hamburger Hafen und lud an vier Tagen zum 
kostenlosen Open Ship.  
 

“U 27“ Navio Escola Brasil machte an der Überseebrücke fest  

Wenn schon von weitem die Sambaklänge der 
„Bando Brasil“ zu hören sind, wenn dann von flin-
ken Seekadetten gehaltvolle Caipirinhas und wei-
tere brasilianische Köstlichkeiten serviert werden, 
dann liegt die „NE Brasil“ im Hamburger Hafen 
und hat zu einem Empfang geladen. 

Die Navio Escola Brasil war vom 28. September 
bis zum 3. Oktober 2017 zum 22. Mal in Hamburg 
zu Gast. Damit hält das Schulschiff der brasiliani-
schen Marine nun einen Rekord, da kein anderes 
Schulschiff die Hansestadt so oft besucht hat. Mit 
454 Männern und Frauen an Bord (darunter etwa 
190 Kadetten) wurde das Schulschiff der Brasilia-
nischen Marine an den Überseebrücke erwartet. 
An vier Tagen fand dabei ein Open Ship statt: 

 
Die Delegation der Marinekameradschaft Harburg 

Gern folgte auch in diesem Jahr eine Abordnung 
der Marinekameradschaft Harburg (MKH) der Ein-
ladung der Brasilianischen Botschaft in Berlin zu 
diesem Ereignis und freute sich auf ein Wiederse-
hen mit alten Freunden. Ist doch die Marinekame-
radschaft Harburg seit 2008 in freundschaftlicher 
Verbundenheit mit dem Orden „Amigo da Marinha 
Brasil“ ausgezeichnet. 

Die NE Brasil befindet sich auf einer fünfmonati-
gen Ausbildungsfahrt, die am 23. Juli in Brasilien 
begann und nach Visiten in Barcelona (Spanien), 
Piräus (Griechenland) und New York City (USA) 
am 17. Dezember 2017 enden wird. Das Schiff 
reiste von London nach Hamburg. Nach Hamburg 
war Oslo das nächste Reiseziel. 

Die Harburger Kameraden wurden an Bord des 
Schulschiffes persönlich vom Kommandanten, 
Kapitän zur See Gustavo Calero Garriga Pires 
begrüßt. Kapitän Gustavo Calero Garriga Pires, 
steht seit Januar 2017 als neuer Kommandant auf 
der Brücke des Schiffes. Für ihn ist der Besuch in 
der Hansestadt der erste. Schnell ließen sich die 
Gäste einmal mehr von der südamerikanischen 
Lebensfreude anstecken.  

Zum Gegenbesuch wurden die Besatzungsmit-
glieder der Brasil von den Marinekameraden zu 
einem bunten Programm eingeladen. 

 

Zu einem sportlichen Vergleichsschießen auf den 
Schießständen des Marmstorfer Schützenvereins, 
mit Hissen der Brasilianischen Flagge und den 
Klängen des Spielmannzuges begrüßt, ging es für 
die Brasilianer, nach einer Begegnung mit der 
„Deutschen Küche“, auf Einladung des Wilhelms-
burger Windmühlenvereins, zur Windmühle „Jo-
hanna“. 

Vorgestellt von Carsten Schmidt, dem 1. Vorsit-
zenden des Mühlenvereins, hinterließ diese  
Windmühle als  von den brasilianischen Seeleuten 
bisher wohl noch nie gesehenes Kulturdenkmal, 
großen Eindruck. 

Mit einer feierlichen Flaggenparade und auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr verabschiedet, 
kehrten die brasilianischen Freunde zurück an 
Bord ihres Schiffes. 

Text: Rainer Kurda                                  Fotos: Rüdiger Schmidt 

 



 

           

 

„Blaues Tuch“ beherrschte das Bürgerhaus in 
Böckingen/Heilbronn. Beim diesjährigen Ab-
geordnetentag (AO-Tag) des Deutschen Mari-
nebundes am 14. Oktober 2017 in Heilbronn 
stand so einiges auf der Tagesordnung. 

Die Delegiertenversammlung ist das höchste be-
schlussfassende Verbandsorgan des Deutschen 
Marinebundes e.V. Die Delegierten vertreten die 
271 Mitgliedsvereine des Verbandes. Einmal jähr-
lich tritt die Delegiertenversammlung in der Regel 
zu einer eintägigen Sitzung zusammen. Die Sit-
zungsorte wechseln ab und liegen nach Möglich-
keit im einem der sechzehn Landesverbänden.  

Die Delegiertenversammlung hat alle Rechte und 
Pflichten einer Mitgliederversammlung. Sie ent-
scheidet über grundlegende Fragen des Deut-
schen Marinebundes, diskutiert sozial- und ver-
bandspolitische Perspektiven und wählt den Prä-
sidenten und die Vizepräsiden sowie die Mitglieder 
des Präsidiums. 

 
Die Delegierte des Landesverband NORD              Foto: K.-E. Finke 

Pünktlich um neun Uhr eröffnete der Bundesge-
schäftsführer Alexander Hub mit zwei Glasen den    
dies jährigen AO-Tag des Deutschen Marinebund 
e.V. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten 
Karl Heid nutzte Ehrengast, Heilbronns Oberbür-
germeister Harry Mergel, die Gelegenheit um sei-
ne Grußworte an die Versammlung zu richten. 

Dr. rer.nat. Florian Huber, Unterwasserarchäologe 
und Forschungstaucher aus Kiel, hielt im An-
schluss einen Vortrag zum Thema Unterwasserar-
chäologie vor Helgoland. Er sagte, „wer denkt, 
dass die Epoche der Entdeckungen vorüber sei, 
irrt sich".     
Dr. Florian Huber ist Unterwasserarchäologe mit 
einer Mission: Er will die zahlreichen Wrackfunde 
aus den Weltkriegen zu Gedenkstätten machen. 
Er will damit auch verhindern, dass Hobby-
Taucher oder Schatz-Sucher die Wracks plündern 
und sich makabere Souvenirs aus den Tiefen der 
Meere mitnehmen.  
Zusammen mit seinen Kollegen von der For-
schungstauchergruppe Submaris erkundete er das 
Wrack des U-Bootes „UC 71“ vor Helgoland. Das 
U-Boot ist unter mysteriösen Umständen gesun-
ken. Angeblich im Sturm - die Besatzung konnte 
sich komplett auf die Insel retten. Schon die ersten 
Tauchgänge brachten das Ergebnis, dass da et-
was nicht stimmen kann. Dr. Huber mit seinen 
Kollegen konnte das Rätsel lösen und die Ge-
schichte der UC 71 für das neue Museum auf Hel-
goland anschaulich machen. 

Unter TOP „Ehrungen“ wurden zahlreiche geehrt. 
Aus dem Landesverband NORD erhielten die Ka-
meraden Dieter Reschke, Landesverbandsleiter 
Nord und Hans Jürgen Muus, Marinekamerad-
schaft Neustadt/Holstein für ihre Verdienste um 
den DMB die Verdienstnadel in Gold.  

DMB Präsident Karl Heid verleiht dem Landesverbandsleiter NORD 
Dieter Reschke die DMB Verdienstnadel in Gold.  Foto: K.-E. Finke 

Ein besonderer Tagesordnungspunkt auf dem 
diesjährigen AO-Tag war die Verabschiedung des  
DMB-Präsidenten Karl Heid, der sich nach zwölf 
Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. In seiner 
Amtszeit hat Präsident Heid vieles erreicht und 
vieles bewegt. Im Laufe seiner Amtszeit arbeitete 
Karl Heid mit vier Bundesgeschäftsführern zu-
sammen, mit denen er seine ambitionierten Vor-
haben umsetzte. Er veranlasste unter anderem, 
dass die Bundesgeschäftsstelle des DMB von Wil-
helmshaven nach Laboe umzog. Im Jahr 2007 
zeichnete er verantwortlich für die Umwandlung 
des Scheerhauses vom Vereinsheim des DMB in 
ein Hotel. Im gleichen Jahr wurde die Maritime 



 

           

Servicegesellschaft des DMB mbH unter seiner 
Federführung gegründet, der er seit 2017 als Ge-
schäftsführer vorsteht. Seit 2012 ist Heid Vorsit-
zender der Deutschen Maritimen Akademie des 
DMB. Ebenfalls in diesem Jahr brachte er den Bau 
des Gästehauses ins Rollen.  

Zum neuen DMB-Präsident wurde der bisherige 
Vizepräsident Heinz Maurus durch die Delegierten 
einstimmig gewählt. Heinz Maurus trat 1971 in die 
Bundesmarine ein. Zuletzt fungierte er als Inspek-
tionschef an der Marineversorgungsschule in List 
auf Sylt. 

In ihren Ämtern bestätigt wurden durch die Dele-
gierten des AO-Tages der Vizepräsident Werner 
Schiebert, Vizepräsident Karl-Dietrich Haase, Bei-
sitzer der Shanty-Chöre Werner Haase, Beisitzer 
des Deutschen Seesportverbandes (DSSV) Mi-
chael Stolpe und Beisitzer der Schnellboot-
/Tenderfahrer Wolfgang Schneider.   

Lebhaft diskutiert wurden die Vorschläge des Prä-
sidiums einer Satzungsänderung. Vorgeschlagen 
wurde die Satzung dahin gehend zu ändern, die 
AO-Tage nur noch alle zwei Jahre abzuhalten und 
dem entsprechend das Präsidium für vier Jahre im 
Wechsel zu wählen.   
Eine der Begründungen zu den Antrag der Sat-
zungsänderung ist, das das Präsidium davon aus-
geht, dass es künftig erheblich schwieriger wird, 
für die aufwendige Aufgabe der Planung und 
Durchführung eines AO-Tages, einen örtlichen  
Mitgliedsverein zu gewinnen.   

Durch das Präsidium abgelehnt wurden die Be-
werbung und der Antrag aus dem Jahr 2016 der 
MK Laboe, den AO-Tag 2018 in Laboe auszurich-
ten.  
 

Das Präsidium beantragte den AO-Tag 2018 in 
Kiel ab zu halten. Dem stimmten die Delegierten 
mit großer Mehrheit zu. Die Planung und die Or-
ganisation des AO-Tag 2018 soll durch die Bun-
desgeschäftsstelle und dem Präsidium durch ge-
führt werden.     

v.l. Vizepräsident Werner Schiebert, DMB Ehrenpräsident Karl Heid 
und DMB  Präsident Heinz Maurus                         Foto: K.-E. Finke 

Präsident Heinz Maurus würdigte in seiner Lauda-
tio die Verdienste seines Vorgängers, der zwölf 
Jahre Präsident des Verbandes war. Das Präsidi-
um hatte beschlossen, Karl Heid zum Ehrenpräsi-
dent des Deutschen Marinebundes zu ernennen 
und ihn mit der Verdienstnadel in Gold mit Eichen-
laub und Diamant auszuzeichnen.  

Mit dem Singen der Nationalhymne beendeten die 
Delegierten diesen anstrengenden, aber auch in-
formativen und zukunftsweisenden AO-Tag. 

 

Das Wrack-Rätsel ist gelöst  
Das Rätsel um das Ende des einzigen noch exis-
tierenden U-Boot-Wracks aus dem Ersten Welt-
krieg in deutschen Gewässern ist gelöst. Der Sta-
pellauf fand bei Blohm & Voss in Hamburg am 12. 
August 1916 statt, die Übergabe an die Marine am 
28. November 1916.  
Im Ersten Weltkrieg führte UC 71 (Typ UC II) ins-
gesamt 19 Fahrten durch, wobei es insgesamt 61 
zivile Schiffe mit einer Gesamtverdrängung von 
110.688 BRT versenkte. Zusätzlich beschädigte 
es 17 zivile Schiffe und ein militärisches Schiff.  
Bei dem militärischen Schiff handelte es sich um 
die Dunraven, ein britisches Q-Schiff (U-Boot-
Falle). Es wurde beim Feuergefecht beider Schiffe 
stark beschädigt, konnte aber nicht ohne Risiko 
vom U-Boot versenkt werden, weil schon alle Tor-
pedos verschossen waren.  
Während des Gefechtes starb ein britischer Mat-
rose. Die Dunraven sank während des Bergungs-
versuchs durch den britischen Zerstörer Christo-
pher am 10. August 1917. Kommandant des U-
Boots war zu der Zeit Oberleutnant zur See Rein-
hold Saltzwedel (* 23. November 1889; † 2. De-
zember 1917). 

 
Die sinkende „DUNRAVEN“. Sie wurde am 8.August 1917 durch UC 
71 schwerbeschädigte und sank am 10.August. 



 

           

 

Nach dem Waffenstillstand von Compiègne sollte 
UC 71 nach Großbritannien ausgeliefert werden. 
Bei der Überführung sank das Boot am 20. Febru-
ar 1919 unmittelbar südlich von Helgoland auf der 
Position ♁54° 10′ 0″ Nord, 7° 54′ 0″ Est  
4

Seit 1919 liegt SM U-Boot UC 71 unmittelbar neben der südlichen 
Einfahrt vor der Insel Helgoland auf dem Meeresgrund. 

Vor Jahren fing Dr. rer.nat. Florian Huber (geprüf-
ter Forschungstaucher und anerkannter Taucher-
einsatzleiter) an, sich mit dem U-Boot-Wrack UC 
71 vor Helgoland zu beschäftigen.   
Untersuchungen des Wracks aus den Jahren 2001 
und 2014 deuten darauf hin, dass UC 71 von der 
Besatzung selbst versenkt wurde. Alle Schotten 
und Luken standen sperrangelweit offen. In einem 
Brieftelegramm des letzten Kommandanten,  
Oberleutnant zur See Köhler steht, dass das U-
Boot am 20. Februar bei der Überführung nach 
Großbritannien aufgrund des schlechten Wetters 
gesunken ist. Das konnte eigentlich nicht stimmen. 
  
Der Unterwasserarchäologen Dr. Huber erhielt 
den entscheidenden Hinweis aus dem Nachlass 
des 4. Maschinenmaat der UC 71, Georg Trinks, 
zwei alte Tagebücher. 18 Monate lang hatte Georg 
Trinks auf "UC 71" gedient und vermittelt in sei-
nem Tagebuch anschaulich, wie ein junger Soldat 
den Krieg erlebt. In Kurrentschrift hatte der junge 
Mann fein säuberlich zu Papier gebracht, dass die 
Mannschaft am Ende des Ersten Weltkriegs im 
Februar 1919 das U-Boot absichtlich 1000 Meter 
vor Helgoland versenkt hat.  
Dr. Huber fertigte eine Verbreitungskarte an, wo 
auf der Welt noch U-Boote aus dem Ersten Welt-
krieg auf dem Meeresgrund liegen. Eine große 
Anzahl U-Boote sind im englischen Kanal unter-
gegangen, aber auch im Schwarzen Meer, in der 
Adria und im Mittelmeer. In der deutschen Nord-
see gibt es nur das Wrack von UC 71.  

Rote Karte  für illegale Wracktaucher    
Mit einem Antrag erreichte Dr. Huber beim Ar-
chäologischen Landesamt in Schleswig, dass UC 
71 seit 2012 unter Denkmalschutz steht. 

Netzsäge der UC 71 geborgen  
Im Juli 2016 hat die Firma SUBMARIS im Auftrag 

des Museums Helgoland die 4,10 m lange 
Netzsäge des UC 71 von dem in 20 Metern Tiefe 
liegenden U-Boot geborgen. Diese soll, nachdem 
die Konservierungsmaßnahmen in Landesmuse-
um Schloss Gottorf in Schleswig abgeschlossen 
sind, im neu geplanten Museum auf Helgoland 
ausgestellt werden. Eine Netzsäge sollte U-Boot-
Sperrnetze, die wie Vorhänge in der Straße von 
Dover sowie sämtlichen englischen Flussmündun-
gen und Hafeneinfahrten hingen, zerschneiden. 
Die Netze (darin oft auch Minen eingeflochten) 
sollten dann über zwei am Ende der Netzsäge 
angebrachten, parallel laufenden Stahlseilen vom 
Bug über den Turm bis Ende des Hecks abgeführt 
bzw. abgewiesen werden. 

 
Forschungstaucher am Turm der UC 71  

 
Text: Kurt-E. Finke                                                         Foto: Submaris 

♁54° 10′ 0″ N, 7° 54′ 0″ E  

 

Als Q-Ships oder Mystery Ships wurden Schiffe ge-
nannt, die vor allem während des Ersten Weltkriegs von 
Großbritannien zur Bekämpfung deutscher U-Boote 
eingesetzt wurden. Zu diesem Zweck verbargen sie 
ihre mitunter schwere Bewaffnung hinter falschen 
Decksaufbauten und dergleichen und vermittelten so 
den Eindruck, unbewaffnete, manchmal sogar neutrale 
(Handels-)Schiffe zu sein. Ein angreifendes U-Boot, 
das – wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges üblich, als 
der Seekrieg deutscherseits noch unter Einhaltung der 
Prisenordnung geführt wurde, – das Q-Schiff aufge-
taucht stoppte, um es zu durchsuchen, die Besatzung 
zu übernehmen und schließlich das Schiff zu versen-
ken, wurde von seinem vermeintlichen Opfer stattdes-
sen selbst angegriffen. Der Begriff Q-Ship leitet sich 
von der irischen Hafenstadt Queenstown ab, von der 
aus zahlreiche dieser U-Boot-Fallen operierten. 

Südhafen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot
https://de.wikipedia.org/wiki/Prisenordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Irland
https://de.wikipedia.org/wiki/Cobh


 

           

 

Mit 42 Metern Breite und 120 Metern Länge be-

stand nur wenig Spielraum. Zwei Schlepper 

bugsierten ein 8000 Tonnen schweres Schiffs-

teil, das bei der Neptun Werft gebaut wurde, 

durch die Schleusen und den Nord-Ostsee-

Kanal. Der Schleppverband war auf dem Weg 

nach Papenburg. 

 

Im Februar startete die Meyer Werft offiziell die 
Fertigung der rund 90 Stahlblöcke, die einmal den 
Rumpf dieses 337 Meter langen Schiffes bilden 
werden. Die Blöcke 6A und 6B,  zwei Sektionen 
für den neuen Maschinenraum, wurden von Em-
den nach Rostock zur Neptun Werft, die zur Meyer 
Gruppe gehört, gebracht. Die Sektionen wurden 
mit dort gefertigten Blöcken zu einem Maschinen-
raum verschweißt. In diesem Maschinenraum 
wurden vier große MaK-Motoren von Caterpillar 
montiert, die später das größte in Deutschland 
gebaute Kreuzfahrtschiff mit Energie versorgen 
werden. Die vier Motoren des Typs MaK M46DF 
wurden in Kiel bei Caterpillar in Friedrichsort ent-
wickelt, gebaut und in Rostock montiert. 
Die „Aidanova“ wird das weltweit erste Kreuzfahrt-
schiff sein, das mit dem umweltfreundlichen LNG 

als Treibstoff fahren soll. Damit kann die Emission 
von Feinstaub und Schwefeloxiden mit dieser 
Technologie nahezu vermieden werden.  
 

 
 
Mit dem im September durchgeführten Transport 
wurde die erste von zwei Schiffssektionen für das 
künftige Kreuzfahrtschiff durch den Nord-Ostsee-
Kanal befördert. Der Transport wirkt durch die 
Größe für den Nord-Ostsee-Kanal gigantisch: 120 
Meter Länge sowie 42 Meter Breite umfasst das 
drei Deck hohe Maschinenraum-Modul, das auch 
„Floating Engine Room Units“ (FERU) genannt 
wird. Das zweite Modul, das ebenfalls die gleiche 
Größe besitzt, befindet sich noch im Bau auf der 
Neptun Werft. Diese Sektion, auch „Bauabschnitt 
2“ genannt, beinhaltet drei LNG-Tanks, die vo-
raussichtlich Ende November 2017 nach Papen-
burg verschifft werden sollen. 

Kein Wiedersehen mit dem NOK  

Mit viel Fingerspitzengefühl und im Schritttempo 
haben zwei Schlepper mit Lotsenberatung das 
gigantische Maschinenraum-Modul durch die Hol-
tenauer und Brunsbüttler Schleuse bugsiert. Das 
Schiffsteil ist fast zehn Meter breiter als das ei-
gentliche Limit für den Nord-Ostsee-Kanal. Nur die 
ausführliche Vorausplanung durch eine Simulation 
des Leeraner Unternehmens Nautitec ermöglichte 
die Genehmigung der Passage des Nord-Ostsee-

Kanals, trotz Überbreite, durch das zuständige 
Wasser- und Schifffahrtsamt Holtenau (WSA). 

Ein Wiedersehen mit dem Kanal wird es für den 
Maschinenraum nicht geben. Wenn die "Aidanova" 
in einem Jahr von Papenburg über die Ems zur 
Nordsee überführt wird, ist sie 337 Meter lang und 
42 Meter breit. Damit ist der Rumpf für die Kanal-
kurven gut 100 Meter zu lang. Außerdem über-
schreitet das dann 183900 BRZ große Schiff mit 
seinen 20 Decks die für die zehn Kanalbrücken 
erlaubte Höhe von 40 Metern. 

Ein ungewöhnlicher Anblick. Der unter holländischer 

Flagge fahrende Schlepper „RT Pioneer“ sowie der 

deutsche Schlepper „Bugsier 6“, der als Schub-

schlepper fungierte, transportierten das Maschinen-
raum-Modul von der Neptun Werft in Rostock zur 

Meyer Werft nach Papenburg. Das rund 8000 Ton-

nen schwere Schiffsteil wird dort weiterbearbeitet. In 

Papenburg warten bereits anderen Sektionen des 

neuen Flaggschiffs der Rostocker ReedereiAida 

Cruises. Im November nächsten Jahres soll die 
„Aidanova“ in Dienst gestellt werden. Das 183900 
BRZ große Schiff soll 2500 Kabinen für über 6000 
Passagiere bekommen.  

 

Maßarbeit:. Das Maschinenraum–Modul der AIDAnova wird durch 

die große Nordkammer gezogen.  

                                          

Text: Kurt-E. Finke                  Foto: Völkl 



 

           

ZAHL DES MONATS 

 

 

Jahre beträgt das Durchschnittsalter der derzeit 
178.641 Soldaten der Bundeswehr. Das teilte das 
Verteidigungsministerium mit. Demnach dienen 
aktuell 51.934 Berufssoldaten (BS) 118.059 Zeit-
soldaten (SAZ) und 8.648 Freiwillig Wehrdienst-
leistende (FWDL) in den Streitkräften sowie in 
Ämtern und Behörden. Das Durchschnittsalter der 
BS liegt bei knapp 44, das  der SAZ bei 28 und der 
FWDL bei 21 Jahren, heißt es.                     ms                     
                  Quelle: loyal #10/2017 

Ist die Ausbildung der  
Bundeswehr zu hart?  
Mitte Juli 2017 brachen bei einem Marsch am 
Ausbildungszentrum in Munster vier Offizier-
anwärter zusammen. Einer von ihnen starb. 
Werden Berufsanfänger in den Streitkräften 
falsch gefordert? 

NEIN 
Man kommt nicht als Soldat zur Bundeswehr, son-
dern wird es erst in ihr. Wer zur Bundeswehr 
kommt, lernt erst einmal das kleine militärische 
Einmaleins. Dazu zählen Rechte und Pflichten 
eines Soldaten und der sichere Umgang mit Waf-
fen. Nur eine harte Ausbildung kann den Heraus-
forderungen gerecht werden, welche die politische 
Lage der Bundeswehr auferlegt. Da die Vermitt-
lung militärischer Kenntnisse letztlich auf den 
Kampfeinsatz abzielt, darf sich diese nicht an Be-
quemlichkeit oder „41 – Stunden-Woche“ orientie-
ren. Der Ernstfall macht das auch nicht. Zudem 

hat die Intensität der Ausbildung zwecks „Attrakti-
vitätssteigerung“ deutlich abgenommen. Das ge-
fährdet die Durchhalte – und Überlebensfähigkeit 
der Soldaten. Eine harte und körperlich fordernde 
und drillmäßige Ausbildung stellt dagegen nicht 
nur Sicherheit im Umgang mit dem Material her 
und bereitet auf den Einsatz vor. Das Gefühl, ge-
meinsam eine anspruchsvolle Leistung zu erbrin-
gen, fördert zusätzlich die im Kampf notwendige 
Kameradschaft und das Selbstvertrauen.  

Kameradschaft bedeutet immer Rücksicht auf an-
dere und Härte gegen sich selbst. Die Befähigung 
des Soldaten psychische und psychophysische 
Belastungswirkungen (z. B. erlebte Anstrengung, 
Schmerz, Ermüdung und Auseinandersetzung mit 
dem Gegner) im Handlungsverlauf zielorientiert 
verarbeiten zu können sowie den psychischen 
Aufwand bewusst zu erhöhen und sich zu aktivie-
ren ist und muss Ziel der Ausbildung sein. 

Marinesoldaten des  Seebataillon: Das Gewicht des Baumstammes 
soll den Gepäcklauf erschweren und fördert den Teamgeist.  
 (Foto: 2015 Bundeswehr / Minentaucherausbildung/Seebataillon) 

Härte benötigt der Soldat in Training und im Kampf 
vor allem dann, wenn er an seinen Leistungsgren-
zen gefordert wird. Die Fähigkeit, sich in schwieri-

gen Situationen auf die Handlung bzw. das Hand-
lungsziel konzentrieren zu können, muss in der 
Ausbildung erlernt werden.  
 

 
Soldat im Schlamm: Marineschutzkräfte müssen an die Grenzen 
ihrer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit gehen.   

Viele Soldaten sind sich über der Härte des Trainings nicht bewusst. 
Die Bundeswehr ist eine Freiwilligenarmee. Es gibt keine Wehr-
pflichtigen mehr. Eine neue Epoche.  
 

Bei einem Berufssoldaten muss neben der fachli-
chen und charakterlichen Eignung, Eigenschaften 
wie Fleiß, Engagement Lernbereitschaft und Leis-
tungswille vorhanden sein. Teamgeist und kame-
radschaftliches Verhalten spielt eine besonders 
wichtige Rolle, gerade für künftige Führungskräfte. 
Im Ernstfall müssen sich die Soldaten und Solda-
tinnen aufeinander verlassen können. Zur Ausbil-
dung bei der Bundeswehr gehört sportliche Fit-
ness zu den Grundvoraussetzungen.  
Text: Kurt-E. Finke     Stabsbootsmann d.R. (AR76)     



 

           

MARINE 

 

Die Reparatur der „Gorch Fock“ dauert länger als 
ursprünglich veranschlagt. So wie es aussieht, 
werden wohl erst 2019 wieder Offiziersanwärter 
auf der "Gorch Fock" ausgebildet werden. Aktuell 
liegt sie in einem Schwimmdock der Bredo Werft 
in Bremerhaven. Die Arbeiten  an Rumpf und 
Oberdeck nehmen mehr Zeit in Anspruch. Es sind 
neue Schäden und Mängel an dem Segelschul-
schiff der Marine entdeckt worden.  

Große Teile der Außenhaut müssen erneu-
ert werden  
So wurde festgestellt, dass 80 Prozent der Au-
ßenhaut der "Gorch Fock" nicht mehr einsatzfähig 
sind. Außerdem muss das komplette Oberdeck 
samt Teakholz und das Zwischendeck des Schif-
fes neu gemacht werden. Auch das Deckshaus 
muss nach Angaben der Marine komplett neu auf-
gebaut werden.  

Das Schiff ist 59 Jahre alt -  was an vielen Stellen nicht zu überse-
hen ist.   Die „GORCH FOCK“  wird weiter saniert. 

 Die Kosten werden aber wohl nicht steigen. Das 
Verteidigungsministerium hat 75 Millionen Euro 
bereitgestellt. Die zusätzliche Arbeiten und Sanie-

rung der Dreimastbark verzögern die Fertigstel-
lung um voraussichtlich bis zu sechs Monate. Frü-
hestens Ende des dritten Quartals 2018 soll die 
"Gorch Fock" fertig sein. Dann soll allerdings erst 
einmal die Stammbesatzung auf das Segelschul-
schiff gehen. Sie muss sich mit dem sanierten 
Schiff vertraut machen. 

 
Die Kosten für die Reparatur steigen nach Angaben des Verteidi-
gungsministeriums von anfänglich geschätzten zehn Millionen auf 
etwa 35 Millionen im Oktober 2016. Im Januar 2017wurde der sa-
nierungsaufwand auf 75 Millionen kalkuliert.  

Ausbildungsort 2019 noch unklar   
Das bedeutet, dass auch im kommenden Jahr die 
praktische seemännische Ausbildung nicht auf der 
Dreimast-Bark, sondern nur auf einem Ersatzschiff 
absolviert werden muss. 

HISTORY:  
Am 23. August 1958 erfolgte auf dem Werftgelän-
de von Blohm + Voss im bei sein Zehntausender 
Gäste der Stapellauf der "Gorch Fock". Unter Si-
renengeheul der Schiffe und dem Jubel der Zu-
schauer rauscht die Dreimastbark der Bundesma-
rine um 11.16 Uhr ins Wasser, als es heißt "Stop-
pen los!".  
Zuvor taufte die 14 jährige Nichte Ulli Kinau die 
Dreimast–Bark auf den Künstlernamen ihre On-
kels Johann Kinau mit den Worten: "Boben dat 

Leben steiht de Dod, aber boben den Dod steiht 
wedder dat Leben. Ick döp di op den Naam 'Gorch 
Fock'!  (Über dem Leben steht der Tod und über 
dem Tod steht wieder das Leben. Ich taufe dich 
auf den Namen "Gorch Fock") 

 

Ein prächtiges Schiff: Schaulustige versammeln sich 1958 zur Taufe 
der Gorch Fock im Hamburger Hafen.  

Ulli Kinau taufte die "Gorch Fock"                       Foto:  Blohm + Voss 

Der Stapellauf des ersten Segelschulschiffs der 
Bundesmarine ist jedoch kein unbeschwertes 
Fest. Die Gäste erinnern sich an die Katastrophe 
knapp ein Jahr zuvor, als die "Pamir" - das Segel-
schulschiff der deutschen Handelsmarine - im At-
lantik versank und 80 der 86 Besatzungsmitglieder 
ums Leben kamen.   Text: Kurt-E. Finke    

https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Blohm-Voss-Mut-und-Koennen-in-einem-Pott,blohmundvoss122.html


 

           

das waren noch Zeiten 

 

 
Minensuchboote wie diese bildeten den Kernbestand der deutschen 
Seeverbände nach 1945 

Nach der bedingungslosen Kapitulation der deut-
schen Wehrmacht wurde auch die Kriegsmarine 
durch die Alliierten aufgelöst. Allerdings blieb ein 
Teil des Personals weiterhin im Einsatz, um See-
minen an den deutschen Küsten zu räumen. Die-
ser Deutsche Minenräumdienst (englisch: German 
Minesweeping Administration/GMSA) verfügte 
zeitweise über 27 000 Mann und 300 Fahrzeuge 
unter Aufsicht der westlichen Alliierten. Sie wurde 
1947 in eine kleinere Organisation überführt. Auch 
in den nächsten Jahren räumten deutsche See-
verbände, wie der Seezoll, der Seegrenzschutz 
und sogenannte Alliierte Dienstgruppen, vor der 
deutschen Küste Minen, damit die deutschen 
Seehäfen wieder ungefährdet angelaufen werden 
konnten. Die so genannte Schnellbootgruppe Klo-
se führte im britischen Auftrag verschiedene Spe-
zialoperationen in der Ostsee durch. 

Auch in der sowjetischen Besatzungszone gab es 
bereits ab 1946 Seeverbände der Deutschen 

Grenzpolizei, aus denen 1950 die Kasernierte 
Volkspolizei (See) hervorging. 

Mit dem Aufbau der Bundeswehr entstanden in 
der Bundesrepublik Deutschland Streitkräfte, die 
nicht an die Tradition vormaliger deutscher Streit-
kräfte anknüpften. Vielmehr waren sie als eine 
völlig neu aufzustellende militärische Organisation 
konzipiert, die allerdings auf ehemalige Soldaten 
der Kriegsmarine zurückgreifen musste. In den 
Seeverbänden ausgebildete jüngere Seeleute 
wurden hingegen kaum übernommen. Für die 
1956 aufgestellte Bundesmarine als Teilstreitkraft 
der Bundeswehr bildeten die Seeverbände gleich-
wohl einen Grundstock. Sie ermöglichten es ihr, 
bereits am 1. April 1957 der NATO zwei einsatzfä-
hige Minensuchgeschwader als ersten deutschen 
Beitrag zum Bündnis zu assignieren. 

Ehemalige S-Boote der Kriegsmarine als "UW 10" und "UW 11" 

(Schulboote) im Stützpunkt Flensburg-Mürwik. 1945 britische Beute. 
Die Boote wurden von Großbritannien in ihrer ursprünglichen Aus-
führung zurückgegeben, abgesehen von den dort erfolgten Ände-
rung der Antriebsanlagen.  

Anders als alle ihre Vorgänger war die Bundesma-
rine in ein bestehendes Militärbündnis hinein kon-
zipiert worden. Sie hatte einen klaren Auftrag zur 

Verteidigung des Territoriums der NATO-Staaten 
im Bereich der Ostseezugänge und zum Schutz 
alliierter Verstärkungstransporte in Nordsee und 
Nordatlantik. Ein Einsatz außerhalb dieser Gebiete 
war zunächst nicht vorgesehen. Gleichwohl reprä-
sentierte sie auf Auslandsreisen die Bundesrepub-
lik Deutschland weltweit. Die Stärke der Bundes-
marine betrug etwa 38.000 Mann mit über 200 
Schiffen und Booten; hinzu kamen bis zu 190 
Flugzeuge. 

Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde die Ma-
rine verkleinert und unter Einbeziehung von Teilen 
der Volksmarine umgegliedert. Seit 1995 ist 
„Deutsche Marine“ die offizielle Bezeichnung für 
die deutschen Seestreitkräfte. 

ZAHL DES MONATS 

 

 

Milliarden Euro haben die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr seit 1992 ungefähr gekostet. Dies 
teilte das Verteidigungsministerium mit insgesamt 
408.392 Soldatinnen und Soldaten an 52 Aus-
landseinsätzen beteiligt. 108 von ihnen kamen 
dabei ums Leben.           lima 

                                                                        Quelle: loyal #11/2017 

Ehrenmal der Bundeswehr, Berlin  
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16. Januar 1956 in der Kaserne Ebkeriege: die ersten Freiwilligen 
der Marine erhalten ihre Ernennungsurkunden aus der Hand des 
damaligen Verteidigungsministers Theodor Blank. 
 

Am 6.5.1955 trat die Bundesrepublik der NATO 
bei. Für die 1949 gegründete NATO war die dama-
lige Bundesrepublik ein wichtiges Aufmarschgebiet 
am Eisernen Vorhang zwischen den Blöcken. Sie 
sollte politisch und militärisch in den Westen inte-
griert werden. Frankreich hatte seine Bedenken 
gegen eine Wiederbewaffnung der Westdeutschen 
erst zehn Jahre nach dem Ende des verheerenden 
Zweiten Weltkrieges aufgegeben.  

Zehn Jahre vergingen nach dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges, bis an den Aufbau einer Marine in 
der Bundesrepublik Deutschland herangegangen 
werden konnte, zehn Jahre in denen sich die 
Kriegsschiffbautechnik im Ausland rasant weiter-
entwickelt hatte, ein Jahrzehnt ohne Kenntnis der 
Weiterentwicklung und der Erfahrung ausländi-
scher Marinen. 

Wie kam es dazu?  
Großbritannien, Frankreich und die USA beende-

ten 1951 den Kriegszustand mit Deutschland. Man 
beschloss, Westdeutschland an der Verteidigung 
des Westens mitwirken zu lassen. Der Bundesre-
publik Deutschland wurde der  Aufbau einer klei-
nen Marine erlaubt, die lediglich Verteidigungs-
zwecken dienen und die Aufgaben haben sollte, 
die Marinen der westlichen Vertragspartner zu 
ergänzen und zu unterstützen. Politisch gesehen 
hatte die Bundesmarine den Auftrag, im Rahmen 
der NATO den Frieden durch glaubhafte Ab-
schreckung zu wahren und zu sichern.   

Wie lautet der Auftrag der Marine?  
Der Flottenaufbau folgte dem Auftrag der Marine, 
„durch Abwehr von Angriffen auf die Küste der 
Ost- und Nordsee das Territorium der NATO-
Anliegerstaaten und die Ostseezugänge zu 
schützen, dem Gegner die Nutzung der Ostsee 
in dem zu diesem Zwecke erforderlichen Maße 
zu erschweren, seine Verbindungswege zwi-
schen Ostseebasen und Atlantik zu unterbin-
den und die Nutzung der Nordsee für eigene 
Zwecke zu gewährleisten“.  

Schulgeschwader Geleitschiff/Tender „EIDER“ A 50  

Das in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre von 
der Marine im Einvernehmen mit der NATO aufge-
stellte, mehrfach erweiterte und vom Verteidi-
gungsausschuss des Deutschen Bundestages 
genehmigte Flottenbauprogramm umfasste fol-

gende Schifftypen: Kampfschiffe , Ausbildungs-

schiffe,  Trossschiffe und Hilfsschiffe. 

Schulfregatte F 214  „Hipper“ der Marineschule Mürwik mit Tender 
A 51 „Trave“                                                                Foto: L. Worch 

Im Sommer 1956 konnte die Marine die Fahrzeu-
ge des Bundesgrenzschutzes (See) mit einem Teil 
ihrer Besatzung übernehmen. Hierzu gehörten die 
Begleitschiffe TRAVE und EIDER, die zunächst 
als Schulschiffe und später als Tender fuhren. 

Außer den R-Booten erhielt die Marine von den 
Amerikanern auch ein halbes Dutzend größerer 
Minensuchboote aus dem zweiten Weltkrieg, 
ebenfalls aus den Beständen der Kriegsmarine. 
Die sechs Minensucher wurden 1956 in Bremer-
haven übernommen und bildeten den Kern der 
Minenstreitkräfte. Im Juni 1956 bildeten die Boote 
in Wilhelmshaven das 2. Hochseeminensuchge-
schwader. Bereits am 29. November 1956 wurde 
das Geschwader in 2. Minensuchgeschwader um-
benannt. 

Im November 1957 erwarb die Bundesrepublik 
Deutschland von Großbritannien sieben Fregatten 
für Ausbildungszwecke. Diese Schiffe waren zwi-

schen 1939 und 1946 bei der Royal Navy in 
Dienst gestellt worden und alle, bis auf eines im 
Zweiten Weltkrieg in Nordsee, Atlantik und 



 

           

Mittelmeer im Einsatz gewesen. Die Bundesmari-
ne benötigte zu diesem Zeitpunkt dringend spezia-
lisierte moderne Schulschiffe für die anlaufende 
Seeoffiziersausbildung. Da das Erreichen genau 
definierter Personalstärken verbindlich zu be-
stimmten Terminen zugesagt worden war und die 
entsprechenden Marineschulen bereits in der Auf-
stellung begriffen waren, handelte es sich um eine 
dringende und für die Marine vorrangige Beschaf-
fung. Der Antrag auf Beschaffung erging bereits im 
Mai 1956. 

Gneisenau vor dem großem Umbau, ähnlich Raule und Brommy  

Gneisenau: 1961 musste der durchgebrannte Schornstein erneuert 
werden. Beim Umbau 1963/64 erhielt das Schiff neue Aufbauten 
einschließlich einer modernen Brücke mit neuzeitlichem Vierbein-
Gittermast, dazu eine neue Bewaffnung und auch neue Elektronik. 
Dabei ist auch die Schornsteinkappe erhöht worden. Der Umbau 
kostete ca. 16 Mio. DM. Gleichwohl blieb das Schiff nur wenig mehr 
als ein Jahr im aktiven Dienst und wurde dann nur noch als 
Übungsbatterie verwendet. Nach dem  es in die Reserveflottille 
eingereiht wurde, erhielt es die Bezeichnung „Begleiter (Mob)“. 

Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorverhandlungen 
mit der britischen Admiralität bereits abgeschlos-
sen. Die Schiffe waren ausgewählt und auch 
schon durch eine Kommission begutachtet wor-
den. Die anzukaufenden Schiffe mussten noch 
instandgesetzt, umgebaut und neu ausgerüstet 
werden; die ersten beiden Schiffe hätten ursprüng-
lich bereits im Dezember 1956 fahrbereit sein sol-
len. Letztlich verzögerte sich alles, der Ankauf 
wurde erst im November 1957 abgewickelt, die 
Indienststellungen nach Umbau erfolgten zwi-
schen Oktober 1958 und Mai 1959 und die Kosten 
für die Umbaumaßnahmen waren schließlich hö-
her als erwartet. 

Scharnhorst 1959, ähnlich Scheer vor dem großen Umbau,     

Die Scharnhorst nach dem großen Umbau und Umrüstung als 
Artillerieschulschiff. Aus dem großen Umbau kehren Scharnhorst 
und Scheer  wesentlich verändert zurück, da sie den speziellen 
Erfordernissen ihrer Aufgabenstellung angepasst wurden. Die 
Scharnhorst erhielt im Juni 1961 beim großen Umbau auf der 

Stülcken in Hamburg zwei 100-mm Kanonen L/55 in Einzellafette, 
vier 40-mm-Flak L/70 in einer Doppel- und zwei Einzellafetten. 
Zudem verfügte sie über  55 m Gleislänge für bis zu 60 Minen.  

Die Namensgebung der Schulfregatten erfolgte 
erst als diese in der Bundesrepublik eingetroffen 
waren (während der Überführung hatten sie die 
Bundesflagge gesetzt). Offenbar aus politischen 
Gründen hatte man davon abgesehen, die Na-
mensgebung schon bei der Übernahme in Groß-
britannien zu vollziehen. Kritische Stimmen über 
die Wahl der Namen wurden in dessen aus-
schließlich im deutschen Raum laut, nicht jedoch 
im befreundeten Ausland. 

Benannt wurden die Schiffe, als "Klasse 138" be-
zeichnet, nach bedeutenden Persönlichkeiten der 
deutschen Militärgeschichte vom 17. Jahrhundert 
bis zum Ersten Weltkrieg. Die sieben Fregatten 
wurden zwischen 1964 und 1968 als Schulschiffe 
außer Dienst gestellt und in der Folge abgewrackt, 
zum Teil zuvor auch noch als Schulhulk (Hulk: fest 
verankertes Wohnschiff) oder Zielschiffe einge-
setzt. Die letzte Abwrackung erfolgte 1990. 

F 212: GNEISENAU  
F 213: SCHARNHORST  
F 214: HIPPER  
F 215: GRAF SPEE  
F 216: SCHEER  
F 217: RAULE  
F 218: BROMMY  
 
August Wilhelm Antonius Graf Neidhardt von 
Gneisenau war ein preußischer Generalfeldmar-
schall und Heeresreformer. Er hatte als Blüchers 
Stabschef wesentlichen Anteil am Sieg bei Water-
loo 

Gerhard Johann David von Scharnhorst war ein 
preußischer Generalleutnant. Neben August Graf 



 

           

Neidhardt von Gneisenau war er – als Vorsitzen-
der der Militärreorganisations-Kommission seit Juli 
1807 – der entscheidende Organisator der Preußi-
schen Heeresreform. Da er am deutlichsten den 
Zusammenhang zwischen Militärreform und ge-
sellschaftlichen Veränderungen erkannte, gilt er 
noch heute als der vorbildlichste der Militärrefor-
mer der Zeit der Befreiungskriege. 

Franz von Hipper war Befehlshaber der Aufklä-
rungsstreitkräfte in der Skagerrakschlacht und 
späterer Oberbefehlshaber der Hochseeflotte der 
Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.  

Graf Maximilian von Spee wurde am 22. Juni 
1861 in Kopenhagen/Dänemark geboren. Reichs-
graf von Spee war ein deutscher Marineoffizier der 
Kaiserlichen Marine. Vier Monate nach Beginn des 
Ersten Weltkriegs fiel er auf der Scharnhorst im 
Seegefecht bei den Falklandinseln mit seinen bei-
den Söhnen. 

Carl Friedrich Heinrich Reinhard Scheer war ein 
deutscher Marineoffizier, zuletzt Admiral im Ersten 
Weltkrieg. Er kommandierte die Hochseeflotte in 
der Skagerrakschlacht, einer der größten See-
schlachten der Geschichte. 

Die Fregatte Raule (F 217) wurde nach dem kur-
brandenburgischen Generalmarinedirektor Benja-
min Raule (1634–1707) benannt. Es handelt sich 
um folgende Schiffe. 

Karl Rudolf Brommy (1804 -1860) war ein Mari-
neoffizier und deutscher Konteradmiral. Er war ab 
1849 Befehlshaber der Reichsflotte, der ersten 
gesamtdeutschen Marine. 

Die  „Scharnhorst“ (F 213) blieb im Vergleich zu 

den anderen Schulfregatten vergleichsweise lange 
im aktiven Dienst. Nach dem Ausscheiden am 15. 
März 1968 aus dem aktiven Dienst verblieb sie 

noch bis 1974 bei der Reserveflottille. Nach ihrer 
endgültigen Aussonderung diente sie als 
Übungsshulk der Schiffssicherungslehrgruppe in 
Neustadt. Dort wurden und werden Besatzungen 
der seegehenden Einheiten der Marine in der 
Brandbekämpfung und der Leckabwehr geschult. 
Im November 1989 wurde sie dort durch die ehe-
malige Fregatte F 220 Köln abgelöst. Die Scharn-
horst wurde in Zeebrügge verschrottet. 

1973 wurde die Scharnhorst im MArs Wilhelmshaven zur Schul- und 
Übungshulk für die Lehrgruppe Schiffssicherung in Neustadt/H. 
Umbau. Im November 1989 wurde sie endgültig außer Dienst, 
Verkauf und im April 1990 in Zebrügge abgewrackt. 

Ex-Fregatte F 220 „Köln“ im Neustädter Hafen. Seit No-
vember 1989 wird sie als Ausbildungshulk bei der Mari-
netechnikschule, Einsatzausbildungszentrum Scha-
densabwehr Marine (EAZS) in Neustadt verwendet. Dort 
werden Besatzungen der seegehenden Einheiten der 
Marine in der Brandbekämpfung und der Leckabwehr 
geschult. 

F 217 RAULE  
Die Fregatte wurde nach Ankauf 1957 und Grund-
überholung als Schulschiff für die Marineunter-
wasserwaffenschule in Dienst gestellt. Am 
30.5.1962 vorübergehend außer Dienst gestellt, 
umgebaut und am 2.11.1964 wieder in Dienst ge-
stellt. Am 20.12.1967 endgültig außer Dienst ge-
stellt und nach Aussonderung am 31.12.1967 zum 
Zielschiff umgebaut. Als solches am 8.4.1971 vor 
List/Sylt zum Wrack geschossen. 1971 zum ab-
gewrackt  verkauft. 

F 218 BROMMY  
Die Fregatte wurde nach Ankauf und Grundüber-
holung als Schulschiff für die Marineunterwasser-
waffenschule in Dienst gestellt. Am 30.4.1965 
wurde die Schulfregatte außer Dienst gestellt und 
nach Aussonderung zum Zielschiff umgebaut und 
war ab dem 29.2.1972 mehrfacher Einsatz als 
Zielschiff in der Biskaya. Endgültig ausgesondert 
wurde die Fregatte am 19.6.1979 und zum abwra-
cken verkauft.                                               Text: Kurt-E. Finke 



 

           

  
Weihnachtsfest fern der Heimat. An Weih-

nachten ist man am liebsten bei der Familie 

zu Hause. Doch gerade für Seefahrer ist das 

oft nicht möglich. 

Es hatte viele lange und erbitterte Kämpfe gekos-
tet, bis ich meine Mutter davon überzeugt hatte, 
wie sinnlos Schule sei, da ich doch partout zur 
See fahren wollte und kein anderer Beruf jemals in 
Frage käme. Nachdem auch die Leistungen ent-
sprechend in den Keller gegangen waren, gab sie 
schließlich nach – und ich startete im September 
1958 endlich meine Laufbahn in der „Mosesfabrik“, 
der Schiffsjungenschule in Elsfleth an der Weser. 
Die vorgeschriebene Grundausrüstung wurde ge-
kauft und meine Mutter ließ es sich nicht nehmen, 
mich dort persönlich abzuliefern. Mit gemischten 
Gefühlen nahmen wir Abschied - es sollte eine 
Trennung für Monate werden  . 
Die drei Monate verliefen wie im Fluge. Es gab 
täglich neue Berichte und Vorträge über den zu-
künftigen Beruf. Und so nahmen wir die Grundre-
geln, die nicht nur aus trockenem Lernstoff be-
standen, gerne in Kauf. Leben in der Gemein-
schaft, sportliche Anforderungen beim „Pullen“ und 
Freizeitvergnügen im Elsflether Nachtleben, das 
leider streng reglementiert war, denn es gab 
„Landgang“ nur bis 22.00 Uhr. Das schaffte klare 
Linien, bei denen die Einheimischen oft die Verlie-
rer waren. Um ihre „Rechte zu wahren“ so nach 
dem bekannten ländlichen Motto „uns Heuhner 
pett wie sülben“, gab es manch blaues Auge, wag-
te man den Heimgang außerhalb der Gruppe. 
Die Schulmädchen liebäugelten mit uns Schiffs-
jungen, während die etwas älteren sich den See-
fahrtschülern hingezogen fühlten. Böse Zungen 
behaupteten, ein Patent ließe sich einfacher und 
bequemer erreichen wenn man sich an gewisse 

Rituale hielt: Schiffsjungenschule verlieben, 
Steuermannsabschluss Verlobung und Kapitäns-
patent Hochzeit mit einer der Dorfschönen. 

Eine Heuer bei Lehrgangsende fand ich rechtzeitig 
und mein lang gehegter Wunsch, endlich zur See 
zu fahren, sollte sich kurz vor Weihnachten erfül-
len. Mein zukünftiger Kümo-Kapitän und gleichzei-
tiger Reeder schickte mir eine Fahrkarte bis 
Rendsburg und sogar noch ein kleines Taschen-
geld. Ich solle mich dort beim Schiffshändler im 
Kreishafen melden und auf ihn warten.  
Stolz meinen Seesack mit der Erstausrüstung 
schwingend, kam ich vom Bahnhof mit leicht wie-
gendem Seemannsgang – den hatten wir schon in 
Elsfleth geübt – dort an. Doch die enttäuschende 
Auskunft war, dass „mein“ Schiff noch nicht ge-
meldet sei. Ich könne warten. Plünnen also 
erstmal abgeladen, dann kam mein erster Land-
gang: Durch das weihnachtlich geschmückte 
Rendsburg. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass 
Weihnachten kurz vor der Tür stand und dies mein 
erstes Fest fern von zu Hause sein würde. Zwar 
waren wir damals noch nicht cool, aber kernig, 
womit man aufkommende Gefühlsduseleien auch 
ersticken konnte.  
 
Immer wieder ging ich zum Schiffshändler und 
fragte nach einer Nachricht für mich – ohne Erfolg. 
Die Schiffshändler waren damals rund um die Uhr 
im Wachbetrieb besetzt, um die nur kurz verwei-
lenden Schiffe mit allem nötigen zu versorgen. Ich 
vertrieb mir die Zeit mit kleinen Hilfsleistungen und 
die Wachmannschaft verpflegte mich und stellte 
mir eine Koje zur Verfügung.   
Am Heiligen Abend war ich, je später es wurde, 
dann doch nicht mehr ganz so kernig und meine 
Stimmung sank langsam auf ihren Tiefpunkt. 
Plötzlich ging die Tür auf, eine mütterlich-resolute 
Frau kam in den Laden und fragte lautstark nach 
ihrem Moses. Sie war die Ehefrau meines künfti-

gen Kapitäns und Reeders und nahm mich erst 
mal mit nach Hause. Dort rief sie meine Mutter an, 
die sich schon Sorgen gemacht hatte  und steckte 
mich in die Badewanne, was sicher längst überfäl-
lig war. In der Zwischenzeit leuchtete der Weih-
nachtsbaum in voller Pracht und der Duft einer 
Gans durchzog das festlich geschmückte Haus. 
Zwei Söhne und ein kleiner Nachkömmling saßen 
schon wartend am Tisch und es wurde nach ei-
nem kurzen Gebet ordentlich zugelangt. Hinterher 
fand die Bescherung statt und ich hatte doch ein 
wenig zu schlucken, weil ich ein Riesen-Paket von 
meiner Mutter vorfand, die es ohne mein Wissen 
zur Reeder-Familie geschickt hatte. Außer einem 
großen bunten Teller mit vielen selbstgebackenen 
Leckereien lag dort auch ein dicker Parker für 
mich, über den ich mich noch lange während des 
strengen skandinavischen Winters erfreuen sollte. 

 

Spät in der Nacht kam mein zukünftiger Kapitän 
und Reeder nach Hause. Wir saßen noch bis weit 
nach Mitternacht unterm Weihnachtsbaum. 
Am Ersten Weihnachts-Feiertag, nach einem 
reichhaltigen Mittagessen, ging es dann endlich 
los mit meiner Seefahrt und wir starteten von 
Rendsburg aus Richtung England.  
 
Leseprobe aus „Dreizehn Weihnachten auf See“ von Peter-Michael 
Luserke 

 



 

           

 

Ein alter Brauch der Kaiserlichen Marine, eine Christbaum an der 
Mastspitze 

 

Weihnachten liegen an Bord Gefühle blank.  
Natürlich wird auch an Bord gefeiert  
Wenn die meisten von uns am Heiligabend gemüt-
lich mit der Familie unter dem Tannenbaum sitzen, 
verrichten die Besatzungen der Boote und Schiffe  
der Bundespolizei See ihren Dienst auf Nord- und 
Ostsee. Die Boote der Küstenwache der Bundes-
polizeiinspektion See Warnemünde, Neustadt und 
Cuxhaven. Die Besatzungen der Küstenwache 
werden Heiligabend und über die Festtage im Ein-
satz sein. Von Kühlungsborn bis zur polnischen 
Grenze, von Terschelling in den Niederlanden bis 
Fanö in Dänemark erstreckt sich der Verantwor-
tungsbereich für die Sicherheit der Schifffahrt und 
Seegrenzen. 

Dabei werden die Crew`s mit ihrem Schiff voraus-
sichtlich an die 600 Seemeilen auf Patrouille sein. 
„Routine gibt es ist Weihnachten auf See nicht. 
Die Besatzungen wissen, dass der Dienst eine 
logische Konsequenz des Berufs ist. Da heißt 
Pflicht auch oft Verzicht. Aus den Festtagen wird 
an Bord das Beste gemacht. Um trotz des Diens-
tes ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu 

lassen, werden Geschenke und auch zwei Weih-
nachtsbäume mit an Bord genommen. Nach alter 
Tradition steht ein Baum festlich geschmückt in 
der Messe, während der andere an Deck des 
Schiffes angebracht wird. Das geht auf einen 
Brauch der Kaiserlichen Marine zurück, wo es 
hieß, dass jedes Schiff einen Christbaum an der 
Mastspitze tragen soll. Dies symbolisiert einen 
Gruß über die weite See in die Heimat.  

Auch die Verpflegung spielt eine wichtige Rolle. 
Der Klassiker für den Heiligabend, Würstchen und 
Kartoffelsalat. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird 
erwartungsgemäß ein Braten auf die Back kom-
men. Dazu gibt es traditionell Rotkohl und Klöße 
oder Kartoffeln serviert.  
In der Kombüse fehlt es übrigens dem Schiffskoch 
nie an Helfern – in der Freiwache gehen ihm die 
Kollegen beim Kartoffelschälen oder beim Ab-
wasch zur Hand.  

  

Das „Nordlicht“ Team wünscht der Seestreife und 
allen Küstenwachen Einheiten eine ruhig und ohne 
Vorkommnisse Weihtnachtszeit. 

Wenn das Christkind am Heiligabend nicht das 
passende Geschenk gebracht hat, können Seeleu-
te an den Folgetagen Wunschzettel  an den Weih-

nachtsbaum hängen. Die werden in einer Zeremo-
nie  über Bord geworfen, damit Meeresgott Neptun 
die Wünsche erfüllt.   

Die Bundespolizei See hat ein hartes Jahr 2018 
vor sich. Der schwimmende Bereich der Bundes-
polizei wird ab März nur noch mit drei statt sechs 
Einsatzschiffen vor den deutschen Küsten patrouil-
lieren. Den schwersten Einschnitt musste die In-
spektion Neustadt Holstein hinnehmen. Im Hei-
mathafen Neustadt wurden bereits Mitte des Jah-
res die Dienstflaggen der „Bad Düben“ und der 
„Neustrelitz“ eingeholt. Für eine Verlängerung der 
Dienstzeit bis 2019 hätten die Boote noch einmal 
mit großem Aufwand modernisiert werden müs-
sen, da die Klassifikationsgesellschaft  (Schiffs-
TÜV) Anpassungen forderte. Deshalb erfolgte die 
Stilllegung. 
Die 49 Meter langen und 428 Tonnen verdrängen-
den Boote haben nicht nur jeweils weit mehr als 
400000 Seemeilen zurückgelegt, sie waren auch 
ein Symbol für die Vereinigung Deutschlands. Das 
Duo wurden 1987 bei der Peenewerft in Wolgast 
als Flugkörperschnellboote „Seebad Binz“ und 
„Sassnitz“ für die Volksmarine der DDR auf Kiel 
gelegt. Kurz nach der Indienststellung kam die 
Wiedervereinigung und es folgte die erste Aus-
musterung. Da der damalige Bundesgrenzschutz 
neue Boote suchte, wurden die Schnellboote kur-
zer Hand zu Polizeibooten umgebaut. Die Nach-
folger für diese Boote sind bereits bei der Fassmer 
Werft bestellt. Die Neubauten sind mit 85 Metern 
und 1700 Tonne mehr als doppelt so groß wie 
„Neustrelitz“ und „Bad Düben“. Sie sollen aber erst 
ab Ende 2018 in Fahrt kommen. Im März wird 
dann auch noch die 1989 in Dienst gestellte 
„Bredstedt“ stillgelegt. Dann hat die Bundespolizei 
für mehrere Monate nur drei Einsatzschiffe für 
Nord- und Ostsee im Einsatz.  



 

           

v.l.n.r. Ehrenpräsident  Heid / Präsident Maurus               (Bild DMB) 

Gästehaus des Hotels ADMIRAL SCHEER 
in Laboe heißt seit dem 04. November 2017  
„Gästehaus Karl Heid“  

Von Juni 2005 bis Oktober 2017 dauerte die 
Amtszeit von Karl Heid als Präsident des Deut-
schen Marinebundes (DMB). Es war nicht nur eine 
der längsten, sondern auch eine der ereignis-
reichsten Amtszeiten in der 126-jährigen Ge-
schichte des DMB.  
In seinen zwölf Jahren an der Spitze des größten 
maritimen Interessenverbands Deutschlands hat 
Präsident Heid nicht nur die DMB-Geschäftsstelle 
von Wilhelmshaven nach Laboe verlegt, die inhalt-

liche Neugestaltung des Marine-Ehrenmals in die 
Wege geleitet, das Ferienheim für DMB-Mitglieder 
in Laboe in das Hotel ADMIRAL-SCHEER umge-
staltet, sondern sich auch um die Erneuerung und 
Modernisierung des Deutschen Marinebundes 
verdient gemacht. „Was Karl Heid als Präsident 
des DMB in den letzten zwölf Jahren angestoßen 
und voran gebracht hat, würde für mehrere erfolg-
reiche Amtszeiten ausreichen,“ kommentierte 
Heinz Maurus, sein Nachfolger als Präsident des 
DMB. Dementsprechend wurde Karl Heid auf dem 
Abgeordnetentag des Deutschen Marinebundes 
am 14. Oktober 2017 in Heilbronn von den Dele-
gierten einstimmig zum Ehrenpräsidenten gewählt.  
Um aber auch an seine besonderen Verdienste 
um das Marine-Ehrenmal und das Hotel ADMIRAL 

SCHEER in Laboe zu erinnern, hat das Präsidium 
des Deutschen Marinebundes den Beschluss ge-
fasst, das 2013 am Birkenweg errichtete Gäste-
haus nach Karl Heid zu benennen. Als Anerken-
nung für sein Engagement und Würdigung seines 
unermüdlichen Einsatzes wurde das Gästehaus 
des Hotels Admiral Scheer in Laboe am 4. No-
vember 2017 um 13:00 Uhr durch den neuen Prä-
sidenten des Deutschen Marinebundes, Heinz 
Maurus, gemeinsam mit dem Präsidium des DMB 
feierlich in „Gästehaus Karl Heid“ umbenannt. Zu-
dem überreichte Präsident Maurus Renate Heid, 
der Ehefrau von Ehrenpräsident Heid, eine Blu-
menschale und dankte ihr mit humorvollen Worten 
dafür, „dass Sie so lange Ihren Mann mit dem 
Deutschen Marinebund geteilt hat“. 

Der Deutsche Marinebund e.V. ist mit rund 10.000 
Mitgliedern in 300 örtlichen Gliederungen der 
größte maritime Interessenverband Deutschlands. 
Der DMB bietet allen mit dem Meer und der See-
fahrt verbundenen Menschen ein Forum. Er richtet 
sich an jeden, der sich für Schiffe und Seefahrt 
begeistert oder sich für Themen wie Meeres-
Umweltschutz oder maritime Wirtschaft interes-
siert. Ebenso fördert der DMB in enger Zusam-
menarbeit mit Marine und Handelsschifffahrt alle 
Bereiche der deutschen Seefahrt und informiert 
deutschlandweit über die Bedeutung und Notwen-
digkeit der Seefahrt für die Bundesrepublik. Der 
DMB beteiligt sich parteipolitisch neutral an der 
Diskussion über aktuelle maritime Themen und ist 
Ansprechpartner für die maritimen Entscheidungs-
träger in unserer Gesellschaft. 

Als Träger des Marine-Ehrenmals in Laboe hat 
sich der Deutschen Marinebund darüber hinaus 
zur Aufgabe gemacht, diese Gedenkstätte von 
nationaler und internationaler Bedeutung zu erhal-
ten und für alle Menschen erfahrbar zu machen. 
                                                              Text: Deutscher Marinebund 



 

           

Was ist 2017 in DMB LV Nord, Deutschland 
und der Welt passiert? Wissen Sie eigentlich 
noch, was im März dieses Jahres los war? 
Oder im April? Wir helfen Ihrem Gedächtnis 
gerne auf die Sprünge - 

War es das schon? Ja! Hurra! Geschafft! War es 
nicht hübsch, das Jahr 2017? Wir leben in einer 
Zeit von immer kürzeren Aufmerksamkeitsspan-
nen. Es war ein spannendes Jahr, die Themenpa-
lette schier unerschöpflich. Höchste Zeit für einen 
Rückblick, bevor es von den Politikern abgehakt 
und abgeschaltet wird. Das Jahr ist quasi gelau-
fen. 2017 ist endlich Geschichte. 2017 war ein 
eher durchschnittliches Jahr. 

Wer hat in diesem Jahr welche Entscheidungen, 
Versprechungen oder Versprecher in die Welt ge-
setzt, wer hat mit wem mit welchen Reförmchen 
gespielt, wann war das, und vor allem: warum? 
Man hat es doch irgendwo gelesen, man wollte die 
ganze Zeit schon darüber nachgedacht haben - 
doch da war das Jahr schon wieder rum. 

JANUAR 
Der Spaß begann schon am 1.1.2017. Da knallte 
es draußen. Donald John Trump trat im Januar 
sein Amt an und wurde als 45. Präsident der Ver-
einigten Staaten vereidigt. Gut, im August hatten 
wir eine Sonnenfinsternis. Gut zu beobachten in 
Nebraska, USA. Die zeitweise Dunkelheit in den 
USA hing aber nicht unmittelbar mit Präsident Do-
nald Trump zusammen.  
In Hamburg wurde die Elbphilharmonie nach fast 
zehn Jahre Bauzeit und 866 Millionen Baukosten 
eingeweiht.  
 
FEBRUAR 
Am 10.02.2017 wurde der bisherige Außenminis-

ter Frank Walter Steinmeier (SPD) zum 12. Bun-
despräsidenten der Bundesrepublik Deutschland 
gewählt. 
Die Marinekameradschaft Elmshorn feiert mit vie-
len Gästen ihr 90jähriges Jubiläum in Landgast-
haus „Fährhaus Spiekerhörn“.     

MÄRZ 
Die EU beschließt eine gemeinsame Kommando-
zentrale für Militäreinsätze.  
GM verkauft den seit Jahren defizitären Opel-
Konzern an Peugeot.   
Das Partyschiff "Großer Michel" läuft am Elbufer 
auf Grund und gerät in Schieflage. Die 47 Passa-
giere wurden vorsorglich von Bord geholt. Der 
Shanty Chor „Windrose“, der zur Unterhaltung der 
Gäste an Bord war, sang einfach weiter. Das hatte 
ein kleinwenig von Titanic.  

APRIL 
Erstmals wurde die Verdienstspange in Gold des 
DMB Landesverband NORD anlässlich des 1. 
Verbandstages an das LV-Ehrenmitglied Manfred 
Lattke und den Vorsitzenden der Marinekamerad-
schaft Elmshorn Sören Bünz durch den Landes-
verbandsleiter Dieter Reschke für ihre langjährigen 
Verdienste verliehen.   
Jugendreferent und Vorsitzender der Marineju-
gend Flensburg, Walter Wünsch wurde nach dem 
Ausscheiden aus dem Landesvorstand zum Eh-
renmitglied des LV Nord ernannt. Günter Raule 

wurde als sein Nachfolger 
bestätigt.    
Friedensaktivistinnen woll-
ten das U-Boot U995 in 
Laboe rosa anstreichen. 

MAI 
In Frankreich gewinnt der unabhängige Mitte-
Kandidat Emmanuel Macron die Stichwahl zum 
Präsidenten klar gegen die Rechtspopulistin Mari-

ne Le Pen. Die Kandidaten der großen klassi-
schen Parteien sind schon im ersten Wahlgang 
ausgeschieden. 

JUNI 
Der Info-Stand der Marinekameradschaft 
Elmshorn am Hafen Glückstadt anlässlich der  50. 
Glückstädter Matjeswochen war ein voller Erfolg. 
Mit dabei U-RATZ II der MK Ratzeburg. 
Die Marinekameradschaft Plön präsentiert sich 
und den Deutschen Marinebund e.V. beim „Tage 
der Bundeswehr“ in der Marineschule Unteroffi-
ziersschule (MUS) Plön.   
  

 
 

Als Gemeinschaftsveranstaltung des Reservisten-
verband SH und des DMB Landesverband NORD 
fand unter dem Motto „Freundschaft durch Sport“ 
zum dritten Mal als Auftaktveranstaltung zur Kie-
ler-Woche der „Internationale Maritime Mehrkampf 
Kiel“ (IMM KIEL) im Umfeld des Marinestützpunk-
tes statt. 

JULI 
In der Schlusserklärung des G20-Gipfels beken-
nen sich alle Teilnehmer - auch US-Präsident Do-
nald Trump - zum freien Welthandel. Trump schert 
allerdings beim Klimaschutz aus und gibt damit ein 



 

           

Bild der USA ab, die nicht einmal die gleiche Ver-
antwortung übernehmen wie andere Staaten, ge-
schweige denn eine Führungsrolle.  
Drei Tage lang präsentiert sich die Marinekame-
radschaft Lütjenburg und die Jugendschiffsmodel-
baugruppe der Marinekameradschaft Neustadt  
beim „Lütjenburger Stadtfest“. 

AUGUST 
Ein starkes Erdbeben in China fordert rund 100 
Tote. Islamistische Terroristen des IS rasen mit 
einem gemieteten Lieferwagen im Zickzack in eine 
Menschenmenge auf der zentralen Einkaufsstraße 
«Ramblas» in Barcelona, mindestens 12 Personen 
sterben, mehr als 80 werden verletzt.   
Bei Rastatt stürzt ein im Bau befindlicher Tunnel 
unter der bestehenden Bahnlinie Basel-Karlsruhe 
ein. Der Bahnverkehr bleibt bis im den Oktober 
unterbrochen.  
Beim „Tag der Marine“ im Eckernförder Stadthafen 
präsentiert sich der Landesverband NORD. Mit 
einem INFO-Stand  präsentiert sich der Landes-
verband NORD beim „Tag des offenen Stützpunkt“ 
in Eckernförde.     

Der P-Liner „PEKING“ wird per Dockschiff nach 
Deutschland geholt und wird bei der Peters Werft 
Wewelsfleth restauriert.   

SEPTEMBER 
Die Hurrikane Harvey, Irma, José und Maria zie-
hen eine Spur der Verwüstung durch die karibi-

schen Inseln und den Süden der USA.  Bei der 
Bundestagswahl in Deutschland verlieren die Re-
gierungsparteien deutlich. Die rechtspopulistische 
Protestpartei AfD erreicht 13% und wird drittstärks-
te Kraft im Parlament.   
Die Marinekameradschaft Harburg feiert ihr 120 
jähriges Bestehen mit einem Festakt im großen 
Saal des Harburger Rathauses.  

Beim „Tag des offenen Denkmal“ in der Marine 
Schule Mürwik informiert der Landesverband Nord 
mit der Jugendschiffsmodellbaugruppe der MK 
Neustadt und U-RATZ II der MK Ratzeburg über 
ihre Aufgaben und Arbeit.   
Hohe Auszeichnungen für verdiente Mitglieder des 
LV NORD beim 2. Landesverbandstag. Mit der 
Verdienstspanngen in Gold wurden Willi Horn und 
Walter Wünsch für ihr ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnet. Die Verdienstnadel in Silber 
erhielt Michael Pahlke. Heinrich Meurers wurde 
mit der Verdienstnadel in Gold geehrt.   

OKTOBER 
In Las Vegas erschießt ein Rentner mit Maschi-
nengewehren aus einem Hotelzimmer 59 Besu-
cher eines Openair-Konzerts und verletzt über 500 
weitere. Als die Polizei das Hotel stürmt, richtet er 
sich selbst.  
Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Öster-
reich gewinnt die ÖVP mit dem Spitzenkandidaten 
Kurz. 
In Heilbronn findet der 107. Abgeordneten-Tag 
des DMB statt. Neu gewählter Präsident des DMB 
wird Heinz Maurus. Karl Heid wird zum Ehrenprä-
sident ernannt und erhält die  Verdienstnadel in 

Gold mit Eichenlaub und Diamant. 18 Verdiente 
DMB Mitglieder werden mit der Verdienstnadel in 
Gold geehrt. Unter ihnen Landesverbandsleiter 
Nord Dieter Reschke und Jürgen-Heinrich Muus 
(MK Neustadt).    
 
NOVEMBER 
Die Britische Entwicklungshilfeministerin Priti Patel 
tritt zurück. Sie ist das zweite britische Kabinetts-
mitglied, das im November zurücktritt. Verteidi-
gungsminister Michael Fallon musste wegen Vor-
würfen sexueller Belästigung seinen Hut nehmen.  
Jenseits von männlich und weiblich: Das Bundes-
verfassungsgericht erkennt Intersexualität an. 

DEZEMBER 
Ein Jahr Trump hat Amerika schwach gemacht. 
Trump hat in 365 Tagen Präsidentschaft verstüm-
melte, was nahezu ein Jahrhundert lang Amerikas 
Macht und Einfluss in der Welt ausgemacht hat. 

31. Dezember 2017  
Fazit Jahresrückblick 2017:  
Die Menschheit bewegt sich nicht in die richtige 
Richtung… (das konnte man beim Jahresrückblick 
2016 auch schon so sagen). Im Grunde ist auch 
2017 alles geblieben wie es war – es sieht nur 
anders aus. 

Die Neujahrsnacht ist voll von Hoffen, heilt die 
Trauer, weckt das Glück. Alle Chancen sind nun 
offen,  Wehmut birgt der Blick zurück.  
Keine Last beschwert den Geist: Es beginnt ein 
neues Jahr!  
 

Was bleibt zu wünschen für 2018?   
Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2018.  
Lasst uns das Jahr 2018 zu einem Glücksjahr ma-
chen. Ein neues Jahr voller Wunder und Möglich-
keiten, Frieden, Erfolg und Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit.   
                                                                                 Text: Kurt-E. Finke  



 

           

 

Die Prinz Heinrich ist ein besonderes Schiff 
 
Das Traditionsschiff „Prinz Heinrich“ ist ein ehema-
liger Post- und Passagierdampfer, der von 1909 
bis 1969 im Liniendienst zwischen Emden und 
Borkum betrieben wurde. Damit ist die "Prinz Hein-
rich" nachweislich das älteste Seebäderschiff und 
der älteste Doppelschrauben Post- und Passa-
gierdampfer Deutschlands.  

Die Prinz Heinrich wurde 1909 als Bau-Nr. 240 
von der Papenburger Werft Josef L. Meyer für den 
Fahrgast- und Postverkehr zwischen Emden und 
der Nordseeinsel Borkum der Borkumer Klein-
bahn- und Dampfschiffahrts-Aktiengesellschaft in 
Emden gebaut. Grund der Bestellung des Schiffes 
war, abgesehen von der steigenden Anzahl von 
Bädergästen, der Ausbau Borkums zur Küstenfes-
tung im Deutschen Kaiserreich. Der Baupreis be-
trug 104.500 Reichsmark. 

1953 erfolgte eine Umbenennung des Schiffes in 
Hessen und 1958 wurde die Hessen an die Ree-
derei „Aktiengesellschaft Ems“ in Emden verkauft. 
Die neuen Eigner ließen die Hessen bei der Werft 
C. Cassens in Emden zum Motorschiff umbauen. 
Die zwei Sechszylinder-Dieselmotoren leisteten je 
215 PS und ermöglichten so eine Geschwindigkeit 
von 11 Knoten. Das Fahrgastschiff konnte jetzt mit 
11 Mann Besatzung gefahren werden und konnte 
390 Personen befördern. 

Die Prinz Heinrich war in zwei Kriegen im Einsatz. 
Im Ersten und Zweiten Weltkrieg transportierte das 
Schiff verschiedene Dinge.   

Nach seiner Außerdienststellung im Jahre 1969 
wurde das Schiff an das Hildesheimer Ehepaar 

Mady und Reinhold Kasten veräußert, die es am 
neuen Liegeplatz im Holstenhafen nahe der Lübe-
cker Altstadt und unweit des Holstentors unter 
dem Namen Mississippi zum stationären Muse-
umsschiff mit einer Überseeausstellung umgestal-
teten. Das Museumsschiff wurde 2002 nach Ros-
tock-Warnemünde verkauft. Die Überseeausstel-
lung wurde dort später in ein Gebäude neben dem 
Leuchtturm verlegt. 

2003 erwarb der neu gegründete Verein „Traditi-
onsschiff Prinz Heinrich“ e.V. in Leer das Schiff 
vom letzten Eigner in Rostock und brachte den 
ehemaligen Seebäderdampfer nach Leer. Noch im 
selben Jahr wurde die Prinz Heinrich als bewegli-
ches Denkmal vom Niedersächsischen Landesamt 
für Denkmalpflege in Hannover anerkannt. Sie ist 
im Jahre 2013 als Nationales Kultur-Denkmal 
eingestuft worden. 

 
Die Prinz Heinrich vor der Restaurierung                Foto. H. Scheffler   

Nach dem Ende der aufwändigen Restaurierung 
soll das Schiff im weitgehend ursprünglichen Zu-
stand am historischen Liegeplatz am Nesse-Ufer 
im östlichen Handelshafen in Leer als Museums-
schiff eine Ausstellung zur Schifffahrt in der Ems-
Dollart-Region sowie über die Leeraner Heringsfi-

scherei beherbergen und, wenn möglich, wieder 
auf ihrer einstigen Route nach Borkum fahren. 

Bei der aufwändigen Restaurierung konnte man 
auf alte Baupläne zurückgreifen. So sieht der 
Dampfer fast wieder aus wie früher.  

Seit August 2017 steigt wieder weißer Rauch aus 
dem großen Schornstein. Lange Zeit konnte die 
Prinz Heinrich nicht mehr allein fahren. Damit der 
Dampfer wieder fährt, musste eine neue Dampf-
maschine eingebaut werden. Dass das gemacht 
werden konnte, ist dem anerkannten gemeinnützi-
gen Verein "Traditionsschiff Prinz Heinrich" zu 
verdanken. Er hat sich zur Aufgaben gemacht, den 
letzten Zeitzeugen der ehemaligen ostfriesischen 
Dampfschiff-Flotte Prinz Heinrich wieder in den 
Originalzustand des Jahres 1909 zu versetzen und 
zurück zu bauen, in dem er seinerzeit auf der 
weltbekannten Papenburger Meyer-Werft vom 
Stapel lief.  

Um die Restaurierung zum erfolgreichen Ab-
schluss führen zu können, war und ist der Verein 
auch weiterhin auf Spenden angewiesen. Das 
Schiff ist Denkmal, doch anders als viele andere 
Denkmäler kann man die Prinz Heinrich nicht bloß 
angucken. Man kann damit auch wieder auf große 
Fahrt gehen: Zur Insel Borkum. Ganz wie vor über 
100 Jahren.  

 
Dampfer "Prinz Heinrich" auf Probefahrt                           Foto: NDR 
Text: Kurt-E. Finke 



 

           

„Fixiert und festgesetzt!“ – die 

Bordeinsatzkompanie in Action  

Blauer Himmel. Leichter Wind. Wenige hundert 
Meter vom Strand entfernt liegen zwei Schlauch-
boote. An Bord befinden sich sechs Vermummte. 
Mit brüllenden Motoren rauschen zwei weitere 
Boote mit je fünf Soldaten heran. „German Navy 
Boarding Team! Put your hands up!“, schreit einer 
der Soldaten.  

Bestimmtes Auftreten: Eine klare Ansage sorgt für klare Verhältnisse. 

Seine Kameraden beobachten jede Bewegung der 
Fremden. Was wie der Dreh für einen Actionfilm 
aussieht, ist militärische Ausbildung: Hier trainie-
ren Soldaten des Bordeinsatzkompanie in der 
Eckernförder Bucht ihre Fähigkeiten. 

Nacheinander gehen die Bootsführer längsseits, 
so dass die Soldaten an Bord gehen können. 
Noch ist die Haltung der Einsatzkräfte entspannt, 
ihre Waffen nach unten gerichtet. „Wir steigen 
grundsätzlich mit der niedrigsten Eskalationsstufe 
ein und drohen unsere Maßnahmen zuerst an“, 

sagt Hauptbootsmann Alexander W. Er ist der 
Teamführer der Marinesoldaten und hat vor Ort 
das Kommando. 

Fischer ohne Angeln und Netze  
Angeblich befinden sich auf den zwei kleinen 
Schlauchbooten nur Fischer. Doch sie haben we-
der Netze noch Angeln bei sich. Das Team der 
Bordeinsatzkompanie geht deshalb auf Nummer 
sicher und überprüft die Identitäten der Seeleute. 

Während die sich auf einem ihrer Boote sammeln 
sollen, ist W. in ständigem Funkkontakt mit dem 
Bordeinsatzoffizier, Oberleutnant zur See Jascha-
Andrej K. Er führt das Team aus der Ferne. Nor-
malerweise von einer deutschen Fregatte aus und 
mit einem Rechtsberater an seiner Seite. Heute ist 
er selbst auf einem Motorboot und beobachtet das 
Szenario aus einigen Metern Entfernung. 

Die Bordeinsatzkompanie ist Teil des Seebatail-
lons. Dieses umfasst alle Infanteristen der Marine 
und ist in Eckernförde stationiert. Sie sind auf 
Operationen an Bord von Schiffen und Booten 
spezialisiert: Sie kontrollieren Personen, durchsu-
chen Handelsschiffe und schützen eigene und 
verbündete Schiffe. 

Codewort „Kaffeepause”  
Sollten die Soldaten bei den vermeintlichen Fi-
schern Waffen oder Ähnliches finden, hat der 
Teamführer zuvor ein Codewort festgelegt: Kaf-
feepause. „Wir wollen die Schmuggler so lange 
wie möglich in dem Glauben lassen, dass wir 
nichts gefunden haben“, erklärt er. 

Auch was die Zusammensetzung des Teams an-
geht, sollen die Verdächtigen im Dunklen tappen. 
Deshalb haben die Seesoldaten ihre Dienstgrad-
schlaufen abgelegt und ihre Namen vorüberge-

hend gegen Bezeichnungen wie „Bravo Eins“ ge-
tauscht. So ist schwer erkennbar, wer im Trupp 
welche Rolle spielt. 

Wachsame Beobachter: Die Soldaten im hinteren Boot sichern ihre 
Kameraden. (Quelle: Bundeswehr/Hecker) 

Verschärfte Lage  
Während zwei Soldaten die Boote auf Schmugg-
lerware durchsuchen, muss der Rest des Teams 
die fremden Seeleute in Schach halten. Die rea-
gieren nur halbherzig auf die Kommandos des 
Bordeinsatzteams und sorgen dafür, dass sich die 

Lage verschärft. 

Das soll auch so sein. 
Unter der Zivilkleidung 
stecken ebenfalls Solda-
ten. Sie sind Lagedarstel-
ler und sollen es den 
übenden Kameraden nicht 
zu leicht machen. Die 

lassen sich jedoch nicht beirren und finden schon 
bald etwas Verdächtiges. An einem Seil befestigt 
hängen zwei Sturmgewehre und zwei Pistolen 
wenige Meter unter der Wasseroberfläche. 



 

           

Fast Roping: Auch vom Hubschrauber aus können die Soldaten ein 
Schiff boarden. 

Die Seesoldaten benutzen in ihren Einsätzen 
hauptsächlich zwei Fortbewegungsmittel. Sie kön-
nen, wie in diesem Szenario, mit knapp sieben 
Meter langen Motorbooten, den Boomerangern, 
fahren. Je fünf Boardingsoldaten inklusive Boots-
führer besetzen normalerweise zwei der wendigen 
Boote. So können Motorboote, und mithilfe von 
Leitern auch größere Schiffe, geentert werden. 

 
Rostfrei und stoßfest: Die „Waffen“ der Verdächtigen sind aus Plastik  

Alternativ stehen den Bordeinsatzkräften aber 
auch Hubschrauber zur Verfügung. Sie trainieren 
deshalb regelmäßig das Fast-Ropen. „Wir können 
aus dem Helikopter mit vier bis fünf Soldaten di-
rekt am Seil herunterrutschen. Außerdem können 
wir in zwei Wellen anlanden. Eine Welle kommt 
dann mit dem Speedboat an, die andere Welle per 
Helikopter übers Fast-Rope-Verfahren“, erklärt 
einer der Bordeinsatzsoldaten. 

Die Handschellen klicken  
Plötzlich ist Bewegung auf einem der Boote. Ein 
Verdächtiger hat den Fund der Waffen bemerkt 
und greift die Soldaten mit einem Messer an. Weit 
kommt er jedoch nicht. Sofort bringt ihn ein Soldat 
zu Boden. Dann zieht ein zweiter den Angreifer 
auf das benachbarte Boot, um ihn von den übrigen 
Verdächtigen zu isolieren. Er bekommt Handschel-
len angelegt.  

 Die Soldaten ge-
hen trotz Übung 
nicht zimperlich 
vor, was bei den 
Darstellern auch 
mal zu Blessuren 
führt. „Man be-
kommt so eine Art 
Tunnelblick, man 
fährt sich dann 

hoch. Gerade, wenn sich Leute wehren und Wi-
derstand leisten“, erklärt der Bordeinsatzoffizier. 

„Fixiert und festgesetzt“, ruft ein Soldat seinem 
Teamführer zu. Der bestätigt und zückt sein Funk-
gerät, um den Vorgesetzten zu informieren. „Wenn 
der Verdächtige ab jetzt kooperativ ist, können wir 
ihm die Handschellen auch wieder abnehmen“, 
erklärt W. An erster Stelle steht jedoch die Sicher-
heit seiner Soldaten.  

 
Ausgespielt: Ein Verdächtiger wird festgesetzt. 

In Einsätzen, wie derzeit im Mittelmeer, arbeiten 
die Bordeinsatzsoldaten mit den Feldjägern zu-
sammen. Schmuggler, Schleuser und Piraten 
werden durch die Militärpolizei übernommen und 
den zuständigen Behörden übergeben. 

Auswertung: Was lief gut? Was muss besser laufen? 

Quelle:  Newsletter der Deutschen Marine 



 

           

Abordnungen der Marinevereine und Kamerad-
schaften des Landesverbandes Nord nahm an der 
alljährig stattfindenden Gedenkfeier zum Volks-
trauertag in der Gedenkhalle des Marine-Ehrenmal 
Laboe teil. 

Der Deutsche Marinebund, die Deutsche Marine 
und die Marine-Offizier-Vereinigung hatten zur 
gemeinsamen Gedenkfeier eingeladen. Durch die 
Gedenkandacht begleiteten die Militärdekane Ar-

min Wenzel und Monsignore Rainer Schadt der 
Militärseelsorge Kiel. Die Ansprache hielt der 
Stellvertreter des Inspekteurs der Marine und Be-
fehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte 
Vizeadmiral Rainer Maria Brinkmann. Er mahnte 
die Lebenden zum Frieden, weil die Toten schwei-
gen. 
Heinz Maurus, Staatssekretär a.D. und Präsident 
des Deutschen Marinebundes nahm  die Toteneh-
rung vor. In seiner Ansprache gedachte er den 

Frauen und Männer der Beiden Weltkriege und 
der auf See gebliebenen aller Nationen. Er mahnte 
eine friedliche Seefahrt auf freien Meeren an.   

18 Kränze, darunter der Kranz der Bundesvertei-
digungsministerin Ursula von der Leyen und des 
Landtagspräsident Klaus Schlie wurden im An-
schluss,  jeweils mit einem Trommelwirbel beglei-
tet durch Marinesoldaten der Marineschule Mürwik 
unter Begleitung der Vertreter aus Politik und Ma-
rine niedergelegt.  

Für die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier 
sorgte das Bläserquintett des Marinemusikkorbs 
Kiel unter der Leitung von Fregattenkapitän Fried-
rich Szepansky.   
  

                                          Foto: Kurt-E. Finke 
 

Die Gedenkfeier endete mit den Trompetensolo 
„Ich hatt` ein Kameraden“.   
 
Ein Empfang für geladene Gäste und Abordnun-
gen der Marine und Marinevereine fand im Res-
taurant „Heimathafen des Deutschen Marinebun-
des statt.                                                                                            

Text: Kurt-E. Finke  

„Weil die Toten schweigen, beginnt alles immer wieder von vorn“                  Foto: Deutsche Marine 



 

           

Viele Aufgaben eines Pressereferenten in einer 
Marinekameradschaft ergeben sich oft von ganz 
allein: hier eine Pressemitteilung schreiben, dort 
zwei Fragen von Journalisten beantworten, ein 
Interview vereinbaren. Doch schnell merken Ein-
steiger, dass sie ihrem Geschäft hinterher rennen 
und dass sie weder zum Gestalten kommen noch 
einen roten Faden in ihrer eigenen Arbeit finden. 

Das muss keineswegs so sein! Und Abhilfe ist oft 
einfacher, als sie einem mitten im Geschehen er-

scheint. Das Workshop-Seminar „Praktische Pres-
searbeit“ zu der die Deutsche Maritime Akademie 
Mitglieder des Deutschen Marinebundes (DMB) 
eingeladen hatte, bot Abhilfe. Inhaltlich wurde das 
Seminar durch die Redaktion der DMB Verbands-
zeit „Leinen Los!“ bereedert. Mittels Vorträgen und 
Übungen wurden die Workshop Teilnehmer in die 
Lage versetzt, Kontakte zu Medien herzustellen, 
Pressemitteilungen für die Lokal- und Regional-
presse erfolgreich zu verfassen sowie Meldungen 
und Artikel  für die DMB Verbandspublikationen 

„Leinen Los!“ und den Internetauftritt „DMB aktuell“ 
zu erstellen. Thematisch wurden auch das zielge-
richtete Anfertigen von Fotos für die Öffentlich-
keitsarbeit und der Stellenwert der „neuen Medien“ 
behandelt.  

Viele Hinweise und kleine Kniffe versetzen die 
Teilnehmer in die Lage, zukünftig Pressearbeit 
inhaltlich und organisatorisch aktiv zu gestalten 
und Texte professionell zu schreiben und zu ge-
stalten. Das Seminar leitete Werner Schieber, 
Vitzepräsident und Chefredakteur der „Leinen 
Los!“. Weitere Referenten waren Marcus 
Faermann, Stellvertretender Chefredakteur „Lei-
nenLos“, Jana Tresp, DMB  Medienassistenz und 
Frank Behling Redaktion Kieler Nachrichten. 

 
Referent Frank Behling -  Redaktion Kieler Nachrichten   
                                                                                    Foto: Kurt-Ewald Finke 

Hier noch ein Merksatz für alle Pressereferenten: 
"Wenn du mit der Presse sprichst, denk daran, 
dass sie immer das letzte Wort hat."              

Text: Kurt-E. Finke  

Die Seminarteilnehmer/innen im Seminarraum des Restaurant „Heimathafen“.  Marcus Faermann, Stellvertretender Chefredakteur „Leinen-

Los! “ referiert  zum Thema „Die Kunst –des Pressefotos“.                  Foto Kurt-E. Finke 



 

           

Argentinische Marine  

 

Die schlechten Wetterbedingungen erschwe-
ren die Suche nach dem vermissten U-Boot 
und seiner 44 köpfigen Besatzung 

Die „ARA San Juan“ ist seit vergangenem Mittwoch verschwunden.   
                                                                 Foto: Argentinische Marine 

Am 15. November um 15:51 Uhr Mitteleuropäi-
scher Zeit zeichnete Meeressonden der internatio-
nalen Atomteststoppbehörde CTBTO und der USA 
ein verdächtiges Signal auf. Das registrierte Ereig-
nis war anormal, einzig, kurz, gewaltig und nicht 
nuklearen Ursprungs.  

Erst am Freitag, dem 17. November 2017 meldete 
die Argentinische Marine den Abbruch des Funk-
kontakts zu einem ihrer U-Boote. Daraufhin wurde 
eine großangelegte Such- und Rettungsaktion 
unter Beteiligung fast aller U-Boot-betreibenden 
Nationen weltweit initiiert. Vor allem durch die USA 
und Großbritannien wurde mit Personal, Material 
und Know-How massiv unterstützt.  

Den Rettern bleibt wenig Zeit um das verscholle-
nes U-Boot zu finden. Nach sieben Tagen gehen 
die Sauerstoffreserven für die 44 Menschen an 
Bord zu Ende. Eine kritische Phase an Bord, wenn 
das U-Boot nicht auftauchen und über den 
Schnorchel die Luft an Bord erneuern kann. Das 
Boot hat einen diesel-elektrischen Antrieb. 

Sauerstoffmangel jedoch ist nicht die einzige Ge-
fahr. Bei Ausfall der elektrisch betriebenen Schad-
stofflüfter und Schadstofffilter bedroht eine Koh-
lendioxyd Vergiftung. Das beim Ausatmen abge-
gebene geruchlose CO2 kann ungefiltert die Be-
satzung vergiften und so zu einem großem Prob-
lem werden. Für die 44-köpfigen Besatzung gibt 
es immer weniger Hoffnung auf ein glückliches 
Ende. Das Schicksal des vermissten argentini-
schen U-Boots "ARA San Juan" scheint besiegelt. 

Explosion war 8000 Kilometer weit zu hören  
Die Mikrofone registrierten ein impulsives, starkes 
Signal. 
Auf der vermuteten Position der 
"ARA San Juan" soll es rund drei 
Stunden nach der letzten Funkver-
bindung am 15. November eine 
schwere Explosion gegeben haben. 
Das wurde übereinstimmend von 
Meeressonden der internationalen 
Atomteststoppbehörde CTBTO und 
der USA festgestellt. Auch die 
CTBTO-Station "HA10" auf der zu 
Großbritannien gehörenden Insel 
Ascencion im Südatlantik hörte das 
Geräusch. Die Explosion war in ei-
nem Radius von 125 Kilometern auf 
einer Entfernung von 430 Kilometern 
von der Küste registriert worden. 
Unter Wasser breitet sich Schall ext-
rem gut aus und lässt so präzise 

Messungen zu. Sechs Schiffe und drei Flugzeuge 
mit speziellen Suchgeräten durchkämmten das 
Gebiet. 

 

Auch Militärs rund um den Globus verwenden sol-
che Systeme. Doch nur die Angaben der CTBTO 
sind bisher öffentlich bekannt. Analysten konnten 
den Ort der vermutlichen Explosion einigermaßen 
präzise lokalisieren: 46,12 Grad südlicher Breite 
und 59,69 Grad westlicher Länge. Das ist nur un-

Wie wird gemessen?  

Unterwassermikrofone sind in Gruppen, jeweils 
in Form eines Dreiecks, im Meer angeordnet. 
Die Seiten dieses Dreiecks sind zwei Kilometer 
lang. Je nach Entfernung kommen Geräusche 
im Meer mit unterschiedlichen Zeiten an den 
Unterwassermikrofonen an. Aus dem Zeitunter-
schied lässt sich die Richtung der Schallquelle 
berechnen. 



 

           

weit der letzten Position der "San Juan", die genau 
drei Stunden und 21 Minuten vor dem nun unter-
suchten Knall zum letzten Mal Kontakt mit ihrer 
Basis hatte. 

Die Meerestiefe in Suchgebiet variiert zwischen 
200 und 3000 Meter, da dort der Rand des unter-
seeischen Kontinentalhangs verläuft. Ein fernge-
steuertes Unterwasserfahrzeug und ein Mini-U-
Boot der US-Navy sollen den Meeresgrund bis auf 
eine Tiefe von 600 Metern auf der Suche nach der 
"ARA San Juan" auskundschaften. 

Bislang ist unklar, was sich auf dem U-Bootes ab-
spielt hat. Offensichtlich konnte die Besatzung des 
über 30 Jahre alten U-Boots vom Typ TR1700 das 
Auftauch-Rettungssystem nicht oder zu spät aus-
lösen.  

Das von Thyssen Konzern in Emden bei den 
Nordseewerken gebaute U-Boot beruht im Kern 
auf der Sicherheitsphilosophie der deutschen U-
Boot-Hersteller nach den Erfahrungen aus dem 
Zweiten Weltkrieg. Danach hat in kritischen Situa-
tionen das Auftauchen die oberste Priorität und 
dazu wird die entsprechende Technik eingebaut.  

Im Normalbetrieb kann ein U-Boot durch „Fluten“ 
oder „Ausblasen“ von Wasser aus den Tauchtanks 
das steigen oder sinken steuern. Die Feinsteue-
rung erfolgt über Höhen- und Tiefenruder. Im Ge-
fahrenfall, wenn etwa Wasser in den Rumpf ein-
dringt und das U-Boot abgetaucht ist, muss umge-
hend gehandelt werden. Das Wasser in den 
Tauchtanks muss gegen Pressluft oder Auftriebs-
gas ausgetauscht werden. Es ist ein  Wettlauf ge-
gen eindringendes Wasser. Bei alten U-Booten, 
wie dem jetzt vermissten, erfolgt der Austausch 
über an Bord gelagerte Pressluft. Die  "ARA San 
Juan" hatte bereits 2014 eine Panne auf hoher 

See erlitten. Das U-Boot mit einer Kiellänge von 
65 Metern wurde 1985 von der argentinischen 
Marine in Dienst genommen. 

Bei moderneren deutschen U-Booten kommt das 
von der Ariane-Group vermarktete Resus-System 
zum Einsatz, das Gasgeneratoren mit Raketen-
technik von Bayern-Chemie innerhalb der Ballast-
tanks nutzt. In rund einer halben Minute kann ein 
U-Boot damit aus mehreren hundert Metern Tiefe 
auftauchen. Wasser strömt dann aus dem nach 
unten offenen Tauchtank hinaus, der etwa 10 bis 
20 Prozent des U-Boot-Volumens ausmacht. 

Doch im argentinischen U-Boot ist kein solches 
System eingebaut. Derzeit weiß niemand, ob Ret-
tungsmaßnahmen zum Ausblasen des Wassers 
bei der „ARA San Juan“ überhaupt ausgelöst wur-
de.  

Die "ARA San Juan" ist ein Einhüllenboot mit einer 
Druckzelle und verfügt über keine Druckschotte, 
mit denen sich komplette Segmente eines U-
Bootes abtrennen lassen. Falls also Wasser ein-
dringt, breitet es sich überall aus. Je tiefer das 
Boot sinkt, desto größer wird der Druck, mit dem 
es ins Innere spritzt. 

Die deutsche Marine verweist im Zusammenhang 
mit der Suche nach dem U-Boot der Argentinier 
darauf, dass die U-Boote der Deutschen Marine 
Typ Klasse 212A mit vielen technischen Einrich-
tungen ausgestattet sind. Die Boote können fast 
unter allen Umständen zurück an die Wasserober-
fläche kommen. Ein Unterwasserunfall wird so zu 
einem Überwasserunfall“. Selbst wenn das nicht 
klappen sollte, so die Marine, gäbe es Spezialan-
züge an Bord zum Aussteigen unter Wasser.  
Auf einem deutschen U-Boot wäre ein Unfall wie 

der  der "ARA San Juan" nie so kritisch verlaufen, 
weil ein schneller Notaufstieg möglich wäre.  

Das Uboot „U 34“ der Deutschen Marine in See (Quelle: Bundes-
wehr / Archiv/)  

Letzte kleine Hoffnung für die Besatzung  
Die Pressluft aus dem Auftauchsystem lässt sich 
auch für die Besatzung nutzen. Wären die Press-
luftflaschen also noch nicht gänzlich verbraucht 
und funktionierten die elektrisch betriebenen 
Schadstofffilter, wäre dies eine Minihoffnung für 
die Menschen an Bord. 

ARA San Juan ist im Jahr 2014 auf Grund gelaufen   
Text: Kurt-E. Finke 



 

           

 

Teil eines Frühwarnsystems?  

 
Die verheerende Flutkatastrophe in Asien und das 
schwere Beben vor der Küste Sumatras haben 
eine bisher kaum bekannte UN-Behörde über 
Nacht in die Schlagzeilen gerückt. Die Internatio-
nale Atomteststopp Behörde (CTBTO) hat weltweit 
ein Netz von 289 Stationen mit diversen Sensoren, 
um Atomtests aufzuspüren. Darunter sind nur elf 
Unterwassermikrofone (Hydrophone), „weil Schall 
sich unter Wasser gut ausbreitet und so die welt-
weiten Ozeane gut unter Kontrolle sind. Per Satel-
litenverbindung werden die Daten nach Wien in 
die CTBTO-Zentrale geschickt und dort in eine 
Datenpipeline geschickt und ausgewertet. 

Die Programme zur Auswertung sind darauf opti-
miert, Atomexplosionen herauszufinden. Experten 
schauen dennoch zusätzlich auf Besonderheiten. 
Die Einstellung der Sensoren ist eine Gratwande-
rung. Geräusche müssen gefiltert werden. Natürli-
che Geräusche, wie die Aktivität von Meeresvul-
kanen, Erdbeben oder technische Geräusche, 
etwa von der Erdölsuche, müssen herausgefiltert 
werden. Diese Geräusche können so heftig sein, 
als seien es Explosionen – aber tatsächlich doch 
nicht. 

Eine Sprecherin der CTBTO-Organisation hofft, 
dass die Positionsdaten der möglichen Explosion 
dazu beitragen, das U-Boot für einen Rettungsein-
satz noch rechtzeitig zu finden. Die Wiener-
Organisation konnte ohnehin nur mit Glück die 
Berechnungen durchführen. Eines der beiden 
Schlüsselmikrofone zur Berechnung der wahr-
scheinlichen Position der Explosion wurde erst im 
Juni offiziell in Betrieb genommen. 

 

Im Pazifik befindet sich eine der markantes-
ten und interessantesten Stellen der Erde. 
Das ist der entlegenste Ort der Welt - er ist 
2688 Kilometer vom nächsten Festland ent-
fernt. Wer einmal richtig allein sein möchte, 
der sollte an diesen Ort reisen.  

 
Point Nemo ist eigentlich einfach nur ein Punkt 
mitten im Nirgendwo des Pazifik – doch geogra-
phisch gesehen ist es der Ort, der weiter von jegli-

cher Landmasse entfernt ist als jeder andere. Der 
einsamste Ort weltweit. Er liegt zwischen Neusee-
land und Chile. Der Pazifische Pol der Unzugäng-
lichkeit, auch Point Nemo oder Wasserpol ge-
nannt, befindet sich 2688 Kilometer von dem 
nächstgelegenen Land entfernt.  

Point Nemo liegt zwischen Ducie im Norden, ei-
nem Teil der Pitcairninseln, Motu Nui im Nordos-
ten, welches der Osterinsel vorgelagert ist, und 
der Maher-Insel nahe der Siple-Insel vor der Küste 

des Marie-Byrd-Landes 
in der Antarktis im Sü-
den. Bekannt ist der 
abgelegene Fleck erst 
seit 1992: Vermes-
sungstechniker Hrvoje 
Lukatela gelang es 
nämlich erst dann, Point 
Nemo mit Hilfe eines 
Computerprogramms zu 
errechnen. 

Wer hierherkommt, ist 
sogar den Astronauten 
der ISS näher als jedem 
Menschen auf der Welt. 
... 

Benannt wurde  „Point 
Nemo“ nach der Film 
Figur Captain Nemo. 

Der "biologisch inak-
tivste Ort der gesam-
ten Ozeane" 

Aufgrund von unzurei-
chenden Nährstoffen zählt Point Nemo zu den 
“biologisch inaktivsten Orten der gesamten Ozea-
ne”.  
                                                                              Text: Kurt-E. Finke 

Die NASA nutzt den „Point Nemo als "Raumfahrzeugfriedhof", um dort nicht mehr genutzte 
Satelliten in eine abgelegene Region im Pazifischen Ozean zu stürzen. 



 

           

Wärmende 
KÖSTLICHKEIT 

Im Sommer ist die nordfriesische Hallig Hooge und 
die nordfriesischen Inseln ein trubeliges Ausflugs-
ziel. Im Winter sind sie so still und harmonisch wie 
ein Zen-Garten. Himmel, Wasser, wenig Land – 
und das Beste: Man kann nichts verpassen. – Für 
die kalte Jahreszeit gibt es hier ein köstliches Ge-
tränk, das Leib und Seele erwärmt. - Der Pharisä-
er 

Die Geschichte des Pharisäer 

Es war im Jahre 1872 auf der Insel Nordstrand, da 
gerieten die Gäste einer Kindstaufe in diesem 
Hause (damaliger Besitzer war der Bauer Peter 
Georg Johannsen) in eine arge Bedrängnis: Unter 
den Festgästen befand sich auch Pastor Bleyer 
und der hatte seinen „Schäfchen“ jeglichen Alko-
holgenuss strengstens untersagt. Das war nicht 
nur traurig für die Anwesenden; was sollte bloß 
aus einem Täufling später einmal werden, den 
man nicht gehörig „begossen“ hatte? Bauer Jo-
hannsen jedoch wusste Rat: Er ließ starken, hei-
ßen, süßen Kaffee brauen. In den kam eine Porti-
on Rum und darauf eine Sahnehaube, damit der 
Rumduft in der Tasse blieb. Pastor Bleyer (dem 
selbstverständlich „unpräparierter“ Kaffee serviert 
wurde) konnte so nichts von der List bemerken. 

Es wurde eine sehr schöne, fröhliche und später 
laute Feier, bis durch ein Versehen der Pastor 
auch eine Tasse Rumkaffee zu trinken bekam. 
Zuerst entsetzt über diesen Betrug, dann jedoch 
bereit den Sündern zu verzeihen, hob er den Fin-
ger und rief aus: „Oh, Ihr Pharisäer!“ 

So bekam ein köstliches Getränk seinen Namen 
und erfreut sich bis in die heutige Zeit hinein stän-
dig steigender Beliebtheit. 

Das beste Rezept für Pharisäer – dem Kaffee, an 
dem man die Hände, das Herz und die Seele 
wärmt – zu finden, wird nicht leicht sein. Jede 
Hausfrau in Nordfriesland, ob auf Sylt, in Husum, 
auf Pellworm, Amrum, Föhr, den Halligen oder 
Nordstrand beansprucht für ihr Rezept dieses 
Prädikat. Ehrlich gesagt gibt es kein allgemein 
gültiges Rezept – lediglich für Gaststätten und 
Cafes hat man sich (sogar per Gerichtsurteil) auf 
Mengenangaben festgelegt. Im Alltagsleben wer-
den die Zutaten aus dem „Handgelenk“ zusam-
mengefügt. Pharisäer darf nicht umgerührt wer-
den, man trinkt ihn durch die Sahnehaube – hält 
man sich in Gaststätten nicht daran, wird eine Lo-
kalrunde Pharisäer fällig. Machen Sie sich die 
Freude und genießen Sie einen Pharisäer. Wir 
wünschen Ihnen vergnügliche Stunden. 

Pharisäer schmeckt am besten mit handgebrüh-
tem Kaffee, frischer Schlagsahne und einem guten 
Rum. Wer glaubt, dass das Rezept aus alten Ta-
gen einfach in die heutige Zeit der Kaffeemaschi-
nen und Kaffeeautomaten übertragen werden 
kann, der irrt. Es gehört ein bisschen mehr zu ei-
nem wirklich guten Pharisäer und deswegen habe 
ich euch das Rezept mitgebracht: 

Rezept für den Kaffee mit Seele 

Zutaten für den Pharisäer  
1 Tasse starker, handgebrühter Kaffee  
40 ml brauner Rum  
frische Schlagsahne (ungesüßt)   
1 Stück Würfelzucker  
 
Pharisäer – die Zubereitung  
Zuerst den Würfelzucker in eine angewärmte 

haushaltsübliche Tasse legen. Darüber den ange-
wärmten braunen Rum gießen und anschließend 
mit dem handgebrühten Kaffee auffüllen. 
Zum Schluss den duftenden Pharisäer 
mit einem ordentlichen Klecks sehr steif geschla-
gener Sahne vollständig abdecken und liebevoll 
servieren. 
 

Heute noch nach Originalrezept  
 

Und wer keinen Kaffee mag, der trinkt einfach eine 
Tote Tante – noch so eine leckere Sache aus 
Nordfriesland. 



 

           

Tipps für Modellbaudetails  

 
 
Ob vorbildgetreu oder Eigenkreation: Erst durch 
die Bemalung wird ein Modell zum Blickfang. Für 
die Bemalung empfehlen wir Kunstharzfarben oder 
Acrylfarben.  
 
Vorsicht: Diese Farbtypen nicht miteinander 
vermischen! 

Lackieren mit dem Pinsel   

Pinsel–Lackierungen können fast so gut gelingen 
wie Spritzlackierungen. Dabei gilt es jedoch eini-
ges zu beachten.   
Benutzen Sie nur qualitativ hochwertige Pinsel.  

 Verwenden Sie eine geeignete Farbsorte. 

 Rühren Sie die Farbe sehr sorgfältig auf. 

 Achten Sie auf die richtige Verdünnung. 

 Waschen Sie die Pinsel rechtzeitig - auch 

zwischendurch – aus. 

Einsteiger sind mit den schnelltrocknenden, was-
serlöslichen Acrylfarben gut beraten. Nach dem 
Streichen lassen sich die Pinsel einfach mit Was-
ser auswaschen. Kunstharzfarben hingegen benö-
tigen einen passenden Reiniger wie Universal Nit-
roverdünnung oder andere lösungsmittelhaltige 
Pinselreiniger. Mit ihnen muss man deutlich vor-
sichtiger umgehen, da sie meist brennbare Lö-
sungsmittel enthalten. 

Weiche Naturhaarpinsel oder Kunsthaarpinsel in 
den Stärken 0, 2 und 4 reichen für den Start voll 
und ganz aus. 

Umgang mit den Farben  

 
Farben müssen vor dem Streichen immer aufge-
rührt werden, damit sich die Inhaltsstoffe mitei-
nander vermischen. Zum rühren nimmt man einen 
Zahnstocher, Plastikstab oder kleinen Holzspatel. 
Eine Minute die Farbe kräftig durch. Den Rand der 
Dose sollte man beim Bemalen mit einem Tuch 
sauber halten, damit der Deckel später fest 
schließt. 

Vor dem Bemalen   

Vorbereitung ist bei der Bemalung noch wichtiger 
als beim Zusammenbau. Man sollte sich genau 
Überlegen, wie man das Bauteil oder Modell hält, 
ohne die Finger zu bemalen. Wo legt man das 
Bauteil oder Modell nach dem Anstrich zum 
Trocknen ab, damit die noch feuchte Farbe nichts 
berührt und in Ruhe trocknen kann? 

Anfangs ist es einfacher die kleineren Teile schon 
am Gießast zu bemalen und erst nach dem Trock-
nen abzutrennen. Später kannst Du Dir Halterun-
gen etwa aus Holzwäscheklammern bauen oder 
Du klebst die Teile an Stellen, die man nicht sieht 
(wie die Unterseite eines Sitzes), auf ein Stück 
glatt geschnittenen Gießast. 

Reinigung und Übungsstriche   

Damit der Farbauftrag gleichmäßig und sauber 
wird, solltest Du die Bauteile mit etwas Seifenwas-
ser von Staub, Fett und Fingerabdrücken reinigen, 
mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen. 

Bevor man den Pinsel das erste Mal mit einer 
neuen Farbe aufs Modell bringt, empfiehlt es sich, 
2 bis 3 Striche zu üben. Das kannst Du auf der 
später nicht mehr sichtbaren Innenseite der Bau-
teile oder auf einem Joghurtbecher tun. 

Der erste Strich auf dem Bauteil  

Ziehe den Pinsel gleichmäßig Strich neben 
Strich. Leichte Überlappung der Farbschichten 
sorgt später für eine gleichmäßige Fläche. Ver-
meide schnelles hin und her wischen mit dem Pin-
sel. Dadurch entstehen unrealistisch wirkende 
Flächen. Ein Modell ist kein Gartenzaun. Beginne 
mit den hellen Farben. Die dunklen könnten sonst 
später durchscheinen. 

Metalltöne und Metallicfarben kommen ganz zum 
Schluss mit einem separaten Pinsel. Sonst kann 
es zu unschönen Metallschlieren kommen, wenn 
sie sich mit normalen Farben vermischen. Lasse 
die bemalten Teile einen Tag lang trocknen 
bevor du sie verbaust. 

Trocknung  
Ach ja, die Trocknung von Lackierungen… Wie 
gerne würden man weiter basteln, der Abend ist ja 
noch jung. Nun sind alle Teile lackiert. Ob sie wohl 
schon anfassbar sind?  

Man sollte sich solche Flausen aus dem Kopf 
schlagen, wenn man ein wirklich gutes Modell 
bauen will. Wie heißt es so schön: „Gut Ding 
braucht Weile”. Das gilt ganz besonders für La-
ckierungen. Für eine wirklich gute Lackierung ei-
nes Modells kann bis zu einer Woche Wartezeit 
einkalkulieren.  

Glänzende Lacke benötigen die längste Trock-
nungszeit. Bis sie völlig ausgehärtet sind, können 
Monate vergehen. Seidenmatte Lacke sind schon 
etwas flotter. Matte Lacke benötigen die geringste 
Zeit, sie geben sich meist mit zwölf bis 24 Stunden 



 

           

zufrieden. Man sollte ausnahmsweise den Herstel-
ler–Angaben nicht trauen. Bei den Trocknungszei-
ten sollte man ruhig 25 bis 100 % aufschlagen. 
Vor dem Auftrag neuer Lackschichten oder der 
Endmontage sollte man unbedingt lange genug 
warten. 

Es ist zwar so, dass Wärme den Trocknungspro-
zess beschleunigt. Aber leider tut sie das nicht 
immer mit dem gewünschten Resultat. Besonders 
glänzende Lacke benötigen ihre Zeit, bis sie an-
gemessen verfließen. Erst danach darf die Trock-
nung beschleunigt werden.  

Fazit: Lacke erreichen die optimale Härte erst lan-
ge nach der angegebenen Trocknungszeit. Die 
Oberflächen sind sehr empfindlich gegen Kratzer 
und mechanische Beschädigungen. 

Abkleben   

Wenn man zwei verschiedene Farben aufspritzen 
oder mit dem Pinsel bemalen möchte, muss die 
zuerst aufgetragene Schicht abkleben. Man sollte 
zuerst die Farbschicht auftragen, die sich mit ge-
ringem Aufwand abkleben lässt.  
Komplexe Modellbaudetails bemalt man am bes-
ten mit einer Abklebemaske. Eine Maske kann 
man herstellen, indem man klares Klebefilm auf 
eine saubere Glasplatte klebt und mit dem Skalpell 
oder Cutter passend schneidet. Danach hebt man 
diese Maske an einer Ecke mit der Klingenspitze 
ab und klebt es auf das Modell auf.  

Komplexe Kleinteile können mit einem zunächst 
flüssigen und später elastisch austrocknenden 

Maskierfilm abgeklebt werden.  

Spritzpistole und Kompressor   

Airbrush–Sets erhält man zum Beispiel im Mo-

dellbaushop. Ein Kompressor mit Tank ist besser 
als die Einsteiger–Version mit Druckluftdose.  

Die letzten Details  

Originalgetreues Aussehen erreichen die Modelle 
durch die Decals bzw. Abziehbilder. Von Hoheits-
zeichen auf Flugzeugen über Schiffsnamen bis zu 
Zierleisten und Kennzeichen bei Automodellen: 
Die Decals geben den Modell den letzten Schliff. 

Bringe die Decals in der richtigen Reihenfolge an, 
solange die Bauteile noch gut zu erreichen sind. 
Ein Flugzeugcockpit lässt sich bzw. leichter bekle-
ben bevor es in den Rumpf eingebaut wird. 

Decals (Wasserschiebebilder) aufbringen  

 
Noch wichtiger als das richtige Werkzeug wie 
Schere, Pinzette und Zahnstocher sind beim be-
kleben Zeit, Geduld und eine ruhige Hand. 
Schneide jedes benötigte Decal einzeln aus und 
lege sie Dir zurecht. 

Decals werden auch Wasserschiebebilder ge-
nannt, weil Du ihre Rückseite kurz mit Wasser 
anfeuchtest, bis das Trägerpapier durch die Nässe 
dunkel wird. 

Dann schiebst Du das Bild nur ein kleines Stück 
vom Papier und legst das Stück auf die entspre-
chende Stelle auf dem Modell (die Du auch vorher 
angefeuchtet hast). Während Du das Decal auf 
dem Modell mit einem Werkzeug festhältst, ziehst 
du das Trägerpapier seitlich weg. 

  

Achtung: Prüfe immer erst, ob das Bild richtig 
sitzt, bevor Du es komplett vom Papier 
schiebst, damit es nicht am Finger klebt, knit-
tert oder gar reißt. Überschüssiges Wasser mit 
einem Haushaltstuch absaugen. 
 

Tiefgangsmarken im Maßstab 1:100 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENT - KALENDER  

Veranstaltungen im Bereich des LV Nord 

 02.12.2017  Internationaler Ball der Seefahrt   Hamburg 

 07.04.2018  1. Landesverbandstag 2018   Plön MUS 

 10.-13.05.2018 829 Hamburger Hafengeburtstag   Hamburg 

 14.-17.06.2018  51. Glückstädter Matjeswochen   Glückstadt am Hafen 

 09.06.2018  Tag der Bundeswehr     

 14.06.2018  Bester Bootsmann 2017    MEM Laboe 

 16.06.2018  4. IMM Kiel (Kieler Woche)    Marinestützpunkt Kiel/Wik 

 26.07.2018  Niobe Gedenken     Gammendorfer Strand 

 00.08.2018  Tag der Marine     Eckernförde 

 00.08.2018  Tag des offenen Stützpunktes   Eckernförde 

 09.09.2018  Tag des offenen Denkmals     Marineschule Mürwik 

 20.10.2018  AO-Tag, DMB Delegiertentagung   Kiel 
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