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Das Vereinsheim (Restaurant Lagom) ist ab 
01.11.2019 bis Ostern 2020 Montags bis Samstags ab 17.00  

und Sonntags von 11.30 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. 
Am Stammtisch „Leinen Los“ ist ab 10.00 Uhr geöffnet. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

    

Jeden ersten Sonntag im Monat, 10.00 – 13.00 Uhr 
Stammtisch „Leinen los!“  

der Marinekameradschaft Kiel von 1914 e.V.,  
der Traditionskameradschaft des Bundes Deutscher Marinevereine  

von 1891, Kiel   
 

============================== 
 

Jeden ersten Dienstag im Monat 19.00 Uhr 
 

„Zerstörer“ – Stammtisch 

 

Ehemalige „Zerstörer- Fahrer“ treffen sich 
 

 

Jeweils dienstags, monatlich, ab 15.00 Uhr (nicht parallel mit o.g. Stammtisch) 

Frauen Stammtisch 

 

 

Jeden dritten Freitag im Monat ab 19.00 Uhr (oder gem. Aushang) 

„Bordabend“ der MK Kiel 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Impressum:   
„Die Kiellinie“ 

ist das Mitteilungsorgan der Marinekameradschaft Kiel von 1914 e.V. und 
erscheint in diesem Jahr im  

Februar (März, April) – Mai (Juni, Juli) – August - Sept / Okt) 

November (Dezember/Januar) 

Auflage :  170 Exemplare 
PrÖA.        : i.V. Peter Wessel 

   1.Vors.      .:  Ralph Sudau   



 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
meine Damen und Herren, 
werte Gönner und Freunde der MK Kiel von 1914.e.V. 
 
Der Herbst wartet auf mit seinen ersten Stürmen und Nachtfrösten. 
Herbstlaub – und sei es noch so farbig und bunt- macht das Fahren auf den 
Straßen zunehmend unsicher, die Tage werden kürzer und Regen und Nebel 
laden nicht mehr dazu ein, die Zeit im Freien zu verbringen, sondern das 
behagliche Wohnzimmer am wärmenden Kamin vorzuziehen. 
Die Regale in den Supermärkten füllen sich mit Adventskalendern, 
Spekulatius und Dominosteinen – das sind untrügliche Anzeichen, dass sich 
das Jahr 2019 in naher Zukunft verabschiedet. 
In diesem Bewusstsein grüße ich Euch folglich in diesem Jahr zum letzten 
Mal. 
Das ist dann auch die Zeit, die vergangenen Monate Revue passieren zu 
lassen und was die Marinekameradschaft Kiel betrifft, fällt mein Fazit 
ausnahmslos positiv aus. 
Wir haben alle Umbauarbeiten abgeschlossen, unsere Gastronomie erfreut 
sich im Kieler Umfeld größter Beliebtheit und die Bewertungen in den 
sozialen Medien könnten besser nicht sein. Mit unseren Pächtern pflegen wir 
ein harmonisches und konstruktives Miteinander, das von Konsensfähigkeit 
und Vertrauen geprägt ist. Finanziell stehen wir nach dem Umbau auf 
sicheren Beinen und ich erlaube mir das Urteil, dass unser gemeinsamer 
Entschluss, das Vereinsheim mit der Gastronomie für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen mehr als sinnvoll, notwendig und zukunftsweisend 
war. 
Während ich in der letzten Ausgabe der Kiellinie an gleicher Stelle nur wenig 
anerkennende Worte für die Kieler Woche finden konnte, so haben wir am 3. 
Oktober mit den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit  
ein vollkommen anderes Bild erleben dürfen. Informative Stände der 
Bundesregierung mit all seinen Organen der Exekutive, Legislative und 
Judikative,  Ausstellungszelte der Bundesländer, Blasmusik und Schlager in 
moderater Lautstärke, maßvolle Speisen -und Getränkeangebote und ein 



bemerkenswert freundliches, fröhliches und friedliches Publikum und 
strahlender Sonnenschein haben dieses Ereignis vor der Kulisse der mit 
Segelbooten und Fahrgastschiffen bestückten Förde zu einem wirklich 
eindrucksvollen Fest und Erlebnis werden lassen. 
So wünschen wir uns auch die Kieler Woche und wir werden den geplanten 
Besuch des Herrn Oberbürgermeister in unseren Vereinsräumen auch dazu 
nutzen, um unsere Vorstellungen zu diesem Thema zu äußern. 
Ein Thema, das mir wie so oft am Herzen liegt, ist unser wenig attraktives 
Vereinsleben. Mehr und mehr stelle ich fest, dass vom Vorstand geplante 
Treffen und Events immer weniger Interesse finden. Der Bordabend im 
September mit einem herausragenden Vortrag von unserem Kameraden Dr. 
Dieter Hartwig war mit 10 Zuhörern mehr als spärlich besucht. Ich wünsche 
mir schon ein wenig mehr Zuspruch oder aber zumindest solche Vorschläge, 
die geeignet sind, das Vereinsleben nachhaltig zu reaktivieren. 
So erinnere ich an dieser Stelle an den Seniorennachmittag am 13. 
November um 15:00 Uhr, zu dem wir zum wiederholten Male den Shanty-
Chor „De Plattfisch“ begrüßen dürfen. Dieser Tag steht auch wieder unter 
dem Motto „Es darf wieder gebacken werden“ und der Vorstand würde sich 
über die eine oder andere von Muttern gemachte Torte sehr freuen. 
Auch haben wir im November ein Grünkohlessen und im Januar ein 
Labskausessen geplant, um damit an alte Traditionen anzuknüpfen. 
Einzelheiten entnehmt Ihr bitte dem Terminkalender. 
Ich erlaube mir, bereits jetzt und somit frühzeitig auf die anstehende 
Mitgliederversammlung hinzuweisen, die der Vorstand für den 20. März 2020 
geplant hat. Bitte merkt Euch dieses Datum vor, damit wir mögliche 
Entscheidungen und anstehende Wahlen mit großer Stimmenzahl 
durchführen können. 
Nun möchte ich es nicht vergessen, mich bei allen Freunden und Gönnern für 
die Treue und Unterstützung zu bedanken und ich darf meiner Hoffnung 
Ausdruck verleihen, dass wir auch im nächsten Jahr auf diesen 
Personenkreis zählen dürfen. 
 
Damit will ich es bewenden lassen und es verbleibt mir, Ihnen/Euch allen 
einen hoffentlich goldenen Herbst, eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, friedliches Jahr 2020 zu wünschen. 
MkG 
 
Ralph Sudau 
Vorsitzender 
 

 



 

 

 

             

Austritte im 4. Quartal 2019 
 

                         Wolfgang Schaffer 
                   Gabriele Helms Sartorius 
                             Willi Schröder 
                             Heinz Pedack 
                      Brunhilde Dorazilla 

Kurt Glanz 
 
 

Wir danken den Kameradinnen und Kameraden für                
 die jahrelange Treue zur MK Kiel und wünschen Ihnen 

alles Gute. 
 
. 
 
             
 
 

                         Eintritte im 4.Quartal 2019 
 
 

                                     
                               Leider Keine !!! 
 
 
 
                     
 



Wir gratulieren

11.11.19 H.-Jörg Stender 03.12.19 Joachim Pollok

13.11.19 Rudolf Henke 05.12.19 Gerd Unger

24.11.19 Wolfgang zu Putlitz 11.12.19 Jens Ladewig

28.11.19 Dieter Mahel 11.12.19 Anton Büchler

30.11.19 Monika Meinert Sokoll 12.12.19 Uwe Steinhoff

30.11.19 Hans-Joachim Dietrich 12.12.19 Eugen Wyrwich

13.12.19 Peter Sauter

13.12.19 Helmut Scherer

15.12.19 Marika Ladewig

06.01.19 Dietrich Karau 17.12.19 Karl Dieckmann

06.01.19 Bernd Rosenbecker 27.12.19 Uwe Eichstädt

17.01.19 Karsten Weiß 27.12.19 Peter Schade

19.01.19 Harald Kontze 29.12.19 Monika Schiefke Schotte

19.01.19 Wolfgang Kälber

21.01.19 Renate Fränzen

21.01.19 Dirk Tobien

23.01.19 Harald Klaschewski

24.01.19 Dr. Christian Saerbeck

November Dezember

Januar



Die äußeren Bedingungen zum Segeln waren an der Schlei hervorragend. Foto: Moritzen 

Kurze Mittagspause – dann geht es ganz schnell wieder auf 

das Wasser. Foto: Moritzen 

Der Aufwand war gerechtfertigt 

Marinejugend zu einem Segelwochenende an der Schlei 

Zugegeben: Es war ein 

riesiger Aufwand für ein 

kurzes Segelwochenende 

der Marinejugend: Aber 

am Ende dieser 

zweieinhalb Tage sah man 

ausschließlich müde und 

zufriedene Gesichter bei 

Teilnehmern und 

Organisatoren. Nach 

vielen Jahren hatte sich 

die MJ dazu entschlossen, 

eine Tradition wieder 

aufleben zu lassen – und 

zum Segeln nach 

Borgwedel an die Schlei zu 

fahren. Den Löwenanteil 

schulterte dabei die 

zweite Vorsitzende: Tina 

Hindersmann-Schmidt erkundete die Möglichkeiten der Jugendherberge vor Ort und hielt auch 

ansonsten die rein organisatorischen Fäden in den Händen. Der Termin für den Ausflug Mitte 

September war unter anderem deshalb gewählt 

worden, weil die Kieler Innenförde durch eine 

Veranstaltung der Segelbundesliga blockiert 

werden würde. 

Schließlich setzten sich rund 35 Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene am 

Freitagnachmittag im September in Fahrt an die 

Schlei. Die Hänger und Fahrzeuge waren 

weitestgehend bereits am Vortag mit den zwölf 

Booten und Material gepackt worden. 

Ursprünglich hatte auch der Segelkutter 

„Fritjof“ mit an die Schlei gesollt. Mangels 
eigenem Trailer war die Marine-Jugend 

Braunschweig eingesprungen und hätte einen ihrer Kutter-Trailer den Kielern zur Verfügung gestellt. 

Allerdings machten die fehlenden Kran- und Slip-Möglichkeiten in Borgwedel für ein derart großes 

Boot diese Pläne kurz vor der Fahrt zunichte. 



Perfekte Unterkunft: Die Gruppe war in der 

Jugendherberge Borgwedel in einem eigenen 

Gebäude untergebracht. Foto: Moritzen 

Das Slippen der Boote war Gemeinschaftsarbeit. Kranen war 

allerdings nicht möglich. Foto: Moritzen 

Aber die Flottille aus „Flöhen“, „Optimisten“, „Pirat“ und 
„Laser“ erwies sich vor Ort als völlig ausreichend. Die 

Zahl der Begleitboote komplettierte sich noch am 

Freitag, weil Rolf Mückenheim eigens aus Kiel kam, um 

den reparierten dritten Außenborder zur Schlei zu 

bringen. Spielen, Grillen, eine nächtliche Rallye, ein 

kleiner maritimer Wettkampf mit Paddeln und 

Wurfleinewerfen – das Programm war ohne viele Pausen 

gestaltet. Und vor allem wurde den ganzen Sonnabend 

vor allem: gesegelt, gesegelt, gesegelt – bis die 

Dämmerung beim besten Willen nichts mehr zuließ. 

Besuch gab es überdies vom Landesverband: Dieter 

Reschke, Kurt-Ewald Finke und Günter Raule schauten in 

Borgwedel wohlwollend nach dem Rechten – und ließen der Marinejugend gleich ein Geschenk da. 

Zwei große Kescher kamen im Gepäck mit nach Kiel zurück, weil die MJ bei der jüngsten 

Landesverbandstagung in Heide darauf hingewiesen hatte, dass zum Müllsammeln im Wasser 

durchaus etwas technische Unterstützung hilfreich wäre.  

Die äußeren Bedingungen ließen keine Wünsche offen. Die Gruppe war in einem eigenen Haus mit 

Gruppenraum und Grillplatz untergebracht; die Verpflegung der Herberge stieß selbst bei eher 

wählerischen Teilnehmern auf Zustimmung. Und selbst das Wetter ließ die Kieler Truppe nicht im 

Stich. Erst am Sonntag bei der Abreise fiel der erwartete Regen, der dann – natürlich – bis zum 

Abladen am Marineheim nicht mehr aufhörte. Dort hatte Kathrin Brettschneider schon den 

Abschluss-Imbiss vorbereitet. Und nach dem Auspacken und Stauen wurde bei der Abschlussrunde 

im Gruppenraum schnell klar, dass der Ausflug nach Borgwedel keine Eintagsfliege bleiben soll.  

Klaas Hartmann-Moritzen 

 

 



Termine, Termine, Termine

Vorschau auf geplante Veranstaltungen

Datum Beginn Thema

Frühschoppen 

mit dem Stammtisch "Leinen los"

 "Seniorenkaffee" 

Mittwoch, 13. Nov. 15:00 Mit dem Shantychor "De Plattfisch"

Es darf wieder gebacken werden

Anmeldung unbedingt erforderlich Festwart / Tresen

Donnerstag, 21. Nov. 17:00 Vorstandssitzung

 "MK Kiel Grünkohlessen" 

Sonntag, 24. Nov. 12.00   für Mitglieder u. Gäste

Anmeldung unbedingt erforderlich Festwart / Tresen

Datum Beginn Thema

Frühschoppen 

mit dem Stammtisch "Leinen los"

Datum Beginn Thema

 "MK Kiel Labskausessen" 

Sonntag,19.Jan. 12.00   für Mitglieder u. Gäste

Anmeldung unbedingt erforderlich Festwart / Tresen

Zerstörer- Stammtisch

Bordabend mit Rees an Backbord19:00

Freitag, 20. Dez. Bordabend

Bordabend

Dienstag, 07. Jan. 19:00

Sonntag, 05. Jan. 10:00

November

Dezember

Sonntag, 03. Nov. 10:00

Dienstag, 05. Nov.

Freitag, 15. Nov.

19.00 Zerstörer- Stammtisch

Freitag, 17. Jan. 19:00

Januar 2020

Sonntag, 01. Dez. 10:00

Dienstag, 03. Dez. 19:00

Zerstörer- Stammtisch

19:00

Frühschoppen mit Stammtisch "Leinen Los"



HANDELSMARINE 1935-1945 
 

 

 

 
SCHULSCHIFF PRIWALL 

 

Sönke Linning 

 

 
 
Die Viermastbark Priwall, 1914 bestellt, lief 1917 auf der Hamburger Werft Blohm & Voss 
unter der Baunummer 234 vom Stapel und wurde, bedingt durch den Ersten Weltkrieg, erst am 
6. März 1920 an die Reederei F. Laeisz ausgeliefert. Diese verzögerte Bauphase entband die 
Reederei aber schließlich auch von der im Versailler Vertrag festgelegten Ablieferungspflicht an 
die Siegermächte. In den 20er Jahren lief die Priwall zunächst in der Salpeterfahrt und machte 
bis 1931 insgesamt 13 Rundreisen.  

Ihre erste Reise führte sie ab dem 24. Juli 1920 unter Kapitän Max Jürgen Heinrich Jürs, der das 
Schiff auch später noch einige Male kommandierte, mit 34 Mann Besatzung und 200 
Passagieren nach Valparaíso und anderen chilenischen Häfen. Diese Passagiere waren Seeleute, 
die die acht in den dortigen Häfen internierten Laeisz-Segler nach Deutschland zurückbringen 
sollten. 1926 wurde die Priwall zum frachttragenden Schulschiff umgebaut und hatte nun 3.185 
BRT/2.834 NRT und eine Besatzung von 72 Mann, davon 45 Seekadetten. Nach der letzten 
Chile-Reise 1931 wechselte das Fahrgebiet vorwiegend nach Australien. Weizen war nun die 
neue Fracht. Unter Kapitän Robert Clauß machte die Priwall bis 1935 vier Weizenfahrten, 
darunter 1933 ein ursprünglich nicht geplantes Wettrennen von Hamburg nach Australien gegen 
das Schwesterschiff Padua unter ihrem alten Kapitän Jürgen Jürs, das sie nach 62 Tagen mit 
einem Vorsprung von nur  
einem Tag gewann - damals eine Rekordfahrt. 1935 übernahm Kapitän Jürs zum dritten Mal 
(nach 1920-1922 und 1925-1928) für ein Jahr das Kommando über die Priwall. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJida55v_jAhXNLFAKHebFCY0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.akpool.de/ansichtskarten/27025920-foto-ansichtskarte-postkarte-segelschiff-priwall-viermastbark-ansicht-steuerbord-reederei-f-laeisz&psig=AOvVaw0S0MJ5g8wpwvNxHdm5M45d&ust=1565784032033856
https://de.wikipedia.org/wiki/Blohm_%2B_Voss
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/F._Laeisz
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Versailles
https://de.wikipedia.org/wiki/Salpeterfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://de.wikipedia.org/wiki/Australien
https://de.wikipedia.org/wiki/Weizen
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Clau%C3%9F
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Weizenrennen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kruzenshtern_(Schiff)


Eine nie wieder unterbotene Bestleistung 
gelang dem schnellen Segler 1938 unter 
seinem letzten Laeisz-Kapitän Adolf 
Hauth, als er Kap Hoorn von Ost nach 
West in der Rekordzeit von fünf Tagen 
und knapp 14 Stunden umrundete. Am 31. 
Oktober gegen 1:00 Uhr überquerte die 
Priwall im Atlantik den 50. Breitengrad in 
südlicher Richtung und am 5. November 
um 14:00 Uhr im Pazifik auf Nordkurs. 
Nach der Rückkehr in europäische 
Gewässer lief sie am 16. Mai 1939 zu ihrer 
letzten Reise unter der Laeisz-Flagge aus. 
Am 21. Juli stand sie bei Kap Hoorn. 
Schwere Stürme machten ihr zu schaffen, 
so dass sie nach 84 Tagen Reise erst am 8. 
August in Corral, südlich von Valdivia, 
einlief. Nach Entladung und 
Reparaturaufenthalt segelte sie Ende 
August nach Talcahuano (ca. 170 sm 
weiter nördlich) weiter. Als die Bark dann 
am 3. September 1939 in Valparaíso (ca. 
220 sm nördlicher), ihrer letzten Station, 
vor Anker ging, wurde sie infolge des 
Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges 
interniert. 
       

 

Obermatrose mit dem Mützenband SCHULSCHIFF PRIWALL 

Eine Heimreise durch den Atlantik war ausgeschlossen. 1941 drohte die Beschlagnahme durch 
die Alliierten. Dem kam die deutsche Regierung zuvor, indem sie am 23. Mai 1941 das Schiff 
der chilenischen Regierung zum Geschenk machte, die es in Alameda zum frachtfahrenden 
Segelschulschiff umbauen ließ und in die chilenische Marine (Armada de Chile) eingliederte. Es 
hieß fortan Lautaro, nach dem Mapuche-Häuptling und Freiheitskämpfer Lautaro aus dem 16. 
Jahrhundert. 
Nach der Übernahme durch die chilenische Marine erhielt sie einen Hilfsantrieb und Kanonen 
als Bewaffnung. Die Besatzung stieg auf 250 Mann. 
Auf seiner fünften Reise unter chilenischer Flagge nach Manzanillo in Mexiko geriet der mit 
Salpeter in Säcken beladene Segler am 28. Februar 1945 ca. 300 km vor der peruanischen Küste 
in Höhe des Hafens Pisco durch Selbstentzündung der Ladung in Brand. Fock- und Großmast 
gingen über Bord, das Schiff bekam Schlagseite nach Steuerbord. Zwanzig Seeleute, starben an 
Rauchvergiftung, Verbrennungen oder dem langen Aufenthalt im Wasser. Der ausgeglühte 
Rumpf sollte vom peruanischen Dampfer Ucayali nach Callao geschleppt werden, versank aber 
auf dem Weg dorthin am 8. März 1945 infolge Wassereinbruchs durch die in der Hitze 
geborstenen Platten nahe dem Zielhafen. 

Quellen: Internet, Eigene Sammlung 
 
Hinweis: Falls ich Eigentumsrechte verletze, so geschieht dies nicht absichtlich. Es ist bei der Vielfalt der im Internet auffindbaren Bilder und 
Texte schwer möglich ist, den tatsächlichen Eigentümer herauszufinden. Bitte senden Sie mir eine E-Mail an die unten angeführte Adresse, wenn 
Sie nicht wollen, dass ein Bild oder Text, an dem Sie Eigentumsrechte geltend machen, in diesem Artikel veröffentlicht werden. Ich werde dann 
das Bild oder den Text sofort entfernen. 
Adresse: soenke.linning@t-online.de 
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Äquatortaufe 

Nun wird ja über die Äquatortaufe viel geredet. Es gehen die gruseligsten 
Geschichten um. Wirklich schlimm ist, sie sind alle wahr und jetzt kommt noch eine 
wahre Geschichte dazu. 

Das Überqueren des Äquators war jedem gestattet, der von Neptun höchstpersönlich 
getauft und das durch eine Urkunde bezeugen konnte. Wenn du also erstmalig von 
der nördlichen Erdhalbkugel zur südlichen unterwegs bist und dazu noch mit einem 
Schiff, das sich in Neptuns Reich bewegt, kommt sie unweigerlich auf dich zu. Schon 
Tage vorher herrscht an Bord reges Treiben. Es wird getuschelt. 
Wie vor Weihnachten sind Heimlichkeiten im Gange. Erwachsene Menschen 
benehmen sich wie Kinder.  

Am Tag der Äquatorüberquerung werden alle Täuflinge durch Neptuns Häscher 
zusammengetrieben und in eine enge stinkende Kammer gesperrt. Dass es 
unerträglich heiß in dem Loch ist, stört nur die, die drinnen sind. Wer will, kann sich 
freikaufen, indem er verspricht, Bier oder Schnaps zu spendieren. Neptuns 
Zahlmeister notiert fleißig und addiert großzügig.  
Wie man sich bloß so häufig zu seinen eigenen Gunsten verrechnen kann! 
 Hast du dich freigekauft aus dem stinkenden Loch, dann knie dich dahin und warte, 
bis du mit der Taufe dran bist. Das Deck ist glühend heiß, die Afrika - Sonne steigt 
immer höher und wenn du den Kopf hebst, um zu gucken, wie es den anderen geht, 
bekommst von einem Gehilfen des Neptun Schläge mit einem ausgefransten 
Tauende. 
Endlich ist es soweit, du sollst vor Neptun treten und die Taufe empfangen, doch o 
Gott, was muss Neptuns Gefolge feststellen, du bist ja völlig verlaust! ..... also, Haare 
ab! Der Schnitt mit einer Schere direkt über der Kopfhaut führt dazu, dass noch nach 
Tagen das Kreuz des Südens auf deinem Kopf zu erkennen ist. Dir bleibt nach einer 
Woche nichts weiter übrig, als nochmals alle Haare abzuschneiden, um einen 
gleichmäßigen Kopfputz hinzukriegen. 
Was soll´s, an anderer Stelle dazu mehr. 
Der Arzt in Neptuns Begleitung stellt fest, dass du ja ganz schlimm krank bist und hat 
auch gleich die richtige Medizin dabei. Stinkende und scharfe Tinkturen bekommst 
du zur Einreibung und auch gleich zum Schlucken. 
Zur eigentlichen Taufe musst du durch einen mit Wasser und Küchenabfällen 
gefüllten Windsack kriechen. Neptuns Häscher haben lustig nachgeholfen, indem sie 
von außen auf den Windsack geschlagen haben. Das war aber nicht nötig, denn 
jeder hat zugesehen, so schnell als möglich diese Hürde zu passieren. 
Wie vorhin schon mal erklärt, man konnte durch großzügige ``Spenden´´ seine Pein 
verkürzen (oder auch nicht). 
Neptuns Zahlmeister hat jedenfalls fleißig geschrieben. 
Nun aber noch zwei gute Seiten dieser Prozedur: 
1. Am Abend wurden die großzügigen Spenden der Täuflinge gemeinsam mit der 
gesamten Crew getrunken. Der Smutje hat an dem Tag nicht nur Abfälle produziert, 
sondern eine gute Grundlage für das Gelage bereitgestellt. 
2. In den Hafenstädten südlich des Äquators waren die Damen in den Bars den 
glatzköpfigen Seeleuten besonders gewogen....  
Das Leben war doch noch schön! 

Quelle Internet: 



 Kielschwein 
  

Nun kommt also die Geschichte mit dem Kielschwein. Landratten, also solche 
Seelüts, denen noch keine Seebeine gewachsen waren oder die, die sich bei 
Seegang noch festhalten mussten, ich meine die, die schon immer mal die Fische 
füttern müssen, wenn das Schiff ein bisschen schaukelt .... sind die, welche auch 
zum Kielschwein füttern eingeteilt werden. Das bietet sich doch an, oder? 
Du musst dir das so vorstellen: 
- es ist raue See, 
- die Nacht in der Koje hast du nur überstanden, weil du irgendwie quer verkeilt 
zwischen Bordwand und Schapp gelegen hast. 
- du fühlst dich hundeelend, brechen kannst du nicht mehr, es ist nichts mehr drin. 
- von der Kombüse her ziehen Wohlgerüche durch´s ganze Schiff 
- dir hebt sich schon wieder der Magen, wenn du nur ans Essen denkst 
- heute gibt es den Braten, auf den du dich schon die ganze Woche freust ... 
ausgerechnet heute! 
 
- Seekrankheit ist keine Krankheit, du musst also pünktlich zum Wachwechsel am 
Kabelgatt sein, zur Arbeitseinteilung. Der Bootsmann sieht schon von weitem, wie es 
dir geht. Er setzt ein “ mitleidiges “ Grinsen auf und hat schon einen 
Schonarbeitsplatz für dich: “ du fütterst das Kielschwein!! “ 
Jetzt ist guter Rat teuer. Wo ist das Kielschwein? Was frisst es? Lebt es überhaupt 
noch? ... schließlich riecht es immer noch nach Braten! ... 
... aber du riechst den Braten nicht, gehst zum Smutje, der grinst dich wohlwollend an 
und füllt dir eine Pütz mit übel riechenden Abfällen. Die Worte, die dann folgen, sind 
sorgenvoll, gelten aber eher dem armen Kielschwein. Es hätte gestern nicht gut 
gefressen, müsse daher heute etwas mehr bekommen, du sollst lieber dabei bleiben, 
bis es gefressen hat .... und die Pütz wird bis zum Rand voll übel riechender Abfälle. 
Die Gerüche des Bratens, die Düfte der Abfälle, das Schaukeln des Schiffes, ... was 
eigentlich führt dazu, dass du die volle Pütz gleich mit den allerletzten Resten aus 
deinem Magen zum überlaufen bringst?  
Egal, “ mach das weg “ hörst du noch vom Smutje, dann ist er verschwunden. Hat 
der da hinten nicht fürchterlich gelacht? War da nicht auch der Bootsmann und ein 
paar andere Matrosen, die doch eigentlich woanders arbeiten müssten? 
Mit einer übervollen Pütz, bei Seegang durch die schmalen Gänge eines Schiffes, 
dann am Ende des Ganges den schmalen Niedergang runter, jeder sieht, wo du lang 
gelaufen bist, egal, das machst du nachher weg. 
Nach mehreren Hürden, die Vorreiber sämtlicher Schotten sind dicht, öffnen lassen 
sie sich nur mit zwei Händen ( wo stellst du die Pütz hin, damit sie beim nächsten 
Überholen des Schiffes nicht über Deck wandert oder gar umkippt? ) erreichst du den 
Maschinenraum. 
In dem Lärm, bei der Hitze und vor allem, bei dem Gestank!!! soll ein Kielschwein 
leben? ...  

 

Quelle Internet: 
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WEIHNACHTEN AUF SEE. 

Kapitän Charly Behrensen war ein alter Fischer. Im Ankerherz Blog erzählte er die 

aufregendsten Abenteuer seines Lebens. In dieser Folge Weihnachten auf See. 

 Ein Seemann, der an Weihnachten zu Hause blieb, war für uns eine Memme. Die Jungs, die 
sich an den Feiertagen für ihre Familien und gegen das Meer entschieden, wurden aufgezogen. 
Gnadenlos. In den fünfziger und sechziger Jahren gab es keine Feiertage. Nicht für uns. Es 
wurde gearbeitet, wenn Fisch da war. Und Fisch gab es damals genug. 22 Heiligabende habe 
ich gezählt, die ich auf Fangreise beging. 

Mein erstes Weihnachten auf See erlebte ich 1955. Ich saß an Deck der „Bayern“ und knüpfte 
am 24. Dezember mit kalten, ungeschickten Fingern bis Mitternacht Netze. Seit Wochen lag 
unser Trawler im Ärmelkanal und fischte auf Hering. Ich war siebzehn, Matrose, und schaute 
wehmütig zu den kleinen beleuchteten Fenstern, die von der Küste Dovers herüber schienen. 
Sie erinnerten mich daran, wie meine Mutter zu Hause in der beheizten Stube saß, die festlich 
nach Essen und Tannenzweigen roch. Zu Weihnachten kochte sie immer ein Suppenhuhn. Als 
Vorspeise servierte sie die Brühe mit etwas Fleisch, Gemüse und Reis. Danach aßen wir die 
Hühnerbrust mit Kartoffeln und einer Porree Soße. Egal wie schlecht es uns ging, wie wenig 
Geld wir hatten, das Suppenhuhn landete zu Weihnachten immer im Topf. Familientradition. 

Meine Reederei spendierte am 24. jedem Seemann einen Teller mit einem Apfel, einer Orange, 
einem Marzipanbrot, acht Spekulatius und zwei Schachteln Zigaretten. Und abends eine halbe 
Ente, die mit den Jahren für uns zum Weihnachten auf See gehörte wie der Rum zum Grog. 
Vielleicht zwei Stunden hatten wir, in denen wir aßen und uns Weihnachtsgrüße vorlasen, dann 
ging es wieder an die Netze. Wir fischten damals vor Grönland, Island oder Norwegen, und die 
Kälte war so unerbittlich, dass unsere Nasen anfingen zu bluten. Manchmal hatten sich auf dem 
Schiff Eisblöcke von eineinhalb Metern Höhe aufgetürmt, die wir zerschlagen mussten, um 
arbeiten zu können. Die ruhigsten Feste erlebte ich, wenn draußen ein Orkan wütete und uns 
das Fischen unmöglich machte. 

Aber nicht alles war trostlos. Es gab Momente, die so wunderschön und still waren, dass ich sie 
nie vergessen werde. Es war Heiligabend, ich stand als Käpt’n auf der Brücke meines 
Fischtrawlers und schaute über die See. In einem Umkreis von zehn Meilen lagen vier Dutzend 
Schiffe auf dem Meer – Russen, Engländer, Ostdeutsche, Spanier, Franzosen und Portugiesen, 
alle im Schicksal geeint das Fest fernab von ihren Familien zu verbringen. Die Labradorsee 
zwischen Kanada und Grönland war ruhig, und die bunten Lichter der Schiffe spiegelten sich 
auf dem schwarzen Wasser. Es war, als würde ich auf ein Meer von Weihnachtsbäumen 
blicken. 

Unseren eigenen an Bord schmückten wir mit vier oder fünf Kerzen (mehr konnten wir wegen 
der Brandgefahr nicht anzünden) und jeder Menge Lametta, das wir aus dem Silberpapier 
unserer Zigarettenschachteln bastelten. Gab es keinen Weihnachtsbaum, bauten wir uns einen 
aus einem Besenstiel, in den wir Löcher bohrten und grünes Tauwerk hindurch zogen. 

Eine besondere Tradition gab es noch, die uns unseren Familien zu Hause dann doch wieder 
näher brachte: die Sendung „Gruß an Bord“ des Norddeutschen Rundfunks. Seit fast 60 Jahren 
schicken mit ihr Familien Grüße an ihre Männer auf See. Egal wie sehr unsere Boxen und 
Lautsprecher knisterten und knackten, wir stellten die Sendung immer auf dem gesamten Schiff 
durch. Wir wussten, unsere Familien zu Hause saßen auch vor ihren Radios. Dieser Gedanke 
verband. So feierten wir den Heiligabend auf unsere Art doch gemeinsam. 

https://www.ndr.de/info/sendungen/Gruss-an-Bord,grussanbord306.html
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Kleine Weihnachtsgeschichten von der Seefahrt 
 
Eine deftige Weihnachts-Anekdote spielt an Bord der preußischen Brigg "Königin Elisabeth" vor 
gut 150 Jahren: "Gott sei seiner Seele gnädig!" konterte der Kapitän einen Mann-über-Bord-
Alarm im Sturm. Als man ihm aber meldete, dass nicht ein Matrose, sondern das zum 
Weihnachtsbraten bestimmte Bordschwein in die tosende See gestürzt war, brüllte er 
augenblicklich: "Boot utsetten un das Swien bargen!" (plattdeutsch für "Boot aussetzen und 
Schwein bergen!"). Doch da sich keine Freiwilligen fanden, blieb der Braten auf See. 
                                                                   _______________ 
 
Das erste Weihnachten auf See vergisst wahrscheinlich kaum ein Seemann Meines war 1976 
auf der MS "Blankenstein" von Happag Lloyd. Zum Glück hatte ich bereits 6 Monate Erfahrung 
mit meinen Kollegen und kannte die meisten recht gut. Wir hatten schon zwei Turns Europa/ 
Zentralamerika hinter uns und ich war schon gut eingeführt. Und nun Weihnachten. 
Heiligabend brauchten wir tatsächlich einmal nur bis um 12:00Uhr in die Maschine und danach 
war Kammerstunde angesagt. Inklusive Vorglühen. Da der Storekeeper die ganze Zeit seine 
Runden machte, in jeder Kammer nach dem Rechten schaute und natürlich überall erst mal 
ein Bier und einen Kurzen bekam, war es kein Wunder, dass er einer der Ersten war, der dem 
Absturz noch vor dem Abendbrot nahe kam.  
Steward und Stewardessen schmückten derweil auf etwas einfache Weise die Messen, wobei 
in der Offiziersmesse der Weihnachtsbaum stand. Fast kahl, da er bereits seit zwei Monaten 
im Kühlraum gelagert hatte, dafür aber mit Liebe und wenn ich mich recht erinnere, sogar mit 
Klopapier geschmückt. Es kann aber auch sein, dass wir ihn erst abends umdekoriert haben. 
An diesem Abend durften tatsächlich auch einmal die Mannschaftsdienstgrade im Heiligtum 
der Offiziere essen und anschließend die Weihnachtsfeier abhalten. Das wurde schon ganz 
schön eng und ich sah ein paar der Offiziere wirklich zum ersten Mal, vor allem aber die zwei 
mitreisenden Ehefrauen. Von der Stadt Blankenstein bekamen wir sagenhafte zwei 
Klappfahrräder geschenkt die den ganzen Abend für Unterhaltung sorgten, von denen wir uns 
aber auch fragten, wer auf das schmale Brett gekommen war, so etwas auf ein konventionelles 
Frachtschiff (Container gabs dergestalt noch nicht) zu schicken. 
Der Höhepunkt an Heiligabend sollte aber die Übertragung der Grüße aus dem Heimathafen 
werden. Durch die Zeitverschiebung erst gegen Mitternacht. Da waren alle schon so blau, dass 
wohl nur der Kapitän und der Funker etwas davon mitbekamen. Trotzdem flossen bei einigen 
Kollegen, meist bei denen wo man es nie gedacht hätte, reichlich Tränen.   
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