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Brauner, Ralf; Hermann, Boris; Nafzger, 
Hans-Jörg: „Wetter auf See“ (DSV-Verlag, 
2016, 2. Auflage), 29,90 Euro, ISBN: 978-3-
8841-2487-1 
Das alte „Seewetter“ 
(DSV-Verlag, 1. Aufla-
ge 1999, vergriffen) 
ist für viele Seeleu-
te über lange Jahre 
ein treuer Begleiter 
gewesen. Mein Ex-
emplar gehört auch 
zu den von mir am 
meisten genutzten 
Fachbüchern, das mich auf allen Seefahr-
ten begleitet hat. Allerdings ist das Buch in 
die Jahre gekommen und sowohl von der 
Aufbereitung der „klassisch“ meteorologi-
schen Inhalte, als auch in der Erschließung 
moderner internetbasierter Hilfsmittel 
nicht mehr zeitgemäß. Mit dem Anspruch, 
diese mittlerweile beträchtlichen Defizi-
te zu beheben und dem verantwortungs-
bewussten Seemann ein angemessen zu-
gängliches Handbuch zur Verfügung zu 
stellen, machte sich das Autoren-Team des 
„Wetter auf See“ an die Arbeit. 

Es kommt dabei dem Buch und seiner 
hohen Bord-Praxis-Orientierung zu Gu-
te, dass alle Autoren selbst Seeleute sind. 
Alle bringen sie weltweite Erfahrung aus 
dem Jachtsport und dem Regattasegeln 
mit. Ohne dabei die langjährige und wert-
volle Leistung des alten rein meteorologi-
schen „Seewetter“-Teams des Seeamtes 

zu schmälern, führt hier die noch stärke-
re Fokussierung auf die Praxis an Bord, zu 
einer neuen Dynamik und Lesbarkeit, die 
uns Seeleuten entgegenkommt.  Zur prak-
tischen Orientierung im Buch stellen die 
Autoren eine Matrix der enthaltenen The-
men zur Verfügung (im Buch, S. 6), mit der 
der Leser seinen eigenen Bedarf an Inhal-
ten gut ermitteln kann. Man merkt dem 
Stil und der Zugänglichkeit des Buches au-
ßerdem die pädagogische Erfahrung der 
langjährigen Dozenten an: Wenn die Ent-
stehung von Wind und Wetter in einer Wei-
se erklärt wird, wie man sie selbst Kindern 
anschaulich machen könnte, ist der Text 
perfekt geeignet, um die oftmals hoch-
komplexen Hintergründe des aktuellen 
Forschungsstandes für ein gebrauchsfer-
tiges Niveau zu adaptieren. Dabei bleibt 
aber weder die Tiefe noch die Breite des 
Themas auf der Strecke. Im Gegenteil: Zu-
sätzlich zu den notwendigen Grundlagen 
gibt es reichlich praxisbezogene Fallbei-
spiele und regionale Details. Dort, wo das 
erkennbare Vorbild, das alte „Seewetter“, 
mit zu großer wissenschaftlicher Abstrak-
tion den Nutzer gelegentlich aus dem Au-
ge verlor, überzeugt das neue „Wetter auf 
See“ mit klarer Sprache und anschaulichen 
Grafiken. Nicht zuletzt deshalb bleibt das 
vermittelte Wissen beim Leser leicht in Er-
innerung, weil es mit Schilderungen aus 
dem Bordalltag verknüpft wird. Wetter-
navigation wird somit von einem theore-
tischen Thema zur selbstverständlichen 

praktisch zugänglichen Handwerkskunst, 
die sie für den Seemann (und die „-frau“) 
sein sollte. Daher mein Fazit: Klare Empfeh-
lung für die Bordbibliothek, die individuel-
le Seekiste und die Ausbildung des nauti-
schen Nachwuchses. Moritz Brake

Liesemer, Dirk: Lexikon der Phantominseln. 
Mareverlag, Hamburg 2016. 144 S. 24,00 Eu-
ro. ISBN 978-3-8664-8236-4
Ein erstaunliches 
Buch, das Lexikon 
der imaginären In-
seln, ein bibliophiles 
Schmuckstück, das 
seinem Gegenstand, 
der maritimen Welt 
und ihren Geheim-
nissen, in gediege-
ner Form, zweifarbig 
blau-weiß mit Farbschnitt, Referenz er-
weist. Und dies zudem in der geschliffenen 
Sprache des Journalisten Dirk Liesemer, der 
den Leser mit den dreißig wundersamen 
Entdecker- und Abenteuergeschichten sei-
nes Lexikons, die Artikel alphabetisch nach 
Inselnamen sortiert und versehen jeweils 
mit Kartenauszug und Daten zu Position, 
Größe und „Sichtungen“ der imaginären 
Eilande, durch die ganze Weltgeschichte 
und quer über den „blauen Planeten“ führt. 
Dabei wird offenkundig, dass es schon im-
mer Teil menschlichen Erkundungsdranges 
war, auf der Suche nach ozeanischer „terra 
nova“ auch Fehlwahrnehmungen produk-
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„Alles hat seine Zeit“
Dem	Leserbrief	von	Axel	Zimmermann	im	
MF		3/2017	muss		widersprochen	werden:	
Zunächst zur Rolle der „klassischen Torpe-
do-Schnellboote“. Diese endete Anfang der 
70er Jahre. Die Technik war überholt, die 
Boote waren in die Jahre gekommen und 
in Ihrer Bewaffnung und Ausrüstung den 
Booten des WP mit Flugkörperbewaffnung 
in der Ostsee weit unterlegen. Mit den FK-
Schnellbooten begann eine neue Ära, die 
komplett neue Herausforderung hinsicht-
lich der Ausbildung der Besatzungen mit 
sich brachte. 
Auch die Rolle des Deutschen Marinemuse-
ums (DMM) wird falsch interpretiert: Als die 
Boote der Klasse 140/141 außer Dienst ge-
stellt wurden, war das DMM noch gar nicht 
gegründet. Die Bundesmarine gab damals 
das Schnellboot „Kranich“ an das Deutsche 
Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven ab. 
Dort wurde das Boot nicht sachgerecht er-

halten und vor einigen Jahren abgewrackt. 
Teile des Bootes (Torpedozielsäule und Tor-
pedorohr) konnten jedoch gerettet und im 
DMM bis heute ausgestellt werden. Die Be-
hauptung, im DMM verrotte das Schnellboot 
„Habicht“ „bis zur Abwrackreife“, entbehrt 
ebenso jeder Grundlage. Dieses Boot wur-
de 1977 an die Griechische Marine abge-
geben und dort 1995 außer Dienst gestellt. 
Der unterstellte Verlust von Führungsfähig-
keiten, seemännischem Können und „Ein-
satzreife“ im jüngeren Offz-Korps der Mari-
ne durch „fehlende S 140/141 Erfahrung“ ist 
absurd. Vielmehr haben die weiter im Dienst 
gebliebenen Marineoffiziere aus der „Jaguar“-
Zeit diesen technologischen und operativ-
taktischen Wechsel aktiv in die Flotte einge-
bracht und ihr Wissen weitergegeben.
Das DMM in Wilhelmshaven, der Förder-
verein Museumsschnellboot, viele Freun-
deskreise sowie das Schnellbootmuseum in 
Warnemünde sind Zeugen für den Willen, 

diese Epoche mit historischen Exponaten 
für die Nachwelt zu bewahren.
Seit 2016 liegt das Schnellboot S-71 „Ge-
pard“ im DMM in Wilhelmshaven. Dank 
der Entscheidung des BMVg wurde dieses 
durchaus noch wertvolle Boot nicht an an-
dere Staaten verkauft, sondern dem DMM 
als Dauerleihgabe überlassen. Somit bleibt 
die Erinnerungskultur an die Bedeutung der 
Schnellbootswaffe in unserer Marine im 
DMM bewahrt und der Öffentlichkeit/der 
aktiven Marine zugänglich.
Das Ausstellungskonzept des DMM stellt 
dazu sicher, dass exemplarisch alle Epochen 
der Schnellbootswaffe dargestellt und Zeit-
zeugen zu Wort kommen.
Es lohnt sich also durchaus, für einen „Zeit-
sprung“ dieses Boot in Wilhelmshaven zu 
besichtigen und sich vor Ort über die Rolle 
und das Wirken des DMM zu informieren. 

Lorenz Hamann, Sengwarden (KptzS a.D. / 
Mitglied im Vorstand des DMM)
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ders auch in seinem speziellen Fachgebiet 
Havarie, Schleppschifffahrt und Bergung. 
Es gelingt ihm zum 150sten Jubiläum, mit-
tels akribischen Stöberns in Unterlagen und 
zahlreichen Gesprächen, eine spannend zu 
lesende Unternehmensentwicklung der 
heutigen Bugsier-, Reederei- und Bergungs-
Gesellschaft nachzuzeichnen. 

Firmengeschichte seit 1866 als Antwort 
auf bahnbrechende Technikgeschichte 
wird Wirtschaftsgeschichte der Handels-
schifffahrt. Eigentlich eine historische 
Fallstudie der Anpassung an sich verän-
dernde Geschäftsgrundlagen mit evolu-
tionären Strategien in wechselnden Alli-
anzen in politischen und wirtschaftlichen 
Fährnissen der Zeit. Mit dem Kapitel: 
„Schuchmann kommt“ fühlt man sich in 
Jetztzeiten versetzt: Kooperation versus 
Zusammenschluss, Finanzierungsproble-
me, Standortfragen; Eigner und Aktionär 
drängt überheblich agierendes Manage-
ment aus der Geschäftsführung – eine 
letztlich feindliche Übernahme mit al-
len juristischen Finessen. So entwickelte 
sich aus dem Bugsierstart in Hamburg (in 
wechselnden juristischen Einheiten) 1926 
der nicht reibungslose Zusammenschluss 
mit dem Schuchmann-Konkurrenten. Seit-
dem in deren Händen betreibt man das Ge-
schäft der Seeschiffsassistenz auf der Elbe, 
Weser, Jade und in den Seehäfen Meck-
lenburg-Vorpommerns sowie Schwergut-
arbeiten mit Kränen und Pontons, Fest-
macherei und Ölbekämpfung, Gestellung 
von Notschleppern in Nord- und Ostsee 
plus viele Dienstleistungen im Offshore-
geschäft. Die zahlreichen Fotografien, die 
vollständige Flottenliste und ein Index der 
Schiffsnamen erhöhen den dokumenta-
rischen Wert. Obwohl Mordhorst es ver-
steht, spannend darzustellen, und die Pub-
likation sehr gut aufgemacht ist, hätte man 
sich manchmal ein Diagramm oder orien-
tierende Zwischenüberschriften zusätzlich 
gewünscht – was meiner Begeisterung für 
diesen ansprechenden Jubiläumsband aber 
keinen Abbruch tut.  Eberhard Hemmen

Arends, Silke: Das Seenotretter-Kochbuch, 
Rezepte und Geschichten, Koehlers Verlags-
gesellschaft Hamburg 2015, 112 Seiten, zahl-
reiche Farbfotos, 19,95 €, ISBN 978-3-7822-
1228-1
„Für 6 Personen oder 
4 Seenotretter“ – so 
ist die Zutatenliste 
der meisten Rezep-
te überschrieben, 
was einerseits ein 
Hinweis auf die Be-
satzungsstärke der 
meisten Seenotret-

tiv zu verarbeiten. So wurden kurzerhand 
Luftspiegelungen, Eisberge, Halbinseln oder 
pure Einbildungen zu Inseln erklärt. Die-
se erschienen dann in Sagen und Chroni-
ken, in Seehandbüchern und Seekarten, bis 
sie sich, indem sie bei neueren Expeditio-
nen, wie der zur vermeintlichen Pazifikinsel 
„Sandy Island“, die auf der kartografierten 
Position im Jahre 2012 per Schiff „durch-
fahren“ wurde, im wahrsten Wortsinne in 
Luft auflösten. Phantominseln finden, wie 
hier, aus mythischen Berichten Eingang in 
die Karten, Expeditionen rücken aus, um sie 
zu erkunden, andere werden von Schelmen 
erfunden, um sich als Entdecker einen Na-
men zu machen oder sie einem geneigten 
Fürsten zu „schenken“. Von Antilia, an deren 
Existenz auf halbem Weg nach Asien wohl 
noch Kolumbus glaubte, über Atlantis nach 
Baltia und Kantia, der Philosopheninsel ei-
nes deutschen Spaßvogels, bis zum mythi-
schen Thule reicht der Reigen dieser sagen-
umwobenen Schein-Inseln, die im Verlaufe 
der Geschichte entstehen, auch ihre Positi-
on verändern oder irgendwann sang- und 
klanglos aus den Karten verschwinden, wo-
bei zuweilen dann auch wirklich existieren-
de im Rahmen von Seekartenberichtigun-
gen gleich mit „abgeräumt“ werden. So ist 
Liesemers Buch nicht nur ein großer Lese-
genuss in gleichermaßen edler Sprache wie 
Aufmachung, sondern ein Bericht über die 
falsche Vermessung der Welt und ein Trak-
tat über die Begrenztheit und Vorläufig-
keit des Wissens und Tuns, vor allem aber 
ein Werk über die durch Seefahrt und Ent-
deckerlust angeregte und bisweilen auch 
übererregte Imaginationskraft des Men-
schen. Frank Ganseuer

Mordhorst, Jan: 150 Jahre Bugsier. Koeh-
lers Verlagsgesellschaft Hamburg 2016, 336 
Seiten, EUR 29,95, 22 x 27 cm, zahlreiche 
Farb- und s/w-Abbildungen, Hardcover mit 
Schutzumschlag, ISBN 978-3-7822-1238-0.
Es ist eine schöne 
Tradition, anlässlich 
diverser Jubiläen Fir-
menchroniken auf-
zuarbeiten. Mal eher 
marketing-, mal eher 
wissenschaftlich-ori-
entiert. Die Schwie-
rigkeit des Unterfan-
gens liegt an der zumeist – mit Eintauchen 
in die Vergangenheit – immer spärlicher 
werdenden Datenlage. Es gilt, einen Mit-
telweg zwischen Fakten-Dokumentation 
und widersprüchlicher Legendenbildung 
zu finden. 

Jan Mordhorst, Journalist und Schiff-
fahrtsredakteur, ist bekannt durch zahlrei-
che maritime Veröffentlichungen, beson-

tungskreuzer ist und andererseits als An-
spielung auf den Appetit der Seenotretter 
– nicht nur nach kräftezehrendem Einsatz 
– gedeutet werden kann. Silke Arends hat 
14 Seenotretter-Stationen an Nord- und 
Ostsee besucht, mit der Mannschaft der 
Rettungskreuzer gesprochen und den Kö-
chen bzw. denen, die gerade mit dem Ko-
chen „dran waren“, über die Schultern ge-
schaut. Herausgekommen ist ein Buch 
mit Geschichten vom Heimathafen, von 
spektakulären Einsätzen auf See, von den 
Männern und ihren Aufgaben und natür-
lich vom Kochen an Bord und den Essge-
wohnheiten und Leibgerichten der Mann-
schaft. 58 Rezepte hat Silke Arens auf diese 
Weise zusammengetragen, alle ziemlich 
deftig – so wirklich kalorienarm ist kein 
Gericht. Dafür erwarten den Leser origi-
nelle Kombüsenkreationen wie die Schlick-
wurmpfanne vom Darßer Ort, das Huhn 
auf Dose von Helgoland, die Fischsuppe 
Nis Randers aus Maasholm und das köstli-
che Grömitzer Schlaggermaschü. Alle Ge-
richte mit einer Zutatenliste für den gro-
ßen Hunger, einer schnörkellosen und gut 
nachvollziehbaren Zubereitungs-Anleitung 
und meistens noch ein Foto vom Ergebnis 
der Bemühungen am Herd und Backofen. 

Es ist ein Kochbuch für „Hausmannskost“ 
mit charmanten kulinarischen Kuriositä-
ten, die gerade deshalb so besonders sind, 
weil sie – nicht nur an Bord – mit wenig 
Aufwand und einfachen Hilfsmitteln zu-
bereitet werden können. Walter Kümmel

Brechtel, Fritz; Schäfer, Christoph; Wagener, 
Gerrit: „Lusoria Rhenana“ – Ein römisches 
Schiff am Rhein. Neue Forschungen zu ei-
nem spätantiken Schiffstyp. Koehlers Ver-
lagsgesellschaft, Hamburg 2016, 288 Seiten, 
369 Farbbilder, 54 technische Zeichnungen 
und Diagramme, 16 Karten, 29,90 Euro, ISBN 
978-3-7822-1268-7

Dieser mit höchst 
aussagefähigen Farb-
bildern, technischen 
Zeichnungen, Dia-
grammen und Kar-
ten reichhaltig aus-
gestattete Band ist 
die wissenschaftli-
che Zusammenfas-
sung der Bergung 
archäologischer Bodenfunde, ihrer Rekons-
truktion, dem Nachbau von originalgroßen 
Repliken, deren praktische Erprobung und 
den aus all diesen Ergebnissen gezogenen 
historiografischen Folgerungen. Professor 
Dr. Christoph Schäfer, Ordinarius für Alte 
Geschichte an der Universität zu Trier, hat 
zusammen mit Gerrit Wagener und dem 
Landrat von Germersheim, Dr. Fritz Brechtel, 
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Zu guter Letzt

Egal was passiert, tu so, als wäre  
es Absicht.

mit diesem Sammelband ein Musterbeispiel 
fachübergreifender Darstellung veröffent-
licht. Mit dem Fund spätantiker römischer 
Militärschiffe 1981 in Mainz konnte erst-
malig der Standardtyp spätantiker Kriegs-
schiffe, der in den Schriftquellen als „navis 
lusoria“ bezeichnet wurde, bestimmt wer-
den. Nach umfangreichen Studien konn-
te dieser Schiffstyp auch als Flussfahrzeug 
mit Riemen- und Segelantrieb identifiziert 
und planerisch rekonstruiert werden. Der 
Mainzer Fund konnte als ein Schiff aus dem 
ersten Viertel des fünften Jahrhunderts ein-
gestuft werden. Die hierauf basierende Re-
konstruktion in Originalgröße und der Bau 
eines Modells ermöglichten umfangreiche 
Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit 
dieses Schiffstyps, welche von vielen Fach-
wissenschaftlern vor allem von der Univer-
sität zu Trier durchgeführt wurden. So wur-
de beispielsweise auf Probefahrten einer 
Replik mit Offiziersstudenten der Helmut-
Schmidt- Universität von Sportmedizinern 
die Leistungsfähigkeit einer Besatzung ge-
testet, um Aussagen über die Effizienz ei-
nes solchen Stoßtrupps zu machen, der auf 
Rhein und Donau die Grenzen des Impe-
riums Romanum sicherte. In 16 Beiträgen 
von 19 Autoren werden hier die Facetten der 
unterschiedlichsten Betrachtungsebenen in 
einer neuen Sicht zu einer Gesamtaussage 
über das spätantike Verteidigungskonzept 
und letztlich über die ganze Komplexität 
des Imperium Romanum zusammenge-
fasst. Durch die zahlreichen Fotos und vor 
allem die Planzeichnungen werden Ausse-
hen und Struktur der „lusoria“ auch Laien 
leicht verständlich nahegebracht. Kurzum, 
der vorliegende Band ist der faszinierende 
Bericht archäologischer Funde und ihrer Be-
deutung für ein Gesamtbild römischer Spä-
tantike. Heinrich Walle

Förster, Thomas: Schiffswracks. 
Auf Spurensuche vor Rügen und 
Hiddensee, Hinstorff Verlag, Ros-
tock 2016, 144 Seiten, 76 Farbbilder, 
50 Schwarz-Weiß-Bilder, 4 Karten, 
19,99 Euro, ISBN 978-3-3560-2061-8
Dr. Thomas Förster, Leiter der Au-
ßenstelle und Kurator für mari-
times Kulturgut am Deutschen 
Meeresmuseum zu Stralsund, ist 

Unterwasserarchäologe aus Leidenschaft. 
Im vorliegenden bestens bebilderten Band 
hat dieser in seinem Fachgebiet in Deutsch-
land führende Wissenschaftler im Grunde 
genommen eine gerade auch für Laien in-
teressante und gut lesbare Schifffahrtsge-
schichte der Ostseeküsten von Rügen bis 
Hiddensee vorgelegt. In einem Überblick 
über die Entwicklung der Tauchtechnik von 
der Taucherglocke bis zur modernen Unter-
wasserarchäologie werden vor allem die 
aufwendigen technischen Methoden be-
schrieben, mit denen historische Schiffs-
wracks geortet, vermessen und geborgen 
werden. Daran schließt sich als Hauptteil 
des Bandes eine „Spurensuche in den Ar-
chiven und am Meeresgrund“ an. Auf der 
Zeitachse werden von der Hansezeit im 
Mittelalter bis zur Gegenwart, nach Hin-
weisen aus Schriftquellen, Untersuchun-
gen von Wracks an den Küsten Rügens und 
der Insel Hiddensee mit eindrucksvollen Bil-
dern vorgestellt. An Hand der Überreste von 
Schiffen, ihrer Ladung und Ausrüstungsstü-
cke wird dann das jeweilige Schiff beschrie-
ben, wobei der Autor auch in den meisten 
Fällen die Geschehnisse darstellen konnte, 
die als Seeunfälle zu Strandungen und Un-
tergang führten. Damit wurde außer einer 
kurzen Beschreibung der Entwicklung des 
Seerettungswesens dieser Region auch ein 
Überblick über die maritime Wirtschafts-
geschichte des Ostseeraumes vorgelegt, 
was an Hand der Funde von Ladungen und 
Ausrüstungsstücken eindrucksvoll belegt 
wird. Die auf diese Weise zustande gekom-
mene lokale Schifffahrtsgeschichte zeigt, 
dass hier Seefahrt mit unterschiedlichsten 
Fahrzeugen als unmittelbare Küstenfahrt 
aber auch als Fernverkehr im gesamten 
Ostseebereich betrieben wurde. Damit ist 
dieser liebevoll gestaltete Band mit Sicher-

heit auch für Touristen 
interessant, die an den 
Stränden Rügens und 
der Insel Hiddensee Ur-
laub machen wollen. Ih-
nen wird hier ein solider 
Beitrag zur maritimen 
Kulturgeschichte die-
ses reizvollen Naturpa-
radieses geboten. 
 Heinrich Walle


