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Von Johann Müller*, Dörpen

bwohl das Segelschiff vor der
Übernahme durch das DSM im
Jahre 1972 keinen Bezug zur

Geschichte Bremerhavens hatte, er-
langte es hier den Status eines Wahrzei-
chens. Entsprechend umfangreich be-
richten die lokalen Medien, insbeson-
dere die „Nordsee-Zeitung“, die nach
eigenen Angaben über vertrauliche
Gutachten verfügt (laut Ausgabe vom
10. Januar). Zudem äußerte sich bei-
spielsweise der Gründungsdirektor
(1971–2002) des DSM, Detlev Ellmers,
am 05. Oktober 2019 öffentlich zum
Verfall und beklagte unzureichende
Maßnahmen zur Rettung des Schiffes –
auch zur Zeit seiner Leitung1.

Gutachten nicht zugänglich

Die Herausgabe von Gutachten an
den Autor dieses Beitrags wurde vom
DSM zunächst pauschal abgelehnt. Äl-
tere angefragte Gutachten, die Auskunft
über vorherige Schäden geben könnten,
liegen nach erster Auskunft des Muse-
ums gar nicht vor. Erst nach Einbezie-
hung der Behörde für Wissenschaft und
Häfen, Referat Wissenschaftsplanung
und Forschungsförderung, und nach
wiederholten Nachfrage übermittelte
das Museum einzelne Berichte.

Dem DSM liegen neuere Gutachten
aus den letzten Jahren vor, von denen –
wie oben erwähnt – die Lokalpresse be-
richtet. Einsicht in diese Unterlagen
lehnt das Museum jedoch pauschal ab,
da es sich „um projekt- und gremienin-
terne Unterlagen“ handele. Bei den Re-
cherchen zu diesem Beitrag konnten
deshalb nicht alle Quellen geprüft wer-
den. Einige Fragen bleiben offen und
werden vielleicht auch nicht mehr be-
antwortet.

O

Die „Seute Deern“ war europaweit der einzige erhaltene, rein
zivil genutzte und aus Holz gebaute Großsegler. Auf dem zu-
letzt im Hafenbecken vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum
(DSM) in Bremerhaven liegenden Museumsschiff brach im
Februar 2019 ein Feuer aus, das gelöscht werden konnte. Am
30. August 2019 kam es dann zu einem stärkeren Wasserein-
bruch und das Schiff sank. Es wurde gehoben, jedoch als Total-
schaden: Nun stehen der Rückbau und die Entsorgung des
Holzes an. Dieses scheint stark mit Schadstoffen belastet zu
sein, was dem Schiff in einer Lokalzeitung schon die Bezeich-
nung „Gift-Lady“ einbrachte.

1919 als Holztransporter aus Pitchpine gebaut, wird die »Seute Deern« abgewrackt und für geplant 46 Mio. Euro nachgebaut

Ende des letzten hölzernen Großseglers steht bevor

Museum in der Kritik

Das DSM sieht sich öffentlichem
Druck ausgesetzt: So titelt „Piekfall“,
das Mitteilungsblatt der Freunde des
Gaffelriggs, in seiner Ausgabe vom De-
zember 2019: „Der Skandal in Bremer-
haven: Deutsches Schifffahrtsmuseum
zerstört nationales Kulturerbe.“2 Es
scheine, so der Autor in „Piekfall“, als
hätten die diversen Museumsleitungen
das Problem der Erhaltung der Muse-
umsschiffe, die jedem Wind und Wetter
ausgesetzt seien, immer nur vor sich
hergeschoben. Tatsächlich ging dann
eine Anzeige wegen „gemeinschädli-
cher Sachbeschädigung durch Unterlas-
sen“ bei der Staatsanwaltschaft Bremer-
haven ein.

Nach Angaben des DSM war die
„Seute Deern“ europaweit der einzige
erhaltene, rein zivil genutzte hölzerne
Großsegler. Die Geschichte des Schiffes
verlief insgesamt wechselhaft – es wur-
de zunächst als Holztransporter gebaut
und genutzt, später war es als Schul-,
Hotel- und Restaurantschiff im Einsatz.
Im Jahr 1966 fand man dann für das
Schiff einen Liegeplatz im Alten Hafen
in Bremerhaven.

Das Schiff wurde 1919 im nordameri-
kanischen Gulfport nahe der Mündung
des Mississippi als Viermastschoner
„Elizabeth Bandi“ für den Holztrans-
port fertiggestellt. Zwar war die große
Zeit der Holzsegelschiffe vorbei, doch
nach dem Ersten Weltkrieg stieg der Be-
darf an Transportkapazitäten wieder
an, und auch hölzerne Frachtschiffe ka-
men verstärkt zum Einsatz.

Ursprünglich – so die zur Verfügung
stehenden Quellen – wurde das Schiff
vornehmlich aus Pitchpine (Pinus pa-
lustris) gebaut. Die Holzart ist in
EN 350 als mäßig dauerhaft gegen Pilze
und nicht beständig gegen Bohrmu-
scheln eingestuft. Angeblich wegen des
zu frischen, weichen und nicht abgela-

gerten Holzes verzogen sich die Plan-
ken so sehr, dass permanent Wasser in
das Schiff eindrang. Zudem wird in den
deutschsprachigen Veröffentlichungen
zur „Elizabeth Bandi“ bzw. zur „Seuten
Deern“ von Holzwurmbefall bei den
ersten Fahrten in der Karibik berichtet
(Peters 2000).

Eine englischsprachige Quelle von
19563 beschreibt, dass Taucher das
Schiff in Bridgetown untersuchten und
feststellten, der Rumpf sei „eaten by
worms“. Bei der nächsten Gelegenheit
wurden bereits viele Planken des
Rumpfes ersetzt, wobei man feststellte,
dass auch das Ruder „largely eaten
away“ war. Diese Informationen bezie-
hen sich also offensichtlich auf Holz
unterhalb der Wasserlinie, wo keine
Würmer zu erwarten sind. Die Angabe
lässt deshalb darauf schließen, dass
zwar verkürzt von „worm“ die Rede,
aber „shipworm“ gemeint war – zu
deutsch: Holzbohrmuschel oder auch
Schiffsbohrmuschel. Einen weiteren
Hinweis auf den Befall durch Holz-
bohrmuscheln in der frühen Phase des
Schiffes findet sich im Buch „Die letz-
ten großen Segelschiffe“4: Der Autor
Otmar Schäuffelen erwähnt bis zur
siebten Ausgabe (1990) Bohrwurmfraß,
später spricht er von Bohrmuschelfraß.

Weniger Probleme in kühlen
und salzarmen Gewässern

Im Jahre 1931 kam das Schiff nach
Europa und wurde hier vornehmlich in
der Ostsee bis nach Finnland eingesetzt.
In den insgesamt kühleren Gewässern

und hauptsächlich wegen des geringen
Salzgehaltes der Ostsee stellte die Holz-
bohrmuschel hier keine Gefahr dar;
dies gilt auch für den späteren Liege-
platz im Hamburger Hafen, wo das
Schiff von 1947 bis 1954 als schwim-
mendes Hotel diente.

Danach wurde das Schiff im nieder-
ländischen Delfzijl bis 1964 als schwim-
mende Jugendherberge mit dem Namen
„Pieter A. Koerts“ eingesetzt. Wegen der
hohen Unterhaltungskosten verkauften
die Niederländer das Schiff an eine Em-
denerin, die es als Restaurantschiff nut-
zen wollte. Zwei Jahre lag es dann in
Emden und erhielt wieder den Namen
„Seute Deern“. Der Aufenthalt verlief
nicht glücklich, denn bei einem Zwi-
schenfall schlug das Schiff im Juni 1965
leck und sank auf Grund. Es wurde zwar
abgedichtet und gehoben, fand aber in
Emden keine Verwendung mehr. 1966
kam das Schiff nach Bremerhaven, um
hier zunächst als Restaurantschiff einge-
setzt zu werden. Im Jahr 1972 erfolgte
dann die Übergabe an das DSM; ein Res-
taurant wurde allerdings weiterhin an
Bord betrieben (Peters 2000).

Damit lag die Verantwortung für die
Instandhaltung beim DSM, das die Kos-
ten hierfür jedoch nicht aus Eigenmit-
teln tragen konnte. Offenbar hatte sich
der Schwerpunkt der Schäden nun in
den Bereich oberhalb der Wasserlinie
und in das Schiffsinnere verlagert. In ei-
nem Gutachten (Weselmann 1976)
wurden enorme Mängel festgestellt,
z. B. waren die Spanten und die Außen-
haut oberhalb der Wasserlinie „stark
verrottet“. Informationen über eine soli-
de Schädlingsbestimmung konnten
nicht ermittelt werden.

Laut Peters (2000) wurde bei der Sa-
nierung bis Ende 1978 österreichische
Lärche und amerikanisches Oregon Pi-
ne (Douglasie) eingesetzt – insgesamt
210 m³ Holz. Beide Holzarten verfügen
nicht über eine hinreichende natürliche
Dauerhaftigkeit bei langanhaltender
oder permanenter Durchfeuchtung. So
wird Oregon Pine nach EN 350 in die
Stufe 3 und Lärche in Stufe 3 bis 4 ein-

gruppiert, wobei Stufe 3 als mäßig dau-
erhaft und Stufe 4 als wenig dauerhaft
beschrieben wird.

Der durch Wellenschlag und Sonnen-
einstrahlung besonders gefährdete Be-
reich des Rumpfes erhielt allerdings ei-
nen Schutz aus Kupferplatten. Die Au-
ßenhaut und alle hölzernen Teile des
Tiefwasserseglers wurden „konser-
viert“, weitere Informationen waren
hierzu nicht zu finden.

Eine Sanierung des altersschwachen
Kiels erfolgte im Herbst 1995. Zur Stabili-
sierung des Schiffskörpers wurde ein neu-
er, 46 m langer Holzkiel mit einer Tiefe
von 1,30 m in der Mitte und 60 cm an den
Außenkanten eingebaut (Peters 2000).

Befall durch Holzbohrmuschel

Vom DSM wurden kaum Informatio-
nen über den Schädlingsbefall veröf-
fentlicht und Holzbohrmuscheln fan-
den keine Erwähnung. Dies verwun-
dert, weil der Schädling seit langem an
den deutschen Küstenlinien von Emden
bis Rostock verbreitet ist (Müller 2004)
und speziell für Bremerhaven Nachwei-
se für das Vorkommen der Art Teredo
navalis aus dem Fischereihafen vorlie-
gen (Tuente et al. 2002). Neuere Unter-
suchungen bestätigen das Vorkommen
sogar weiter flussaufwärts. So geht aus
Untersuchungsergebnissen der Hafen-
betriebsgesellschaft Bremenports her-
vor, dass 2011 an den Pfahlgründungen
der Nordmole zur Geeste-Einfahrt
Schäden durch Teredo navalis festge-
stellt wurden. Eigene Untersuchungen
des Autors mit sogenannten Fangpro-
ben zeigten das Vorkommen bis etwa 
5 km weiter flussaufwärts (Müller et al.
2018). Grund also, nach anderen Quel-
len zu suchen, auch weil laut Bremen-
ports ein Wasseraustausch zwischen
dem Hafenbecken und der Weser durch
regelmäßige Schleusungen praktisch
kontinuierlich stattfindet und die Le-
bensbedingungen für die Bohrmuschel
somit ausreichend waren.

*Dr. Johann Müller, Dörpen, ist Fach-
und Wissenschaftsjournalist sowie Sach-
verständiger für Holz.
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Letzte schwimmende Bewegung: Die „Seute Deern“ am 27. März auf dem Weg zum Abwrackplatz Fotos: J. Müller

Die Galionsfigur ist laut Peters (2000) eine Nachbildung des
hölzernen Originals aus wetterfestem Kunststoff. Das Origi-
nal schmückt jetzt den einstigen Laderaum.

Schadstelle an der Verbindung der Bordwand zu den hölzer-
nen Spanten im Schiffsrumpf

Braunfäule in der Bordwand: Offenbar verzögerte der An-
strich die Abtrocknung von eingedrungenem Wasser.

Bis Ende März lag die „Seute Deern“ als Museumsschiff vertaut vor dem Deut-
schen Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven (Aufnahme vom Januar). 



Da sich der ehemalige Leiter des
DSM, Detlev Ellmers, bereits in seinem
oben angeführten Interview zur „Seuten
Deern“ geäußert hatte und hierbei auch
Bohrmuscheln erwähnte, wurde er um
genauere Angaben gebeten. Persönlich
bestätigt er am 11. März per E-Mail ei-
nen Befall des Schiffes: „ … es ist Teredo
navalis. Ich habe seine Fressspuren
und körperlichen Überreste an heraus-
genommenen Planken selber gesehen.“
Genau kann sich Ellmers nicht an den
Zeitpunkt erinnern, aber er falle in sei-
ne Amtszeit bis 2002.

Entsorgung gemäß Kategorie
A IV der Altholzverordnung

Das verbliebene ursprüngliche und
das später neu verbaute Holz der „Seute
Deern“ muss nun – nach dem beschlos-
senen Rückbau des Schiffes – entsorgt
werden. Dazu ist das gesamte Holz zu-
nächst einer Altholzkategorie der Alt-
holzverordnung (AltholzV) zuzuord-
nen. Der Begriff Altholz umfasst laut
der Verordnung sowohl Industrierest-
holz, als auch Gebrauchtholz, soweit
diese Abfall im Sinne des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes (KWG) sind. Und Abfäl-
le im Sinne des KWG sind alle Stoffe
oder Gegenstände, derer sich ihr Besit-
zer entledigt, entledigen will oder entle-
digen muss. Dabei wird wiederum zwi-
schen „Abfällen zur Verwertung“ und
„Abfällen zur Beseitigung“ unterschie-
den. Somit müsste zunächst geklärt
werden, ob das gesamte Holz des Schif-
fes zu entsorgen ist oder ob bestimmte
Hölzer wiederverwendet werden kön-
nen, was zumindest für bestimmte Teile
der Innenausstattung interessant wäre.

Grundsätzlich stellt der Pressespre-
cher der Senatorin für Umwelt hierzu
fest: „Gemäß der Altholzverordnung ist
Altholz aus dem Wasserbau der Katego-
rie A IV zuzuordnen“, und er erläutert
weiter, dass aus technischer Sicht Alt-
holz aus dem Schiffbau in der Regel ver-
gleichbar sei mit dem Holz aus dem
Wasserbau. Demzufolge würde dann
auch für dieses Holz die Einstufung
A IV (mit Holzschutzmitteln behandel-
tes Altholz) gelten. Abstrakt, aber nicht
praxisgerecht erscheine es nach Ansicht
der Behörde dagegen, eine Unterschei-
dung hinsichtlich der Altholzkategorie
aufgrund der Verwendung unter oder
über der Wasserlinie eines Schiffes vor-
zunehmen, zumal sich die Kosten der
Entsorgung für die Kategorien A IV und
A III (Altholz mit halogenorganischen
Verbindungen in der Beschichtung oh-
ne Holzschutzmittel) nicht gravierend
unterschieden.

Asbestbelastete Planken

Bremenports koordiniert die notwen-
digen Arbeiten und liefert dazu weitere
Informationen: „Das Schiff hat eine Ge-
samtmasse von circa 1 400 t. Da es sich
um ein zum größten Teil aus Holz gefer-
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tigtes Schiff handelt, kann angenom-
men werden, dass sich bei der Entsor-
gung circa 1000 t Altholz ergeben wer-
den. Voraussichtlich wird das Holz
komplett als A IV-Holz entsorgt werden
müssen.“

Zudem ist die auf der Außenhaut auf-
getragene Farbe zumindest partiell mit
Asbest belastet. Nicht wirtschaftlich ist
es offenbar, die nicht von Asbest belas-
teten Bereiche auszusondern, weshalb
die gesamte Außenhaut als mit Asbest
belastet betrachtet wird. Sie wird des-
halb komplett mittels eines nach TRGS
519 (Technische Regeln für Gefahrstof-
fe – Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten) zugelassenen
Systems abgeschliffen und der Schleif-
staub entsprechend entsorgt. Eine Ent-
sorgung von Holz mit asbesthaltigen
Anhaftungen werde es nicht geben, teilt
Bremenports mit.

Gemäß des Schadstoffkatasters von
Bremenports wurden polychlorierte Bi-
phenyle (PCB) und polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK)
festgestellt. Hölzer im Restaurantbe-
reich sind nach Medienberichten mit
den Holzschutzmittelwirkstoffen PCP
und Lindan belastet.

Anstriche mit Holzschutzmitteln
dürften auch die Pläne für eine weitere
Nutzung ausgesuchter Hölzer erschwe-
ren. Für Liebhaber könnte beispielswei-
se das in den Kammern des Reeders und
des Kapitäns eingesetzte Mahagoni aus
Honduras interessant sein – falls es
noch ungeschädigt ist. Laut DSM sind
bestimmte hölzerne Bestandteile des
Schiffes, wie etwa die Galionsfigur, für
den geplanten Neubau vorgesehen.

Aus einzelnen noch gut erhaltenen
Holzstücken könnten Andenken gefer-
tigt und zugunsten des Museumshafens
verkauft werden, so die Überlegungen
des DSM.

Geschützter Abwrackplatz
mit Bedingungen wie an Land

Nachdem das Schiff am 27. März zu
seinem Abwrackplatz am Südende des
Alten Hafens verholt wurde, wird es auf
einem Sandbett stabilisiert. In diesem
provisorischen Dock wird es verblei-
ben, um die Statik der Kaimauer selbst
nicht zu gefährden, so Bremenports.
Hier, an der sogenannten Baltimore-

Pier, soll das Schiff demontiert werden.
Damit keine Schadstoffe ins Hafen-
becken gelangen, soll eine Kunststoff-
plane unter dem gesamten Schiff ausge-
breitet werden. Danach soll der Ab-
wrackplatz komplett mit Zeltplanen
eingehaust werden, um zu verhindern,
dass Schadstoffpartikel in die Umge-
bung gelangen.

Das Schiff befindet sich dann also
nicht mehr im schwimmenden Zustand,
sondern wird praktisch unter Bedin-
gungen wie an Land zurückgebaut. „In
diesem Fall verhält sich die Struktur ei-
nes Schiffes nicht anders als die eines
Gebäudes mit Holzständerbauwerk“,
erklärt dazu der Pressesprecher von
Bremenports, und damit habe der mit
Schiffsabwrackungen eigentlich nicht
erfahrene Auftragnehmer umfangreiche
Kompetenzen und Referenzen.

Öffentlich ausgeschrieben wurde der
Entsorgungsauftrag nicht. Dies war
nicht erforderlich, weil man Gefahr im
Verzug feststellte und schnell gehandelt
werden musste. Die Entsorgung gilt des-
halb als eine Maßnahme zur Gefahren-
abwehr, für die eine Marktanalyse aus-
reichte, so zumindest die Erklärung des
Bremenports-Pressesprechers in der
„Nordsee-Zeitung“ vom 10. Januar.

46 Mio. Euro-Schiffsnachbau

Die Mittel für den Rückbau und die
Entsorgung des Schiffes stehen zur Ver-
fügung: Bereits am 12. September 2019
wurde anscheinend im Wissenschafts-
ausschuss der Bremischen Bürgerschaft
die Bereitstellung von 1,1 Mio. Euro für
die Bergungskosten beschlossen. Ende
Oktober fiel die Entscheidung, die
„Seute Deern“ abzuwracken. Dann
kam eine überraschende Nachricht aus
Berlin: Der Bund bewilligte 46 Mio.
Euro für einen Neubau des Schiffes. Zu-
vor waren schon einmal 17 Mio. Euro
für die Sanierung zugesagt worden, die
nach dem Schaden und dem Entschluss
zum Abwracken nicht mehr entspre-
chend eingesetzt werden konnten. Nun
wurden zusätzliche 29 Mio. Euro für
den Neubau bewilligt.

Einig sind sich die Regierenden in
Bremen allerdings keineswegs über den
weiteren Verlauf in dieser Sache. Zwar
wurde der ehemalige Parlamentarische
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsmi-

nisterium, Uwe Beckmeyer (SPD), von
der Bremer Wissenschaftssenatorin
Claudia Schilling (SPD) als Koordina-
tor für den Nachbau beauftragt, aber
dieser sieht seine Arbeit durch die in
Bremen mitregierenden Grünen und
Linken beeinträchtigt. Diese befürch-
ten, dass langfristig auch Kosten auf das
Land Bremen zukommen, was jedoch
offiziell von der aus diesen drei Parteien
gebildeten Regierung in Bremen abge-
lehnt wird (Weser-Kurier 23. März).

Der Förderbescheid aus Berlin liegt
noch nicht vor, und damit sind die Rah-
menbedingungen für einen Neubau
weiterhin nicht bekannt. Sogar ein
Neubau aus Stahl wird in Bremen in Er-
wägung gezogen, was aus Sicht der
Holzbranche zwar bedauerlich wäre,
aber andererseits weitere Negativmel-
dung zum Baustoff Holz verhindern
würde. Die könnte es geben, falls die
Verantwortlichen in Bremen vorliegen-
de Schadensgutachten und das Wissen
über den Schutz von Holz ignorieren
sollten. Fachlich interessant wäre noch,
ob der Schiffsrumpf unter Wasser von
Holzbohrmuscheln befallen war, und
ob diese vielleicht sogar mitverantwort-
lich sein könnten für das Sinken des
Schiffes. Eine entsprechende Untersu-
chung des Holzes will das DSM erlau-
ben, wenn der Rückbau weiter fortge-
schritten ist.

Quellen:
1  https://www.nord24.de/bremerhaven/Seute-

Deern-Das-sagt-der-Gruendungsdirektor-
des-31669.html
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