
Einleitung

Nichts ist heute einfacher als das Hobby Modellbau, das
Bauen von Schiffsmodellen, technische Fähigkeiten vor-

ausgesetzt: Man nimmt eine Zeichnung und setzt diese dreidi-
mensional um. Das Resultat ist ein Modell. Punktum fertig.

Wie bereits erwähnt, sind für Liebhaber holländischer
Schiffe des 17. Jahrhunderts diese Möglichkeiten sehr
begrenzt. Es gibt nur eine kleineAnzahl Zeichnungen, die von
zeitgenössischen Modellen dieser Periode gefertigt wurden,
wie z. B. das Reichsmuseumsmodell der PRINS WILLEM,
beschrieben und gezeichnet von Herman Ketting (Bussum,
1969) oder den Holländischen Zweidecker, beschrieben von
Heinrich Winter (Berlin und Bielefeld 1967) und gezeichnet
von Wolf-Dietrich Wagner. G. C. Dicks Rekonstruktion der
DE ZEVEN PROVINCIËN ist in Modellbaukreisen mehr als
bekannt und weiter sind da noch die Ausgaben aus meiner
Hand.

Damit haben wir wohl die meisten brauchbaren Zeichnun-
gen zur Verfügung.Wer trotzdem Schiffsmodelle des 17. Jahr-
hunderts bauen will außerhalb dieser vorgegebenen Pfade,
sieht sich vor andereAufgaben gestellt, als das praktischeAus-
führen von vorgegebenen klar verständlichen und guten Bau-
zeichnungen. Er muss bei seinen Forschungen authentisches
Quellenmaterial untersuchen und prüfen, was es ihm bringt.
Seit etwa 1980 habe ich mich mit diesen Forschungen beschäf-
tigt, die zur Herausgabe einiger Bücher führten, welche nicht
hätten geschrieben werden können, wenn die Technik des
Modelbaus nicht als Mittel zur Interpretation dieser Quellen
angewandt worden wäre.

Von ausschlaggebender Bedeutung war dabei die Erkennt-
nis, dass die im 17. Jahrhundert allgemein angewandte Baume-

thode das fehlende Puzzelstück war zwischen den erhalten
gebliebenen Bestecken und dem Endprodukt in Form eines
Modells. Die Bestecke enthalten meist nur die notwendigsten
Angaben.

Erst als ich nach langen Experimenten entdeckte: wenn
man die originale alte niederländische Schalenbauweise
„shell-first“ befolgte, war es möglich, mit Hilfe der Bestecke
als Quellen plausible und in Aussehen und Konstruktion auch
vertretbare Modelle zu erstellen.

Die Erprobung einer neuen Baumethode am Modell, um
eine aufgestellte Theorie zu prüfen, führt erst dann zum
Erfolg, wenn man zur Prüfung der Theorie diese anderweitig
und durch andere Menschen noch einmal ausführen lässt.

Wenn dann dieselben oder vergleichbare Resultate dabei
herauskommen, gewinnt die Theorie oder Hypothese an
Glaubwürdigkeit.Den Beweis hierfür lieferte der Bau der hol-
ländischen Jacht DUYFKEN (1606) in Fremantle,West Austra-
lien, 1997-1999.Auch von diesem Schiff gab es natürlich keine
Zeichnungen.Es genügte, die originale Schalenbauweise anzu-
wenden zusammen mit einer ausführlichen und umfassenden
Untersuchung zeitgenössischer Abbildungen (Gemälde) und
den Artefakten der Unterwasserarchäologie.

Auch Cor Emkes Untersuchung einer Fleute des 17. Jahr-
hunderts resultiert aus solch einem Experiment. Die Quellen,
die zu seiner Verfügung standen, lieferten zwar eine Menge
Material, waren aber einzeln gesehen unzureichend, um eine
genaue und zuverlässige Rumpfform zu rekonstruieren. Es
erfüllt mich daher mit Stolz, dass ich seine Arbeit über die
Rekonstruktion einer späten holländischen Fleute des
17. Jahrhunderts den Lesern nur empfehlen kann.

Für mich ist der Wert dieser Arbeit durch das von ihm
durchgeführte Experiment mehr als nur ein Modell. Es

erklärt, was wir einheimi-
schen und ausländischen For-
schern über unsere maritime
Geschichte zeigen können.
Außerdem setzt es andere,
weniger tief in die Geschichte
eingreifende Modellbauer in
die Lage, anhand von Emkes
hervorragenden Bauzeich-
nungen die Modellbauflotte
des 17. Jahrhunderts zu
ergänzen mit einem Modell
des am häufigsten gebauten
und so überaus charakteristi-
schen Schiffstyp, den die
Niederlande je gekannt hat:
die Fleute.

Ab Hoving
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Die ANNA MARIA
Eine Fleute des späten 17. Jahrhunderts (Teil 1)

Cor Emke, Bussum, Niederlande
Übersetzung aus dem Niederländischen: Horst Menzel, Hamburg

Abb. 1: Gesamtansicht der
ANNA MARIA.
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Abb. 5: Zeichnung zweier Fleuten von Åke Classon Rålamb, Plaat G.

Abb. 6: Beschreibung einer Fleute in Skeps Byggerij von Åke Classon Rålamb.
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