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Dieses sehr interessante historische Buch erschien im 17.Jahrhundert in Lübeck bei „Schmalhertzen’s
Erben“ in 2.Auflage unter dem weiteren Titel:
„Zum andernmahl auffgeleget und mit einem Anhang vermehret,
worin beschrieben wird der Anfang und Fortgang der Schifffahrt“
(Weiterer Untertitel: „Darin durch gewisse Grund-Regulen wird angewiesen/ wie man ein Schiff über See/
von dem einem Lande nach dem andern bringen sol ; Allen jungen ..... See-Leuten zu Dienst ... in der
Niedersächsischen Sprach zusammen getragen ; ..... mit einem Anhang vermehret/ Worin beschrieben wird
der Anfang und Fortgang der Schifffahrt/ und wie die frembden ..... Länder und Eyländer sind auffgesucht
und erfunden worden / Beschrieben durch P. V. D. H. Liebhaber der Navigatie“)
Bei dem Autor ist der Vorname nicht zu 100% gesichert (Peter, Paul,
Paulus?) wie auch noch nicht klar ist, ob „von“ oder „van“ richtig ist. Weitere
Angaben über van der Horst sind bisher nicht bekannt.
Dieses Buch beschreibt das sämtliche damalige Wissen über die Seefahrt,
über fremde Länder, wie man mit der entsprechenden Navigation zu ihnen
über See gelangt, über das Verhalten bei Enterung oder Schiffbruch und
viele Dinge mehr.
Zudem wird auf den Bau von Schiffen eingegangen, wobei wichtige
Informationen über die ADLER VON LÜBECK enthalten sind. Dabei greift er
auch auf Angaben über die Bewaffnung von Hans Frese (*~1527-†~1608)
zurück, der Artilleriemeister u.a. bei der ADLER VON LÜBECK gewesen war.
Weiter schreibt der Autor beispielweise ebenso über die Besatzung dieses
gewaltigen Flaggschiffes der Hansestadt Lübeck oder über deren Bedarf an
Verpflegung.
Gedichte und Gebete der damaligen Zeit schliessen diesen Reigen des Wissens ab. – Ein Buch besonders
für jeden, der an der ADLER VON LÜBECK interessiert ist, aber auch jeden anderen Liebhaber des MaritimHistorischen.
Dankenswerterweise hat die Universitätsbibliothek in Göttingen dieses wichtige Buch unserer maritimen
Geschichte digitalisieren lassen und es kann im Internet unter
http://www.gdz.sub.uni-goettingen.de/cgi-bin/digbib.cgi?PPN513410511, bzw. unter
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?IDDOC=294792
kostenfrei heruntergeladen werden. Ein zusätzlicher Dank für diese Arbeit gilt dabei Herrn Dr. Wolfgang
Köberer, der dafür die Digitalisierung in die Hand genommen hatte!

Rezensiert von Felix Stubbenhorst

© Bernd Klabunde

Seite 1

