
 
Aus dem <System der praktischen Schifferkunde, § 17, XVI.>, 1807 

 

Pflichten des Schiffsführers 
gegen seine Mannschaft 

 
„Vom ersten Offizier bis zum Schiffsjungen sind die Leute als die Gehülfen des Schiffers zur 
Vollführung seiner Reise anzusehen: zu dem Zweck sind sie ihm sämmtlich ohne Widerrede zu 
gehorchen verpflichtet. Da nun zur glücklichen Fahrt so sehr Vieles daran gelegen ist, daß es in 
Jeder seiner Mannschaft dem Posten, auf den er gestellt ist, wachsam, treu und willig vorstehe, 
so fließt hieraus für den Vorsteher eines Schiffes die wichtigste Pflicht: ‚Verhalte dich gegen 
deine Untergebenen so, daß sie dich achten und lieben: damit du auf ihren treuen Dienst 
rechnen kannst.’ 
Der Schiffer lasse zu dem Ende: 
1. Seinen Leuten gutes Essen und Trinken reichen. Die Kost ist die erste und beste Belohnung 
der Matrosen: die Leute bemerken es bald, ob ihnen diese gut und ungeschmälert gereicht und – 
gegönnt wird. 
Hier verdient erinnert zu werden, daß noch niemals ein Schiff wegen der besser gegebenen Kost, 
oft aber aus Vernachlässigung – aus Mangel an nötiger Wachsamkeit, Mutlosigkeit usw. in 
Unfall gekommen ist. 
2. Auch gönne er seinen Leuten die nötige Ruhe. – Findet er die erforderliche Arbeit verrichtet, 
so lasse er die Wache wiederum fortgehen. Dann werden die Leute um desto geschwinder zu 
seinem Dienste auf dem Verdeck stehen, wenn es heißt: ‚Überall! Überall!’ 
3. Er sorge für Ordnung in seinem Schiffe. Zu festgesetzten Stunden muß gegessen – zu 
gewissen, jedoch gelegenen Zeiten das Gebet verrichtet – des Abends um 8 Uhr die Wache 
aufgesetzt – der Mannschaft bei gutem Wetter Spiel und Tanz und jede magre Belustigung 
gerne erlaubt werden. Kurz, er sehe dahin, daß sich eine Art Heiterkeit im Schiff finde, und 
seine Leute muthig und gesund bleiben. 
Seinen Offizieren gebe er niemals einen Verweis im Beisein der Matrosen. Vermag Einer seinem 
Posten nicht vorzustehen, so gelte dem Schiffer die Regel: ‚ich muß ihn entweder absetzen oder 
unterstützen und ihm das Wort reden.’ 
Im Betref des täglichen Umgangs mit seinen Schiffsleuten hat er sich klüglich nach ihrer 
Gemüthsart zu richten. Dieser Umgang darf auf keinen Fall familiair sein. Der Schiffsführer 
freue sich aber, wenn er seine Gefährten auf einem freundschaftlichen Fuß nehmen kann. Ist dies 
der Fall, und hat er wirklich gute Leute um sich, so ist es dann auch von seiner Seite eine große 
Schwachheit, wenn er, aus einem bloßen sich Vornehmdünken, den Matrosen kaum einer 
Anrede würdigt; denn eben dadurch verursacht er nicht nur sich selbst einsame Stunden, 
sondern er verbreitet auch dadurch eine dumpfe, melancholische Stille über die ganze 
Gesellschaft.  
Den Schiffsjungen fehlet es gewöhnlich nur an Unterricht: selten – dann und wann – an einer 
Züchtigung. Der Schiffsführer erniedrigt sich doch ja nicht zu dem Dienste eines Stockknechts, 
den armen, und fast immer unschuldigen Jungen wegen einer jeden Kleinigkeit zu prügeln, oder 
auch nur auf ihn zu schelten und seine üble Laune an ihm auszulassen […]“ 
 
H. Brarens, Königlich autorisierter Navigationslehrer und Examinateur in Tönningen 
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