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Auf den Spuren 
der Seeräuber

>>>

Sie segelten unter schwarzer Flagge und waren der Schrecken der Karibik: 

Piraten! Raubend und mordend kreuzten sie auf ihren Beutezügen durch 

die Meere. Einer von ihnen war verwegener als sie alle: Piratenkapitän Henry 

Morgan. 1669 explodiert sein Schlachtschiff, die Oxford, vor der Küste Haitis. 

Doch Morgan hat unverschämtes Glück: Er überlebt – und setzt seine spekta-

kulären Raubzüge fort. Jahrhundertelang ruhen die Überreste der Oxford auf 

dem Grund des Meeres. Bis die Wracktaucher Rick Haupt und Sylvia Krüger auf 

die Kanonen eines uralten Schiffes stoßen ...

A
b
e
n
te

u
e
r!

Piraten

MAJA NIELSEN ERZÄHLT
  benteuer  !A

MAJA NIELSEN ERZÄHLT
A  benteuer  !



Abenteuer Piraten INNEN 2_Auflage.indd   2 19.11.14   11:25



Fachliche Beratung: Robert Bohn, Rick Haupt 
und Sylvia Krüger

Piraten
Auf den Spuren 
der Seeräuber

>>>

MAJA	NIELSEN	ERZÄHLT
A		benteuer		!

Abenteuer Piraten INNEN 2_Auflage.indd   3 19.11.14   11:25



Die	Autorin	Maja	Nielsen	kam durch ihre beiden 
Söhne zum Schreiben spannender Abenteuergeschichten. 
Viele davon sind als Bücher und  Hör bücher erschienen oder 
wurden als Hörspiele und Reportagen im Rundfunk gesendet. 
Für die Bücher der Reihe Abenteuer! stehen ihr Experten der 
jeweiligen Sachgebiete zur Seite.

Fachliche Berater dieses Bandes:
Sylvia	Krüger	und Rick	Haupt	sind Dokumentarfi lmer 
und fotografen und Meeresforscher. Seit vielen Jahren sind 
die beiden als Wracktaucher im Einsatz und haben zahlreiche 
Expeditionen zu Wracks von der Arktis bis in die Karibik unter
nommen. Mit ihrem Unternehmen Oceans Discovery produ
zieren sie für verschiedene Fernsehsender im In und Ausland 
Dokumentarfi lme über ihre Expeditionen. 
Robert	Bohn	ist Professor für mittlere und neuere Ge
schichte an der Universität Flensburg. Die Seefahrtsgeschichte 
zählt zu seinen Forschungsschwerpunkten. Er hat über die 
 Geschichte der Piraten ein Buch geschrieben. 

Copyright © 2015 Gerstenberg Verlag, Hildesheim
Alle Rechte vorbehalten.
Reihenkonzeption und Illustrationen: Magdalene Krumbeck, 
Wuppertal
Gestaltung, Satz und Litho: typocepta, Köln
Karten: Peter Palm, Berlin
Druck: Offi zin Andersen Nexö, Zwenkau
Printed in Germany

www.gerstenbergverlag.de

ISBN 9783836948845

Alle Titel dieser Reihe unter www.gerstenberg-verlag.de und im Buchhandel

ISBN 978-3-8369-4878-4 ISBN 978-3-8369-4872-2 ISBN 978-3-8369-4876-0

Abenteuer Piraten INNEN 2_Auflage.indd   4 19.11.14   11:25



Fluch	der	Karibik	 6

Die	Explosion	 8

Kanonen	im	Riff	 14

Spurensuche	an	Land	 20

Maracaibo	und	Panama	 30

Der	große	Traum	 42

Das	Riff	von	A’Bacou	 52

Chronik	 60	

Tipps	 61

Register	 62

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Inhalt

>>>

Abenteuer Piraten INNEN 2_Auflage.indd   5 19.11.14   11:25



	 			Schrecken	der	Meere,	Fluch der Karibik: Pira ten!  
Von dem größten Goldrausch in der Geschichte der Menschheit wer den 
sie in die Karibik gelockt. Denn seit Christoph Kolumbus im Jahre 1492 
für die spanische Krone Amerika entdeckt hat, sehen es die Spanier als 
ihr gutes Recht an, die unermesslichen Goldschätze der Inka, Maya und 
Azteken an sich zu reißen und über den Ozean nach Spanien zu bringen. 

Je mehr Schatzschiffe sich auf den gefahrvollen Weg über 
den Atlantik begeben, desto zahlreicher werden auch die 
Männer, die auf die fette Beute aus sind. Mit ihren wendigen, 
schnellen Schiffen machen die Piraten Jagd auf die mit Gold 
und Silber beladenen Galeonen der Spanier. 

Sobald der Schreckensruf „Piraten!“ ertönt, können die 
spanischen Seeleute nur noch beten. Gegen die bis an die 
Zähne bewaffneten, zum Äußersten entschlossenen See
räuber hat die Mannschaft der Schatzschiffe keine Chance.

Es ist das „Goldene Zeitalter der Piraterie“, und Frei
beuter wie Henry Morgan werden gleichermaßen durch ihre 
Grausamkeit wie durch ihren Wagemut zur Legende. Keiner 
ist so verwegen, keiner erbeutet so reiche Schätze wie er. 
Geschichten über Henry Morgan und sein berühmtes Flagg
schiff, die HMS Oxford, werden auf allen Schiffen, in allen 
Hafenkneipen erzählt. Alle wollen zu seiner Mannschaft ge
hören. 

Wer ist der Mann hinter der Legende? Was trieb ihn an, 
und was ist das Geheimnis seines sagenhaften Erfolges?

Der deutsche Wracktaucher Rick Haupt verbringt vier Jahre seines 
Lebens damit, dem erfolgreichsten Piraten des englischen Königs auf 
die Spur zu kommen. Er macht sich auf die Suche nach dem Wrack der 
Oxford, einst legendäres Flaggschiff Morgans, das in der Karibik sank 
und Jahrhunderte auf dem Grund des Meeres ruhte. Eine Suche wie eine 
Sucht, von der in diesem Buch erzählt wird. 

________________Fluch	der	Karibik

>>>
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•••Ich hatte das Gefühl, dass dieser 
Captain Morgan aus seinem nassen 
Grab nach mir ausruft. Anders kann 
man nicht erklären, warum ich die 
Suche nicht aufgegeben habe.
Rick Haupt
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 2.	Januar	1669,	Südküste des heutigen Haiti.  Es 
weht ein frischer Wind aus Nordost. Die HMS Oxford, ein pracht
voller Dreimaster, nimmt Kurs auf die kleine Insel Île à Vache, 
die Haiti vorgelagert ist. An Bord: der Freibeuter Henry Morgan, 
 Befehlshaber von zehn Piratenschiffen, Anführer von achthundert 
Mann, raue Gesellen allesamt. Er kommt verspätet zu dem ver
einbarten Treffpunkt mit seinen Männern – mit voller Absicht. Sie 
sollen ihn alle sehen. Gaffen sollen sie, mit offenen Mündern da
stehen, wenn er auf seinem neuen Schlachtschiff in die verborgene 
Bucht, ihren geheimen Schlupfwinkel, einfährt. 

Die Oxford ist der Traum eines jeden Seemanns. Der Dreimas
ter ist das größte englische Kriegsschiff an diesem Ende der Welt. 
40 Meter lang, mehr als 200 Tonnen schwer und mit der gewalti
gen Feuerkraft von 36 Kanonen ausgestattet – die Pulverkammern 
sind randvoll mit Schwarzpulver gefüllt. Unbesiegbar fühlt sich der 
Engländer Henry Morgan auf seinem neuen Flagg
schiff. 

Morgan geht seinem blutigen Piratenhandwerk 
im Auftrag von König Charles II. von England nach. 

1.
Die	Explosion

>>>

Unten rechts: Kolumbus 
landet am 12. Oktober 1492 
in Amerika und wird von den 
Ureinwohnern des Konti
nents freundlich empfangen. 
Eine neue Zeit beginnt. 
 Keine gute für die Indios.

Unten links: Die Oxford in 
einer Seeschlacht gegen  
die Holländer, die wie Eng
land Handelsstützpunkte in 
der Neuen Welt errichten 
möchten
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Der König hat dem Draufgänger das prächtige Schiff zur Verfügung 
gestellt, um den verhassten Spaniern das Leben schwer zu machen. 
In der heißen Karibiksonne fl immert die Luft über dem Meer. Zehn 
Schiffe zählt Morgan vor Île à Vache. Sie sind alle gekommen, die 
„Brüder der Küste“, die Gesetzlosen, die mit ihren wendigen Kaper
schiffen bereits zahllose Überraschungsangriffe auf die spanischen 
Goldschiffe ausgeführt haben. In Gedanken geht Henry Morgan 
noch einmal die Ansprache durch, die er seinen Männern gleich 
halten wird. Ihr nächster Beutezug soll alle bisherigen in den Schat

ten stellen. Er muss sie alle überzeugen, nur wenn er sie mitrei
ßen kann, werden sie ihm folgen. Nervös zupft der große kräf
tige Mann mit der langen wilden Mähne an seinem gezwirbel
ten Schnurrbart herum. Die Piraten blicken ihrem Anführer auf 

dem königlichen Kriegsschiff erwartungsvoll entgegen. Ihre eige
nen Schiffe kommen ihnen auf einmal wie Nuss schalen vor. 

Ein Teufelskerl, dieser Morgan! Was ist dieses Mal sein 
Plan?, fragen sich die Männer, als der Anführer endlich zu ih

nen stößt. Fast alle, die ihn vor Île à Vache erwarten, waren bei 

? Neue Welt
Den amerikanischen Kontinent, den Christoph Kolumbus 1492 für die 
spanische Krone entdeckt, nennt man in Europa Neue Welt. Als Alte 
Welt gelten die bis dahin bekannten Erdteile Europa, Asien und Afri
ka. In Mittel und Südamerika raffen die Spanier gewaltige Mengen an 
Gold und Silberschätzen zusammen. Die Spanier zerstören die jahr
tausendealten Kulturen der Azteken, Inka und Maya unwiederbringlich. 
Damit man den Goldschmuck und die vielen Kunstgegenstände leichter 
abtransportieren kann, werden sie vor dem Verladen eingeschmolzen. 
Spanische Galeonen werden in Häfen wie Vera Cruz, Nombre de Dios, 
Panama, Cartagena, Maracaibo oder Portobello beladen. In Havanna 
sammelt sich die gesamte spanische Schatzfl otte, um gemeinsam den 
Atlantik zu überqueren.

•••Fleischergesellen von der 
übelsten Sorte, die acht Tage im 
Schlachthaus zugebracht und sich 
nicht gewaschen haben.
Der französische Priester Jean Baptiste du Tertre 
um 1670 über die „Brüder der Küste“

Henry Morgan. Mit 20 Jah
ren kommt er in die Karibik 
und schließt sich den Piraten 
an. Zehn Jahre später ist er 
Befehlshaber einer Piraten
fl otte und besitzt ein Vermö
gen. Seine Freunde nennen 
ihn „Harry“.
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Morgans letztem Beutezug dabei. 
Glorreiche Tage waren das, als 
sie mit Henry Morgan Portobello 
verwüsteten, die drittgrößte Sied
lung der Spanier in Mittelameri
ka. Drei Forts mussten bezwungen 
werden, dann fielen die Stadtmau
ern. Die Reichen wurden so lange 
gefoltert, bis sie entweder starben 
oder den Freibeutern die geheimen 
Verstecke verrieten, in denen ihr 
Geld und Gold war. Früher oder 
später redeten alle – die noch re
den konnten. Ein kleines Vermö
gen sprang für jeden Gefolgsmann 
Morgans dabei heraus. Was wird ihr neues Ziel sein? 

Henry Morgan lässt die ganze Mannschaft an Deck 
antreten. Dann raunt er heiser nur das eine Wort: „Car
tagena!“

An Bord ist es totenstill. Dann erhebt sich ein lautes 
Stimmengewirr. Was? Cartagena? Ein Angriff auf die 
stärkste Festung der Spanier – das ist Wahnsinn! Die 
Sonne hat Morgan anscheinend das Hirn verbrannt! 
Die Bastion Cartagena ist uneinnehmbar!

„Da machen wir nicht mit“, murren die Ersten. Meuterei liegt 
in der Luft. Doch Morgan lässt sich nicht beirren. Er zählt die vie
len Schätze auf, die in Cartagena lagern. Die Spanier rauben in der 
Neuen Welt, was sie nur kriegen können. Mit Waffengewalt ent
reißen sie den Einwohnern jahrtausendealte Kulturschätze. Zudem 
zwingen sie die unglücklichen Menschen, als Sklaven in den Gold 
und Silberminen zu schuften. Zahllose Goldschiffe segeln mit ihrer 
Beute von der amerikanischen Atlantikküste nach Spanien ab. Na
hezu der gesamte Kolonialhandel der Spanier wird über Cartagena 
abgewickelt. Die Lagerhäuser quellen über. Wertvolle Edelsteine, 
zahlreiche Schätze aus den Tempeln der Inka, kostbarer indiani
scher Silberschmuck, Tonnen über Tonnen vom Gold der Azteken.

Morgans Augen blitzen, als gehöre das alles schon ihnen. „Wahr
haftig, unter Morgans Führung könnte uns der Raubzug gelingen!“, 
murmelt einer, und ein anderer nickt. Am Ende wird abgestimmt. 
Und alle sind sich einig: „Wir sind dabei!“

Oben: Die Spanier nehmen 
den Inka mit brutaler Gewalt 
ihre Schätze ab. Das lockt 
Piraten an, die wiederum 
die Spanier um die Beute 
bringen. Auf manchen Raub
zügen werden die Piraten 
von Ureinwohnern unter
stützt. 

Oben links: Die blutige 
 Plünderung von Puerto 
 Principe auf Kuba durch 
Henry Morgan und seine 
Männer 1668
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„Dann rollt die Fässer mit dem Rum an Deck! Morgen sind 
wir tot!“, ruft Morgan übermütig. Die rauen Gesellen lachen. Hen
ry Morgan hat gewonnen. Jetzt werden ihm alle folgen. Er bittet 
die Kapitäne der anderen Schiffe zu einem Festessen an Bord der 
Oxford. Schweinehälften werden gebraten, Weinkrüge machen die 
Runde. Ein Raubzug gegen Cartagena – das muss gefeiert werden! 
Auch auf den anderen Schiffen geht es hoch her. Achthundert Män
ner trinken sich Mut an, bis kaum noch einer aufrecht steht. Und 
dann – mitten in Morgans rauschendem Fest – zerreißt eine gewal
tige Explosion die Luft. Die vordere Pulverkammer der Oxford zer
birst mit einem ohrenbetäubenden Knall. Ein riesiger Feuerball 
steigt auf. Zersplitternde Schiffsplanken und schreiende Menschen 
fl iegen durcheinander. 

Alle an Bord wissen sofort, was passiert sein muss: Ein Fun
ke ist in die Pulverkammer gefl ogen. Ein einziger Funke genügt 
schon, um solch eine Katastrophe auszulösen. Die Luft in den Pul
verkammern ist hochexplosiv. Deshalb werden die Kammern Tag 
und Nacht streng bewacht. Jeder Matrose, der Pfeife rauchend un
ter Deck erwischt wird, muss damit rechnen, wegen seines Leicht
sinns ausgepeitscht zu werden. 39 Peitschenhiebe, danach hängt 
die Haut in Fetzen. Die Pulverkammern sind der schwache Punkt 
auf jedem Kriegsschiff. 

Wenige Minuten nach der Explosion steht das ganze Schiff lich
terloh in Flammen. Dann folgt die nächste Explosion. Das Feuer 
hat die zweite Pulverkammer erreicht. Diese Erschütterung ist noch 
schrecklicher als die erste. Holz und Metallsplitter durchsieben das 

Schiff und reißen den Bauch der Oxford auf. Das 
stolze Schiff zerbricht in mehrere Teile. Was von 
der Oxford noch übrig ist, sinkt auf den Grund 
des Meeres.

Dass Henry Morgan die 
 Explosion der Oxford über
lebt, macht ihn bei seinen 
Männern „unsterblich“. 

•••Ich saß mit den anderen zu Tisch, 
als der Hauptmast zerbarst und 
auf die beiden Kapitäne Aylett und 
Bigford fi el und ihnen die Schädel 
zertrümmerte. Ich wurde dadurch 
gerettet, dass ich mich unter den 
Kreuzmast fl üchtete.
Schiffsarzt Richard Brown, der mit Morgan auf der 
Oxford tafelte

? Das Gold 
der Inka

Gold war für die in Peru leben
den Inka eine Gabe der Götter. 
Es wurde während religiöser 
Handlungen eingesetzt und 
hatte keinen materiellen Wert. 
Die Priester tranken bei Opferri
ten aus goldenen Bechern und 
schnitten den Menschenopfern 
das Herz mit einem goldenen 
Messer aus dem Leib. Im Laufe 
der Jahrtausende entwickelte 
sich in Peru eine reiche Gold
schmiedekunst. Die Inka ver
standen sich auf die Herstellung 
von hauchdünnen Goldmasken, 
kunstvollen Kronen und fein 
gearbeitetem Goldschmuck. 
Für die Spanier zählte allein der 
Materialwert des Goldes. Daher 
schmolzen sie alles, was sie an 
Goldgegenständen fanden, ein.
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Haben die Wachmänner während des Trinkgelages an diesem 
2. Januar 1669 heimlich ihre Posten verlassen? Stand die Tür der 
vorderen Pulverkammer offen? War es ein fliegender Funke, der 
durch einen unglücklichen Zufall in die Kammer schwirrte, als 
man im Laufe des Festes die Kanonen zum Salut zündete? Oder 
waren es ein paar in Feststimmung abgefeuerte Pistolenschüsse? 
Hinterher ist niemand mehr am Leben, der sagen kann, was pas
siert ist.

Verletzte Seeleute treiben überall im Meer. Ein Schreien und 
Wehklagen. Kaum einer kann schwimmen. Die Männer rudern ver
zweifelt mit den Armen, um sich über Wasser zu halten. Manche 
klammern sich an brennende Schiffsteile. Und der Anführer? Wo 
ist ihr Anführer?

Henry Morgan ist von der ersten Druckwelle ins Meer gefegt 
worden. An einen Eichenbalken aus dem Bug seines Schiffes ge
klammert, sieht er seinen Lebenstraum in Flammen aufgehen: das 
stolze Schiff, das ihm der König anvertraut hat, und seine brennen
den, ertrinkenden, verwundeten, schreienden Gefolgsleute.

Henry Morgans Entsetzen ist unbeschreiblich. Am liebsten 
würde er mit den Trümmern der Oxford auf den Meeresboden sin
ken. Es kommt zu weiteren Explosionen. Das Feuer greift auf die 
Schiffe über, die neben der Oxford ankern. Auch hier sind die Pul
verkammern gefüllt. Henry Morgan wird von einem umherfliegen
den Trümmerteil am Kopf getroffen. Ist das jetzt das Ende? Nein. 
Es  geschieht das, was immer passiert, wenn Henry Morgan mit 
dem Rücken zur Wand steht. Wieder einmal hat er unverschämtes 
Glück: Er springt dem Tod noch einmal von der Schippe. 

Morgan kämpft sich auf Île à Vache an Land und versammelt 
die überlebenden Männer um sich. Dann erklärt er ihnen kaltblütig, 
dass er aufgrund der Ereignisse seine Pläne geändert habe. Sie wür
den nun statt Cartagena Maracaibo angreifen, eine Stadt, die weni

Ein Längs und Querschnitt durch 
den Bauch der Oxford, der die 
Lage der Pulver kammern zeigt. 
Als sie ex plo dieren, sterben als 
Erstes gefangene Franzosen, die 
Morgan im Laderaum in Ketten 
gelegt hat.
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ger stark befestigt ist. Immerhin: Er befehligt immer noch fünfhun
dert Männer auf einer Flotte von fünf Schiffen.

Zweihundert Tote treiben unterdessen in der Bucht, etliche 
Männer sind schwer verletzt. Auf die meisten wartet ein qualvol
les Sterben, denn ihre Wunden können nicht angemessen versorgt 
werden. Von der Oxford haben außer Henry Morgan nur fünf Män
ner und vier Schiffsjungen das Unglück überlebt.

Morgan gibt den Befehl, nach den umhertreibenden Leichen 
zu fischen, aber nicht, um sie zu bestatten, sondern um ihnen die 
Kleider abzunehmen und ihnen die aufgequollenen Finger von der 
Hand zu schneiden: Nur so kann man ihnen die goldenen Ringe ab
ziehen, mit denen sich die Piraten gern schmücken. Danach über
lässt man die gefledderten Leichen den Haien.

Die unbeschädigte Satisfaction, auch ein stattliches Schiff mit 
vielen Kanonen, wird Morgans neues Flaggschiff. Sobald Wind auf
kommt, segeln sie davon. Delfine durchbrechen die Wasserober
fläche. Die freundlichen Tiere schwimmen der Flotte voraus. Und 
nicht ein einziges Mal blickt Kapitän Morgan zurück.

Henry Morgan ist bald mächtiger als vor der Katastrophe. Er 
fügt den Spaniern in Mittelamerika so großen Schaden zu, dass 
Spanien kurz davor ist, England den Krieg zu erklären. Als „leib
haftigen Teufel“ bezeichnet man ihn, als „Fluch der Karibik“. An 
die Oxford verschwendet Morgan kaum einen Gedanken. Morgan 
ist einer, der nach vorn blickt, nie zurück. 

350 Jahre lang ruht das Schiff versunken am Grund des Meeres. 
Die Stelle, an der es untergegangen ist, ist längst in Verges
senheit geraten.

Und das wäre bis heute so, wenn der deutsche 
Wracktaucher und Dokumentarfilmer Rick Haupt im 
Jahr 1999 nicht einen Filmauftrag bekommen hätte, der 

ihn auf die alte Pirateninsel Île à Vache bringt. Durch 
puren Zufall macht er dort während eines Tauch
gangs einen Fund, der ihn in das Abenteuer seines 
Lebens hineinzieht. Ein Abenteuer, bei dem er alles 

riskiert, was er besitzt: sein Boot, all sein Geld 
und sogar sein Leben.

? Schwarz
pulver

Die Schwachstelle eines jeden 
Kriegsschiffes sind die Pulver
kammern, denn das dort 
lagernde Schwarzpulver ist 
hochexplosiv. Es besteht zu 
10 Prozent aus Schwefel, zu 
15 Prozent aus Holzkohle und 
zu 75 Prozent aus Salpeter. Nur 
mit Filzpantinen dürfen die See
leute die Pulverkammern betre
ten. Denn wer mit seinen mit 
Eisennägeln zusammengenagel
ten Schuhen auf ein Metallteil 
tritt, kann bereits einen Funken 
schlagen, der eine Explosion 
auslöst. Bis Mitte des 19. Jahr
hunderts ist Schwarzpulver das 
einzig bekannte Sprengmittel. 
Es kommt als Treibmittel in 
Handfeuer waffen und Kanonen 
zum Einsatz. Das Schwarzpulver 
wurde bereits im 8. Jahrhundert 
in China erfunden. Heute wird 
es vor allem für Feuerwerks
körper verwendet. 
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 Rick	Haupt	soll für einen Fernsehsender die Blue-
nose fi nden, ein kanadisches Schiff, das vor ungefähr 50 Jahren vor 
Île à Vache im Meer versank. Über die Suche und – wenn möglich – 
den Fund des Wracks der Bluenose soll der sportliche Profi  taucher 
und erfahrene Regisseur einen Dokumentarfi lm für den Discovery  
Channel drehen. Ein Routineauftrag für Rick Haupt und seine Frau 
Sylvia Krüger: Seit vielen Jahren sind die beiden als Wracktaucher 
im Einsatz. Ihre bis dahin spektakulärste Expedition: der Fund der 
beiden verschollenen Schiffe Erebus und Terror, mit  denen der be
rühmte Arktisforscher John Franklin am 19. Mai 1845 mit 129 Mann 
Besatzung aufgebrochen war, um die Nordwest passage zu durch
fahren. Eine Expedition, auf der Franklin, alle Männer und beide 
Schiffe auf rätselhafte Weise verschwanden. Rick Haupt entdeckte 
Überreste von Franklins Schiffen in der Nähe der Insel O’Reilly’s 
 Island.

Ihr neuer Auftrag führt sie nun also wieder ein
mal in die Karibik. Von Jamaika machen sich Rick und 
Sylvia mit einem erprobten Team und 52 Kisten Film
material und Ausrüstung auf zwei schwer beladenen 
Booten bei strahlend blauem Himmel in Richtung Ha
iti auf den Weg. 

2.
Kanonen	im	Riff	

>>> Unten links: Rick Haupt, 
 daneben Sylvia Krüger 
und tatendurstige Crew
mit glieder auf Jamaika

Unten: Kanadische Briefmar
ke mit der Bluenose als Motiv. 
Das berühmte Fischereischiff, 
das damals das größte Segel 
der Welt besaß, gewann 
17 Mal in Folge den begehr
ten „Fisherman’s Cup“.
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Rick freut sich auf die Suche nach der Bluenose – dem Schiff, 
das auf der Rückseite der kanadischen 10-Cent-Münzen und auch 
auf Briefmarken abgebildet ist. Ein Segelschiff voller Kraft und Ele-
ganz, das fast jedes Rennen gewann, an dem es je teilnahm, bis es in 
der Nacht zum 28. Januar 1946 in einem der furchterregenden ka-
ribischen Stürme fernab der Heimat auf ein Riff lief und unterging. 
Seine Dokumentation wird in Kanada auf großes Interesse stoßen.

Kaum lassen Rick Haupt und sein Team die palmenreiche In-
sel Jamaika hinter sich, ziehen Wolken auf. Es fängt an zu regnen, 
der Himmel verdunkelt sich, man sieht kaum die Hand vor Augen. 
Ohne Vorwarnung finden sie sich in einem der wütenden karibi-
schen Stürme wieder, die auch der Bluenose zum Verhängnis wur-
den. Nur wenige Minuten später sind die Wellen auf bis zu sieben 
Meter angewachsen. Mit ungeheurer Wucht bläst ihnen ein orkan-
artiger Wind entgegen. Sie können den Kurs nicht halten, werden 
von den Wellen bald hierhin, bald dorthin geworfen.

So etwas hat selbst Rick noch nicht erlebt. Es ist, als hätten sich 
alle Elemente dagegen verschworen, dass er auf die alte Pirateninsel 
gelangt. Irgendwann legt sich der Sturm doch noch, und sie schaf-
fen es mit Müh und Not, wieder auf Kurs zu kommen. Nach stun-
denlanger Irrfahrt kommt endlich Île à Vache in Sicht.

Bevor Rick Haupt und seine Crew in eine der einladenden Buch-
ten der alten Pirateninsel einfahren können, müssen sie in mög - 
lichst großem Abstand das lang gestreckte, gefährliche Mad Reef 

? Rick Haupt
Rick Haupt wird am 3. August 1950 in Oberwarmensteinach nahe  
Bayreuth  geboren. Nach einer Lehre zum Hotelfachmann zieht er 1980 
nach Barbados, um dort ein Hotel zu eröffnen. Jede freie Minute wid-
met er dem Wracktauchen. 1985 kann er erste Filme von der Welt 
unter  Wasser verkaufen. 1990 zieht er nach Kanada und unternimmt 
zahlreiche Expeditionen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Disco-
very Channel beginnt. 1997 Suche nach John Franklins  verschollenen 
Schiffen Erebus und Terror in der Arktis 1999 Expedition nach Haiti. Sein 
Auftrag: Er soll das Wrack der legendären Bluenose finden, dem schnells-
ten Segelschiff der 1940er-Jahre. 2005–2009 Planung und Entwicklung 
eines maritimen Forschungszentrums für die Universität von Trinidad 
2011–2013 Produktion der Dokumentation Tobago 1677 über eine 
legen däre Schlacht in der Karibik. Weitere Filmprojekte führen Rick 
Haupt bis 2016 immer wieder hierher.
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passieren, das die Insel umgibt. 
Das „verrückte Riff“, wie es über
setzt heißt. Henry Morgan hat sei
nen Schlupfwinkel mit Bedacht gewählt. Die gesamte Insel ist von 
Untiefen und Korallenriffs umgeben. Ein Riff ist ein Hügel unter 
Wasser, der im Laufe von vielen Jahrhunderten durch Korallentiere 
entstanden ist. Es hat spitze scharfe Zacken, die dem Rumpf eines 
Schiffes sehr gefährlich werden können – vor allem dann, wenn das 
Schiff aus Holz besteht.

Nur durch wenige Einfahrten kann man heil auf die Insel ge
langen. Wer sich in diesen Gewässern nicht auskennt, ist verlo
ren, denn ein Riff kann man vom Schiff aus nicht gut erkennen, bei 
Nacht überhaupt nicht. Wer in voller Fahrt auf die Insel zufährt, 
dem reißen die messerscharfen, gezackten Korallen den Schiffs
bauch auf, gerade so, als würde man in eine Kettensäge hineinfah
ren. Rick Haupt und seine Crew passieren entlang des Riffs mehre
re Wracks, die aus dem Wasser ragen – vor wenigen Jahren in See
not geratene Frachter. Das Seewasser hat ihnen hässliche Löcher in 
den rostigen Rumpf gefressen. Wie Skelette sehen sie aus. Auch das 
Wrack der Bluenose wird an diesem Riff vermutet. Sie haben zwei 
Wochen Zeit, es zu fi nden.

•••Alles verändert sich. Das Wasser 
wird so dunkel, und am Himmel 
sieht man eine Art blaugelbliche 
Farbe aufziehen. Man denkt, man 
ist mitten in der Hölle.
Rick Haupt

Zahllose heftige Stürme 
bedrohen jedes Jahr von 
Juni bis November die 
Karibik. Sie sind der wahre 
Fluch für die dort lebenden 
Menschen: Fischerboote 
 kentern, Häuser und Wäl
der und sogar Korallenriffs 
 werden zerstört. 
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Am Morgen nach dem Sturm beginnen die Taucher um Rick 
Haupt sofort mit der Suche. Die Tauchausrüstung wird auf ih
re Funktionstüchtigkeit überprüft, dann fahren sie raus zum Mad 
Reef. Sie haben eine Karte, auf der ziemlich genau markiert ist, an 
welcher Stelle die Bluenose untergegangen ist. Rick Haupt weiß: 
Die Suche nach einem Wrack ähnelt stets einem Glücksspiel. Er hat 
schon oft genug erlebt, dass er genau wusste, wo ein Wrack unterge
gangen war, er es aber trotzdem nicht fi nden konnte. Die See ist un
aufhörlich in Bewegung, Strömungen und heftige Stürme können 

die Reste eines Wracks um mehrere Meter verschie
ben. Sie müssen nur 20 Meter danebenliegen, dann 
bleibt das Wrack verborgen. Im Normalfall müssen 
die Wracktaucher daher ein ziemlich großes Gelände 
absuchen, müssen zahllose Tauchgänge machen, bis 
sie etwas fi nden. Darauf stellt sich die Crew auch am 
Mad Reef ein.

Beim zweiten Tauchgang passiert etwas Unerwar
tetes. Die starke Strömung am Riff hat das kleine Boot 
leicht abgetrieben. Als sich die Taucher rückwärts ins 
Wasser fallen lassen, stoßen sie beinahe gegen zwei 
Kanonen, die steil aus dem Riff aufragen. Große Ka
nonen! Uralte! Ein atemberaubender Anblick. Die 
ganze Crew gerät in helle Aufregung. Irgendwo in der 
Nähe muss ein altes Schiffswrack liegen! Nicht die 
Bluenose, ein viel älteres! Und in dem Moment fängt 

der Name Henry Morgan in Rick Haupts Kopf an zu spuken. Natür
lich weiß Rick, dass Morgan auf Île à Vache seinen Schlupfwinkel 
hatte, dass das Gerücht geht, er habe auf der Insel Gold und Silber
schätze vergraben, dass Morgan hier mehrere Schiffe verloren hat. 
Sollte sich hier am Mad Reef eines davon befi nden?

Sie bilden Gruppen und suchen Quadratmeter für Quadrat
meter das Riff ab. Rick Haupt ist in dem Team, das an der Seeseite 
des Riffs taucht. Und was er dann durch seine Taucherbrille sieht, 
nimmt ihm regelrecht den Atem: Entlang des Riffs liegt ein Wrack 
neben dem anderen auf dem Meeresboden. Ein Frachter aus dem 
späten 18. Jahrhundert neben einer modernen Jacht, etwas weiter 
die Reste einer Galeone aus dem 16. Jahrhundert, und zwischen
durch ragen immer wieder weitere Kanonen auf. Rick Haupt und 
sein Team sind auf einen Schiffsfriedhof ungeheuren Ausmaßes ge
stoßen. 

Wracks können zur Gefahr für 
andere Schiffe werden. Allein im 
Bereich der Süd küste Haitis und 
von Île à Vache sind 500 Wracks 
gemeldet.
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