Auf den Spuren der Meuterer der „Bounty“
von Wolfgang Pistol

Während meiner Seefahrtzeit bin ich zwar auch im Pazifik unterwegs gewesen, nie aber nur
in die Nähe der im Südpazifik gelegenen Insel Pitcairn gekommen, auf der am 23. Januar
1790 die Meuter der „Bounty“ unter Fletcher Christian landeten und deren Nachkommen dort
noch heute (in achter Generation) leben.

HMAV „Bounty“

Tahiti Matavai-Bucht

Pitcairn Island

Am 28. Februar 1789 kam es bei der Tonga-Insel Tofua zur berühmt gewordenen Meuterei
auf der „Bounty“. Nachdem die „Bounty“ 6 Monate in der Matavai-Bucht auf Tahiti gelegen
und über 1.000 Brotfruchtbaum-Schösslinge für Jamaika an Bord genommen hatte, setzten
unter dem Kommando von Fletcher Christian die Meuterer den ungeliebten Captain Bligh
und weitere 18 Männer in einem 7,5 m langen Beiboot aus und nahmen erneut Kurs Richtung
Tahiti. Es gelang Bligh in einer großartigen seemännischen Leistung letztlich nach England
zurückzukehren. Die Meuterer aber setzten Kurs ab, zurück nach Tahiti. Von den 16
Meuterern blieben 7 auf Tahiti zurück. 9 Meuterer inklusive Fletcher Christian sowie 9 Frauen
und 6 Männer von Tahiti machten sich mit der „Bounty“ auf die Suche nach einem sicheren
Versteck vor der Royal Navy und fanden schließlich Ende Januar 1790 die Insel Pitcairn, wo
sie
landeten
und
wenige
Tage
später
die
„Bounty“
verbrannten.
*
*Ausführlicheres in meinem Buch „Auf den Spuren der Meuterer der Bounty“

Als Ruheständler erfüllte ich mir (zweimal) in den Jahren 2010 und 2014 meinen
Lebenstraum, mich auf die Spuren der Meuterer der „Bounty“ zu begeben.
Im Herbst 2010 reiste ich nach Neuseeland, wohin mein alter Seefahrtskumpel aus
Oldendorff-Zeiten, Henning Axt, ausgewandert ist. Er hatte Kontakt zum Eigner des
Versorgungsschiffes „Claymore II“, welches von Neuseeland aus viermal im Jahr Pitcairn
anlief und damit die einzige Verbindung war. Mit diesem Schiff liefen wir am 10.11.2010 von
Tauranga aus und begaben uns auf einen fast 14-tägigen (3.000 sm langen) Seetörn nach
Pitcairn.

MV „Claymore II“

auf Slip auf Samoa

Erste Überraschung für mich: Bei der „Claymore II“ handelt es sich um die ehemalige „Konrad
Meisel“, einen Tonnenleger der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, gebaut im
Jahre 1968 und mehr als 30 Jahre als Tonnenleger in der Deutschen Bucht tätig gewesen,
dann zunächst nach Südafrika und letztlich nach Neuseeland verkauft.
Im Hafen von Tauranga wurde das Schiff mit 6-Fuß-Containern, mit Versorgungsgütern aller
Art sowie 30.000 Litern Dieselöl in Fässern für die auf Pitcairn befindlichen Generatoren zur
Stromerzeugung beladen. Das besondere Maß für die Container ist erforderlich, weil auf
Pitcairn kein Hafen ist und dort nur 2 kleine Longboats vorhanden sind, mit denen die
Container an Land gebracht werden müssen.

Auslaufklar Tauranga

Besatzung und 2 Passagiere

Pitcairn island 25°04`Süd 130°06`W

Die Besatzung der „Claymore II“ auf unserer Reise nach Pitcairn waren 8 Mann, darunter 2
Deutsche (Chief, und Koch) sowie Henning Axt und ich. Wir wurden in die 12-4 Wache und
8-12 Wache integriert und konnten nach vielen Jahren mal wieder mit Sextanten arbeiten.

Arbeit mit Sextanten

14 Tage bis Pitcairn

Albatross-Begeleitung

Am 10.11.2010.um 16.00 Uhr gab Kapitän Neil das Kommando, Leinen los, und „Claymore
II“ drehte langsam auf die Hafenausfahrt zu. Meine Freude, jetzt tatsächlich auf dem Weg
nach Pitcairn Island zu sein, wurde noch verstärkt, als sich über UKW-Seefunk plötzlich
Tauranga Port Control meldete, und „den beiden deutschen Kapitänen an Bord des
auslaufenden Schiffes eine glückliche Reise und die Erfüllung all ihrer Erwartungen
wünschte.“

Kapitän Neil legte den Fahrhebel der „Claymore 2“ auf volle Kraft voraus! Der tiefblaue Pazifik
empfing uns mit einer sanften Dünung, und das Schiff nahm Kurs auf das 3.000 Seemeilen
entfernte Pitcairn, den Zufluchtsort der Meuterer der „Bounty“.
Am nächsten Morgen war kein Land mehr zu sehen, und das sollte auch die nächsten zwei
Wochen so sein. „Claymore 2“ rollte gemächlich bei 25° Tagestemperatur und ruhiger See
mit nordöstlichem Kurs und einer Geschwindigkeit von 9 Knoten unserem Reiseziel
entgegen.
Wir würden zwei Wochen lang kein Land mehr sehen. Unsere Reiseroute verlief weitab der
üblichen Schifffahrtswege im Südpazifik.
Kein einziges Schiff wurde von uns während der Fahrt nach Pitcairn gesichtet. Deshalb war
es auch besonders wichtig, dass wir Vertrauen in unsere 42 Jahre alte, von zwei Deutz
Maschinen mit insgesamt 750 PS angetriebene „Claymore 2“ hatten.
Für den ersten vollen Tag auf See hatte unser Koch Markus für das Mittagessen
Kartoffelsalat und pro Mann drei (!) Steaks zubereitet. Henning und ich begannen um 12.00
Uhr unsere erste Wache auf der Kommandobrücke.
Wie in alten Zeiten mühten wir uns, mit Sextanten, Stoppuhr und Chronometer,
Sonnenstandlinien für die astronomische Positionsbestimmung zu berechnen.
Captain Neil beobachtete uns schmunzelnd und schaute dabei gelassen auf sein GPS-Gerät,
welches ständig die genaue Position des Schiffes mit Länge und Breite anzeigte.
Trotzdem – der Ehrgeiz hatte uns erfasst, und nach längeren Bemühungen hatten wir einen
Standort errechnet, der nur etwa drei Meilen von unserer tatsächlichen Position entfernt lag.

Begleitet von Albatrossen bei der Kartenarbeit

Ab dem frühen Nachmittag begleiteten uns Albatrosse, die während der nächsten Woche bis
zum dreißigsten Grad südlicher Breite die einzigen Lebewesen in unserer Nähe sein sollten.
Majestätische Vögel, mit einer Spannweite bis zu drei Metern, die kaum einen Flügelschlag
machten und so stundenlang parallel zum Schiff segelten, oder unser Kielwasser kreuzten.
Den dritten Reisetag erlebten wir, jedenfalls kalendarisch, am nächsten Tag noch einmal,
weil wir in der Nacht die Datumsgrenze von West nach Ost passiert hatten. Noch einmal also
Freitag, zum Glück nicht der 13., sondern der 12. November.
Das Wetter blieb auch die nächsten Tage schön. Tiefblaues Meer, mit einzelnen weißen
Schaumkronen auf der von südöstlichem Wind der Stärke 4 bis 5 gekräuselten See und einer
Dünung von 4 bis 5 Metern Höhe.

Ein besonderes Erlebnis hatten wir während einer Wache morgens gegen 02.00 Uhr. Es war
eine mondhelle Nacht, als in einiger Entfernung querab von uns ein Gewitterschauer
niederging und plötzlich ein Regenbogen mit seinen leuchtenden Spektralfarben erschien.
Ich hatte niemals zuvor in meinem Leben einen nächtlichen Regenbogen gesehen!
Ein weiteres besonderes Ereignis konnten wir während einer anderen nächtlichen Wache
miterleben. Eben war noch das Kreuz des Südens am samtdunklen Himmel zu bewundern,
als es plötzlich einen Donnerschlag gab, und ein gleißend weißes, helles kugelartiges Licht
die Nacht fast taghell erleuchtete. Das Phänomen dauerte nur wenige Sekunden. Wir kamen
zum Schluss, dass es sich entweder um einen Kometen, oder einen verglühenden Satelliten
gehandelt haben muss. Wie auch immer – ein erschreckender, aber auch schöner Anblick!
Am Morgen des sechsten Tages unserer Seereise briste es deutlich auf. Zur Mittagszeit
hatten wir schon acht bis neun Windstärken, und die schräg von achtern laufenden Seen
türmten sich zu Wellenbergen von bis zu 10 m auf. Von Wellenkamm zu Wellenkamm betrug
die Entfernung etwa 150 m. Unser Schiff surfte manchmal fast, und wir achteten durch
entsprechendes Manövrieren darauf, dass die „Claymore 2“ nicht querschlug.

…schwere See im Pazifik…

Nach 48 Stunden hatte sich der Sturm ausgetobt, unser Schiff und wir hatten keine
Schäden erlitten und das Wetter wurde wieder schön und blieb so bis zu unserer
Ankunft vor Pitcairn Island.
Am 23. November waren es um 16.00 Uhr zum Ende unserer Wache nur noch 130
Seemeilen bis Pitcairn. Kapitän Neil Broughton ordnete an, die Geschwindigkeit zu
reduzieren, so dass wir am nächsten Tag um 08.00 Uhr in der Bounty Bay vor Anker
gehen würden. Er meinte, dass man die Insel ab etwa 04.00 Uhr schon werde sehen
können. Henning und ich zogen daher in Absprache mit Neil um Mitternacht nicht mehr
auf Wache, sondern gingen früh schlafen, um am nächsten Morgen ab 04.00 Uhr auf
der Kommandobrücke zu sein, und die Insel Pitcairn vor uns auftauchen zu sehen.
So wie Fletcher Christian und seine Gefährten am 15. Januar 1790 die Insel gesichtet
hatten, und von der sie hofften, dass sie ihnen Zuflucht und Frieden geben würde.
Voller Vorfreude versuchte ich einzuschlafen, was mir irgendwann auch gelang. Ein
Rütteln an meiner Schulter ließ mich aus tiefem Schlaf hochschrecken! Lance
schmunzelte mich an und sagte: „Wolfgang, we can see Pitcairn straight ahead!“

Pitcairn voraus, wie es auch die Meuterer am 15. Januar 1790 sichteten

Bei bestem Wetter gingen wir am 24.11.2010 in der Bounty Bay vor Anker. Hier hatte
am 15. Januar 1790 die „Bounty“ geankert, war am 23. Januar dann auf die Felsen
gesegelt und - nach Abräumen aller brauchbaren Dinge - in Brand gesetzt worden. Die
Meuterer hatten ihr Versteck gefunden.
Schon bald liefen uns die Pitcairner mit ihren beiden Longboats an, um die Ladung an
Land zu transportieren.

Vor Anker in der Bounty Bay, Ankunft der Pitcairner mit ihren beiden Longboats

Erste Begegnung mit den Nachfahren der Meuterer der Bounty!! Das Löschen der PitcairnContainer und der 30.000 ltr. Dieselöl verlief reibungslos, da die Wetterbedigungen optimal
waren. Dann kam der spannende Moment! Henning und ich wurden mit einem Longboat an
Land gebracht und betraten – endlich – die Insel Pitcairn.

Beladen der Longboats - Anlaufen Pitcairn - Brenda, Nachfahrin von Fletcher Christian und Maimiti

Wir wurden bei Brenda Christian - Nachkommin von Fletcher Christian und seiner Frau
Maimiti - und Ihrem Mann Mike untergebracht und von allen Pitcairnern herzlich willkommen
geheißen!
Pitcairn ist britisches Überseehoheitsgebiet (vergleichbar Gibraltar und Falkland-Inseln). Die
Insel hat eine etwa rechteckige Form und ist 3,2 km lang und 1,6 km breit. Die höchste
Erhebung ist 335 m ü.N.N. Die Siedlung, in der die Nachkommen der Meuterer leben, heißt
Adamstown (nach dem am längsten überlebenden Meuterer John Adams). Bei meinem
ersten Besuch 2010 lebten 47 Menschen auf der Insel. Bei meinem zweiten Besuch 2014
waren es noch 45 Bewohner und Anfang des Jahres 2021 leben 37 Pitcairner auf ihrer Insel.

Wasserversorgung erfolgt NUR über Regenwasser, da es keine natürlichen Wasserquellen
auf der Insel gibt. Die Insulaner haben sich riesige Zisternen gebaut, in denen sie
Regenwasser sammeln. Es regnet durchschnittlich jeden 2. Tag auf Pitcairn.
Stromversorgung erfolgte bei meinen Besuchen täglich von 09.00-12.00 Uhr und von 17.0022.00 Uhr über zwei Diesel-Generatoren. Die Insel hat ein kleines Krankenhaus, in der eine
als Krankenschwester ausgebildetet Insulanerin praktiziert. Temporär ist auch ein von den
Adventisten gestellter Arzt auf der Insel. Temperaturen im Winter sind durchschnittlich 20°25° C, im Sommer 25°-35°C. Neben den Gütern, die das Versorgungsschiff bringt, leben die
Insulaner von Geflügel und Ziegen, Fischfang und Gartenprodukten und Brotfrucht etc.
Die Zeit auf Pitcairn, die 2010 nur 3 Tage betrug, weil ich mit dem Versorgungsschiff zurück
musste, sonst hätte ich 3 Monate auf das nächste Versorgungsschiff warten müssen, war
ausgefüllt mit intensiven Interviews der Insulaner, Durchwandern der Insel und
Inaugenscheinnahme vieler Spuren der „Bounty“ und ihrer Geschichte. Es gelang mir
allerdings in 2014 noch einmal auf die Insel zu kommen und dort dann 10 Tage zu leben und
zu forschen.
Auf dem „Square“, dem zentralen Platz in Adamstown ist der - 1957 aus der Bounty Bay
geborgene - Anker der Bounty aufgestellt. Berührend, dieses Dokument der Zeitgeschichte
zu sehen! Vor dem Haus von Meralda, einer Nachkommin des Meuterers Edward Young
entdeckte ich die – beschädigte – Glocke der „Bounty“. Ein Highlight war es, die Bibel der
„Bounty“ zu sehen, aus der Captain Bligh sonntags den Gottesdienst auf der „Bounty“ las,
und anhand derer die Kinder der Meuterer auf Pitcairn das Lesen und Schreiben lernten.

Anker der „Bounty“

Glocke der „Bounty“

Bibel der „Bounty“

Vor dem Haus von Len Brown, einem Nachfahren des Gärtners der „Bounty“, der an Bord
für die Pflege der Brotfruchtbäume zuständig war, entdeckte ich eine kleine Kanone der
HMAS (His Majesty Armed Ship) „Bounty“. Weiter führte mein Weg zum einzig vorhandenen
Grab eines der Meuterer! John Adams lebte bis 1829 auf Pitcairn, nachdem im Jahre 1800
mit Edward Young, der vorletzte Meuterer ums Leben gekommen war. Auch Fletcher
Christian starb unter schrecklichen Umständen bereits 1793.

Unterwegs auf Pitcairn

Eine Kanone der „Bounty“

Am Grab von John Adams

Eine abenteuerliche Klettertour hinauf nach „Christians Cave“, der Höhle, von der aus
Fletcher Christian Ausschau nach etwaigen Suchschiffen der Royal Navy hielt, ließ in
besonderer Weise die Schönheit der Insel deutlich werden. Von hier aus hat man auch einen
schönen Blick auf Adamstown und die Bounty Bay, wo 1790 die Landung der Meuterer
erfolgte und anschließend das Verbrennen des Schiffes.

Christians Cave

Adamstown

Blick von Christians Cave

Die Bounty Bay ist der einzige Platz, an dem man auf Pitcairn landen kann. Die Insulaner
haben eine kleine Mole mit Molenkopf mit Mitteln der EU gebaut. Hier kann ein Longboat (12
m Länge) anlegen und die vom Versorgungsschiff auf Reede geholten Güter anlanden. Bei
auflandigem Schwell ist dort ein sicheres Liegen oder Anlegen aber nicht möglich. Die
Pitcairner holen die beiden Longboats daher nach entsprechender Nutzung über einen Slip
in einen höher gelegenen Bootsschuppen. Bei ruhiger See kann man in 2-3 m Wassertiefe
oberhalb des Molenkopfes im Bereich der Brandung noch zahlreiche Ballaststeine der
„Bounty“ sehen.

Bounty Bay heute und in den 1950-er Jahren

Nach drei intensiv genutzten Tagen auf Pitcairn, während derer wir zahlreiche Gespräche mit
den Nachfahren der Meuterer der Bounty führten, vieles bezüglich der „Bounty“ und ihrer
Besatzung nachvollziehen und auch sehen konnten, mußten wir zurück auf das
Versorungsschiff, welches dann Mangareva im Bereich der Gambier-Inseln anlief. Von dort
flogen wir mit einer Propeller-Maschine nach Papeete auf Tahiti, um auf weitere Spurensuche
an der Matavai Bucht zu gehen. Da hatte die „Bounty“ zwischen dem 26.10.1788 und dem
04.04.1789 zum Laden der Brotfruchtpflanzen gelegen, war nach der Meuterei wieder
zurückgekehrt, um dann im September 1789 auf die Suche nach einem Versteck, letztlich
wurde es Pitcairn, auszulaufen.

Der Besuch hatte dermaßen viel Eindruck auf mich gemacht, dass ich vier Jahre später, im
Jahre 2014, als mich die Pitcairner einluden, mit ihnen den 250. Geburtstag von Fletcher
Christian zu feiern, noch einmal nach Pitcairn reiste und 10 Tage auf der Insel leben konnte.

Brotfrüchte

Abschiedsparty in Adamstown

Good bye Pitcairn

Weitergehende Forschungen führte ich auf Tahiti durch, wo nahe der Matavai Bay ein kleines
Museum an die „Bounty“ – Geschichte erinnert! Insbesondere war es auch beeindruckend,
den – sehr ungepflegten – Friedhof zu besuchen, auf dem 12 Kinder der Meuterer, die 1831
nach Tahiti gezogen waren, weil man zu der Zeit meinte, es würden zu viele Menschen auf
Pitcairn leben, begraben liegen. Die Pitcairner, die nach Tahiti gezogen waren, erkrankten
sehr schnell an Infektionskrankheiten, da sie kaum Abwehrstoffe hatten. 12 von ihnen
starben. Darunter der älteste Sohn von Fletcher Christian, Thursday October Christian. Die
überlebenden “Auswanderer” kehrten keine 3 Monate nach Abfahrt von Pitcairn auf ihre Insel
zurück.

Matavai Bucht 2016

Gedenkstein „Bounty“ Matavai

Tahitianerin Matavai

Zum Ende meiner Spurensuche reiste ich noch einmal nach London, wo ich das Grabmal
von Captain Bligh, welches auf dem Lambeth Churchyard in London schräg gegenüber den
Houses of Parliament liegt, fand sowie in der Lambeth Road 100 das Haus in dem William
Bligh bis zu seinem Tode im Jahre 1817 lebte.

Grabmal William Bligh

Grab Familie Bligh

Wohnhaus von Capt. Bligh

Leider kann dieser Artikel, aus Platzgründen, nicht die gesamten Erlebnisse, Eindrücke und
Erfahrungen meiner beiden Reisen nach Pitcairn und meiner weiteren Privatstudien auf
Tahiti, in London, im National Maritime Museum von Greenwich sowie im Royal Naval
Museum Portsmouth wiedergeben. In meinem 184-seitigen, reich bebilderten Buch, „Auf den

Spuren der Meuterer der Bounty“, welches mit Titelangabe über Internet (z.B. amazon books
u.a.) als bebildertes E-Book sowie als gedruckter Ausgabe bei jeder deutschen
Buchhandlung bestellt werden kann (ISBN-Nummer: 978-23-7412-3687-7), ist eine Fülle
weiterer Informationen über die Insel, die Bewohner, das weitere Schicksal der Meuterer etc.
nachzulesen.
Noch heute stehe ich in Kontakt mit den Nachfahren der Meuterer der Bounty auf Pitcairn
Island.

Flagge von Pitcairn Island, Geschenk von Bürgermeister Shawn Christian an mich.

Kapitän Wolfgang Pistol

