
Das Wrack 
Der cimbria-
die „deutsche titanic“

der unterGanG

Der 19.Januar 1883 und der 
15. April 1912 - zwei Daten, 
die doch eines gemeinsam 
haben. Beide markieren sie 
den Untergang eines als 
unsinkbar angepriesenen 

Luxusschiffes. Das ungleich bekanntere dürfte 
die 1912 auf ihrer Jungfernfahrt gesunkene 

„Titanic“ sein. Aber auch 1883 sank vor 
Borkum ein Schiff, welches nicht ganz zu 
Unrecht als die „deutsche Titanic“ bezeichnet 
wird - die „Cimbria“. 

 Diese stieß am 19. Januar 1883 im dichten 
Nebel mit einem britischen Frachter zusam-
men und sank.
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die chippeways indianer 
im Panoptikum zu Berlin.
(originalzeichnung von
wilhelm Pape)

►►►

Die Cimbria

von den 492 Passagieren an Bord, davon 91 
Besatzungsmitgliedern, überlebten ledig-
lich 56 den untergang. Bis zu den kriegen 
war der tragische verlust der cimbria 

das opferreichste unglück in der zivilen deutschen 
seefahrt.
 die meisten der 401 Passagiere an Bord waren 
auswanderer aus russland, Preußen, österreich und 
ungarn, auch französische seeleute auf der Überfahrt 
nach le havre und einige in die usa zurückkehren-
de chippewa-indianer waren darunter.
 unter den Passagieren befanden sich 72 Frauen 
und 87 kinder, von denen keine einzige Person das 
unglück überlebte.
 allerdings war die „cimbria“ kein klassisches 
auswandererschiff, mit welchem gescheiterte exis-
tenzen dichtgedrängt in die neue welt reisten, um 
dort ihr Glück zu suchen.
 die Überfahrt von hamburg nach new York kos-
tete auf dem Zwischendeck 120 mark, damals ein 
kleines vermögen.

infobox 

Chippeway (auch Chippewa) Indianer, darunter der Häuptling 
Red Jacket, die in einer Wild-West-Show aufgetreten waren. 
Dieser Indianerstamm gehört der Algonkin-Sprachfamilie an. 
Das Stammgebiet der Chippewa war südlich der Großen Seen 
(im Süden des Lake Michigan und Lake Superior). Zur Zeit der 
Ankunft der ersten weißen Siedler lebten sie von Jagd, etwas 
Ackerbau, wildem Reis und vor allem Fischfang. 
 Sie betrieben zudem Handel mit den befreundeten Huronen, 
welche die Waren weiter an die Franzosen tauschten. Später 
übernahmen die Irokesen den Tauschhandel, welche die Felle 
an die Engländer weitergaben. Durch diesem Handel gelangten 
die Chippeway an europäische Waren und Feuerwaffen, dieses 
half den Chippeway ihre Nachbarstämme – wie die Dakota – 
aus ihren fischreichen Seengebieten und aus ihren wildreichen 
Waldgebieten nach Westen oder Süden zu vertrieben. 
 Heute leben sie in Kanada sowie in den USA, wo es Reser-
vationen in den Bundesstaaten Michigan, Minnesota, North 
Dakota und in Wisconsin gibt.
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schon kurz nach dem start in hamburg mußte 
die „cimbria2 wegen einer Beinahe-kollision 
mit der „hansa“ auf der unterelbe vor anker 
gehen. als sich die wetterlage auch einen tag 

später nicht besserte, der nebel eher noch dichter 
wurde, beschloss der kapitän Julius hansen, wohl 
auch unter dem druck einiger einflußreicher Passa-
giere, die Fahrt trotz widriger witterungsbedin-
gungen fortzusetzen, um den Zeitverlust nicht noch 
weiter anwachsen zu lassen.
 am abend des 18. Januar passierte das schiff die 
elbemündung und fuhr weiter in richtung des Bor-
kumer riefs.
 laut den nautischen vorschriften hätten die Quer-
schotten des schiffes bei der nebelfahrt geschlossen 
sein müssen. Zugunsten der luftqualität im Zwi-
schendeck waren sie aber weit geöffnet, was sich als 
verhängnisvoller Fehler erweisen sollte.

infobox 
Kapitän Julius Hansen, der letzter Kapitän der „Cimbria“, 
wurde als 6. von 8 Kindern der Eheleute Sören und Anne 
Marie Hansen am 8. Mai 1843 in Kiel geboren.Julius Hansen 
besuchte das Gymnasium in Kiel. Sein Ziel war, trotz aller 
Unannehmlichkeiten zur See zu fahren. Er heiratete 1873 Maria 
Johannsen aus Oldenburg und hatte mit ihr zwei Kinder Hans 
und Marie. Als Maria mit dem dritten gemeinsamen Kind Julia 
schwanger war starb Julius Hansen den Seemannstod. Mit 40 
Jahren war Hansen ein erfahrener Kapitän von der HAPAG 
wurde er als umsichtig und zuverlässig geschätzt. Er fuhr 
normalerweise auf der Alemania, die im Januar 1883 zur Re-
paratur in den Docks der Reihersieg Werft lag. Aus diesem 
Grund sprang er auch für den erkrankten Kapitän der „Cimbria“ 
ein und war zum Zeitpunkt des Unglücks erst seit kurzem für 
die „Cimbria“ verantwortlich.

in den nachtstunden des 19. Januar ist der nebel 
immer noch da, dicke nebelschwaden, die schwer 
über dem wasser liegen, eisiger wind, der über die 
wellen peitscht. der kapitän drosselt die Geschwin-
digkeit der „cimbria“ und betätigt in regelmäßigen 
abständen das signalhorn, um sein schiff für andere 
bemerkbar zu machen, wie es in der damaligen Zeit 
in der seefahrt bei diesem witterungsbedingungen 
vorgeschrieben ist. 
 um 2 uhr nachts ertönt plötzlich ganz in der 
nähe der „cimbria“ ein anderes nebelhorn, zuerst 
taucht ein grünes signallicht aus dem dunst auf und 
sekunden später ein riesiger steven 1 an Backbord 2, 
der sich mit unbeschreiblichen krachen und knir-
schen in die Bordwand der cimbria bohrt.  
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►►►

 der englische kohledampfer „sultan“, selbst 
schwerstbeschädigt, manövriert sich aus eigener 
kraft rückwärts aus der „cimbria“ und verschwindet 
im nebel. Zwei tage später wird das schiff mit letzter 
kraft hamburg erreichen. der kapitän hatte sein 
„sultan“ als schwerer beschädigt eingeschätzt. 3 
 die wucht des aufpralls des 1025 tonnen schwe-
ren kohledampfers „sultan“ reißt ein riesiges loch in 
die Bordwand der „cimbria“. das wasser kann durch 
die offenen Querschotten ungehindert in das innere 
der „cimbria“ eindringen und das deck überfluten. 
es passiert das unausweichliche, die „cimbria“ kippt 
zur steuerbordseite 4. der todeskampf der „cimbria“ 
dauert knapp 20 minuten, dann geht das auswan-
derer schiff unter. allerdings ist das meer an dieser 
stelle flach, so dass das schiff schnell den meeresbo-
den berührt und die takelage weiter aus den Fluten 
ragt. die cimbria war mit 8 rettungsbooten für 
maximal 250 Personen ausgestattet, was von anfang 
an für die hälfte der Passagiere nicht ausreichte. 
vier Boote auf der Backbordseite konnten außerdem 
wegen der zu großen schlagseite nicht zu wasser 
gelassen werden.

 in diesem minuten spielen sich dramatische 
szenen ab, um die viel zu wenigen rettungsboote 
entbrennen kämpfe um leben und tod. die Besat-
zung mit kapitän hansen an der spitze versucht ihr 
möglichstes, das chaos zu beherrschen, die kämpfe 
um die Boote können sie leider nicht verhindern. 
eines der vier im wasser befindlichen Boote ken-
tert, da es völlig überladen ist. der schiffsarzt dr. 
Feicke erkennt einen ausweg und klettert, gefolgt 
von einigen Passagieren und Besatzungsmitgliedern 
in die takelage hinauf. diese idee rettet 16 schiff-
brüchigen das leben, die in eiseskälte auf den masten 
ausharren. sie werden tags darauf von der Bremer 
Bark „diamant“ gerettet. 39 Überlebende aus zwei 
rettungsboten werden von dem englischen schiff 
„Theta“ geborgen und gerettet.

infobox 
Dr. Feicke. Er war sich bewusst, dass nur die Passagiere der 
Ersten und Zweiten Klasse ihre Plätze in den Rettungsbooten 
sicher hatten. Er selbst wollte aber bei der Havarie mit der 
Sultan keinen Platz im Rettungsboot haben, kletterte als erster 
auf einen Mast und animierte so andere, ihm zu folgen. Wenig 
später werden alle ins Wasser geschleudert. Einige, darunter 
auch Dr. Feicke, können sich irgendwo festhalten, andere ver-
schlingt das Meer. Dann kam Hilfe, die Männer der Diamant 
verkehrten mit einem ausgesetzten Boot dreimal zwischen 
ihrem Schiff und dem Wrack.
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437 menschen kommen in 
dieser grauenvollen nacht 

ums leben, 
darunter sämtliche Frauen 

und kinder.

 Zu den Passagieren die bei dem Untergang 
der „cimbria“ ums Leben gekommen sind gehörten 

auch zwei Prominente der damaligen Zeit, 
die Geschwister kathinka, auguste 
und Georg rommer aus biberach, 
die „schwäbischen singvögel“. 5, 6  

 Unter den Opfern befand sich die Familie ruhtz, 
der Vater Fritz ruhtz lebte schon in amerika, 

verdiente sich dort seinen Lebensunterhalt als stell-
macher, seine Frau mit fünf kindern war mit der 
„cimbria“ auf dem Weg zu ihm keiner der sechs 

Familienmitglieder kam bei Herrn Fritz ruhtz an. 
Die fünf kinder starben noch bevor die nicht 
einmal dreißigjährige Frau ruhtz auf dem 
rettungsboot in sich zusammensackte und 

tot von der sitzbank rutschte. 7 

bestätigen, dass der Familie kein Glück mehr beschie-
den sei. die kinder, um deren Zukunft willen man 
die reise auf sich nahm, kamen beim untergang der 
cimbria ums leben, bevor die noch keine dreißig Jahre 
alte Frau auf dem rettungsboot in sich zusammensackte 
und tot von der sitzbank rutschte.
 der untergang der „cimbria“ löste heftige kritik am 
verhalten des kapitäns der "sultan" aus und regte eine 
diskussion über mängel in der sicherheit der seeschiff-
fahrt an. das hamburger seeamt stellte nach abschluss 
der untersuchungen fest, dass beide schiffsführungen 
einen fatalen Fehler begingen, beide schiffe drehten 
bei akuter kollisionsgefahr aufeinander zu statt 
voneinander weg. ■

tragisch war das schicksal der Familie ruhtz. Fritz 
ruhtz war bereits in amerika als stellmacher tätig, 
ein damals schon seit vielen Jahrhunderten etab-
liertes handwerk, das eine anerkannte ausbildung 
verlangte. Fritz ruhtz besaß diese ausbildung nicht, 
was er jedoch in den usa verschwieg. offenbar war 
er aber fleißig, verstand etwas von diesem Beruf und 
hatte so viel vermögen angespart, dass er seine Frau 
und die fünf kinder aus Berlin nachkommen lassen 
konnte.
 die Frau war skeptisch, da sie an ihrer heimat 
hing. Zudem hatte ihr kleines kohlengeschäft die 
Familie ernährt, auch wenn es keine reichtümer ab-
warf. es sollte sich die ahnung von anna ruhtz 

1 Die Steven sind Bestandteile des „Gerüstes“ des Schiffsrumpfes. 
  Sie stellen die vordere und gegebenenfalls hintere, nach oben gezogener
  Verlängerung des Kiels eines Schiffes oder Bootes dar
2 Backbord ist die linke Seite eines Schiffes
3 Schatzsucher am Wrack des Auswandererschiffs "Cimbria". 
  Hamburger Morgenpost vom 31. August 2001

4 Steuerbord ist die Rechte Seite eines Schiffes
5 Passagierliste und Besatzungsliste der letzten Fahrt der Cimbria, 
  veröffentlicht in der Hamburger Börsen-Halle vom 23. Januar 1883
6 Schwäbische Zeitung online: Die „Singvögel“ sangen, bis sie starben
7 Aufzeichnungen Andreas Peters - Wracktaucher
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►►►

BerGunGsarBeiten
1974 entdeckte das Forschungsschiff „Wega“ das Wrack 
der „Cimbria“. Das Wrack lag auf der Position 53 Grad 
53 Minuten Nord und 6 Grad 24 Ost, ca. 35 km vor 
Borkum. Eine der Schiffsglocken konnte geborgen wer-
den.  Sie wurde restauriert und steht nun in der Haupt-
verwaltung der Hapag-Lloyd AG (Hamburg, Ballinhaus) 
an der Binnenalster zum Andenken an alle, die auf See 
starben 8.
 Erst im August 2001 wagte sich die Bergungsfirma 
Sea Explorer des Schatzsuchers und Wracktauchers 
Klaus Keppler aus Sassbach am Kaiserstuhl, an die Ber-
gung von Ausrüstungsgegenständen, sowie Reisegepäck 
der Auswanderer 9. Diese Firma wurde Anfang der 90er 
Jahre des 20. Jhd. gegründet und machte sich eine Namen 
durch Bergungsaktionen wie 1997 die Bergung von 
Porzellan, Bronzen und Keramiken aus einer chinesi-
schen 

infobox 

Karlsbader Sprudelsalz
Echtes lösliches Natursalz aus der Karlsbader (Karlove Vary) 
Sprudelquelle. Bestimmt zur Spezialdiät.
 Auf Grund seiner Eigenschaften bewirkt das Salz die mo-
torische, sekretolytische und hormonelte Aktivität der Magen-
schleimhaut und des Darmtraktes und wird als Digestivum, 
Choleretikum, Hepatoprotetikum, Pankreatostimulans, Diure-
tikum und Antidiabetikum verwendet. Die ältesten erhaltenen 
Aufzeichnungen über die Nutzung und Herstellung von Sprudel-
salz sind aus den Jahren 1619 - 1629. 
 Der Herstellungsprozess bestand damals, nach den über-
lieferten zeitgenössischen Illustrationen, aus der einfachen 
Verdampfung des Sprudelwassers in einfachen Pfannen, unter 
welchen ein Holzfeuer geschürt wurde. Das Salz wurde damals 
in der Örtlichen Apotheke zum Verkauf angeboten.
 Die ersten medizinischen Anwendungen werden Johann 
Stephan Strobelberger (1593 - 1630) zugeschrieben, welcher 
in den Jahren 1619 - 1629 als Kaiserlicher Kur Medicus in 
Karlsbad praktizierte. 11 

Dschunke, gesunken im Jahr 960. Im Jahr entdeckte er 
das niederländische Schiff „Prins Frederik“, welche mit 
dem Tresor voller Geld 1886 in der Biskaya unterging 
und auch durch das Auffinden von Schiff des Piraten 
Henry Morgan vor der Insel Ile la Vachean. 
 Die „Cimbria“ hatte ebenfalls wertvolle Fracht am 
Bord, beispielsweise Karlsbader Sprudelsalz, versiegel-
te Weinflaschen, Porzellangeschirr, Pfeifenköpfe und 
sogar Elefantenstoßzähne für die Weiterverarbeitung 
in Amerika. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert stellte Elfenbein auf der ganzen Welt ein 
lukratives Handelsgut dar. Es war die bis dato aufwän-
digste Bergungsaktion in deutschen Gewässern. Neben 
dem Wrack wurde die Bergungsplattform „Buzzard“ am 
Meeresboden verankert. Dazu kamen das Medienschiff 
„Aldebaran“ und das Schiff „Jade“, welches für die Ver-
sorgung zuständig war. Die 30-köpfige Bergungsmann-
schaft bestand aus Tauchern, Archäologen, Vermes-
sungstechnikern, Radio- und TV-Team und anderen 
Spezialisten. 
 Getaucht wurde in zwei Teams zu je 4 Tauchern, diese 
mussten nach 60 bis 90 Minuten wiederauftauchen, die 
Taucharbeiten wurden zwischen den Tiden10 durchge-
führt, das Zeitfenster betrug ca. 3 Stunden. Nachdem 
anfänglich nur Unmengen von Scherben gefunden 
wurden, kamen in tieferen Schichten vollständig erhalte-
ne Teller, Tassen, Terrinen, Figuren, Knöpfe aus Perlmutt 
und Vasen ans Tageslicht. Später kamen auch Teller und 
anderes Porzellan mit dem Zeichen der Manufaktur 
Meißen zum Vorschein. Als diese gekreuzten Schwerter 
zum ersten Mal erblickt wurden, kannte die Begeiste-
rung keine Grenzen. Die Experten schätzten den Wert 
mancher geborgenen Einzelstücke auf bis zu 5000 Euro.
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die venus - schiff der  cimbria operation ltd. & co. kG

Es wurden über 2000 sehr schöne Teile geborgen, Darunter auch 
etwa 100.000 Perlmuttknöpfe Aufgrund von starken September-
stürmen und ausgefallenem Bergungsgerät wurden jedoch die 
Arbeiten vorzeitig abgebrochen und im folgenden Jahr nicht 

wiederaufgenommen. 

 Danach herrschte Ruhe über dem Wrack der „Cimbria“, erst im Mai 
2007 gingen die Bergungsarbeiten durch das auf Borkum beheimatete, 
von Andreas Peters mitgegründete Unternehmen Cimbria Operation Ltd. 
& Co. KG weiter. Das Ziel dieser Kampagne war es, das Wrack zu doku-
mentieren und den Besuchern der Insel durch Ausstellung näherzubrin-
gen. In Rahmen dieser Kampagne wurden bis Ende 2008, 250 Tauchgänge 
durchgeführt. 

 Als Erstes musste das Wrack neu lokalisiert werden. Dabei stellte sich 
heraus, dass sowohl die in der Seekarte angegebene als auch die archiva-
lisch recherchierte Position um jeweils etwa 200 m von der „echten“ Positi-
on abwichen. Dank der hervorragenden Technik an Bord des Forschungs- 
und Expeditionsschiffs „Venus“, einem in 6000 Arbeitsstunden komplett 
restaurierten und hochseetauglich gemachten Kriegsfischkutter aus dem 
Jahr 1944, konnte nach nur zwei Stunden das Wrack in 30 m Wassertiefe 
lokalisiert werden. Bei den ersten Tauchgängen, die primär für die Orien-
tierung unter Wasser und die Feststellung des Objektzustands bestimmt 
waren, wurden immer wieder kleinere Funde gemacht: Perlmutt- und 
Trachtenknöpfe sowie Porzellanbruchstücke und Bronzeteile.

8  spiegel.de: "Schauder durch alle Glieder"
9  Schatzsucher am Wrack des Auswandererschiffs "Cimbria". Hamburger Morgenpost vom 31. August 2001
10 Gezeiten
11 https://braunoriginalkarlsbad.com/de/der-karlsbader-sprudel
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hier kommt auch schweres tauchgerät zum einsatz

das ernüchternde Fazit der dokumentation: 

►►►

Das Wrack ist stark zerfallen. Man erkennt keine Schiffsstruktur mehr. Die 
markantesten Punkte des Wracks sind am Bug die Ankerwinde mit den 
Spillköpfen, mittschiffs die vier frei liegenden Dampfkessel und die auf-
rechtstehenden Kolben der Expansionsdampfmaschine und am Heck das 
Ruderblatt sowie die Schraube, beides bis zur Hälfte im Sand verschwun-
den. Im gesamten Bereich des Schiffs sind keine Decks mehr und nur noch 
Bordwandreste vorhanden. Die Decks sind nach unten zusammengefallen 
und lösen sich langsam immer weiter auf. Die Bordwände liegen nach au-
ßen geklappt neben dem Wrack im Sand und sind teilweise nur schwer zu 
erkennen. Die Überreste des einst stolzen Dampfers bilden ein Trümmer-
feld von 115 m Länge und 30 m Breite.

 Jeder der 250 Tauchgänge machte das Wrack vertrauter. Auch bei 
schlechter Sicht unter 1 m bestand die Aufgabe, Quadratmeter für Quad-
ratmeter systematisch abzusuchen, zu vermessen und zu dokumentieren. 
Es wurden Wrackteile weggeräumt und der Sand über den aussichtsreichs-
ten Stellen abgesaugt. Dadurch wurden verschiedene Artefakte gefunden. 
Außerhalb des Wracks wurde der Meeresboden mit Metalldetektoren 
abgesucht. Dabei wurde nichts Besonderes gefunden. 80 m hinter dem 
Wrack ortete man größere Ansammlung von Trümmern Wie sich nach 
Sichtung ergab, handelt es sich wohl um einstige Aufbauten des Dampfers, 
welche stark versandet waren. ■
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der rest einer tagesausbeute Porzellan madonna

dutzende Flaschen

unter den artefakten wurden auch mehrere zerbrochene Figuren gefunden. unter anderem,
auch dieses teeservice mit Zukerdose aus Porzellan (abb. rechts)
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auch dutzende normaler Gebrauchsgegenstände aus metall wurden am wrack der cimbria gefunden

andreas Peters beim Begutachten eines artefakts

Nach über 250 Tauchgängen kann man mit Sicherheit sa-
gen, dass die Laderäume kein tonnenschweres Gut mehr 
aufweisen, sondern leer sind. Die Aussage, nach der 2001 
abgebrochenen Bergung der Sea Explorer AG wären noch 
80 Prozent der Ladung vorhanden gewesen, müssen als 
falsch bewertet werden. Bei den Tauchgängen 2007 wur-
den lediglich 103 Artefakte und Bergungsgegenstände ge-
funden. Im Bereich der Laderäume fanden sich nur Reste 
von Kisten. Statt des erhofften Schatzes von etwa 35 Mio 
Euro in Form von Goldmünzen und einem vollen Tresor 
barg die Cimbria Operation Ltd. & Co. KG erstmal nur 
Porzellan und Knöpfe. Die Enttäuschung über die Funde 
währte jedoch nicht lange und wich der Erkenntnis, einen 
Schatz ganz anderer Art geborgen zu haben. Die Funde 
stellten die persönliche Geschichte, das Schicksal der Pas-
sagiere da. Das brachte das Team um Andreas Peters dazu, 
ein Theaterstück, „Das Ende einer Sehnsucht“ und eine 
Musik CD mit 19 Stücken „Cimbria – 1883“ herauszubrin-
gen. Auch eine Wanderausstellung, welche die Funde der 
Öffentlichkeit präsentierte, wurde von dem Bergungsun-
ternehmen organisiert. 

 In einigen Jahren wird das Wrack der „Cimbria“ wohl 
komplett verschwunden sein, zersetzt von galvanischen 
Strömen, Bakterien und dem aggressiven Salzwasser. So 
wird das Schiff auch diesbezüglich das bereits seit Jahren 
vorausgesagte Schicksal der untergegangenen „Titanic“ 
teilen. Die letzten Überreste verlören sich schließlich im 
Sande. Fraglich bliebe dann, ob der Meeresgrund über-
haupt noch Geheimnisse des Wracks preisgibt. ■

autor: Oktavian Bartoszewski

Quellen: 
 Ostfriesland Magazin 3/2002 Seiten 10 – 16
 Aufzeichnungen von Andreas Peters Wracktaucher 
 und Mitbegründer des Unternehmens 
 Cimbria Operation Ltd. & Co. KG

 Fotos: Andreas Peters – Wracktaucher und Mitbegründer 
 des Unternehmens Cimbria Operation Ltd. & Co. KG
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