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Ein Museumsmodell zu restaurieren und zu 
bestimmen ist eine der schwersten aber auch 
schönsten Aufgaben, die sich ein Modellbauer 
stellen kann. Dies am Anfang einer Modell-
bauerlaufbahn zu machen zeugt von Mut und 
Selbstbewußtsein. Vieles hätte schief gehen 
können und dann wäre eine Karriere  vielleicht 
anders verlaufen. Um so mehr ist diese 
 Restaurationsarbeit zu würdigen, stellt sie doch 
ein hohes Maß an Modellbaukunst bereit. 
Wir dürfen nicht vergessen, zu welcher Zeit 

diese Arbeit durchgeführt wurde – einige 
Jahre nach dem 2. Weltkrieg. Materialien holte 
man nicht einfach im Modellbauladen, man 
musste improvisieren. Seinen Auftraggeber 
musste man damals noch mit „seine Durch-
laucht“  anreden. Unter diesem gewissen Druck 
und in der kurzen Zeit diese Restauration zu 
bewerkstelligen ist Können. Dass die Arbeit als 
 qualitativ hoch zu werten ist, kann man heute 
noch in Eutin bewundern.

Grußwort

Nun viel Spaß beim Lesen des Berichtes. Wie 
immer danke ich Karl Heinz Marquardt dafür, 
dass er uns an seinem Leben als Modellbauer 
und Marinehistoriker teilhaben lässt.

Danke ebenfalls an Holger/Pollux für die 
 aktuellen Bilder aus Eutin und Daniel für das 
Setzen dieser Sonderausgabe der Depesche.

Unterreichenbach im April 2014 
Kay Wunder, segelschiffsmodellbau.com

Das Modell um 1953 ... ... und 2014
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Z & E, was steckt hinter dieser Abkürzung? 
Sie steht für „Zacharias und Elisabeth“, dem 
Namen eines Dreideckers der Kaiserlich Russi-
schen Flotte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. 
Kein Schiff das in kriegerischen Auseinander-
setzungen bekannt wurde, sondern dadurch 
dass es das erste 100-Kanonen-Schiff der Flotte 
war, das ein Russischer Schiffbauer entwickelte. 
Was dieses jedoch der Anonymität entriss, war 
das beim Bau entstandene übergroße Modell 
welches auf bisher unerklärtem Wege in den 
ersten Jahren des 19. Jahrhunderts ins Holstei-
nische Schloß Eutin gelangte.

Als mir in den dreißiger Jahren beim Stöbern 
durch Vater‘s Bücherschrank zum ersten Mal 
das Bild dieses Modells in August Köster’s 
Buch „Modelle alter Segelschiffe“‚ Berlin 1924, 

Zacharias und Elisabeth  –  
die Revitalisierung eines Dreideckers.

 

auffiel, hatte ich natürlich keine Ahnung, dass 
wenige Jahrzehnte später die Aufgabe, dieses 
große Modell zu restaurieren, auf mich fiel. Was 
dabei einen Jungen besonders faszinierte, war 
der dem Schiff gegebene Name Peter I & II und 
die von Köster gewobene Story: „Auch einige 
russische Modelle, die sich jetzt im Privatbesitz 
S. Kgl. H. des Großherzogs von Oldenburg 
befinden dürften als Geschenk des russischen 
Hofes an das Haus Holstein-Gottorp gelangt 
sein. Die Tradition will wissen, das Peter III, der 
Sohn des Herzogs Karl Friederich von Holstein-
Gottorp und der Großfürstin Anna Petrowna, 
Tochter Peters des Großen, als Knabe von seiner 
Tante, der Kaiserin Elisabeth, zum Geschenk 
erhalten habe, um ihm als Spielzeug zu die-
nen“. Eine ähnliche Geschichte mit anderer 
Wendung verfolgte Jürgen Meyer, der 1964 ein 

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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dem Altonaer Museum als Leihgabe gegebenes 
Modell der Sammlung restaurierte. (Altonaer 
Museum Jahrbuch 1965, Band 3): „Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß die Schiffsmodelle nach 
der Ermordung des aus dieser Ehe entstam-
menden Sohnes Carl Peter Ulrich, der als Zar 
Peter III im Jahre 1762 den Zarenthron bestieg, 

mit dem Nachlass nach  Eutin kamen“. Eine net-
te Geschichte wenn man keine hat, beide sehr 
fantasievoll. Wir sind aber nicht dazu da, nette 
Geschichten zu erfinden, sondern so weit wie 
möglich der Sache auf den Grund zu gehen. In 
diesen Geschichten gibt es verschiedene konträ-
re Flachpunkte.

1. Die Anzahl der russischen Schiffsmodelle 
war sieben und keines davon gehört in die 
in Frage kommenden kurzen Zeitspanne 
 zwischen 1741, als Elisabeth, die Tochter Peter 
des Großen, den Thron bestieg und 1744, als 
der Thronfolger Peter sich mit Katharina von 
Anhalt-Dessau vermählte; sie sind alle jünger, 
wobei eines, das als Halbmodell mit „Fregatte 
 Augsburg“ bezeichnet wurde im Vergleich 
mit der Originalzeichnung der Svoatoi Dmitri 
Rostovsky 1757 bis auf die  Stevenkurve wesent-
lich übereinstimmt.

2. Der vermutete Name Peter I & II gehörte zu 
einem anderen Schiff. Es wurde noch zu Peters 
Lebenszeit auf Stapel gelegt, aber erst wäh-
rend der Zeit Peter II, dem 1730 zwölfjährig an 
Pocken verstorbenen Enkel Peter des Großen, 
fertiggestellt. Es gehörte zu einer Klasse von 
90-Kanonen-Schiffen, von der das Modell 

des 88-Kanonen-Schiffs  Heiliger Andrej noch 
im Zentralen Museum der Seestreitkräfte St. 
Petersburg vorhanden ist. Sie war wohl damals 
das größte Schiff der russischen Flotte, aber 
kein 100-Kanonen-Schiff wie so  häufig unter-
stellt. Die Bauzeichnung der Peter I & II zeigt 
die kontinentale Bauart mit flachem Spiegel 
und ist nahezu 100% mit der Heiliger Andrej zu 
vergleichen. Warum sollte man auch den Na-
men des großen Zaren durch die Beifügung des 
eines Kindes verwässert haben? Die  Frage stellt 
sich: Was war die Bedeutung dieses  Modells 
des Heiligen Andrej , dass es bis 1849, also für 
mehr als 100 Jahre, im Gedenkkabinett für Peter 
den  Großen in der Akademie der Wissenschaf-
ten in St. Petersburg ausgestellt war? Stand es 
mit dem Namen St. Andreas als Schwesterschiff 
für sie ein, oder war es die Peter I & II selbst die 
in dem Kabinett stand? (Zentrales Museum der 
Seestreitkräfte St.  Petersburg)

3. Wie ich 1953 während der Restaurierung  
im Gespräch mit Frau Elisabeth Neumann 
 erfuhr, kann die Anwesenheit dieser  Modelle 
im Schloß Eutin erst seit dem frühen  
19.  Jahrhundert nachgewiesen werden. Frau 
 Neumann war die mit der Geschichte des 
 Hauses Holstein-Gottorp sehr vertraute 

Diese Zeichnung von Peter I &II ist eine sichtbarere Kopie des im 
Zentralen Museum der Seestreitkräfte in St. Petersburg befindlichen 

Originals (Fund 327, Inv. 1, Dossier 482).(Siehe oben) Der kontinentale 
Baustil im Heck und an den Berghölzern ist deutlich erkennbar.

 

Zacharias und Elisabeth
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 Verwalterin des  Schlosses. Sie erwähnte  
auch, dass der damalige Herzog Peter Fried-
rich Ludwig und spätere erste Großherzog von 
Oldenburg 1806 nach dem Sieg Napoleons über 
Preussen nach St. Petersburg ging, um sich der 
Deutschen Legion anzuschließen.

4. Ungefähr zur gleichen Zeit (1805) wurde 
die Modellkammer Peters des Großen in St. 
Petersburg aufgelöst und das Marine Museum 
gegründet. Dies war jedoch ohne die notwen-
digen Räumlichkeiten und fehlendem  Interesse 
bei der Admiralität nur ein Akt auf dem Papier. 
Viele der über ein Jahrhundert gesammelten 
Modelle wurden an andere Museen oder an 

 

Zacharias und Elisabeth
Das 88-Kanonen Schiff, Modell HEILIGER ANDREJ im Maßstab 1: 48

Privatpersonen weitergegeben. Es ist nicht 
bewiesen, aber die Vermutung liegt nahe, dass 
der Kunst und Wissenschaft liebende Herzog 
seinem Cousin, den Zaren Alexander I, sein 
Interesse an einigen der nicht standardgroßen 
Modelle wissen ließ und dieser seinen Wunsch 
erfüllte. Keines dieser Modelle war in dem auch 
in Russland gewöhnlichen Standardmaßstab ¼ 
Zoll zu 1 Fuß gebaut worden.

5. Es ist deshalb denkbar, dass die Modell-
sammlung nicht als Spielzeug oder als Nach-
lass nach Eutin kam, sondern auf Grund einer 
vom Zaren erfüllten Bitte des am Hofe von 
St. Petersburg weilenden Herzogs von Olden-
burg. Eine Geschichte, nicht romantischer als 
die um Peter III gewobene, jedoch eine in der 
wesentliche Fakten übereinstimmen. (a) das 
Alter der Modelle, (b) der belegte Beginn des 
Modellaufenthalts in Eutin, (c) die Auflösung 
der Modellkammer Peter des Großen und (d) 
der Aufenthalt des Herzogs von Oldenburg am 
Zarenhof in St. Petersburg. Dies ist auch nur 
eine Hypothese, aber eine die sicher der Wahr-
scheinlichkeit näher kommt.

War es also nicht Peter I & II, welches von den 
ersten 100-Kanonen-Schiffen der Russsischen 

Flotte ist das Modell dann? Imperatritsa Anna 
1737, gebaut von R. Brown im englischen 
Stil, war es nicht, und dem Vergleich mit der 
Zeichnung (Fund 327, Inv.1, Dossier 482) nicht 
standhaltend war das Modell auch nicht die 
fälschlich als Zacharias & Elisabeth deklarierte 
Zeichnung (Fund 327 Inv.1, Dossier 267). Mit 
dem als „Fregatte Augsburg“ bezeichneten 
Halbmodell ist diese Zeichnung allerding 
 nahezu identisch. (siehe die nachfolgenden 
zwei Bilder). Man erkennt daran das die Identi-
fizierung eines Modells nicht immer leicht ist. 
Dass sie fälschlich deklariert wurde geht bei der 
obigen Zeichnung schon daraus hervor, dass sie 
mit dem Namen John Sutherland unterzeichnet 
war und dieser nicht Z&E, sondern das dritte 
100-Kanonen-Schiff Svoatoi Dmitri Rostovsky 
von 1757 schuf. Diese Zeichnung kann völlig 
mit einem englischen Dreidecker Mitte des 
Jahrhunderts  verglichen werden, wogegen 
Z&E, neben einem im  Prinzip englischen Stil, 
Dekorationen aufweist, die typisch russisch 
sind (siehe Zeichnungen am Ende dieses 
Artikels). Außerdem sind bei dem Modell die 
runden und oberen viereckigen Pforten kranz-
verziert, was wohl ein englischer Schiffbauer, 
der 1747 noch jung im Lande war, nicht eben 
in seiner Lehrzeit in England noch zu Gesicht 

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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bekam. Verzierungen die dort für Jahrzehnte 
bereits aus der Mode waren. Für diesen zwei-
ten, 1747 gebauten 100-Kanonen-Dreidecker 
zeichnete der russische Schiffbauer Dmitry 
Schcherbatchew verantwortlich. 

Es war in der Zeit des „Kalten Krieges“ nicht 
einfach mit den Museen Russlands Kontakt auf-
zunehmen. Man sandte sein Schreiben über die 
entsprechende Botschaft der Sowjetunion an 
den Adressanten und erhielt nach langer Zeit 
eine übersetzte Antwort durch die Adresse die-
ser Botschaft zurück. Den Namen Peter I & II 
auf den Grund gehend schrieb ich 1957 an das 
Zentrale Marine Museum in Leningrad. Mir be-
reits bekannt war das man Peter I & II im kon-
tinentalen Stil gebaut hatte und so richtete sich 
meine erste Frage auf das Rundgatt aus und 
welches der frühen 100-Kanonen-Schiffe wohl 
zuerst mit einem solchen gebaut  wurde. Herr 
Demidow, damaliger Direktor des  Museums, 
nannte Zacharias & Elisabeth von 1747 als ers-
tes dieser Art, eine Antwort die sich später als 
nicht ganz richtig erwies, denn er hatte Brown’s 
Imperatritsa Anna von 1737 übersehen, die be-
reits im englischen Stil gebaut war. Von dieser 
wusste ich durch R.C. Anderson, dass sie 186 
Fuß lang war und wahrscheinlich 110 Kano-

 

Zacharias und Elisabeth
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Zacharias und Elisabeth
nen trug. Der Name kam deshalb nicht gerade 
in die erste Wahl. Ich lernte aber durch Herrn 
Demidow den Schiffsnamen und den des rus-
sischen Schiffbauers kennen, dem man mit der 
ehrenvollen Aufgabe betraute, als erster Lands-
mann eines der wenigen 100- Kanonen-Schiffe 
der Russischen Flotte zu bauen. Von einem spä-
teren Direktor des Museums, A. Aleshin, erfuhr 
ich 1987, dass der Name Zacharias & Elisabeth 

sich nicht auf die zu der Zeit 
herrschenden Zarin Elisabeth be-
zog, sondern auf zwei der meist 
verehrten Heiligen der Russisch-
Orthodoxen Kirche, wobei 
allerdings die Galionsfigur des 
Modells als Anlehnung an die 
Zeit eine Herrscherin darstellt. 
Außerdem sandte er mir einige 
der noch von Peter dem Großen 
festgelegten Standard maße der 
Russischen Flotte.

Mehr über das Schiff und dessen 
Umfeld kann auf meiner Home-
page unter www.karl-heinz- 
marquardt.com „Deutschsprachi-
ge Artikel“ eingesehen werden. 
Ich habe zweimal, in 1995 und 
2006 darüber geschrieben. Siehe:
Nr. 12) Zacharias & Elisabeth 
1747 -1758, Das Linienschiff im 
Schloss Eutin, 
Nr. 34) Zacharias & Elisabeth 
oder Peter I & II?

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth
Mit dem Abbild des restaurierten Schiffes soll 
nun die detaillierte Betrachtung dieser Arbeit 
beginnen. Die nachfolgenden vier Fotos ge-
ben einen kleinen Einblick in den äußerlichen 
Zustand des Modells bevor Werk begann. Bug, 
Kuhl und Achterdeck wurden vor Beginn der 
Restaurierung (1953) aufgenommen, der Spie-
gel ist ein älteres Foto aus Köster‘s Buch (1924), 
er war drei Jahrzehnte danach in 1953 noch 
baufälliger.

Wie üblich vermitteln solche Bilder nur den  
Anschein eines wohl verstaubten aber 
 ansonsten nicht allzu beschädigten Modells. 
Jedoch hinterließen zweihundert Jahre eines 
ungeschützten Daseins und eine grobschläch-
tige  Restaurierung im 19. Jahrhundert etliche 
sowohl sichtbare und unsichtbare Spuren. 
Während der Rumpf Generationen von Holz-
würmern als Futterplatz diente, hatte man auf 
Masten und Segel einen Seemann losgelassen 
der wohl glaubte, diese Takelung des 18. Jahr-
hunderts auf den neuesten Stand bringen zu 
müssen. Es dauerte ca. acht Monate bis dieses 
historische Modell wieder sein ursprüngliches 
Ansehen erhielt.

Von dem Demontageteil der Arbeit gibt es 
leider nur ein Foto, die Entfernung der  Planken 
vom Halbdeck. Wir können hier deutlich die 
Wurmlöcher in den Deckbalken erkennen. Zu 
einem späteren Zeitpunkt wurden jedoch aus 
eigenem Interesse die anfallenden Arbeits-
skizzen und Abmessungen in Pläne des 
Modells umgewandelt, die zum Ende dieses 
Berichtes erscheinen.

Zuerst einmal musste „die alte Dame gestrippt“ 
werden, Wanten und Pardunen wurden  gelöst, 

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth

die Masten entfernt und übersichtlich  beiseite 
gelegt. Es gab in dieser Takelung etliche Unter-
schiede zur englischen die später bei der 
Wieder herstellung in Wort und Bild aufgeführt 
werden.

Eine der ersten Aufgaben war es dann den 
Rumpf auf Schadstellen zu untersuchen. Dabei 
wurden die hunderte von Holzwurmlöcher der 
Spanten und Außenbeplankung mit Xylamon 
LX härtend injiziert um ihn zu stabilisieren und 
einem Zusammenbruch vorzubeugen.

Erst dann begann die sorgfältige Entfernung 
der Decks bei der man versuchte nichts zu 

zerstören, was nicht bereits unreparierbar 
war. Es waren wie wir sehen werden meistens 
 Deck balken und die innere Beplankung die 
ersetzt werden mussten, während Betinge, 
 Grätings usw. aus härterem Holz hergestellt 
waren und zum größten Teil vom Wurmfraß 
verschont blieben. Im Endeffekt sah der Spaß 
dann so aus (wie auf dem Bild rechts), aber 
 vorher versah ich die  Stückpfortendeckel noch 
mit Aufholleinen, da dies der einfachste Weg 
war diese anzu bringen.

Dann bekam diese leere Schale auch von innen 
eine Xylamon-Behandlung und der Wieder-
aufbau begann. Das nächste Bild zeigt wieweit 
Deckbalken und Beplankung im untersten Deck 
erneuert werden mussten. Wir sehen auch die 
gesäuberten Geschützrohre auf ihren verein-
fachten Lafetten ruhen und das ausgelegte 
Ankerkabel am Ankerbeting belegt. Sichtbar ist 
auch das Gangspill, halb verdeckt durch den 
rechten Decksbalken. 

Im Zwischendeck war es nicht viel besser, nur 
einzelne Deckbalken konnten gerettet werden 
und fast das gesamte Deck wurde neu gelegt. 
Auch hier waren die Lafetten wie im unteren 
Deck nur imitiert.

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth
Mittschiffs befand sich eine längere Luke, 
die von Raumstützen in Form antiker Säulen 
getragen wurde. Es war der Raum für den 
Großmast, die Pumpen, Niedergänge und 
die Großluke. Im Achterteil befanden sich die 
Quartiere der Offiziere, deren Unterteilung 
leider nicht erkennbar war. Im mittleren Teil der 
Spiegelfenster (zwischen den Deckbalken sicht-
bar) war eine Doppelflügeltür, die zum unteren 
Balkon führte. Wie man sehen kann, wurde 

jedes fertiggestellte Deck lackiert bevor es aus 
dem Blickfeld verschwand. Das erklärt auch die 
Blitzlichtreflektion auf manchen Bildern.

Bald nach der Stabilisierung des Zwischen-
decks nahm ich mir erst einmal der Beschädi-
gungen des äußeren Rumpfes an und begann 
mit dem Galion. Die nur noch locker sitzende 
Figur wurde entfernt, gesäubert und die Farben 
erneuert. Unter der Krone noch ganz schwach 

http://www.segelschiffsmodellbau.com


11

© 2014 Segelschiffsmodellbau.com

 

Zacharias und Elisabeth
erkennbar saß ein Wappenschild mit dem St. 
Andreas Kreuz, das entfernt war und bei der 
Neubemalung wieder sichtbar gemacht wurde. 
Die Galionsfigur wurde danach wieder mit dem 
inzwischen ausgebesserten und farblich aufge-
frischten Galion verbunden. Dieses ist in der 
Anordnung seiner Galionsregeln englisch. Die 
oberste endet vor dem Kranbalken. Hier noch 
in einer Figur, während diese im englischen 
Schiffbau bereits seit der Queen Anne Periode 
ca. 1705 in einem Pollerkopf umgewandelt wur-
de. Ebenso endete die dritte in einem Drücker 
unter dem Kranbalken; allerdings verlor auch 

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth

dieser um 1705 im englischen Schiffbau auch 
diese kunstvolle Art und Weise. Der zackige 
Aufsatz auf der obersten Regel für das  Butluv 
kann man von ca. 1740 auf verschiedenen 
russischen Schiffen verfolgen. Dies ist hier noch 
in Verbindung mit dem kleinen Leitloch (Dead 
block) für den Fockhals, dass die letzte Führung 
des Halses vor der Einführung des Butluv war 
(Übergangszeit). Wir sehen auf dem Bild auch 
(hier mit einer Strahlenverzierung) die typisch 
englische Klüsenverstärkung, das Naval hood.

Die restaurierte Galionsfigur. Eine martialisch 
gekleidete Herrscherin mit einem Schwert in 
der rechten Hand und einen Reichsapfel mit 
der linken umfassend auf einer Kanzel ste-
hend die mit Krone und Wappen versehen ist. 
Im Hintergrund der doppelköpfige russische 
Adler. Zur Seite stehen Krieger und zu ihren 
Füßen knien den Treueeid schwörende Fürsten. 
Darunter die Fahne mit dem St. Andreaskreuz 
und militärisches Gerät. Zwischen dem oberen 
und unteren Schließ- oder Backenknie liegen 
nackend erschlagene Feinde.

Dieses Foto zeigt den Bug nachdem neue Anker 
gefertigt und angebracht waren. Ferner das 
Vorderschott der Back mit den Rundbauten der 
Toiletten.

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth
Auf den folgenden Seiten sind ein paar Bilder 
der Backbordseite zu sehen. Beide Seiten des 
Modells wiesen nur kleinere Reparaturarbeiten 
auf. Die Gesamtansicht aller auf der oberen 
Bordwand gemalten Bilder und Ornamente 
sind aus der Seitenansichtszeichnung ersicht-
lich. 

Das Fockmastrüst 
und eine kleine 
ungetönte Reparatur 
am Fockpardunen-
stuhl, daneben sicht-
bar sind viereckige 
geschnitzte Stück-
pfortenumrandun-
gen, ein senkrechtes 
Löschbord und der 
geschnitzten Groß-
halsklampe nebst der 
ebenfalls künst-
lerisch verzierten 
Stufe zur Back

Zwei Löschborde, 
Scheiben für Fockschot 

und Sprietsegelschot, 
die verzierten Stufen 

zum Halbdeck, eine 
runde Pfortenumran-
dung, neben vierecki-

gen, das Großrüst, die 
Eingangspforte mit 

verzierter Reling und 
Niedergangstufen

Rundes Stück-
pfortenornament, 

das  Besanrüst 
mit Juffern, 

zwei Pforten 
mit viereckigen 

 geschnitzten Um-
randungen und 

Schiebefenster

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth

Am Rahholz ein Pardunenstuhl mit einer zweiten Juffer in einem Auge hängend, die beiden runden 
Pforten sind mit Schiebefenster. Außerdem sichtbar ist der Vorderteil der Backbordseitengalerie. Die Steuerbordseitengalerie

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth
Hier nun der etwas mehr gelittene Spiegel. Diese 
beiden Fotos entstammen dem Foto in Köster‘s 
Buch (1924). Sie müssen demzufolge ein paar 
Jahre vorher entstanden sein. Mir ist das Datum 
der ersten Restaurierung nicht bekannt, es ist 
aber daraus zu schließen, dass die Krulle auf der 
rechten Seite geschaffen wurde bevor die origi-

nale Verlängerung an der linken Hälfte abbrach; 
wieso hätte man sonst dieses etwas ungewöhn-
liche Ende geschaffen, oder warum hätte man 
die linke Seite nicht auch mit restauriert? Dieser 
Logik folgend remodellierte ich es mit beiden 
Armen der vorherigen Restaurierung folgend, je-
doch dem Rest des neu ausgerichteten Hackbords 

angepasst. Neben den seitlichen Armen des 
Hackbords war der kleine Balkon nur noch zu 
knapp 1/3 vorhanden und die gesamte Front-
platte sowie der Boden des Balkons mussten 
neu geschaffen werden. Ersetzt wurden auch 
die tragenden Säulen nebst Relingbalken, die 
Laternen, und auch die strahlende Sonne hinter 

http://www.segelschiffsmodellbau.com
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Zacharias und Elisabeth
der mittleren Lampe (die im Bild etwas schräg 
steht) brauchte eine helfende Hand. 
 
Beim nächsten Galerieumlauf fehlten mehrere 
geschlossene und offene Relingplatten die er-
setzt werden mussten. Ein weißer Anstrich mit 
Gold abgesetzt war nötig und die Fenster und 
Tür wurden wieder sorgfältig eingesetzt.
 
Auf dem Hauptbalkon wurde der aus Blei 
geschaffene (restaurierte) und zerbröckelnde 

große doppelköpfige Adler, das Staatssymbol, 
neu geschnitzt; die fehlenden vier Empore 
tragenden Säulen und vier zerbrochene Glie-
der der Balkonwand ersetzt und wie schon 
beim Balkon darüber Fenster und Doppeltür 

in Ordnung gebracht und farblich aufgefrischt. 
Beim unteren Balkon musste der rechte aus Blei 
bestehende Flügel des kleineren Adlers ent-
fernt und durch Holz ersetzt werden. Farbauf-
frischung wie vorher.
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Zacharias und Elisabeth
Hier nun der untere Teil des Spiegels mit der 
bemalten Gillung, dem Heckbalken und dem 
Rundgatt. Auf dem oberen Ende des Ruderblat-
tes befindet sich eine Meerjungfrau und darun-
ter die zu den Seiten eingehängte Sorgleine.

Nachfolgend ist die zeichnerische Aufarbei-
tung des Spiegels zu sehen. Der obere Teil zeigt 
das Innere des Balkons mit links der Tür zum 
Hüttendeck, in der Mitte dem von zwei Säulen 
getragenen Strahlenkranz mit einer Sitzbank da-
runter. Rechts nur eine Täfelung. Unter diesem 
Balkon die volle Ansicht der oberen Fenster-
reihe mit der strahlegeschmückten Doppeltür 
und sechs Schiebefenstern, eingerahmt von 
zwei speer tragenden Soldaten (Leibwächtern).
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Zacharias und Elisabeth
Die nächste Bilderreihe befasst sich mit der 
Fertigstellung der Decks.

Die Plankung des Oberdecks wobei die meis-
ten Deckbalken neu sind (Eiche) und so sind 
die meisten Planken. Wo immer das originale 
Holz erhalten werden konnte wurde es wieder 
eingesetzt. Im zweiten Bild ist das Oberdeck 
geplankt und die Balkenlage der Back ist neu 
geschaffen. Seitwärts zwischen dem ersten 
und zweiten Balken befanden sich Hütten 
des Bootsmanns und Zimmermanns. In der 
 Mitte ragt der Schornstein des Kombüsenofens 
 heraus.
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Zacharias und Elisabeth
Dahinter befindet sich in der Kuhl das Gang-
spill, ein Niedergang und eine Luke.

Das Schot zum Halbdeck mit den Decksbalken. 
Die Geschütze ohne Takels jedoch mit Lafetten 
holländischer Bauart. Am unteren Rand des 
Bildes ist die Luke mit dem Companionway 
sichtbar, dessen oberer Teil noch nicht einge-
setzt ist. Er endet unter dem hinteren zwischen 
den Balken liegenden Schiebefenster. 

Die hinter diesem sichtbaren Raum liegende 
große Kabine zeigt an der Innenwand einen 
thronartigen Sessel auf einer Plattform. Mit all 
den anderen royalen Attributen wie der Empo-
re über dem Balkon des gleichen Decks könnte 
angenommen werden, dass dieses Schiff als 
eine kaiserliche Yacht gedacht war. Beweise 
dafür sind aber nicht vorhanden.
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Zacharias und Elisabeth
Der mittlere Relingteil der Halbdeck Schott-
front. Im Vordergrund der Reservehölzer- 
Galgen und Beting. Auf der rechten Seite des 
Bildes der vorgezogene Niedergang. Im unteren 
Bild ist die linke Seite dieser Reling zu sehen.

Companionway mit Oberlicht und Gräting auf 
dem Halbdeck. Links oben die Rückseite der 
vorher gezeigten Reling.

Die Front des Hüttendecks mit doppeltem 
 Steuerrad und Besanmastspur.

Der Innenraum unter dem Hüttendeck

Das innere Hackbord über dem Hüttendeck. In 
der Mitte das Knie für den Flaggstock. Links da-
von die Box für die National- und die Signalflag-
gen. Rechts neben dem Knie zwei Stufen und 
die Belegklampe für die Flaggleine. Daneben ist 
die offen stehende Tür zum obersten Balkon.
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Zacharias und Elisabeth

Hier nun noch ein paar Ansichten des so-
weit fertiggestellten Modells. Beginnen wir 
hier mit dem Bug. Die beiden Bilder zeigen 
von der Seite und von vorn den englischen 
Einfluss in der Bauweise des Rumpfes. Zu 
sehen sind der Vorsteven mit den daneben-
stehenden  „knight heads“, (Judasohren oder 

Ohrhölzer), die seitlich über Bord ragenden 
 Rundhäuser (Toilettenbauten). Verbunden mit 
einer  Laufplanke die mittschiffs den Austritt 
des Bugspriets überdeckt. Die Regelinge sind 
ebenfalls englischer Anordnung und auf der 
Rückseite der Galionsfigur befindet sich eine 
Ausbuchtung.
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Zacharias und Elisabeth
Der Blick auf die Back zeigt uns vier kleinere 
Geschütze. Zwischen den beiden vorderen gibt 
es eine kleinere Lüftungsgräting, die beiden 
Belegbetinge des Fockmastes, eine eiserne 
Penterbalkenhalterung, den Niedergang zum 
Oberdeck und den Kombüsenschornstein. Ab-
geschlossen wird die Back durch eine ornamen-
tale Reling, die an beiderseitigen Laufstegen 
zum Halbdeck enden und in der Mitte durch 
den Glockengalgen und Reserveholzauflagen 
unterbrochen wird.

Diese beiden 
Halbdraufsichten 
zeigen das Modell 
bevor Bemastung 

und Takelung
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Zacharias und Elisabeth
Bevor wir mit der Bemastung und Takelung 
beginnen sollen hier erst einmal die Rumpf-
zeichnungen vorgestellt werden. 

1. Die Steuerbordseitenansicht mit Bug und 
Heck. Dazwischen das obere Band mit un-
terschiedlichen Malereien an Backbord und 
vergrößerte Details.
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Zacharias und Elisabeth
2. Die einzelnen Decks und ein Längsschnitt. 
In diesem wurden die nötigen Dinge eines 
Schiffes, wie das Orlopdeck und die Pumpen, 
welche man in das Modell nicht eingebaut 

hatte, mit eingezeichnet. Außerdem habe ich 
auf Grund von sehr starken Knien im Kuhlbe-
reich, die beidseitig wesentlich zu stark für den 
schmalen Laufsteg sind, diese als Träger von 

Bootbalken für die mitzuführenden Boote gese-
hen. Zuunterst ist der Linienriss mit Draufsicht 
und Spantenriss zu sehen.
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Zacharias und Elisabeth

In der Endphase, der Bemastung und  Takelung, 
beginnen wir mit dem Bugspriet und dem Vor-
geschirr. Die hier zu sehenden Segel sind bis auf 
zwei, Blinde und Bovenblinde, die originalen 
von Hand genähten, die in der ersten Restaurie-
rung aufgerollt und nicht immer richtig ange-
bracht wurden. Wie z.B. die Segel der damals 
neu geschaffenen Royals und deren Rahen, bei 
denen Segelmaterial benutzt  wurde, dessen 
ursprüngliche Herkunft aus einem darin einge-
rollten Zettel ersichtlich war. Sie entstammten 
einem  zusammengeschnittenen, weder eng-
lisch noch holländisch richtig  ausgedrückten 
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Zacharias und Elisabeth
„Vorbaum Leesegel“, also einem Leesegel der 
Fockrah. Die hier auf der Kanone nicht lesbare 
Aufschrift „30-100-pounds“ bezeichnete die An-
zahl und Größe der Kanonen im unteren Deck. 
Auf einem Block befand sich eine weitere „Do 
de Shaw“, mit der sich wohl der ursprüngliche 
Rigger des Modells verewigte. Keiner dieser 
schriftlichen Hinweise ist in kyrillisch geschrie-
ben, was auf einen westeuropäischen Rigger 
hinweist.

Links: Austritt des Bugspriets aus dem Rumpf. 
An der Wuhling ein Tausendbein und davor 
der Leitsattel des laufenden Gutes der Segel im 
Vorgeschirr.

Oben: Teil des Bugspriets mit der Blinderah 
und die im englischen Stil geformten Dods-
hofte des Vor- und Vorborgstages. Weiterhin 
ist die Violine mit dem kontinental auf Juffern 
gesetzte Marsstenge- und Marsstengeborgstag 
erkennbar, dazwischen die Hängematte zum 
Bergen des Vorstengestagsegels. Auf dem Ende 
des Bugspriets steht in der kontinentalen Art 
das Knie mit dem Göschstock und davor ein 
schräg nach Steuerbord gekanntetes, eisernes 
Eselshaupt mit dem unter der Violine liegen-

den Klüverbaum. Das steht im Gegensatz zum 
englischen Arangement, wo der Klüverbaum 
auf dem Bugspriet durch das senkrecht stehen-
de Eselshaupt führt und der Göschstock auf der 
hinteren Stb.seite halb eingelassen im Esels-
haupt sitzt.

Bild oben rechts und weiter: Die Masten, 
Marsen und Eselshaupte sind im englischen 
Stil während die Rahen sich mehr der konti-
nentalen Bauweise nähern. Das wird besonders 
durch die Anbringung der Leesegelspieren 
betond, die halbhoch an der Rückseite der 
Rahen angebracht sind und deren Nockeisen 
direkt auf der Rahnock sitzen. Dagegen befin-
den sich englische Spieren dreiviertel hoch auf 
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Zacharias und Elisabeth
der Vorderseite der Rah und haben ein etwas 
komplizierteres Nockeisen etwas außerhalb der 
Rahnock sitzen. Wie aus den letzten Bildern 
erkenntlich sind die Marsen im englischen Stil 
von ca. 1720-45. 

Oben und unten: Die Aufhängung der Groß-
rah. Bei genauem Hinsehen entdeckt man sehr 
viele Details und deshalb ist es vom Vorteil 
beim Auseinandersortieren des Tauwerks mein 
Buch “Bemastung und Takelung von Schiffen 
des 18. Jahrhunderts“ zur Hand zu nehmen. 
Das gleiche gilt auch für das nächste Bild. Es 
ist die Aufhängung der Marsrah. Nicht ganz so 
kompliziert, dafür aber mit unterschiedlichen 
Blöcken.
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Nach getaner Arbeit und den  Planzeichnungen 
wirft der Restaurator abschließend noch einen 
kritischen Blick über das wieder erstrahlende 
Modell.

Eutin 1953 – Zacharias und Elisabeth
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Eutin 2013 – Zacharias und Elisabeth

Die Zacharias und Elisabeth  
fotografiert von Pollux/Holger  
bei seinem Besuch in Eutin 2013.
Mit herzlichem Dank an ihn für die Bilder.

Diese Bilder waren auch für Karl Heinz 
 Marquard das erste Wiedersehen des Modells 
nach über 60 Jahren. Auf den folgenden Seiten 
findet ihr dessen Reaktion darauf.
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Hier die Rückmeldung von Karl Heinz Marquard: 

Ich möchte Pollux/Holger sehr dafür danken 
das er mit seinen Bildern uns den gegenwär-
tigen Zustand des Modells nahe gebracht hat. 
Nicht jedem ist es vergönnt die Zacharias & 
Elisabeth aus der Nähe zu betrachten. Für mich 
selbst, als den vorherigen Restaurator, war es 
nach sechs Jahrzehnten ein Wiedersehen mit 
einem lachenden und einem tränenden Auge.

Eutin 2013 – Zacharias und Elisabeth
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Einmal war es die Freude das es die „alte 
Dame“ bereits weit ins dritte Jahrhundert 
hinein geschafft hat, aber „Tränen“ kamen bei 
der näheren Betrachtung. Wie es aussieht gab es 
inzwischen eine kleine Restaurierung, aller-
dings bei jemandem der den Begriff „Restaurie-
rung“ nicht sehr ernst nahm. „Restaurierung“ 
heißt das Kunstwerk weitestgehend seinem 
Ursprung nahe zu bringen. Dabei muss man 
versuchen, sich in den Schöpfer hinein zu ver-
setzen und alle eigenen Ambitionen zu verges-
sen; Beschädigungen sollten dem Ursprüngli-
chen angeglichen werden und nicht beweisbare 
Dinge sollten das Aussehen eines Kunstwerks 
nicht verfälschen.

Eutin 2013 – Zacharias und Elisabeth
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Der Stein des Anstoßes zu meiner Kritik war 
der rote Anstrich aller Geschützmündungen. 
Für diese hatte bisher kein Experte eine Er-
klärung gefunden. Ich selbst kenne unter den 
vielen Schiffsdarstellungen nur sehr wenige 
Werke die mit diesem Detail in der Kunst des 
18. Jahrhunderts sichtbar wurden. Sie waren 
logisch gesehen wohl kaum die Idee eines 
 Kapitäns oder einer Admiralität; denn mit 
jedem Schuss gefeuert, zur Übung und im 
Ernstfall, hätte die Farbe an der Mündung nicht 
nur Feuer gefangen, sie hätte auch dauernd 
gereinigt und ersetzt werden müssen. Nicht nur 
das, bei einer Breitseite hätte das zu unkontrol-
lierbaren offenen Feuern kommen können, die 
ein ganzes Schiff in Gefahr brachten. Ich glaube 
deshalb eher, dass sie dramatische Effektpunk-
te waren, die ein Schöpfer (oder Restaurator) 
seinem Modell oder Bilde gab. Sie sind an 
wenigen  Modellen und Bildern zwischen 1710 
(20-Kanonen-Schiff und 50-Kanonen-Schiff, 
NMM), einem 50-Kanonen-Schiff von 1736 im 
Science Museum, Aquarelle von Seeleuten die 
auf einem Geschützrohr sitzend angeln 1775, 
und einem Gemälde zum Ende des Jahrhun-
derts (Ph. J. De Loutherbourg) sichtbar ge-
worden. Sie erschienen während eines ganzen 
Jahrhunderts, waren also an keine Zeit periode 

gebunden und auch nicht Standard einer 
solchen. Deshalb sehe ich in dies nur als ein 
Effekthaschen des Künstlers, denn Rot lenkt die 
Augen auf bestimmte Punkte eines Gemäldes. 
Z&E’s Geschütze waren im Normalzustand aus 
Holz und nur bronzegetönt, es hatte keine roten 
Mündungen gegeben, warum also musste man 
diese Verfälschung jetzt anbringen?

Meine zweite Frage ist: Warum wurden alle 
Schnitzereien und Bilder, inklusive Galions-
figur und Spiegel, mit grauverdünntem Lack 
lasiert um diese abzustumpfen und  schmutzig 
 erscheinen zu lassen? Sie hatten mehr als 
zweihundert Jahre gut überlebt und waren nur 
gesäubert worden, während die restaurierten 
Teile den originalen farblich angepasst wurden.

Drittens: Warum wurde so viel Tauwerk 
 erneuert und alles ungefärbt? Selbst die 
Tauwerk zurrings der Wanten sind schneeweiß 
und deren Juffern rot angemalt, auch die But-
luvs wurden nicht verschont, sollte das ein Witz 
sein? Es erscheint beinahe als solcher.

Eutin 2013 – Zacharias und Elisabeth
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Außerdem möchte ich noch fragen, warum hat 
man nicht dort restauriert wo es nötig war? 

– Bei den Hecklaternen. Auf einem mir schon 
in der sechziger Jahren zugeschicktem Bild war 
die Backbordlaterne bereits lose und hing schief 
auf ihrem Sockel, jetzt sind es alle drei die wie 
betrunkene Seeleute herumhängen. Warum 

wurden diese Laternen nicht ordentlich festge-
setzt?

– Den Bildern entsprechend hängen die Lee-
segelspieren von Fock und Großrah an drei 
Seiten ohne Nockhalterungen herunter. Warum 
wurden sie nicht wieder in der ursprünglichen 
holländischen Art zu den Nocken befestigt? 

Eutin 2013 – Zacharias und Elisabeth
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Das waren Arbeiten die ein Restaurator  hätte 
berücksichtigen müssen, nicht das „alt“ 
(schmutzig) machen der Malereien und  
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Schnitzereien, oder seinen Spaß mit roter Farbe 
zu haben. Hier hat jemand das Wort „Restaurie-
rung” mit „Verunzierung“ verwechselt.

Karl Heinz Marquardt, 14.04.2014

Eutin 2013 – Zacharias und Elisabeth
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