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Die Bounty ist wahrscheinlich das berühmteste Schiff aller Zeiten. Ursprünglich hieß sie Bethia und war ein Handelsschiff für den Transport von Kohle; 1787 wurde sie der Königlichen Marine zugeteilt, änderte ihren Namen
und war für eine sehr strategische Mission im
Rahmen der kolonialen Expansionspolitik bestimmt.
Die Bethia war für die kommerzielle Nutzung
konzipiert und hatte eine Tonnage von 230
Tonnen. Später, nachdem es in den Besitz der
Königlichen Marine übergegangen war, wurde
es erheblich verändert, sowohl in den strukturellen Teilen als auch in der Ausstattung der
Laderäume.
Die Änderungen dienten dazu, die Bounty an
eine ganz besondere Mission anzupassen: den
Transport von etwa 300 Brotbaumsetzlingen
von Polynesien in die britischen Kolonien in
der Karibik.
Wir werden die Mission der Bounty und seiner
Besatzung erzählen, Protagonist einer der berühmtesten Meutereien aller Zeiten: eine der
spannendsten Seiten der Geschichte, erzählt
von berühmten Schriftstellern und Thema von
drei Filmproduktionen.

Die Entstehung des Projekts
James Cook (1728-1779), der berühmte britische Entdecker, Seefahrer und Kartograph,

hatte drei Reisen im Pazifischen Ozean unternommen, um die Küsten Australiens und der
Hawaii-Inseln zu erkunden und Neuseeland zu
umsegeln. Seine Reisetagebücher, Berichte
und wissenschaftlichen Studien seiner Mitarbeiter berichteten von großen Reichtümern
und der Existenz großer natürlicher Ressourcen auf den Pazifikinseln (insbesondere in Polynesien). Überraschenderweise beschrieben
diese Berichte auch eine freundliche einheimische Bevölkerung, die zur Zusammenarbeit
mit dem so genannten “weißen Mann” bereit
war. Kein Wunder also, dass die Nachrichten
von transozeanischen Reisenden über die
neuen Länder den englischen Adel dazu verleitet hatten, neue Expeditionen zu finanzieren. Unter den vielen wissenschaftlichen Entdeckungen entdeckten Cook und seine Biologen in Polynesien die Existenz des Brotbaums;
eine Pflanze, die einfach angebaut wird und
eine sehr nahrhafte Frucht von der Größe einer Melone hervorbringt. Die Gesellschaft der
Westindischen Kaufleute plante ein Geschäft,
das den Export von Brotbaumpflanzen von
den polynesischen Inseln nach Jamaika zum
Ziel hatte. Die neuen Plantagen sollten billige Nahrungsmittel produzieren, um die englischen Sklaven dieser Länder zu ernähren.
Die Reise der Bounty hätte viele Monate gedauert, und es wäre nicht einfach gewesen,

Ein Tafelbild vom Bauplan der Bounty.
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die Brotbaumsetzlinge zu behalten, bis sie in
jamaikanische Erde verpflanzt worden wären.
Das Unterdeck (entworfen für den Transport
von Kohle) wurde speziell angepasst, um die
Belüftung und die natürliche Beleuchtung
zu gewährleisten, die für das Überleben der
Pflanzen während des Transports notwendig
sind, und die der Obhut eines Biologen, der
auf der Bounty eigens dafür vorgesehen war,
anvertraut wurden.
Am Ende der Anpassungsoperationen wurde
das Schiff in Bounty umbenannt und mit Abwehrwaffen ausgestattet.

Die Expedition der Bounty
Das Schiff lief am 23. Dezember 1787 von
Spithead aus in See. Das Kommando der Expedition wurde William Bligh anvertraut, einem erfahrenen Seefahrer, der ausgezeichnete Beziehungen zum Herrscher der Otaheiten
(so hieß die Insel Tahiti damals) hatte. Der
Kommandant war fest davon überzeugt, dass
er die Navigation in kürzerer Zeit als erwartet abschließen und die Ladung mit einer großen Menge an überlebenden Pflanzen liefern
konnte, die zur Verpflanzung auf jamaikanischem Boden bereit waren. Eines der größten
Probleme im Zusammenhang mit der Länge
der Reise war in der Tat, am Zielort anzukommen, bevor die so genannte Überwinterungszeit der Brotpflanzen begann; es wurde angenommen, dass sie vier Monate dauern würde,
aber es gab keine Gewissheit über den Beginn
der Periode!

Eine unmögliche Route
Die ursprüngliche Route war die Umrundung
von Kap Hoorn im Süden Südamerikas: Der
Traum des ehrgeizigen Blighs, fast fünf Monate Navigation zu retten, verschwand nach
dreißig Tagen vergeblicher Versuche, vor allem wegen der schlechten Wetterbedingungen im Winter.
Viele Matrosen der Besatzung hatten diese
Route unter dem Kommando anderer Kapitäne bereits vergeblich versucht und waren
daher misstrauisch gegenüber der Möglichkeit
eines Erfolges. Die Bedingungen der Reise
waren untragbar und die Unzufriedenheit der

Ein Porträt des Kommandanten William Bligh zur
Zeit der Bounty-Expedition.

Besatzung wuchs von Tag zu Tag. Der Kapitän verhängte strenge Disziplin und ordnete
häufig exemplarische Strafen an. Ein Mitglied
der Besatzung, James Valentine, starb an der
mangelhaften Versorgung durch den Schiffsarzt Dr. Huggan.
Bligh korrigierte die Route und steuerte das
Kap der Guten Hoffnung im Süden des afrikanischen Kontinents an. Nach einigen Wochen
der Navigation erreichte die Bounty schließlich die Insel Tahiti. Die Besatzung, erschöpft
von der langen und anstrengenden Navigation, fand auf der Insel Erholung und Erleichterung. Die Ureinwohner der Insel hielten den
europäischen Seeleuten einen außerordentlichen Empfang bereit: Sie waren friedliche
und großzügige Menschen.
Kapitän Bligh, obwohl mit anderen Schiffsoffizieren uneins, legte großen Wert auf Disziplin
und erlegte seiner Besatzung während des
Aufenthalts in Tahiti strenge Regeln auf: So
verbot er beispielsweise, sich mit einheimischen Frauen “vertraut zu machen”.

3

DIE GESCHICHTE DER BOUNTY

Der Beginn der Rebellion
Über die Ursachen, die die Besatzung zur
Meuterei geführt haben, gibt es nach wie vor
mehrere Hypothesen.
Die auslösenden Faktoren waren zweifellos
viele: unter anderem die harte Disziplinierung
durch den Kommandanten, der sehr strenge
Verhaltensregeln und ebenso harte Strafen
verhängte. Darüber hinaus sind sich viele Historiker einig, dass die Freiheit der Frauen von
Tahiti und der Lebensstil dieser Menschen in
der Besatzung den Wunsch geweckt haben,
sich dauerhaft auf der geliebten Insel niederzulassen.

Die Meuterei
Die Meuterei der Bounty wird als eine der
sensationellsten in der Marinegeschichte aller
Zeiten in Erinnerung gerufen.
Am 28. April 1789 überredeten der Erste Offizier Fletcher Christian und der Seekadett Peter Heywood den größten Teil der Besatzung,
sich gegen Kommandant Bligh zu rebellieren.
Dieser wurde in der Nacht von einer Gruppe aufständischer Matrosen aus seiner Kabine geholt und, mit einem Bajonett bedroht,
gewaltsam auf das Schiffsdeck gebracht. Die
Besatzung teilte sich in zwei Gruppen.
Siebzehn Matrosen rebellierten mit Christian

und Heywood, zwei ergriffen keine Stellung
und vierundzwanzig blieben dem Kapitän
treu. Letzteres zusammen mit Bligh, wurden
auf einem kleinen Boot, einer etwa 7 Meter
langen und 2 Meter breiten Lanze, mit wenig
Proviant und knappem Wasser, vier Messern,
einem Kompass und einer Taschenuhr ausgesetzt. Aufgrund der geringen Größe des Schiffes, auf dem Bligh und seine Gefolgsleute an
Bord kamen, wurden vier von denen, die dem
Kapitän die Treue erklärt hatten, zusammen
mit den Meuterern an Bord behalten, die
ebenfalls als unentbehrlich für das Überleben
der Besatzung angesehen wurden. Die Meuterer an Bord der Bounty begaben sich zunächst
auf die Insel Tubai, südlich von FranzösischPolynesien, wo sie eine Kolonie gründeten,
und setzten dann die Segel nach Tahiti, wo
sie stattdessen beschlossen, den Einheimischen beim Bau einer Festung zu helfen, die
sie zu Ehren von König Georg III. Fort George
nannten.

Blighs “ wunderbare” Leistung
Das Schicksal, das Bligh und seine Anhänger
berührte, wird noch heute fast als ein Wunder, als eine einzigartige Leistung in der Geschichte angesehen. Trotz der knappen Mittel, die ihnen zur Verfügung standen, und des
sehr kleinen Bootes, auf dem sie ausgesetzt

Die Insel Tahiti zur Zeit der Bounty-Expedition.
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worden waren, erreichte der Kommandant
nach siebenundvierzig Tagen schwieriger Navigation und nur einem Versuch, von Bord zu
gehen, die niederländische Kolonie Timor,
eine Insel im Archipel der kleinen Sunda-Inseln in Indonesien.
Hier angekommen, starben viele Männer am
Tropenfieber. Nachdem Bligh die Situation in
den Griff bekommen hatte und entschlossen
war, nach Hause zurückzukehren, beschloss
er, die Organisation der übrigen Besatzung
dem Piloten Fryer zu überlassen, um als erster nach Europa zurückzukehren und sofort
die Nachricht von dem Vorfall zu überbringen. Nachdem er das Vereinigte Königreich
erreicht hatte, wurde Bligh im Rahmen einer
Untersuchung über die Meuterei der Bounty
vom Kriegsgericht freigesprochen und setzte
seine Seekarriere fort, bis er 1805 zum Gouverneur von Neusüdwales ernannt wurde.

Das Schicksal der Meuterer
Was war, hingegen, das Schicksal der Meuterer und der Bounty?
Sie hatten sicherlich viel weniger Glück als
der Kommandant Bligh. Nachdem sie beschlossen hatten, nach Tahiti zurückzukehren, entschieden sich sechzehn Meuterer
dafür, auf der Insel zu bleiben, während die
anderen acht, angeführt von Christian, nachdem sie einige der Bewohner mitgenommen
hatten, beschlossen, ein neu entdecktes
Land, die Insel Pitcairn, zu erreichen, mit der
Absicht, eine neue Gemeinschaft zu gründen.
Die Bounty wurde in Brand gesteckt. Doch die
Beziehungen zwischen den Engländern und
den versklavten Polynesiern führten zu einer
regelrechten Rebellion der letzteren.
Im Jahre 1793 starben mitten in einem Aufstand viele der Meuterer, darunter auch Fletcher Christian selbst. Erst später wurde dank
John Adams ein wirklicher Waffenstillstand
erreicht. Einige Jahre später, 1808, wurde die
Insel entdeckt, und die Überlebenden wurden
nach Ostaustralien gebracht.

Oben rechts, ein Porträt von William Bligh, der
berühmte Kommandant der Bounty.
In der Mitte und unten, die Porträts von Fletcher
Christian und Peter Heywood.
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Im Jahr 1960 wurde eine perfekte Nachbildung der berühmten HMS Bounty gebaut. Auf diesem Foto wurde das
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