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Fregatte 

PEDER SKRAM  

F352 PEDERSKRAM war von 1966 – 1988 ein Teil 

der dänischen Flotte. PEDER SKRAM war das erste 

Kriegsschiff der Welt, das durch eine Kombiniation 

von Gasturbinen und Dieselmotoren angetrieben 

wurde und mit den Gasturbinen eine Höchstfahrt 

von 30 kn (55 km/h) erreichen konnte. 

PEDER SKRAM war für den Fall eines Krieges eine 

Rolle zugedacht als stark bewaffnetes 

Kommandoschiff für die dänische und 

westdeutsche Flotte bei der Verteidigung der 

westdeutschen Nordküste, Seeland und der Inseln 

gegen eine Invasionsflotte des Warschauer Paktes. 

Es war die OPZ von PEDER SKRAM, von der aus der 

große koordinierte Flugkörper- und 

Flugzeugangriff gegen die Landungsmacht des 

Feindes gelenkt werden sollte, 

Auf PEDER SKRAM kannst du erfahren, wie das 

Leben an Bord des Flaggschiffes der Flotte im 

Kalten Krieg war. Du kannst sehen, wie die 200 

Mann starke Besatzung wohnte, und du kannst 

herumgehen uind die vielen Arbeitsplätze an Bord 

sehen: OPZ, Maschine, Kombüse, Funkraum, 

Steuerhaus und Kanonenturm. 

 

PEDER SKRAM wurde 2000 außer Dienst gestellt. 

Torpedo-FK-Schnellboot 

SEHESTED 

Das Torpedo-FK-SCchnelllboot P547 SEHESTED 

war eines von 10 Booten des Bootstyps 

WILLEMOES-Klasse, der während des Kalten 

Krieges  einen hervorragenden Teil der 

Seeverteidigung Dänemarks und der NATO 

darstellte. Der FEind hatte guten Grund, diesen 

Bootstyp zu fürchten, er trotz seiner 

verhältnismäßig bescheidenen Größe und kleiner 

Besatzung genauso schlagkräftig war wie ein 

größeres Kriegsschiff. Die Boote waren mit 

drahtgesteuerten Torpedos, weitreichenden 

Harpoon-Flugkörpern und einer starken 76mm-

Maschinenkanone ausgerüstet. Die Boote 

konnten Minen legen und waren mit moderner 

Ausrüstung für die Warnung, Kampfinformation 

und Waffenleitung ausgestattet. Gleichzeitig 

waren die Boote seetüchtig und konnten bis zu 40 

kn (74 km/h) schnell fahren. 

Die Besatzung auf einem Boot der WILLEMOES-

Klasse bestand aus 25 jungen Männern und 

Frauen, die unter engen Verhältnissen lebten. Es 

wurden große Anforderungen an das einzelne 

Besatzungsmitglied gestellt hinsichtlich fachlicher 

Tüchtigkeit und Eignung zur Zusammenarbeit. 

Wenn du SEHESTED besuchst, wirst du tüchtige 

Führer treffen, wovon einige selbst auf Booten 

der WILLEMOES-Klasse gefahren sind. 

Die WILLEMOES-Klasse wurde 2000 außer Dienst 

gestellt. 



 
 

 

 

 

 

U-Boot 

SÆLEN 
S323 SÆLEN, das 1990 in den Dienst der 

dänischen Flotte getellt wurde, war Dänemarks 

letzte U-Boot und das einzige fdänische U-Boot, 

das an Kriegshandlungen teilgenommen hat.  

SÆLEN war ein ganz kleines diesel-elektrisches 

Ein-Raum-Boot – besonders gut geeignet für 

Einsätze in küstennahen Gewässern, in denen es 

sich an den FEind heranschleichen konnte, ohne 

entdeckt zu werden.  

Mit acht Torpedorohren hatte e seine große 

Kampfkraft und konnte auch Kampfschwimmer 

einsetzen. BEi einem Besuch an Bord kannst du 

erfahren, wie wenig Platz es für die Besatzung 

von 24 Mann vorhanden war. 

Während des Kalten Krieges  waren dänische U-

Boote vom Feind gefürchtet, weil es fast 

unmöglich war ,, sie zu entdecken. Bei einer 

Führung an Bord wirst du Führer treffen, die 

großes Wissen über die U-Boot-Kriegführung 

haben, darunter viele ehemalige 

Besatzungsmitglieder. 

2002 nahm SÆLEN teile an der Anti-Terror-

Einsätzen der NATO im Mittelmeer teil. Kurz 

bevor es 2003 nach Dänemark zurückkehren 

sollte, wurde es an den Arabischen Golf 

umdirigiert, wo es zusammen mit der Fregatte 

OLFERT FISCHER wichtige Flottenoperationen 

während des Krieges im IRAK durchführte.  

 

SÆLEN wurde 2004 außer Dienst gestellt. 

Die Schiffe auf Holmen 

Sloth Jørgensen 

Admiral, ex Chef der Verteidigung 

Vorsitzender Stiftung  PEDER –SKRAM 

Der Kalte Krieg ist eine wichtiger Periode in 

deneueren Geschichte Dänemarks. NAch dem 2. 

Weltkrieg entwickelte isch die sicherheitspolitische 

Lage schenllb in eine Blockbildung wobei Ost und 

West sich gegenüberstanden. Dänemark war als 

NATO-Mitglied ein Teil des Westens. Die  Ostsee war 

das Seegebiet, in dem die beiden Blöcke eine 

gemeinsame Grenze hatten, und man konnte daher 

die ganze Zeit die andere SEite treffen. BEide Seiten 

überwachten sich im Kalten Krieg kontinuierlich 

gegenseitig. Der Ostblock hatte feste 

Überwachungsschiffe an mehreren Stellen an 

dänichem Gebiet und die dänische und westdeuitsche 

Flotte führten oft Operationen I der östlichen Ostsee 

durch, um Informationen über den Ostblock zu 

sammeln. Sowohl PEDER SKRAM als auch SEHESTED 

und die U-Boote führten viele solcher Seefahrten 

durch, die “Sternenpatrouillen” genannt wurden, an 

vielen davon habe ich auch selbst teilgenommen. 

Ich erinnere mich besonders an eine Patrouill, bei der 

ich als Kommandant eines Torpedo-FK-Schnellbootes 

so glücklich war, das erste Scshießen eines völlig 

neuen sowjetischen Flugkörpers zu beobachten und 

Daten darüber aufzuzeichnen während wir ganz in der 

Nähe wren. Die dänische Flotte trug mit ihrem Einsatz 

während des Klaten Krieges dazu bei, dass er nicht zu 

einem richtigen Krieg wurde. EDAehr sind die Schiffe 

auf dem Holmen auch wichtige Zeugen für eine 

Generation von Dänen, die durch ihren Einsat z 

sicherstellten, dass Dänemark heute eine freie 

Wohlfahrtsgesellschaft ist. 



 
 

 

 

Hier findest du 

Die Schiffe auf Holmen 
Mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß die 

Prinsessesgade entlang und weiter  entlang 

Danneskjold-Samsø-Alle, an deren Ende die 

Marinebasis Holmen liegt. 

Oder man fährt über Kløvermarksvej und 

Forlandet. Fahre links in den Kongebrovej und 

danach rechts in die Marinebasis Holmen. Es 

gibt gute Parkmöglichkeiten. 

 

Beachte, dass es erlaubt ist , mit Autos, die „die 

Schiffe auf Holmen“ besuchen sollen, die 

Marinebasis zu befahren, ungeachter der 

Straßenschilder.  

 

Öffentlicher Verkehr: Siehe Rejseplanen.dk 

Geschichte des Holmen 

Holmen war von 1690 bis 1993 der 

Hauptstützpunkt für die dänische Flotte. 

Schon am Ende des 13. Jahrhunderts 

befand sich der Hafen der Flotte in 

Kopenhagen aber erst um 1500 herum 

bekam die Flotte eine Werft in der 

Hauptstadt. Sie lag auf Bremerholm, dicht 

an der Innenstadt. 

1680 begann man die Flotte von der STadt 

weg zu verlegen. Man hatte für sie 

keinenPlatz mehr und sie stellate eine 

Brandgefahr dar. Man schuf Holmen, 

indem man ausrangierte Kriefgsschiffe 

versenkte und mit Schlick aus dem Hafen 

und Abfall aus den Straßen der Stadt 

auffüllte. Auf diese Weise schuf man eine 

Insel, die noch heute den Namen Nyholm 

trägt. 

Am nördlichen Ende der Insel versenkte 

man in einem Winkel von 90 Grad das 

Schiff Elefanten. Dadurch schaffte man 

einen Schutz für die Schiffe, die am 

Nyholmen ankerten. Elefanten ist seit 

langer Zeit mit dem Festland verbunden 

und diente als Mole. 

Das große Wasserareal zwischen Nyholm 

und der Innenstadt Koepenhagens wird 

“Flådens Leje” (Liegeplatz der Flotte) 

genannt. 


