
Die Motortorpedoboote werden mit Bojen markiert 

Die Naturschutzbehörde  (Naturisme) und drei Taucher-Vereine in Zusammenarbeit 
bei der Markierung von Wracks in der Lunkebucht. Die Wracks sind vom 2. Welt-
krieg. 
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Lunkebucht: Genau südlich von Thurø, im „äußeren Teil“  
der Lunkebucht, liegen die deutschen Motortorpedoboote 

 seit Anfang Mai 1945. 
Einige von ihnen wurden 1995 wiedergefunden, und nun  
können alle wrack-interessierten Taucher sie bald finden 
 ohne recht viel Durcheinander mit dem GPS. Drei örtliche  
Taucher-Vereine sorgen für Bojen bei den vier Wracks, an 

denen heute getaucht werden kann. Die Betonklötze, welche die Bojen halten sollen, wurden letzte 
Woche ausgelegt. 
In Verbindung mit dem Untergang der Fähre M/F Ærøsund wurde eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen Naturisme und den drei Taucher-Vereinen, Langelands Dykkerklub, Delfinen und Dråben, etab-
liert. 

- in Verbindung mit den abschließenden Treffen nachdem Untergang von M/F Ærøsund wurde 

von Naturisme nachgefragt, was sonst man zur Förderung des Unterwasser-Turismus im 
Südfynenschen unternommen werden könne. Hier kam es als das allernatürlichste, dass die 
vier Wracks von deutschen Motortorpedobooten aus dem 2. Weltkrieg markiert werden sollten 

mit festen Bojen, erzählt Markus Vous vom Langelands Dykkerklub. Diese vier Wracks, die 
auf einer Tiefe von ungefähr 10 m liegen, haben während der letzten Jahre viele Taucher aus 
ganz Dänemark angezogen.  

- Daher wäre es natürlich sie zu markieren, so dass alle sie auch finden können und es außer-

dem in der Zukunft unnötig zu machen auf den Wracks zu ankern. Auf diese Weise kann auch 
sichergestellt werden, dass die Wracks keinen Bergungsversuchen ausgesetzt werden, fügt  

- Morten Vous hinzu. 
 

 
 
 

„Hier kam es als das 
Natürlichste, dass die 
vier deutschen Motortor-
pedoboote aus dem 2. 
Weltkrieg, die in der 
Lunkebucht liegen, mit 

festen Bojen markiert 
werden sollten.“   
Morten Vous 

 

 

Die vier Wracks der Motortorpedoboote 
von der Zeit des Krieges sind nun mit 
Bojen markiert. ‚Sie liegen auf ungefähr 
10 Meter Tiefe. 
 Foto: Langelands Dykkerklub 

 

 

Es sind Motortorpedoboote (Schnellboote) 
dieses Typs, die auf dem Grund der Lunke-
bucht liegen. Es war die deutsche Marine, 

welche die Boote Anfang Mai 1945 versenkte. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fakten 
230 MTBs 
Die deutsche Marine lies insgesamt 230 von 
diesen Motortorpedobooten (MTB) auf der Fried-
rich Lürssen Werft in Bremen-Vegesack in Nord-
deutschland während des Krieges bauen. 
Die sieben oder acht Boote, die in die Lunke-
bucht gefahren wurden, lagen in der Werft in 
Gammel Hestehauge, wo sie fertig ausgerüstet 
werden sollten unter anderem mit Maschinen-
gewehren. 
Die Länge der Boote war 32,7 Meter und die 
Tonnage 102 Tonnen. 
Heute sind die Boote zugewachsen mit unter 
anderem Nacktschnecken und Seenelken. 
Alle vier Wracks liegen innerhalb eines Gebietes 
von unter einem Quadratkilometer auf 9 bis 10 
Meter Tiefe. 

 

Die vier Motortorpedoboote waren zu Reparaturen in 
einer Werft in Svendborg und wurden in den letzten 

Tagen des 2. Weltkrieges von den Deutschen 
selbstversenkt, damit die Feinde, die alliierten Streit-
kräfte, sie nicht in die Hände bekommen sollten. 
Insgesamt wurden sieben oder acht Motortor- 
pedoboote versenkt, aber von den letzten ist nicht 

mehr viel übrig und die anderen liegen unter einer 
Schicht Modder. 
Nach dem Krieg kaufte Dänemark im Übrigen meh-
rere dieser Motortorpedoboote von den Amerika-
nern, die diese als Kriegsbeute genommen hatten. 

Sie waren ein Teil der dänischen Marine von 1947 
bis in die Mitte der 60er Jahre und können noch 
heute gesehen werden in dem dänischen Lustspiel-
film „Sømænd i knibe“ (Seeleute in der Klemme“ mit 
u.a. Dirk Passer, Ove Sprogøe und vielen anderen 

mehr auf der Rollenliste. 

 


