
Sprotten Story 
Schon vor über 200 Jahren fuhren Ellerbeker Fischerfrauen frisch ge-
räucherte Kieler Sprotten in ihren Booten vom Seefischmarkt an der 
Schwentinemündung quer über die Kieler Förde zur Fischauktionshalle 
- dem heutigen Schifffahrtsmuseum - nach Kiel. Von hier aus wurden 
die Kieler Sprotten in alle Welt verschifft.  
Anknüpfend an die Tradition der Kieler Sprotte, dem bekannten Räu-
cherfisch, der als Namensgeber des Kieler Sprotte AQUAVIT dient, 
wird auch der Kieler Sprotte AQUAVIT über diese klassische Sprottenroute geschippert. 
Jede einzelne Flasche Kieler Sprotte AQUAVIT fährt einmal durch die Kieler Förde und 
zurück, bevor sie in den Handel kommt. 
 

 
 
Der Kieler Sprotte AQUAVIT wird heute jedoch nicht mehr in den kleinen Fischerkähnen, 
sondern in der schönen Kieler Hansekogge verschifft. Startpunkt ist der Museumshafen am 
Kieler Schifffahrtsmuseum, in dessen Räumlichkeiten sich damals die Fischhalle befand. 
Hier wird mit Hilfe eines modernen 25t Kranes der Aquavit an Bord gehievt. Dann geht die 
Fahrt durch die Kieler Förde zur Schwentinemündung, an welcher sich noch heute der See-
fischhafen befindet, und wieder zurück. Auf diese Weise bekommt jede einzelne Flasche 
Kieler Sprotte AQUAVIT eine ganz eigene Geschichte mit auf den Weg. 
 

 
 
Der Kieler Sprotte AQUAVIT schlägt auf diese Weise eine Brücke zwischen Moderne und 
Tradition unserer Region und ist dadurch eine ganz besondere Spezialität, sowohl in den 
Verkaufsregalen als auch in der Bar des Aquavitgenießers und des anspruchsvollen Gastro-
noms. 
Probieren auch Sie diese neue Spezialität unserer Region und lassen Sie sich von der Ge-
schichte, aber in erster Linie von Geschmack und Milde dieses erstklassigen Aquavits, über-
zeugen. 
(Mehr dazu unter www.kieler-sprotte.com) 

DER TSC LABSKAUS VERGLEICH 
oder 

DER SCHRECKEN DER SEELEUTE 
 

„Ihr werdet an der Küste so viele Labskaus-
Rezepte finden, wie es Seemannsfrauen und 
Schiffsköche gibt. In den skandinavischen 
Ländern ist es sogar noch schlimmer. Da gibt 
es nicht nur die verschiedensten Labskaus-
zubereitungen, sondern auch noch eine 
grundsätzliche Trennung zwischen dem 
Labskaus für den Kapitän und dem Labskaus 
für die Mannschaft.“ 

 
Zugegeben, einen Preis für appetitliches Aussehen wird dieses Gericht nie 

gewinnen, aber Hauptsache ist ja, dass es schmeckt. Und das tut es.  

Labskaus ist ein typisches Seefahrtsgericht: Der Schiffskoch („Smutje“) 

war immer gezwungen, Nahrungsmittel an Bord zu nehmen, die nicht so 

schnell verdarben. Das waren unter anderem Pökelfleisch, eingelegte He-

ringe, Kartoffeln und Salzgurken. Aus diesen Zutaten wurde und wird bis 

heute Labskaus gemacht.  

Der Name Labskaus kommt aus dem Englischen („lobscourse“) und heißt 

übersetzt soviel wie „Essen für derbe Männer“. Aufgrund der einfachen 

Zutaten galt es lange Zeit auch als Arme-Leute-Essen, doch vor einigen 

Jahren wurde dieses Gericht wieder entdeckt und feiert seither sein 

Comeback in der traditionellen Hamburger Küche. 

Im Mai 2006 fuhren auf zwei identischen Bavaria 38, zwei (fast) gleich-

schnelle TSC-Crews nebeneinander durch die deutsch-dänische Ostsee. Es 

wurde Labskaus serviert, auf dem einen Boot von Admiral Peter und auf 

dem anderen von Skipper Kai. Erbittert wurde gestritten, welches das 

bessere sei. Eine Lösung musste her: Ein plattdeutscher Abend im TSC mit 

einem großen Vergleichskochen vor einer Jury mit berufenem Munde. 

Also, kostet, vergleicht und wählt! 



Kandidat 1 
 

Labskaus aus Bremen von Peter Reckmann 
Wer kennt sie nicht, die lustlosen Gestalten an langen Tischen in den Pinten und 
Restaurants in den Hafenstädten an den Deutschen Küsten. Im Hintergrund ver-
sucht erfolglos ein alternder Seemann mit seinem Schifferklavier Hafenatmosphäre 
auf den abgegriffenen Tasten zu erzeugen. Alles zwecklos! Vor den Gestalten ste-
hen große Teller mit einem rötlichen Brei. Von Ferne sieht er aus wie Dichtungs-
masse. Ein penetranter Geruch nach Fischhalle verdichtet den akustischen Genuss 
noch. Die Geschmacksnerven zeigen sich überwältigt von der Intensität der auf sie 
einwirkenden Aromen. Wer kennt dieses Szenario nicht: Labskausessen in Lübeck 
oder anderswo?! 
Dabei schmeckt Labskaus viel besser als sein Ruf vermuten lässt; nur faule Köche 
haben ihn beschädigt. Probiert es doch einmal so: 

Für 2 Personen braucht man ca 200 g Cornedbeef oder Rindfleisch aus der Do-
se (Senatsreserve), 2 mittelgroße Zwiebeln, etwas Eisberg-Salat, 1 Tüte Kar-
toffelpüree, 1 Teelöffel Rinderbrühe, Milch und Wasser nach Vorschrift. Als Bei-
lagen bieten sich an: Rote Beete, geschnitten im Glas, geschnittene Sa-
latgurken, süß-sauer im Glas, dänische Art (von Aldi), marinierten Hering, ich 
bevorzuge den mit Løg oder Dill von Ikea und 1-2 Spiegeleier pro Person.  

Zubereitung: Das Cornedbeef oder das Dosenrindfleisch wird klein geschnitten 
und bei mäßiger Hitze in der abgedeckten Pfanne erwärmt. In der Zwischenzeit 
die Zwiebeln schälen, in dünne Scheiben schneiden und zu dem Fleisch hinzu-
geben, zudecken und weiterhin bei mäßiger Hitze dünsten lassen. Nun das 
Kartoffelpüree nach Vorschrift zubereiten, Salz, falls vorgesehen, allerdings 
weglassen, den Teelöffel Rinderbrühe hinzufügen. Währenddessen 2-3 Blatt 
Eisberg-Salat gut spülen und in schmale Streifen schneiden, abtropfen lassen. 
Wenn das Kartoffelpüree fertig ist, den Topf vom Herd nehmen, Fleisch und 
Zwiebeln unterrühren und warm halten. In der Pfanne jetzt die benötigten Eier 
braten. Kurz bevor diese fertig sind den Eisberg-Salat unter den Kartoffelbrei 
heben und ruhig im Topf servieren, das wirkt rustikal. Da die Zubereitung kei-
ne 15 min. dauert, sollten die Beilagen! schon vorher auf dem Tisch stehen, 
getrennt in Schälchen, damit sich jeder selbst wählen kann, was und wie viel 
er möchte. Wenn jeder seine Portion auf dem Teller hat, kommt das Spiegelei 
darüber – oder nicht. 

Guten Appetit! Wer will, kann jetzt eine CD mit Shanties einlegen, den Aquavit 
und/oder ein Fässchen Bier auf den Tisch stellen. 

Kandidat 2 
 

Labskaus aus Kiel (mit Wilhelmshavener Touch)  von Kai Jürgens 
Labskaus ist nicht gleich Labskaus und über die richtige Zubreitung streitet man 
genauso, als ob man Doppelkopf mit oder ohne 9 spielt. Als echtes Nordlicht mit 
bodenständig-güllestinkenden Wurzeln und Ostseeblick bei der Geburt, muss ich 
das wohl wissen. "Labskaus, jo, nich'. Mit dem Labskaus ist das ja nun so wie mit 
dem Platt-Snacken, jümmers wedder anners...", sagte mein Opa als ich noch einen 
Handbreit höher als ein Dackel war. Er kam gebürtig aus Wilhelmshaven und saugte 
das rosa Zeugs wahrscheinlich schon mit der Muttermilch auf. Sucht bleibt Sucht 
und als er später ein junges Deern aus Caputh im Brandenburgischen heiratete, 
lernte diese meine Oma beim ersten Besuch bei Schwiegermutter auch Labskaus 
kennen und kochen. Schließlich wollte sie die junge Ehe ja nicht belasten und es 
war Nachkriegszeit und somit aß man eh alles was es so gab.  
 

So machte man es also bi mi to hus: Man braucht zwei Töpfe und drei Schüs-
seln, dazu Zwiebeln, Kartoffeln, Corned Beef, Eier, Rote Beete, Gewürzgurken, 
Rollmops, Brühwürfel, Salz und Pfeffer, sowie eine Flasche Aquavit und ein 
paar Bier. Die Mengen sind mehr oder weniger egal, wichtig ist nur dass Kar-
toffeln sehr viel, Zwiebel ja nach Genuss, Eier für jeden eines, Corned Beef je 
nach Hunger, aber etwa die Hälfte der Kartoffeln, Rote Beete und Gurken ein 
Glas für 4 und Rollmops so etwa 2-10 pro Person da sind. (Zum Bier und A-
quavit später mehr). Dann nehme man die Zwiebeln und schneide sie ziemlich 
klein. Ab in den ersten Topf und bei kleiner Hitze auslassen. Parallel dazu Kar-
toffeln schälen und gut klein schneiden. In den zweiten Topf geben und mit 
Wasser und Salz aufsetzen. Dann die Zwiebeln mit Wasser angießen und den 
Brühwürfel dazugeben. Auf kleiner Flamme auskochen lassen, bis die Kartof-
feln fertig sind. Inzwischen das Corned Beef aus der Dose nehmen und etwas 
zerkleinern. Die Rote Beete, die Rollmöpse und Gurken je zur Hälfte in die 
Schalen geben. Schon mal den Tisch decken und die Crew zusammenrufen, 
lange dauert es nicht mehr. Wenn die Kartoffeln schön mehlig sind, abgießen 
und mit der Gabel zerdrücken. Hierzu den Zwiebelsud geben und einarbeiten. 
Dann das Corned Beef dazu und ebenfalls unterarbeiten. Etwas Rote Beete Saft 
dazu, dann schmiert es besser und man kriegt keinen lahmen Arm beim Rüh-
ren. Ordentlich Salz und Pfeffer, nur nicht sparen, denn das gibt dem ganzen 
die Würze. Zum Ausruhen in den Zwiebelsudtopf die Eier geben und anbraten. 
Während diese braten, bitte genau zur Uhr schauen, ist es schon Abend und 
das Tagewerk getan, werden jetzt Bier serviert (sonst Saft oÄ.), dazu auf den 
Teller einen schönen großen Klacks Labskaus, Rollmops daneben, Gurke und 
rote Beete dazu und ein Spiegelei oben drauf. Fertig. Dauert (ohne Kartoffel-
schälen) gut 30 min. und geht wunderbar an Bord. 

 
Wozu die Schüsseln? Die sind für den Nachschlag gedacht, denn in Wilhelmshaven 
ist es guter Brauch, dass der Smut zwar die erste Portion auf dem Teller serviert, 
den obligaten Nachschlag nimmt sich dann aber jeder selber. 
Wozu der Aquavit? Er ist das Beste nach einer solchen Mahlzeit und gehört im Nor-
den einfach dazu. Eiskalt serviert, prima. Ich empfehle –na klar- was aus meiner 
Heimat: „Kieler Sprotte“, der ist einmal durch die Kieler Förde und zurück. Das gibt 
das richtige Aroma. 


