
 
 
Folge 14 - (Teil 1) 
 
  Gottlieb Binder  -  der Holzgerlinger Seemann 
 
Wer ihn noch gekannt hat, der erinnert sich gerne an ihn,  den „Wendele’s Gottlieb“ 
aus der Klemmert, seines Zeichens Seefahrer und Weltenbummler mit Geburtsort 
Holzgerlingen. Er war immer gut gelaunt und jederzeit gerne bereit, Geschichten aus 
seinem langen und bewegten Leben zu erzählen. Dabei sprach er ein besonderes 
„schwäbo-hochdeutsch“, das er sich im hohen Norden und auf See angeeignet und 
nie wieder abgelegt hatte. Sein großflächig tatowierter Oberkörper war damals in 
Holzgerlingen eine echte Sensation! 
 
Geboren am 4. November 1888 im elterlichen Häusle in der unteren Klemmert wollte 
Gottlieb Binder eigentlich Zimmermann werden – leider war aber keine Lehrstelle 
aufzutreiben. So machte er sich 1906 zu Fuß auf nach Hamburg, denn für ihn stand 
fest, er wollte Seefahrer werden. Unterwegs schloss er sich verschiedenen 
Tippelbrüdern an und erreichte nach zwei Monaten endlich die ersehnte Hafenstadt. 
 
Mit einer gefälschten Einwilligung der Eltern – er war ja erst 17 Jahre alt – heuerte er 
zuerst einmal für vier Monate auf einem Fischkutter an und erlernte dabei die ersten 
Grundkenntnisse. Dann musterte der Jung-Seemann mutig auf einer Dreimast-Bark 
an, einem Segelschiff von 4000 BRT und einer Länge von 60 Metern. Die 
eineinhalbjährige  Reise ging gleich nach Südamerika, wo verschiedene Häfen 
angelaufen wurden. Vom Leben auf hoher See, von 45 m hohen Masten und der bis 
zu 100 Taue an Bord konnte Gottlieb Binder aus dem Effeff erzählen, auch von der 
kargen Ernährung mit Hartbrot, Stockfisch und Salzfleisch. Aber das sei ja alles sehr 
gesund gewesen – in seinem Leben war er nur dreimal beim Zahnarzt . 
 
Von 1908 bis 1911 hat der Holzgerlinger dann bei der 2. Matrosendivision gedient. 
Der Kriegsausbruch 1914 überraschte ihn vor Chiles Küsten. Über Buenos Aires 
dampfte er auf einem englischen Schiff gen Europa und wechselte dann den „Pott“, 
der aber dann doch noch vor Spaniens Küste gekapert wurde. Interniert war Gottlieb 
Binder auf Barbados/Westindien, kam später aber auf eine französische Insel vor der 
Bretagne. 1919 heuerte er dann wieder auf einem Fischdampfer an und blieb zwei 
Jahre dabei. 
 
Eigentlich wollte der Holzgerlinger die Kapitäns-Laufbahn einschlagen, aber es fehlte 
das Geld für das siebensemestrige Studium, wie er bedauernd erzählte. So kehrte er 
1921 wieder zurück ins Binnenland in seine schwäbische Heimat. Bis zu seiner 



Pensionierung 1953 war er dann als Heizer in verschiedenen Betrieben, zuletzt bei 
der Fernheizung im „Fliegerhorst“, wie er selbst sagte. 
 
Aber es scheint, als sei Gottlieb Binder Vollmatrose geblieben als er seiner aktiven 
Seemannslaufbahn Lebewohl sagte.  Denn aus dem Seemann wurde ab 1964 ein 
begeisterter Weltenbummler, der bis zu seinem 96. Geburtstag Reisen in die ganze 
Welt unternommen hat. 
 
Wir werden darüber im zweiten Teil berichten. 


