
Êóðñ 4, óðîê 12: Klaus Störtebeker.

Âåäóùèé

Äîðîãèå ðàäèîñëóøàòåëè! Ñåãîäíÿ Âû

óñëûøèòå 12-ûé óðîê 4-îé ÷àñòè ðàäèî-

êóðñà. Íà ïðîøëîì çàíÿòèè ðå÷ü øëà î

äåÿòåëüíîñòè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû

"Çà Ðþãåí", êîòîðàÿ áîðåòñÿ çà òî, ÷òîáû

íå ðàçðóøàëàñü ïðèðîäà îñòðîâà. Ìû

ïîâòîðèì äëÿ Âàñ âûäåðæêó èç äèàëîãà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà êîíüþíêòèâ äâà

"wäre" (áûëî áû):

Herr Wulf
Sie haben ja unsere Insel gesehen. Sie ist noch

nicht zerstört. Und wir kämpfen dafür, daß sie

so bleibt.

Frau Berger
Das wäre schön.

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿøíåì óðîêå, êîòîðûé íàçû-

âàåòñÿ "Klaus Störtebeker" (Êëàóñ Øò¸ðòå-

áåêåð) ìû ñ Âàìè ïåðåíåñ¸ìñÿ â 14-îå

ñòîëåòèå. Âû óñëûøèòå ñöåíêè èç æèçíè

çíàìåíèòîãî, íî îïàñíîãî, ìîðñêîãî

ðàçáîéíèêà Êëàóñà Øò¸ðòåáåêåðà.

Àíäðåàñ íà Ðþãåíå ïðåäñòàâèë ñåáå ñöåí-

êó, êàê Êëàóñ Øò¸ðòåáåêåð ñî ñâîèìè

òîâàðèùàìè ñîáèðàåòñÿ âûéòè â ìîðå

çàõâàòûâàòü (kapern) ÷óæèå êîðàáëè. Ñòîÿ

íà ñêàëàõ, Àíäðåàñ óâèäåë â ìîðå äâà

êîðàáëÿ è ó íåãî ðàçûãðàëîñü âîîáðàæå-

íèå. Îí óñëûøàë ãîëîñà ïèðàòà Êëàóñà

Øò¸ðòåáåêåðà è åãî äðóãà è ïîìîùíèêà

Îòòî Âèãáàëüäà. Ïîñëóøàéòå:

Andreas
Ich stehe hier auf den Felsen von Rügen und

sehe aufs Meer hinaus. Zwei Schiffe sehe ich



dort - und denke an Klaus Störtebeker,

den berühmten Seeräuber. Hören Sie -

könnten das nicht Stimmen von damals sein,

von 1388?

Otto Wigbald
Hey Klaus, sieh mal - das Schiff dort!

Herrlich ist es, groß und schön. Ein Hanse-Schiff!

Das könnten wir gut gebrauchen.

Klaus St.
Stimmt. Wir könnten es wirklich gut

gebrauchen. Los geht's, Männer!

Das Schiff kapern wir. Schiff ahoi!

Âåäóùèé

Äà, âïîëíå ìîæåò áûòü, ÷òî òàê âñ¸ è

áûëî. Åù¸ ðàç âñïîìíèì âñþ ñöåíêó.

Àíðäðåàñ ñòîèò íà ñêàëàõ è ñìîòðèò â

ìîðå.

Andreas
Ich stehe hier auf den Felsen von Rügen und

sehe aufs Meer hinaus.

Âåäóùèé

Îí âèäèò â ìîðå äâà êîðàáëÿ è âñïîìè-

íàåò èñòîðèþ Êëàóñà Øò¸ðòåáåêåðà,

çíàìåíèòîãî ìîðñêîãî ðàçáîéíèêà.

Andreas
Zwei Schiffe sehe ich dort - und denke an

Klaus Störtebeker, den berühmten Seeräuber.

Âåäóùèé

Àíäðåàñ ïðåäñòàâèë ñåáå ðàçãîâîð

Øò¸ðòåáåêåðà ñ òîâàðèùåì. Ïèðàòû

âèäÿò â ìîðå ãàíçåéñêèé êîðàáëü (Schiff

der Hanse). Âû ïîìíèòå, ÷òî "Ãàíçîé"

íàçûâàëñÿ ñîþç òîðãîâûõ ãîðîäîâ, ñóäà

êîòîðûõ ïðèâîçèëè òîâàðû èç çàìîðñêèõ

ñòðàí.

Otto W.
Hey, Klaus, sieh mal - das Schiff dort!

Herrlich ist es, groß und schön.

Ein Hanse-Schiff.

Âåäóùèé

Â ïðåäâêóøåíèè áîãàòîé äîáû÷è ðàç-

áîéíèê Îòòî Âèãáàëüä ãîâîðèò: "Ýòî íàì

ìîæåò çäîðîâî ïðèãîäèòüñÿ."



Otto W.
Das könnten wir gut gebrauchen.

Âåäóùèé

È âîò Êëàóñ Øò¸ðòåáåêåð îòäà¸ò ñâîèì

ëþäÿì ïðèêàç: "Âïåð¸ä, ìóæè! Çàõâàòèì

ýòî ñóäíî! - Åé, êîðàáëü!"

Klaus St.
Los geht's, Männer! Das Schiff kapern wir!

Schiff ahoi!

Âåäóùèé

Èçâåñòíî, ÷òî èñòîðè÷åñêè òàê âñ¸ è

áûëî. Îòòî Âèãáàëüä ñòàë êàïèòàíîì

çàõâà÷åííîãî ñóäíà. È îñòàëèñü áû äâà

äðóãà îáûêíîâåííûìè ìîðñêèìè ïèðà-

òàìè, íî íà÷àëàñü âîéíà ìåæäó Äàíèåé è

Øâåöèåé. Ãåðöîã Ìåêëåíáóðãñêèé,

êîòîðûé äîâîäèëñÿ øâåäñêîìó êîðîëþ

êóçåíîì, ðåøèë ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêó.

Îäíàêî ëþäåé ó íåãî áûëî ìàëî, è òîãäà

îí ñîâåðøåííî îôèöèàëüíî îáðàòèëñÿ çà

ïîääåðæêîé ê ìîðñêèì ðàçáîéíèêàì,

÷òîáû îíè äîñòàâëÿëè â îñàæä¸ííóþ

ñòîëèöó Øâåöèè ïðîäîâîëüñòâèå (Lebens-

mittel). Â îáìåí íà ýòó óñëóãó èì áûëà

âûäàíà ãðàìîòà ("Kaperbrief"), ðàçðåøàþ-

ùàÿ çàõâàòûâàòü ìîðñêèå ñóäà è ãàðàíòè-

ðóþùàÿ èì áåçîïàñíîñòü â äâóõ ïîðòàõ

Ìåêëåíáóðãà - Âèñìàðå è Ðîñòîêå.

Ïîñëóøàéòå äèàëîã ìîðñêèõ ðàçáîéí-

èêîâ:

Otto W.
Klaus, hast du es schon gehört?

Krieg zwischen Dänemark und Schweden!

Klaus St.
Erzähl weiter!

Otto W.
Die Mecklenburger wollen, daß alle gegen

Dänemark kämpfen. Auch wir, die Seeräuber!

Wir bekommen Kaperbriefe von den Mecklen-

burgern. Diese Chance sollten wir nützen.

Klaus St.
Und wie?

Otto W.



Wir bringen Lebensmittel nach Stockholm,

dafür sind wir in den Häfen von Rostock und

Wismar sicher!

Klaus St.
Hast du schon gehört, was die anderen

Seeräuber machen?

Otto W.
Sie machen mit!

Klaus St.
Du hast recht! Dieser Krieg ist unsere Chance.

Wir werden reich und mächtig! Also, auf nach

Stockholm!

Âåäóùèé

Â 1388-îì ãîäó íà÷èíàåòñÿ âîéíà

ìåæäó Äàíèåé (Dänemark) è Øâåöèåé

(Schweden).

Otto W.
Klaus, hat du es schon gehört? Krieg zwischen

Dänemark und Schweden!

Âåäóùèé

Ìåêëåíáóðæöû, êîòîðûì íóæíî ïîääåð-

æàòü ðîäñòâåííèêà ñâîåãî ïðàâèòåëÿ -

ãåðöîãà Ìåêëåíáóðãñêîãî - õîòÿò, ÷òîáû

ïðîòèâ Äàíèè âîåâàëè è ìîðñêèå ðàçáîé-

íèêè.

Otto W.
Die Mecklenburger wollen, daß alle gegen

Dänemark kämpfen. Auch wir, die Seeräuber!

Âåäóùèé

Ïðèðàòû ïîëó÷àþò îò ìåêëåíáóðæöåâ

ãðàìîòû, ïîðó÷àþùèå èì çàõâàòûâàòü

ñóäà äàò÷àí (dänische Schiffe):

Otto W.
Wir bekommen Kaperbriefe von den Mecklen-

burgern.

Âåäóùèé

Êàïèòàí Âèãáàëüä ñ÷èòàåò, ÷òî îíè

äîëæíû âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì øàíñîì.

Otto W.
Diese Chance sollten wir nützen.

Âåäóùèé

Çàäà÷à ïèðàòîâ - äîñòàâëÿòü ïðîäóêòû

ïèòàíèÿ â îñàæä¸ííûé Ñòîêãîëüì.



Otto W.
Wir bringen Lebensmittel nach Stockholm.

Âåäóùèé

Çà ýòî èì ãàðàíòèðîâàíà áåçîïàñíîñòü â

ïîðòàõ Ðîñòîêà è Âèñìàðà.

Otto W.
Dafür sind wir in den Häfen von Rostock

und Wismar sicher.

Âåäóùèé

Øò¸ðòåáåêåð ñîãëàñåí ñ äðóãîì Âèãáàëü-

äîì: "Òû ïðàâ. Ýòà âîéíà - íàø øàíñ.

Ìû ñòàíåì áîãàòûìè è ñèëüíûìè. Èòàê,

âïåð¸ä, â Ñòîêãîëüì!" - ïðèçûâàåò îí.

Klaus St.
Du hast recht. Dieser Krieg ist unsere Chance.

Wir werden reich und mächtig! Also, auf nach

Stockholm!

Âåäóùèé

Óâû, äàæå ñàìûå áëåñòÿùèå áèîãðàôèè

ðàçáîéíèêîâ, êàê ïðàâèëî, êîí÷àþòñÿ

ïëîõî. Äðóãèå âõîäèâøèå â ñîþç "Ãàíçà"

ãîðîäà íå çàõîòåëè ìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî

Ìåêëåíáóðã âûäàë ïèðàòàì ãðàìîòû ñ

ïðàâîì íà ðàçáîé. Îíè çàñòà-âèëè (haben

gezwungen) Ìåêëåíáóðã ïðå-êðàòèòü

âîéíó ñ Äàíèåé è îòìåíèòü äîãîâîð ñ

ìîðñêèìè ðàçáîéíèêàìè. Íî Êëàóñ

Øò¸ðòåáåêåð ðåøèë íå ñäàâàòüñÿ...

Ïîñëóøàéòå ðàçãîâîð ðàçáîéíèêîâ:

Otto W.
Klaus Störtebeker, ich habe eine schlechte

Nachricht.

Klaus St.
Sprich, Wigbald!

Otto W.
Der Krieg zwischen Mecklenburg und

Dänemark ist zu Ende. Die Hansestädte haben

Mecklenburg dazu gezwungen.

Klaus St.
Was ist mit unseren Kaperbriefen?

Otto W.
Aus und vorbei! Das könnte unser Ende sein.

Wir sollten nachdenken, was wir tun können.



Klaus St.
Klaus Störtebeker gibt nicht auf! Niemals!

Zehn Jahre bin ich nun schon Seeräuber -

und ich bleibe es!

Âåäóùèé

Êàïèòàí Âèãáàëüä ãîâîðèò òîâàðèùó:

"Êëàóñ Øò¸ðòåáåêåð, ó ìåíÿ ïëîõèå

íîâîñòè."

Otto W.
Klaus Störtebeker, ich habe eine schlechte

Nachricht.

Âåäóùèé

Ðàçáîéíèêàì íå ïî äóøå èçâåñòèå îá

îêîí÷àíèè âîéíû.

Otto W.
Der Krieg zwischen Mecklenburg und

Dänemark ist zu Ende.

Âåäóùèé

Ãàíçåéñêèå ãîðîäà çàñòàâèëè Ìåêëåíáóðã

ïðåêðàòèòü âîéíó ñ Äàíèåé.

Otto W.
Die Hansestädte haben Mecklenburg dazu

gezwungen.

Âåäóùèé

Ãîðîäà, âõîäèâøèå â ñîþç "Ãàíçà", èìåëè

ïðèâèëåãèè íà ìîðñêèõ ïóòÿõ è â ïîðòàõ,

íî îíè äîëæíû áûëè òàêæå ó÷èòûâàòü

èíòåðåñû äðóã äðóãà. Ïîýòîìó ìåêëåí-

áóðãñêèì ãîðîäàì Ðîñòîêó è Âèñìàðó

ïðèøëîñü îòìåíèòü äåéñòâèå ãðàìîò,

âûäàííûõ ðàçáîéíèêàì. Íà âîïðîñ î

ãðàìîòàõ Îòòî Âèãáàëüä îòâå÷àåò:

"Ïðîøëî è ìèíóëî."

Klaus St.
Was ist mit unseren Kaperbriefen?

Otto W.
Aus und vorbei!

Âåäóùèé

Îí îïàñàåòñÿ, ÷òî ýòî ìîæåò ñòàòü èõ

êîíöîì.

Otto W.
Das könnte unser Ende sein.

Âåäóùèé



Îí, ïðàâäà, íàäååòñÿ, ÷òî åù¸ íå âñ¸

ïîòåðÿíî è ïðåäëàãàåò ïîäóìàòü, ÷òî

ìîæíî ñäåëàòü.

Otto W.
Wir sollten nachdenken, was wir tun können.

Âåäóùèé

È ñòàðûé äðóã îòâå÷àåò: "Êëàóñ Øò¸ðòå-

áåêåð íå ñäà¸òñÿ! Íèêîãäà!"

Klaus St.
Klaus Störtebeker gibt nicht auf! Niemals!

Âåäóùèé

Íî â 1402-îì ãîäó ïðèøëîñü ñäàòüñÿ è

Øò¸ðòåáåêåðó. Ãàíçåéñêèì ãîðîäàì

ïîñëå äîëãîé áîðüáû óäàëîñü, íàêîíåö,

îäåðæàòü íàä íèì âåðõ. Åãî ïîéìàëè è

âìåñòå ñ äðóãèìè ðàçáîéíèêàìè êàçíèëè

íà ëîáíîì ìåñòå â Ãàìáóðãå. Íî íàì

ïîðà âåðíóòüñÿ ê ñîâðåìåííîñòè è çà-

íÿòüñÿ Êîíüþíêòèâîì äâà äâóõ ìîäàëü-

íûõ ãëàãîëîâ. Êîíüþíêòèâ äâà ìî-

äàëüíîãî ãëàãîëà "können" âûðàæàåò

ïðåäïîëàãàåìóþ âîçìîæíîñòü.

Sprecherin
Wir könnten das Schiff gut gebrauchen.

Âåäóùèé

Êîíüþíêòèâ äâà ãëàãîëà "können" îáðà-

çóåòñÿ ïî÷òè êàê ïðåòåðèò, íî óìëÿóò â

êîðíå ñîõðàíÿåòñÿ: "könnte". Ïîñëóøàéòå:

ñíà÷àëà èíôèíèòèâ, ïîòîì êîðåíü ãëàãî-

ëà, è - íàêîíåö - ôîðìó êîíüþíêòèâ äâà.

Sprecher
können - könn- wir könnten

Sprecherin
Wir könnten das Schiff gut gebrauchen.

Âåäóùèé

Êîíüþíêòèâ äâà ìîäàëüíîãî ãëàãîëà

"sollen" ìîæåò âûðàæàòü ñîâåò (ñëåäîâàëî

áû):

Sprecherin
Diese Chance sollten wir nützen.

Âåäóùèé

Îáðàçóåòñÿ êîíüþíêòèâ äâà ãëàãîëà

"sollen" òàê æå, êàê ó ãëàãîëà "können":



Sprecher
wir sollen - wir sollten

Sprecherin
Diese Chance sollten wir nützen.

Âåäóùèé

Â çàêëþ÷åíèå óðîêà ïîñëóøàéòå åù¸ ðàç

âñå òðè ñöåíêè. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå è

ñëóøàéòå âíèìàòåëüíî. Àíäðåàñ âñïîìè-

íàåò èñòîðèþ çíàìåíèòîãî ìîðñêîãî ðàç-

áîéíèêà Øò¸ðòåáåêåðà.

Andreas
Ich stehe hier auf den Felsen von Rügen und

sehe aufs Meer hinaus. Zwei Schiffe sehe ich

dort - und denke an Klaus Störtebeker, den

berühmten Seeräuber. Hören Sie - könnten

das nicht Stimmen von damals sein, von 1388?

Otto Wigbald
Hey Klaus, sieh mal - das Schiff dort!

Herrlich ist es, groß und schön.

Ein Hanse-Schiff! Das könnten wir gut

gebrauchen.

Klaus St.
Stimmt. Wir könnten es wirklich gut gebrauchen.

Los geht's, Männer! Das Schiff kapern wir.

Schiff ahoi!

Âåäóùèé

Êîíåö 14-ãî âåêà çíàìåíàòåëåí ïîñòîÿí-

íûìè âîéíàìè è ïèðàòñòâîì.

Otto W.
Klaus, hast du es schon gehört? Krieg zwischen

Dänemark und Schweden!

Klaus St.
Erzähl weiter!

Otto W.
Die Mecklenburger wollen, daß alle gegen

Dänemark kämpfen! Auch wir, die Seeräuber!

Wir bekommen Kaperbriefe von den Mecklen-

burgern. Diese Chance sollten wir nützen.

Klaus St.
Und wie?

Otto W.



Wir bringen Lebensmittel nach Stockholm,

dafür sind wir in den Häfen von Rostock und

Wismar sicher.

Klaus St.
Hast du schon gehört, was die anderen

Seeräuber machen?

Otto W.
Sie machen mit!

Klaus St.
Du hast recht! Dieser Krieg ist unsere Chance.

Wir werden reich und mächtig. Also, auf nach

Stockholm!

Âåäóùèé

Ãàíçåéñêèå ãîðîäà íà÷àëè ïðåñëåäîâàòü

ìîðñêèõ ðàçáîéíèêîâ.

Otto W.
Klaus Störtebeker, ich habe eine schlechte

Nachricht.

Klaus St.
Sprich, Wigbald!

Otto W.
Der Krieg zwischen Mecklenburg und

Dänemark ist zu Ende. Die Hansestädte

haben Mecklenburg dazu gezwungen.

Klaus St.
Was ist mit unseren Kaperbriefen?

Otto W.
Aus und vorbei! Das könnte unser Ende sein.

Wir sollten nachdenken, was wir tun können.

Klaus St.
Klaus Störtebeker gibt nicht auf! Niemals!

Zehn Jahre bin ich nun schon Seeräuber - und

ich bleibe es!

Âåäóùèé

Íà ñåãîäíÿ âñ¸! Òåìà ñëåäóþùåãî

çàíÿòèÿ - ñïîðò. Ìû ðàññêàæåì î ãðåá-

íîì êëóáå èõ çåìëè Ìåêëåíáóðã - Ïåðåä-

íÿÿ Ïîìåðàíèÿ. Äî âñòðå÷è â ýôèðå!


