
Cort  Adeler Das  Unternehmen
Eine  lokale  Initiative,  
um  das  Leben  und  die  
Karriere  des  
Generaladmirals  sowie  
seine  Abenteuer  und  seine  Marinekarriere  hervorzuheben.

erregte  in  Brevik  Aufsehen,  
als  entdeckt  wurde,  dass  seine  
Gedenktafel  in  der  Vår  Frue  Kirke  

in  Kopenhagen  entfernt  worden  war.  Uns  
wurde  mitgeteilt,  dass  dies  in  eine  
Zeitschrift  im  Dommuseum  übertragen  wurde.

sie,  ein  Porträt  des  Generaladmirals  
zu  kopieren,  das  in  seiner  

ehemaligen  Residenz  in  Adelers  Borg  
hängt.  Die  Idee  ist,  dass  das  Porträt  
gerahmt  und  mit  einem  Begleittext  versehen  
wird,  in  dem  seine  zentrale  Biografie  
auftaucht,  und  dass  das  Unternehmen  dies  
an  den  Orten  aufhängen  lässt,  an  denen  
er  stark  verbunden  war;  unter  anderem  in  
Horn  und  Amsterdam  in  den  Niederlanden,  
im  Hafen  von  Candia  auf  Kreta,  der  
während  seiner  langjährigen  Führung  der  
venezianischen  Marine  sein  Haupthafen  
war,  und  nicht  zuletzt  an  einem  zuvor  
vereinbarten  Standort  in  Kopenhagen  

sowie  bei  der  Marine  Museum  in  Horten  
und  im  neuen  Schifffahrtsmuseum  in  Porsgrunn.

Unter  anderem  fand  am  Geburtstag  des  
Generaladmirals  am  16.  Dezember  eine  
stilvolle  Blumenniederlegung  an  der  
Gedenkstütze  in  Brevik  mit  anschließendem  
Abendessen  im  Rathaus  statt.

Ausgehend  von  der  Vorgeschichte  der  
Anbringung  der  Gedenktafel  an  so  
zentraler  und  prominenter  Stelle  in  der  
Kirche  halten  wir  diese  Aktion  für  
geschichtslos  und  respektlos.

Es  ist  schön,  das  zu  erwähnen

Zum  Abschlussprogramm  des  
Unternehmens  gehört  ein  Besuch  des  Marinemuseums

Cort  Adelers  Andenken  wurde  bisher  

von  engagierten  Personen  aus  seiner  

Heimatstadt  Brevik  gepflegt.  Nachdem  das  

Schicksal  seiner  Gedenktafel  Norwegen  

erreicht  hatte,  ergriff  eine  Gruppe  von  

Menschen  eine  Initiative  mit  dem  Ziel,  ein  

organisierteres  Engagement  zu  etablieren,  

um  zu  verhindern,  dass  die  Dunkelheit  des  

Vergessens  über  die  Erinnerung  an  unsere  
gemeinsame  Größe  aus  der  dänisch-

norwegischen  Ära  sinkt.

Die  Stütze  wurde  1922  als  Zeichen  der  

Tatsache  errichtet,  dass  es  300  Jahre  alt  war

in  Horten,  um  die  größten  Auszeichnungen  

von  Cort  Adeler  zu  inspizieren,  die  die  

norwegische  Marine  vor  einigen  Jahren  auf  
einer  Auktion  ersteigerte.

Die  Cort-Adeler-Gesellschaft  Bei  der  

Gründungsversammlung  am  25.  Oktober  

2012,  an  der  sich  24  Personen  trafen,  
wurde  beschlossen,  die  Cort-Adeler-

Gesellschaft  zu  gründen.  Das  Unternehmen  

hat  bereits  einen  Mitgliederzuwachs  von  38  Mitgliedern.

Jahre  seit  der  Geburt  von  Cort  Adeler  und  

dass  der  Großteil  der  Gelder  als  großartiges  

Geschenk  von  dänischen  und  norwegischen  

Marineoffizieren  zur  Verfügung  gestellt  wurde.  

Die  norwegische  Marine  stellte  eine  Ehrengarde  

von  einem  besuchenden  Marineschiff  zur  

Verfügung.  Beim  anschließenden  Abendessen  

im  Stadthotel  ergriff  ein  Erbe  aus  Dänemark  von  

Cort  Adeler  das  Wort  und  erklärte,  dass  die  

Kosten  für  das  Abendessen  von  ihm  getragen  würden.

Dass

Es  wird  weiter  entschieden,  dies  zu  beantragen

Die  Stiftung  hat  viel  lokale  Aufmerksamkeit  
in  Radio  und  Presse  erhalten,  und  die  
örtliche  Werft,  STX-Yards,  hat  beträchtliche  
Mittel  zur  Verfügung  gestellt,  um  von  Anfang  
an  solide  Bemühungen  zu  gewährleisten.

Präsident  Cort  Adeler
Das  Unternehmen

2ÿ  Der  Chakot

Von  Oddbjørn  Solum,

Wappen  von  Cort  Adeler.

Cort  Adeler  (1622-75),  
Generaladmiral,  geboren  
in  Brevik  in  Norwegen,  
gestorben  in  Kopenhagen.

Die  Feierlichkeiten  zum  390-jährigen  Jubiläum  
am  Gedenkstein  von  Cort  Adeler  in  Brevik  2012.


