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Erlebnisse
auf dem und um den
MISSISSIPPI

Mississippi Mündung

VORWORT

Woher stammt meine Liebe zur Blues Musik?
Ich muss nicht lange nachdenken. Natürlich durch meine vielen Seefahrten und Flugreisen
zum Süden der Vereinigten Staaten von Amerika. In den Straßen von New Orleans und vielen
Bars in den Staaten von Mississippi und Alabama habe ich ihn gehört.
Ich weiß, dass Blues eine recht einfache Musik ist, entstanden im 18. und 19. Jahrhundert
durch Afroamerikaner und eigentlich nur wenige Akkorde zur Begleitung notwendig sind.
Der Blues klingt für mich zu Weilen etwas traurig und drückt viele Gefühle wie auch Heimund Fernweh und Feierabend nach einem harten Arbeitstag aus. Nach schwerer Arbeit beim
Baumwollpflücken, nach dem Roman „Vom Winde verweht“, aber auch nach netten Stunden
beim Bier mit interessanten Gesprächspartnern, den Joe`s, Bill`s, Bryan`s und Dicky `s .
Mit meinem Schwager Kuli tauschen wir Musikvorschläge aus und lieben Klassiker wie Peg
Leg Howell aus den frühen 1920-Jahren, die Bands Jug Stompers und Tuba Skinny.
Im Blues sind viele Musikrichtungen enthalten, Country, Gospels, auch Jazz, und wenn ich
den Blues höre, fallen mir viele Erlebnisse aus meinem maritimen Leben ein, die ich auf den
folgenden Seiten erzählen möchte. Für Seeleute sind diese Erlebnisse wohl eher langweilig,
aber dennoch habe ich mir die Mühe gemacht und lasse es in Form einer Broschüre drucken.

Erlebnisse
auf dem und um den gewaltigen Strom,
dem

MISSISSIPPI
(und einiges mehr)

Mit den Schiffen

D „Travemünde“
TT „Esso Frankfurt“

MS „Caroline Oldendorff“

MS „Gebe Oldendorff“

MS „Ludolf Oldendorff“

Wie einen Anfang finden mit meinen vielen Erlebnissen auf dem Mississippi?
Dampfer „Travemünde“ brachte mich zuerst als Dienstgrad „Jungmann“ nach Louisiana.
Danach führten mich noch viele Fahrten als 3. Offizier auf dem Tanker TT „Esso Frankfurt“,
als Kapitän auf den Schiffen „Gebe Oldendorff“, „Caroline Oldendorff“, „Ludolf Oldendorff“
und schließlich auch als Reedereiinspektor zu den Häfen des Mississippis. Und nun will ich
loslegen – vielleicht wird daraus ja eine kleine Geschichte.
Heutzutage eben einmal nach Mallorca reisen oder zum Tauchsport zu den Malediven jetten
ist kaum etwas Ungewöhnliches. Hongkong, Singapur, Malediven und exotische Länder zu
bereisen gehört fast zum Standard eines jeden Bürgers, der seinen Urlaub nicht zu Hause
verbringen möchte. Charterreisen gab es noch nicht; denn…..
In den 60-ziger Jahren war das anders und die weite Welt lockte noch als etwas Besonderes.
Einmal nach Amerika, oder gar nach Australien! Das hatte was! Was hatte man als Jungsporn
für Träume. Raus aus dem Muff. Weg von Lehrern und der Penne. Ja! Seefahrt!. Sich den
Wind um die Ohren wehen lassen, das war eine Alternative und ging für mich schon in den
letzten Schulferien als Schiffsjungen Vertretung in der Kleinen Fahrt los. Mein zweites
eigenes verdientes Geld nach kleinen Jobs während der Schulzeit – beim Gärtner und
gemangelte Wäsche austragen.
Das Gymnasium Katharinuem in Lübeck, meine Schule, wollte nicht mehr mit mir und ich
nicht mehr mit ihr und Ostern 1961, mit Abschluss Obersekunda und Rausschmiss war ich
plötzlich mein eigener Herr mit eigenen Entscheidungen und bereits im Besitz eines
Seefahrtbuches - ich musterte als Schiffsjunge bei der damaligen Lübecker Reederei Lübeck
Linie auf MS „Wickede“ als Decksjunge an.
Ich muss aber zum Thema kommen, zum großen Fluss Mississippi und bin schon im zweiten
Lehrjahr in der nautischen Ausbildung als Dienstgrad „Jungmann“ auf dem Dampfschiff
„Travemünde“. Wir fuhren damals Stückgüter im Rahmen der Entwicklungshilfe für die in
Nicaragua ansässige Reederei MAMENIC- LINE in Charter zwischen USA Ostküste und
dem Golf von Mexico durch den Panama Kanal zu den mittelamerikanischen Häfen an der
Pazifik Küste.

D „Travemünde“ als 5-Lukenschiff war Anfang 1950 nach dem Potsdamer Abkommen
gebaut und konnte 4600 tons tragen. Es war ein „Arbeitsschiff“, wie wir es nannten. Luken
Abdeckungen sowie die Zwischendecks wurden mit einer Vielzahl von Scherstöcken ,
Holzdeckeln, Persennigen und Verschlussbalken abgedeckt. Automation gleich null.

Zehn Ladebäume mussten mittels Faulenzerdrähte getoppt und mit handbetriebenen Taugeien
und Draht-Kettenpreventern gestellt werden. Eine schweißtreibende Schufterei in den tropisch
heißen Häfen. Entsprechend
bestand die Crew aus rauen
Männern und die Heizer hatten
ihre eigene Domäne im
Achterschiff - damals im
Seemannsjargon „Hotel zur
Schraube“. Wir sollten knapp
10 Monate zusammenbleiben
und wurden eine enge,
verschworene Gemeinschaft.
In Lübeck waren wir an der
damaligen Werft LMG
gemustert und luden Stückgut,
also Kisten, Kasten, Sackgut,
Fässer, LKW`s in Hamburg,
Bremen und Antwerpen für die
Karibik, um das Schiff dort in
den Liniendienst USAMittelamerika einzufädeln.

Und dann ging es für mich erstmalig zum Mississippi, nach New Orleans.
Brütende Hitze und Schwärme von Moskitos aus den Sümpfen des Mississippi Delta plagten
uns an allen Arbeitsplätzen, auf Wache auf der Brücke und in den überhitzten Kammern. Zum
Festmachen in der Schleuse von New Orleans zogen wir trotz Hitze unsere warmen
Seemannspullover über, obwohl das kaum half. Auch durch die dicke Wolle stachen die
Mücken durch.
In der damaligen Zeit hatten Stückgutschiffe noch recht lange Liegezeiten, da alle Ladungen
mit eigenem Schiffsgeschirr gehandhabt wurden. Das führte auch zu abendlichen Landgängen
und – selbstverständlich landeten wir auch in Bars der berühmten Bourbonstreet und
Royalstreet.

Bourban Street, nur selten so leer gefegt………..
In den Lokalen waren zumeist Bühnen für die Musikbands, die immer eine Vielzahl Songs
vortrugen. Zum Abschluss der Darbietungen tänzelte der jüngste der Band im Blues-Takt mit
gezücktem Zylinderhut von Tisch zu Tisch und die Gäste warfen ihre Dollarscheine in den
Zylinderhut. Danach zog die Band mit Musik ab und man wartete auf die nächste Band.
Spät nachts war die Strassen noch voll von flanierenden Menschen und man genoss die
nächtliche Kühle nach der tropischen Hitze am Tage. So ausgestorben wie auf dem obigen
Bild ist die Bourbonstreet nur selten und zu jeder Tages und Nachtzeit ziehen die Musikbands
mit ihrem New Orleans Sound durch die Strassen.

Im Rahmen der Charter bediente D „Travemünde“ im Anschluss an die US-Ladehäfen und
nach Passieren des Panama Kanals die mittelamerikanischen Häfen in Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, El Salvador und Guatemala als Löschhäfen. Wenn im letzten Hafen die letzte Kiste
aus den Laderäumen gelöscht war, sahen alle 5 Luken mit ihren Zwischendecks aus als ob
eine Bombe dort eingeschlagen hätte. Stauholz, Spannschrauben, Tauwerk, ausgelaufenes
Sackgut, beschädigte Kartons und Kisten kreuz und quer.
Verglichen zu heutigen Bedingungen war es eine Plackerei in Hitze, Dreck und Staub, die
Luken wieder ladeklar zu bekommen. Allein das gesamte Stauholz zu schichten und bündeln
war eine Wühlarbeit für sich und man freute sich, wenn man sich anschließend auf Wache am
Ruder oder im Ausguck erholen konnte.
Bis rückkehrend zum Panama-Kanal musste alles erledigt sein, um danach in karibischen
Häfen, meistens braunen Rohzucker im Bulk wieder für USA zu laden.
In den Schleusen des Panamakanals kamen
„Festmachergangs“, sodass wir mit der
Handhabung der Festmacherleinen zu den KaiLokomotiven nichts zu tun hatten und nur
interessiert an Deck auf stand-by standen.
Bei einer solchen Zuckerladung ging es zu
Zuckerfabriken in USA, nach New York zum
East River und - wieder zum Mississippi, hoch
nach Gramercy flussaufwärts oberhalb von New
Orleans.
In Gramercy angelegt erfuhren wir vom
Agenten: Hafenarbeiter streiken! Wie lange?
Mindestens wohl noch 2 Wochen. Und das in
Gramercy, damals eher eine Kleinstadt und Verkündung vom Bootsmann „Anordnung der
Reederei, freie Tage abbummeln“.
Zwölf Urlaubstage standen einem pro Jahr zu und man freute sich über jeden „Seesonntag“,
der uns zusätzlich einen freien Tag bescherte, wenn das Schiff an Sonn- und Feiertagen auf
mehr als 12 Stunden See war.
Die gesamte Achtergang war sauer, In so einem Kaff seinen schön angesammelten
Urlaubsanspruch vergeuden? Es wurden von der Kantine Kisten Bier geordert und Skat
Karten kamen auf den Tisch. Zugang für die mittschiffs wohnenden Offiziere eher nicht.
Nicht bei dieser Crew! Die hätten Ärger bekommen…
Beim ersten Landgang in Gramercy lockte eine Bar mit ihrer Leuchtreklame und wir nichts
wie rein. Bei unserem Eintreten im Schankraum plötzlich absolute Stille und erstarrte
Gesichter. Wir erkannten, da saßen nur „Farbige“ Gäste! Und wir als „Weiße“? Geht in USA
Südstaaten um 1960 gar nicht!
Unsere Order „may we have a beer“? hellte die feindliche Atmosphäre auf, also vom
Englisch her keine „weißen“ Amerikaner. Sie waren in dieser Kneipe nicht erwünscht.

„You are German?“ „Welcome“! und es wurde unsere Stammkneipe für die 3 Wochen, die
wir in Gramercy lagen.
Nach knapp 10 Monaten endete für uns auf einer letzten Fahrt von Amerika über Irland nach
Middlesborough in England die Zeit auf D „Travemünde“. Sie wurde dort eingedockt und an
indische Käufer übergeben.
„Den Rest machen die Inder“, war die letzten Tage unser Slogen. Die Reederei charterte für
die gesamte Mannschaft ein Flugzeug für unsere Heimkehr nach Hamburg und einen Bus
nach Lübeck.
Wir hatten knapp 10 Monate bei schwerer Arbeit zusammengelebt, teilweise unter Hitze,
Schwerwetterbedingungen und schwerer Arbeit. Etwas verlegen und gerührt schüttelten wir
uns zum Abschied die Hände und ich zehre heute noch von der schönen Gemeinschaft mit
meinen damaligen Kameraden im Hotel zur Schraube auf Dampfer „Travemünde“, den
Matrosen und Heizern.

Wir wettern mit Kopf auf die See in Höhe Kap Hateras ab - bloß nicht vom Kurs abfallen,
sonst legt sich das Schiff auf die Seite!!!
Als kleiner Nachsatz: Februar 1963 hatte ich meine Fahrzeit Dienstgrad „Jungmann“ erledigt
und – es war damals unter deutscher Flagge kompliziert – musste sich „Willem“, so nannten
wir unseren Kapitän im Achterschiff, in Houston/Texas nur meinetwegen zum deutschen
Konsulat bemühen, um meine Ummusterung bescheinigen zu lassen. Er war gerade nicht
begeistert, dass er in der Hitze für einen Junggrad da hin musste.
Für mich war das sehr wichtig; denn ab diesem Tag stieg meine Heuer von DM 190,- auf DM
DM 260,- pro Monat und bei der Lübeck-Linie gab es nach 2 Jahren Dienstzeit DM 20,zusätzlich als Treuezulage, die dann auch bei mir zusätzlich anfiel.

Es sind nun wenige Jahre vergangen nach meinen letzten Erlebnissen am Mississippi mit
Dampfer „Travemünde“ und wir schreiben 1967.
Inzwischen war meine Matrosenausbildung abgeschlossen und auch mein Studium an der
Hamburger Seefahrtschule zum „Seesteuermann auf Großer Fahrt A5“ und ich hatte bei der
Hamburger Reederei Esso Tankschiff Reederei (ETR) auf den Tankschiffen TT“Esso
Berlin“ und TT „Esso Bremen“ als 3. Offizier meinen Dienst gemacht.
TT „Esso Frankfurt“ sollte mein letztes Schiff als 3. Offizier werden und – wieder ging es
„zurück“ an den Mississippi.

Wir machten mit dem Tanker Dienst zwischen Mittelamerika und USA. Luden verschiedene
Schwerölprodukte in den venezuelanischen Häfen Maracaibo, Amuaybay und San Nicolaas
auf der Insel Aruba. Zuweilen fuhren wir auch den Urwaldstrom Rio San Juan hoch bis
Caripito.
Um da oben bei der Ladestelle das Schiff im engen Fluss zu drehen, dampfte man einfach mit
dem Steven in die Mangroven am Uferrand und das Schiff kam durch das umknickende
Gehölz mit etwa ein Drittel der Schiffslänge im Urwald zum stehen. Die Flussströmung
drückte dann gegen das Hinterschiff und erzeugte die gewünschte Drehung. Dass dabei die
Affen schreiend von den Bäumen flüchteten, war immer Seemannsgarn von uns für die, die
neu angemustert waren und das glaubten……
Unsere Löschhäfen waren oft New York und den Hudson River hoch bis Albany. Auf der
Fahrt nördlich von New York machte uns der Lotse auf die hohen Mauern und Wachtürme
vom Gefängnis Sing Sing aufmerksam.

Aber auch alle größeren Häfen im Golf von Mexico, Houston, Galveston und Beaumont
wurden bedient, wo die Flüsse damals so verdreckt waren, dass Amerikaner sarkastisch
darüber redeten „wer da reinfällt muss 2 Wochen in Quarantäne“.
„Esso Frankfurt“ als Turbinentanker
konnte etwa 27.000 tons Öl laden. Sie
war in den Tanks mit Heizschlangen
ausgerüstet, sodass sie zumeist Heizöl
verschiedener spezifischer Gewichte
laden konnte. Wir nautischen
Offiziere wohnten mittschiffs und
hörten das Pfeifen der Turbinen bei
Voll Voraus mit 18 Knoten nur als
angenehmes Säuseln. Riesige
gemütliche Kammern mit Bad und
WC für jeden, Klimaanlage und ein
Swimming Pool achtern auf dem
Schornsteindeck waren auf den
Tankern einfach herrlich, obwohl
immer ein leichter Ölgeruch um die Ecken zog und die Rollperioden des Schiffes sehr heftig
waren, wenn die Flüssigkeiten in den Tanks schwappten. Seefest musste man schon in dieser
Fahrt sein.
Bei der Reederei ETR schlossen wir 6 Monatsverträge und wurden dann prompt abgelöst,
egal, wo sich das Schiff gerade befand. Auf „Esso Frankfurt“ wurden es aber für mich fast 8
Monate, da Wiebke knapp 2 Monate mitfahren konnte.
Links sitzt sie in der
Brücken Nock und
lässt langsam das Ufer
des Mississippis an
sich vorüberziehen.
Bis hoch nach Baton
Rouge sind wir auf
dieser Reise den
Mississippi
hochgefahren. Wiebke
ärgert sich heute noch
über ihre eigene
Sparsamkeit damals,
als sie sich bei einem
Landgang in Baton
Rouge nicht die in
einem Laden ausgestellten halbhohen, verzierten Lederstiefeletten geleistet hatte. Sie war viel
an Land gegangen in allen unseren Häfen, zusammen mit meinen Kollegen aus dem
Maschinenbereich; denn wir Nautiker waren zuständig für das Löschen und Laden der
Ölprodukte und gingen im 2-Wachen-System, der 1. Offizier die gesamte Liegezeit 24
Stunden durch und hatten entsprechend keine Zeit für Landgang..

Einige Jahre sind ins Land gezogen. Sommer 1976
sollte ich wieder zum Mississippi - als
Ablösekapitän auf dem Stückgutfrachter MS„Gebe
Oldendorff“, der in New Orleans seine gesamte
Restladung gelöscht hatte. Das Schiff, wie man
links sieht, hatte 10 Ladebäume a 10 tons und einen
Schwergutbaum für 60 tons Hebekraft, System
Flender Lübeck. Wir nannten den großen
Doppelpfostenmast mit Traverse „das
Brandenburger Tor“.
„Gebe Oldendorff“ war Typschiff „Tramko“ und
wurde bei der Schlichting Werft in Travemünde
zumeist gebaut, aber auch bei der LMG in Lübeck.
Sie trug um die 8400 tons und hatte automatisches
Ladegeschirr, im Gegensatz zur „Cap Vincent“ der
Reederei Fisser& v. Doornum Hamburg, auf der ich
über ein halbes Jahr als 1.Offizier gefahren war und
noch mit altem Geien-Preventer-Handbetrieb ausgerüstet war. Ich kannte also diesen
Schiffstyp.
Ich hatte Sommersemesterferien im
Schiffbau Studium und wollte unser
Familienbudget während des
Studiums aufbessern.
Nach einem langen Flug kam ich
abends spät in New Orleans an und
das Schiff war abfahrbereit. Der
Mississippi Lotse war bereits
bestellt. Wir machten eine sehr kurze
Kapitänsübergabe, zählten die
Dollarbestände in der Schiffskasse
und schon hieß es „Leinen los“ mit
Ziel Houston Texas zum ersten
Ladehafen.
Die Crew mußte die Laderäume mit ihren Zwischendecks wieder ladeklar aufräumen und
reinigen. Für mich stand die Revierfahrt den Mississippi stromabwärts zusammen mit dem
2.Offizier als Nachtvergnügen während der 00:00-04:00 Uhr Wache und auch danach an..
Das Schiff fuhr in Charter für die holländische Reederei KNSM (Königliche Niederländische
Dampfschiffgesellschaft) und bediente alle Häfen zwischen dem Golf von Mexico, den
Karibischen Inseln und Südamerika bis runter nach Surinam.
Wie solche Laderäume nach Entlöschung von Stückgut aussehen, wurde schon unter meiner
D „Travemünde“-Zeit geschildert. Eine riesige Knochenarbeit für die Deckbesatzung! Und
bis Houston, dem nächsten Hafen bei 15 Knoten stand nur wenig Zeit dafür zur Verfügung.
Frühmorgens passierten wir die Mündung des Mississippis, dem Südwest Pass und gaben da
den Lotsen ab, Danach Anfang der Seereise und Kurs in Richtung Westen nach Texas.

Ich wollte mich gerade zum Schlafen legen, als der philippinische 1.Offizier in meiner
Bürotür stand und
„Crew refusing to clean hatches!“.
Was? Was ist das denn? ----Meuterei? ----Habe ich in meinen vielen Jahren auf See doch
noch nie erlebt!
„Are –--- you ----- sure“? Verweigern die die Arbeit? Das auf See? –
Sofort, aber sofort die gesamte Deckbesatzung hoch zu mir ins Büro!
Langsam sammelten sich Bootsmann, Matrosen und Junggrade vor meiner Bürotür,
hauptsächlich Seeleute von den Philippinen, aber auch zwei Seeleute von den Cap Verde
Inseln, die ich schon von anderen Oldendorff Schiffen als gute und willige Seeleute kannte.
Wer verweigert von Euch die Arbeit? Wen muss ich im nächsten Hafen der US Coast Guard
als Meuterer zur Anzeige bringen? –
Keine Antwort, viele erschrocken und ängstliches Zögern…..
Mit Zeigefinger auf die beiden mir bekannten Seeleute, und sehr laut „du und du! Schnappt
Euch einen Besen und runter in den Laderaum, ab mit Euch! Sofort1“ Beide trotteten
erleichtert ab. Sie waren raus aus der Chose.
Und nun standen dort nur noch Filippinos und der filippinische Funker.
An ihn: „Whats your business here?“
„Captain, I just like to listen“
„Get off and up to your radio station!”
Kaum war er verschwunden, brach der ganze Aufstand zusammen. War er der Rädelsführer?
Plötzlich waren alle wieder bereit zu arbeiten und wollten nur weg von meinem Büro.
Eine Recherche ergab, dass der filippinische Funker und filippinische 1. Offizier in der
Freiwache stets zusammen hockten und dicke Freunde waren. Der 1.Offizier war nicht allzu
helle und leicht zu beeinflussen. Was war hier gelaufen?
Und schon klopfte es an meiner Tür. Der von der KNSM eingesetzte holländische Supercargo
und der einzige neben mir deutsche, der Chief Ingenieur, baten um ein Gespräch. Frage:Wo
ist der vom Supercargo bar ausgezahlte Bonus für die Laderaumreinigung für die Crew?
Mein Gepäck war noch so, wie ich an Bord abends in New Orleans an Bord gekommen war.
Nichts war ausgepackt. Wo ist der Bonus mit einer 4-stelligen Dollarsumme? Nein, der wurde
mir bei der Kapitänsübergabe nicht übergeben. Hatte wohl mein Vorgänger eingesteckt?
Ja, auch das war ein Mississippi Abenteuer:
Funker in Houston sofort ablösen.
Reederei den Bonus vom Urlauberkapitän zurückverlangen.
Crew und Supercargo erklären, dass solche Boni nicht an die Crew auszuzahlen sind.
Ein schöner Einstand auf diesem Schiff
Trotzdem, es war eine schöne Zeit, wieder einmal in der Karibik zu navigieren und der Hafen
von Paramaribo in der ehemaligen holländischen Kolonie Surinam war für mich neu. Wir
fuhren vorbei an dem alten Schiffswrack „Goslar“ des Norddeutschen Lloyds, das seine
eigene Geschichte schreibt, wo wir von Meuterei hier gesprochen haben.

Und hier noch zwei Ansichten des TS „Goslar“ (Schwesterschiff von der „Erlangen“)
und wie die „Goslar heute als Wrack in Paramaribo in einer Flussbiegung liegt.

Am 25. Juli 1941 von der deutschen Besatzung versenkt.
Bis heute ist diese eiserne Insel zu sehen und erinnert als stiller Zeitzeuge an den Zweiten
Weltkrieg.
Auch Erinnerung: Chief Ingenieur und ich waren die einzigen Deutschen an Bord. Unser
holländischer Supercargo von KNSM sprach perfekt deutsch. Natürlich hockten wir nach
Feierabend zusammen. Es war immer eine Überraschung, wenn der Chief vom Landgang
zurückkam, brachte er immer einen riesigen Eisbecher mit Sahne für uns alle drei mit und wir
genossen das Eis zusammen wie kleine Kinder.

1977 nach meinem
Schiffbaustudium
waren die Kassen
leer. Mein Dozent
im Fach
Schiffsentwurf,
bei dem ich meine
Diplomarbeit
geschrieben hatte,
wollte mich gerne an
die Kieler Werft
HDW vermitteln.
Mir schwebte aber
eher eine Tätigkeit
bei einer Reederei
im Büro vor.
Entsprechend fragte ich erst einmal wieder bei der Lübecker Großreederei Egon Oldendorff
als Einsatz als Kapitän an und es wurde der moderne Stückgutfrachter MS „Caroline
Oldendorff“ mit 15.700 Ladetons, gebaut bei der Bremer Vulkan Werft.
Eingestiegen in Antwerpen
gingen wir bei der
Venezuelanischen Reederei
CAVN in Charter für den USAWest Indien Dienst.
Die Karibik kannte ich nun
schon in- und auswendig, und
kam im Rahmen dieser Charter
auch nach New Orleans. Bei
einer Reise von Mobile in
Alabama nach New Orleans
wählte ich die kürzere Strecke
durch den Südost Pass der
Mississippimündung. Wir
hatten für diese Passage
ziemlich großen Tiefgang und
ich war erleichtert, dass die Lotsenstation das akzeptierte
Mein deutscher Funkoffizier steuerte gerne und stand für die Einfahrt in die enge
Flussmündung am Ruder. Gerade als wir die Molenköpfe passiert hatten gehorchte das Ruder
nicht mehr.
„Pilot! She`s loosing steering!“
“Don`t mind, Captain, put rudder midships, dead slow speed - she will find her way!”
Und tatsächlich nahm das Schiff die lang gezogene Kurve von selbst, ohne dass wir steuern
mussten und das Schiff fand seinen Weg, wie der Loste lässig vorausgesagt hatte.

Bei diesem Anlaufen New Orleans machte die Bourbon Street guten Umsatz. Wir waren mit
drei Oldendorff Schiffen im Hafen und wir drei Kapitäne verabredeten uns zu einem
gemeinsamen Bummel durch die Lokalitäten. Natürlich genossen wir wieder den New
Orleans Sound mit den abwechselnden Bands und aßen später das für Louisiana typische
Gericht Austern auf Spinat gebacken. Unser Bier wurde mit großen Karaffen serviert, sodass
wir uns selbst nachschenken konnten. Das hatten die Amerikaner gut drauf - ein schöner Tag
in meiner Erinnerung.
Unser Schiff lag etliche Kilometer oberhalb von New Orleans und auf der Fahrt nach
Downtown führte die Great River Road über längere Strecken auf Brückenpfeilern quer durch
die Sümpfe. Der Taxifahrer erzählte mir, dass die Sümpfe nur so voller Krokodile wimmeln
und dass das eine ideale Gegend sei, um Leichen zu „entsorgen“.
Einige Monate später gingen wir aus Charter und da der Frachtenmarkt schlecht lief,
versegelten wir in Ballast nach Port Elisabeth in Südost Afrika, um eine volle Ladung für
Porsgrunn in Norwegen zu übernehmen.
In Porsgrunn stiegen für uns einzigen drei Deutschen, Funkoffizier, Koch und mich unsere
Ehefrauen für eine Mitfahrt über Köping in Mittelschweden nach Hamburg ein. Jan hatte
Schulferien und für gute 2 Wochen war Familie Drabert vereint und Wiebke und ich freuten
uns schon auf Hamburg, da dort meine 9 Monate Fahrzeit herum waren.
Leider klappte meine Ablösung in Hamburg nicht. Aber es war nicht so schlimm, Wiebke und
Jan waren ja gerade zusammen mit mir an Bord und es sollten noch weitere 2 Monate werden,
bevor ich in Lagos, Westafrika nach Hause kam.
Auf Lagos Reede lagen um die hundert Schiffe, die auf einen Liegeplatz warteten und zur
Registrierung mussten wir zunächst auf Cotonou Reede, Benin ankern. Es wurde eine wohl
vierwöchige Ankerzeit und alle Achtung. Meine Crew bekam keinen „Lagerkoller“ und wir
waren ständig auf Einsatz, wegen der Piraten Attacken, die dort an der Tagesordnung waren.
Ich selbst pflegte täglich meine Ranken Pflanze im Fenster des Kapitänsbüros und sprach mit
ihr, der Pflanze, die mir das durch prächtigen Wuchs honorierte. Jede kleine neu gewachsene
Knospe wurde von mir belobigt. Ich wurde wohl schon wunderlich und war wohl urlaubsreif.
In Lagos kam dann endlich meine Ablösung.
Als das Boot mich von Bord brachte und am Heck von „Caroline Oldendorff“ Appappa Island
am Anker vermoort vorbeifuhr, kamen mir doch die Tränen. Ein Jahr meines Lebens hatte ich
an Bord verbracht, mit einer tadellosen Crew bestehend aus vielen Nationen, die mir zum
Abschied zuwinkte. Ich kam mir vor, als ob ich meine Kameraden in diesem gefährlichen
Hafen allein ließ. Die Autofahrt zum Flughafen in tropischer Hitze war abenteuerlich und
gefährlich und ich war erleichtert, als ich die Empfangshalle heil und ohne Angriff von
Wegelagerern erreicht hatte.

Der PanMax Massengutfrachter MS „Ludolf Oldendorff sollte mein letztes Schiff als Kapitän
vor meiner Einstellung in der nautisch technischen Inspektion der Großreederei Egon
Oldendorff sein, mit Ausnahme einer weiteren Urlaubsvertretung von drei Monaten auf dem
Schwesterschiff „Birte Oldendorff“. Ich hatte dafür in zwei Jahren Urlaub aufgespart, um
noch für unsere Hausfinanzierung etwas Geld dazu zu verdienen. Das Gehalt „an Land“ war
nicht des eines Kapitäns in der Großen Fahrt.
Auch auf „Ludolf
Oldendorff“ wurde es fast
ein ganzes Jahr und wir
fuhren auf anfänglichen
Reisen hoch nach Narvik in
Nordnorwegen, um Erz nach
Antwerpen zu bringen
Dieser Panmax Bulkcarrier
war so konzipiert, dass er
hinsichtlich seiner
Abmessungen gerade in die
Panama Schleusen passte
und konnte mit seiner
Länge von 242 m, Breite 32
m und Tiefgang 14 m
74.000 tons laden. Es waren schöne Schiffe mit sehr großzügigen Wohnräumen für die
Besatzung und 12 Passagiere.
Nach Narvik hoch und auch runter nach Buchanan in Westafrika hatten wir stets full house
Passagiere und unseren jugoslawischen, etwas älteren Salonsteward Toni musste ich schon
etwas im Auge behalten, weil er gerne immer mal zu tief ins Glas guckte. Für die Passagiere,
zum größten Teil älteren Alters, war er ein Filou, aber sehr beliebt mit seinem slawischen
Deutschdialekt und man konnte ihm nicht böse sein.

Wenn er bei mir im Kapitänsbüro erschien, hatte er immer einen kleinen, feuchten Lappen zur
Hand und wuselte während unserer Gespräche immer damit um mein Telefon und den
Gegenständen am Schreibtisch herum und ich hörte mir seine Sorgen um die Passagiere an,
die, wenn der Tag lang war, ihm gegenüber immer etwas zu meckern hatten.
Die letzten Monate jedoch fuhren wir für einen belgischen Charterer Getreide zwischen USA
und Häfen am Schwarzen Meer und im Rahmen dieser Charter allein drei Reisen vom
Mississippi durch den Bosporus nach Odessa und Novorossyisk.
Es war nicht immer leicht und eher eine Angstparty, das Schiff bei Ankunft Mississippi dem
NCB (National Cargo Bureau) anzudienen. An die schöne Straßenmusik in der Bourbon
Street und der Royal Street in New Orleans war bei diesem Schiff nicht zudenken, die Zeit
hatten wir nicht und auch keinen Landgang..
Zunächst ging man erst einmal bei Ankunft unterhalb von New Orleans mit zwei Ankern auf
dem Strom zu Anker auf Warteposition. Nach Fallen Anker erschienen Hafenarzt, Makler,
Immigration, Zoll und danach die Inspektoren für die Kontrolle der Laderäume. Jeder kleine
Partikel Rost und jede Farbabplatzung in den Laderäumen wurde sofort beanstandet und es
war schon die Regel, dass man bei der ersten Kontrolle durchfiel.
Dann hieß es, die ganze Mannschaft rein in die riesigen Laderäume, um die Beanstandungen
nachzuarbeiten. Im Hintergrund lauerten schon Vertreter von Reinigungsfirmen, die sich
anboten, für immense Dollarbeträge mitzuhelfen. Sie kannten die hohen Tageskosten eines
solchen Schiffes, die mit jedem Tag Verzögerung verloren gingen. Die Telefonate mit der
Reederei waren entsprechend und man musste als verantwortlicher Kapitän den Telefonhörer
weit vom Ohr weg halten, um die Vorwürfe und netten Empfehlungen von Büroleuten
ertragen zu können - von Leuten, die keine Vorstellungen von solchen Arbeiten hatten und
nicht wussten, welche kleinen Möglichkeiten die Crew mit nur einfachen Bordmitteln und
ohne Hebebühnen überhaupt hatte.
Jahre später, nach vielen Beschwerden von Reedereien, wurde der Sumpf mit diesen
Kontrolleuren trocken gelegt. Natürlich hatte sich hier eine riesige Korruption aufgebaut,
wobei die Kontrolleure mit den örtlichen Reinigungsfirmen zusammen gemeinsame Sache
machten. Mit Geldscheinen von Reederei Vertretern und Briefumschlägen unter der Hand
ausgetauscht gaben sie Schiffe frei, egal was da noch für Dreck im Schiff lag.
Drei Erlebnisse am Mississippi auf MS „Ludolf Oldendorff“ haben sich in meinem Gehirn
eingegraben. Gleich beim ersten Anlaufen, wir lagen noch am Anker unterhalb New Orleans
auf Warteposition:
Tornado Warnung vom Hafenamt!
Der zog vom Golf von Mexico den Mississippi hoch und sofort kontrollierten wir vorsorglich
alle Decks und Türen und setzten fest, was festzusetzen war.
Die gesamte Mannschaft war auf Bereitschaft, Maschine und Manöverelemente klar zum
Fahren. Wann kommt der Tornado? Wir alle in etwas banger Erwartung!
Nachmittags gegen 15 Uhr verfinsterte sich der Himmel und wurde schwarz. Dann ein
riesiger Sog und innerhalb von wenigen Minuten ein massives Rauschen. Unsere Brückentür
war noch offen. Mit drei Mann versuchten wir, sie zu schließen und stemmten uns mit
vereinten Kräften gegen das Türblatt. Der starke Strom des Mississippis kam zum Stillstand

und unser riesiges Schiff begann, gegen den ehemals von vorne laufenden Strom zu
schwoijen.
Bloß das nicht – wir lagen vermoort vor zwei Ankern und ein Drehen des Schiffes würde ein
Verdrehen der Ankerketten bedeuten, Knoten vor den AnkerklüsenI
Maschine volle Fahrt zurück! Wie stehen die Ankerketten? Halten die das aus? Kein Mann
auf dem Vorschiff zum Beobachten der Ankerketten. Einfach zu gefährlich, sich da zu halten.
Gegenstände wirbelten durch die Luft, schwere Geräusche im Schiff. Sicht gleich Null!
Und dann war es schnell vorbei – Maschine Stopp! Ganze zehn Minuten und der Tornado war
durch! Der Strom des Mississippis brachte uns wieder mit Kopf nach vorne und nun alle
Schiffsteile kontrollieren.
Alles gut überstanden. Jetzt trieben größere abgeknickte Bäume, Unrat und viele Tierkadaver
an unserem Ankerplatz vorbei, aber wir hatten keine Schäden und waren da durch.
Wir luden Getreide an den großen Silos entlang dem Mississippi, die die Ladung innerhalb
von wenigen Stunden 74.000 tons mit mehreren, riesigen Sputen in das Schiff „pusteten“.
Danach Ausklarierung und Abfahrt tief beladen Mississippi abwärts mit starkem Strom von
hinten.
Mit ganz langsam drehender Maschine rauschte man wegen des starken Mitstroms mit 74.000
tons plus 14.800 Schiffseigengewicht zu Tal, also mit einer Wasserverdrängung von über
90.000 cbm. näherten wir uns den schwierigen Flussbiegungen im Bereich von New Orleans.

Ab Hahnville versuchte man, so viel Fahrt wie möglich aus dem Schiff zu bringen und fuhr
nur mit gestoppter Maschine oder „ganz langsam voraus“ in das dort beginnende Mäander des
Mississippis bei New Orleans einzufahren.
Auf der Brücke absolute Stille und Konzentration!

Dann Schleife rechts-links bei Westwego, gut genommen. – Passieren Brücke bei New
Orleans, kein Blick für die historischen Raddampfer, die dort vertäut lagen.
Ruder Steuerbord 10°, langsam voraus.
Nur noch wenige hundert Meter bis zur harten Rechtskurve, das eigene Schiff 242 Meter
lang!
Schiff dreht nicht an!!!
Steuerbord 20° halbe Fahrt voraus!!
Schiff fährt weiter gerade aus, will nicht nach Steuerbord drehen und „rast“ weiter auf das
nordöstliche Ufer in der Flussbiegung zu!
Hart Steuerbord, voll voraus!!!!! Lotse und ich kurz vor einem Infarkt!!! Schiff nimmt zuviel
Fahrt auf!
Get her! Get her! My God! Und - unser Koloss fängt langsam nach Steuerbord zu drehen und
nimmt im letzten Moment die Kurve. Jesus Christ!!
Wir hatten noch eine riesige Kurve vor uns, aber schauten zurück aus unserer Backbord Nock.
Eine riesige Rückwelle von unserem nahen Passieren der nordöstlich gelegenen Kaianlage
überschwemmte diese und riss alles, was dort gelagert war in den Fluss. Auch Boote die dort
festgemacht hatten, wirbelten durcheinander. Aber das war für uns das kleinere Übel, wir
hatten die Kurve geschafft und Lotse und ich umarmten uns spontan.

Typische Flussbiegungen bei New Orleans, bei denen sehr große Schiffseinheiten
stromabwärts ihre Steuerfähigkeiten verlieren können….

Wie bereits beschrieben, gab es für diesen Massengutfrachter keine Gelegenheit, die
berühmten Straßen von New Orleans zu besuchen, geschweige denn für einen kurzen
Landgang. Die Liegezeiten waren einfach zu kurz.
Wir lagen in Westwego, etwas oberhalb von New Orleans am westlichen Ufer und luden
Getreide für Noworrosyks am Schwarzen Meer. Der Getreidesilo war Dezember 1977, also
gerade erst 2 Jahre vor unserem Anlaufen aufgrund einer verheerenden Staubexplosion in die
Luft geflogen und kostete 33 Menschen das Leben, dazu viele Schwerverletzte. Entsprechend
waren die Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen für uns beim Betreten der
Landanlagen.
Der riesige Silo war danach mit den neuesten Komponenten wieder aufgebaut und die
Beladung mit über 70.000 tons Getreide sollte in wenigen Stunden abgeschlossen sein.
Völlig überraschend die Meldung „Hauptförderband an Land gerissen, mindestens zwei Tage
Ladungsunterbrechung!“
Dem einen sein Leid, dem anderen seine Freud. Wir hatten Landgang und die Reederei
verdiente gutes Geld für ein still liegendes Schiff. Gleich nach der Information unseres
Maklers stand mein indischer Chief Ingenieur in meiner Bürotür „may I invite you for a walk
ashore?“
Wir lagen auf dem Strom, wie wir Seeleute sagen und brachten zu den vier Vorleinen noch
eine fünfte aus und warfen zur Sicherheit einen Anker mit etwas Kettenlänge zusätzlich in
den Flussgrund. Die Wachen wurden verteilt auf zwei Tage und die „halbe“ Crew“ von 28
Seeleuten hatte unerwartet Freizeit. Alle jubelten.
Mit meinem Chief wanderten wir los über den Mississippi Deich, passierten mehrere
Sicherheitschecks beim Silo und gelangten schnell in die typische amerikanische Kleinstadt
Westwego mit der Mainstreet, den vielen Wassertürmen und den Drugstores und
Leuchtreklamen.
„Budweiser“ sahen wir und sofort gelangten wir in eine Bar mit Lifemusik. Wir beide waren
mit Ende dreißig noch sehr jung und erkannten gleich beim Betreten der Bar eine Band mit
für unsere Begriffe sehr alten Musikern. Banjo, Gitarre, Schlagzeug, Bassgeige.
Blues war angesagt und alt betagte Tanzpaare wiegten sich auf der kleinen Tanzfläche
rhythmisch mit der Musik. Tänzer mit Stetson und Tänzerinnen, so alt sie waren, mit sehr
engen Bluejeans und bunt karierten Hemden wiegten sich mit eingeknickten Beinen im Blues
Takt.
Diese Freizeit in der Bar war mein drittes, unvergessenes Erlebnis auf MS „Ludolf
Oldendorff“ nach einem Tornado und aus-dem-Ruder-Laufen in einer starken Kurve bei New
Orleans. Hier entstand meine Liebe zur Blues Musik und wir saßen noch lange in der
gemütlichen Bar mit viel Atmosphäre. Die Blues Musik war einfach zu herrlich und wir
klatschen viel Beifall. Ich meine, dass ich als Fan dieser Musik auch einmal getanzt habe.
Die etwas beleibte Frau hinter dem Tresen sang einige Musikpassagen schrill, aber
hervorragend mit und war ganz gerührt über meine englische Aussprache mit norddeutschem
Klang. „Please, talk, talk, talk – it`s reminding me to my German Grandma`, who spoke same
sound.

Mit guter Stimmung waren wir viel später wieder an Bord und tranken noch einen guten
Schluck in meiner Kabine, Chef Ingenieur mit einem Gläschen Whisky und ich Bier.
Westwego nach Noworrosysk wurde meine letzte Reise. Ich hatte schon knapp 11 Monate
Fahrzeit voll und der Inspektionsleiter der Reederei offenbarte mir, dass ich mich nach
Rückkehr vom Schiff beim Reeder vorstellen möchte für eine Anstellung in der nautischtechnischen Inspektion.
Wiebke und ich freuten uns, dass es jetzt in die Landstellung gehen sollte und mein
Ablösekapitän stand bei Ankunft in Russland an der Pier.
Die Rückreise nach Hause gestaltete sich noch recht abenteuerlich. Der Schiffsagent teilte mir
mit, dass wir zunächst per Auto von Noworrosysk zum Flughafen in Krasnodar fahren
müssen, eine Fahrt von 150 km quer durch die Ausläufer des Kaukasus.
Es war noch die Zeit der Sowjetunion mit strengen Devisengesetzen. Der Schiffsagent
besorgte meine Flugkarte von Krasnodar nach Moskau und zahlte mir die Taxifahrt in
Moskau vom lokalen zum internationalen Flughafen, eine Hotelnacht in Moskau und den
Flug von Moskau über Frankfurt nach Hamburg genau berechnet in Rubeln aus. Ich müsste in
Moskau alles selbst buchen.
Dann sollte es aber losgehen. Schiffsagent, ein junger freundlicher Mann, druckste etwas
verlegen herum. Er bat sehr schüchtern um mein Einverständnis, ob er seine Familie, Ehefrau
und zwei Kinder für die Fahrt nach Krasnodar mitnehmen dürfte. Die Reise wäre für sie ein
schönes Erlebnis.
Das war doch selbstverständlich und es ging ab mit einem vollbesetzten Wagen in Richtung
Berge. Hundertfünfzig Kilometer sind eigentlich nicht die Welt, aber das auf schlechten
Straßen und in den Dörfern Kopfstein Pflaster! Zuweilen hatte auch eine Entenschar Vorfahrt,
die die Straße vor uns überquerte und Kühe waren am Straßenrand angepflockt, um sich dort
ihr Gras zu rupfen.
Es dauerte also, und da ich einige Dollar versteckt hatte, drückte ich diese dem Familienvater
in die Hand, um in einem Dorf für eine Pause einzukehren. Die Kinder waren überglücklich,
es gab etwas zu Essen und Trinken und das in einem Wirtshaus! Es gab das russische
Nationalgericht Borschtsch, ein schmackhafter Eintopf auf Basis Roter Beete gekocht und mit
vielen Zutaten. Und natürlich ein guter Schluck Wodga als Abschluss. Zum Bezahlen
verschwand mein Agent in der Küche und wollte mir danach etliche Rubelscheine
zurückgeben. Ich war aber froh, dass meine Dollars gut verwendet wurden und Rubel durfte
ich spätestens in Moskau nicht ausführen. Also ein schönes Taschengeld für die Rückfahrt der
netten und lustigen Familie.
Nach Taxifahrt in Moskau zum Internationalen Flughafen bezahlte ich meinen Flug
Frankfurt-Hamburg und siehe da! Der Umtauschkurs Rubel zur DM hatte sich im Laufe des
Tages geändert. Der Rubel war gefallen und der Rest meiner Barschaft reichte nicht für die
Hotelnacht. Mein Flug ging erst am nächsten Morgen. Außerhalb der Flughallen war es
bitterkalt und zur Innenstadt nach Moskau recht weit.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als die ganze Nacht in der Wartehalle in einem unbequemen
hölzernen Schalen Stuhl zu verbringen und ich war froh, dass ich mich unter meinem
schweren Parka etwas „verstecken“ konnte. Aber es ging nach Hause und das zählte…

Morgens verteilte ich meine vielen übrig gebliebenen Rubel an die für das Frühstück
zuständigen Damen und wurde wie ein Fürst von ihnen bedient. Ihre Freude für so viel Tipp
ließ mich meine lange, sehr ungemütliche Nacht schnell vergessen.

MS „Ludolf Oldendorff“ tiefbeladen in stürmischer See
Das „H“ mit Kreis auf Luke VI war unser Helikopterlandeplatz. Der Kreis bedeutet, dass
der Helikopter auch absetzten kann und der Lukendeckel sein Gewicht aushält.

Mehr als acht Jahre war ich nun schon an Land in der Inspektion beschäftigt. Wir betreuten
über vierzig Großschiffe weltweit und spielten die „Feuerwehrmänner“, wenn bei den
Schiffen technische Probleme, Dockungen, Reparaturen und Ausfälle anstanden. Wir waren
neben dem Inspektionsleiter zwei Kapitäne, drei Schiffsbetriebsingenieure und ein
Schiffbauingenieur und waren alle Viel- Flieger mit den entsprechenden Frequent Traveller
Karten. Wir flogen weltweit, viel nach Fernost, Westindien und USA. Dezember 1988 wurde
eines unserer Massengutfrachter in New Orleans festgehalten. Die Klassifikationsgesellschaft
hatte bauliche Mängel am Schiff festgestellt und gab das Schiff für die Beladung am
Mississippi nicht frei. Ich sollte mit Klassifikationvertretern und US Coast Guard verhandeln
und vor Ort entscheiden, um eine Beladungs- und Auslaufgenehmigung zu bekommen.
Es war der 21. Dezember 1988, also nur wenige Tage vor Weihnachten. Morgens beim
Rasieren wusste ich noch nicht, dass ich in wenigen Stunden im Flugzeug nach New Orleans
sitzen würde. Fast alle Flüge Richtung USA waren wegen Weihnachtsheimkehrer und
Urlauber ausgebucht. Letztlich konnte unsere Buchungsabteilung noch eine Verbindung
Hamburg-London-NewYork- New Orleans erwischen und schon fuhr mich unser Reederei
Chauffeur nach Hamburg.
Es waren Pan-Am Flüge, wobei Pan-Am Flug 103 in Frankfurt eingesetzt wurde. Dann
London-New York. Wir Passagiere von Hamburg sollten in London zusteigen. In London
Heathrow herrschte im Transitbereich ein riesiges Durcheinander. Der Flug nach New York
war völlig überbucht und die Passagiere drängelten sich auf engem Raum. Dann die Ansage,
es wird eine zweite Maschine eingesetzt.
Als beide Maschinen an zwei gegeneinander liegenden Passagierrampen angedockt hatten
eine erneute Ansage: Das Buchungssystem ist zusammengebrochen. Alle Passagiere von
Hamburg sollten sich auf beide Flugzeuge verteilen, es sei gewährleistet, dass alle Passagiere
nach New York befördert werden. Trotzdem entstand ein fürchterliches Gedränge auf beide
Ausgänge zu und ich ließ mich mit einer sich bildenden Schlange von einschiffenden
Passagieren mitreißen. Schließlich hatten wir alle Platz genommen. Ich war in das in London
neu eingesetzte Flugzeug geraten.
Beide Flugzeuge wurden vom Terminal abgelegt und wir rollten langsam hinter der aus
Frankfurt stammenden Maschine zur Startposition. Kurz vor dem Start kamen wir querab zur
Frankfurter Maschine zum Stehen und beobachteten, wie die Turbinen hochgefahren wurden
– und mit lautem Getöse setzte sich die Maschine in Bewegung für den Start nach New York.
Wir drehten danach auch auf Startposition und starteten, keine fünf Minuten später.
Als Nautiker fragte ich mich, ob wohl beide Flugzeuge in fast Sichtweite hintereinander
herfliegen, auf dem Großkreis über Schottland, Island, Neufundland und zuletzt Nova Scotia?
Es wurde ein angenehmer Flug mit guter Bewirtung und einem guten Film und trotz
Verspätung erwischte ich auf dem Kennedy Airport den Anschluss nach New Orleans.
Wir flogen mit der Zeit und entsprechend war Ankunft in Louisiana am frühen Abend
desselben Tages.
Aufgrund der vielen Anläufe am Mississippi hatten wir unseren eigenen Husbanding Agent
und man kannte sich persönlich. Ich wunderte mich. Der Chef der Agentur stand
höchstpersönlich in der Empfangshalle und als er mich unter den Ankömmlingen entdeckte
fiel er auf die Knie. „Wolfgang!!! You are alive? We Can`t believe it!“
“Immediately call your wife and I will inform your Owners that you are alive”.

Ich half meinem netten Bekannten von unserer Schiffsagentur New Orleans wieder auf die
Beine und wir beide umarmten uns. Selbstverständlich lebte ich noch und warum dieser
seltsame Empfang?
Pan-Am Flug Nr.103 war über der schottischen Stadt Lockerbie abgestürzt, wobei alle 259
Menschen an Bord ums Leben kamen. Diesen Jumbo hatte ich gerade erst vor wenigen
Stunden beim Start in London aus dem Flugzeugfenster beobachten können und in dem
Gedränge in der Abfahrtshalle hätte auch ich in dieses Flugzeug geraten können.
Der Jumbo wurde durch einen Terrorakt mit einer gezündeten Bombe in viele Stücke
zerrissen. Wrack- und Leichenteile waren über viele Quadratkilometer verteilt und das
Hauptrumpfstück riss elf Einwohner von Lockerbie mit in den Tod.
Ich war dem Teufel noch einmal vom Karren gesprungen und feiere den 21. Dezember als
meinen zweiten Geburtstag.
Es war mein letztes Erlebnis zum Thema Mississippi und auch mein letzter Besuch dort. Um
diese kleine Broschüre zum Abschluss zu bringen füge ich noch ein paar wenige Gedanken
zur maritimen Äquatortaufe bei. Meine Erlebnisse sollen nicht mit dem tragischen Tod von so
vielen Menschen enden; denn so eine grausame Tat von Terroristen verursacht geht über alles
mir Verständliche hinaus.

In meinen Unterlagen befand sich aus vergangenen Jahren immer noch der Taufschein meines
Schifferbruders, Kapitänskollege und Freund von Hans Bergert. Er wurde 1951 vom
„Schmutz der nördlichen Halbkugel“ gereinigt, wie Seeleute es nennen - also vor knapp 70
Jahren. Seine Witwe sagte damals, der Taufschein sei bei mir in den besten Händen.
Es heißt, dass die Äquatortaufe weltweit ein übliches Ritual von Seeleuten war, wenn ein
Besatzungsmitglied oder Passagier zum ersten Mal auf See den Äquator überquert. Der
Brauch soll seinen Ursprung in der Zeit der Entdeckungsreisen der Portugiesen haben, die
beim Überschreiten des gefürchteten Äquators ihren Mut und ihre Gläubigkeit durch eine
Taufe bekräftigen wollten. In der heutigen Seefahrt ist dieser Brauch fast verloren gegangen
und ich meine, dass die Bundesmarine sie sogar verboten hat.
In den 60-ger Jahren jedoch war sie noch gang und gäbe und meine Taufe als Dienstgrad
„Jungmann“ auf MS „Lübeck“ wurde auf einer Rundreise für die Woermann Linie um Afrika
vollzogen. Es ging da noch sehr rau zu und unsere Altmatrosen hatten ihren Spaß daran, uns
Täuflinge zu pisacken. Mein Taufname „Frosch“.
Meine letzte Äquator Zeremonie fand auf MS „Ludolf Oldendorff“ statt. Wir hatten
„Vollhaus“ zwölf Passagiere mit und auf der Reise von Antwerpen um das Kap der Guten
Hoffnung nach Richards Bay fragten sie mich etwas ängstlich, was auf sie zukommen würde.
Sie hatten so viele abenteuerliche Geschichten über wilde Exzesse gehört, und ich hatte etwas
Spaß damit, sie mit einer kleinen Bange vor dem Ereignis allein zu lassen. Es wird keiner
gezwungen, mitzumachen, aber wer nicht getauft. werden möchte, hätte sich den ganzen Tag
über nur in der Kabine aufzuhalten.
Am besagten Tag wurde kurz die Maschine gestoppt, was schon allein auf einer langen
Seereise mit ständig Voll Voraus ein kleines Ereignis ist. „Neptun“ (unser Bootsmann) kam
dann über die Lotsenleiter von außenbords und ich übergab ihm als Kapitän feierlich das
Schiffstagebuch und Kommando..
Wir hatten ein schönes Swimming Pool auf dem oberen, achteren Deck und meine Crew
nahm sich der Täuflinge an. Leider habe ich ein Foto von dieser Taufe verlegt. Aber es wurde
eine schöne Feier. Unser Koch spielte natürlich den „Doktor“ und verabreichte bittere Pillen.
Toni, unser Steward der „Frisör“, wusch den Täuflingen gründlich die Haare, mit
Schmierseife und Staufferfett. Einen Passagier hatte er bisschen auf Sicht und ich musste ihm
ein kleines Zeichen geben, dass seine Haare nun gründlich genug gewaschen waren.
Die Taufscheine hatten wir genauso, wie bei Hans Bergert, selbst entworfen und nach
erfolgter Zeremonie feierlich überreicht. Unsere Passagiere waren anschließend erleichtert,
glücklich und stolz auf ihr Zeugnis.

Und hiermit schließe ich meine Erinnerungen und widme dem Taufschein die letzte Seite in
fast originaler Größe.

