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Leseprobe: 

Etappe 1 und letzte Etappe 

Hamburg  -  Bremen  -  Antwerpen  -  Le Havre   

Daten der Seekarten OSM (OpenSeaMap) CC-BY-SA-Lizenz  

17.12.1967 

17.30 Uhr  - Die Hamburger Weihnachtsbäume leuchten von den Elbufern zu uns herüber. 

Wir nehmen Abschied von den Landungsbrücken und der mit Tausenden von Lämpchen 

glitzernden „Wappen von Hamburg“. Der Hamburger Michel strahlt milde in seiner 

grünlichen Patina und der Vollmond gab die noch fehlende Beleuchtung durch ganz 

natürliches Neonlicht.   

Die „Angboats“ haben uns verlassen. Der Kai vor dem Schuppen 83 ist endlich leer (ob wir 

jemals wieder die Fähre von Roßhöft zu den Landungsbrücken benutzen?), wir fahren.  

Na, endlich, sagen wir vier Passagiere, der Kapitän und die Offiziere. Nur die Mannschaft 

freute sich über jede Stunde, die wir noch an Land blieben. Wir kamen schon vorgestern an 

Bord - sehr eilig - das Schiff sollte um 15.00 Uhr auslaufen. Aber unsere „MS Kassel“ war 

noch nicht reisefertig. Da kamen noch bis heute viele Last- und Güterwagen mit Malzsäcken, 

Eisen, Kabel, Maschinenteilen, Chemikalien – Tag und Nacht musste geladen werden. Zwei-

mal kam der Unfallwagen. Beim Stückgutverladen passiert schnell etwas.  

Wir hatten Zeit unsere einzigen Mitpassagiere zu beschnüffeln: Mr. und Mrs. Tyarks, aus 

Cannes,….. Amerikaner. Das wird eine vergnügliche Zeit werden. Er ist ein Experte in 

Frachtreisen und hat schon zwei Reiseführer geschrieben, die er uns am ersten Abend 

feierlich überreichte.  



Die Kabine ist prächtig. Bald doppelt so groß wie auf der „Maasdam“. Wir Passagiere 

scheinen hier die Lords zu sein. Alle kamen sehr artig an, um sich vorzustellen. Mit unserem 

Kapitän Hoffmann werden wir uns sicher prächtig verstehen. Er ist sehr gemütlich und nett. 

Unsere beiden Amerikaner sind entzückt von unserem Koch. „What an excellent kitchen – 

what a good cake“. Nur bei der gestrigen urdeutschen Kartoffelsuppe dekorierten sie den 

Teller mit dem schönen fetten Speck. 

Unser Sightseeing in Hamburg war dürftig. Die Mönckebergstraße (wir fuhren von den 

Landungsbrücken mit der U-Bahn dorthin) war überfüllt. Wir flohen in den Kaufhof und 

erwarteten einen Platz im Café Hanseatic. Der Kaufhof hat das Teakholz der ausgebrannten 

Hanseatic ersteigert und ein entzückendes Café im 4. Stock des neuen Kaufhauses damit 

eingerichtet. An den Wänden hängen die Schiffspläne und die Kupferlampen werfen einen 

sehr schönen Lichtreflex auf die Teakholzdecken. An Bord war es aber doch gemütlicher. Da 

regnete es außerdem nicht so abscheulich. Morgen früh sind wir der Heimat näher. In Bremen 

sollen noch 3000 t verladen werden. Bis Bremen sind es 156 Meilen. 

                 19.12.1967 

Wir liegen im Europahafen. Mit der Straßenbahn sind wir in fünf Minuten am Ratskeller in 

Bremen. Leider regnet und graupelt es die ganze Zeit. Die gestrige Nacht brachte das erste 

„Seeerlebnis“ dieser Reise. Herr Schröder, der „Supercargo“, er ist als Offizier der Horn-Linie 

für die Ladung verantwortlich, hatte uns grad sehr anschaulich vom Untergang der 

„Hornland“ am 24.10. erzählt, und ich sah immerfort die zwölf Passagiere ohne Gepäck durch 

den Gang flitzen. Da kam Kapitän Hoffmann und riet uns sanft, in der Kabine alles gut zu 

befestigen. Wir hätten „vorn“ die Windstärke 7. Wir schaukelten ab 22.30 Uhr ca. eine 

Stunde. Aber unsere „Kassel“ gab sogleich eine gute Vorstellung und wir denken jetzt ohne 

Schrecken an die Überfahrt. Kein Klappern, Quitschen, oder andere unfeine Geräusche.  

Der Kapitän stand die ganze Nacht auf der Brücke. Er ist 61 Jahre alt und noch von der „alten 

Schule“. Abends klönten wir drei dann bis kurz vor Mitternacht. Wir saßen im gemütlichen 

holzgetäfelten Salon, er musste Steward spielen – unsere Boys sind im Hafen nicht zu halten. 

 

              20.12.1967 

Morgenbad beendet. Die Heizung kocht wieder. Gestern war sie plötzlich zusammen ge-

brochen und der Kapitän, der doch „so sehr sorry war“, ließ uns nur mit Grog heizen. 

Vor dem Bremer Rathaus ist Weihnachtsmarkt. Am Roland dudelt ein Organ Grinder, ein 

Leierkastenmann und es duftet nach Fenchel, Anis, gebrannten Mandeln und Lakritze. Sechs 

Tütchen packte ich in der Kabine aus, als wir endlich über das glitzernde Eis heim 

schlidderten. Wer soll das lutschen? Aber ich war so hingerissen von dem lustigen bunten 

Kram.  

Heute früh deponierten wir unsere Moneten beim Kapitän. Er ist verärgert über die 

langweilige Beladung des Schiffes. Derweil wir in seiner Kabine Cognac tranken, lud man 

Opel-Kadetts ein. 27 Stück nehmen wir mit. Heute haben wir 4 Gangs und 4 Arbeitstrupps a 

10 Mann. Kommt die nächste Schicht pünktlich, geht es Morgen gegen 14.00 Uhr ab nach 



Antwerpen. Über die lange Liegezeit sind wir nicht gar zu traurig, es macht Spaß, sich das 

weihnachtliche Bremen anzusehen. Vom Europahafen laufen wir nur 20 Minuten bis zum 

Rathaus. Wir sind immer heilfroh, wenn wir das Hafenbecken verlassen. Man schiebt sich 

überall an den Güterzügen vorbei, die am Kai stehen. 

              21.12.1967 

Kurz vor Mitternacht, zwischen „Hohe Weg“ und „Roter Sand“ - die funzeln so stille vor sich 

hin - in der Wesermündung. Gegen 19.00 Uhr liefen wir endlich aus. Endlich, nach drei 

Tagen an der Buffkaje. Ätsch, Herr Kapitän, wir wussten es, wie unsere Pier im Becken 1 des 

Europahafens heißt! Nach der Abfahrt kletterten wir auf die Brücke. Die Außentreppen 

konnte man nur runterrutschen,  hinauf ging es nur über die Innentreppe. Alles war vereist.  

Wir passierten viele „Ankerlieger“, überholten einige langsame Frachter und staunten beide 

über die enge Fahrrinne. Den Mann im Ausguck beneideten wir nicht, er durfte auch bald zur 

Brücke kommen. Das Wetter war nicht frühlingshaft und unsere Eisfüße ließen uns endlich 

zur Kabine zittern, die Rumpulle greifen und im Salon den heißen Grog schlürfen. Mr. Tyarks 

vertellte uns bei seinem geliebten Wein, dass sein Großvater Hafenmeister in Bremen war, an 

important person. Um 22.00 Uhr trabten wir wohlig erwärmt wieder hinauf. Ein neuer Lotse 

kletterte die baumelnde Leiter an der Schiffswand hoch – brrr. 

Nun liegt Bremerhaven hinter uns. Draußen sieht man nur noch die immer seltener werdenden 

Blinkzeichen. Ein kleines Küstenschiff ist in Seenot, die Ladung hat sich verschoben. Um wie 

viel interessanter ist es hier auf dem Schiff als auf der „Maasdam“. Alles können wir 

angucken. Radar, Karten und immerfort steht da der Kapitän, den man fragen kann. Viel 

Kaffee und eine Pfeife braucht er für die Nacht.      

              22.12.1967 

Bei Antwerpen: 363 Meilen. Geisterhaft dröhnen die Typhons aus dem Nebel. Wir haben 

keine schwere See, aber ringsum ist alles dicht. Grad so wie heute Nacht, da stoppte die 

Maschine und ein lautes Tuten ließ uns bald aus der Koje fallen. Der Meinige grunzte 

ungehalten, als ich immer wieder neue Schreckensmeldungen abgab! Um 22.00 Uhr sollten 

wir in Antwerpen sein. Mal sehen, wie wir in die Schelde reinrutschen. 

20.00 Uhr. Eben turnten die Scheldelotsen an Bord. Man grault sich beim Zugucken, wenn 

die Männer aus ihrer winzigen Nussschale gegen die Strickleiter springen. 

Abendgespräch mit unserem „Supercargo“: In Antwerpen laden wir noch 2500 t, 

wahrscheinlich Eisen. In Le Havre 250 t Stückgut. Dann haben wir insgesamt 7075 t Ladung. 

Unsere fürsorgliche Frage, wie hoch das Deck dann noch aus dem Wasser ragt, wurde mit 

3,5m Freibord Phantasie anregend beantwortet. 

22.00 Uhr. Durch dichten Nebel, bei starkem Gegenverkehr und einer ca. 180 m breiten 

Fahrrinne in Vlissingen. Von der Brücke aus sieht man nur Milchsuppe. 

              

  



23.12.1967 

Antwerpen! Regen bis zum Mittagbrot. Vorsichtig schielte ich nach dem Fallreep. Das 

baumelte ziemlich wacklig und steil am Schiff. Hier sind knapp fünf Meter Unterschied 

zwischen Ebbe und Flut.  

Um 14.00 Uhr aber packte uns die Neugierde und wir nahmen den Regenschirm und stürzten 

uns in das Antwerpener Vorfeiertagsgedränge. Die Kathedrale, mit ihrem 123 m hohen Turm 

war Wegweiser und im Nu waren wir im fröhlichsten Gedränge.  

Der Meinige, weitaus Kultur beflissener als ich, wetterte über meine geschwinden Preis-

vergleiche. Ergebnis: Alles viel teurer. Die Inschriften konnte man gut lesen. In Antwerpen 

spricht man ja noch flämisch. Für die Besichtigung der schönen gotischen Kathedrale nahm 

man sogar deutsches Geld. Mich konnte es nicht mal erschüttern, dass der greise Torhüter 

dabei eine Kursaufwertung zu seinen Gunsten vornahm. Ich verkraftete noch die dezente 

Einrichtung mit den Wandschirmen vor dem Eingang. Wir wanderten über die Grabplatten 

aus dem Jahre 1648, probierten die niedrigen Kirchenstühle mit den hohen Lehnen und 

freuten uns an der holzgeschnitzten Kanzel und den bunten Glasfenstern. Zweihundert Jahre 

baute man an der Kirche. Innen ist der höchste Punkt 40 m. Seit 1352 ist der hohe Turm 

Antwerpens Wahrzeichen. 

              24.12.1967 

We had no nap of sleep - wir spazierten nach dem Schweinebraten mit Sauerkohl durch das 

menschenleere Antwerpen. Da kauften ganz Säumige den letzten Weihnachtsbaum auf dem 

großen Platz vor der Kathedrale, andere pilgerten schon mit bunten Päckchen und guckten 

zielstrebig vor sich hin. Manche Geschäfte waren noch geöffnet. Mangels einer anderen 

„Bank“ eilten wir in die Kirche, wechselten dort die Moneten und erstanden Mimosen für 

Mrs. Tyarks, von denen sie Gestern so geschwärmt hatte und einen Alpenveilchentopf für 

unseren sich so bärbeißig gebenden Kapitän. Weihnachtlich sah es in den Straßen nicht mehr 

aus. Wir hüpften über das Fallreep in das Schiff zurück und hörten entzückt auf das vertraute 

Geräusch: Lukendeckel zu! 

Das Weihnachtsessen mit diversen 

Vorspeisen und Truthahn zelebrierte 

man im hübsch geschmückten 

Speiseraum und mit brennendem 

Bäumchen um 19.00 Uhr, und Mr. 

Schmähling, der erste Steward, war so 

aufgeregt, dass er unseren Kapitän bei 

Wein und Braten glatt verschmachten 

lassen wollte.  

Die nötige Andacht verpasste man uns 

per Weihnachtslieder klingendem 

Tonband. Schade, wir wären ein ergreifender Chor gewesen. Zweieinhalb Stunden kauten wir. 

Die Schlepper waren längst am Schiff. Um 21.30 Uhr machte die „Kassel“ eine graziöse 



Wendung und zog die Schelde abwärts. Am weihnachtlichsten sah die große Ölraffinerie aus. 

In der klaren Luft strahlten die Lichter wie Weihnachtssterne. Wunderschön sah auch die 

große Schleuse aus. Wir standen auf der Brücke und guckten bis Mitternacht. 

25.12.1967 

Fröhliche stürmische Weihnacht! Um 7.00 Uhr früh passierten wir Calais. Während der Nacht 

ging alles friedlich zu. Um 10.00 Uhr sahen wir im Radar nur einige Kriegsschiffe im Radius 

von 40 Kilometer. Die Küste war noch24 Meilen entfernt. 7 m Wind bescherte uns eine 

rumpelnde Fahrstuhlfahrt. Beim Mittagessen mussten wir die Suppe scharf anpeilen, damit sie 

den Bestimmungsort auch erreichte. Die Gischt donnerte gegen die Fenster des Speiseraums. 

Mrs. Tyarks guckte sehr vorsichtig auf ihren Stuhl und untersuchte ihn auf Rutschfestigkeit. 

Wir machten dann ein „rolling home“ in unsere Kabine, bekämpften den Wunsch auf die 

Brücke zu klettern (vielleicht machen die da oben auch so einen Eiertanz und können uns 

nicht gebrauchen) und sanken in die Koje. Liegend war es nur in der Rückenlage erträglich. 

Auf der Seite wollte ich mit meinem Schwerpunkt immer wieder das Schiff in die rechte Lage 

drücken.  

Nach 15.00 Uhr kam das französische Lotsenboot sehr dicht an uns heran und – nie hab ich’s 

possierlicher gesehen – ließ den Lotsen in einem kleinen Kahn per Winsch an der Bordwand 

hinunter. Im Schutz beider Schiffe gab es keine hohen Wellen, der „pilot“ stakste die 

Strickleiter hoch, die winzige Arche preschte zum großen Bruder zurück und wurde wieder 

hoch gehievt. Langes Warten vor der Schleuse. Um 16.00 Uhr im Hafenbecken. 24.00 Uhr, 

Abendspaziergang beendet. Wir saßen gemütlich bei einer Flasche Wein zu dritt neben dem 

wieder aufgerichteten Weihnachtsbaum. Seine Spitze ist dem Sturm zum Opfer gefallen. 

 

Ende Leseprobe 

 

Bei Interesse an der Lektüre des gesamten Reisbuches von Käthe Fischer, können Sie uns 

gern kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum. 

 


