
Ein Küsnachter wird Seemann (1) 

Meine Schiffsjungenzeit 

Von 1 939 bis 1 997 besuchten 2 1 50 junge Schweizer die Schiffahrtsschule in  

Basel-Kleinhüningen. Der  Schulbesuch ist d ie  Voraussetzung, um d ie ordentliche 

dreijährige M atrosenlehrzeit mit den erforderlichen Prüfungen abschl iessen zu kön

nen. 1 997 fand der letzte Lehrabschlusskurs statt. Die echte schweizerische 

Rheinflotte wird von Jahr zu Jahr kleiner, so dass man sich schweren Herzens zur 

Aufgabe der landeseigenen schulischen Ausbi ldung gezwungen sah. Heute besu

chen die Lehrl inge der Basler Reedereien, man nennt sie Schiffsjungen, die staat

l iche Schiffahrtsschule in Duisburg-Homberg. Die jungen Männer verbringen 

während ihrer Lehrzeit zusammengezählt neun Monate in diesem Internat. Da Ree

dereischiffahrt nur  noch in der höchsten Produktivitätsstufe betrieben werden 

kann,  stehen fast alle Schiffsbesatzungen im sogenannten 2 : 1 -System im Einsatz 

(zwei Monate an Bord ; einen Monat Urlaub an Land). Die Lehrl inge üben also die 

Praxis jährl ich sechs Monate an Bord ein .  Je drei Monate verbringen sie in  der 

Schiffahrtsschule und zu Hause im Urlaub. 

Ein Küsnachter Sekundarschüler wi l l  Schiffskapitän werden 

Es ist Anfang fünfziger Jahre. Der Zwang, sich für einen berufl ichen Werdegang zu 

entscheiden, rückt immer näher. Das ist für mich nicht einfach, denn die Einengung 

auf ein einziges Sachgebiet lässt in mir keine Freude aufkommen . Da hi lft mir das 

Buch «Hans der junge Rheinschiffer» von Rene Gardi weiter. Gardi schildert mit 

Sachkenntnis und Engagement das Leben und Arbeiten eines M atrosenlehrlings, 

eines Schiffsjungen, auf den Schiffen der Schweizerischen Reederei AG. Ich weiss 

sofort, das ist ein Beruf für mich, denn er bi ldet die richtige Grundlage, um Kapitän 

auf dem Rhein oder auf Hochsee werden zu können. Dann ist man sein eigener 

Herr. Niemand kann einem ins Handwerk pfuschen. Der Weg bis ins Ziel war sicher 

lang und steinig. Aber ich hatte in meiner jugendlichen Unbekümmertheit nie die 

geringsten Zweifel , dass ich das schaffen würde. Erst Jahre später nach einem 
gerüttelten Mass an Erfahrungen ist mir klar geworden, dass es mit der grossen 

Freiheit der Kapitäne nicht sehr weit her ist, denn ihr ganzes Tun und Lassen fusst 
darauf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bei möglichst geringen Kosten 

das Maximum an Wertschöpfung aus den Schiffen und Besatzungen herauszuho

len . Die Kunst dabei ist allerdings, trotz alledem der Ethik und M itmenschlichkeit 
ihren Stellenwert zu belassen . 

Die Schiffahrtsschule 

Nun,  ich hatte damals Glück. Von rund 400 Bewerbern bl ieben nach den Aus

scheidungsprüfungen 24 Jüngl inge übrig,  die von der Schweizerischen Reederei 
AG (SR) einen Lehrvertrag als Schiffsjungen bekamen und die Schiffahrtsschule 

besuchen durften .  Mit Freude und Genugtuung musterte ich zusammen mit 23 
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Schiffsjungen in den Uniformen der vierziger und 1943 besuchte General Guisan die Schiffahrts-
fünfziger Jahre. schule. Die Schiffsjungen stehen stramm vor 

dem hohen Besuch. 

anderen Kol legen , herausgeputzt und gestriegelt , wie das halt früher so übl ich war, 

auf dem Schu lschiff LEVENTI NA, dem Wohnsch iff der Reedere i ,  an . Der Schu l lei

ter erklärte uns in  e inem Eingangsreferat, was in  d ieser Lehranstalt Sache sei ,  dass 

uns in den nächsten vier Monaten in jeder Beziehung das maximal Mögl iche an Lei 

stung abverlangt würde, ohne je auf d ie Uhr  zu schauen . In der  Schiffahrt richteten 

sich die Arbeitszeiten nach den betriebl ichen Erfordernissen in den Häfen und auf 

Strom - n icht umgekehrt .  Wir bekämen während der Schulzeit wöchentl ich ein 

k le ines Sackgeld . Zuschüsse von den Eltern wären unerwünscht . Freien Ausgang 

gebe es sonntags zwischen 1 4 .00 und 1 7 .30 Uhr und einmal unter der Woche von 

1 9 .00 bis 2 1 .30 Uhr. Dabei herrsche Uniformzwang. Wer zu spät auf dem Schul
sch iff e intreffe, habe nichts zu lachen .  I n  solchen Fäl len würde der Ausgang in der 

nächsten Woche gestrichen.  Das waren ja schöne Aussichten ! Unsere Gesichter 

wurden immer länger, was sich al lerd ings bereits nach ein paar Tagen wieder än

derte. 

Auch das Schulpensum suchte seinesgleichen .  Es bel ief sich auf 48 Wochenstun

den,  und das ohne a l le  anderen Tät igkeiten und d ie zu lösenden Hausaufgaben . 

(Die Aufgaben durften im Teamwork er ledigt werden , für uns alle eine neue und 

sehr  gute Erfahrung . )  Dafür war der  Lehrplan sehr  vielseitig und n ie langwei l ig: 

Rheinpol izeiverordnung und Sch iffahrtsrecht. Sicherheitsvorschriften auf Tankern . 

Havariekunde. Rheingeographie .  Neueste Schweizer Geschichte (eine hochpatrio

tische Angelegenheit) . Sch iffahrtsbezogenes Rechnen . Eichen und Stauen .  Hol län-
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discher Sprachunterricht (sechs Wochenstunden). Erste H ilfe. Rettungsschwim

men mit Brevet-Abschluss (vier Wochenstunden). Maschinenkunde. Schiffsbau

kunde. Elektrokunde. Schiffsunterhalt wie Farbabstriche, Holzbehandlung. Spleis

sen und Knoten. Kochen und Haushalten. Nicht vergessen werden darf der schiff

fahrtsbezogene Konfi rmandenunterricht. In Erinnerung geblieben ist mir vor allem, 

dass wir vom besorgten Pfarrer immer wieder auf den Teufel Alkohol und die nie 

aufhörenden Versuchungen weiblichen Ursprungs im hochgefährl ichen Ausland 

hingewiesen wurden. Die Fächervielfalt, inhaltl ich immer wieder der Zeit angepasst, 

hat bei den Lehrabschlussprüfungen ihre Tücken, zumal von den Lehrl ingen ver

langt wird, dass sie an Bord der Schiffe das ganze Pensum - bei monatlicher Kon 

trolle u n d  Unterschrift durch den Schiffsführer - selbständig weiter vertiefen .  Das 

hat schon manchem Burschen den Verleider angehängt. 

Wie verbrachte man die kärgl iche Freizeit im geschlossenen Kreislauf der Schule? 

Vor allem trieb man Sport unter Hochleistungsbedingungen, an dem sich alle 

Schüler beteiligen mussten, sozusagen freiwil l ig obligatorisch .  Zweimal wöchent

l ich , nach dem Nachtessen, war Boxtraining bei einem ausgezeichneten Lehrer. 

Der Zweck der Übung bestand darin ,  Kondition, Schnel l igkeit, Reaktionsfähigkeit 

und Augenmass zu verbessern. Das Zuschlagen war streng verboten. Ein- bis 

zweimal pro Woche ruderten wir in zwei Gruppen, da viele Anfänger zu verzeich

nen waren, d ie  sich arg ungeschickt und gstabig anstellten. Es ist klar: Zwischen 

dem Sohn eines Bergbauern und einem Seebuben, der bereits zwei Jahre im See

Club Küsnacht intensiv dem Rudersport gefrönt hatte, lagen Welten . Man veran

staltete auch Ballspiele, bei denen ich allerdings ohne Begeisterung mitmachte. 

Die Sportbetätigung gipfelte in den morgendlichen Läufen. Tagwacht war immer 

um 5 .30 Uhr. Fünf Minuten später stand der ganze Haufen stramm an Land vor der 

LEVENTINA - und ab ging die Post kreuz und quer durch das Hafengelände mit 

dem damals noch im jugendlichen Saft stehenden Schul leiter an der Spitze. Ab 

6.05 Uhr  folgte die Morgentoilette und das mil itärisch genaue Bettenbauen. Was 

war für uns die schönste aller Freizeitbeschäftigungen in der Schiffahrtsschule? In  

der  erwachenden Frühl ingszeit mit e in  paar Kollegen zusammen nach erledigtem 

Tagwerk am Rheinufer zu sitzen , Geist und Gl ieder baumeln zu lassen, über Gott, 

die Welt und unsere Zukunft zu diskutieren und voller Sehnsucht den vorbeizie

henden Schiffen nachzuschauen ! 

Wider den Zeitgeist 

Wer nun glaubt, wir hätten dieses harte Regiment als Überforderung oder gar als 

Schinderei empfunden, täuscht sich schwer. Von unserem Anfängerkurs war nur 

ein Schüler der Sache nicht gewachsen. Eines Tages ist er einfach abgehauen und 
unter die weniger anstrengenden Fittiche der Eltern geflüchtet. Wir besuchten al le 

freiwil l ig das Schulinternat und wussten sehr bald,  dass man nur  optimal vorberei

tet im internationalen Wildwestgewerbe Rheinschiffahrt beruflich überleben 
konnte, denn die Unterschiede zwischen den harten Arbeits- und Lebensbedin

gungen auf einem Schiff in  den immer noch bettelarmen Rheinuferstaaten samt 

Belgien und dem Leben und Arbeiten in der wohlgeordneten, behäbigen, aggres-
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sionsarmen, woh lhabenden Schweiz waren enorm . Dazu kam , dass mit dem 

Schiffahrtsschul leiter Peter Rösler ein gottbegnadeter Motivator amtete , der sich 

selber n ie schonte und wenigstens 1 6  Stunden täg l ich im Einsatz stand. Er forderte 

von uns al les, und er gab uns al les bis zur Erschöpfung .  Noch n ie hatten wir Jüng

l inge es mit e inem Menschen zu tun gehabt, der mit eisernem Wi l len und Respekt 

vor dem Individuum aus Mi lchbubis ernsthafte und hochdisz ip l in ierte junge Män

ner formte. 

So ist es nicht verwunderl ich , dass dieses Sch iffahrtsinternat über Jahrzehnte eine 

grosse Faszination auf hohe Offiziere unserer Armee ausübte - angefangen bei Ge

neral Gu isan im Zweiten Weltkrieg .  Das Schul institut ste l lte jede Rekrutenschule an 

Härte, D iszip l in und Anforderungen weit in den Schatten ,  und trotzdem machten 

die Absolventen mit Freude, ja Begeisterung mit. Das hat die Herren immer sehr 

beeindruckt. Wen iger begeistert waren die Verantwort l ichen im BIGA (Bundesamt 

für I ndustrie, Gewerbe und Arbeit) , als sie nach langer, langer Zeit Anfang der sieb

ziger Jahre feststel lten , dass d ie schu l ische Ausbi ldung der Sch iffsjungen n icht 

gesetzeskonform war - vor a l lem den J ugendschutz verletzte. Also strichen die 

B IGA-Männer ei nfach das täg l iche Schulpensum zusammen, was eine noch län

gere I nternatszeit nach sich gezogen hätte. Es entstand eine heikle Lage .  Die schu

l ische Ausbi ldung der Matrosenlehr l inge ist das eine, d ie Praxis auf den Schiffen 

das andere .  Werden die Einsatzzeiten an Bord zu kurz ,  hat man nach drei Jahren 

nur halbfertige Matrosen ,  denn das Wichtigste in diesem Beruf ist das Schiffische. 

Das Sch iffische, d ieses speziel le Wissen und Können , bei Tag und bei Nacht, bei 

Sturm und bei Nebel ,  bei peitschendem Regen und Schneegestöber, bei b rüten

der H itze und beissender Kälte, immer das Richtige mit g rosser Fertigkeit zu tun ist 

nur in der vielseit igen Praxis lernbar. Viele Schiffseigner vertreten andere Ansichten. 

Das Sch iffische interessiert n icht mehr. Sie wol len Matrosen , d ie an Bord mögl ichst 

viele Reparaturen in den verschiedensten Sachgebieten selber ausführen können.  

S ie möchten an Stel le echter Matrosen Reparatur- und Service-Männer an Bord 

haben . Das geht nicht. Wie sol len aus solchem Nachwuchs mit al len Wassern ge

waschene Kapitäne heranwachsen können? Man hat dann  die Sch iffahrtsschu ldif-
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ferenzen mit den vereinten Kräften al ler sch iffisch Interessierten doch noch mit Ele

ganz B IGA-konform h inbekommen.  Das Schulpensum wurde in einen obl igatori
schen und einen fakultativen Tei l  aufgeschlüsselt. Es lag auf der Hand, dass al le 

Sch iffsjungen auch bei den freiwi l l igen Schulungstei len weiterhin klaglos mitmach

ten. 

Eine gute Zeit 

Zurück ins Jahr 1 952.  Nach dem viermonatigen Anfängerkurs waren wir 23 Bur

schen zur verschworenen Gesellschaft gereift. Jeder kannte von jedem dessen 

Stärken und Schwächen .  Und jeder wusste von jedem , dass er ein echter 

Kamerad war, auf den man sich verlassen konnte. Viele s ind gar Freunde fürs 

Leben geworden ,  obwohl sie bereits als junge Matrosen der Schiffahrt Valet sag

ten und in alle Winde zerstreut wurden . Interessant ist ,  dass bis heute immer wie

der Klassenzusammenkünfte von ehemal igen Matrosenlehrl ingen organisiert wer

den, d ie vor 20, 30, ja sogar über 40 Jahren die Sch iffahrtsschule besuchten . Da

bei g ibt es ganze Jahrgänge,  die sofort nach dem Lehrabschluss an Land ihr G lück 

suchten .  Bei d iesen An lässen wird immer der von al len hochverehrte Alt-Schu l le i 

ter Rösler e ingeladen , der während seiner langen Wirkungszeit jedem Absolventen 

Wesentl iches auf den weiteren Lebensweg mitgegeben hat. Jeder weiss, die Lehr

zeit als Schiffsjunge in der Schiffahrtsschule und an Bord der Sch iffe war eine gute 

und wertvol le Lebenserfahrung für den weiteren Werdegang in einem Zweitberuf 

an Land .  

Was ist aus den 2 1 50 ehemaligen Schiffsjungen geworden ? Von der Kriegs- und 

Nachkriegsgenerat ion,  bis etwa 1 955, ist e ine rechte Anzahl in der Schiffahrt auf 

dem Rhein und auf Hochsee gebl ieben, so dass d ie SR in ihren guten Zeiten etwa 

d ie Hälfte der Kapitänsposten mit Schweizern besetzen konnte. Ab den sechziger 

Jahren setzte bei den Sch iffsjungen,  Matrosen und Steuerleuten schweizerischer 

Herkunft eine zunehmende Flucht an Land ein ,  d ie trotz laufender Neurekrutierung 

von Lehr l ingen n icht ausgeg l ichen werden konnte . Nur noch wenige geeignete 

«Höhere Gewalt": Der Schleppboot SCHWYZ ist der Nr. - 1 -Anhang EDELWEISS 30 oberhalb des 
Binger Lochs aus dem Ruder gelaufen. Der quer liegende Schleppkahn mit 1800 Tonnen Ladung an 
Bord wird durch die starke Strömung immer mehr auf das Felsenriff gedrückt. 
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junge Männer blieben bei der Stange, um ihr Traumziel Schiffskapitän zu verwirkl i

chen. Es musste wieder vermehrt auf ausländisches Personal zurückgegriffen wer

den - nur zu oft von ungenügender Qual ität, was eine noch grössere Arbeitsbela

stung der für alles und jedes verantwortl ichen Schiffsführer zur Folge hatte. 

Schlechte Zeiten 

Wo lagen die Ursachen dieser Entwicklung? Ab den sechziger Jahren ging es der 

Firma finanziell immer schlechter. Der Konzern war total überschuldet, denn die Ex

pansion zur Grossreederei in den fünfziger Jahren finanzierten die Verantwortl ichen 

restlos auf Pump. Als die Schuldzinsen stiegen und die Frachtraten immer mehr in 

den Keller fielen, war das Debakel da. Die grosse Schleppschiffahrtsflotte, al le 

Schleppkähne und die fünf mächtigen Schleppboote mit bis zu 4000 PS Leistung 

mussten zu einem Schleuderpreis verkauft werden , denn diese Betriebsform hatte 

sowieso keine Zukunft mehr. Das ganze Geschwader von Kleinmotorschiffen mit 
bis zu 600 Tonnen Ladefähigkeit kam gleichfalls unter den Hammer. Ein Tei l  der 

ausländischen Niederlassungen mit ihren Lager- und Umschlagsanlagen wurde 

versilbert. Ebenso mussten der schöne Hauptsitz des Konzerns im Zentrum der 
Stadt Basel und das grosse Tanklager in Birsfelden verkauft werden - und noch ei

niges mehr. 

Was taten die verbliebenen Kapitäne - alles nur noch Fachleute der ersten Garni

tur - in dieser Situation? Sie maximierten die Rotation ihrer Schiffe auf Teufel komm 

raus. Dazu konnte sie niemand zwingen , denn in  ihren Arbeitsverträgen stand, 

dass sie acht Monate im Jahr ein Anrecht auf 1 0  Stunden Nachtruhe bei sti l l iegen

dem Schiff hatten und in den vier Wintermonaten sogar 1 2  Stunden. Zudem wa

ren diese Ruhezeiten als Recht abgesichert durch die multinationale Gesetzge

bung. Natürl ich gab es schon vorher Kapitäne, jene auf den Tankern, die ihre Fahr

zeuge 1 8  oder 20 Stunden täglich in Betrieb hielten , sofern es die navigatorischen 

Verhältnisse zuliessen . Nun aber waren die ganzen Besatzungen in einer viele 

Jahre anhaltenden Dauerüberlastung. Das war etwas ganz anderes. Es gab keine 

regelmässigen Ruhezeiten mehr. Viele Motorschiffe donnerten gar nach Möglich

keit Tag und Nacht durch. Tägliche Netto-Arbeitszeiten auf der Fahrt und beim Um
schlag von 1 3  bis 1 4  Stunden sah man bei den Schiffsjungen als ethisch vertret

bar an. Für die Matrosen und Steuerleute stiegen die Einsatzzeiten auf durch
schnittl ich 1 6  bis 1 7  Stunden . Am schlimmsten waren die Kapitäne selber betrof

fen. Da die Schiffssicherheit nicht tangiert werden durfte, war sehr oft die ununter

brochene Anwesenheit während 36 Stunden, 48 Stunden und noch länger auf der 
Brücke erforderl ich. Die Tankerschiffsleute reduzierten zusätzlich die Lade- und 

Löschaufenthaltszeiten in den ausländischen Häfen , indem sie den Umschlagsar

beitern und -meistern Überstunden und Sonderschichten bezahlten. Das Geld ver

teilten die Kapitäne ohne Quittung bar auf die Hand, was natürl ich grossen Anklang 

fand. Bargeld hat seinen besonderen Reiz. Damit bringt man fast jeden Arbeiter 
und Büroangestellten dazu, Extraleistungen sogar an Weihnachten und Neujahr zu 

erbringen . Ich muss zugeben, dass ich im Interesse der Sache . . .  

Wer wollte den jungen Schweizern verübeln ,  dass sie von solchen Arbeitsbedin-
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gungen bald die N ase voll hatten, zumal die Bezahlung im Verhältnis zur geleiste

ten Arbeit immer kärgl ich blieb? Die jungen Leute wollten arbeiten, um zu leben, 

nicht umgekehrt. Die Schiffsführer sahen das nicht ein, denn viele standen in einem 

fast erotischen Verhältnis zu ihren Schiffen, und alle überidentifizierten sich mit der 

Reederei als Institution - was die im alten Stil weiter wurstelnde Geschäftsleitung 

allerdings nicht mit einschloss. Die Schweizerische Reederei AG war für die Ka

pitäne nicht einfach eine Arbeitgeberfirma. Das war « ihre Reederei» ,  bei der sie alle, 

ob Schweizer oder Ausländer, als Schiffsjungen angefangen hatten . Wie sollte eine 

solche Einstellung den untergebenen Besatzungsmitgliedern vermittelt werden? 

Das war nur bei wenigen mögl ich, denen die Schiffahrt zur Passion sublimierte. 

Trotz aller Anstrengungen seitens der Schiffsführungen erholte sich die Reederei 

nie mehr vom finanziellen Debakel in den sechziger Jahren, denn man hatte damals 

nur halbherzig saniert und vor allem kein neues Geld eingeschossen .  

Heute sind d ie  verbliebenen Schiffe meiner ehemaligen Arbeitgeberfi rma an den 

Fingern einer Hand abzuzählen . Von der einst grossen und erstklassigen Tanker

flotte ist sogar nur noch ein einziges Schiff im Besitz des Betriebes. Es ist das MTS 

ALMAN DI N ,  auf dem ich bis zu meiner Pensionierung als Kapitän im Dienst stand .  

Wahrlich eine traurige Bilanz für eine Reederei, die einst der Stolz von vielen 

Schweizern war. 

Endlich auf Fahrt 

Wir blenden zurück ins Jahr 1 952.  In ein paar Tagen ist der Anfangskurs in der 

Schiffahrtsschule beendet. Der Schul leiter erklärt, er sei mit uns allen sehr zufrie

den. Das sei nicht bei jedem Kurs so. Der Personalchef der Reederei besucht uns. 

Wir dürfen Wünsche zum Einsatz auf den verschiedenen Schiffstypen anmelden. 

Zur Verfügung stehen Schleppboote, Güter- und Tankschleppkähne, kleinere 

Stückgut- und grosse Massengut-Motorschiffe, Motortankschiffe (MTS). Beson

ders verlockend für die Schulabgänger sind die grossen Schleppboote. Die kom

men zwar höchstens einmal im Jahr nach Basel hoch zu einer Maschinenrevision . 

Aber jeder Schlepper hat einen Berufskoch an Bord . Das ist natürl ich eine feine Sa

che. Mir haben es vor allem die zwölf neuen Motortankschiffe modernster Bauart 
- und eine Augenweide dazu - angetan. Die schwimmenden Schönheiten mit Herz 

und Sex-Appeal sind 80 Meter lang, 9,50 Meter breit u nd werden durch zwei Sul

zer-Maschinen von je 450 PS angetrieben . Laden kann so ein Tanker 1 200 Tonnen , 

verteilt auf 1 4  Kammern. Die MTS verfügen über Schleppeinrichtungen und haben 

je nach den Strömungsverhältnissen beständig einen oder zwei Schleppkähne im 

Anhang. Auf diesen Motortankschiffen ist die Elite der Reederei-Kapitäne im Ein

satz, und man erzählt sich die reinsten Wunderdinge über deren Fähigkeiten. We

gen ihres Hangs zur ausgedehnten Nachtfahrerei verpasste man den Herren den 
Spitznamen «Nachträuber» . Analog dazu verbal lhornten die Schiffahrtstreibenden 

zwischen Basel und den Seehäfen den Mond alsbald als «Schweizer Sonne» . Sie 

konnten diesem emsigen Treiben gar nichts abgewinnen. Wer ein anständiger 
Christenmensch war, gehörte nachts ins Bett und nicht auf die Kommandobrücke 

eines Schiffes. 
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1952 : MTS POTENTILLA auf der Bergfahrt in Mannheim. An den normalerweise weiss lackierten 
Aufbauten hat die Besatzung in mühevoller Arbeit die alten Farbanstriche entfernt. Neue Schiffe 
verrosten sehr schnell, wenn sie nicht erstklassig unterhalten werden. 

Von einer netten , m ütterl ichen Dame im Personalbüro bekomme ich den Bescheid,  

leider sei  auf den neuen Tankern nur eine Lehrstel le  frei - auf der POTENTI LLA 

Ob ich da wirkl ich anmustern wol le? Natür l ich wil l ich ! Erst vier Monate später er

fahre ich, dass der POTENTI LLA- Kapitän wegen seines exzel lenten berufl ichen 

Wissens und Könnens und seiner geschl iffenen Umgangsformen bei der obersten 

Geschäftsleitung in sehr hohem Ansehen steht, aber ansonsten als Teufel in Per

son gi l t .  Sein Sch iff war d ie Strafanstalt fü r Schiffsjungen und junge Matrosen ;  so

zusagen die letzte Station ,  bevor ein Tunichtgut als a l ler letzte Massregelung die 

Firma verlassen musste. Entsprechend waren meine Erlebnisse auf d iesem Sch iff. 

Solange die nautischen Verhältn isse es zu l iessen ,  hielt der Kapitän den Tanker 1 9 ,5 

b is 20 Stunden tägl ich in Betrieb ,  immer ab 4 .00 Uhr  bis 23 .30/24.00 Uhr, je nach 

Ankerplatzmögl ichkeit .  Zusätzl ich brauchte es eine gute halbe Stunde zum Klarie

ren des MTS. So gab es nur selten mehr als dreie inhalb bis vier Stunden 

Nachtruhe,  denn der Chef verlangte, dass immer al le Mann auf Deck sein mussten 
beim Anfangen und beim Vor-Anker-Gehen.  Sch lafen du rfte man während der 

Fahrt n ie .  

Gott sei m it uns 

Sobald der Schleppzug vol le  Fahrt aufnah m ,  läutete der Herr des Schiffes auf der 

Brücke mit der grossen Sch iffsg locke je dre imal drei G lockensch läge.  Das mach

ten in den fünfziger Jahren noch fast al le Kapitäne so. Dieses G lockenspiel  sym 
bo l is ierte ein sch iffisches Gebet und h iess in Sprache übersetzt «Gott sei m it uns» . 

Bei d iesem Ritual nahm der zweite an Bord ,  der Erste nach Gott, seine Sch iffer-
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mütze vom Kopf, und die Besatzung hatte in Andachtsstel lung stillzustehen und 

die Hände zu falten. Wehe, es versuchte sich einer davor zu drücken ! Die damali

gen Kapitäne waren fast al le tiefgläubige Menschen. So auch der POTENTILLA

Gewaltige. Sie pflegten die Überzeugung, nur mit Gottes Hi lfe vor allzu vielen Ha

varien verschont zu bleiben, denn von diesen gab es zuhauf. Bei allem Wissen und 

Können , bei aller Erfahrung war es sehr schwierig, die schwerfälligen Schleppzüge 

in allen Situationen zu beherrschen, zumal der Rhein bis heute mit weitem Abstand 

den grössten Schiffsverkehr auf der Welt verbucht. Zudem gab es damals noch 

keine nautischen H i lfmittel wie etwa Hydraulikruder, Radar, Wendezeiger, Schiffs

funk und Echolot. So konnte auch der tüchtigste Fachmann nie sicher sein vor 

Schiffsunfäl len . Die nächste Havarie kam bestimmt. Da beruhigte es ungemein, im 

H intergrund den l ieben Gott als zusätzlichen Obersteuermann mit auf der Kom

mandobrücke zu wissen. 

So begab es sich eines Abends, es war rund eine Stunde vor Mitternacht, dass wir 

in  lffezheim, 30 Ki lometer unterhalb von Strassburg gelegen, mit einem beladenen 

Schleppkahn im Anhang zu Berg fuhren. Es war dunkel wie in einer Kuh. Darum 

stand der Alte selber am Ruder, denn die Fahrwasserverhältnisse auf dem Ober

Rhein sind sehr heikel und kompliziert. Ich sass wie an jedem späten Abend im 

Steuerhaus, der Chef verlangte das von der ganzen Besatzung, und dachte mir, 

was der kann ,  das lerne ich nie. Wie kann der Mann den Tanker durch die schmale, 

laufend und unregelmässig von einem Ufer zum anderen wechselnde, mit Untiefen 

gespickte Fahrrinne steuern, ohne ein Ufer, ohne einen Baumwipfel zu sehen? Auf 

einmal rauschte und knirschte es ganz gewaltig. Das Schiff sass auf einer Kiesbank 

fest - und der Anhang ebenso, denn der Schiffsführer des Schleppkahns hatte 

natürl ich bei diesen zappendusteren Verhältnissen immer nur  das Hecklicht der 

POTENTILLA angepeilt . Was machte mein Kapitän? Er schaute sich auf der Brücke 

ein paar Minuten lang die Lage an und liess uns mittels der Schlaggerten (das sind 

4,5 Meter lange, dünne Holzstöcke mit einer Messeintei lung in Fuss) die Wasser

tiefe um das ganze Schiff herum abtasten. Wieder im Steuerhaus angekommen, 

setzte sich der altgediente Fahrensmann in  seinen Stuhl und sagte ganz ruhig: 

«Männer, da kann man gar nichts machen, das ist höhere Gewalt . »  Sie sehen, sehr 

geehrte Leserin ,  sehr geehrter Leser, das war schiffisches Gottvertrauen. Der 

gläubige Kapitän konnte früher immer eine höhere Gewalt ins Feld führen , wenn 

mal was tüchtig danebenging. Heutzutage, in unserer säkularisierten Zeit, wollen 
weder Versicherungen noch Schiffahrtsgerichte der höheren Gewalt die traditio

nel le Ehrerbietung erweisen, ja, sie wird von den Schiffahrtsjuristen gar in Abrede 
gestellt. Darum macht es für die Kapitäne keinen Sinn mehr, die Anwesenheit 

Gottes als des höchstverantwortl ichen Nautikers mit Geläut an Bord zu bitten. 

Ein gnadenloser Ausbeuter 

Als Chef kannte der POTENTI LLA-Herr keine Gnade. Vier Monate habe ich bei ihm 

an Bord gedient, immer zwischen Antwerpen/Rotterdam und Basel/Bi rsfelden 
pendelnd .  Der Mann war ein Sauberkeitsneurotiker. Täglich hatten wir den ganzen 

Decksbereich mit Wasser und Piasavabürsten zu schrubben. Man musste damit 
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immer vor 7 .00 Uhr fertig sein ,  denn dann fing bei ihm die sogenannte reguläre Ar

beitszeit an .  Jeden Samstag musste der ganze Tanker bis ins hinterste Ecklein mit 

Seifenwasser abgewaschen werden; so sauber wie ein Auto. Dazu brauchten wir 

mit der ganzen Besatzung, eingeschlossen den Steuermann,  immer wenigstens 

1 4  Stunden. Sah der Plaggeist vom Steuerhaus aus, dass wir beim Schrubben 

müdigkeitsbedingt langsamer wurden, kam er auf die Brücke raus und rief: « Hopp, 

hopp, hopp, bewegt euch , Männer, bewegt euch . »  Täglich, sonntags und werk

tags, musste ich das Steuerhaus von der Decke bis zum Boden auswaschen und 

mit einem Hirschleder blank polieren . Auch die Sauberkeit des Maschinenraums 

und der Maschinen gehörte in meinen Zuständigkeitsbereich. Da musste immer al

les blitzen und glänzen, was eine Arbeit ohne Ende war. Zudem war die Aufgabe 

zu erfül len, alle zwei Stunden die Antriebsmotoren zu warten und die Maschinen

daten im Steuerhaus in  ein Buch einzutragen : Kühlwassertemperaturen, Auspuff

temperaturen, Luftdruck, Fahröldruck, Lageröldruck. Diese Arbeit benötigte immer 

20 Minuten. Nie hat mir jemand dieses Amt abgenommen, was vor al lem beim Ko

chen von Vortei l gewesen wäre. Natürl ich kam weiter dazu: Mithilfe beim Laden 

und Löschen, bei den Manövern, beim Schiffsunterhalt usw. Aber vor al lem putzte 

und putzte und putzte ich sieben Tage in der Woche. «Nebenbei» beschäftigten 

mich die Lebensmitteleinkäufe und das Kochen für den Kapitän (seine Frau war an 

Land ; ich musste ihm dreimal täglich das Essen ins Steuerhaus bringen), die bei

den Matrosen und mich selber. Zusätzlich musste die Matrosenwohnung auf dem 

Vorschiff sauber und in  Ordnung gehalten werden. Zum Glück verfügte ich über ein 

ausgezeichnetes Kochbuch namens «Gritli in der Küche», das mir meine Mutter 

bereits während der Schiffahrtsschule geschenkt hatte. Trotzdem plagte mich im

mer die Sorge, nicht genug Lebensmittel für die gefrässigen Mäuler beschaffen zu 

können, denn auf einem Schiff war das Einkaufen nicht einfach,  zumal es in 

Deutschland, Holland und Belgien damals vieles noch gar nicht gab, was die Kon

sumenten in der Schweiz als alltäglich anschauten. 

Nach vier Monaten stellte mir der Chef erstmals in guter Laune und mit der für ihn 

sicher noch nie dagewesenen Feststel lung, ich sei ein guter und sehr tüchtiger 

Junge, aus mir könne mal was werden, so viel Zeit zur Verfügung, dass ich in Basel 

meinen Lohn im Reedereibüro beziehen konnte. Das heisst, was noch übrig war 

davon, denn der Kapitän hatte mir immer Vorschüsse in den verschiedenen 

Währungen ausgehändigt. Als ich im Lohnbüro die Quittung unterschrieb, hatte ich 
eine ganz verwackelte Schrift, denn meine Hände zitterten seit einiger Zeit wie Es

penlaub.  Ich war total erschöpft und nicht mal mehr fähig, eine Kaffeetasse ein
händig zu halten, ohne Flüssigkeit zu verschütten. Der Lohnbüroleiter holte den 

Personalchef und brüllte diesen an, er solle mal schauen, was der Sauhund auf der 

POTENTILLA mit diesem armen Moses (eine andere Bezeichnung für die Schiffs

jungen) wieder angestellt habe. Dem Personalchef war die Sache sichtlich peinl ich, 

denn ich hatte aus freien Stücken auf der Strafanstalt POTENTILLA angemustert 

und in der Schiffahrtsschule ausgezeichnet abgeschnitten. Er schickte mich sofort 

in die Ferien und brachte mich sogar mit dem Auto zum Bahnhof. Er wusste, diese 
schlimme POTENTI LLA-Zeit hatte sich in meinem Kopf und meinem Herzen ein

gebrannt. Er vergass das nie, und so zeigte der sonst so selbstsichere Mann - er 
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ist schon lange tot - bis zu seiner Pensionierung ,  da war ich bereits Kapitän auf 

einem Schwesterschiff der POTENTI LLA, immer e ine gewisse Scheu vor mi r. Nach 

den Ferien bekam ich Order, auf dem Tankkahn VERN ELA anzum ustern,  wo ich 

dann meine ganze restl iche praktische Lehrzeit verbrachte. 

Auf dem Tankschleppschiff VER N ELA bei liebenswürdigen M enschen 

1 95 1  kaufte die SR in Wien für wen ig Geld vier total verlotterte und verrostete Do

nau-Tanksch leppkähne m it je  1 000 Tonnen Tragfähig keit. Die Mannheimer Werft 

brachte die Sch iffe wieder auf Vordermann ,  eingesch lossen neue Wohnungen . Die 

denkbar e infache Ausstattung auf Vorkriegsn iveau bl ieb aber unverändert .  Im 

Steuerhaus gab es ledigl ich zwei riesige Steuerräder, denn es brauchte bei schnel

ler Fahrt und/oder schwierigen Fahrwasserverhältnissen viel Kraft , das unmotori 

s ierte Sch iff auf Kurs zu halten .  Es war eine g lückl iche Entscheidung , d iese Donau

Schiffe zu aktivieren .  Dank dem hervorragend gebauten Unterwasserschiff l iessen 

sie sich abgeladen leicht schleppen , und bei Kleinwasser verfügten sie über e ine 

erstklassige Tragfähigkeit . E iner d ieser Kähne hiess VERN ELA. 

Ich habe auf d iesem Sch iff mü Freude gelebt und gearbeitet . Gegenüber der 

POTENTI LLA war das ein Unterschied wie zwischen H immel und Höl le .  Zudem war 

ich nun ein echter Lehr l ing ,  denn der Schiffsführer nahm seinen Ausbi ldungsauf

trag in jeder Beziehung sehr ernst. Es machte ihm grossen Spass, Lehrmeister zu 

sei n ,  m i r  sein Wissen weiter zu vermitteln .  Ich war sein erster Lehr l ing ,  denn erst 

vor kurzem hatte man ihn vom Steuermann auf einem MTS zum Schiffsführer auf 

Das TS VERNELA auf Seite des Trockengüterkahns EDELWEISS 10. Die beiden leeren Kähne werden 
an kurzen Stahltrossen für ein Drehmanöver abgeschleppt. 
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Abschied vom Tanker ALMANDIN und seiner Besatzung. Der Kapitän verlässt nach 4 1  Dienstjahren 
die Reederei und geht in Pension. Seine Frau Anna hat ihm an Bord in guten und schlechten Zeiten 
36 Jahre lang mit Idealismus, Fürsorge und Engagement zur Seite gestanden. 

Technische Angaben zum MTS ALMANDIN: Länge 1 10 m, Breite 1 1 , 5  m, Ladekapazität 2300 Tonnen. 
14 Laderäume, 1970 PS Antriebsleistung. 390-PS-Bugstrahlruder zum Manövrieren. 

d iesem Tankkahn befördert. Sein Ehrgeiz war, als Erstklasskapitän auf einem der 

neuen Motortankschiffe das Kommando führen zu dürfen .  Leider ist dieser l ie

benswürdige und l iebenswerte Mensch bald nach meiner Wegversetzung von der 

VERN ELA an Krebs gestorben. 

Nun,  auf der VERN ELA l iess es sich gut leben . Die Besatzung war kle in : E in 

Schiffsführer, ein Matrose, e in Schiffsjunge. Der Schiffsführer, e in 27jähriger 

Tessiner von Lugano,  war mit e iner b i ldschönen Hol länderin verhei ratet . Die beiden 

hatten zwei Buben,  drei und viereinhalb Jahre alt. Zwei lustige Kinder, die zusam

men immer in einem kuriosen Mischmasch aus Hol ländisch ,  Ital ien isch und 

Deutsch par l ierten .  Oft stel lte ich mich als Babysitter zur Verfügung,  damit die 

Eltern sorglos in den Ausgang gehen konnten , denn das taten beide gerne und 

ausgiebig .  D ie Fami l ie  lebte g lückl ich und harmon isch in der geräumigen H inter

sch iffwohnung , während ich und der Matrose, ein Zürcher aus Leimbach ,  hochzu

frieden in  der Vorsch iffwohnung hausten .  Mein älterer Kol lege l egte grossen Wert 

auf gutes Essen . Er war ein Hobbykoch und kaufte auch leidenschaftl ich gerne sel

ber e in .  So war das Haushalten natürl ich ein Verg nügen . Die VERN ELA brachten 

98 Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



wir innert Jahresfrist dermassen in Schuss, dass das ganze Schiff wie eine neue 

Jacht g länzte. Zupass kam dabei, dass zu dieser Zeit viel zu wenig Schleppkraft 

zur Verfügung stand ,  denn die Reederei hatte neben der eigenen Schleppschiff

Flotte noch über 50 fremde Kähne im Charter. So musste man oft und an den ver

schiedensten Orten tagelang auf eine Schleppgelegenheit warten. Während dieser 

Liegezeiten liess es sich natürlich ausgezeichnet auf Deck arbeiten . War das Tank

schleppschiff aber wieder unterwegs, durfte ich täglich acht bis zehn Stunden am 

Ruder stehen , denn meinen Chef hatte der Ehrgeiz gepackt. Er wollte, dass ich 

beim Abschluss der Matrosenlehre über weit mehr Fahrwasser- und Navigations

kenntnisse verfügte als meine Kollegen von der Schiffahrtsschule. Natürl ich 

machte ich mit Begeisterung mit, denn mein Ziel war nach wie vor, auf einem erst

klassigen Motorschiff Kapitän zu werden - und zwar möglichst jung, nicht erst im 

Greisenalter von 40 oder 45 Jahren , wie das normalerweise übl ich war. Es sei ver

raten, dass der intelligente Tessiner nicht nur aus Altruismus meine Ausbi ldung for

cierte - was diesem Verdienst keinen Abbruch tat. Als Anfänger-Schiffsführer lag 

ihm daran, sich einen guten Ruf als Fachmann aufzubauen . 

Den Gedanken, auf Hochsee Karriere zu machen, hatte ich aufgegeben . Oft über

nahmen wir Bordwand an Bordwand von Hochseetankern Ladung. Ich sah vor Ort, 

dass die Seeleute eigentl ich ein trauriges und eintöniges Leben führten. Das war 

nichts für mich. Eines Tages lagen wir in Rotterdam bereits viele Stunden auf Seite 

eines Hamburger Seeschiffes . Der Umschlag verzögerte sich wegen Qual itäts

mängeln des Ladegutes. Ich packte die Gelegenheit beim Schopf und fragte auch 

noch den deutschen Kapitän um seine Meinung. Sein Rat war eindeutig. Ich solle 

um Gottes wil len da bleiben, wo ich sei, und mir von niemandem was vorflunkern 

lassen. Jedes Jahr auf See sei ein verlorenes Jahr im Leben, wenn man Frau und 

Kinder zu Hause habe. Er sei Junggesel le, das sei etwas anderes. Zudem hörte ich 

zu meinem Erstaunen , ein guter Rheinkapitän verdiene keineswegs weniger als er 

auf seinem Hamburger Hochseetanker. 

Enrico Gimpert 
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Ein Küsnachter wird Rheinsch iffkapitän ( I I )  

Meine Matrosenzeit 

Im letztjährigen Küsnachter Jahrheft berichtete ich über d ie Erfahrungen als Rhein
matrosenlehrl ing - als Schiffsjunge - bei der Schweizerischen Reederei AG (SR) . 
Auf den 1 20 Tage dauernden Einführungskurs i n  der Schiffahrtsschule folgten vier 
sch l imme Monate auf dem Motortankschiff (MTS) POTENTILLA. Den Rest meiner 
praktischen Lehrzeit verbrachte ich unter privi legierten Umständen auf dem Tank
schleppkahn VERNELA. 

Ein gefreuter Arbeitsp latzwechsel und eine lustvol le Angelegenheit 

Nach dem Lehrabschluss setzt mich die Reederei als Matrose auf MTS VERONICA 
ein - einem Schwesterschiff der POTENTILLA. Es hat sich am ganzen Rheinstrom 
eingebürgert ,  die 1 2  MTS als « Blumentanker» zu bezeichnen,  denn al le sind auf 
Bergb lumennamen getauft .  Mein neuer Kap itän , e in Deutscher vom Oberrhe in und 
ruhigen Gemüts, ist im  Betrieb als vielseit ig belesener Mann und ausgezeichneter 
Ausbi lder geachtet . Er ist ein Meister im Darstel len von Fakten und Zusammen
hängen . Das g ibt ihm d ie  Mögl ichkeit, sogar jungen Matrosen wie mi r  in  den 
schwierigsten Situationen das Steuer seines Tankers zu überlassen . Das br ingen 
nur  wenige seiner Kol legen fert ig .  Bei i hm wird al les ganz genau zum voraus erklärt :  
Verlauf der Fah rrinne,  unter Wasser l iegende Kies- ,  Sand- und Felsenbänke, Be
schaffenheit der Stromsohle ,  Gefäl le, Strömungsgeschwind igkeit des Wassers, 
haargenauer Strömungsverlauf beim aktuel len Wasserstand unter der Oberfläche 
(unabd ingbares Wissen zum ruh igen , s icheren und g leichmässigen Steuern gros
ser Sch iffe) , Anhaltspunkte seit l ich und bis zum Horizont bei Tage und in der Nacht , 
Li nks- oder Rechtsverkehrsbed ingungen , d ie Besonderheiten i n  den Küstenge
wässern ,  Ortsbezeichnungen i n  unheiml icher Anzah l .  Kiesbänke, jedes Felsenriff, 
jeder Stromabschnitt , jeder sch iffische Anhaltspunkt ,  jede Klein igkeit und natür l ich 
al le Ortschaften - al les hat seine Bezeichnung.  Oft stand bei der Benennung ein 
verschmitzter Schalk Pate. Dazu ein paar Müsterl i :  An der Pfaffenmütz, am Non
nenwerth,  an den 1 2  Aposteln (eine markante Gruppe von 1 2  grossen Eichen am 
Rhein-km 460) , am Guten Mann ,  am Hund ,  an den Sieben Jungfrauen (ei n  i n  sie
ben Untertei le gegl iedertes Felsenriff am km 550,9) ,  am Apothekergrund ,  am Fei
genbäumchen (der Baum ist e ine ausgewachsene Buche) ,  am Quetschendeisch 
(am Zwetschgendeich - da stehen ein paar wilde Ki rschbäume) .  Es g ibt Tausende 
genauer Bezeichnungen, denn e in guter Fahrensmann muss sich auf dem ganzen 
Strom genau so sicher auskennen wie in seinem Hosensack. Mein Chef hat im 
laufe der Zeit e in riesiges Wissen angesammelt ,  das er a ls Lehrmeister vorbehalt
los weiter vermittelt. 
Ich bin e in ausgesprochener G lückspi lz, beim altgedienten und geduld igen VERO
N ICA-Kapitän meine Navigationskünste verbessern zu dürfen ,  zumal er nur selten 
das Sch iff selber steuert. Bevor er den Tankerneubau übernahm,  arbeitete er als 
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Radschlepper BERN zu Berg mit zwei Schleppkähnen im Anhang unterhalb der Loreley Der Schlepper 
wurde 1 923 auf der Werft P Smitt in Rotterdam gebaut und Ende 1 955 wegen den nicht mehr trag
baren Kosten ausser Dienst gestellt. Technische Angaben: Länge 77 m. Breite über die Radkasten 
gemessen 2 1 , 5  m. Minima/ möglicher Tiefgang 1 1 0 cm. Der Antrieb der Schaufelräder erfolgte durch 
eine dreizylindrige Dampfmaschine von 1 450 PS. Kohleverbrauch pro Stunde: 1 , 5  bis 1 , 8  Tonnen, je 
nach Brennstoffgüte. - Gesetzlich vorgeschriebene Bemannung unter Deck: 3 Heizer und 3 Maschini
sten(!). Heute werden moderne Dieselmotoren, wie z.B. auf MTS ALMANDIN mit 1 9 70 PS, ohne 
Maschinenpersonal gefahren. 

Schleppbootkapitän . Er hat d ie  Angewohnheit d ieser Sch iffsführer, fast aus
schl iesslich mit Rudergängern am Steuer zu fahren ,  n ie aufgegeben . Das gereicht 
mir bei den langen Einsatzzeiten auf der Strecke zum Vortei l .  So ist es mögl ich,  
dass ich täg l ich um die zehn Stunden bei Tage und in der Nacht den fast immer mit 
Schleppkähnen im Anhang zirkul ierenden Tan ker unter der Anleitung des Skippers 
steuern darf. Zug ute kom mt mi r  auch, dass unser Steuermann l ieber den Farbpin
sel  schwingt und im Masch inenraum arbeitet, a ls auf der Brücke D ienst zu tun .  Er 
ist  ein ausgezeichneter Handwerker - aber ein nur sehr mässig begabter Naviga
tor. Bei mir ist es umgekehrt. Der Kapitän akzeptiert das. Es soll an d ieser Stelle 
nicht verschwiegen werden,  dass für mich das einwandfreie, professionel le Steu
ern eines statt l ichen Schiffes durch die wechselnden Fährnisse des Rheinstromes 
eine ausgesprochen beg lückende Arbeit ist .  Je mehr ich weiss, je mehr ich kann ,  
um so lustvol ler wird d ie Angelegenheit .  

I m  Haniel-Stift 

Im  Sommer 1 955 wird die VERON ICA bei der Walsumer Werft in Duisburg fü r fünf 
Wochen auf Hel l ing gelegt. Alle vier Jahre verl ieren Tanksch iffe ihre Zulassung . Sie 
müssen zur gesetzl ich vorgeschriebenen Überholung und Reklassifikat ion an eine 
Werft . Eines schönen Morgens bin ich mit dem Sch iffsjungen zusammen am Aus
messen der Eichmarken an den Bordwänden . P lötzl ich wird mir sch lecht und 
schwarz vor den Augen . Mein Kapitän sorgt dafür, dass ich sofort ins Haniel -Stift -
damals das beste Krankenhaus im Raum Duisburg-Ruhrort - übergeführt werde. 
Ich bin ernsthaft krank und muss sechs Wochen im Spital b leiben . Zusammen mit 
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1 6  Männern l iege ich in einem Krankensaal - al les Arbeiter und Meister aus den 
Koh lebergwerken und den Eisenhütten . Die Patienten haben entweder Staublun
gen,  d ie Geissel der Berg leute und U rsache ihrer jämmerl ich n iedrigen Lebenser
wartung , Arbeitsunfäl le oder schwere Kriegsverletzungen , die noch zehn Jahre 
nach Kriegsende operativ behandelt werden müssen .  
In  der  Wehrmacht waren s ie  a l le ,  d ie 1 6  Man n .  Der  jüngste Ex-Soldat erlebte das 
Kriegsende als Fünfzehnjähriger, das letzte Aufgebot H itlers, mit weggeschosse
nen Beinen in  einem Lazarett . Jetzt ist er Pförtner in einem Stah lwerk . In d iesem 
Umfeld bin ich als junger Schweizer eine exotische Attraktion von hohem Unter
haltungswert. Die Männer berichten m i r  aus ihrem Berufsleben . In  sechs Wochen 
absolviere ich einen Schnel lkurs über Eisenerzverhüttung und Koh lebergbau . Das 
Hauptthema ist aber der Krieg und das Kriegshandwerk in al len Facetten.  Sie fin
den in  m i r  e inen aufmerksamen und krit ischen Zuhörer, der immer wieder provo
zierende Fragen stel lt . Das ist für alle eine ungewoh nte Situation , denn die Ehre der 
Wehrmacht soll unbefleckt bleiben. Dazu kommt: S itzen n icht bereits wieder alte 
Nazis wie Oberländer und Globke in der Reg ierung Adenauer an den Schalthebeln 
der Macht? Als Kompensation erzähle ich von der Schweiz und unserem polit i
schen System .  Die Schweiz, das ist für al le - eingeschlossen Ärzte und Kranken
schwestern - das Paradies auf Erden.  N iemand kann verstehen,  dass ich d iese 
elysischen Gefi lde freiwi l l ig  verlassen habe und nun im dreckigen Ruhrgebiet im 
Haniel-Stift l iege.  Man ist sehr erstaunt, dass ich mich in Belg ien,  in Hol land ,  im 
deutschen Rhein land und im Elsass pudelwohl  füh le und überal l  mit dem Fahrrad 
und der Eisenbahn unterwegs b in ,  sobald es die Zeit zulässt . Bei d iesen Landgän
gen b in ich nicht zuletzt «auf der Jagd» nach Lesestoff. Fast immer besorge ich 

1955. VERONICA mit AROLLA und � 
VIAMALA im Anhang auf der Bergfahrt 
oberhalb der Loreley am sog. Betteck. 
An der Backbordseite der VERONICA 
zwängt sich im engen Fahrwasser ein 
kleines Passagierschiff vorbei. 

Februar 1 956. Der Rhein ist zu Eis er
starrt. Oie Schiffahrt liegt in den schüt-
zenden Häfen. ...,.. 
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ganze Stösse Zeitungen , aber auch Sachbücher. (Es g ibt kaum einen besseren 
Platz zum Lesen als ein Schiff . ) Ich bin vielseitig orientiert. was für die anderen Pa
tienten und das Personal des Krankenhauses n icht zutrifft , denn al le konsumieren 
nur  das Groschenblatt « Bi ld-Zeitung» .  Auf den Sch iffen sind d ie Bedürfnisse an
ders gelagert . Man lebt oft längere Zeit abgeschieden von der Umwelt. Darum ist 
bei vielen der Lesehunger gross . 
Eines Tages wird gefragt, wie es denn m it den Frauen bestellt ist in meinem Leben . 
Die Frage musste kommen . Al le schauen mich erwartungsvo l l  an - eingeschlossen 
die fünf anwesenden Patientenehefrauen . Das ist ein viel interessanteres Thema als 
die deutsche Pol it ik !  Ich muss gestehen . dass es für mich in  d iesem Beruf sehr 
schwer ist, eine Beziehung aufzubauen , zumal ich n icht zur Polygamie neige. Dann 
mache ich einen Feh ler. Ich füge bei , sol lte mir morgen die Frau meines Lebens be
gegnen , würde ich sie bei gegenseitiger Liebe übermorgen hei raten.  Das weckt 
Kupplergelüste, denn zu dieser Zeit g ibt es in Deutschland immer noch einen 
r iesigen, kriegsbed ingten Frauenüberschuss . Bis zum bitteren Ende hat der Krieg 
auch bei der Generation der b lutjungen Männer grosse Lücken geschlagen . Hei
ratskandidaten mit ausreichendem Einkommen s ind heissumkämpfte Mangelware. 
Angebot und Nachfrage st immen nicht überein .  4 , 8  M i l l ionen deutsche Soldaten 
sind an den Fronten gefal len und ein riesiges Heer von Schwerkriegsversehrten 
kommt dazu. M i l l ionen haben Schlesien und das Sudeten land verlassen müssen . 
Die vielen Flüchtl ingstöchter belasten das Ungleichgewicht noch zusätzl ich . Und 
nun l iegt h ier gar e in properer junger Schweizer aus dem Schlaraffenland . . .  Auf 
einmal besuchen herausgepützelte j unge Damen ihren kranken Vater, Onkel . Vet
ter, Nachbarn ,  den Nachbarn vom Nachbarn . D ie schüchternen Fräu leins geben 
sich bedeckt . lächeln mich nur sanft an . Die Mutigeren bringen dem armen kran 
ken Schweizer Blumen oder Schokolade mit den besten Wünschen zur Genesung. 

Weisses Kreuz auf rotem Feld. Das ist das Kennzeichen der SR-Schiffe. Sie werden längs des Rheins 
und auf dem Strom als "rote Schweizer" bezeichnet, denn die rot leuchtenden Signale sind ein 
besonderer Blickfang. Zur Zeit ihrer grössten Expansion hatte die Schweizerische Reederei AG über 
120 eigene Schiffe in Betrieb. Foto . Heidi Müller-Ruoff 
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Wegen der starken Beanspruchung müs
sen die Bordwände und die Eichmarken 
jedes Jahr mit Sorgfalt neu gestrichen 
werden. Hier sind die ALMANDIN-Matro
sen am Werk. 

Nach jeder Niedrigwasserperiode müssen Oberrhein
fahrer die vom Kies stumpf geschlagenen Antriebs
propeller auswechseln lassen. Die Schiffe werden bei 
Kleinwasser von den Kapitänen im Verhältnis zum 
jeweiligen Wasserstand extrem tief abgeladen, denn 
jeder cm mehr Tiefgang bringt auch höhere Fracht
einnahmen. Da die Pegel nie stabil bleiben, ist die 
Tiefgangfestlegung beim Beladen eine schwierige 
Sache, die viele Jahre Erfahrung erfordert. Für die 
Tiefgangfestlegungen sind ausschliesslich die Schiffs
führer zuständig und verantwortlich. Der Gesetzgeber 
verbietet jede Einmischung seitens der Reedereien. 

Forscher gehen zwei junge Kriegerwitwen ans Werk. Sie haben noch als halbe Kin
der gegen Ende des Krieges als Bestandteil der nationalsozial istischen Volksge
meinschaft einen Fronturlauber gehei ratet unter der vaterländ ischen Devise : 
« M utti ,  ich schenke dem Führer e in Kind ! „  Sie setzen sich d i rekt zu mir  aufs Bett 
und lassen ihre Verfüh rungskünste spielen .  Ich wechsle m it al len einige freundl iche 
Worte, mache Konversat ion .  Die Besucherinnen tun mir  le id,  denn d iesen jungen 
Frauen wird n ichts geschenkt. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus reise 
ich noch gleichentags nach Amsterdam , um meinen Dienst auf der VERONICA 
wieder aufzunehmen . An Bord muss m i r  der Sch iffsjunge zuerst eine anständige 
Portion Spaghetti zubereiten . Kartoffeln , Kartoffe ln ,  Kartoffe ln .  Es ist al lerhöchste 
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Herbst, Winter, Frühling: oft ist der Rheinstrom (und seine schiffbaren Nebenflüsse) in dichten Nebel 
mit Sichtweiten unter 1 00 Metern eingehüllt. Das Foto vom Februar 1 958 zeigt das Hinterschiff des 
vor Anker liegenden MTS VERONICA mit den beiden leeren Tankschleppkähnen VERNELA und 
PADELLA im Anhang. Bei solchen Sichtverhältnissen gab es zur damaligen Zeit kein Weiterkommen 
mehr. 

Zeit ,  dass mal wieder etwas anderes auf den Tel ler kommt. Und noch etwas : Bei 
meinem nächsten Aufenthalt in Basel lasse ich mich bei der Betriebskrankenkasse 
privat versichern . 

Eiszeiten haben ihren besonderen Reiz 

Ende Januar 1 956 sind wir mit dem leeren MTS ohne Schleppkähne im Anhang auf 
der Talfahrt an der deutsch-hol ländischen Grenze. Wir  haben es e i l ig .  Für e in Che
mie-Werk sol l  e ine I OOO-Tonnen-Part ie Methyl-Alkohol von Rotterdam über das 
Küstengebiet und die Scheldemündung nach Gent in Belgien verfrachtet werden. 
Bei  Windstärke 9 durchdringt eine unhe iml iche Kälte al le Kleider. Der peitschende 
Wasserg ischt überzieht den ganzen Tanker m it einer Eisschicht. Über Nacht hat 
Eistreiben eingesetzt. Das geht ganz schnel l .  Grosse Flüsse frieren n icht von der 
Oberfläche her zu . Das Eis bi ldet sich auf der Stromsoh le .  Hat es eine gewisse 
Dicke, löst sich das Grundeis in Platten und kommt hoch.  M it Mühe erreichen wir 
den Rotterdamer Ölhafen Pern is ,  8 Ki lometer u nterhalb der Stadt gelegen . An der 
Ladestel le bekommen wir die VERON ICA nicht mehr an die Spundwand ran . Zu
viel Eis ist zwischen dem Schiff und dem An leger eingeklemmt. Der Chef bricht das 
Manöver ab. Die Natur setzt auch dem besten Kundendienst Grenzen . Wir fahren 
in den Schutzhafen Pernis und legen die VERONICA sti l l .  Der Liegeplatz ist gut .  Wir 
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können hier jederzeit Trinkwasser bunkern.  Zum Einkaufen ist es nur zwei Ki lome
ter weit .  Stünd l ich fährt ein Bus von Pernis ins Zentrum von Rotterdam. Am Ha
fenbecken steht eine Telefonzelle für i nternationale Verbindungen und es führt eine 
Strasse vorbei .  Im Eis aufl iegende Sch iffe sind auf eine gute Infrastruktur angewie
sen . I nnert acht Stunden ist das Hafenbecken mit 34 Tan kern vol l belegt. Seite an 
Seite, Vorschiff an H interschiff l iegen die MTS. Ein schönes B i ld .  Hol ländische, bel 
g ische, französische, deutsche und Schweizer Rheintanker l iegen hier. Bei uns auf 
Seite haben zwei dänische Küstentanker festgemacht. Es werden fast sechs Wo
chen vergehen , b is die bunte Flotte wieder die Fahrt aufnehmen kann .  Der Februar 
1 956 ist der kälteste Monat seit 200 Jahren .  
Für  Reedereien,  d ie von der  Hand in  den Mund leben , s ind lange Eiszeiten eine 
böse Sache. Sie können nur  m it Bankkrediten überleben. Für d ie Sch iffsbesatzun
gen gehören d ie Eiszeitaufenthalte in  den Schutzhäfen zu den schönen und gemüt
l ichen Seiten des Lebens .  Man hat für al les genug Zeit zur Verfügung - sogar zum 
Schlafen .  liegen Dutzende von Sch iffen beieinander, ähnelt das einem kle inen mu l 
t inat ionalen Dorf. Man sitzt be i  Kaffee und Kuchen zusammen und tauscht über  al
les mögl iche Erfahrungen aus. Gar manche dauerhafte Freundschaft ist so über 
al le F irmen- und Ländergrenzen hinweg entstanden . 

Verliebt, verlobt , verheiratet 

Nach 1 4  Tagen Eisl iegezeit bekomme ich über unser Büro i n  Rotterdam Order, 
nach Basel zu fahren .  Auf Wunsch der Firma muss ich mich im Kantonsspital einer 
Generaluntersuchung unterziehen . (Das gute Ergebnis erspart es mir, in  den ein-

Tastende Matrosen: Das Fahrwasser ist keine feststehende Grösse. Das Geschiebe kommt immer 
wieder in Bewegung und verändert die Stromsohle des «tiefen Grabens" in ihrem Verlauf, bei den un
terschiedlichen Wassertiefen und der Fahrrinnenbreite. Oie beiden Matrosen tasten mit Hilfe von 
Schlaggerten, das sind lange Stäbe mit Fusseinteilung, bei niedrigem Wasserstand in laufenden Wie
derholungen ein seichtes und schmales Fahrwasserstück von 900 Metern Länge ab, das sich verän
dert hat. Die erhobene Hand mit den zwei gespreizten Fingern zeigt dem Kapitän im Steuerhaus an, 
dass an dieser Stelle noch eine Wassertiefe von 7 Fuss vorhanden ist. 
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engenden Bürobetrieb wechseln zu müssen .) Meinem Chef verspreche ich ,  i n  ei
ner Woche wieder an Bord anzumustern . I n  Basel lerne ich e ine ausserordentl ich 
l iebenswürdige und i ntel l igente Sie kennen . Das ist d ie Frau meines Lebens.  Auch 
ich scheine ihr n icht g leichgü lt ig zu sei n .  Da müssen Nägel m it Köpfen gemacht 
werden ! Und zwar schnel l ! !  Bereits am zweiten Abend mache ich ih r  einen 
Heiratsantrag . Er wird n icht abgelehnt und n icht angenommen . Trotzdem geht es 
frohen Mutes in  d ie N iederlande zurück. Ich zweifle keine Sekunde:  Wir  werden 
heiraten .  Dreimal wöchent l ich schreibe ich meiner Freundin formvol lendete Briefe . 
Anfangs Mai g ibt m i r  der lebenserfah rene Skipper e ine Woche frei . M it der doch 
eher material ist ischen Warnung , wenn man heirate , sei die Mark nur noch 50 Pfen
n ige wert ,  lässt er m ich nach Basel ziehen . Ich kaufe sofort Verlobungsringe.  Noch 
gleichentags darf ich meiner Anna den Ring über den Finger streifen - und da 
steckt er noch heute. Im nachh inein tei le ich d ie Verlobung den Eltern m it .  Meine 
Mutter ist leicht verärgert .  Für s ie b in ich m it meinen gut 20 Jahren noch ein halbes 
Kind - ein weit verbreitetes mütterl iches Vorste l lungsbi ld .  Und überhaupt : Wie 
kann man sich einfach so b l itzart ig verloben? Zudem möchten zukünft ige Schwie
germütter i h re zukünftigen Schwiegertöchter vor einer Verlobung nach altem 
Brauch tüchtig beschnuppern können.  Für solche Zeremonien habe ich sch l icht
weg keine Zeit .  Seit meinem 1 6 . Lebensjahr schlage ich m ich fern der Heimat 
finanzie l l  völ l ig  unabhängig durch ein hartes Leben . Darum setze ich ohne schlech
tes Gewissen die Prioritäten selber. 
E in gutes Jahr später, Ende Mai 1 957 ,  hei raten wir i n  der Küsnachter Ki rche.  Am 
nächsten Tag verlassen wir  Küsnacht. M it meinem , nei n ,  jetzt heisst es : m it unse
rem fröh l ich knatternden BMW- lsetta-Zweiplätzer machen wir eine wunderschöne 
ital ien ische Hochzeitsreise. Elf Monate später kommt unser Sohn zur Welt .  Das Le
ben meint es gut mit uns .  

Die Delegation 

Dr. N icolas Jaquet , Generald i rektor und Delegierter des Verwaltungsrates der 
Schweizerischen Reederei AG , ist n icht nur  ein landesweit bekannter Reeder und 
bürgerl icher Nationalrat . Er ist auch ein gefürchteter Visionär und Querdenker mit 
scharfem Intel lekt ,  der in der Fi rma ohne zu zögern seine Eingebungen i n  d ie Pra
xis umsetzt . Im Herbst 1 956 schafft der Mann der einsamen Entsch lüsse im 
Al le ingang eine M ischung aus Betriebs- , Beratungs- , Vorschlags-und Kontro l l 
kommission ,  bestehend aus fünf Sch iffsfüh rern , einem Steuermann und einem Ma
trosen . 
Damit vom Management n ichts «schubladis iert» werden kann ,  gehört das schriftl i 
che Vorschlagswesen zur Behandlung be i  den Sitzungen dazu . Dr. Jaquet nennt 
das Gremium neutral und harmlos «Delegation» .  Als schlauer Fuchs best immt er 
d ie M itg l ieder n icht selber. Sie werden von den versch iedenen sch iffischen Berufs
g ruppen für vier Jahre gewählt .  Beförderte Steuerleute und Matrosen behalten ihr  
Mandat b is  zum Ablauf der Amtsperiode.  Die Delegation so l l  s ich a l le  drei Monate 
für zwei Tage m it den Di rektoren und ih ren Stel lvertretern in Ludwigshafen treffen. 
Der Vorsitz b le ibt bei al len Sitzungen dem Generald i rektor vorbehalten .  I n  Lud-
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MTS VERONICA, beladen zu Berg im Rheingau. So heisst der 27 km lange Stromabschnitt zwischen 
Bingen und Mainz. 

wigshafen sol l al les ohne Tabus auf den Tisch , eingeschlossen d ie  betriebswirt
schaft l ichen Belange der Reedere i .  
D ie  SR- Kaderleute reagieren ungehalten auf  den Schachzug ihres Chefs, zumal 
sich d ie Skipper schon immer dem h ierarch ischen Betriebssystem entziehen konn
ten .  D ie Herren vermuten , d ie Einmischu ng der  Kapitäne in die Arbeit des Mana
gements werde institut ional is iert ,  wei l der Big Boss als Pol it iker lange Abwesen
heitszeiten im Betrieb zu verzeichnen habe und so trotzdem d ie lückenlose Kon
tro l le bis in den h intersten Winkel des weit verzweigten Konzerns ausüben könne.  
Dass Jaquet gar einen Steuermann und einen Matrosen wählen lässt , wird als Af
front aufgefasst. Das ist al lerdings auch den Kapitänen ein Dorn im Auge. Bei den 
Delegationswah len bekommt mein Skipper mit Abstand am meisten Stimmen . Das 
war zu erwarten und freut den Doktor. Beide kamen 1 922 zur damals noch kleinen 
Reedere i ,  und beide haben in der Firma die schwierigen dreissiger Jahre und den 
Zweiten Weltkrieg mitgemacht. (Die deutschen SR-Schiffsführer mussten nicht zur 
Wehrmacht. S ie wurden vom Dritten Reich zur Landesversorgung der Schweiz frei
gestel lt . )  Beim M atrosenabgeordneten fällt das Mandat mir zu . Warum das? Ich 
habe noch nie einen Tropfen Alkohol angerüh rt .  Das ist in  den fünfziger Jahren zu 
lande und zu Wasser eine echte Kuriosität. Bei den Wahlen rechnet man mi r  die 
Abstinenz als besonderes Zeichen der Ernsthaft igkeit an . Die erste Ludwigshafner 
Zusammenkunft eröffnet der Generald irektor mit einer Überraschung .  Die Reederei 
n immt zwischen 1 957 und 1 959 26 neue Motorsch iffe, davon vier Tanker, in  Be
trieb. Weiter g ibt der Reeder bekannt ,  in  Stuttgart und Thionvi l le (unterhalb von 

1 29 Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



Metz gelegen) wird d ie SR Umsch lagsan lagen und Bürogebäude bauen . Die neuen 
Grossschiffahrtswege Neckar und Mosel sol len für unsere Flotte ersch lossen wer
den . Der Big Boss ist sicht l ich in seinem Element . Er sagt wört l ich : «Wi r  rammen 
Pfähle in  das Fleisch unserer Feinde . »  Die martial ische Dikt ion ist zum einen Tei l  
schiffahrtsbed ingt, zum anderen ist s ie das Spiegelb i ld eines völ l ig  gnadenlosen 
Konkurrenzkampfes auf Leben und Tod .  Über die Finanzierung der riesigen I nve
stit ionen verl iert der Redner kein  Wort . 
Die zweitägige Sitzungsperiode läuft produktiv ab. Der Generald i rektor hat auf der 
ganzen Lin ie gesiegt. Die Kaderleute des Bürobetriebs fügen sich in  ihr Sch icksal 
und akzeptieren die Delegation . Sie kommen gegen die Intel l igenz, das Sachwis
sen und den Machtwi l len ih res Chefs n icht an . Am Abend des zweiten Tages n immt 
mich der Doktor zur Seite und stel lt fest , ich hätte d ie  ganze Zeit gut aufgepasst , 
aber ansonsten wie ein eingeschüchtertes Huhn am Tisch gesessen und n ie den 
Mund aufgemacht. So gehe das nicht. Ich sol le i n  Zukunft mein Licht n icht unter 
den Scheffel stel len , mich frei , locker und furchtlos an den Diskussionen betei l igen , 
Vorsch läge, Ideen und Krit ik  e inbringen . Ich müsse bei d iesen Zusammenkünften 
meine Stel lung als junger Matrose einfach verdrängen . Diesem Wunsch des hohen 
Herrn b in ich dann i n  der Folge zum M issfal len der h ierarchiebewussten Direktoren 
m it g rossem Engagement - immer tadel los vorbereitet und dokumentiert - nach
gekommen . Sehr zum Vergnügen des spitzbübisch schmunzelnden Vorsitzenden . 
1 964 kommt der Konzern i n  ganz g rosse fi nanzie l le Schwierigkeiten . Dr. Jaquet 
wird zum al le in igen Sündenbock gemacht und zwangspensioniert . Wahrl ich ein 
schäbiges Verhalten gegenüber einem Mann ,  der es dank seiner Vorauss icht, sei
ner Ris ikobereitschaft und seiner Kreativität mögl ich machte, dass im  Zweiten 
Weltkrieg mit einer g rossen landeseigenen Sch iffsflotte über den Rhein M i l l ionen 
von Gütertonnen i n  d ie Schweiz importiert werden konnten . 
Das etabl ierte Grem ium namens Delegation wird von al len Nachfolgern über
nommen . Während über zehn Jahren , bis zu seinem Abgang ,  ist sogar e in ganz 
besonders cleverer Verwaltungsratspräsident als Gast an jeder Sitzungszusam
menkunft anwesend ,  was - logischerweise - keineswegs das Herz des leitenden 
Direktors erfreut. Mir selber ist es besch ieden , der Delegat ion 34 Jahre lang anzu
gehören .  Dann ziehe ich m ich aus dem anforderungsreichen Nebenamt zurück und 
lege g leichzeit ig , mit Ausnahme meiner Tät igkeit als Stiftungsrat der Pensions
kasse, d ie weiteren Mandate n ieder, die s ich peu a peu firmaintern und -extern an
gesammelt haben . Die gesundheitl ichen Warnsignale zwingen zum Abbau der 
Dauerüberlastung.  Ich wil l noch eine Zeitlang unbeschwert und in  Ruhe Sch iffahrt 
betreiben , bevor ich mich in  d ie  meiner Frau hoch und hei l ig versprochene Früh
pension ierung verabschiede. 

Ein Grund zur Freude und zur Nachdenkl ichkeit 

Ab Winter 1 956/57 n immt das berufl iche Fortkommen ein ungeahntes Tempo an . 
« Man» ermögl icht mir  mit älteren Kol legen zusammen d ie schu l ische Weiterb i l 
dung.  Im Mai  1 957 , kurz vor unserer Hochzeit , kommt d ie Beförderung zum Steu
ermann der VERON ICA. Das ermög l icht meiner Frau und mi r, i n  d ie schöne und 
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geräumige Steuermannswohnung auf dem H intersch iff einzuziehen - und natürl ich 
bekomme ich e in wesentl ich höheres Salär. Im Früh l ing 1 958 übernehme ich mit 
druckfrischem Patent d ie Sch iffsführung des Tankschleppkahns CARMENNA. Wei
tere zwei Jahre später kann ich mit dem Patent für Motorsch iffe im Sack als Ka
pitän auf der VERON ICA anmustern - ganze 24112 Jahre alt . Sicher habe ich mein 
Ziel seit der Sch iffsjungenzeit m it n ie erlahmender Beharrl ichkeit verfolgt. Trotzdem 
müssen Bl itzkarrieren sogar im bescheidenen gewerbl ichen Bereich nachdenkl ich 
stimmen und zur Demut gemahnen . Ein ige meiner Berufskol legen rackerten sich 
genau so ab wie ich . Gleichwohl  erfü l lte sich ihr Berufswunsch , wenn überhaupt ,  
erst viele Jahre später. Wo l iegt der  Unterschied? Der  Mensch muss auch G lück 
haben . Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort .  

Enrico G impert 
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Ein Küsnachter wird Rheinschiffkapitän ( I I I) 
Der Weg ist das Ziel 

Als Skipper auf den Tankern CARMENNA, 
VERONICA und ALMANDIN 

In den Jahrheften 1 998 und 1999 berichtete ich vom Leben als Schiffsjunge, 

Matrose und Steuermann bei der Schweizerischen Reederei AG (SR). Im Früh

sommer 1958 erwarb ich nach der gesetzlichen Mindestfahrzeit das Schiffsführer

patent für Schleppkähne. Dieser Ausweis war die Grundvoraussetzung, um in die 

Schiffsführer-Anwärterliste der Reederei aufgenommen zu werden. 

Ein schönes und gemütliches Leben 
auf dem Tankschleppkahn CARMENNA 

Noch am Tag der Patentausstellung befördert mich die Reederei zum Skipper 
auf der CARMENNA, was einige " überreife „ und mit ihrem Schicksal hadernde 
Steuerleute zu Kommentaren wie «viel zu jung „ und " noch nicht trocken hinter den 
Ohren „ verleitet. Auf dem Tankschleppschiff CARMENNA erleben wir als junge 
Familie, seit kurzem sind wir glückliche Eltern, eine wunderschöne und gemütliche 
Zeit, was nicht zuletzt dadurch leibhaftig dokumentiert wird, dass mein Körper
gewicht in die Höhe schnellt. Was ist die CARMENNA für ein Schiff? Eigentlich 

Oie kanalisierte Ems bei Meppen. 

71 Weitere Informationen auf www.ortsgeschichte-kuesnacht.ch



Der Schlepper SCHWEIZ (53, 5 m lang, 8, 1 4  m breit, 750 PS, Tiefgang 1 00 an) 
ist die erste Einheit der neugegründeten Schweizerischen Reederei AG. Der in Breslau gebaute 
Heckraddampfer tritt nach einer abenteuerlichen Fahrt von der Oder über verschiedene Verbindungs
kanäle, die Havel, die Elbe, die Nordsee, die Weser, seine Bestimmung auf dem Rhein an. 
Der Schiffahrtsfirma wird ein kurzes Leben vorausgesagt. Hier präsentiert sich das Schiff der 
staunenden Basler Bevölkerung. Das Foto stammt aus dem Jahr 1 9 1 9. 

passt das Fahrzeug gar n icht zum Aufgaben bereich u nserer Flotte .  Das TS ist 

ledigl ich 67 M eter lang und 8 , 20 Meter breit und h at die ungewöhnl ich n iedrige 

Leerfesthöhe von vier M etern.  Diese Sch iffsgattung wird " Dortmun der „ genannt,  

da s ie  mit d iesen s peziel len M assen den sehr engen Dort m u n d - Ems- Kanal - e in

gesch lossen d ie kanal is ierte Ems ab Rheine Richtung Emden - mit den flachen 

B rücken und kleinen Schleusen befahren kan n .  Dieses Revier gehört n icht zu 

u n serem Einzugsgebiet.  

Kaum b in  ich auf der CAR M ENNA ei ngelebt, tei lt man mir m it ,  ich m ü sse in  den 
nächsten sieben Monaten in Holthausen an der Ems al le 1 4  Tage 800 Tonnen Heiz

ö l  mit  Best i m m ung Basel laden. Das könne kein Problem sein .  Mein Sch iff sei ja ein 

« Do rtm under " .  N u n ,  noch nicht mal e in  schnel les Motortanksch iff (MTS) schafft 

zeitl ich diese R u n dreisen , geschweige denn ein Schleppkah n .  Die Strecke Du is

burg- H olthausen (Rhei n - H erne-Kanal , Dortm u n d - Ems-Kanal ,  kanal is ierte Ems) ist 

kurz - nur 1 85 km lan g ,  aber mit vielen H i nd ernissen gepflastert . Oie engen und 

seichten Kanäle erlauben wegen der enormen Sogentwicklung nur  Fahrgeschwin

digkeiten von 6 Stundenki lometern . Begegnen sich Sch iffe , so kann das nur im 

Zeit l u pentempo ablaufe n .  An vielen Schleusen g i bt es el lenlange Wartezeiten . Das 

h indert die Kanalverwaltungen nicht ,  die Schleusen über das Wochenende 38 

Stunden ausser Betrieb zu setzen ,  damit s ich i h re Amtsträger ohne Sonntags-
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schichten vom aufreibenden Dienst des Knöpfedrückens zum Öffnen und Schlies
sen der Schleusentore und des Stempelns der Schiffspapiere erholen können. 
Dazu kommt, dass auf allen deutschen Kanälen die Schleppschiffahrt im Mono
polbetrieb mit Einsatzzeiten von maximal 1 2  Stunden täglich funktioniert. Ab spä
testens Samstagnachmittag ist Wochenendruhe angesagt . Nur  landeseigene 
Schlepper dürfen auf den Kanälen arbeiten .  Die Kapitäne sind Staatsbedienstete 
und beziehen ein Beamtensalär, was keineswegs dazu beiträgt, die Schiffahrt zü
gig i n  Gang zu halten .  Die westdeutsche Kanalschiffahrt funktioniert nach dem glei
chen System wie i n  der vielgeschmähten DDR, die man noch als « Ostzone„ beti
teln muss, um nicht als Kommunistenfreund verdächtigt zu werden.  
Vertrag ist Vertrag . So kommt es,  dass die CARMENNA zwar al le 1 4  Tage in Holt
hausen die abgemachte Produktemenge abnimmt, aber im Duisburger Hafen die 
Ladungen in einen anderen SR-Tanker zum Weitertransport in die Schweiz um
pumpen muss, damit der nächste Termin im Emsland gehalten werden kann .  
Betriebsbedingt verläuft das Leben auf einem Schleppkahn im gemächlichen 
Gang. Die sieben Monate Duisburg-Holthausen-Duisburg setzen in  dieser Bezie
hung unserer CARMEN NA-Zeit die Krone auf, zumal alle Wochenenden an sehr 
guten Liegeplätzen « bei den Menschen „ verbracht werden. Viele tüchtige Skipper 
sind auf den Schleppkähnen sehr zufrieden. Sie ziehen das ruhige Leben « dem 
Kribbeln im Bauch » - den anderwärtig weit höheren berufl ichen Anforderungen 
und Verantwortl ichkeiten - vor. Ich gehöre nicht dazu.  Im Sommer 1 959 erwerbe 
ich das Patent für Motorsch iffe. Jetzt b le ibt nur die Hoffnung, dass es n icht den üb
l ichen Weg weitergeht, dass noch wenigstens zehn weitere Jahre auf Schleppkäh
nen und Trockengüter-Motorschiffen zur Bewährung anstehen, bevor ich die 
Chance bekomme, als Kapitän eines schleppenden MTS, eines Blumentankers 
(siehe Jahrheft 1 999) , eingesetzt zu werden. Meine Bedenken erweisen sich als 
unbegründet .  Mein berufl icher Werdegang ist längst vorgezeichnet und abgespro
chen, was mir allerdings erst Jahre später zur Kenntnis gebracht wird. Bereits im 
Frühl ing 1 960 ist es vorbei mit der CARMENNA-Gemütlichkeit. Die Geschäftslei
tung befördert mich zum Schiffsführer auf der mir altvertrauten VERONICA. Ein ra
dikaler Wandel begünstigt mein Fortkommen . Die Einführung des Radars auf den 
zwölf Blumentankern lässt die langgedienten und erfahrenen Kapitäne auf einmal 
als alt und nicht mehr lernfähig erscheinen. Die junge Generation bekommt unver
hofft eine Chance. 

Das Schiffsradar hat seine Tücken 

Radar ist der englische Name für « Funkortung„ und bedeutet «Radio Detection 
and Rangeing". Die ersten Vorkriegsradarstationen waren gewaltige Anlagen mit 
mehreren riesigen Antennentürmen und konnten daher nur an Land zur Ü berwa
chung der britischen Küstengewässer eingesetzt werden. Erst die Erfindung des 
Magnetrons (einer speziellen Senderöhre) im Zweiten Weltkrieg l iess den Bau klei
nerer Geräte zu, die auch an Bord von Schiffen Verwendung finden konnten.  
Hochseeradaranlagen sind für die Rheinschiffahrt ungeeignet. Darum bringt 1 955 
Decca Radar Ltd. ein spezielles Flussradar zu einem sehr hohen Preis auf den 
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Markt. Das Röhrengerät arbeitet im 4-cm-Wel lenbereich, und das Magnetron gibt 
1 400 Impulse (elektromagnetische Wellen) pro Sekunde ab. Weiter gehört dazu ein 
sogenannter Wendeanzeiger, der auf Kreiselbasis d ie Kontrolle der Schiffsbewe
gungen, d ie Geradeausfahrt und die seitl ichen Abdrehbewegungen in Grad pro 
Minute ermöglicht. Das U rteil über die Neuheit fällt bei den Meinungsmachern auf 
dem Wasser und an Land vernichtend aus. Nie, n ie, n ie wird die kommerziel le Nut
zung der Funkortung bei unsichtigem Wetter auf dem Rhein möglich sein .  Radar
bi lder dokumentieren keinen zweidimensionalen Abklatsch der Realität. Die Echo
darstel lungen, 24 Bilder pro Minute, sind zum Tei l  verzerrt und unvol lständig.  Die 
Bildauflösung ist eine Katastrophe. Die Annäherungsl in ien der Schiffe verlaufen 
nicht der Wirklichkeit entsprechend ,  was zur Fachbezeichnung « relative Annähe
rungsl in ien » führt. Im Extremfall weichen sie auf der kleinen Bi ldröhre bis 45 Grad 
vom realen Geschehen ab. Das ist ganz starker Tobak ! Dazu kommt, dass der 
Verkehr  auf dem Rhein viel zu gross ist, weite Tei le des Fahrwassers viel zu eng, 
unregelmässig und kurvenreich verlaufen und eine auf Sicht ausgelegte Verkehrs
regelung herrscht. Zudem sind die Strömungsverhältnisse zu kompliziert bei einer 
minimal nötigen Voraussicht von 1 800 Metern im Massstab 1 :  1 0  000 , denn das 
hat zusätzl ich zur Folge, dass sich die ganzen Bewegungsabläufe und Kursverän
derungen auch um das 1 0  000-fache verlangsamt darstel len. Was bei der Radar
fahrt herauskommt, demonstrieren die Hochseekapitäne, die noch nicht mal auf 
den grossen Wasserflächen mit dem neuen Navigationsgerät klarkommen. So 
l iegen zum Beispiel Anfang 1 956 gleichzeitig vier Dampfer zwischen dem hol ländi
schen Vlissingen und dem belgischen Zeebrugge, die « mit Hi lfe„ des Radars bei 
der Anfahrt zur fünf Kilometer breiten Westerschelde im Nebel schwere Havarien 
verursacht haben . Besondere Aufmerksamkeit erregt 1 956 der Untergang des 
Genueser Superpassagierschiffes ANDREA DORIA 1 40 Meilen vor der USA-Küste, 
ausgelöst d urch einen harten Zusammenstoss mit dem Gütermotorschiff STOCK
HOLM bei unsichtigem Wetter. Auf beiden Fahrzeugen waren hochqualifizierte 
Fachleute am Werk, die über modernste Radaranlagen verfügten . 

Das Desaster mit den Radarkisten 

Nur einer bürstet in der Rheinschiffahrt gegen den Strich : Dr. Nicolas Jaquet, 
Generaldirektor der Schweizerischen Reederei AG . Als Querdenker mit scharfem In
tellekt bestellt er auf einen Schlag 12 Radargeräte und lässt die sündhaft teuren An
lagen im Sommer 1 956 auf den Blumentankern, also auch auf MTS VERONICA, ein
bauen. Anfangs sind die Kapitäne hocherfreut. Die Radargeräte zeigen wieder ein
mal , auf welchen Schiffen die Elite das Kommando führt. Trotzdem kommt es, wie es 
kommen muss. Jeder Kapitän, der es versuchsweise wagt, mit Hilfe der Radarortung 
bei Nebel sein Schiff weiter in Betrieb zu halten, scheitert jämmerlich und havariert. 
Zum Tei l  sind es sehr schwere Unfälle, die mit enormen Kosten verbunden sind. Die 
Schadenfreude im stockkonservativen Gewerbe ist gross und anhaltend .  Dr. Jaquet 
tut als politisch geschulter Taktiker einfach so, als ob ihn das Desaster überhaupt 
nichts angehe. Die Blumentankerkapitäne andererseits bangen um ihren guten Ruf. 
Sie sind entsetzt über die Radarhavarien ,  denn die Gefahrengut-Schiffahrt erfordert 
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1 969. "Offene Türen auf der ALMANDIN. " Die SR ermöglicht während der Mustermesse in Basel die 
Besichtigung des MTS in Kleinhüningen am Dreiländereck. Innert 1 0  Tagen machen über 1 8  000 
Personen (!) Gebrauch von diesem Angebot. Oie ganze ALMANDIN-Besatzung arbeitet als Cicerone. 

ganz besondere Vorsicht und Wachsamkeit. Die Ski pper sprechen sich untereinan 

der ab ; sie wollen mit den « verdammten Radarkisten „ n ichts mehr zu tun haben . I m 

merhin erlauben s i e  ihren mehrheitl ich im 25 .  b i s  35.  Lebensjahr stehenden Steuer

leuten und den noch jüngeren an der Navigation interessierten Matrosen bei Tage 

und in der Nacht das Mitlaufenlassen der Apparaturen , um so die B i ldschirmdarstel

lungen und Bewegu ngsabläufe m it der Realität verg leichen zu können.  

Viele aus der jungen Generation s ind vom Radar fasziniert und stolz darauf, auf den 

weltweit ersten Fl ussradarschiffen arbeiten zu dürfen .  Wir  s ind ü berzeugt davo n ,  

dass e s  e ines Tages mögl ich s e i n  wird ,  das Radar n utzbringend e inzusetzen .  E s  i st 

das Privi leg der J ugend , das Neue ohne Altlasten , ohne Vorbehalte, ohne Ängste,

ohne Wenn und Aber freudig zu akzeptiere n .  So fül le auch ich  während meiner 
Matrosen- und Steuerman nszeit in  den spärl ichen freien Stunden Seite u m  Seite 

mit Radarbi ldzeichn ungen auf M i l l imeterpapier, Wendezeigerangaben,  Winkel- und 

Abstand smessungen,  aktuel len Pegelständen und anderen Angabe n .  Mit Dank

barkeit erin nere ich mich des Küsnachter Sekundarlehrers B rüderl i n ,  der uns mit 

Akribie i m  geometrischen Zeichnen u nterrichtet hat. Für meinen Skipper s ind das 

theoretische Sp ielere ien,  d ie  niemals mit der Praxis als Verantwortungsträger für 

Sch iff und Ladung u nter einen H ut zu bringen s ind.  Wasser hat keine Balke n ,  u n d  

die grossen , schweren und trägen Sch iffe s ind kei ne Spielzeuge .  Trotzdem i st mein 

Skipper stolz auf mein Hobby und holt sogar eines Tages den Personalchef und 

den für d ie Schiffahrt zuständ igen Direktor an Bord , damit ich ihnen d ie arbeitsauf

wendigen U nterlagen erklären kan n .  Kein anderer Kapitän verfügt über so viel 

Grossmut,  obwohl  auf jedem der zwölf Radartanker wenigstens ein Mann an Bord 

ist, den es auch gepackt hat ,  den Drang zum genussvol len u n d  geduldigen Grü-
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beln auszuleben .  E in Kol lege g laubt gar feststel len zu können ,  wir wären dem Ra

dar als Süchtige verfal len . So oder so:  Wir  s ind uns al le e in ig , dass d ie  professio

nel le Radarnavigation eine reine " Kopfsache „ ist und andererseits erst nach einer 

mehrjährigen Ein ü b u ng auf der ganzen Rheinstrecke und i m  Küstengebiet bei a l

lerg rösster Vorsicht mögl ich sein wird . Wir  haben als privi legierte Gruppe d ie e in

mal ige Chance, uns an vorderster Front einzubringen . 

Junge Radarp ion iere übernehmen das Kommando 

Die echte Radarnavigation - die Ben ützu ng der Funkortung nicht n u r  als Ü ber

wachungshi lfsm ittel - ist der B ruch mit u ralten berufl ichen Traditionen.  Die langge

d iente El ite der SR-Sch iffsfü h rer ist m ental n icht mehr in  der Lage,  d iese H eraus

forderung zu bewält igen.  U n s  J u ngen gehört d ie Zu kunft .  Als Pion iere der Radar

fahrt werden wir o h ne falsche Bescheidenheit in j eder Bezieh ung m it u n seren 

Pfu nden wuchern kön nen . So kom mt es auc h .  Die alten Kapitäne werden sanft 

u n d  mit  d i rektoralem Trost versehen nach und nach auf d ie zwischen 1 958 und 

1 959 in  Betrieb kommenden Neubauten weggelobt ,  denn ke in  ei nziges d ieser 

Schiffe wird mit Radar ausgerüstet . Drei Skipper dürfen noch etwas länger auf den 

B l u mentankern bleiben , bis geeigneter Nachwuchs ihre Stel len e innehmen kan n .  

Dann verabschieden s i e  s i c h  erleichtert i n  d i e  angebotene Frühpension ieru n g .  Die 

Demütigung des berufl ichen Abstiegs ble ibt ih nen erspart . H eute, selber i m  66.  

Altersjahr stehend,  ist mir  klar, dass damals für  d iese sel bstbewussten Männer 

vieles aus den Fugen geraten sein m uss .  Denn über Generationen hatte man in  der 

Schiffahrt d ie  Alten in ganz g rossen Ehren gehalte n ,  ihr  Können und Wissen, ihre 

Erfahrung und Vorsicht als u nverzichtbar angesehen . 

Schiffahrtsschule Duisburg. Vom Kontrollraum aus können die Instruktoren das Training der Kapitäne 
und Steuerleute an den Radarsimulatoren überwachen und korrigieren. 
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Heute haben alle Rheinschiffe Radar. Die Anschaffungskosten reduzierten sich in 
einem ganz erstaunl ichen Ausmass. Die vielen teuren Reparaturen und der enorm 
hohe Stromverbrauch gehören der Vergangenheit an. Die heutigen Bildschirme 
sind grösser, und bei  der Qualität der Radarbi lddarstel lungen und -auflösungen 
sind wesentl iche Verbesserungen zu verzeichnen. Brückendurchfahrten ,  Schleu
sen- und Hafeneinfahrten ,  Buhnen (auch Kribben genannt) und Bojen sind mit 
Radarreflektoren ausgestattet . Bis zu vier Funkgeräte in den Steuerhäusern erlau
ben genaue Schiffsortdurchsagen und Kursabsprachen. Die Schiffahrtsschulen in 
Deutschland und Holland sind mit hervorragenden Radar- und Steuerhaus-Simu
latoren ausgerüstet, die den Skippern und Steuerleuten das systematische Trai
nieren der Fahrwasser- und Verkehrsabläufe an den Bi ldschi rmen und Funkgerä
ten ohne Risiko erlauben. Zusätzlich wird die Arbeit an den Simulatoren auf Video 
und Tonband aufgezeichnet und im nachhinein zusammen mit den Instruktoren 
analysiert. Trotzdem geht bis heute bei unsichtigem Wetter und prekären Naviga
tionsverhältnissen immer noch ein Teil der gut ausgebildeten und radarpatentierten 
Schiffsführer vor Anker. Der ehrgeizige und mit gutem Abstraktionsvermögen ge
segnete Fachmann kommt überall durch - aber der Stress ist dabei enorm, was 
nicht jedermanns Sache ist. 
Für die Schweizerische Reederei AG hat sich die mutige Pioniertat in der Radar
fahrt t rotz den mehrjährigen und kostspieligen Anlaufschwierigkeiten mehr als 
bezahlt gemacht .  Als Firma mit oberrheinkundigen Tankerkapitänen einer neuen 
Generation , alles hochmotivierte, total « angefressene » Radarspezialisten,  die ihr  
Anwendungsgebiet beständig vergrösserten ,  konnte s ie über 1 5  Jahre lang ein
malige Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz einheimsen . 

Enrico Gimpert 
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Die VERONICA talwärts auf dem Main oberhalb Aschaffenburg. Das MTS hat in Volkach gelöscht, 305 km 
und 2 7  Schleusen weit von der Mainmündung entfernt. Bei Hochwasser werden auf dem Main die Stau
wehre geöffnet. Der Fluss verwandelt sich in einen reissenden Wildbach, was die Tatschifffahrt jedesmal zu 
einer Zitterpartie werden lässt. 

Ein Küsnachter wird Rheinschiffkapitän ( IV) 

Die Schifffahrt hat viele Facetten 

Im letzten Jahrheft berichtete der Autor über seine Arbeit als Anfänger-Schiffsführer Ende 

der fünfziger Jahre auf dem Tankschleppkahn CARMENNA und über die Entwicklung der 

Radarnavigation. Der folgende Beitrag umfasst den Zeitraum 1 960 bis 1 992. In diesen 32 

Jahren war Enrico Gimpert auf den Motortankschiffen VERONICA und ALMANDIN im Einsatz. 

Das komplizierte Privatleben der Kapitänsfamilien 

Man m uss es offen zugeben: Das Privatleben der Kapitänsfami l ien ist verzwickt. denn 
erste Priorität hat immer die Schifffahrt. Wann gibt es zum Beispiel die nächste Ein
kaufsmöglichkeit? Ist es bereits morgen oder erst in  vier Tagen? Wohin geht die nächs
te Reise? Fallen sehr hohe Taxikosten an? Auch das wi l l  bedacht sein ,  denn viele 
Tanklager, Raffinerien und Chemiewerke l iegen weit entfernt von Ansiedlungen. Das 
Einholen des täglichen Bedarfs ist aufwendig und m uss sorgfältig geplant werden. Die 
erfahrene Kapitänsfrau hat dam it keine Schwierigkeiten . Sie hantiert locker kreuz und 
q uer m it den verschiedenen Währungen und hat immer genügend Valuten zur Verfü-
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gung . Sie kennt sich in Dutzenden von Städten und Dörfern in den verschiedenen 
Ländern sehr gut aus, weiss, was es wo günstig und in  guter Qual ität zu kaufen gibt 
- und sie kommt immer im betriebsbedingten Zeitrahmen an Bord zurück. Eine ge
witzte Ehefrau lässt ihren Mann nie mit dem fahrbereiten Schiff warten .  
E in ganz besonderes Kapitel s ind d ie Kinder. Sie leben durchs Band weg gerne an 
Bord .  Der Kontakt zu den Eltern ist eng , und es läuft immer etwas . Sie können 
jederzeit zum Vater ins Steuerhaus. Wenn es die Navigationsverhältnisse zu lassen , 
weiss er viele Geschichten über Land und Leute , über Schiffe und d ie Schifffahrt zu 
erzählen . Auch sonst ist der Nachwuchs überal l  dabei , immer mit der Nase mög
l ichst hart am Geschehen :  Beim Laden und Löschen . Bei den Unterhaltsarbeiten 
der Matrosen auf Deck und im Masch inenraum.  Am Schreibtisch des Vaters bei den 
Büroarbeiten . Beim Haushalten der Mutter. Besonderer Bel iebtheit erfreuen sich d ie 
Zol labfert igungen an Bord . Die kleinen Kinder setzen sich neben d ie un iformierten 
Beamten und wohnen mit ernsten Gesichtern der Amtshand lung bei . Diese besteht 
vor allem dari n ,  einen gemütl ichen Hock abzuhalten ,  die von der Kapitänsfrau spen
dierte Tranksame zu konsumieren ,  d ie vom Skipper zur Verfügung gestellten Ziga
retten zu rauchen , den neuesten Schifffahrtsklatsch zu erzählen und den vielen Pa
pieren d ie nötigen Stempel aufzudrücken . Da die Kleinen auch gerne zol lamtl ich be
handelt werden,  stempeln d ie Staatsvertreter auf Wunsch Spielsachen,  Hände, 
Arme und Beine.  Den Knaben wird gar ein amtl icher Versch luss des Hosenladens 
angeboten - mit garantiert echten Zol lp lomben und -schnüren . Bei den Dienstbe
suchen der Väter in  Sch ifffahrts- ,  Hafen- und Zol lämtern und Kundenbüros werden 
die Buben und Mädchen nach Mögl ichkeit mitgenommen . Selbstverständl ich g i lt 
das Gleiche bei den Landgängen der Mütter, d ie neben dem Einkaufen auch noch 
Sehenswertes zeigen und es n ie unterlassen , dem le ib l ichen Wohl  in einer Kondi
torei Genüge zu tun .  Es ist i n  der Schifffahrt ein alter und schöner Brauch , dass man 
sich viel Zeit für die Kinder n immt und ihre Neug ierde,  Lernfäh igkeit und Selbstän
d igkeit mit grosser Geduld fördert .  Sicher geht das auf einem Schiff besser als an 
Land , wo Privat- und Berufsleben längst verschiedene Stiefel s ind und d ie Kinder 
n icht vor der Herumhetzerei und der sich im Leerlauf drehenden Reizüberflutung 
bewahrt werden können . 
Müssen die Kinder in die Schule,  so ist es m it der Herrl ichkeit an Bord vorbei . Ein 
neuer, einschneidender Lebensabschnitt beginnt,  der die Eltern vor grundsätzl iche 
Fragen stel lt .  Sol l d ie Kapitänsfrau ab dem ersten schulpfl ichtigen Kind an Land ge
hen , den Nachwuchs grossziehen und den Mann auf seinem Schiff viele Jahre ver
einsamen lassen? Oder ist es gescheiter, der Skipper g ibt seinen Beruf auf, sucht sich 
an Land einen entwicklungsfähigen Arbeitsplatz , damit die Fami l ie zusammenbleiben 
kann? Auch diese Mögl ichkeit muss kritisch geprüft werden , denn es fehlt n icht an 
Fussangeln ,  wenn man einen vielseitigen und mit sehr grossen Freiheiten verbunde
nen Beruf aufg ibt .  Darum ist die dritte Lösung die gebräuchl ichste . Die Kinder gehen 
in ein I nternat und kommen in den Schulferien an Bord . Während der Urlaubszeiten 
des Vaters ,  zusammengezählt normalerweise vier Monate im Jahr, besuchen sie die 
Eltern an den Wochenenden im Landdomizi l .  So ist die Sache auch bei uns gelaufen . 
Die Vortei le dieser Lösung überwiegen. Es war immer eine grosse und ungetrübte 
Freude, wenn wir drei vereint als Fami l ie zusammenleben durften . Es sei noch er
wähnt , dass wir unserem Sohn nach dem 1 6 . Geburtstag eine eigene 2-Zimmer
Wohnung gemietet haben , die er nach seinem Gusto einrichten durfte. Ein 1 6-jähri -
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ger Junge hat eine eigene Wohnung , kann frei schalten und walten ,  wie er wi l l ,  und 
niemand kontrol l iert, wofür er d ie monatl ichen Geldüberweisungen ausgibt! Vor al lem 
seine Altersgenossinnen waren einfach hi ngerissen . Warum durfte der Sohn eines 
Kapitänsehepaares solche Freiheiten geniessen und sie nicht? Der J ü ngl ing hat das 
in  ihn gesetzte Vertrauen in  jeder Beziehung voll gerechtfertigt, denn die VERON ICA 
ist in diesen Jahren nur noch selten nach Basel gekommen. Wir bedienten für einen 
ausländischen Kunden ab den Seehäfen Desti nationen an der Maas und in den Ne
benflüssen N eckar, Main und Mosel . 

Sel bstmord auf Raten 

Seit den sechziger Jahren serbelt die Reederei mehr schlecht als recht vor sich h in .  
Die grossen Reedereien haben es a l le  schwer. Anstatt s ich zu internationalen 
All ianzen und Kooperationen zusammenzuschl iessen und defizitären Sch iffsraum zu 
verschrotten, konkurrenzieren sie sich bis zum Gehtnichtmehr. So werden bei al len 
grossen Betrieben schön langsam und in  kleinen Tranchen Schiffe auf dem Occasi
onsmarkt verscherbelt - zuerst die u nwirtschaftl ichen und alten . Im laufe der Jahre 
steigern sich dann die Qual itäten der angebotenen Fahrzeuge. So kli ngelt wenigstens 
noch hie und da die Kasse. Die verkauften Schiffe nimmt man dann nach Möglichkeit 
sofort wieder in  Charter (eine besondere Form der M iete) . Der mörderische und ab
surde Konkurrenzkampf h interlässt nur  Verlierer. Mit dem Verkauf der eigenen Flotten 
peu a peu gleitet man in die Selbstverstüm melung und in den Sel bstmord auf Raten.
Die stolzen Reedereien m utieren zu mittelmässigen Ladungsvermitt lern, andere Leute 
können das besser, und verlieren so viele Kunden . Also muss noch bi l l iger transpor
tiert werden . 

1962 an der holländisch-deut
schen Grenze. Die BRD-Beamten 
verlassen die VERONICA und 
verschwinden in ihr Zollboot. 
Foto: Heidi Müller-Ruoff 
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Aus den Chefetagen der einst führenden Reedereien längs des Rheins tönt es frei
l ich ganz anders : Die grossen Betriebe (mit ih ren riesigen Bürokratien) könnten nur 
überleben , wenn sie mit fremdem Schiffsraum arbeiteten . Die eigene Flotte sei ein 
Klotz am Bein ,  der bis auf e in oder zwei «Al ib isch iffe„ amputiert werden müsse. Das 
sei d ie Zukunft , suggerieren die Verantwort l ichen ihren Grossaktionären . So lasse 
sich ohne Mühe,  ohne Ris iko, ohne Kapitaleinsatz ,  haufenweise Geld scheffeln .  
Auch bei der  SRN , früher SR ,  fal len d ie  Schalmeienklänge auf fruchtbaren Boden . 
1 993 ist die kleine Restflotte marg inal is iert, denn «Al ib isch iffe„ s ind eben keine 
Flotte mehr. Jetzt müssten auch bei d iesem Schifffahrtsbetrieb M i lch und Hon ig 
fl iessen . Weit gefehlt .  Die Verl uste werden immer grösser. 1 995 erleidet d ie weitge
hend zur Frachtagentur umgemodelte Reederei mit Fr. 8 885 503 .- gar den gröss
ten Verlust aller Zeiten . Ich verrate kein Geschäftsgeheimnis .  Auch die NZZ be
richtete über den hohen Verl ust .  Der Vol lständigkeit halber sei erwähnt , dass nach 
wie vor eine trad it ionel le Basler Tankreederei existiert ,  die zehn eigene, moderne 
und neuwertige MTS mit einer Gesamtleistung von 23 000 Tonnen betreibt .  Die 
Firma behauptet sich seit Jahrzehnten erfolgreich im internationalen Wildwestmarkt 
und bietet al len M itarbeitern auf dem Wasser und an Land gute Arbeits
bed ingungen . Hut ab vor dem langgedienten Geschäftsleiter. Er hat sich von der 
«Lemming-Neurose„ seiner hochgejubelten Manager-Kol legen bei den grossen 
Reedereien nie beeindrucken lassen . 

Vier statt l iche Sch iffe m it schlechtem Charakter 

Mitte der achtziger Jahre kommt das Aus für die VERONICA und die elf Schwester
schiffe . Der Verkauf ist überfäl l ig .  Die zwölf MTS erbrachten in den ersten 25 Jahren 
ihrer Einsatzzeit eine einzigartige Spitzenwertschöpfung ,  mit der die Verluste in an
deren Bereichen des Konzerns abgedeckt wurden . Die Blumentanker waren die 
«Mi lchkühe„ der Reederei . Das Wehklagen ist gross , als ab Mitte der siebziger Jahre 
der Ertragssegen immer kleiner wird .  Die Rahmenbedingungen haben sich verändert .  
Die Schleppschifffahrt ist vom Rhein verschwunden . Die ausserordentlich schwierigen 
Fahrwasserverhältn isse auf dem offenen Rhein oberhalb Strassburgs gehören der 
Vergangenheit an . Jetzt ist der frei laufende wilde Strom bis 1 0  Kilometer unterhalb 
von Strassburg gebändigt. Man hat ihn mit Staustufen und Schleusen an die Leine 
gelegt, zu einem für jedermann zugängl ichen Fahrwasser vergewaltigt. Die Schiffs
bautechnik und -elektronik macht in wenigen Jahren riesige Fortschritte . In einer kur
zen Zeitspanne ermöglichen die veränderten Bedingungen den Einsatz von Motor
sch iffen bis 1 1 0 Meter Länge und 1 1 ,40 Meter Breite im Seehafen-Schweiz-Verkehr, 
aber auch auf der Maas, der Mosel und dem Main .  Die neuen , grossen Schiffe wei 
sen gegenüber den 80 x 9 ,50 Meter grossen Blumentankern rund das doppelte La
devolumen auf. Der daraus resultierende Rational isierungseffekt ist enorm . Wer die 
neuen Mögl ichkeiten n icht nutzt , steht auf verlorenem Posten . Trotzdem wird der An
trag der Tankerkapitäne, die zwölf Blumen-MTS durch sechs 1 1 0-Meter-Neubauten 
zu ersetzen , durch die Geschäftsleitung in Bausch und Bogen abgelehnt. Die 
Empörung ist bei den Spitzenkapitänen gross . Sie wird den zuständigen Herren uni
sono in unverblümter und harter Rede zur Kenntnis gebracht. E in ige Kol legen lassen 
es nicht damit bewenden und kündigen . 
Nach dem weit verspäteten Verkauf der B lumentanker besitzt d ie Reederei noch 
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Mitte der siebziger Jahre ver
schwinden die Steuerräder. Mit 
den hydraulischen Ruderanlagen 
braucht es zum Steuern der 
Schiffe nur noch einen kleinen 
Hebel. Das wunderbar gefertigte 
VERONICA-Steuerrad aus Teak
holz hängt seit dieser Zeit als ganz 
besonderes Erinnerungsstück in 
unserem Ferienhaus. 

eine Restflotte von vier MTS - die sogenan nten «Stei ntanker» - mit den schönen 
N amen ALMAN D I N ,  AVENTU R I N ,  OPALIN und AQUAMARI N .  1 959 gebaut, sind sie 
die letzten Neui nvestit ionen in  d iesen Betri ebszwei g .  Für die damaligen Fah rwas
serverhältnisse und tech n ischen Mögl ichkeiten waren das sehr g rosse, zu g rosse 
MTS mit einer Tragfäh igkeit von 1 650 Tonnen , mit denen die Kapitäne beim Schlep
pen ihre l iebe Mühe hatten . D ie Sch iffe werden erst 1 964 mit  Radar ausgerüstet . da 
d ie seinerzeit von den Blu mentankern wegen der Radarfahrt übergetretenen Skip
per nun aufs Altentei l  wechseln.  Die MTS stehen in  einem schlec hten R uf. Es s ind 
sogenannte «Arbeitssch iffe » ,  d i e  nur  mit  r iesigem Arbeitsaufwand der  M at rosen e i 
n igermassen i m  Schuss zu halten s ind .  Die hohe Reparaturanfäl l ig keit mit  entspre
chenden Liegezeiten und Kosten kann nie beseit igt werden.  Trotz g uten R u der
werken ist die M anövrierbarkeit der Fahrzeuge miserabel . Fachleute q u al ifizieren 
Sch iffe d ieser Art kurz und bünd i g :  Sie haben einen schlechten Charakter. N iemand 
l iebt Sch iffe mit schlechtem Charakter. Daru m weig ert s ich beim Abgang der ersten 
Skipper-Generation jeder B l u mentankerkapitän standhaft, die Führung eines d ieser 
MTS zu überneh men.  N un m uss ich halt nach dem Verkauf der VERO N I CA doch 
noch auf eines d ieser Sch iffe. M an lässt m i r  die freie Wah l .  Ich entscheide m ich für 
die ALMAN D I N ,  denn d ieses Fahrzeug ist mit Abstand das beste. Mein  ALMAN D I N 
Kollege verl iert seinen Arbeitsplatz. E r  wird i n  d i e  Frühpensionierung entlassen,  was 
ihm nicht ungelegen kommt.  Er hat von seinen Eltern in der Nähe von Koblenz eine 
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1962. Im Steuerhaus der VERONICA. 
Der 2. Matrose und unser kleiner Sohn 
sind gute Freunde. 
Foto: Heidi Mü/ler-Ruoff 

beachtl iche Gemüsegärtnerei geerbt . d ie er nun mit  sch iffischen Methoden auf Vor
dermann bringen wi l l .  Seine Frau ist weniger begeistert . Sie hat sich den neuen Le
bensabschn itt anders vorgestel l t .  

Das unrühmliche Ende 

Seit zehn Jahren stellen die Skipper der Steintanker die Forderu ng ,  ihre MTS müss
ten neu und stärker motorisiert, auf 1 1 0  Meter Länge vergrössert und technisch sowie 
elektronisch auf den neusten Stand der Dinge gebracht werden. N u r  mit der Ver
grösserung auf 2300 Tonnen Ladekapazität sei es mögl ich, Gewi nne zu erarbeiten 
und den Fahrzeugen die schlechten Manieren auszutreiben . Auch d ieser einwandfrei 
durchgerechnete Vorschlag wird von höherer Stel le abgelehnt. M it Hi lfe der Akten 
mei nes Vorgängers rechne ich mit einem Kollegen zusammen nach der Anm usterung 
auf der ALMAN D I N  schlüssig aus, was die Reederei in den letzten zehn Jahren für 
einen riesigen Ertrag veru nmögl ichte, weil man die Forderungen der betroffenen 
Schiffsführer in  den Wind geschlagen hat. 
Unsere Bemühu ngen fallen wenigstens teilweise auf fruchtbaren Boden. Alle vier MTS 
werden in überraschend kurzer Zeit verlängert und mit g uten Bugstrahlanlagen aus
gerüstet, denn diese Manövrierhi lfen sind auf 1 1 0-Meter-Schiffen unabd ingbar. Die 
restl ichen Forderungen - neue und stärkere Antriebsmaschinen , neue und super-
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schnel le Ruderwerke, neue Fahrstände in den Steuerhäusern , neue und vol lständige 
Schiffselektronik,  Verstärkungen im Mittelschiffbereich , Totalrevision der Ladelösch
Einrichtungen und Ankerwinden , Renovation und Modernisierung aller drei Wohnun
gen und noch vieles mehr - werden für die ALMANDIN anstandslos und ohne die 
sonst übl iche Fei lscherei akzeptiert und nach der Schiffsverlängerung in der BRD auf 
einer hol ländischen Werft real isiert .  Um die drei Schwesterschiffe der ALMANDIN ist 
es nicht so gut bestel lt . I hnen werden nur die Verlängerungen und die Bugstrahlan
lagen zugestanden . Nun pfeifen die stark belasteten und ausgeleierten 1 200-PS
Sulzer-Maschinen laufend aus dem letzten Loch,  verbrauchen zu viel Brennstoff pro 
Tonnenki lometer und verursachen immer höhere Reparaturkosten bei zu n iedrigen 
Fahrgeschwindigkeiten. Die Reederei hat die ALMANDIN zum «Al ib i- und Vorzeige
schiff» aufgemöbelt. Die Schwesterschiffe aber werden nur noch ausgequetscht, bis 
es nicht mehr geht , und kommen dann unter den Hammer. Die drei abgewirtschafte
ten 2300-Tonnen-Tanker sind begehrte Occasionen und bringen beim Verkauf noch 
einmal gutes Geld in  die Kasse. 
Seit der durchgreifenden Modernisierung ist die ALMANDIN einer der schnel lsten 
Rhein-Tanker. Das nach dem letzten Stand der Technik ausgerüstete MTS kann mit 
der Konkurrenz gleichziehen . Nach der I nbetriebnahme des Main-Donau-Kanals stellt 
sich sogar heraus, dass die ALMANDIN ganz besonders für den Verkehr Rhein-Do
nau mit den langen Distanzen auf diesem Strom geeignet ist . Meinen Nachfolger ver
schlägt es sogar hie und da - natürl ich mit Donau-Lotsen an Bord - bis nach Belgrad . 
Als meine Frau davon hört ,  ist sie als erfahrene Kapitänsgattin  überg lückl ich , dass uns 
d iese ganz und gar unvergnügl ichen Reisen erspart gebl ieben sind . Dank meinem be
reits etwas fortgeschrittenen Alter muss ich dem zustimmen . In Küsnacht lässt sich 
gut sein .  Hier kann ich gut und gerne auf das « Kribbeln im Bauch» verzichten . 
Es trifft sich gut für meinen erst 45jährigen AVENTURIN-Kol legen , dass ich mich Ende 
1 992 von der Schifffahrt verabschiede. So kann er auf die ALMANDIN nachrücken , 
denn sein Schwestersch iff ist total auf dem Hund und wird als letztes MTS verkauft . 
Nun ist dieser ausgezeichnete Kapitän und Tankermann der letzte Schweizer, der bei 
der einst grossen und mächtigen Reederei - sie ist im Februar 2000 in deutschen Be
sitz übergegangen - als Schiffsführer im Dienst steht. Was für eine dramatische Ge
schichte hat sich im Lauf von 61 Jahren abgespielt, seit die ersten Matrosenlehrl inge 
schweizerischer National ität in  der neuen Schifffahrtsschule in  Basel anmusterten, um 
sich im Einsatz für ihr Land den direkten Gefahren des Zweiten Weltkriegs auszu
setzen !  

Enrico Gimpert 
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