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urch vieles Lesen von Reiseberichten aus 
fernen Ländern während meiner Jugend-
zeit, steigerte sich bei mir das Interesse, 

einmal zur See zu fahren und fremde Länder und 
Menschen kennen zu lernen. Da ich in der damali-
gen DDR aufwuchs, bestand für mich die Möglich-
keit bereits im Alter von 12 Jahren auch im Binnen-
land (Sachsen) Beziehungen zur Seefahrt 
aufzunehmen. Ich trat, um mein Interesse zu ver-
wirklichen, in den Seesport der damaligen GST ein.  
Hier lernte ich die Grundbegriffe des seemänni-
schen Handwerks kennen. Da in der ehemaligen 
DDR die Möglichkeiten nicht bestanden, Beziehun-
gen zur freien Seefahrt aufzunehmen, ohne den zu 
dieser Zeit politischen Standpunkten zu entspre-
chen, wurde mir versagt, eine Lehre bei der Han-
delsschifffahrt anzutreten. Einfach nur aufgrund der 
Tatsache, dass ich Verwandtschaft in Westdeutsch-
land hatte. 
So erlernte ich den Beruf eines Tischlers, im guten 
Glauben, dass ich dann später nach zweijähriger 
freiwilliger Armeezeit als Schiffszimmermann zur 
See fahren könnte. Nach vielem Hin und Her wäh-
rend meiner Armeezeit (ich war kein Parteimitglied) 
konnte ich mich 1962 bei der Deutschen Seereede-
rei Rostock (DSR) bewerben. Nach mehreren Mo-
naten gespannten Hoffens und Wartens, ob man 
mich annehmen würde, war es am 27.05.1962 so-
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weit, dass ich mich persönlich bei der Seereederei in 
Rostock vorstellen durfte. Kurz darauf begann für 
mich das Leben eines ostdeutschen Seemanns. 
Während meiner Dienstzeit bei der NVA lernte ich 
meine große Liebe in Gera kennen. Sie sollte in 
meinem weiteren Leben bei der Seereederei eine 
große Rolle spielen. 
Nachdem man mir mein erstes Seefahrtsbuch über-
reichte, führte man mich in die Kleiderkammer und 
ich erhielt die volle Grundausstattung eines künfti-
gen Seemanns. Diese bestand aus einem riesigen 
Seesack, welcher mit Arbeitssachen, Uniformstü-
cken und seefester Wetterkleidung vollgestopft 
wurde. 
Mein erster Dienstantritt erfolgte als Decksmann 
(ungelernter Seemann). Dafür musste ich mich mit 
meinen vielen Sachen von Rostock nach Wismar 
auf das Tankschiff „Leuna 1“, welches in der Werft 
lag, begeben. Meine große Freude bekam einen ers-
ten Rückschlag, als ich dieses stinkende und stark 
nach Öl riechende Schiff betrat. Nachdem mir der 
Bootsmann des Schiffes eine kurze Einführung über 
die Verhaltensregeln an Bord gegeben hatte, began-
nen für mich am nächsten Tag die ersten anstehen-
den Arbeiten eines zukünftigen Seemanns, welche 
aus „Rostklopfen“ bestanden. Zu meinem Glück 
erhielt ich am übernächsten Tag den Dienstauftrag, 
meinen Seesack zu packen und mich so schnell als 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 7

möglich nach Rostock in den Überseehafen zu be-
geben. Dort wartete bereits das Bananenschiff MS 
„John Brinkmann“ auf mich, welches nach meinem 
Eintreffen sofort auslaufen sollte. Als ich an Bord 
kam, empfingen mich der Bootsmann und die Zoll-
behörden der DDR. Diese legten mir die Unterlagen 
vor, die zur Ausklarierung (Überschreiten der See-
grenze) benötigt werden. Ich wurde noch kurz über 
die Ein- und Ausfuhrbedingungen des Zolls belehrt. 
Nach dem die Behörden das Schiff verlassen hatten, 
erklang durch die Lautsprecher das Kommando: 
„Klar vorn und achtern!“ 
Das bedeutete, dass sich die Matrosen an den ihnen 
zugewiesenen Stationen einzufinden haben. Ich muss-
te mich auf das Vorschiff (back) begeben. Nach kur-
zer Begrüßung als Neuling begannen für mich die 
ersten Arbeiten als Seemann. Um mich herum lagen 
viele lange und starke Leinen, so dass für mich das 
Staunen nicht aufhören wollte. Mit den gegebenen 
Kommandos wusste ich noch nicht viel anzufangen 
und bekam deshalb schon den ersten Anschnauzer 
vom Bootsmann, weil ich untätig herumstand. Nach-
dem der Schlepper, der uns aus dem Hafen bringen 
sollte, festgemacht war, wurden unsere Leinen von 
den Pollern gelöst. Und so begann für mich die erste 
große und so lang ersehnte Reise. Die vorgegebene 
Reiseroute führte durch den Nord-Ostsee-Kanal 
(Kaiser-Wilhelm-Kanal).  
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Wir passierten die Schleuse Kiel-Holtenau, durchfuh-
ren den Kanal in zirka acht Stunden und erreichten 
die Schleuse Brunsbüttl. Nach Verlassen der Schleuse 
erreichten wie die Nordsee. Für mich begann meine 
erste offene Seereise durch die Nordsee, Englischen 
Kanal, Biskaya und nahmen nun Kurs Richtung Sü-
den nach Afrika. Vorbei an den kanarischen Inseln, 
die wir sehr nah passierten, erreichten wir nach 10 
Tagen den Zielhafen Conakry in Guinea (Westafrika). 
Während der Überfahrt wuchsen mir die ersten See-
beine.  
Ich erlernte auch während der Überfahrt den Um-
gang mit dem Handruder dieses Hochseeschiffes, 
um den Kurs zu halten. Nach zweijähriger Seefahrt 
legte ich die praktische Prüfung zum Matrosen ab 
und wollte nun andere Schiffe und Länder kennen 
lernen. Da die Route der „John Brinkmann“ geän-
dert wurde, blieb ich noch auf diesem Schiff und 
fuhr eine Reise nach Kuba mit. Während dieser 
Reise lernte ich die Schattenseiten des Kalten Krie-
ges kennen.  
Amerika hatte über Kuba eine Wirtschaftsblockade 
verhängt und versuchte mit allen Mitteln, die Schiffe, 
die nach Kuba wollten, daran zu hindern. Alle Schiffe, 
die in das Hoheitsgebiet von Kuba einlaufen wollten, 
wurden von amerikanischen Kriegsschiffen so stark 
bedrängt, dass es fast zur Kollision kam. Es wurde 
sogar mit einem Schuss vor den Bug gedroht.  
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Man versuchte mit diesen Mitteln, die Schiffe von 
ihrem Kurs abzubringen. Nach Absprache mit der 
Seereederei in Rostock über Funk wurde der Kapitän 
aufgefordert, seinen Kurs ruhig und besinnlich in 
Richtung Kuba fortzusetzen. Als das Kriegsschiff 
merkte, dass die „John Brinkmann“ nicht vom Kurs 
abzubringen war, ließen sie uns erst einmal in Ruhe. 
Als dann die Dunkelheit hereinbrach, kam das ameri-
kanische Kriegsschiff direkt von vorn und versuchte 
durch Blendung der Besatzung mit starken Flak-
scheinwerfern, das Schiff dennoch vom Kurs abzu-
bringen. Nach einem zweiten Misserfolg konnte un-
ser Schiff seine Fahrt weiter fortsetzen.  
Am frühen Morgen erhielten wir dann vom Kriegs-
schiff einen Funkspruch, in welchem der Besatzung 
bekannt gegeben wurde, dass sie in das sogenannte 
„Schwarze Buch“ mit Namen und Dienstgrad einge-
tragen worden war. Ein Eintrag in das „Schwarze 
Buch“ bedeutete für Schiff und Besatzung ein gene-
relles Einreiseverbot in die USA. 
Da ich von Beruf Tischler war, bestand für mich die 
Möglichkeit auf den damaligen Schiffen der DSR als 
Schiffszimmermann zu fahren. Ich musterte ab und 
bewarb mich noch vor meinem Urlaub bei der Heu-
erstelle als Zimmermann für ein Schiff mit Route 
Mittelmeer. Bereits nach einigen Tagen Urlaub erhielt 
ich ein Telegramm aus Rostock mit dem Befehl, mich 
auf der Heuerstelle in Wismar einzufinden.  
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Nach Erhalt meines Heuerscheins als Zimmermann, 
konnte ich meinen Dienst auf der MS „Saale“ antre-
ten. Mit diesem Schiff befuhr ich die französische 
Küste, das gesamte Mittelmeer und teilweise auch das 
Schwarze Meer. Die Verpflegung war auch hier wie 
bisher an Bord sehr gut und ausreichend. Es gab hier 
viel mehr Südfrüchte als an Land. Donnerstag und 
Sonntag war Seemannssonntag, an diesen Tagen gab 
es Brötchen zum Frühstück und nachmittags Kaffee 
und Kuchen.  
Die Unterbringung in den Kammern war für Mann-
schaftsdienstgrade für zwei Seeleute ausgestattet. Für 
Bootsmann, Zimmermann, Obersteward, Koch und 
Storekeeper (Lagerverwalter) gab es Einzelkammern. 
Die Kammern waren alle klein, aber gemütlich. Das 
einzige was fehlte, war die Klimaanlage, so dass es in 
den warmen Gebieten sehr heiß und unangenehm 
war. Die Mahlzeiten wurden in den Messen, getrennt 
von Offizieren und Mannschaftsdienstgraden, einge-
nommen. Zur Freizeitgestaltung befanden sich an 
Bord ein Tonstudio für Musik, ein Fotolabor, eine 
Bibliothek sowie ein Filmprojektor, mit welchem 
zweimal wöchentlich Filmvorstellungen zur Freude 
der Besatzungsmitglieder durchgeführt wurden.  
Vor dem Anlegen in einem fremden Hafen war es 
üblich, dass die Besatzung über Sitten und Gebräuche 
des jeweiligen Landes informiert wurden, damit es 
keine Probleme beim Landgang gab. Zu dieser Zeit 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 11

konnte ein Seemann der DDR nach Dienstschluss im 
Hafen noch uneingeschränkt bis zum nächsten 
Dienstantritt die Freuden des Landganges genießen. 
Später wurden diese Bestimmungen durch die politi-
sche Führung zum Nachteil des Seemanns stark ge-
ändert.  
Nach zweieinhalb Jahren Dienstzeit auf der MS „Saa-
le“ zog es mich nach Ostafrika. Ich stieg auf das 
Frachtschiff MS „Stralsund“ um, dabei lernte ich 
während meiner zweijährigen Tätigkeit viele Sitten 
und Bräuche der afrikanischen Bevölkerung kennen. 
Von Suez bis Kapstadt erlebte ich die ganze Ostküste 
Afrikas. Da die MS „Stralsund“ ein reines Stückgut-
schiff war, wurden alle möglichen Arten an Gütern 
transportiert.  
Von Europa bis Afrika nahmen wir in verschiedenen 
Häfen wertvolle Ladung an Bord. Diese bestanden 
aus hochwertigen Maschinenanlagen aller Art, bis hin 
zu Baumaterialien. Von Afrika nach Europa wurden 
viele Hölzer, Schnitzereien und Gewürze gefahren.  
Bis 1970 fuhr ich auf verschiedenen Frachtschiffen als 
Zimmermann, unter anderem nach Indien, Pakistan, 
Sri Lanka und Indonesien.  
Ab 1971 konnte ich auf dem 10.000 BRT Stückgut-
schiff „Ernst Schneller“ als Bootsmann anmustern. 
Dieses Schiff sollte für die nächsten 14 Jahre mein 
Stammschiff sein. Zu meiner Tätigkeit gehörte hier 
auch die Ausbildung von Lehrlingen zu Matrosen.  
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Im Jahr 1973 wurde mein größter Traum und 
Wunsch erfüllt, ich heiratete meine große Jugendlie-
be. Die Flitterwochen konnten wir nur kurz genie-
ßen, da ich bereits drei Wochen später meinen 
Dienst in Rostock antreten musste. Während dieser 
Reise konnte ich die Mitreise meiner Frau, allerdings 
unter bestimmten Voraussetzungen (guter Leu-
mund, Vorhandensein eines Kindes sowie langjähri-
ge Fahrenszeit meinerseits) beantragen. Diese Mit-
reise wurde von Seiten der Seereederei Rostock 
nach gründlicher Überprüfung durch den Staatssi-
cherheitsdienst der DDR genehmigt.  
Da das Schiff zu dieser Zeit nach Jugoslawien ver-
chartert war, musste meine Ehefrau mit dem Flug-
zeug nach Jugoslawien fliegen. Um diese Reise an-
zutreten, musste sie viele, teilweise aufregende, 
Genehmigungen einreichen. Das heißt beantragen 
des Reisepasses, Sichtvermerk zum Überschreiten 
der Seegrenze sowie Untersuchungen für einen Ge-
sundheitspass waren notwendig.  
Es dauerte ein viertel Jahr, ehe wir die erforderli-
chen Unterlagen zusammen hatten, deshalb musste 
sie mehrmals von Gera nach Rostock fahren. An-
fang Oktober war es dann soweit, meine Frau konn-
te ihren Reisepass und die notwendigen Unterlagen 
für die Reise in Rostock abholen. Den weiteren 
Verlauf wird meine Frau nun selbst erzählen. 
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as Flugzeug nach Zagreb sollte am nächs-
ten Tag ab Berlin-Schönefeld starten. Ich 
musste deshalb einen Tag im Seemanns-

heim „Haus Sonne“, welches im Zentrum von Ros-
tock lag, übernachten. Etwas mulmig war es mir 
schon, denn ich kannte mich in Berlin ja gar nicht 
aus. Aber ich bin doch ganz gut angekommen.  
Nun stand ich in der großen Flughafenhalle und sah 
mich erst einmal um, plötzlich sprach mich ein jun-
ger Mann an und fragte mich nach meinem Namen 
und ob ich nach Zagreb fliegen wollte. Natürlich 
war ich erst mal erleichtert, denn ich wusste noch 
nichts über den weiteren Verlauf der Reise. In Zag-
reb angekommen, stiegen wir in einen Kleinbus um 
und mussten noch ca. 200 Kilometer bis Rijeka, wo 
der derzeitige Liegeplatz der „Ernst Schneller“ war, 
fahren. Für meinen Ehemann war die Überraschung 
und Freude sehr groß, denn er wusste nicht genau, 
ob ich diese Reise mitfahren könnte, da die Funk-
verbindung im Hafen außer Betrieb war und mein 
Telegramm deshalb nicht übermittelt werden konn-
te. Auch wusste mein Mann zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht, ob diese Reise von der Reederei über-
haupt genehmigt wurde.  
Mein Staunen hielt eine Weile an, nachdem ich das 
erste Mal ein so großes Schiff betreten hatte. Die 
„Ernst Schneller“ war 142 Meter lang und konnte 
8000 Tonnen Ladung aufnehmen. Die Kammer 
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meines Mannes war zwar für zwei Personen etwas 
zu klein, aber gemütlich und es sollte für die nächs-
ten sechs Monate unser gemeinsames Zuhause sein. 
Nachdem ich einige Tage an Bord des Schiffes war, 
konnten wir auslaufen mit Kurs auf Triest in Italien.  
Die Überfahrt dauerte nur einige Stunden und wir 
lagen dann ca. fünf Tage an der Pier von Triest. 
Hier bekam ich einen ersten Einblick über das Be- 
und Entladen eines Schiffes. Die Liegezeit nutzte 
ich auch zu einem Landgang, wo ich das erste Mal 
„kapitalistischen“ Boden betreten konnte. Meine 
Begeisterung war groß, als ich die Vielfalt des An-
gebotes an Waren sah. Leider wurde diese Begeiste-
rung gedämmt, da mir die finanziellen Mittel nicht 
zur Verfügung standen. Denn ein DDR-Seemann 
erhielt zu dieser Zeit 3,50 DM Handgeld pro Tag. 
Als mitreisende Ehefrau bekam ich für die gesamte 
Reise 100 DM 1 zu 1 umgetauscht. Das Verpfle-
gungsgeld für die gesamte Reise wurde von mir in 
DDR-Mark bezahlt. Der Tagessatz lag damals bei 
6,25 Mark. Hier in Triest sowie in den meisten kapi-
talistischen Häfen war es der Großzügigkeit der 
Hafenbehörden zu verdanken, dass ich überhaupt 
an Land durfte, da ich kein gültiges Visa für die 
jeweiligen Länder besaß.  
Das eigentliche Reiseziel sollte Kuwait im persi-
schen Golf sein. Um den Laderaum des Schiffes 
voll auszulasten, wurden in einigen Häfen, z. B. 
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Venedig und Livorno, Ladung übernommen. Nach-
dem in Livorno die restliche Fracht übernommen 
wurde begann Anfang Dezember die große Über-
fahrt zum persischen Golf. Für die Sicherheit des 
Schiffes und der Besatzung wurde seitens der Ree-
derei vieles verfügt und angewiesen.  
So wurden immer nach dem Auslaufen aus dem 
Hafen die ersten Stellmanöver an Bord durchge-
führt. Dabei wurde jedes Besatzungsmitglied und 
jede mitreisende Ehefrau informiert, wo sie sich bei 
einem Manöver einzufinden hatten. Das richtige 
Anlegen der Schwimmwesten wurde ebenfalls vor-
geführt und überprüft. Des weiteren musste jedes 
Besatzungsmitglied über Aufgaben und Handgriffe, 
die es im Ernstfall auszuführen hatte, Kenntnis ha-
ben. Nach dem Verlassen der europäischen Häfen 
wurde bei ruhiger Wetterlage das Aussetzen und 
Fahren der Rettungsboote geprüft. Weiterhin stand 
auf dem Sicherheitsprogramm das Üben und An-
bringen von Lecksicherungsarbeiten und Material. 
Dies wurde bei gestopptem Schiff durchgeführt, so 
dass ein Übungslecksegel an das Schiff von außen 
angebracht werden konnte. Und wegen eventuell 
auftretenden Bränden mussten die Besatzungsmit-
glieder aller zwei Jahre eine theoretische Wiederho-
lungsprüfung als Feuerschutzmann ablegen, damit 
sie mit der neuesten Brandschutztechnik umgehen 
konnten. 
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Da 1973 der Suez-Kanal noch geschlossen war, 
mussten wir das gesamte Mittelmeer durchfahren. 
Nach der Durchfahrt der Meerenge von Gibraltar 
nahmen wir Kurs nach Süden auf, um den gesamten 
Kontinent Afrika zu umrunden. In Höhe der kana-
rischen Inseln erhielt das Schiff die Order, den Ha-
fen Las Palmas anzulaufen, um dort Treibstoff zu 
bunkern. Der Bunkervorgang vollzog sich auf Ree-
de. Mit der Barkasse war es trotzdem möglich, wäh-
rend der kurzen Liegezeit, einen Landgang zu un-
ternehmen. Da es in diesen Breitengraden auch im 
Dezember ziemlich warm ist, wurde dieser Land-
gang auch zu einem Badeerlebnis. Als Tourist wäre 
es mir nie möglich gewesen, über ein DDR-
Reisebüro eine Reise nach Las Palmas zu bekom-
men. Solche Reisen wurden nur an hohe Funktionä-
re vergeben. Während der weiteren Überfahrt konn-
te ich das Leben auf einem Frachtschiff richtig 
kennen lernen. Der wachhabende Matrose von der 
Brücke hatte die Aufgabe, täglich um 7.20 Uhr die 
Besatzung zum Frühstück zu wecken.  
Es gab auf dem Schiff zwei Messen, in denen die 
unterschiedlichen Dienstgrade ihre Mahlzeiten ein-
nehmen konnten. Das Essen wurde von Stewardes-
sen (Wirtschaftshilfen) gereicht. Es war reichlich 
und gut im Geschmack, was aber auch vom Kön-
nen des jeweiligen Koches abhing. Nach dem Essen 
begab ich mich meistens an Deck, um die Ar-
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beitsaufgaben eines Seemanns zu beobachten. An 
Land besteht immer noch die Meinung, dass die 
Matrosen während der Reise nur die Schönheiten 
des Seefahrens genießen.  
Ich konnte aber feststellen, dass die Arbeiten an 
Deck eine harte und schwindelerregende Arbeit in 
den Masten ist. Dazu gehörten das Überholen der 
gesamten Ladeeinrichtung (Kräne, Ladebäume, La-
dewinden) sowie alle beweglichen Teile. Auch muss-
te das Schiff durch die Einwirkung des Seewassers 
regelmäßig entrostet und konserviert werden. Auf 
einer Reise von sechs Monaten wurden auf dem 
Schiff zwei bis drei Tonnen Farbe verstrichen. Im 
Maschinenraum mussten die Anlagen ebenfalls lau-
fend kontrolliert und überholt werden. Nach 14 
Tagen ruhiger Fahrt bei ca. 15 Knoten pro Stunde 
erreichten wir das „Kap der guten Hoffnung“. Be-
geistert war ich auch von den Flugkünsten der Al-
batrosse, die das Schiff während der Umrundung 
des Kaps sehr nahe begleiteten. Auch konnte ich 
den bekannten Tafelberg Afrikas sehen. Damit ich 
auch zum Wohlbefinden der Besatzung beitragen 
konnte, übernahm ich die Bücherausgabe, welche 
jeweils mittwochs stattfand, zu der ausreichend gute 
Literatur vorhanden war.  
Dienstags und sonnabends wurden Filme vorge-
führt. Die Auswahl der Filme war groß und es gab 
auch viele aus den kapitalistischen Ländern. Wenn 
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wir einem DDR-Schiff begegneten und die Zeit es 
zuließ, wurden Filme und Bücher getauscht. Viel 
Spaß gab es auch, wenn eine Geburtstagsparty star-
tete, zu der die gesamte Besatzung eingeladen war. 
Zu bestimmten Anlässen, wie z. B. am 1. und 8. Mai 
sowie am 7. Oktober, gab es für hervorragende 
Leistungen Auszeichnungen in Form einer Geld-
prämie.  
Je nach Wetterlage wurde auch an diesen Tagen eine 
Grillparty mit Tanz und Barabend durchgeführt. An 
diesen Tagen konnte die Besatzung, außer der vor-
geschriebenen Transitausgabe (aller sieben Tage 
eine Flasche Alkohol), Schnaps und Wein genießen. 
In Höhe der Durchfahrt von Madagaskar und den 
Komoren feierte ich das erste Mal mit meinem E-
hemann das Weihnachtsfest auf See. Diese Tage 
wurden wie auch an Land festlich begangen. Aus 
der Heimat trafen für die Seeleute viele Telegramme 
von den Angehörigen ein, was auch zur besseren 
Stimmung der Besatzung beitrug. An diesen Festta-
gen wurden von dm Wirtschaftspersonal hervorra-
gende Leistungen vollbracht.  
Zum Beispiel die Zubereitung eines sehr guten 
Festessens zum Mittag sowie ein kaltes Büfett am 
Abend. Auch wurden die Messen nach vorhande-
nen Möglichkeiten festlich geschmückt. Vom Koch 
gab es zu Heilig Abend noch für jeden einen bunten 
Teller. Am 1. Weihnachtsfeiertag traf sich die wach-
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freie Besatzung in der Offiziersmesse zu einem ge-
mütlichen Barabend. Dabei wurden außer tanzen 
und trinken noch Quizspiele durchgeführt und mit 
kleinen Präsenten belohnt, was bei der Besatzung 
immer gut ankam.  
Den Jahreswechsel erlebten wir nördlich der Komo-
ren, kurz vor der Einfahrt in den Persischen Golf. 
Die Temperaturen stiegen immer höher an, je näher 
wir unserem Reiseziel kamen. Zur Abkühlung konn-
te sich die arbeitsfreie Besatzung in einem selbstge-
bauten Schwimmbecken tummeln. Nach der 
Durchfahrt des Arabischen Meeres nahmen wir 
Kurs auf den Persischen Golf. Das erste Reiseziel 
sollte nun doch Dubai sein. Hier empfing mich die 
orientalische Welt mit seltsamen Gerüchen, extre-
mer Hitze und unbekannter fernöstlicher Musik. Ich 
war fasziniert. Nach dem Anlegen an der Pier ka-
men zuerst die Zollbehörden von Dubai an Bord. 
Sie durchsuchten das gesamte Schiff nach Schmug-
gelware (Bier, Schnaps, Wein) sowie nach Drogen. 
Nachdem alle notwendigen Formalitäten erledigt 
waren, konnte ich mich an Land begeben.  
Zu diesem Zeitpunkt war es noch möglich, von 
Seiten des Schiffes allein an Land zu gehen. Das 
erforderliche Geld in der Landeswährung erhielten 
wir über den Schiffsmakler. Der Hafen lag auch hier 
außerhalb der Stadt und so musste ich mit einem 
Taxi fahren. Während der kurzen Fahrt konnte ich 
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die Landschaft betrachten, die, soweit das Auge 
reichte, aus Wüste bestand.  
Im Basar von Dubai konnte ich erstmals arabisch 
gekleidete Frauen und Männer sehen. Viele Mo-
scheen und Kamele prägten ebenfalls das Stadtbild. 
Entzückt war ich von dem riesengroßen Angebot 
der Goldgeschäfte, von denen es hier mehr als ge-
nug gab. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Da 
das Geld knapp war, musste man sich genau überle-
gen, was man hier kaufen wollte.  
Es sollten ja noch weitere Häfen folgen. Zurück auf 
dem Schiff konnte ich den Hafenarbeitern beim 
Löschen (entladen) der Fracht zusehen. Die Beklei-
dung der Arbeiter war für uns etwas fremd, denn sie 
trugen über den Shorts noch ein buntes Tuch um 
die Hüften, welches bis zu den Knöcheln reichte. 
Dem bunten Treiben in den Luken konnte ich 
stundenlang zusehen. Ich hatte ja auch genügend 
Zeit als mitreisende Ehefrau. Man konnte beobach-
ten, was für körperliche Kraft den Arbeitern beim 
Löschen der Fracht abverlangt wurde.  
Nachdem die letzte Kiste von Bord ging, wurde das 
Schiff wieder seeklar gemacht und unser nächstes 
Ziel sollte Kuwait sein. Hier bot sich das gleiche 
Bild wie in Dubai. Überall nur Wüste, Wüste soweit 
man blicken konnte. Überrascht war ich, als ich im 
Hafen sah, dass die gesamten Krananlagen aus der 
DDR stammten.  
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Der Landgang war auch hier wieder ein Erlebnis, 
zumal man hier noch die Gelegenheit hatte, durch 
Blutspenden die knappen Finanzen aufzubessern. 
Davon machte ein großer Teil der Besatzung 
Gebrauch. Dies geschah unter falschem Namen, 
denn bei der Reederei in Rostock durfte davon 
nichts bekannt werden, die Folge wäre ein Fahrver-
bot für immer gewesen. Der Seemann nutzte hier 
die Gelegenheit, sich mit westlichen Kleidungsstü-
cken einzudecken.  
Das Angebot war im Gegensatz zu europäischen 
Häfen hier sehr groß und preiswert. Auch waren 
elektronische Geräte in Kuwait bedeutend billiger. 
Die eingeborenen Kuwaiter hatten das Privileg, nur 
leitende Funktionen auszuüben. Alle anderen Arbei-
ten wurden durch Fremdarbeiter (z. B. aus Pakistan) 
ausgeführt.  
Für diese Arbeiter war der Lebensstandard in Ku-
wait wesentlich höher als im Heimatland.  
Die restliche Ladung, die aus Maschinenanlagen, 
Textilien und anderen Gebrauchsgütern bestand, 
wurde hier gelöscht. Der Kapitän wartete hier auf 
Order zwecks Ladungshäfen, um Fracht für Europa 
aufzunehmen.  
Da die Liegezeit hier etwas länger war, hatte man 
die Zeit genutzt, um eine Stadtrundfahrt zu unter-
nehmen. Unter anderem besichtigten wir den Was-
serturm von Kuwait und erfuhren dabei, dass die 
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gesamte Süßwasserversorgung von Kuwait über 
riesige Seewasserentsorgungsanlagen erfolgte.  
Unser nächstes Reiseziel war Basra/Irak, wo wir 
lange und dicke Pipelinerohre für Nigeria aufnah-
men. Für die DDR übernahmen wir ausgediente 
Kriegsmaterialien an Bord, die bei uns überholt 
werden sollten.  
In einem weiteren Hafen im Persischen Golf (Ban-
dar Abbas) übernahmen wir große Marmorblöcke 
mit über 20 Tonnen Gewicht an Bord. Diese waren 
für Italien bestimmt. 
Weitere Ladung war für die „Ernst Schneller“ nicht 
vorhanden und so traten wir mit großer Freude aller 
Besatzungsmitglieder die Heimreise an.  
Nach längerer Überfahrt erreichten wir einen Hafen 
in Nigeria. Die Rohre wurden mit großem Aufwand 
von den Afrikanern auf Reede gelöscht. Ein Land-
gang war hier für uns leider nicht möglich. Aber die 
afrikanischen Händler kamen mit ihren original 
Einbaumbooten ans Schiff und boten gegen Seife 
oder geringere Bezahlung Südfrüchte, Kokosnüsse 
sowie sehr schöne Schnitzereien an. Über herabge-
lassene Leinen wurden mit Eintritt der Dunkelheit 
die Mädchen an Bord geholt, mit denen sich die 
Matrosen vergnügten.  
Von Seiten der Reederei war es ja verboten, solche 
Personen an Bord zu lassen, aber man war ja fern 
von Rostock und jung. Auch gab es solche Mög-
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