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Leiw Läser
As mi körtlich miene Reportagen ut dat Johr 1972
oewer de Fischtöch von uns ehemaligen
Hochseefischer det Fischkombinats Rostock in de
Händ´ kehmen, frög ick mi:
„Ob woll einer von de hütige Jugend noch ein
Ahnung hett, wat de Fischer damals leisten
mössten, as se i´n Atlantik Herings up denn USASchelf, Rotbors, Heilbutt un Kabeljau in de
Labrador un Barentsee un vör de Norwegenküst
Seelachs fungen hemm?“
Un bi mien Antwurd, bün ick mi nich sicher.
De Jugend hett meist anner Saaken in Kopp, as
sik de Ollen ehre Beläwnisse antauhüren.
Wenn man denn sülwst tau de Ollen gehürt, un
an de Tied tröch denkt, as man de Welt verännern
un alles bäder maken wull, denn bedurt man,
wenn de hütig Generation dat mankmal anners
süht un glöwt bäder maken tau könn.
Dor is nu mal de sik ümmer werrerhalende
Läbenswiesheit:
„Dat Ei will kläuker sien as dat Hauhn!“
Dat mag woll mankmal ok taudrapen, trutzdem
dominiert för mi hüt de Erfohrung un Lihr:
Wer de Vergangenheit nich kennt
un de Gegenwart nich versteiht,
kann de Taukunft nich meistern!
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De ehemalichen 9000 Angehürigen von dat
Volkseigen
Fischkombinat
Rostock,
Hochseefischer der DDR, hemm för de
Versorgung von uns Bevölkerung mit Fisch un
denn Export von Fischworen, grote Leistungen
vullbröcht up de se stolz sin können.
Ick heff mi vör Urt, up hoge See twei Maand lang
dorvon as Sonderreporter von de „OstseeZeitung“ persönlich oewertügen können.
De ehemaligen Hochseefischer der DDR harn ein
Läben vull harte entbehrungsvulle Arbeit, se
könn´ ümmer up ehre Leistungen stolz sin.
Ick heff se kennenliert un segg: Hochseefischer
sünd Minschen von ganz besondere Ort.
Dorüm is mi dat hüt ein Bedürfnis, oewer miene
Reis tau de Fangplätze un de dor vör 45 Johr
erläwten Abenteuer hier noch ´mal tau erinnern.

Foto: K.Kaiser,
an
Burd einet Fang- un
Verarbeitungsschipps (FVS). Möwen up Jagd bi ein „Hiv
up“.
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Drei Viertel von unsen Planeten Ierd is
Warerfläch. Sien gewaltig Kräft zeigt dat Meer,
wenn de Storm pietscht. Wachten türm´ sik denn
tau Barge, rullen wi Lawinen up denn Strann un
kiehren tröch in dei wilde See. Bräker böhmen sik
gägen Felsen un Klippen, un störten runner, in
Schuum hüllt.
Mautige Seefohrer hemm dei Meere erfurscht:
Kontinente, Länner un Insels entdeckt.
Wi Minschen harn ümmer werer Gelägenheit
denn Läwensburn un de Kräft vont Warer tau
bewunnern un dei Allmacht von dei Ozeane tau
respektieren. Se warnen uns mit Stuerme, Fluten,
Hochwarer un Unwärer, un befählen denn
Ümweltsünnern Inholt, dormit uns nich eines
Daachs dei läwenspendende Golfstrom siene
Deinste verweigert un uns Kontinets in´n ewigen
Ies vergahn. Seelüd bäden noch hüt ehren
Mieresgott <Neptun> üm Schutz un Biestand
inne Not, wenn sei SOS: „saver ouer souls“
funken.
Dei Ozeane bargen grote Schätz an Rohstoff un
Nohrung. Dorvon künn ick mi up besonners
indruckvulle Wies´ im Harwst 1972 oewertügen.
Dei Redaktion von dei <Ostsee-Zeitung> har mi
tau ein Studienreis inladt un bäden, oewer dei
Arbeit von dei DDR-Hochseefischer tau
berichten. Dor sünd nu sietdäm ümmerhen all 45
Johr vergahn, dei Tied is vörwarts schräden un in
väler Hensicht hett sik dat Läwen verännert.
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Dei DDR gifft dat nich mihr un ok nich de
Integration mit dei Sowjetunion un annern sozialistischen
Brauderlänner, dei damals ok up See ein grote Rull
spälte.
Wenn ick trutzdäm oewer disse Tied hier bericht,
denn driewen mi nich nostalgische Gefäule –
Erinnerungen an dei schöne olle Tied – sonnern
man blos de Wunsch nah Wohrhaftigkeit oewer
dei Arbeit, de Hochseefischer liesten mössten un
möten.
Mien besonnere Respekt gehürt hier besonners
dei Fischer von de DDR, dei in dei Zwäng von ´n
„Kollen
Krieg“
un
Hinnernisse
einet
Witrschaftsembargo hart arbeiten möst un dorbi
ok beachtlichet leist hemm. Dei Hochseefischer
von dei ehemaligen Volkseignen Fischkombinate
Rostock un Saßnitz hemm mit ehre Arbeit ein
Stück Geschicht schräben, dei man nich vergäten
süll.
Dei Ierste Stürmann, Herbert Otto, begrüßte mi
tauierst as, as ick oewer dei Gangway an Burd
kehm, üm mi tau Kapitän Rolf Holzapfel
bugsieren tau laten. Af Holzapfels iersten Blick
un Hän´druck wier mi klor, dat för mi nich blos
ein respektabel Mann stün, dei nich lang fackelte,
wenn ´t wat tau enscheiden geef.
Späder kreech Holzapfel von mi insgeheim denn
Spitznamen: „Käpt´n hiev up!“, nahdem he all poor
mal seggt har: „Dat spannenste Kommando bi
dei Fischeri heit: Hiev up!“ 8
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Dat wür för mi dat Signal, doroewer
nahtauforschen üm dat ruttaufinn´. As
Kämpfernatur geef dat för den Käpt´n nich dat
Wurd: „Geiht nich, schaffen wi nich!“ Obwoll he, as wi uns drapen hemm, nur noch dei
filetierten Frostfisch oewer denn Atlantik
transportierte, hett sik doran nix ännert:
För Kapitän Holzapfel gült dat Prädikat:

Einmal Fischer, ümmer Fischer!
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Alle Mann an Burd – Lienen los!
Dat wier utgeräkend an einen Friedach denn 13.
as mi Käpt´n Rolf Holzapfel an Burd von dat
Käul- un Transpurtschipp ROS 320
< Evershagen > begröten deed.
Dat passierte fründlich, un ick künn mi gaud
vörstelln, dat hei nich besonners erfreut wier,
einen Frömden an Buurd tau hemm, dei em un
sien Crew bi dei Arbeit kuhm helpen künn. In´
Gägendeil!
Ein Reporter stellt Fragen un beansprucht Tied, steckt
sien Näs wer weit wo rinn; möt, weil hei nu mal an Buurd
is, informiert un versorgt warn. Villicht hett hei ok noch
Allüren, wat bi Lüd von dei schriewene Zunft öfter
vörkamen sall.
Dat mücht Holzapfel villicht dörch sienen Kopp
gahn sin, oewer hei har kein Wahl. Dei
Kombinatsleitung wull dat so, un dat gewiss nich
ut Gefälligkeit tau dei OZ, sonnern wiel dei Partei
dorhinner stünn.
Natürlich wier dei Kapitän ok ´n Genosse, wi alle
annern Kapteins ok.
Un weil Disziplin nu mal tau dei Grundlagen von
ein ordentlich Schippsführung gehüren, makte em
ok dei Parteidisziplin keine Probleme.
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ROS 320
Kühl-und Transportschiff EVERSHAGEN
De Käpten wiest sik as einen waschechten
Rostocker, dat heit, hei wier kein kein
„Importierter“ ut Sachsen orer anner Bezirke, as
so väle von siene Kollegen.
As Pierknüppel künn hei woll ok ganz schön stur
sin. Hei deed in mienen Fall, wat Chefs meist
ümmer maken, wenn sei Unbehagen empfinnen:
Hei vertrugte mi dei Obhut von Herbert Otto an,
sienen Irsten Stürmann. Dei wier werrer clever
naug, mi mit Parteisekretär Helmut Lipka un
Bestman Hans-Jochen Nestler bekannt tau
maken.
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Lipka un Nestler wiern von dor af miene
wichtigsten Anspräkpartner an Burd.
Dei „Natschalnik“ – as Lipka in Anlähnung an
russisch Vokabeln dei Parteichef allgemein
beteikend wür – wier nu för mien politischideologische Fragen un Bestman Nestle för
Betttüch, Swemmwest, Beliehrungen un noch
anner organisatorische Saaken taustännig.
Ick har an´n Morgen von 13. Oktober 1972 ierst
Bescheid krägen, dat mien Visum för ein Reis in
dat „Nicht sozialistische Utland“ (NSA)
genehmigt wier. Un Abens, klock Söss hett dat all
heiten: „Leinen los!“
An ´n Kai wür dat Schipp, dat nu för Wochen
mien Tohus sin süll, mit dei oewlichen Wünsch
för „gaude Fohrt und ümmer ´ne Hand breit
Warer ünnern Kiel“ verafschiedt.
Dat Schipp dankte mit kräftige Hurnsignals.
Un ick stünn mit tweispältich Gefäule ann Heck
bit dei Silhouette von Warnmünn nich mihr tau
seihn wier. Blot noch dei Strahlen von ´t
Lüchtfüer winkten mi ´n Gruß dörch dei
Awenddämmerung.
Dei mi taudeilte Lotsenkabin, wier mit Koj´,
Disch un Schrank utstatt un kehm mi för ´n
längren Upentholt tämlich dörftig vör. Ierste
Twiefel kehm hoch: Worup har ick mi hier blos
inlaten? Dit un anner Gedanken schwirrten in
mienen Brägen. Dei ungewohnte Ümgäbung
beunrauhigte mi.
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Ick kehm mi plötzlich verlaten un einsam vör, as
har dei Besatzung dat Schipp verlatten. Oewer dat
lichte Bibbern und fierne Brummen von dei
Maschin – twei Deck ünner mi - berauhigte mi
schnell werrer un ick spürte ein plötzliche
Mäudigkeit. Kein Wunner, nah sönn Dach!
Ick wier mit 50 ja ok nich mihr dei Jüngste, dei
Uprägung un denn Stress von so einen Dach, wi
an dissen Fridach denn Dörteihnsten nich einfach
so wechstecken künn. Demtaufolge wür dei iertse
Nacht up dat ungewohnt harte Lotsenkanape´ ein
unrauhige, albdrohmrieke Nacht, in dei Neptun,
in Gestalt von Käpten Holzapfel un Bestmann
Nestle, as Klabautermänner, mi Vördräg hölen.
„Dor keek ick dörch ein Luk in denn Maschinenruum
nah deip ünnen, dat mi schwinlich wür un von denn Larm
dei Uhren weih deeden.
Ick schriech: „Maschinen stop, ick will werrer nah Hus!“
Oewer Neptun säd: „Berauhig di, wi bringen di all werrer
na Hus!
Mit ´mal sprüng ein Delphin an Buurd un keek dörch
dat Bullog.

„Nu kumm schon“, säd hei: „orer gefall ick di nich?“
Dei Delphin har sik in ein Meerjungfru, dei mit sanfte
Stimm röp: „Upwaken, Herr Redakteur, dei Käptn
mücht frühstücken!“
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Ein half Stund´ nah disse drohmhafte
Weckaktion vonn Chefstewardess Karin Ihde, fün
ick mi inne Offiziersmess in.
In dissen Rum dominierte ein grot Disch mit
Stäuhl, wo jeder Buurdoffizier sienen Stammplatz
har. Ick bekehm dor nu ok mienen Platz up einen
von dei Reservestäuhl tauwiest.
Uter denn Käpten wieren noch drei Personen
anwäsend, dei mi niegierig musterten:
Natschalnik Helmut Lipka, kennt ick ja all.
Vörstellt wür mi nu dei Ierste Technische Offizier
(I.TO) - ok as Chief beteikend - dei Hans Cyrol
heit, un dei Funkoffizier, Werner Steinbach.
Dei Käptn klorte mi up:
„Wi fröhstücken hier sowiet dat uns dei Deinst
erlauwt, ümmer pünktlich üm Klock Acht!“
Ick har all verstahn, wat hei mi seggen wull. Sien
näkst Satz süll disse versteckte Kritik för mien
viertelstünnlich
Verspädung
woll
werrer
afschwächen: „Wi nutzen togliek dei Tied üm dei
Dagesfragen klor tau maken!“
Ob ick noch Fragen dortau har? Ick seggt, dad ick
giern persönlich oewer jeden sien Fach- un
Verantwuurtungsgebiet spräken wür.
Dei Käpten har nix dorgegen un meinte, dat ick
bi em anfangen künn un in ein Stunn in sien
Kabin kamen süll.
Pünktlich heff ick denn ok an dei mit ein
blankputzt Messingschild mit dei Prägung;
KAPITÄN verseihene Mahagoni-Dör kloppt.
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Dar tweirümige Käptnsappartement beindruckze
mi woll dorüm besonners, weil ick ut dei
vergliekswies bescheidene Lotsenkamer kehm.
Oewer dat wier blos mien ierst Indruck.
Dei Käptn begrüßte mi mit ein: „Nähmens
Platz!“ un fragt „Koffee?“ Ick antwuurd äbenso
knapp: „Gerne!“
Hei greep taun Telefonhürer, drückte ein´ Knop
un bestellte twei Kaffee. Dorbi löt hei mi nich ut
dei Ogen un verfolgte mienen Rundümblick, woll,
üm miene Fragen tau erraden. Denn seggt he, üm
denn Kurs antagäwen: „Dit Schipp is in
Nikolajew bugt. Alls is gaudet Material, solid un
sauber tausamenschweißt, as sön Panzer T34.“
Hei griente bäten verlägen oewer siene woll nich
gans passende Anspälung up denn ollen
legemdären Weltkriegpanzer.
Ick glöwte ruttauhüren, dat hei tau dei Solidität
von dat em anvertruten Schipp vullet Vertrugen
har, nur oewer sein wissenschaftlich-technischet
Potenzial noch nich ganz so sicher. Dat Schipp
wier noch in dei Erprauwung un makt nu mit em
dei ierste grote Reis tau dei ostamerikanisch Küst.
Dei Warft in Nikolajew har dortau ok noch twei
Ingenieure mitschickt, dei sik woll nich blos mit
alle möglichen Typen an Kriegsschipp utkennen
würn, hofft dei Käpten, obwoll dei Marinewarft
in dei Ukraine dorup spezialisiert wier.
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