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20 MEILEN WESTLICH
ÌLE D'QUESSANT
DER UNTERGANG DER »MS PALMYRA«
VON KNUT STRAUCH

MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY ...
So klang es am 27. März 1962 nachts um halb Drei am Eingang des
Englischen Kanals durch den Äther.
Mein Schiff, die »PALMYRA«, ein kleiner Stückgutfrachter von 1759 BRT
auf dem ich als Schiffszimmermann fuhr, war querab vor der »Ìle de
Quessant« nachts um 02:30 Uhr gerammt worden.
Ich lag nach der 08-12-Wache in meiner Koje und schlief, als mich ein

MS Palmyra (2), 1.794 BRT, Baujahr 1944, ex „Baltic-Oak“, 1957 von United
Baltic Corp gekauft, wieder umbenannt in Palmyra. 1962 vor Ouessant in
Kollision mit dem britischen Tanker „BRITISH MARINER“ gesunken.

gewaltiger Knall, ein Knirschen und Bersten aus der Koje schüttelte. Ich
raste an Deck, wo sich schon ein Teil der Mannschaft eingefunden
hatte und ungläubig auf den riesigen Steven starrte, der an unserem
Schiff hing, langsam nach Achtern wegscherte und dort noch das
Backbord-Rettungsboot zertrümmerte. Es war der Tanker »Britisch
Mariner« mit 8576 BRT, der schon bei 7 Seemeilen in Sicht gekommen
war und uns durch ein falsches Ausweichmanöver gerammt hatte. Die
sofort angesetzte Schadenaufnahme ergab dann, dass ein ca. 8 Meter
breites Loch Mittschiffs in der »PALMYRA« klaffte. Wasser drang in
großen Mengen in den Maschinenraum ein. Da unser Schiff ein

Dampfschiff war, mussten wegen der Explosionsgefahr schon bald die
Kessel abgeblasen werden und nichts ging mehr!

Mitschiffs an Backbordseite klafft ein riesiges Loch

Es herrschte ein wildes Durcheinander an Bord. Klamotten anziehen,
Schwimmwesten anlegen, Steuerbord-Rettungsboot klar machen,
Mannschaft durchzählen.
Ich als Schiffszimmermann bekam Order, die Bilgen im Vorschiff zu
peilen um fest zu stellen, wie schnell unser Schiff im Vorschiff Wasser
machte. Es war stockdunkel und ich versuchte die Peilstutzen zu
finden. Um mich herum zischten die Dampfrohre und das Wasser
drang unaufhaltsam ein in den Maschinenraum und die geborstenen
Schweröltanks. Die Geräusche der berstenden Schotten, das Gurgeln
des eindringenden Wassers, der Gestank von auslaufendem Öl, ich
werde es nie vergessen.

Gespannt verfolgt unser Käpt’n den Untergang...

Als die Order vom Kapitän kam »alle
Mann von Bord« musste ich noch
mit dem ersten Offizier durch die
Kammern der Besatzung, um zu
kontrollieren, dass ja niemand
vergessen wurde. Dabei gelang es
mir, meine Kamera zu fassen und
ich konnte so noch die Aufnahmen
und nimmt seine Mütze ab in Trauer um die »PALMYRA«

vom Untergang der »PALMYRA« machen.
Die »PALMYRA« hielt sich bis zum Morgen tapfer an der Wasseroberfläche. Wir waren inzwischen alle von Bord gegangen. Der

Auf dem Schlepper nach Brest (Knut Strauch Mitte rechts im Kreis)

Das erlösende Telex an die Angehörigen zu Hause

Die Nachricht in der französischen Presse

Auch das Hamburger Abendblatt berichtet vom Untergang

Frachter »HELIOS« von der Neptun-Reederei hatte uns alle aufgenommen und wir wurden fürstlich bewirtet.
Als die Abschleppversuche von der zu Hilfe geeilten »Cap San Antonio«
und dem aus Brest hinzu gekommenen Schlepper scheiterten und die
Situation immer kritischer wurde, gab man die »PALMYRA« auf.
Wir kamen dann auf den Schlepper, der uns nach Brest bringen sollte
und beobachteten nun vom Schlepper aus, wie unser Schiff in den
Tiefen des Atlantik versank. Von Brest über Paris ging es nun mit dem

Zug nach Hause. Dort hatte man sich schon große Sorgen gemacht.
Mein Bruder Gerd hatte in den 7 Uhr-Nachrichten von dem Ramming
gehört und die Familie in Aufruhr versetzt.

Informationen entnommen aus:
Einer Website über „Scottish Build Ships“
entnommen unter dem Link
http://www.clydeships.co.uk/view.php?ref=9224
Ship-Name:
BRITISH MARINER
Builder:
Harland & Wolff Ltg, Govan Scotland
Year build:
1948
Subsequent owner and registration history:
1956 BP Tanker Co. Ltd., London
Vessel history:
27/03/1962 damaged by collision with
West German mv PALMYRA 18 miles off Ushant,
taken to the Tyne and beyond economical repair

Der Tanker »Britisch Mariner«

Vier Wochen später bekam ich mein nächstes Schiff, die »GALATA«, die
ebenfalls im Levantedienst fuhr. Und Später, mit einem neuen Schiff,
mit dem Frachter »CAP BONAVISTA« ging es auf große Fahrt. Staaten Südamerika - Kanada - New-Zealand. Eine tolle Zeit! Nach zweieinhalb
Jahren hatte ich dann aber genug von der Seefahrt. Ich musterte in Rio
ab und es ging mit dem nächsten Schiff Richtung Heimat.
Aber ich wollte meine Fahrenszeit nie vermissen.

