
Das Typhon soll den Gegen-
verkehr warnen. Theore-
tisch. Denn dieser lässt

auf dem langen ruhigen Fluss auf
sich warten – an einem sonnigen
Tag, an dem Joachim Behnken,
Chef der Seniorengruppe des
Landvolks Bremervörde, das
Schiff gechartet hat. Seine Senio-
ren fühlen sich rasch wohl an
Bord. Die ersten sichern sich die
besten Plätze auf dem Vorder-
deck. Andere ordern an der klei-
nen Mocambo-Bar die erste
Runde Kaffee. Oben hat der mit
den Wassern des Atlantiks und
Pazifiks gewaschene Skipper das
Ruder fest im Griff. 

Unten an der Bar regieren
Renate Petermann und Kerstin
Grafelmann, wenn sie mit einem
kessen Spruch auf den Lippen die
Tabletts schwingen: „Ich habe vor
Jahren die Stellenanzeige gelesen.
Da war auch von leichten Schiffs-
tätigkeiten die Rede“, schmunzelt
die Hemmoorerin Kerstin, die
ihre Entscheidung, auf dem Was-
ser zu arbeiten, nicht bereut hat.
Den Kapitän muss sie schon mal
kurz als Hilfssteuerfrau am Ruder
vertreten, wenn der eine neue
Gasflasche aus dem Bauch des
Schiffs hoch schleppen muss.
Und wenn die Kaffemaschine bei
50 ebenso durstigen wie aufge-
kratzen Senioren mehr Strom

braucht, schmeißt die blonde
Matrosin einfach den scheppern-
den Notstromgenerator an.

„Die Idee mit der Fahrt ist so
gut angekommen, dass wir für je
50 Mitglieder gleich zwei Fahrten
machen“, freut sich Reiseleiter
Behnken, während er mit dem
Finger auf der Karte verfolgt, dass
die Mocambo gerade kurz vor
Osten ist. Hier sind die Häuser
etwas größer als anderswo an der
Oste. Die berühmte Schwebefäh-
re brachte vor knapp 100 Jahren
Wohlstand und sogar einen
Hauch von Paris ins Dorf.
Schließlich hat ein Schüler von
Gustave Eiffel, dem Erbauer des

gleichnamigen Turms an der
Seine, das geniale Bauwerk
erschaffen.

Die Landwirte an Bord der
Mocambo fachsimpeln inzwi-
schen über die Weiden und Äcker
links und rechts der Oste, freuen
sich über die ungewohnte Per-
spektive. Vor einiger Zeit hatte
Behnken die Initiative für die
Gründung der Seniorengruppe
ergriffen. „Ich hätte es schade
gefunden, wenn die Bauern ein-
fach so auseinander gehen, wenn
sie Altenteiler werden“, sagt der
Ober Ochtenhausener Landwirt.

Der alte Diesel wummert behä-
big. Und wenn nicht gerade die
Nilgänse – die gibt es wirklich auf
der Oste – schnattern oder ein
Angler seinen Haken in die Oste
wirft, herrscht morgens eine
eigentümliche Stille an Bord. Das
Osteland ist so, dass es einem vor
lauter Weite und Frieden die Trä-
nen in die Augen treibt, wie der
bekennende Oste-Fan Lilo Wan-
ders alias Ernie Reinhardt einmal
der BZ verraten hat. Nur das leise
Tuckern des Schiffsdiesels, dessen
Geruch  allmählich vom Duft fri-
schen Kaffees verdrängt wird, ist
an diesem Dienstag im Juni zu
hören. Und natürlich das Akkor-
deon des Minstedters Günther
Thomforde, der die Landwirte
nicht lange bitten muss, mit ihm
ein „Eine Seefahrt, die ist lustig“
anzustimmen. 

Passagerin Maria Schröder
steht der Sinn weder nach Singen
noch nach Klönschnack, der auf
allen Decks gegen Mittag immer
lebhafter wird.  Die Landwirtin
aus Deinstedt hat sich backbord
auf eine Holzbank zurückgezo-
gen und nippt am Kaffeebecher.
„Am schönsten ist doch die Ruhe
hier. Das Schnattern liegt mir
nicht so“, sagt sie und lässt den
Blick auf jede Menge Landschaft
schweifen. Kaptitän Bingemer

weiss, dass seine Gäste schnell
von dem langen ruhigen Fluss in
den Bann gezogen werden. So
greift er äußerst selten zum
Mikro, um die Oste-Meditationen
seiner Gäste nicht zu stören und
nur das Nötigste über Fluss,
Schiff und Landschaft zu
erzählen. Von der geheimnissvol-
len, 14 Meter tiefen Hexenbucht
oberhalb von Oberndorf etwa, an
der sich wie von Geisterhand
Strudel bilden und schon so man-
ches Schiff aus dem Ruder laufen
ließen. „Früher dachte man, dass
hier die Wasserhexen am Werk
waren“, raunt der Kapitän ins
Mikro. Doch derlei Seemanns-
garn spinnt der erfahrene Skipper

äußerst sparsam, konzentriert
sich eher auf Wissenswertes zum
Thema Deich-, Natur- und Denk-
malschutz. Er liebt diesen kleinen
Fluss, auch wenn er schon mehr
als die Oste gesehen hat. Früher
fuhr der Oberdorfer auf Stückgut-
frachtern und Container-Pötten
die Häfen von Australien bis USA
an. „Das ist lange her“, sagt er. Da
hatte die Seefahrerei noch Seele.
Heute seien die Liegezeiten in
den Häfen so kurz, dass dem See-
mann noch die letzte Romantik
ausgetrieben wird. Aber die findet
Bingemer jetzt ja an Bord der
Mocambo, die er 2001 mit seiner
Partnerin Eibe von Glasow über-
nommen und vor der Verschrot-
tung gerettet hat.

Irgendwie ist die Zeit vergangen,
das Akkordeon schweigt. Die
Fahrgäste auch. Jetzt bestimmt der
Tidefluss vollends den Rhythmus
der Menschen an Bord. Und auf
einmal  ist Bremervörde in Sicht.
Der Ostestadt nähert sich der
Kapitän respektvoll mit einge-
schaltetem Echolot, das immer
piept, wenn zu wenig Wasser unter
dem Kiel ist. „Die Hafeneinfahrt
ist extrem flach, Pfingsten habe ich
den Kahn hier im Schlick auf
Grund gesetzt.“ Doch an diesem

Juninachmittag geht alles gut. Der
Skipper steuert sicher den Anleger
an der Slipanlage an. Mit einem
knappen Tschüß verabschiedet er
sich von dem Bauern aus dem
Vörder Land. 

Behäbig wie die Queen Mary in
Hamburg dreht sich die alte Lady
mit Grandezza im Bremervörder
Hafen. Leise tritt die Königin der
Oste die Rückfahrt in den Hei-
mathafen Oberndorf an. Kerstin
und Renate legen die Füße auf
dem Vorderdeck hoch. Der
Kapitän geht auf volle Fahrt vor-
aus. Schweigend – die Hand am
Ruder. Irgendwie passt dieser
Kapitän zum Fluss. Oder ist es der
Fluss, der zum Kapitän passt? 
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Wohnen und Arbeiten am Fluss. Der Fährmann an der Oste genießt das ebenso wie die Bewohner der schmucken Backsteinvilla in Osten
oder der Angler. Von Ferne grüßt in Osten ein weltberühmtes Baudenkmal, das von Paris träumen lässt: Ein Schüler des genialen Gustave
Eiffel, dem Erbauer des gleichnamigen Turms an der Seine, hat die Schwebefähre erbaut.

Renate Peter-
mann (links)
und Kerstin
Grafelmann –
die guten See-
len an Bord
der Mocambo.
Wenn der
Strom für die
Kaffeemaschi-
ne mal knapp
wird, wirft
Hilfsmatrosin
Kerstin ein-
fach das Not-
stromaggregat
an.

Was die Queen Mary mit Grandezza im Hamburger Hafen schafft, kann die Mocambo eine Nummer kleiner:
Im Bremervörder Hafen dreht sich die Königin der Oste, um die Rückfahrt nach Oberndorf anzutreten.

Reiseleiter Joachim Behnken reist zu Beginn der
Fahrt schon mal mit dem Finger auf der Karte.

„Eine Seefahrt, die ist lustig“ und eine Flussfahrt
erst recht: Günther Thomforde aus Minstedt. 

Fernglas und Vogelbestimmungsbuch hat Kapitän Caspar Bingemer in greifbarer Nähe: „Schließlich gibt
es auf der Oste viel zu sehen – sogar richtige Nilgänse.“

Auch wenn sich der Fahrtwind bei zehn Stundenkilometern in Grenzen hält, weht morgens um 10 Uhr
noch eine steife Brise auf dem Vorderdeck der Mocambo. Fotos: Schmidt

V o n  T h o m a s S c h m i d t

Bremervörde/Neuhaus. Sie ist nicht schnell und auch nicht beson-
ders kräftig. Mit ihren 110 PS und gerade mal zwölf Stundenkilo-
metern gleitet die Mocambo eher wie ein eleganter Schwan über
die Oste. Das Schiff ist vor allem eines: schön. Und nur wenn die
1878 erbaute Alster-erfahrene Lady soll, kann sie sogar richtig laut
sein: Wenn Caspar Bingemer nämlich das Nebelhorn drückt, fliegt
einem der Hut hoch. „Ich mach das lieber mit Ansage, sonst fällt
mir noch einer vor Schreck ins Wasser“, sagt der 56-jährige Kapitän.
Das Typhon erklingt aber nur, wenn die Mocambo eine besonders
scharfe Kurve nimmt. Zwei bis drei Mal in knapp sechs Stunden –
so lange dauert nämlich die Entdeckung der Langsamkeit auf der
75 Kilometer langen Strecke zwischen Neuhaus und Bremervörde.

„Ich liebe die Ruhe auf der
Oste.“ Backbord genehmigt sich
Mocambo-Passagierin Maria
Schröder aus Deinstedt einen
Kaffee.

Infos über den Fahrplan und
Sonderfahrten der Mocambo

gibt es bei der „Osteschiff-
fahrt“ in Oberndorf unter
Telefon 04772/861084 und in
der Bremervörder Tourist-Info
unter 04761/987142. 

www.osteschiffahrt.de

ZUM THEMA

Osteschifffahrt

Mit Echolot und Akkordeon auf Kurs Bremervörde
Mit der Mocambo auf der Oste unterwegs – Von Wasserhexen in der Hexenbucht, 50 Bauern auf großer Fahrt und einem Baudenkmal, das irgendwie an Paris erinnert


