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Die „Detmolder“ sind harte Seemänner 
Ein Abgesandter unseres Fischdampfers kommt heute zu Besuch 

Detmold, Wie bekannt wird, trifft heute 
vormittag ein Abgesandter des Fisch-
dampfers .D e t m o 1 d" in der Patenstadt 
ein. um Bürgermeister Dr. M o e s Grüße 
und eine Überraschung der Mannschaft zu 
überbringen. Nach dem Besuch im Rathaus 
wird der Vertreter der Besatzung auch in 
der L Z- R e d a k t i o n erscheinen, um uns 
über die „Detmolder“ im Nordmeer zu 
berichten. Der Fischdampfer „Detmold", der 
sich rund vier Monate lang in der 
Heringsfischerei wacker geschlagen hat 
steht jetzt wieder im Frischfischfang. Er 
bringt Kabeljau, Rotbarsch, Schellfisch, 
Seelachs mit nach Hause, also 
Konsumfische, die in den Sommermonaten 
bei den Verbrauchern leider etwas in 
Vergessenheit geraten waren, jetzt aber 
wieder ihre große Zeit haben. 

Während die „Detmold" für eine 
Heringsfangreise rund zehn Tage brauchte, 
da sie die Heringe sozusagen vor der 
Haustür ihres Heimathafens fing, dauert es 
jetzt schon rund drei Wochen, ehe die 
Besatzung ihr Zuhause nach einer Fang-
reise wiedersieht. Denn Anmarsch und 
Rückweg sind erheblich länger geworden. 
Die „Detmold" fischt jetzt unter Island, ihr 
Kurs führt sie auch vor die norwegische 
Küste, wo jetzt wieder fette Beute wartet. 
Bäreninsel und Barentree sind weitere Ziele. 
Wenn auch die Heringsfischerei in ihrem 
nicht abreißenden „törn" ein 
ununterbrochener „Schlauch" war, so stellt 
jetzt die Herbst- und Winterfischerei mit 
ihrem unberechenbaren, in Jedem Falle 
aber „aasigen“ Wetter stärkste 
Anforderungen an die Hochseefischer und 
ihr Schiff, die wackere „Detmold“. Da gibt es 
schon Tage, an denen der Fischdampfer 
über und über mit Eis bezogen ist, so daß er 
aussieht wie ein verzaubertes Märchen-
schiff. Aber trotzdem tun die Männer am 
Netz unermüdlich ihre harte Arbeit an Bord 
ihres Schiffes, das den stolzer Namen 
„Detmold“ auf allen Meeren des Nordens 
zeigt. 

Diese „Detmolder“ müssen schon richtige 
wetterharte Seemänner sein, um ihr starkes 
Schiff heil und erfolgreich in Fahrt zu 
halten. 


