
Mein 26. Geburtstag am 30.10.1974 auf der Explora vor Balikpapan. 
Im nachfolgenden Bericht von unserem damaligen Fahrtleiter Winfried Krause wird das besondere 
Ereign is zu meinem Geburtstag geschildert. Diesen Bericht habe ich von unserm damal igen 
1. Offizier Rolf Monsees im Januar 2015 zugeschickt bekommen. 

Danke dafür. 
Peter l einemann 
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eln gins noraaler Mlttwoch. Gen.u s • • agt der 'o. Oktob.r. 
Woch. w. r , .:.d. ,.t . l1t word.n, Moa. t a.nd. war lucb . 

Unsl r Soblt t , dle -EXPLORA- , 1., .ot R. ed. Tor Ballkpapan/Icdone. l en. 
~fen 20. 00 Uhr wollten wlr deo Geburt. ta, . iDI. rOlll"D t l l l r n , 

.org.n eollten wir luel.uteA . 
Mehr .. l. I. T., t uhr .14. UA .. r . r !erte • • • n an LaDd , •• tst. tat.n
durstig., lebeolhuogrl,. "SI.fahrer· ao Land UD4 bracht •• Ud., ab
,etiaptte Krieger wieder ait ,.rUck. 
Geg.n 19. 15 Uhr Meht. die BarD ... .. 1 . 1eder 1111 Schitt t •• t . 
Dl. ZurUekkoeaeod.n •• tsten 11cb su d.n Dabe1ag.bll.b.D4A und .r
siblt.n lhre Erle bnl • •• • Ia Pern • • hen &ab ••• 1n loden • • i.cb • • 
Dr ... . Da. Bier ,cha.ettl, . 10 paar aultelten an elD'. Terapi te t eo 
At...,dbrot . 
Wl. ,'. Igt , 11n &los Dorsal er !eS UDd Dlcbt welter .rwihnln ... rc. 
B1I zu d •• Mo.ent , .1 • • 10 Ml tro.e 1n 41. M • ••• • türst. und Wor tl 
wl. • • ••• • ingebroch. n ••• • ·1. Boot •• ".t.hren • • • • · zw.l lAaaera 
le.r~rluat ••• • , . l.ob.n ~.tl,.n At • • , Ug. n b.rvorbr.cbt • • - Dle 
l or t •• Iren noch Diebt rlehtl, .ues •• procb. n , .1. dl. 10 d.r M • ••• 
V. r . .... lteo lo •• türmten und unterweg. IrkläruDg.n .lo ..... lt.n . 
Un.ere .n der Steuerborde. tt. te.tg."chte Bar ke ••• w. r 1. Nu be
.. ""t wod hatte .0 •• beell .bgelest . de •• e1Dis. Mlt!ab.,illise 
,.r nl cht .. hr zu Zug. kauA. 
ObeA . ut d.r Brüoke • • r .n .eboe 41. SUohaeh.LD • • rf. r IAl'kDlg. t. 
Dl . St rlh1.AbUod. l v.rtolst.n .ln d. h1Atuot.rad • • tl.la •• Motor
bootid •• ott.e.lobt l leb erlt Tor k~, • • TOD UDI. r .r Backbord •• lt • 
• bS' e,t bet t . I 41 • • ut •••• l i ch.n tlt.r I 

Un •• re Barke ... taa hint.r d •• B.ct de. Schif t •• h.rvorg •• oho."A 
UJ1d AlU . otort Kur •• ut d • • ~ucar.ad. Ztwl •• 
I . beclu.rfte sar k.l ner A.a. •• ll~.n .. hr über UD, cl,CA . uob d.r 
Suoh.cb.la..rf.r der V.rtols.r hette 4 •• freed. Motorboot .rl • •• t, 
d • • j .tzt . uob noch Schwl.rigkelten . lt d •• Motor hatt •• Elo v.r
s •• l t.lt • • Stott .rn d • • Motor • • ob.allte zu UD. herUbir. 

701g.D4e. h.tte ,lch . r.lp. t : 

Be • • st • • loot be tte .n Backbord r • • tS,,,cht. B1c. r d.r Ti.r l nd one
.l.r • • r .0 Bord UD •• ft. Sohltt • • ,.kl.tt.rt ""cl g.llAst. , Ton ""e 
GAbe • • rkt 101 Mannlch.ttad.ck, d • • • leb .tw. , at ••••• rhöh. betl .adet 
Da dl. xaaaertUr. n v.r. ChlOl • • n • • ree , br.oh.b . 1. dl. Bel UltQASI
gltt.r .ut i r äQat.n aua GAd . t optt.n .lle . durcha bulle7' . DI. 
g • • chah 11 • • unbl • • r t t. So&lr d.r M.trol., d.r n.ben.n •••• U.Gd 
Kualk hör t., •• rkte niebt • • 
nloe .. obtee dl. Juog •• 1n. o tepltll.n p. hl er. (.l. b. l j ed •• V.r
brech.n . ) Alletett d.n St .ck.r el ne. Tooban4ger i t ••• ue d.r 'lJaAd su 
s l .h.D, . chnltt eo l i . dle t11tung . 141.ch durch. 0.. T.rur •• eht • 
• l ne.a Kbrs, cbla •• , .odurob n.blnaa...l t&eoder M.tro .. . uf UAS,.öbA-
11cb. _.1 •• I. Mm. l kg.nu • • g.hind.rt wurd •• 
.l·at d. r SUch. tl.cb d. r Ur •• cb •• n er 41 •• ufg.br ocb.Aen Tilr.n UDd 
... 1 elcht in dl. Kama.r ,.hÖrtAd. br.un. Sele • • 



Er holte einen Kollegen . s türate an Deck und •• h eben noch da. Boot 
abLagen . Grinsend . i nkte einer der lodonesier und riet ein häaieche. 
"GOOD BI'E" beriiber . 
Wena der geahnt bätt • • da •• es bald ein Wiedersehen geben sollte ! 

•• 

In •• ieeben batte unser Soot da. sndere Motorboot bereits eingeholt . 
Dlo v ier .aren verzweifelt a. Rudern, denn ihr Uotor war j etz t 
ganz ausgetallen . Zur Häl tte .tand es bereits vol l Wasaer. 
Wabrache inlich • • r di e Beute zu reicblicb ausgetallen . Tonbsndgeräte. 
Radlo. , Ka=erae und r.lCb •• ~ct • • ch •• maon buat durcheinander . Wie 
cu Seetsbrersce i ten wurde da. Boot geentert. nacb4em die J unge zu 
eioer treiwi l ligeo Rückgabe der gestohlenen Sachen nicbt zu bewegen 
wer en. Da a "Priaenkomaando" erledigte aeine Sacbe 8ehnell und sicher. 
Ei n vertweiteltes "Santa Mari. del Indonesia " War der einzige Kom-
•• ntar von der Gesen • • ite . 
Von der Brückeau 8 konnten wir beobachten , wle .ieh eln zweite. 
Boot dem Scbauplatz näherte . ottensicbtlich Komplizen . In der An
na hme , da •• j eDe d1e vier übernon.eo würd lo , .erll ••• un •• re Bar
kee.e daa i nc.i eehen gekenterte und kieloben treibende Boot. 
An Bord l urückgekshrt .urde den techniscben Geräten sot ort eine 
.. SÜ ..... .. rduach." verpa •• t Ulu1 andere wlchtl,. Slchen I WD. Trocknen 
ausgelegt . 

Mit~erweile bette . icb berau.ge.tallt. d ••• die vier I ndone. ier 
i maer noch im Wasser trieben und von der strömung weiter ins ottene 
M.er hinau.s ,otrasen wurden . Da. aosooo:.ene l ompllzooboot hatte 
.ich wieder entternt. Also wurde unser Boot wieder klar gemacht . 
Das Anbordbringen der vier Täter erwies sich .ls nicht gerade ein
t . eh . Erat nacb "cehrme11gem g~t.n Zureden" bItten wir ale an 3or4 
der Be rka8.e. Sie . aren schon ganl schön erschöptt und botten zu-
d •• eloe 6a~z. Menge W •••• r geschluckt. 
Ibr Boot hatten wi r vorsicht.halber aucb glalcb .ltgenom:an und 
spöter per Kran an Bord gehievt . 
Wi. ein Häutchen El end 8aosen die lndon.sier .n Bord der EXPLORA . 
Aut al lgemeinen Vorachlsg hin wurden .ie i n. Kabelgatt gesperrt . 
Dort war es schön •• ra. und ale koceten gut beObachte t . erden. 
Di e Polizei .ar bere i ts benachrichtlgt und mu.ste ba ld eintret!er. . 
Jetz t ers~ tand aicb ZOit . do s Geechehen in .llen Einzelbelten zu 
beleUChten. während da. Kabelgatt unter .trenger Kontrolle 8t.~d . 
Jedenfal l8 bis zu de. Moment . als •• ei schwe r be. atfne te Polizia te n 
an Bord kamen. 
Keiner von uns hÖtte je d.mit gerecbnet das. ein nur .chmaler 
Spllt zwischen GittertUr und Decke vom kobelgatt .uereicben wü rde . 
da8s 8i cb ein Uensch da hindurchzwängen kann. Nocb . eniger hat ten 
wir damlt gerec1b.Det, d ••• d1e "Getengenen" elnen Au. br ucpverluch 
wagen würden . 
Einen sahen wir 80 ger ade eben über Deck huschen. 
Wir stürmt en die Beck und •• hen. wi. einer seInen halbe n ~6rper 
bereit. durch di. vordere Klüse gezwängt hatte. ' eiter kam er dann 
all erding. nicht mehr . - Ein kurze. Handgemenge . und .eine Chancen . 
Jemals wleder von Bord entwe i chen zu t öanen , waren dahin . 



Die Polizisten kamen Jetz t auch mit schussber.iter MP und gesückte. 
Revol ver onges;Urat . Sie bra uchten d.n BAaben nur noch ln Empfang 
zu neuen. 
Elnem war o. tatsäch l lch g.glückt zu entkomaen. dle anderen swa i 
88uen noch 1 .. Kabelgatt . 
Nun tOlgte erst elnmal eine t7Pisch. Macbtde.onetration der Polizei 
und an.chlle8.end elne "Tatortbesichtigung" • 
Die so_tohlenen Sechen wurden erst einmal alle belchlegDahat. 01. 
"Beweismatorial" . Später tolgte noch eine Rekonstruktion d.r Tat. 
lila. wurde totogratiert . 
Nur .it unermüdlichen Vorschlägen und ge.chickter Verhandlungs
taktik gelang es unsere. Prakla- landmanager. der auch die landes
sprache beherrschte. der Poli.ei d •• "Sow.iom.teri.l" wieder ebzu
Ichwatzen . ~ir hätten e. sonst wahr scheinlich nie "ieder ge.ehen . 
All "Erutz" .. urden ib.nen 2 Flaschen Whl.1c7 und einlge Stangen 
Zigaretten angeboten . Als wl r ib.nen noc h gros •• üglg den Motor de. 
gekaperten Bootes Uberlle •• an ... aren sie volleut ~utrleden und 
. einten . sie sei. " für ihre Mühe entschädlgt worden. Sl.e gaben 
aber auch zu . dssl . s das erste Mal geglückt sel. d.rartige Einbre
cher zu verhaften . 
Zum Abschluss kllckten noch einmal die Auslöser der x..eras fü r ein 
Gruppenbl1d . ds. j ede. Werbe toto fü r elnen Gonsetertila slelch ge
kommen wäre. 
Als dl. Geaetzeshüt er mit den Ganoven uns.r SChitt verli •••• n ... ar 
es ts st Mitternscht . 
Eln gonz normaler MittWOCh hatte einen lebhatten AU8k18ng getunden 
und tür ein ausgiebiges Gespräch.the .. 1 gesorgt. 
Je tzt konnten wir ouch endllch die Geburt8tagsteier Dachholen. 

W. Krsu.e ("Praklaner" aut P/S"IXPLORA" ) 

Rid.ktlonazusatz: 
))er "ott1z1e l la" Berlcht eier SChitt81e1tung war knapp und kurs. 
wsr ungleich nüchterner. - Der hier gegebene "Tatsachenberlcht"ist 
a~8 dem Erlebnis berau8 geschri.ben und wirkt darua - be i gleicher 
.Ichllcher Darstellung - 80 tl r big lebh.tt d8SS man heim lasen 
die Spannung des Geschehens rlchtig nacheriebt . Vi.len Denk. 



30.10.1974 
auf der Explora vor Balikpapan 

Zu sehen oben auf den Bildern: 
Robert Weckmann, Fiete Erich , 
Klaus Bodo Meier, Wolfgang Arnd 
und der nicht bekannte Landmanager 



Robert Weckmann und ich haben alle Elektrogerc':ite geöffnet und mit Süßwasser durchgespült. alle Gerc':ite 
mit einer Ausnahme (in einem Kameraobjektiv waren Salzwasserspuren nicht heraus zu bekommen) waren 
wieder vollstandig in Ordnung . 
Von den zu dem Zeitpunkt nicht an Bord befindlichen Seeleuten haben unsere damalige 
Funkerin Rut Bretschneider und ich alle Bekleidungsstücke in Süßwasser durchgespült und zum Trocknen aufgehc':ingt. 
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