
28. April 1937. Für Captain George 
R. Donner war es ein ganz beson-
derer Tag. Nicht nur, daß es sein 
58. Geburtstag war. Zum ersten Mal 
fuhr er für die Columbia Transport 
Company, die seinen bisherigen Ar-
beitgeber, die Valley Camp Steam-
ship Company, kurz zuvor über-
nommen hatte. Einige Tage zuvor 
hatte sein Schiff, die O.M. McFar-
land, den Hafen von Erie in Penn-
sylvania mit einer Ladung von 9800 
Tonnen Kohle verlassen. Das Schiff 
hatte den Erie-See und den Huron-
See durchquert und waren gerade 
durch die Straits of Mackinac in den 
Michigan-See gelangt.

Ein Kapitän verschwindet
Abends, um 22.15 Uhr, verließ Geor-
ge Donner die Brücke und gab sei-
nem zweiten Maat den Befehl, ihn zu 
rufen, sobald das Schiff in Sichtwei-
te seines Bestimmungshafens kom-
men würde – Port Washington in 
Wisconsin, was in etwa drei Stunden 
der Fall sein sollte. In der Zwischen-
zeit wollte der Captain versuchen, 
noch ein wenig zu schlafen.

Es war die erste Fahrt des Früh-
jahrs, und sie war anstrengend ge-
wesen. In den Straits of Mackinac 
hatte das Schiff noch großen Eis-
schollen ausweichen müssen und 
hatte dadurch erheblich an Zeit ver-

loren. Jetzt, in ruhigerem Fahrwas-
ser, glaubte George Donner, das 
Ruder seinen Leuten überlassen zu 
können.

Er fand nicht sofort Schlaf, denn 
die Crew hörte ihn noch eine Zeit-
lang in seiner Kajüte herumwan-
dern. Offenbar hatte er sich noch 
einigen Papierkram zur Bearbei-
tung mitgenommen.

Pünktlich um 1:15 Uhr klopfte der 
Maat an die Tür der Kapitänskajüte, 
so wie ihm befohlen worden war. 
Als keine Reaktion des Kapitäns 
zu hören war, holte er den zweiten 
Offizier. Er brach schließlich die Tür 
auf. Ganz offenbar schlief George 
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Donner so tief, dass er das Klopfen 
überhört hatte. Oder war ihm etwas 
zugestoßen?

Die Männer fanden die Kabi-
ne vollkommen leer vor. Der Ka-
pitän war weder in seinem Bett 
noch sonst irgendwo zu sehen. Die 
Mannschaft durchsuchte das gan-
ze Schiff nach ihrem Chef, doch er 
war nirgends zu finden. Eigentlich 

Toronto

hatte er die Kabine auch nicht ver-
lassen können, denn sie war von 
innen verriegelt gewesen. Die zwei 
Bullaugen waren zu klein, als dass 
der Kapitän sich da hätte hindurch-
zwängen können.

Captain George Donner war ver-
schwunden und wurde bis zum heu-
tigen Tage nie wieder gesehen. Die 
Umstände seines Verschwindens 
blieben ungeklärt.

Es war nicht der einzige Vorfall, 
der dem Michigan-See den Ruf 
eintrug, eine Art zweites Bermu-
da-Dreieck darzustellen. Schon seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts sind 
dort zahlreiche Schiffe und rund 40 
Flugzeuge verunglückt oder ganz 
einfach verschwunden – in einem 
Dreieck zwischen Ludington und 
Benton Harbor in Michigan und Ma-
nitowoc in Wisconsin.

Im Gegensatz zum „richtigen“ 
Bermuda-Dreieck, das sich über 
dem offenen Meer befindet, ist der 
Michigan-See jedoch ein Binnensee, 
und so sollte es eigentlich relativ 
einfach möglich sein, gesunkene 
Schiffe zu bergen und die Ursachen 
ihres Untergangs zu klären. In der 
Tat war in einigen Fällen eine solche 
Bergung möglich, was nicht heißt, 
dass man auch die Ursachen der 
Katastrophen hätte klären können.

Der Untergang der Rosa Belle
Im Herbst 1921 schockte eine schwe-
re Schiffskatastrophe die Bewohner 
des Mittleren Westens der USA. Die 
Rosa Belle war mit allen Passagie-
ren und elf Mann Besatzung nach 
dem Auslaufen aus Benton Harbor 
gesunken. Am 30. Oktober wurde 
das Wrack von der Fähre Ann Ar-

bor No. 4 entdeckt. Es sah aus, als 
sei die Rosa Belle mit einem ande-
ren Schiff kollidiert. Die Heckpartie 
war zertrümmert, das Führerhaus 
war abgerissen und die Takelage 
schwebte lose über dem Rumpf.

Nur – am Tag der Katastrophe 
war in der Gegend kein weiteres 
Schiff unterwegs gewesen, und es 
wurde auch nie ein zweites Wrack 
entdeckt, das an dem Unglück hät-
te beteiligt gewesen sein können.

Was auch merkwürdig war – es 
war bereits das zweite derartige 
Unglück für die Rosa Belle. Bereits 
1875 war sie genau in der gleichen 
Gegend – unweit von Grand Haven in 
Michigan – gekentert. Zehn Besat-
zungsmitglieder waren damals ums 
Leben gekommen. Das Wrack konn-
te jedoch noch an Land treiben, wur-
de geborgen und wiederhergestellt.

Was geschah mit der „Thomas 
Hume“?
Noch rätselhafter ist das Schicksal 
des Schoners Thomas Hume, der 
am 21. Mai 1891 in einem Sturm 
auf dem Michigan-See spurlos ver-
schwand. Das Schiff war ohne La-
dung unterwegs von Chicago nach 
Muskegon, Michigan, um eine La-
dung Holz aufzunehmen. Sieben 

Seeleute, darunter auch Kapitän 
George C. Albrecht, blieben zusam-
men mit ihrem Schiff verschollen.

Obwohl der See gründlich nach 
dem verschwundenen Schiff abge-
sucht wurde, fand man nicht das 
geringste Wrackteil der Thomas 
Hume. Für alle Experten war dies 
ein unerhörter Vorgang. Die Tho-
mas Hume war aus Holz gebaut, 

Archivbild der O.M.McFarland, 
deren Kapitän 1837 aus seiner 
verschlossenen Kabine spurloa 
verschwand

Auch der Untergang und 
das rätselhafte Wieder-
auftauchen der Rosa Belle 
1921 blieben ungeklärt.
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und so hätten zumindest Wrackteile 
an der Wasseroberfläche schwim-
men müssen.

Das Schicksal des Schiffes und 
seiner Besatzung blieb bis heute 
ungeklärt.

Solche Vorfälle sind der Stoff, 
aus dem die Legenden sind, und 
so hat der Michigan-See zumindest 
für die örtliche Bevölkerung seit 
Jahrzehnten den Ruf eines verrufe-
nen Ortes, und es entstanden aller-
lei Mythen über Seeungeheuer, wie 
man sie auch aus anderen Regio-
nen der Welt kennt. Tatsache bleibt 
jedoch, dass die Ursachen einiger 

Katastrophen tatsächlich nicht 
geklärt werden konnten.

In den letzten Jahrzehnten 
verlagerten sich die Vorfälle na-
turgemäß stärker auf den Be-
reich des Flugverkehrs. Es gab in 
der Region, wie gesagt, eine gan-
ze Reihe von Flugzeugabstürzen. 
Dass es auch dabei möglicher-
weise nicht mit rechten Dingen 
zugegangen ist, zeigen die Vor-
fälle im Mai 2000.

Chaos in Chicago
Zu dieser Zeit kam es mehrere 
Wochen lang zu rätselhaften Stö-
rungen im örtlichen Flugverkehr. 
Die Fluglotsen des O‘Hare-Flug-
hafens von Chicago hatten auf 
ihren Radarschirmen zahlreiche 
unerklärliche Echos von „Geister-
flugzeugen“, fast alle über dem 
Gebiet des Michigan-Sees. Piloten 
von Verkehrsflugzeugen wurden 
zu Ausweichmanövern veranlasst, 
die sich später als unnötig her-
ausstellten, denn es konnte nie 
ein Flugzeug identifiziert werden, 
das zu einem dieser Radarechos 
gehörte. Allein durch einige dieser 
gewagten Ausweichmanöver wur-
den die Passagiere erheblichen 
Gefahren ausgesetzt.

„Diese Geisterflugzeuge sind 
ein kompletter Terror für die Con-
troller.“, sagte Charles Bunting, 
Vorsitzender des lokalen Büros 
der National Air Traffic Controllers 
Association in Elgin, Illinois. Mike 
Egan, Vizepräsident der Fluglot-
sengewerkschaft in Elgin, fügte 
hinzu, es habe im Mai 2000 fast 130 
solcher Geisterechos gegeben. 

Es muss wohl kaum noch betont 
werden, dass über dem Michigan-
See auch zahlreiche UFOs gesichtet 
wurden. Dass ein Flugzeug tatsäch-
lich mit einem solchen „Geisterecho“ 
kollidiert wäre, darüber ist bis heute 
nichts bekannt. Aber vielleicht war 
ja die Rosa Belle mit einem „Gei-
sterschiff“ zusammengestoßen?

Bei der Untersuchung von Un-
glücken am Lake Michigan wäre es 
notwendig, über die klassische Ur-
sachenforschung (Wetter, mensch-
liches oder technisches Versagen) 
hinauszugehen. Man müsste unter-
suchen, warum sich Unglücke aus-
gerechnet an diesem Ort so häufen.  
Taucher entdeckten auf dem Grund 
des Michigan-Sees die Überreste 
eines versunkenen künstlichen 
Bauwerks, ähnlich zu Englands 
Stonehenge. Befinden sich viel-
leicht im Bereich des Sees lokale 
Anomalien der Gravitation? Kommt 
es dadurch möglicherweise tempo-
rär zu Raum-Zeit-Verwerfungen?

Ohne die „etwas extremeren 
Möglichkeiten“ in Betracht zu zie-
hen, dürften die Ursachen der Ka-
tastrophen am Lake Michigan wohl 
unbekannt bleiben. 

Hat womöglich dieses im Michigan-See versun-
kene Bauwerk, das an Stonehenge erinnert, 
etwas mit den rätselhaften Vorfällen zu tun?

”John Maynard war 
unser Steuermann,
Aus hielt er, bis er das Ufer gewann,
...“

Die fünf großen Süßwasserseen zwischen 
den USA und Kanada sind vielbefahrene 
Schifffahrtsrouten und waren in der Ge-
schichte Schauplätze zahlreicher Schiffska-
tastrophen. Eine davon beschrieb Theodor 
Fontane in seiner berühmten Ballade „John 
Maynard“, die ein Schiffsunglück auf dem 
Eriesee zwischen Detroit und Buffalo zum 
Thema hat. Der gespenstische Countdown 
in der Ballade „...und noch zehn Minuten 
bis Buffalo...“ ist sprichwörtlich geworden 
(siehe auch S. 7)

Der Michigan-See spielt jedoch eine Son-
derrolle, denn er war Schauplatz mehre-
rer unerklärlicher Vorfälle, die man nicht 
mehr in die Kategorie „Normales Schiffs-
unglück“ einordnen kann.

Das Ufer des Michigan-Sees, vom Leuchtturm 
von Big Sable Point bei Ludington aus gesehen.
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