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Büsum (SH). Bei stürmischem Wind haben die 
Seenotretter der Station Nordstrand am Don-
nerstag, 17.11.22, im nordfriesischen Watten-
meer einen manövrierunfähigen Krabbenkutter 
vor Schlimmerem bewahrt. Nach einem Maschi-
nenausfall drohte der Kutter festzukommen. 
Doch die Seenotretter zogen ihn mit dem Seenot-
rettungskreuzer EISWETTE der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
rechtzeitig aus der Gefahrenzone. Anschließend 
schleppte der Seenotrettungskreuzer THEO FI-
SCHER/Station Büsum den Havaristen im Sturm 
nach Büsum.

gegen 13:30 h meldete sich der kapitän des kut-
ters per Funk bei der Besatzung des seenotret-
tungskreuzers theo FisCher, der zurzeit auf der 
station Büsum die theodor storm vertritt. die-
se befindet sich zur turnusgemäßen Generalüber-
holung in einer werft. der Fischer informierte die 
seenotretter über eine notlage, in der er und sein 
Decksmann sich befinden. Aufgrund eines Maschi-
nenausfalls trieben sie mit ihrem manövrierunfähi-
gen krabbenkutter „marschenland“ (heimathafen: 
Friedrichskoog) aus dem Fahrwasser auf eine Flach-
stelle vor der großen Sandbank Süderoogsand zu. 
infolge des maschinenausfalls konnten die Fischer 
die Baumkurren mit den Fangnetzen nicht einholen. 
Bei südöstlichem wind der stärke 8 mit sturmböen 
von bis zu 10 Beaufort (bis zu 102 stundenkilometer) 
drohte der havarist festzukommen. umgehend lie-
fen die seenotretter aus und informierten gleichzei-
tig die von der dgzrs betriebene rettungsleistelle 

Havarierten Kutter in sicheren 
Hafen geschleppt

see über den notfall. diese alarmierte angesichts 
der örtlichen nähe den seenotrettungskreuzer eis-
wette der station nordstrand.
 
zuerst erreichte die eiswette den rund 19 meter 
langen und fast 100 tonnen schweren krabbenkut-
ter. Dieser befand sich außerhalb des Fahrwassers 
„mittelhever“ etwa in höhe der tonne 12, etwas 
mehr als eineinhalb seemeilen (rund drei kilometer) 
südlich süderoogsand. Vorsichtig näherten sich die 
seenotretter bei schwerer see mit wellen von teil-
weise mehr als drei metern höhe und wenig wasser 
unterm kiel dem havaristen. „Bei dem starken see-
gang und stürmischem wind war es nicht einfach, 
eine Leine zu übergeben. Doch schließlich gelang es 
uns, den kutter in schlepp zu nehmen“, beschreibt 
Vormann Chris erbacher die situation vor ort. die 
seenotretter tauten mit der eiswette an und zo-
gen den krabbenkutter ins tiefere wasser – wenig 
später wäre die „marschenland“ festgekommen.
 
die seenotretter konnten den krabbenkutter auf-
grund seines tiefganges und des erwarteten was-
serstandes lediglich in den weiter entfernten hafen 
von Büsum bringen. daher übernahm der seenot-
rettungskreuzer theo FisCher den havaristen. 
die schleppreise wurde nicht nur durch sehr widrige 
äußere Bedingungen bei mittlerweile zehn, in Böen 
sogar 11 windstärken erschwert, sondern zusätzlich 
noch durch die weiterhin nicht einzuholenden ausle-
ger mit den Fangnetzen. nach einer rund achtstün-
digen schleppreise durch die aufgewühlte nordsee 
kam der Verband gegen 23:45 h sicher in Büsum an.
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