
 
„HIFE!“ „HILFE!“ „RETTET MICH!“ 

                

Jens Sedow, der Netzmacher der „Susanne“, ein großer, breit-

schultriger, kräftiger Seemann, reparierte auf der Steuerbord Seite 

des Bootsdecks einen lang gezogenen Steert. Risse, Löcher und 

Sprangmaschen waren zu beseitigen. Der Auszubildende Ole, ein 

kleiner schmaler Blondschopf, half ihm dabei. Er füllte die Netzna-

deln mit Netzgarn und hielt das Netztuch in Arbeitshöhe, sobald 

Sedow mit der Reparatur eines Netzschadens begann. 

„Ole, du musst das Netz richtig halten. Sonst kann ich den Riss 

nicht ausschneiden und qualitätsgerecht ausstricken“, sagte der 

Netzmacher wütend zu Ole. 

“Du musst immer nachfassen und nicht schlafen“, schimpfte der 

Netzmacher weiter. 

Ole befolgte die Aufforderung. Es dauerte nicht lange, da war er 

mit seinen Gedanken wieder nicht bei der Sache. Das Netztuch 

wurde nicht, wie vom Netzmacher gefordert, maschengerecht ge-

halten. 

 „Nachfassen“, der Netzmacher wurde laut.  

Ole hielt das Netztuch wieder, wie der Netzmacher es wollte. 

 „Du hast nicht viel zu tun! Du musst dich konzentrieren!“, sagte 

der Netzmacher wütend und belehrend. 

“Ole, wir machen jetzt eine Kurzpause, hole bitte eine Schachtel 

Zigaretten aus meiner Kammer. Du findest sie im Bücherregal. 

Vergess das Feuerzeug nicht, es liegt neben den Zigaretten“, sag-

te Sedow zu Ole. 

„Vergiss nicht wieder zu kommen!“, rief der Netzmacher den davon 

eilenden Ole hinterher. 

Ole ging den Niedergang herunter, durch den Betriebsgang zum 

Vorschiff in die geräumige, freundliche Kammer des Netzmachers. 

Er nahm die Zigaretten und das Feuerzeug aus dem Regal und war 
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dabei die Kammer zu verlassen. Da fiel sein Blick auf eine auf der 

Back liegende Illustrierte. Er setzte sich auf die gepolsterte Sitz-

bank und begann zu lesen.  

* 

Sedow legte seine leere Netznadel weg und wartete auf Ole. Er 

lehnte sich an die Reling und schaute über dieses gebeugt nach 

unten auf die leicht bewegten Wellen des Meeres. Unerwartet 

klappte das Relingsteil nach außen weg und der Netzmacher, der 

sich nicht festhielt, fiel außenbords. Er tauchte mit seinem ganzen 

Körper in das kalte Wasser der norwegischen See. Das Relingsteil 

war nach der Proviantübernahme im Fischereihafen nicht, wie vom 

Ersten Steuermann angewiesen, gesichert worden. Der Netzmacher 

schwamm schnell vom Schiff weg, damit der Sog der Schiffsschrau-

be ihn nicht erfasste. Die Kraft des Schaubenstromes drückte ihn 

achteraus. Er entfernte sich mehr und mehr von seinem Schiff und 

schrie laut nach Hilfe. Schnell zog er seine Seestiefel unter Wasser 

aus, um sein Gesamtgewicht zu verringern. Er sah, wie das Schiff 

ohne eine Kursänderung weiter fuhr. Die Angst vor dem Ertrinken 

hatte ihm erfasst und nahm zu. 

 „Ole wird nach mir schauen und den Wachhabenden im Brücken-

raum informieren, man wird mich suchen und finden, solange muss 

ich durchhalten“, beruhigte sich Sedow und schwamm langsam, um 

sich schauend, auf der Unglücksstelle. 

 
Schraubenstrom. 
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* 

Kapitän Peters hatte sich für einen Fangplatzwechsel entschieden. 

Zwanzig Seemeilen südlich von der gegenwärtigen Position hatte 

ein anderes Schiff der Reederei hundert Körbe Köhler gefangen. 

Die Susanne lief „Voll Fahrt Voraus,“ zwölf Knoten. Hundertfünf-

undachtzig Grad lagen am Kreiselkompass an. Peters trug den Po-

sitionswechsel und die mithilfe des Decca-Gerätes bestimmte Posi-

tion in das Schiffstagebuch ein. Der Funker kam in den Brücken-

raum und brachte den aktuellen Wetterbericht.  

„Es wurde eine Sichtverschlechterung durch Schneefall gemeldet“, 

sagte der Funker zum Kapitän.  

„Es schneit schon“, antwortete der Kapitän und zeigte nach drau-

ßen. 

In kurzen zeitlichen Abständen schaute Peters auf das Radarbild. 

Es war kein Fahrzeug im eingestellten Bereich sichtbar.Die See 

war leicht bewegt und kam von vorn. Leichtes Schneetreiben ver-

schlechterte, wie der Wetterbericht es gemeldet hat, zunehmend 

die Sicht. Die Decksleute waren in ihren Kammern und schliefen 

fest nach den Strapazen des letzten Tages.  

 

* 

Ole verließ nach fünfzehn Minuten die Kammer des Netzmachers 

und begab sich langsamen Schrittes zurück auf das Bootsdeck. 

Hier angekommen, schaute er nach dem Netzmacher. Es hatte sich 

nichts verändert. Der Kasten mit den gefüllten Netznadeln und 

eine Rolle Netzgarn befanden sich noch auf der gleichen Stelle. Ole 

wurde unruhig. Er schaute sich weiter um, da sah er das nach au-

ßen hängende Relingsteil auf der Steuerbordseite des Bootsdecks. 

Er vermutete einen Unfall, lief schnell die Treppe zur Steuerbord-

brückennock hinauf, betrat den Brückenraum und meldete dem 

Kapitän das Vorkommnis.  
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Peters löste unverzüglich das Manöver “Mann über Bord“ aus.  

„Hart Steuerbord!“, war die Order an den Rudergänger. 

 „Der Rudergänger wiederholte den Befehl und legte das Ruder 

hart nach Steuerbord. Es erfolgte eine Kursänderung um 60 Grad. 

„245 Grad liegen an“, meldete der Rudergänger. 

„Hart Backbord“, war eine weitere Order des Kapitäns. 

„Hart Backbord“, wiederholte der Rudergänger und legte das Ru-

der „Hart Backbord“. 

Zwanzig Grad vor dem Gegenkurs rief der Kapitän: „Ruder mit-

schiffs“. 

„Ruder mitschiffs“, wiederholte der Rudergänger und legte das Ru-

der mitschiffs. 

„Ruder ist mitschiffs“, meldete der Rudergänger dem Kapitän. 

 „Fünf Grad steuern“, befahl der Kapitän. 

 „Fünf Grad liegen an“, meldete der Rudergänger und steuerte den 

Gegenkurs, Richtung Unfallstelle. Der Kapitän trug die genaue 

Position, die Kursänderung in das Schiffstagebuch ein und berech-

nete die Entfernung zur möglichen Unglücksstelle. 

„Sedow ist vor zwanzig Minuten über Bord gegangen, das Schiff hat 

in dieser Zeit bei einer Geschwindigkeit von zwölf Knoten sich vier 

Seemeilen von dem Unfallort entfernt, wenn wir Glück haben, ret-

ten wir ihn“, dachte der Kapitän zuversichtlich. Er wusste, dass 

Sedow ein guter Schwimmer war. 

 

* 

Die Umrisse des Schiffes waren nicht mehr zu sehen. 

 „Hoffentlich meldet Ole den Unfall “, dachte Sedow. 

Die Luft- und Wassertemperaturen führten fühlbar zur Unterküh-

lung des Körpers, die Minderdurchblutung und der Wärmeverlust 

zur Einbuße der Beweglichkeit. Sedow schwamm ohne Ortsverän-

derung. „Nicht untergehen, schwimmen, schwimmen. Durchhalten. 
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Peters wird mich finden“, hoffte Sedow und begann leise zu sum-

men.  

Leichter Schneefall und die Wellen behinderten seine Sicht. See-

wasser hatte er noch nicht geschluckt. Allein in der offenen See, 

keine menschliche Stimme, ab und zu war das Kreischen der Mö-

wen zu hören. Die Dunkelheit nahm zu. Kein Licht war zu sehen.  

Sedow rief und rief: „Gott hilf mir. Hilfe! Hilfe!“ 

Aus den lauten Rufen wurde ein Leises wimmern. Die Kraft nahm 

ab. Er schwamm und schwamm. Weit weg sah er einen Lichtschein, 

der aber wieder verschwand. Vielleicht war es das Topplicht der 

„Susanne“, dachte Sedow. Der kurze Lichtschein hatte die zuneh-

mende sinkende Hoffnung auf Rettung wieder geweckt. 

 

* 

Die Besatzung hatte sich auf dem Stellplatz versammelt. Der Erste 

Steuermann überprüfte die Anwesenheit und informierte die her-

beigeeilten Männer über das Geschehene. 

 Die Order des Ersten Steuermanns lautete: „Jeder erfüllt seine 

Aufgaben, wie es in der Rolle „Mann über Bord“ festgelegt ist“. 

Die Decksleute trugen das Schlauchboot auf das Arbeitsdeck, 

pumpten es mit Luft auf, legten die Ausrüstung und das Boot am 

Schanzkleid ab. Die Schlauchbootbesatzung und der Zweite Steu-

ermann zogen ihre Rettungswesten an.  Zwei Decksleute befestig-

ten die Tauleiter am Schanzkleid auf der Steuerbordseite. Der 

Koch und Kochsmaat brachten die Krankentrage an die Übernah-

mestelle und brühten in der Kombüse heißen Tee auf. Der Kochs-

maat erwärmte Wolldecken über den Heizrippen in der Mann-

schaftsmesse. Der Bestmann und Tomas Rast, ein erfahrener Mat-

rose, bedienten die großen Scheinwerfer auf dem Peildeck. Der 

Rest der Besatzung befand sich auf dem Backdeck und hielt kon-

zentriert Ausschau nach allen Seiten. Der Kapitän hatte den Un-
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fall, auf Kanal 16 UKW ,gemeldet. Die „Susanne“ hatte sich der 

vermeintlichen Unfallstelle bis auf eine Seemeile genähert. Über 

Lautsprecher forderte der Kapitän die ausschauenden Männer auf, 

von querab Steuerbord bis querab Backbord, Abschnitt für Ab-

schnitt in Richtung Horizont, die See abzusuchen. Allen war klar, 

das die zunehmende Dunkelheit, der Schneefall und das dunkle 

Wasser das Auffinden von Sedow erschwerte. Die Augen der Män-

ner folgten den über das Wasser gleitenden Lichtkegel der Brü-

ckenscheinwerfer. Die vermeintliche Unfallstelle war erreicht. Ole 

stand auf dem Peildeck und hielt konzentriert Ausschau nach Se-

dow. Er machte sich Vorwürfe und hatte ein schlechtes Gewissen, 

weil er Sedow solange hat warten lassen. 

 

* 

Sedow sah die Topp- und Seitenlichter, die Scheinwerfer der 

„Susanne“ und wusste, dass die Besatzung nach ihm suchte.  Die 

Hoffnung auf Rettung war wieder da und setzt bei ihm neue Kräfte 

frei. Das Schiff kam immer näher. Er sah die Männer auf dem Peil- 

und auf dem Backdeck, die Lichtkegel der Scheinwerfer. 

Er schrie: „Hier bin ich! Hier! Hier! Rettet mich! Rettet mich!“ 

Er kam mit dem Oberkörper aus dem Wasser und winkte mit bei-

den Armen. Ein Scheinwerferlicht streifte Sedow einen kurzen Au-

genblick. Keiner auf der Susanne hatte ihn gesehen. Das Schiff fuhr 

an ihm vorbei. Sedow schrie: „Hier bin ich! Hier! Hier! 

Er schluckte Wasser. Hoffentlich kommen sie bald zurück und fin-

den mich, dachte er ermattet und enttäuscht. Seine Schwimmbewe-

gungen wurden immer langsamer. Sein Körper zitterte. 

„Wir sind annähernd auf der Unfallposition. Hier muss er sein“, 

sagte Peters zu seinem Ersten Steuermann. 

„Hart Steuerbord, hunderfünfundachtzig Grad“, sagte Peters zum 

Rudersmann. 
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„Hart Steuerbord, hundertfünfundachtzig Grad“, wiederholte der 

Rudersmann und legte das Ruder nach Steuerbord.  

Der Kapitän legte den Maschinentelegrafen von „Halbe Fahrt Vo-

raus“auf „Langsame Fahrt Voraus“. 

„Hundertfünfundachtzig Grad liegen an“, meldete der Rudersmann 

„Recht so“, antwortete der Kapitän. 

„Recht so“, wiederholte der Rudersmann und steuerte den gefor-

derten Kurs. 

Das Schiff fuhr mit langsamer Fahrt voraus auf den Gegenkurs. 

„Wir sind auf Gegenkurs, alle aufpassen“, informierte der Kapitän 

die konzentriert ausschauenden Männer über Lautsprecher. 

Die Männer am Scheinwerfer suchten die See planmäßig ab. Ole 

sah etwas. Er rieb sich die Augen. 

 „Ich habe Sedow gesehen, recht voraus“, schrie Ole laut, dass 

jeder an Deck es hörte. 

Alle schauten in die von Ole angegebene Richtung. Sedow machte 

sich durch Armbewegungen bemerkbar. Die Scheinwerferkegel hat-

ten ihn erfasst. Er durfte in der Dunkelheit nicht verloren gehen. 

Hundert Meter vor Sedow brachte der Kapitän das langsam vo-

rausfahrende Schiff zum Stehen. Die See kam von Steuerbord. Die 

Männer setzten das Schlauchboot eilig aus. Die Schlauchbootbe-

satzung und der Zweite Steuermann bestiegen über die Tauleiter 

das Schlauboot und paddelten mit kräftigen schnellen Schlägen zum 

Verunglückten 

 

* 

Sedow sah, dass die „Susanne“ zurückkam. Sie fuhr direkt auf ihn 

zu. Er wurde durch den Lichtschein der Scheinwerfer erfasst. Der 

Lichtkegel blieb fest auf ihn gerichtet. Er wusste, sie haben mich 

gesehen. 
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 “Hier bin ich. Hier! Hier1“, schrie er, bis ihm die Stimme versag-

te. Er beobachtete aufgeregt, wie das Schlauchboot zu Wasser 

gebracht wurde, die Bootsbesatzung einstieg, das Boot von der 

„Susanne“ ablegte und auf ihn zu fuhr.  

Sein Körper war sehr geschwächt, die Armbewegungen wurden 

immer langsamer, der Kopf wurde nicht mehr vollständig aus dem 

Wasser gehoben. Die Beinbewegungen spürte er nicht mehr, die 

Durchblutungsstörungen nahmen weiter zu, die Körpertemperatur 

nahm ab. Auf einmal packten ihn kräftige Arme. Zwei Mann zogen 

ihn in das Schlauboot.  

„Gerettet, gerettet, gerettet“, schluchzte Sedow leise.  

„Jens, du hast es geschafft. Bald sind wir an Bord, dann kannst du 

dich ausruhen“, tröstete der Zweite Steuermann Jens und legte ihm 

eine Wolldecke über den nassen Körper.  

Schnell, mit kräftigen Schlägen, paddelten die Männer zurück zur 

„Susanne“.  

Die Bootsleinen wurden flink an Bord geworfen, durch die dort an 

Deck stehenden Decksleute aufgefangen und festgehalten. Die be-

reitliegende Krankentrage wurde ins Schlauchboot gereicht. Sedow 

wurde auf die Krankentrage gelegt und fest geschnallt. Kräftige 

Arme zogen die Krankentrage bis in Höhe der Oberkante des 

Schanzkleides und stellten diese an Deck ab. Zwei Decksleute tru-

gen Jens in die Krankenkammer, lösten die Sicherheitsgurte und 

legten ihn auf das Krankenbett. Der Erste Steuermann übernahm 

die medizinische Behandlung. Jens wurde entkleidet und mit den 

vorgewärmten Wolldecken abgedeckt. Sein Körper erwärmte sich 

ganz langsam. Der Koch flößte Jens über die schmalen, leicht ge-

öffneten Lippen warmen Tee mit einem Esslöffel ein. Es wurde eine 

Körpertemperatur von einunddreißig Grad Celsius gemessen. Der 

Kapitän beauftrage den Zweiten Steuermann mit der weiteren me-

dizinischen Behandlung. Es wurden wiederholt angewärmte Decken 
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auf seinen Körper gelegt. Sedow zitterte, er war total erschöpft, 

das Gesicht war bleich, der Mund war verkrampft. Er begann fest 

zu schlafen. Über einen längeren Zeitraum wurde die Körpertempe-

ratur gemessen, die langsam anstieg. 

 

* 

Die „Susanne“ war wieder auf dem Kurs zum neuen Fangplatz. 

Nach zwei Stunden war der Fangplatz erreicht. Der Kapitän gab 

das Signal zum „Aussetzen“. Die Männer kamen an Deck, das 

Schiff wurde gestoppt, die See kam von Steuerbord, der Steert 

wurde außenbords gehievt, es erfolgte das Aussetzen des Netzes. 

Jens Sedow schlief unruhig, aber fest. Der Zweite Steuermann be-

auftrage Ole bei Sedow am Krankenbett zu wachen. Etwas später 

kam der Kapitän in die Krankenkammer und schaute nach Sedow. 

„Alles in Ordnung“, fragte er Ole. 

„ Jens schläft fest, die Körpertemperatur ist schon auf vierunddrei-

ßig Grad gestiegen“, sagt Ole und legte wieder eine aufgewärmte 

Decke auf seinen Körper.  

 

* 

Am folgenden Tag hatte sich Sedow schon etwas erholt. Warmer 

Tee und Zwieback waren seine erste Nahrung seit dem Eintritt des 

Unfalls. Nach zwei Tagen nahm Jens wieder regelmäßig an den 

Mahlzeiten in der Messe teil. Nachmittags meldete sich Sedow 

beim Kapitän im Kartenraum. 

„Kapitän, ich möchte sie unter vier Augen sprechen“, sagte Sedow 

leise zum Kapitän. 

Peters machte die Tür zum Kartenraum zu. 

 „Na, was hast du auf dem Herzen“, fragte Peters. 

„Kapitän, ich habe am Auslauftag, nach der Proviantübernahme, 

die Reling nicht gesichert. Ich wurde durch den Lieferanten abge-
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lenkt und habe später vergessen die Sicherungsstifte einzusetzen“, 

gestand Sedow dem Kapitän. 

„Jens, du hast Glück gehabt“, sagte der Kapitän zu Sedow . Jens 

nickte. 

 „Kapitän, ich möchte wieder arbeiten. Darf ich nächsten Hol wie-

der an Deck“, fragte Jens. 

„Du darfst“ antwortete der Kapitän. 
“ Wir brauchen dich. Um achtzehn Uhr beginnt deine Schicht“. 

Sichtlich erleichtert verlies Sedow den Brückenraum.



 


