
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

BlauliCht: EinsätzE        202100920

st. Peter-Ording (sH). Die „Wattwanderung“ eines 
Pferdes vor der schleswig-holsteinischen West-
küste hat am sonntag, 12.09.21, auch mit Hilfe der 
seenotretter ein glückliches Ende genommen. Die 
Freiwilligen-Besatzung des seenotrettungsbootes 
PAUL nEissE/station Eiderdamm der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
war gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr st. 
Peter-Ording im Einsatz.

gegen 08:30 h erfuhren die seenotretter von einem 
pferd im wesselburener watt. etwa zwei seemeilen 
(rund 3,5 kilometer) vor der küste hatten fischer bei 
ablaufendem wasser nahe der tonne 45 das tier ent-
deckt – gesattelt. Möglicherweise war also ein Mensch 
in seenot.
 
dies konnten die seenotretter schnell ausschließen: 
„einer aus der Crew wusste, dass beim Verladen von 
pferden in st peter-ording am Vortag ein tier ausge-
büchst war, wusste der Vormann der paul neisse. 
die landrettungsleitstelle nord recherchierte bei der 
Besitzerin des tieres, dass es sich um das vermisste 
pferd handelt und kein Mensch in gefahr ist.
 
die seenotretter fanden den zehnjährigen napoleon 
auf der südseite der eidermündung. „er muss also in 
der nacht durchs fahrwasser geschwommen sein“, 
sagt der Vormann. trotz des geringen tiefgangs der 
paul neisse konnte das seenotrettungsboot das 
tier im ablaufenden wasser nicht mehr erreichen.
 
die freiwillige feuerwehr st. peter-ording wurde mit 
vier fahrzeugen, ihrem luftkissenboot und 13 ein-
satzkräften unter der leitung des stellvertretenden 
ortsbrandmeister zur unterstützung alarmiert.
 
die Crew der paul neisse holte die reiterin des 
pferdes an der schleuse des eidersperrwerks ab und 
übergaben sie und seenotretter an das luftkissen-
boot. 

gemeinsam mit einem feuerwehrmann gelang es zu 
dritt, dem tier ein halfter anzulegen und an langen 
leinen der seenotretter aus dem watt herauszufüh-
ren. „das pferd und auch wir sind mehrere Male bis 
über die knie im watt eingesunken. retter mussten 
den weg zur küste suchen, denn das tier war bereits 
in einer gegend, in der es keine bekannten wattwan-
derwege mehr gibt“, berichtete der seenotretter.
 
gut zweieinhalb stunden nach der alarmierung er-
reichten das pferd namens napoleon und seine ret-
ter sicher die küste. napoleons reiterin bedankte sich 

Pferd unternimmt „Wattwanderung
glücklich und erleichtert bei allen beteiligten einsatz-
kräften. „wir freuen uns alle, dass die zusammenar-
beit hervorragend geklappt hat“, so der stellvertreten-
de feuerwehrführer.

text, fotos:die seenotretter – dgzrs, fotos: 

seenotrettungsboot paul neisse/station eiderdamm der dgzrs 
gemeinsam im einsatz mit einem luftkissenboot der freiwilligen feuer-
wehr st. peter-ording für ein pferd im wesselburener watt

der zehnjährige napoleon mit seiner erleichterten reiterin im watt

ein feuerwehrmann und ein seenotretter nach dem gemeinsamen 
einsatz für das ins watt gelaufene pferd: Menschen und tier sanken 
während des einsatzes mehrere Male bis über die knie im watt ein.


