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Bremen, (HB) .Der britischer Frachter „ondo“ 
strandet vor 60 Jahren im sturm in der elbmün-
dung. Die Besatzung konnte durch die seenot-
retter gerettet. Die serie der stürme von 1961/62 
gipfelt im Februar 1962 in der großen Sturmflut, 
die 340 Menschenleben kostet

Vor 60 Jahren, am 06.12.1961, ist der britische 
Frachter „ondo“ im sturm in der elbmündung ge-
strandet. zwei matrosen und ein lotse kamen durch 
kentern ihres Bootes unmittelbar vor der strandung 
ums leben. die Besatzung des Frachters wurde in 
den darauffolgenden Tagen von den Seenotrettern 
der station Cuxhaven der deutschen gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gerettet. 

anhaltende stürme behinderten die rettungs- und 
Bergungsarbeiten der darauffolgenden Wochen. 
am 20.01.1962 strandete ganz in der nähe erneut 
ein Frachter und musste aufgegeben werden. doch 
weiter kämpften männer um die „ondo“ und ihre 
wertvolle ladung. sie verbrachten auch den orkan 
vom 16./17.02.1962 im wrack – die nacht, in der 340 

Britischer Frachter „ondo“ 
strandet vor 60 Jahren 

menschen an der deutschen nordseeküste ums le-
ben kamen.

Auf dem Weg von Nigeria nach Riga (Lettland) stran-
dete am frühen morgen des 06.12.1961 der mehr 
als 130 meter lange britische Frachter „ondo“ auf 
dem großen Vogelsand. der kapitän hatte die ma-
schinen abstellen lassen, als direkt an der „ondo“ 
im schweren sturm das lotsenversetzboot vor dem 
Übersetzen des lotsen kenterte, um die drei män-
ner im wasser nicht zu gefährden. die „ondo“ wurde 
vertrieben und strandete. 

trotz der sofort eingeleiteten rettungsaktion, an der 
seinerzeit sowohl der seenotrettungskreuzer rUhr-
stahl, der damals in Cuxhaven stationiert war, wie 
auch das motorrettungsboot riCkmer BoCk aus 
Friedrichskoog beteiligt waren, konnten die seenot-
retter in der aufgewühlten see nur noch das geken-
terte Boot finden. Die drei Männer, Seelotse Ulrich 
engbruch sowie die matrosen martin szakny und 
henry Jetzi, kamen ums leben.

der Frachter „Fides“ brach im mahlsand nur stunden nach seiner strandung auseinander

Bremen (hB). Der britische Frachter „ondo“ stran-
dete vor 60 Jahren im sturm in der elbmündung. 
Die Besatzung konnte durch die seenotretter ge-
rettet werden. Die serie der stürme von 1961/62 
gipfelte im Februar 1962 in der großen Sturmflut, 
die 340 Menschenleben kostete.
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