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GREETSIEL - Sonntagabend,
22.30 Uhr: Für Kapitän Ubbo
Looden junior (25) und sei-
nen Decksmann Matthias
Schäfer (28) beginnen zwei
Tage auf See. Vom Greetsieler
Hafen aus brechen die bei-
den Krabbenfischer zum
Fanggebiet in der Westerems
auf. Der Wetterbericht sagt
Sturm der Stärke fünf bis
sechs voraus.

Ubbo Loodens Fischer-
boot GRE 4 „Magellan“ nä-
hert sich dem Sperrwerk Ley-
siel, durch das es gemeinsam
mit der GRE 24 geschleust
wird. Für den 25-jährigen Ka-
pitän und seinen 28-jährigen
Decksmann geht es weiter in
Richtung Westerems. Um die
beiden Fischer herum ist es
stockdunkel. Nur die Positi-
onslichter einiger Fischkutter
und die Beleuchtung des
Kraftwerks in Eemshaven
sind zu sehen.

Der Wind hat inzwischen
nachgelassen, der Kutter liegt
ruhig im Wasser. Auf dem Ra-
darschirm sieht Looden die
Fahrwassertonnen, an denen
das Boot vorbeifährt, als klei-
ne weiße Punkte. Nach etwa
zwei Stunden erreichen er
und Schäfer das erste Fang-
gebiet. Sie lassen die Fangge-
schirre hinunter und machen
einen „Strich“, wie es die Fi-
scher nennen. Mit drei Kno-
ten – etwas mehr als fünf Ki-
lometern pro Stunde – lassen
sie die „Magellan“ ihre Bahn
durchs Wasser in Richtung
Knock ziehen.

Nach etwa einer Stunde
ziehen Looden und Schäfer
die Geschirre wieder hoch.
Sie öffnen die Netze und las-
sen den Fang in einen Trich-
ter fallen. Viel sei es nicht,
sind sich die beiden einig. Da
die Ebbe einsetzt, machen sie
kehrt, lassen die Netze wie-
der ins Wasser und fahren
zum Ausgangspunkt zurück.

Währenddessen wird der
erste Fang der Nacht bereits
an Bord verarbeitet: Über ein

Förderband gelangt alles in
ein Wasserbad, in dem sich
schwerere Teile wie Mu-
scheln und Sand unten ab-
setzen. In einem Trommel-
sieb sortieren die Fischer
schließlich die Krabben he-
raus, alles andere landet wie-
der im Meer.

Zunächst kochen sie die
Krabben etwa fünf Minuten
lang in Meerwasser – doch
noch sind kleine Muscheln,
Krebse und Torfstückchen
darunter. Von Schäfer ver-
langt dies Handarbeit: Auf ei-
nem Suchbrett wird alles he-
rausgepickt, mit dem die Fi-
scher nichts anfangen kön-
nen. Von dort fallen die Krab-

ben durch ein Rohr in den
Kühlraum, in dem sie bei null
Grad gelagert werden.

Schäfer lebt in Cirkweh-
rum. Ursprünglich habe er
Landwirt gelernt, erzählt er.
Aus gesundheitlichen Grün-
den sei er in die Fischerei ge-
wechselt. Er machte eine
Lehre als Fischwirt und kam
dann zu Ubbo Looden. Im
kommenden Winter wolle er
selbst sein Kapitänspatent
machen, erzählt Matthias
Schäfer.

Auch die Ausbeute des
zweiten „Strichs“ fällt be-
scheiden aus. Die Fischer
steuern eine Stelle an, die sie
„Parkplatz“ nennen. Bis zum

Nachmittag bleiben sie mit
dem Boot dort liegen. Es ist
mittlerweile 15.30 Uhr. Loo-
den und Schäfer gehen vor
Anker, um ein paar Stunden
zu schlafen. Nachdem sie
den Motor abgeschaltet ha-
ben, hören sie nur das Plät-
schern der Wellen, die gegen
das Boot schlagen. Der ange-
kündigte Sturm erweist sich
nur als ein laues Lüftchen.

Um 23.30 Uhr geht es für
die Fischer weiter. Den Son-
nenuntergang haben sie ver-
passt. Es ist schon wieder
dunkel. Nachdem die Netze
ausgesetzt sind, macht sich
Matthias Schäfer daran, das
Abendessen zuzubereiten.

Während andere Leute längst
im Bett liegen, gibt es für die
Fischer Gyros und Cordon
bleu. Später genehmigt sich
Schäfer noch einen besonde-
ren Nachtisch: Während er
die Krabben sortiert, nimmt
sich der 28-Jährige eines der
Tiere, schält es und steckt es
sich in den Mund. „Das kön-
nen auch nicht viele“, sagt
Schäfer. „Die Krabben so
frisch essen, wie wir – ein
paar Minuten nach dem Ko-
chen.“

Am zweiten Tag machen
sich die Fischer gegen Mittag
auf die Heimreise. Ubbo Loo-
den ist hochkonzentriert,
während er das Boot zurück

in Richtung Greetsiel steuert.
Er habe nach der Schule eine
Lehre als Fischwirt gemacht,
erzählt der 25-Jährige. Im Al-
ter von 21 Jahren habe er
sein Patent und den Meister-
brief bekommen und die
„Magellan“ von seinem Vater
übernommen.

Am Dienstag um 14 Uhr
erreicht das Boot wieder den
Heimathafen Greetsiel –
nach etwa 40 Stunden auf
See. Der Lastwagen, der die
Krabben abholen soll, wartet
bereits. Üppig sei der Fang
nicht, sagt Looden. Dank des
derzeit hohen Krabbenprei-
ses könne er aber dennoch
zufrieden sein.

Während der Nacht wird
der Granat auf der Wes-
terems gefangen und di-
rekt an Bord verarbeitet.
Zum Schlafen bleibt der
zweiköpfigen Crew des
Schiffes nur wenig Zeit.

BERUF Kapitän Ubbo Looden junior und sein Decksmann Matthias Schäfer sind mit dem Boot „Magellan“ auf Krabbenfang

40 Stunden auf See: Alltag für die Greetsieler Fischer

VON HEINZ WAGENAAR

Matthias Schäfer ist an Bord der „Magellan“ der Decksmann. Im kommenden Winter will der 28-Jährige selbst sein Kapitänspatent erwerben. BILDER: WAGENAAR

Kapitän Ubbo Looden junior hat während der Fahrt alle Instrumente im Blick.

Matthias Schäfer probiert während
des Sortierens eine der Krabben.

Morgens, kurz vor 5 Uhr: Die Sonne geht auf, wäh-
rend die Fischer die Netze einholen.

Der Fang wird an Bord für einige Minu-
ten in Meerwasser gekocht.


