
Am Wrack fischen bei der Metallh�tte! 
…… oder wie �berquert man die Trave bei Milchsuppe...?

Wir kamen zum Hafen und man konnte vor lauter Nebel die Hand vor Augen nicht sehen..., aber wir 
mussten los..., wie �berquert man nun bei dicker Milchsuppe die Trave? Logischerweise sucht man 
sich immer f�r das �bersetzen die m�glichst schmalste Stelle auf einem Fluss aus.
Raus aus dem Schlutuper Fischereihafen, links Backbord haltend, an Bootsbauer Grell, an der 
Fischerei Genossenschaft, am Zoll vorbei und zur Schlutup - Herrenwyker F�hre, zu Fiete 
Hildebrandt. Die F�hrverbindung war in �berschaubarer Entfernung nat�rlich die k�rzeste Strecke 
zwischen den beiden Seiten der Trave "zwischen K�cknitz und Schlutup". Fiete hatte zudem noch ein 
Radar am Schiff, konnte somit jeden kleineren oder gr��eren Dampfer auf der Trave sehen. Wir 
warteten auf sein turnusm��iges �bersetzen und tuckerten in Rufweite hinterher, dann am warmen 
K�hlwasserauslauf des Kraftwerkes Herrenwyk angekommen und rechts "Steuerbord" haltend, 
Richtung Hafen des Hochofenwerkes. Man konnte schon das Get�se der Hoch�fen h�ren. Leben am 
Hafen.. Musik in den Ohren eines K�stenjunkies.
Keine 25 Meter von uns entfernt tauchte eine gigantische Metallwand auf, ein Russendampfer, der 
Kohle oder Erz f�r den Hochofen ablieferte. Seelenverk�ufer? Braune Lecknasen vom Rost liefen an 
diesem Koloss herunter. Russendampfer pah, 1968 hatte das eine klare Bedeutung,
Schweinebacken, die den anderen Teil Deutschlands unter Kuratel hielten. Und die Veteranen im Dorf 
erz�hlten noch andere �u�erst denkw�rdige Schauergeschichten.
Kurze Zeit sp�ter waren wir in H�he des Achterstevens von diesem Rottendampfer, der 
Schiffspropeller glotzte mindestens 1,50 m wie ein H�cksler aus dem Wasser. Ein Wort zu diesem 
Unget�m, beladen brauchte er zwei Schlepper, um von Travem�nde bis zur Metallh�tte zu gelangen. 
Das Schiff kratzte wohl eben mal so �ber den Grund der Trave, denn dunkle Moderwolken begleiteten 
solche Schiffe immer hinten am Allerwertesten. Allerwerteste = Hinterteil...., beim Schiff das Heck.
Kurz zu den Schleppern auf der Trave, es waren 4 Schiffe, Axel, Bussard, Joachim und Habicht. Sie 
hatten zwischen 2.500 und 4.000 Pferdest�rken, also ordentlich was im �rmel.
Und weiter! An Backbord das Metallh�ttengel�nde, an Steuerbord das Fahrwasser der Trave.
Schlackeberg backbords..., voraus dann eine Landzunge mit bestem Strandsand..., welch Frevel das 
die Futzis der Renaturierung diese sp�ter einfach gel�scht haben. Dann endlich am Ziel, der M�llberg 
oder Abraumberg der Deponie, oder einfach der Entsorgungsplatz f�r das alles, was einfach weg 
musste..., alte Autos..., Farben, Kunststoffe..., Schutt, irgendein undefinierbares giftiges Zeugs..., dort 
wurde im wahrsten Sinne der Aktion ein Cocktail gepantscht, der meiner Meinung �hnlich belastend 
ist, wie stinkt, brennt und nicht gut schmeckt…, nichts f�r uns Menschen und Tiere, nicht gut!
Heute haben wir da Gott sei Dank andere Ans�tze. Der Moloch von M�llberg schluckt alles...!
Und genau an diesem Platz lag ein Wrack. Ich kannte es schon von ganz jungen Jahren an, meine 
erste Reise fand schon mit 4 - 5 Jahren statt, Mudder musste zur Arbeit, Vadder wollte zum Fischen… 
(ich berichtete schon fr�her), ... ich musste mit..., Tampen um den Bauch und vorne an der Ducht im
Kahn festgebunden. Mein Taufwasser war 
Brackwasser und deshalb kann ich mich an so viele 
gute Dinge erinnern. Das kommt wohl von den 
Zutaten, da war wohl alles drin?
Dieses Wrack, mystisch ragte es �ber steuerbords 
auf der Seite liegend in den Himmel. Was mag es 
wohl gewesen sein..., welch stolze M�nner hatte es 
seinen Dienst erwiesen? Rostige teilweise bis zu 30 
- 40 cm lange Schl�sselschrauben / N�gel ragten 
aus den W�nden..., die letzte Reise kamen wir alle 
auf den Grund! Hier passte es....! Das Heck war 
unter Wasser und bei g�nstigen Tiden zu sehen. Die 
Gr��e? Ich sch�tze 3 x so lang wie der gr��te 
Kutter in Schlutup, wage angenommen zwischen 50 
- 60 Meter. Die pr�zise Annahme lassen wir vakant, 
offen f�r Spekulatius und Konsorten.
Das war so ein guter Fangplatz…, die Reusen am Wrack waren immer prall gef�llt mit Aalen in allen 
Gr��en und auch die Strecke am Abraumberg entlang geh�rte zu den f�ngigen Pl�tzen. Heute sage 
ich, die Dummersdorfer Wasserstrecke f�hrte die Fische direkt auf diesen Platz zu, wie eine Fuhrt 
durch einen Fluss. Es k�nnte immer noch so sein..., die Stellen sind nur m�hevoll zu befischen, da als 
Uferschutz jede Menge Zyklopen, vieleckige Felsen dort verbaut worden sind.
Mehrere Jahrzehnte sind vergangen, das Schiff dort ist beerdigt worden, ebenso viele unserer 
Reusen, denn das war der Preis f�r einen �u�erst guten Fangplatz. Vielleicht in 500 Jahren..., gibt es 
Ausgrabungen, dann findet man die �berreste dieses alten Schiffes..., legt alles sch�n frei mit Pinsel 



und Spachtel…, sch�tzt, w�gt ab... und definiert..., dieser wertvolle Fund..., wird geborgen..., kommt 
ins Museum..., Relikt der alten Zeit..., von unsch�tzbarem Wert.
Zudem legt man dann noch Aalreusen frei, fragt sich, was ist das denn... und dann kommen studierte 
Diplomingenieure sagen, das sind Aalreusen, solche Ger�te wurden von den Fischern an der Trave 
gemacht. Schau sie Dir an…, da steckt ein Wissen von vielen Generationen drin, die waren bestimmt 
f�ngig. JW schaut vom Himmel zu, sagt schaut sie Euch genau an, die waren schon gut, nicht 
irgendein ein gekaufter Kram. Alles von Hand gemacht!
Der Nebel lichtet sich, wir k�nnen ohne jegliches Prozedere den Weg nach Hause ansetzen..., die 
B�nn voll, Robbi hat wieder den Kopf voll f�r Tr�ume: "Das Wrack und seine M�nner"… und nichts 
wie nach Hause.... Kater Peter wartet schon, wollte immer seinen dicken Fisch haben...
So M�nner und Frauen....so long...!

Rolf


