
Ostenwind an der L�bschen K�ste!
Angek�ndigt wird er uns schon vom Wetterfrosch oder der Alte hat ein Kribbeln im Zeh, das bedeutet 
nicht Gutes, Schietwetter wird kommen.
Es ist herbstlich drau�en..., die Stiefel und die Seeklamotten, die in der alten Waschk�che h�ngen,
sind klamm, feucht..., oh, oh..., nach einem Augenblick geht es, wir, den harten Fischerleuten macht 
so etwas nichts aus. Wir sind doch keine 
Sch�nwetterbeamte... mit �rmelschonern, oder 
irgend so ein B�rovorsteher… aus einer hanse-
atischen Anwaltspraxis.
Die K�stenj�ger, Seefischer der Ostseek�ste ken-
nen keine Hemmnisse! Wir wohnen seit Genera-
tionen um die Kirchturmspitze der St. Andreas 
Kirche in Schlutup, eben nicht weit vom Hafen. Der 
Weg ist kurz, keine 5 Minuten und Du stehst vor 
Deinem Schiff. Vom Kranzberg, benannt nach dem 
alten Fischer Kranz, siehst Du die Kutter schon 
d�mpeln.
Sie rufen uns, Du sp�rst es, ein Schiff hat eine 
Seele ..., die Masten stehen wie Antennen zum 
Himmel, die Wanten schlagen, klappern..., rufen 
und fordern, komm endlich Schipper, wir wollen aufbrechen, in See stechen.
Da liegen sie, der Habicht, die Einigkeit, die Elsbeth, der Uwe, die Margarete und unsere Lotte. Ein 
Knirschen und ruckeln in den Leinen fordert uns die Lotte auf, ja endlich zu kommen. Das Wasser 
steht gut 80 cm h�her, der Ostenwind schickt seine Schaumkronen bedrohlich als Boten voraus. Na 

Jungs, wollt ihr es heute wieder mit mir 
aufnehmen…, fragt der Gevatter Wind?
Ich Wotan "der W�tende" werde schon daf�r 
sorgen, wir werden zusammen auf See 
vorz�glichen Spa� haben. In weiter Ferne zeichnet 
sich der anlaufende Morgen mit einem hellen Rand 
seinen Schein voraus...., es ist gut 4.00 Uhr 
morgens...! Das �lzeug �bergeworfen, los, los 
Schiffer werfe den Mokas (Motor f�r Unwissende)
an, voran, lass uns auslaufen zu Taten...., Netze 
bergen, schauen ob der Meeresgott uns gn�dig 
war.
Immer den Bug, die Schnauze des Schiffes voran 
in die Wellen, alle Luken zu...., ho..he… ho..he,

welch sch�ner Ritt, die Maschine schnurrt zuverl�ssig im Bauch des Schiffes. Ich wage mich zu 
meinem Stammplatz vorne am Mast, dem Wind die Faust in den Rachen stecken, du bekommst uns 
nicht, du Ostenwind...!!!
Wir sind schlauer, st�rker, pfiffiger, wie seit ewigen Zeiten schon…, solange wir mit beiden Beinen auf 
den Planken stehen, zusammen mit dem Schiff sind wir eins und trotzen jedem Schietwetter. Der 
Ostenwind ist gut f�r uns in der L�becker Bucht, er bringt Fisch, er bringt aber auch so manches 
Durcheinander, das ist prima. Viel zu wenig hat er in letzter Zeit geblasen, den Grund der Ostsee
umgepfl�gt, das Wasser mit Sauerstoff angereichert.
Wir brauchen diesen Freund aus dem Osten, wie die Luft zum Atmen..., bleibt er aus, ist es im 
Allgemeinen nicht gut, so ein starker Wind bringt vieles ins Reine! Zeigt uns auch seine Grenzen, 
sorgt auch f�r die Zuf�hrung von Frischwasser, k�ndigt aber auch Ver�nderungen an, die Zeiten der 
Herbstst�rme.
Der Alte und sein Schiff sind am Fangplatz angekommen, man entscheidet sich gegen den Wind die 
Netze zu bergen. Seid aufmerksam ihr rauen Fischergesellen! Mit recht langsamer Fahrt f�hrt man 
den Netzst�ter (Kennzeichnung der Netze Beginn und Ende) an, ganz langsam tuckert das Schiff 
voran, der Fischer muss flei�ig die Netze �berholen, ein oft trainiertes Zusammenspiel zwischen 
Steuermann, Schiff und Einholer der Netze.
Ein Missgeschick und die zart gestrickten Netze rei�en auseinander! Immer wieder steckt das Schiff 
die Nase in die See..., platsch..., rumbs..., tock....!
Das Tageswerk ist vollbracht gut 800 Meter Netz 
an Bord. Der Fang wird im Hafen aus den 
Netzen geholt. Jetzt aber nach Hause...., den 
Wind im R�cken hockt man sich in die Kaj�te...,
der olle �lofen bringt angenehme W�rme..., das 
ist wieder ein Wetter....., "Wi s�nd klamm in de 
W�sch", aber wir f�hlen uns verdammt gut. Der 
Eigner schmunzelt, gut einige Zentner Butt und 
Dorsch k�nnen heute angelandet werden....!
Tj�, so ist das mit dem Ostenwind....., wenn Ihr 
fragt, wo ist bzw. war das denn? Ihr 
D�sbaddels.... Torfk�ppe...., na in Schlutup / 
Travem�nde und der L�becker Bucht...., es ist 
kein M�rchen, es war einmal.....!
Also dann tr�umt mal von gro�en und kleinen 
Abenteuern an der L�bschen K�ste, der Ostenwind bringt es...., zeigt es uns..., mal richtig die Seele 
frei pusten lassen... Beim Klabautermann...., das wird schon...., strengt Euch an…, ich habe es ja 
auch erlebt..! Aber es ist schon wein wenig Zeit vergangen..., durch das raue Klima bleiben die 
Erinnerungen frisch..., ich finde es sch�n hier an der K�ste...!
Robbi


