Die vier Amazonen vom Dummersdorfer Ufer!
Kurz zum Autor : Schlutuper Jung... damals 17- 18 Jahre alt... lest bitte selbst!
Eine Geschichte f€r gro•e und kleine Jungs....!
Wo soll ich nur loslegen? Ach ja, ein Jung vom Fluss, der braucht auch ein vern€nftiges Schipp (Boot).
Irgendwann sprach mich mal Markus Kranz an, Du Robbi, hilfst im Fr€hjahr immer so flei•ig beim
Hering aus den Netzen puhlen, ich habe was f€r Dich. Dein Vater hat mir schon lange erz‚hlt, Du
mƒchtest ein Schipp (Boot) haben. Ich habe mir ein neues Netzboot bestellt, mein altes Klinkerboot
kannst Du haben.
Oh was habe ich mich gefreut, Markus Kranz war auch einer der ganz lieben Fischermeister,
Spitzname „de L€tt“! Nun irgendwann war es endlich so weit, da lag es nun, ca. 6 Meter, beplankt als
Klinkerboot, war gut zu segeln sowie zu rudern. Ein paar kleine Schƒnheitsreparaturen, Bodenbretter
einpassen, Mast und Segel besorgen. Das fanden wir alles im gro•en Hafenfundus, so ein schƒnes
braunes Segel aus Baumwolle und einen gerade gewachsenen Netzpfahl als Mast. Das Schiff war
fertig, die Abenteuer konnten endlich losgehen! Aber was habe ich ganz vergessen, zu jedem Schiff
gehƒrt auch eine in allen Lebenslagen gewappnete Mannschaft.
Dazu gehƒrte G€nter, fast 2 m und zuverl‚ssig, wie der lange Anker vom Seesch‚umer (Klaas
Stƒrtebeker sien Schipp). Manni von kurzem Wuchs,
aber schnell mit der Zunge und immer f€r einen
Streich gut. Hartmut, ja Hartmut von ‚u•erst kr‚ftiger
Statur, blond, blau‚ugig, kreiert im Mutterleib wie ein
Landsknecht, absolut Verlass drauf! Und dann noch
ich, Robbi mit erstem Bartwuchs , zudem merkte man
schon, der Bursch hatte was im †rmel.
So zogen wir los , die erste Reise sollte uns €ber die
Ostertage zum Dummersdorfer Ufer f€hren, zelten war
angesagt. Was wir alles mitschleppten! †xte, S‚gen,
Wurst, Getr‚nk, Brot usw...., wir wollten ja nicht
verhungern!
Von Schlutup segelten wir in Richtung Travem€nde
immer dem Abenteuer entgegen, wir f€hlten uns wie
die Herrscher €ber die L€becker Meere, Freiheit pur.
An Backbord lag das Metallh€ttengel‚nde, es war gerade ein Anstich vom Hochofen am Abflie•en
und die W‚rme strƒmte zu uns her€ber. Immer wieder ein gigantisches Spektakulum!
‡ber Steuerbord an der Mecklenburger Uferseite kam die Erste, der 4 – 5 alten Kiesverladebr€cken,
schaute wie ein Relikt der guten alten Zeit gespenstisch zu uns her€ber. Die Anlage muss wohl auch
zuletzt um 1945 in Gang gewesen sein, denn der Zahn der Zeit nagte unaufhƒrlich, die eisernen
Schienen hingen herunter, teilweise war das Fachwerk der Br€cke eingebrochen...., m€ssen
ordentliche Zeiten gewesen sein, wie noch an der Trave Kies gesch€rft wurde!?
Nun aber weiter, wir wollten schnell zu unserem Ziel und am Steg unterhalb des Ballastberges
festmachen. Ein begehrtes Ausflugsziel f€r alle Anwohner, die Ihre Freizeit am Wasser verbringen
wollten mit Angeln, Baden oder Zelten oder anderen
Freizeitbesch‚ftigungen.
Unser Schipp schoss schnell dem gew€nschten Ziel
entgegen, wir machten am besagten Steg fest.
Brachten alles an Land, bauten unser Zelt auf, f‚llten
einen Baum, die Bodenbretter unseres Bootes
wurden als Sitzgelegenheiten um unsere Feuerstelle
funktioniert usw.., ectpp..
In gut 150 Meter Entfernung stand ein in L€beck
bekannter Angler, der wollte wohl einige Aale oder
Butt aus der Trave ziehen. Neugierig waren wir
schon, besuchten den Petrij€nger und siehe da, es
war G€nter Severin. Er wollte die Nacht €ber dort
verbringen und angeln!
Im Augenwinkel sah ich 4 Amazonen den Pfad zu
unserem wunderschƒnen Zeltplatz herunterkommen, planten wohl auch €ber Ostern dort zu zelten? In
kurzer Beschreibung 3 ‚u•erst grazil gebaute M‚dels und 1 Weib gebaut wie ein Kerl, man fast 1,90
m und die Figur von Little John (rechte Hand von Robin Hood). Die 4 Neuankƒmmlinge bauten emsig
und geschwind ihr Zeltlager auf, legten sich dann im Badeanzug in die Sonne. Wir schmachteten
ebenfalls auf unserem Platze und €berlegten insgesamt beim Spiel einer Klampfe, was man wohl
heute noch erleben w€rde?
Ich kam auf die Idee wir m€ssten getrocknete Kuhfladen sammeln, das soll gut brennen! Das stand
€brigens aus einem Handbuch f€r Pfadfinder, ich war ja schlie•lich auch einer von den gro•en B‚ren.
Die m€ssen das ja wissen!

Also suchten wir auf der nebenliegenden Koppel alle
gut getrockneten Kuhfladen und hatten so die Nacht
€ber wohl gen€gend Brennmaterial. Dann kam
Freund Manni auf die Idee, man kƒnnte, ja man
m€sste doch in der Dunkelheit zu den M‚dels
robben und die Heringe vom Zelt entfernen. Wir
zogen los, Manni war wie immer der Erste! Nur mit
einer Sache hatten wir nicht gerechnet, die M‚dels
waren auf der Hut und erwarteten uns. Manni war
gerade dabei einen Hering vom Zelt aus dem Boden
zu ziehen, da packte ihn Little John, er hing wie ein
Maik‚fer in der Luft und zappelte. Ja, der Manni war
€berw‚ltigt und in Gefangenschaft bei den 4 M‚dels!
Wir anderen konnten nur hƒchstens 50 Meter zur€ck
laufen, mussten uns ins Gras fallen lassen und hielten uns die B‚uche vor Lachen. War das eine
Situation!!
Nach einiger Zeit besuchte uns Little John an unserem Feuer, stellte ein Ultimatum, wenn wir friedlich
w‚ren, dann w€rde Manni uns €bergeben, alles w‚re vergessen. Wir willigten ein und unser
Weggef‚hrte, gedem€tigt von Little John, kam zu uns zur€ck. Die restliche Nacht verlief sanft und wir
verbrachten die Zeit damit ein wenig am Lagerfeuer unsere Klampfe zu spielen sowie einige Lieder
zum Besten zu geben.
Irgendwie packte uns am n‚chsten Morgen das Heimweh, wir beschlossen unseren Zampel zu
packen, wollten nach Hause segeln. Wir segelten zur€ck nach Schlutup, keine besonderen
Vorkommnisse, vert‚uten unser Boot und stiefelten zu Mutter nach Hause.
Es wurde noch ein Pakt geschlossen, niemand berichtet von diesem schm‚hvollen Zwischenfall.
Holla, war das eine schƒne Zeit, auf und am Wasser
der Trave mit guten Freunden.
Nun kommen irgendwann auf jeden J€ngling
ernsthafte Zeiten zu, das schƒnste Leben ist dann
vorbei, mich hat es dann zur Schule in die gro•e
unbekannte Stadt L€beck verschlagen. Ich musste
mich ganz neu orientieren......., aber dazu vielleicht
sp‚ter mehr....!
Was aus den 4 M‚dels geworden ist, kann ich nicht
berichten. Den einsamen Angler habe ich viele Jahre
immer wieder am Wasser getroffen. Aus allen meinen
Kameraden ist etwas geworden, ich glaube man
erinnert sich gerne an die vielen Abenteuer.
W€nsche mir, allen geht es gut!
Robbi

