
Eine Wildbeuter Geschichte!
..und das Du mich ja weckst… und nicht wieder schlafenlassen…, ein zuk�nftiger J�ger geh�rt in den 
Vorkahn..., so viel Hartn�ckigkeit muss sich doch auszahlen…, oder?!
So konnte es angefangen haben vor �ber 45 Jahren... und so ist auch angefangen…!
Eine Bestellung lag vor, ein hiesiger Fischh�ndler wollte gut 1 Zentner Barsche f�r seine Kundschaft 
haben, trat an Johann Wilhelm heran, kriegst Du es organisiert?!
Jo, kein Thema…, einer, der Travewasser im Taufbecken hatte, der wei� wo die Stachelritter stehen..
und so sollte es in die P�tenitzer Wiek gehen, zu den Baken am Fahrwasser, die trennen �brigens
das flache mit dem tiefen Wasser, da waren damals reichlich Kanten und Mulden, Muschelgrund.
Das m�gen die Br�der vom Stamme der Stachelritter!
Irgendwann nachts zupfte es an meiner Bettdecke. Los komm, geht los!
Aus der K�che str�mte schon der Duft nach hei�em Kaffee, damals oft Ersatz von Karo nat�rlich,
dazu 1 Scheibe Brot mit Jungsk�se. War nichts anderes als Streichk�se "Sorte mit Kr�uter von Kraft"!
Man h�pfte in die Pl�nnen, Schlafgeschirr blieb drunter..., man wusste ja nicht, wof�r es gut war?
Recht schnell waren wir am Fischereihafen..., in Schlutup..., die Masten der Kutter klapperten

und sangen im 
Wind..., mach mich 
los, k�nnte es 
gehei�en haben. 
Wir stiegen in 
unseren 
Eichenkahn..., 
warfen den 
Fairymann Diesel 
an, verlie�en den 
Hafen...

An der gro�en Br�cke wurde das Echo des Motors immer zur�ck geworfen... und endlich auf der 
Wiek…, eben mal die Seite wechseln..., zum Dummersdorfer Ufer r�ber wechseln.
Nix konnte uns mehr aufhalten...! Johann Wilhelm, der alte J�ger der K�ste erkl�rte mir noch eben
schnell meine Aufgaben..., jo verstanden, kriegen wir hin.
JW sagte noch, zuerst nehmen wir die rote Bake mittig, die ist am F�ngisten! 
Gut 80 Meter entfernt warfen wir ein Gewicht mit einem Netzanfang �ber Bord..., etliche Meter Netz 
folgten, es ging darum, die Bake zum umzingeln, mit einem Netz zu umsetzen. Grunds�tzlich wurden 
3 - 4 Kreise aus Netzen um die Bake gezogen..., am Ende wurde das Netzende an der Bake
angebunden, befestigt.
Nun war aber erst die halbe Arbeit getan! Es 
ging darum einen m�glichen Schwarm in 
Bewegung zu bringen, denn unsere Arbeit 
erfolgte bis jetzt leise und nach J�ger Art 
�u�erst leise.
Ran an die Bake..., jeder einen Schl�gel in der 
Hand…, gegen die Spundwand klopfen..., die 
Fische in
Bewegung bringen…, jagen nennt man das...,
der J�ger hetzt die Meute...!
Dann ein St�ck abseits der Bake mit den langen 
Rudern im Grund stochern und ins Wasser 
hauen.
Den letzten Fisch in Bewegung bringen...! Merkt 
Euch, oftmals waren am Ende oder Anfang des 
Netzes die meistens Fische zu finden, es 
Bedeutete also, Fische schwimmen mit ihren Sensoren am Netz entlang.
Und nun war das Werk vollbracht, das Netz konnte geborgen werden!
�berraschung? Fett gefangen oder Nullnummer, man konnte es selten voraussehen.
Ich erinnere mich genau, wir m�ssen einen gro�en Schwarm erwischt haben..., gut das wir 
Handschuhe angehabt hatten, jeder Griff zum Netz, war wir ein Griff in Stacheldraht.
Es waren mehrere Zentner Barsche, einige Dorsche und 1 Heringslachs im Netz.
Und der Wind frischte aus Osten auf. Ostenwind, K�lte, schattig.., brrrr!
Vater sagte zu mir, wir suchen, wie so oft praktiziert, in der Silkbucht achter (hinter) dem kleinen H�gel 
Schutz, das nennt man in der Seefahrersprache, Wind �ber haben!

H�gel an der Silbucht



Und die Arbeit begann, Barsch an Barsch und andere Fische aus dem Netz pfl�cken, pulen..
und eben noch einen hei�en Becher Kaffee zischen, Vater rauchte seine Pfeife, obwohl
sein bester Freund Medizinmann Ove ihn bat dieses Hobby etwas zu m��igen.
Aber Pfeife ist Pfeife, man muss sich doch irgendwie beruhigen, bei so viel Gl�ck... und Fangerfolg.
Nachdem wir fertig waren, da sahen wir von weitem schon die Elsbeth, Kutter von Onkel Johannes 
Karl auf uns zu tuckern (laufen)..., Kart�ffel, Kart�ffel...!

Es gab einfach ein paar 
Handzeichen, das bedeutete 
nimmst Du uns mit... ? Leine r�ber 
und
ab ins w�rmende Ruderhaus... der 
Elsbeth. Der Eichenkhan hing 
hinten am Heck im Schlepptau.
Und jetzt war noch gut eine 3/4 
Stunde Zeit bis unser Schlutup
erreicht war...., bisschen 
schnacken �ber die Zukunft, �ber 
die Ver�nderungen…, �ber die 
Politik, da hatten wir schon 
unseren Kirchturm in Sicht..., zu 
Hause.
Kurz vor der Hafeneinfahrt 
verlie�en wir die Elsbeth und 
fuhren mit eigener Kraft zu 
unserem Anlegeplatz, da hatte 

�brigens so ein kleiner Fischerjunge den Namen Willwater mit dem Stecheisen eingearbeitet….
Tja, das war eine Tour..., hat wie immer Spa� gemacht... Ihr k�nnt mir glauben, im Schatten des 
gro�en J�ger stehen.. geh�rte damals dazu..., abgucken, zugucken…, Ruhe bewahren… und �ber 
die Schulter sehen..., irgendwann war man klar f�r h�here Aufgaben..., alles entwickelt sich. K�nnt Ihr 
mir glauben!
Rolf Willwater
Bilder

Kutter Elsbeth


