Nasses Grab f€r einen Schlutuper... !
„Uwe•s“ Gebeine liegen seit mehr als 30 Jahren auf dem Grund der Ostsee!
In einer kalten Frƒhjahrsnacht fand der Kutter sein nasses Grab in der Ostsee, nachdem er so viele
Dinge erlebt hatte!
Viele Reisen mit Dir „Uwe“ waren angenehm, oho Uwe..... und irgendwann kamst Du auf den
Grund....., oho Uwe....., die Reling war noch wei„ vom Frost....., dann spƒrtest den blanken Stahl
eines russischen Frachtschiffes.
Heute noch geht bei Wind ein Raunen ƒber die Ostsee, wenn der Wind pfeift, der Regen auf unsere
Kleidung prasselt..., die Finger klamm sind...., der Adjutant des lieben Gottes, der Odin ruft, denkt an
die Verunglƒckten..., denkt an Uwe...., oho, oho, oho..., seid Gottesfƒrchtig....!
Davor, Anno 1976 etwa....: Die beiden Fischkutter
Uwe und Habicht aus Schlutup fischten bei schwerer
See in den Tiefen der Ostsee, Hering und Dorsch war
der Zielfisch. Beide Schiffe hatten ihre
Besonderheiten, Uwe gro„ und kr…ftig, dafƒr etwas
bed…chtiger im Lauf, der Habicht schlanker, wendiger
und geschmeidiger in seinen Aktionen. Gut 150
Zentner Fisch brachte diese Reise, meist Hering und
Dorsch.
Schwere See, Uwe hatte die Last zu tragen..., der
Habicht in Sichtweite vorweg. Der Eigner des Uwe
funkte zum Habicht, muss langsamer fahren, besser
unter Land an der Mecklenburger Kƒste laufen, dann
nach Hause nach Travemƒnde. Das zur Kenntnis
nehmend steuerten beide die Kƒste Mecklenburgs an,
damals ein Bollwerk des Ostblocks, sowjetisch
besetzte Zone. Nicht zu spa„en mit den Jungs...., oft
genug ins Fettn…pfchen getreten, zu dicht an der DDR
gefischt oder sogar in den Gew…ssern dieses Arbeiter
und Bauernstaates.
.....dumdadudumdadu..., sie sahen es schon kommen im Radar versteht sich so, DDR
Kƒstenwache...! Sofort an den Quatsche, Funkger…t....an DDR Kƒstenwachboot…, hier Kutter Uwe,
Schlu 1...., voll beladen, schwere See…, mƒssen unter Land, sonst saufen wir ab. „Keine Reaktion“ ...,
man war in Sichtweite..., erste Maschinengewehrgarbe ƒber Deck..
Johann Karl Willwater stoppte den Kutter...., wartete ab! Das Kƒstenwachboot setzte zum Rammen
an..., vorn am Bug..., der knickte beim Uwe ein.... 3 Volksarmisten des Arbeiter und Bauernstaates
machten ƒber an Bord des Uwe•s. Behandlung rƒde...., scharf, herrisch...., nicht freundlich....
Der Offizier spontan, als er sah, dass der Habicht mit aller Kraft davon lief : „Den kriegen wir auch
noch!“ An Bord des Uwe•s befanden sich zu diesem Zeitpunkt J.W.K. Willwater, Fischer H. Theil,
G…ste / Mitreisende H.Arndt jun. + senior (Schlachterei Arndt). Man sah sich wieder in Wismar,
Verhandlungen, Gespr…che, Geldstrafe, Konfiszierung Fang und Fangger…t.
.....ich wei„ noch genau..., als es sich im Dorf herumsprach..., viele Schlutuper standen am Hafen,
wollten den Kutter Uwe mit der Besatzung empfangen...., eine Erleichterung...., schwer angeschlagen
legte das Schiff an seinem Platz im Hafen von Schlutup an, ich war dabei!
Es war sp…ter Nachmittag..., nach einigen Wochen Werft war der Kutter wieder fit! War aber die
Mannschaft die Alte?
„Die Strafe folgte etwa 1989..., Fall des Regimes der DDR.... !“ Und Dank des lieben Gottes, aller
Menschen Freund!
Aber nun zurƒck : In einer Nacht im Frƒhjahr vor etwa 30 Jahren...., trug sich folgendes zu.
Wassertemperatur minus 8 Grad, Fischer J.K. Willwater mit Hans Theil auf der Ostsee, Schleppnetz
achteraus. Starker Nebel...., Huhuhuuuuut sangen die Nebelh‡rner..., immer dicht an der Fahrrinne
der gro„en P‡tte fischend.
Nach 2 Stunden lapidar..., trostlos durch die Weiten der Ostsee pflƒgend, sp…hend nach Fisch.... Hans
Theil liegt in der Koje im Bug des Schiffes, z…hlt vielleicht Geld..., oder hofft auf den gro„en Fang...,
oder tr…umt von seiner Frau..., zu Hause in Schlutup am Rosenwasser.

Im Ruderhaus steht der Macker „JW“ selbst, ein Mann mit Linie, Prinzipien..... ! Seine Augen sp‚hten
in die dunkle Nacht...., nix auff‚lliges zu sehen...., es herrscht Nebel.., ist kƒhl... Uwe wƒhlt sich durch
die See….
...pl…tzlich eine st‚hlerne Wand bricht durch den Nebel... Rammt den Uwe...., das Schiff bricht
auseinander...., das Ruderhaus rei†t ab.... ! Hanne Theil schafft es aus dem Vorschiff....
Was ist los? Was war passiert? Ein Ramming! Gro†er Frachter!?
Beide Fischer erz‚hlen sp‚ter...: Wir wurden in die Tiefe gerissen…, kamen irgendwie frei und hielten
uns an den Trƒmmern fest…!
Irgendwie hat es die Besatzung des Frachters gemerkt...., drehten bei, fischten die beiden
J.K.Willwater u. H.Theil aus dem Wasser. Schwerste Unterkƒhlungen, traumatisiert....!!
Die sp‚teren Seegerichtsverhandlungen sprachen den Kapit‚n des russischen Frachters fƒr schuldig
und mussten fƒr den Verlust des Kutters Uwe Reparationen leisten.
Aber nichts war mehr wie frƒher, J.K.Willwater hatte schwere gesundheitliche Probleme,
Gleichgewichtsst…rungen... und anderes mehr, er hatte auch die Unbeschwertheit der frƒheren Tage
verloren.
Hanne Theil wollte nicht mehr auf der Ostsee
fischen, suchte sich eine Arbeit an Land....!
Johannes Karl Willwater ist ƒber das Ereignis,
ƒber das Geschehen nie richtig hinweg
gekommen.
Kutter Uwe liegt auf dem Grund der
Ostsee...ruhe in Frieden...!
Und heute? Die beiden Fischer.... spielen im
Himmel mit Petrus Skat..., oder Mensch ‚rgere
Dich nicht. Oder ƒberlegen vielleicht
zusammen mit anderen Gesinnungsfreunden,
wo k…nnen wir noch eine Mark machen? Wo
gibt es was zu fischen? ...also wenn Ihr ein
Raunen am Ostseestrand vernehmt…, es sind
die guten Seelen..., die wollen nichts b…ses...,
Dich beschƒtzen…, Dich warnen?
Uwe war ein gigantisches Schiff, ƒberragte in der H…he und M‚chtigkeit alle andere Kutter in Schlutup.
Wenn es einer richtig machte...dann Onkel Hannes....., unsere Urv‚ter w‚ren stolz gewesen....
Rolf

