
Glaubt Ihr an den Klabautermann? Die Rache des 
Klabautermannes! 

 
Was ist eigentlich der Klabautermann? 
 
Der Eine sagt, ein freundliches Geschöpf und beschützt uns, der Andere sagt wieder, treibt sein  
Unwesen und macht allen möglichen Klamauk an Bord eines Schiffes, bringt Unglück?! 
Vielfach sind die Geschichten, um den Klabautermann möglicherweise auf die beengten Verhältnisse 
an Bord eines Schiffes zurückzuführen oder nur der Respekt der Menschen vor den 
vielen Ungereimtheiten? Wenn es manchmal auf unserer Lotte knirschte und rumorte, da hatte ich 
schon Schiss in de Büx. Da kribbelte es am Nacken. Und es gab reichlich verwinkelte Ecken gab es 
schon an Bord, wo sich Bruder Klabautermann verstecken konnte.  
Und so ein alter Kutter gebaut vielleicht um das Jahr 1930 auf Bornholm, da riecht es ja förmlich nach 
Abenteuer und Erlebnissen an Bord. Nur nicht mit dem Burschen an Bord verscherzen, denn ist er 
gnädig gestimmt, dann haben wir unsere Ruhe vor ihm. 
Irgendwann kam ich mal auf die Idee, der muss doch auch Hunger haben, ich brachte von zu Hause 
eine Scheibe Brot mit, legte die im Bug bei den Kojen ab, nächsten Tag war die Scheibe weg. Tja, da 
kam ich auf die Idee, die muss ihm geschmeckt haben, belegt mit Jungswurst. Das ist eine ganz 
besondere Wurst gewesen, damals nur verfügbar beim Schlutuper Dorfschlachter. Und diese Wurst 
esse ich heute auch noch gerne, nur den Dorschschlachter gibt es schon lange nicht mehr! So holen 
wir diese eben beim Höker dem Discounter. Aber zu den Essgewohnten der Einheimischen gerne 
später irgendwann mehr dazu, bitte zu  anderer Zeit gefällig. 
Es gab ja so viele Dinge, die gut schmecken oder sehr schmackhaft sind. 
So ist es im Leben, dran glauben ist wichtig, denn Einbildung ist auch eine Bildung. 
 
Früher gab es ja reichlich Mähr an Geschichten Meer umschlungen, wie  
Katze von links, eine neue Arbeit fängt man nie an einem Montag an, 
Frauen an Bord bringen Unglück, hol Dir den Segen vom Kirchenmann ab.... 
alles ganz wichtige Dinge. 
Ebenso hatte man großen Respekt vor der Dunkelheit, man konnte nicht hindurch sehen 
und reiste so oftmals ins Ungewisse. 
Die jungen Herrschaften von heute werden lachen, papperlapapp alles Unsinn, wir haben vor nichts 
Angst! 
Gut oder schlecht, ich finde so ein wenig Respekt und Bescheidenheit 
schadet gar nichts, macht alles nur freundlicher, ja entspannter. 
Es gibt ja auch keinen Seemannsgarn, keine Seegeschichten mehr, schade eigentlich, denn die  
Geschichten möchte ich nicht verachten, ja haben die Vergangenheit und die Zukunft geprägt. 
Da sitzen doch 5 – 6 alte Fahrensleute auf der Bank am Fischereihafen und erzählten, eine Geschichte 
nach der anderen und noch eine Geschichte...jeden Tag, der Zündstoff und die Mucke ging nie aus. 
Brisanz pur! 
Letze Woche nach gut 40 Jahren bin ich wieder dort gewesen, die Bank liegt am Boden... 
die Männer im Graben, die Geschichten bei mir im Kopf.....so ist das nun. 
10 Jahre etwa nachdem ich in die große weite Welt auszog, meinem Dorf den Rücken die Rückpartie 
zeigte, da kam ich nochmals zurück, rief zu meiner Mutter, ich gehe mal zum Hafen, ich wollte mal 
kieken, ob da was los war. Insgeheim hoffte ich auf neue Stories von den Alten am Hafen. 
Unterwegs traf ich den alten Fritz Höppner, der schaute mich an, sagte Du Rolf, all sünd dod 
(alle sind tot). Das gab mir zu denken, keine 2 Wochen später hörte ich ritz ist auch gestorben. 
Und die Alten vom Hafen kann sich von Wiege bis zur letzten Reise. Sie hielten zusammen, wie Pech 
und Schwefel. Tja so traurig ist das. 
 
Meine persönliche Begegnung mit dem Klabautermann liegt schon ganz lange zurück! 
.....ich war so 4 – 5 Jahre alt und lebte meine Fantasien...mir wurde immer wieder eingeschärft, 



geh nicht ins Vorschiff, geh nicht in den Laderaum der Lotte...sonst holt Dich der  
Klabautermann...! 
Ein Tag der Verlockungen...die Leiter ragte aus dem Laderaum der Lotte heraus, keiner da!  
Und schwuppdiwupp...bin ich auf der Leiter gewesen und marschierte in Richtung dunkles Loch in 
den 
Laderaum, nur keine Angst haben...das Schiff knarrte, rumorte....gab Geräusche von sich, 
was war das? Gut das niemand weiß wie der Klabautermann heißt. 
Hellhörig, sensibilisiert....schaute ich mich um, da sah ich ihn den Klabautermann, 
er saß in einer Ecke, schaute mich an....bloß weg...bloß weg. Hoffentlich bekommt er mich nicht. 
Nun wollt Ihr wissen, wie schaut er denn nun aus....?! 
Ich beschreibe ihn mal wie folgt, kleines Männchen, graue Haare, dicke Nase...Füße 
wie eine Ente, graue fahle Haut. 
Später irgendwann gab es nochmals Kontakt...  am Behntum...  am Breitling.... 
Ich schlenderte hinter meinem Vater her, kletterte zum Turm hoch, kurz noch die Treppe hoch,  
auf halber  
Strecke, wieder dieser Kobold, nix wie weg und immer schön beim Vater an der Seite bleiben, da  
passiert nichts. Erwachsene besser Seebären haben keine Angst. 
Heute glaube ich da ja natürlich nicht mehr dran....aber früher hatte ich reichlich Respekt. 
 
Die Rache des Klabautermannes! 
...ich sitze bei den alten Fahrensleuten und höre gespannt zu, was die wohl wieder heute 
besabbeln.... 
Da sagt einer zu den anderen Fischerkollegen, wisst Ihr noch....da war doch mal so ein Segler.. 
Kapitän Möchtegern mit Uniform und silbernen Knöpfen....Schnösel...weiße Schuhe pah, eh.... 
eine unmögliche Art sich so zu kleiden. 
Der vertäute doch seinen Dampfer mit den Trossen über die Hafenausfahrt in Schlutuper Hafen  
gespannt...?? (echter Knallkopf) 
Ich sag Euch...., so ein Dösbaddel....! Morgens wollten wir zum Fischen mit dem Kahn  
auslaufen und plötzlich hatte ich den Tampen vor dem Bauch...mein Vater am Hals, welch ein 
Schreck. 
Da hat mein Vater gerufen, los schnell reich mal den Pott mit Schmierfett 
rüber, Schmierfett sieht  aus wie Marmelade, wenn Du die an den Händen hattest, da hast Du 
wirklich was von gehabt....so wurden fix einige Tampen von Kapitän Möchtegern seinem Dampfer s 
behandelt.....ätsch....oh ja, passt schon.  
 
Schönes Ding... 
Für Doofmänner, die Tampen wurden schön eingefettet mit Schmierfett. 
Ob der Uniformenmann, äh ich meine Kapitän Möchtegern..was auch immer der Schnösel war.. 
wohl am nächsten Tag gedacht hat? Ob das der Klabautermann war....!!!!Höh...höh... 
Aber Jungs, ich denke, der wird nie wieder sein Schiff so anbinden...oder? 
 
War das die Rache des Klabautermannes?? 
 
Manche Dinge sind doch auch seltsam oder tragen sich ganz eigenartig zu.... 
 
So nun wieder fertig....keine Lust mehr....Kopf zu und Schluss...... 
bis zur nächsten Geschichte müsst Ihr wieder etwas warten..... 
 
Aber ich wollte noch mal etwas laut denken, so ist das eben mit alten Schiffen, Holz, Eisen und 
Schmiere das hat Leben, gar kein Vergleich zu heute, alles zu modern GFK Schiffe, pah eh, das ist der 
erste Weg zur Unromantik.  
 
Rolf Willwater 
der Wildbeuter  


