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Schlutuper Geschichten  .... Erlebnisse eines Fischerjung! 
Beim Klabautermann! 
Vor vielen, vielen Jahren da ereignete sich folgendes in Schlutup im Fischereihafen.  
Wir hatten wieder einmal Bootstouristen aus Hamburg zu Gast im Schlutuper Hafen. 
Die kamen regelmäßig mit ihrem Schiff an den Hafen, damals noch eine Weltreise über 
den Kanale Grande auf der Trave zur Ostsee. 
Sie waren anders gekleidet, hatten andere Klamotten an, die gab es hier bei uns noch 
nicht. Kein Wunder war das, wir hatten auf dem Dorf nur einen Laden. 
An einem Tag wollte die blonde attraktive Bootsfrau, gekleidet in einem rosafarbenen 
Hosenanzug, ein paar Aale bei meinem Vater kaufen. 
Kein Thema eigentlich, außenbords hingen immer ein paar Büddel mit Aalen am Schiff. 
Dicke sollten es sein! Dicke Aale waren immer (nur am Rande für Landratten erwähnt) 
ein Markenzeichen, oftmals armdick und kampfstark, nicht einfach zu bändigen. 
Die blonde Schönheit trat mit einem 
kleinen Eimer am Schiff an. Alleine das 
war schon wagemutig. Übrigens der 
Hafen war voll besetzt, alle Fischer 
damals im Revier! 
Mein Vater suchte ein paar besonders 
gute Exemplare aus, beschwor die Aale, 
beruhigte sie, bettete in den kleinen 
Eimer. 
Ein Fischer kennt die Sprache der Aale, 
es gibt da so eine alt überlieferte 
Beschwörungsformel, damit bekommt 
man die Schlängler in den Griff.  
Die heißt nichts anderes, gebt fünf 
Minuten Ruhe....und dann rüttelt ordentlich am Einer, grins! 
Aale gegen Geld wechselten den Besitzer. Keine 20 Meter von unserem Schiff machten 
die Meerschlangen ordentlich Rabatz, sprangen aus dem kleinen Eimer. Ebenso sprang 
die Bootsschönheit im rosafarbenen Hausanzug auf der kleinen Fischerbrücke hin und 
her.  
Die Aale nutzen die Chance und schlängelten sich ins Wasser, grüßten an Saragossa.  
Tja das Gelächter und die Freude war sehr groß am Hafen. So ein Schauspiel hat man 
nicht alle Tage. Wahrscheinlich dachten alle : typisch für Städter.  
Binnenländer ist Binnenländer - ist so wie ein Zitronenfalter keine Zitronen falten kann. 
Die junge Dame bekam 3 neue Schlängler, das war die Sache einfach wert. Haken wir 
es ab.  
Wieder ein Erlebnis des jungen W...  
Die Zusammenhänge werden mir jetzt erst klar, denn ich bin ein Teil davon, bin geprägt, 
...meine Zeit. 
Rolf P. Willwater 
 

 


