
Nur ne olle Fischerbude... Schlutup Hafen, Fr�hjahr Anno 2015

Zuf�llig auf dem Weg, fiel mir so ein, ein paar Sherry Filets 
f�r ein ansprechendes Abendmahl zu organisieren. So kam 
ich spontan auf die Idee noch in den Fischereihafen zu 
fahren...., mit der Knipse ein paar Bilder zu machen von den 
Heringspulern. Och Mann, so ein Schiet.., die waren schon 
fertig... und so luscherte ich umher, was k�nnte man noch 
mitnehmen.

Oh ja, da stand eine olle Fischerbude offen..., auf den Weg 
dahin noch an einem alten Ofen, mehr oder weniger 
Fragment, absolut nicht mehr...! So ein Ding hatte jeder
Fischer fr�her, entweder an der Bude oder zu Hause. Unten 
eine Feuerstelle und oben war ein gro�er Kessel, da wurde 
das Baumwollnetz regelm��ig darin gekocht, impr�gniert.
Alles hatte dann eine rotbraune Farbe.

Und eine offene Bude...so etwas l�dt doch einen J�ger & 
Wildbeuter zu einer geheimnisvollen Safari ein... Ich 
schnupperte schon, dem Geruch nach moderig. Schmodder 
& Konsorten schreckte mich nicht ab, ich bin so etwas 
gew�hnt, wer in jungen Jahren schon mal eine Gruft betreten 
musste, der kennt den Geruch der Verg�nglichkeit....
Bei einer Gruft stehen nur so merkw�rdige Kisten im Raum, 
wenn Ihr mal in so eine Situation kommen solltet, ich meine 
durch Zufall klopft man an eine der Truhen, es kommt ein 
Echo, seht zu…, nichts wie hinaus..., aber jetzt wieder zum 
Thema.

Kanister, Ausr�stung, Netze, Reusen, Handwagen...., jedes 
Teil, was ich in der ollen Bude in der Hand hatte, war nicht 
irgendein Schietkram, das war, nein das ist Handwerks-
kunst..., dat k�nnen die Jungen heute gar nicht mehr... !

Ein Handwagen mindestens 50 Jahre alt..., den brauchst Du 
nur anhauchen, dann f�llt er auseinander…, der hat so 
manche Kiste Fisch nach Hause getragen. Sch�rze an der 
Wand, zeugt davon, der Mann ist wohl �berrascht worden…, 
hat wohl noch abends zu seinem besten Freund gesagt, 
morgen sehen wir uns.., dann ist ihm was dazwischen 
gekommen... und diesen Termin konnte er wohl nicht 
absagen?? Und da, ein St�ck vom St�ter - der Schwimmer, 
lange Zeit hat er das abgesteckte Revier, das ausgesetzte 
Netz gekennzeichnet.

Wenn ein Fischer zu seinem Schuppen kam, sp�testens das 
Oelzeug anglegte, dann war er voll da, das war so, als
gingen die Lampen an..., es konnte noch so sehr zwicken...
und zwacken…, dann auf dem Wasser…, wenn die alten 
innersten Jagd-Instinkte da waren…, alles war gut...

Der Haubentaucher!
Ich erinnerte mich, meinem Vater ging es nicht so gut..., lasst 
mich 14 - 15 Jahre alt gewesen sein..., im Dassower See, 
ein Haubentaucher mit langem krummen Schnabel hatte sich 
in unseren Netzen verfangen..., das Viech schnappte immer 
wieder..., irgendwie musste ich ihn bezwingen, ich hatte nur 
Schiss der bei�t mich...., war 1,50 Meter weg von ihm…, 
was machte ich, ich nahm das Ruder und dr�ckte ihn unter 
Wasser..., das Spiel machte ich 3 - 4 Mal oder oftmals, mein 
Vater rief von vorne "fertig werden"…, nur es machte immer 
blubb, blubb, blubb.... und wir mussten weiter..., da kam 
mein Vater von vorn nach hinten geeilt, griff ins Wasser und 



befreite Schnappi aus dem Netz, so einfach war das..., nicht 
bei�en, nur keine Angst haben..., so ist das wieder…, bl�der 
Spruch..., das sind Erlebnisse…, einen Fischer konnte nichts 
erschrecken..., ich konnte die Netze weiter einholen....

Und immer wieder der modrige Geruch in der Fischerbude...
Wie es doch roch im ollen Schuppen, in der Bude von 
Schlu 8, wie damals im Maschinenraum unseres Kutters, 
der Lotte…, nach Oel, Schmodder, Schiet, Eisen, 
Schmiere..., 4712 f�r einen K�stenjunki... Ich glaube, ich 
w�re weiter gedanklich versunken mit Zeitreise in die 
Vergangenheit, dazu noch aus dem Schuppen getreten..., 
alle w�ren sie dort gewesen : Joachim, Johann, Klaus, Hans, 
Wilhelm.., Fiete..., die alten Fischer aus Schlutup und viele 
andere… Die Jungs k�nnen ja gar nicht da sein, die liegen 
ja in der Erde..., sei Realist.

Die verlorene Schiffsschraube!
bei einem Wendeman�ver mit unserem Schiff "der Seewolf" 
bekamen wir einen B�gel von einer Aalreuse in die 
Schiffsschraube, diese scherte ab... und lag nun in 2,5 Meter
Wassertiefe auf dem Grund der Trave. Wir konnten sie 
sehen, sie schimmerte uns an im hellen Sonnenlicht. Ich 
halbstark, wie ich nun mal war, sagte zu meinem alten 
Herren, die hole ich raus...., zog mich bis auf die 
Unterhose… (damals noch Sloggy long line Feinripp) aus, 
bekam einen Tampen um den Bauch und sprang in die 
Trave, um nat�rlich die Schraube zu bergen...., sch�nes 
Gef�hl wenn es klappt, glaubt es mir..., dann wieder nach 
gelungener Aktion angezogen und wir ruderten nach 
Hause....
Am gleichen Tag noch zur Genossenschaft gerudert..., dort 
das Boot achtern in den Kran genommen 
und die Bootsschraube wieder an seine Stelle gesetzt..., so 
war es..., ein Leben an der K�ste, Abenteuer pur... und jeder 
hatte viele Fertigkeiten…, geht nicht, gab es nicht….

Aber ich denke mir folgendes, alles geht vorbei... und die 
Tradition, die Politik, die Verlockung was anderes zu 
machen, das alles hat bewirkt...., dass die traditionelle Kette,
wie sie immer weiter gegeben wurde vom Vater zum Sohn 
und so weiter..., gebrochen wurde... So ging die 
Fischerkunst in Schlutup ein. Nichts mehr da heute!

Fr�her war das alles so wichtig, immer den Weg nehmen 
vom Alten zum Jungen..., nur so konnte ein junger 
Fischersmann auf die F��e kommen...., so ist das Leben....

Dann schlich ich wieder zu meinem Auto..., im Radio lief 
gerade der Song..., we lost in friends..., passt schon...!

Rolf


