
Eine Geschichte aus der alten Zeit...
Es gab platte Fische, es gab Eis...und alles vor Travem�nde.. ! Man kann auch sagen, fr�her war alles 
einfach, bescheiden und gut!
Oder auch ein Schwank aus unserer Jugend..., schaut selbst...., sollte es nicht passen, dann sagt 
es..., Rolf Willwater

Platte Fische vor Travem�nde.... und Eis bei Mario an der Promenade..., wir Schlutuper wissen, wie 
man gut leben kann....!
Es war etwa einige Zeit vor meiner pubert�ren Lebensphase und mein Vater sagte morgens zur mir..., 
vor Travem�nde bist Du noch nicht gewesen..., pack mal die Sachen..., wir wollen auf Butt bei Tage 
gehen... �brigens, Butt werden an der K�ste auch Platte 
genannt...! Logisch doch, weil sie so platt sind...!
Das ging ja wieder alles ruck zuck, die Sachen gepackt und 
ab zum Hafen...Dort wartete schon unser Schiff die Schlu. 
14A..., ein alter Fischerkahn..., sch�n geteert, richtig eine 
Kruste war auf dem Holz. Er lag an der kleinen Br�cke. 
Alles war schon vorbereitet, 1 Gang Buttnetze, Ketten, 
Netzkugeln, Leinen...alles an Bord. Eben alles dabei, was 
wir f�r den heutigen Tag ben�tigten.
Wir tuckerten los in Richtung Travem�nde. Es war Mai, 
sch�n warm war es an diesem Tage, ich haute mich in den 
Vorkahn, zugedeckt mit einer Plane lag ich wie in einem Nest, d�ste die etwa 40 – 50 Minuten, die wir 
bis Travem�nde ben�tigten ordentlich dahin...., tr�umte vielleicht von Klaus St�rtebeker und G�deke 
Michel. Wer ist dat? Nat�rlich zwei bekannte Seer�uber von der Ostseek�ste...!
Was ist denn nun ein Buttnetz?
Im Traum gehe ich noch mal f�r Euch die Konstruktion 
durch, Mensch das h�tte ich schon lange mal machen 
sollen. Wenn nicht ich, wer dann....? Ich bin der,
der im Weihwasser von Sankt Andreas einen Schuss 
Wasser von der Trave hatte.
Kleiner Abriss zum Buttnetz... Das Buttnetz ist ein 
Bodennetz, besser auch bekannt als Spiegel- oder 
Taschennetz. In der Mitte befindet sich das eigentliche 
Mittelnetz 40 – 60 mm Maschenweite. Umrahmt wird das 
Mittelnetz von den Spiegeln (Ladetaschen), die etwa eine 
Weite von 300 mm haben. Nicht zu vergessen die Grund-
(Sinkschnur) sowie die Flottleine (Schwimmleine), wobei 
die Grundschnur schwerer ist, damit das Netz an den Boden sinkt. Um und bei im Wasser aufgestellt,
haben wir eine Fangh�he von 130 – 150 cm. Im Schwerpunkt werden mit dem Netz, Butt sowie 
Dorsche gefangen... So, das alles dazu!
Weiter dem Ziel entgegen. Der Kahn tuckerte geschmeidig seinem Ziel entgegen...durchschnitt die 
Wellen der Trave, zuverl�ssig zur Ostsee. Vater rief, Du Rolf Travem�nde ist in Sicht, wir liefen links 
am Priwall, am Kolk entlang, an der Autof�hre, passierten den Passathafen..., das war schon 
interessant, ich kam ja sonst nicht heraus aus dem D�rflein Schlutup. D�rp is D�rp... und wenn man 

Mal mit dem Bus in die Stadt wollte, oh ha das war ja eine Weltreise...
und sonst kriegen wir ja auch alles im Dorf, n�ch wa!
Achter der Personenf�hre hielten wir auf die Mecklenburger K�ste zu.
Unser Ziel...: Eine gro�e Sandbank vor Rosenhagen. Kleines Dorf 
hinter P�tenitz! Das war schon ein anderes Gefilde als unsere liebliche 
Trave, obwohl die auch schon richtig b�se, zornig werden konnten.
Das Jagen auf Butt bei Tage!
...schon rauschten die Netze �ber die Reling, jede 20 Meter war ein 
St�ck Leine mit einer roten Kugel aufgesteckt, die Wassertiefe war 
etwa 2,50 – 3,00 m, das hatten wir vorher gepeilt, antiquiert per 
Ruder...!!
Ich schaute nach achtern heraus, sah wie sch�n das Netz stand…, die 
Kugeln zeigten uns, alles klar...600 m Netz ausgesetzt. ...jetzt etwa 50 
Meter Abstand zu den roten Kugeln (d�mpelten an der 
Wasseroberfl�che) parallel haltend...gingen an zwei Leinen zwei 
gro�e Ketten �ber die Reling und wurden �ber den Grund der 
Sandbank gezogen.
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Hinzu kam ja auch wieder, wir machten ordentlich 
L�rm...mit den langen Rudern ins Wasser schlagend....
mit dem Hammer auf den Eichenboden hauend, 
versuchten wir einen Effekt an Scheuchwirkung zu 
erzielen. Wir wollten die auf der Sandbank liegenden Butt 
ins Netz kriegen, ja in die Ladetaschen jagen....!
Erst die rechte Seite parallel zum Netz und sp�ter die 
linke Seite.... Voller Spannung wartete ich auf das 
Bergen des Netzes. Und es ging richtig gut los,
Plattfisch an Plattfisch hing in den Ladetaschen unseres 
Netzes.
Hat Spa� gemacht, eines hat sich wieder gezeigt, Vater 
und Sohn verstanden sich blindlings, alles stimmte, lass 
sie nur kommen die gro�en Abenteuer, wir werden es 
schon meistern.
Father and Son..., morning has broken...! Es ging zur�ck nach Schlutup!
Ich haute mich wieder in den Vorkahn und tr�umte, tr�umte…, Visionen...., Ziele…, schmiedete mir 
was zusammen...
...wenn ich mal ein gro�er Fischer werde...., dann habe ich einen gro�en Kutter..., mindestens 400 
Pferdest�rken, Catarpillar...., hochseetauglich...., vorn am Bug zwei senkrecht nebeneinander 
stehende Fische aufgemalt..., dazwischen ein Wappen-
schild..., mit einem markanten Zeichen drauf. Jeder sollte 
sehen, wer ich bin und wo ich herkomme...., haha.
Der Stolz der Kutter auf der Ostsee, ....schneller, 
wendiger als die restliche gammelige Flotte au�erhalb 
der Trave.
Jungs ein wenig protzen, rasseln geh�rt zum Gesch�ft...., 
heute sagen einige dazu, Marketing!
Vorher gab es noch ein Eis in Travem�nde! Das war 
Ehrensache, wir liefen wieder auf Travem�nde zu, in 
H�he der Eisdiele bei Mario wurde erst mal eine Pause 
eingelegt..., jetzt gab es ein Eis f�r Vater und Sohn...!
F�r 1,00 DM hatte man richtig was in der Pranke. Lecker 
Eis, damals echt Luxus... Und dann weiter nach Hause.
Ich schlummerte, d�ste im Vorkahn..., der uns wieder zuverl�ssig nach Hause brachte. Und wieder 
war ein sch�ner Tag vorbei...., mit vielen Erinnerungen, Gedanken behaftet....
Glaubt mir, Erfolg und Zufriedenheit, die kann man nicht schenken..., die muss man sich selbst 
verdienen.
Der Tag..., auf der Jagd auf Butt "Plattfische" ist vergangen, Historie...., ja Geschichte..... Ich bin aber 
noch da...., die Fragmente des alten Eichenkahns schm�ckten lange Jahre den Schulhof der
Grundschule in Schlutup..
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