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Meine erste Schleie orrer Krutsch ´n mit Maibodder 

Zu dieser Zeit, irgendwann in den 70er Jahren des 20ten Jahrhunderts, mischte ich ehrenamtlich als 

Vorsitzender des Elternaktivs an der Schule unseres Sohnes mit. Dass diese Schule damals den Namen „Egon 

Schulz“ trug, sei hier nur am Rande erwähnt, denn das ist ein Kapitel für sich. In der achtköpfigen 

Elternvertretung war ich, wie mir schien, der einzige Angler. Mehrmals hatte ich angesetzt und begonnen über 

Absichten oder Erlebnisse zu berichten. Ohne jedes Echo. Der Eindruck, dass meine Leidenschaft von 

niemandem geteilt wurde, hatte sich rasch verfestigt. Nun gut, das waren ja auch vor allem Frauen. Bis auf Herrn 

J., den kannte ich, weil er am mathematischen Institut der Universität arbeitete. Aber auch von seiner Seite 

registrierte ich kein Interesse. Ich kann gar nicht sagen, wie überrascht ich war, als er eines Tages auf ein 

Stichwort reagierte. Jemand hatte erwähnt, dass es zum sonntäglichen Mittagessen gekochten Schlei gab und dass 

dieser Fisch wie Karpfen geschmeckt habe. Mein Kommentar, der Unterschied im Geschmack zwischen Schlei 

und Karpfen wäre der Gleiche wie zwischen Ente und Gans, wurde heftig diskutiert. Das war ja ein Küchenthema 

und kam bei Frauen an. Schlussendlich gab ich zu, dass ich zwar schon oft Schlei gegessen, aber noch nie einen 

geangelt hätte.  

Herr J., der eigentlich nie mehr als unbedingt notwendig an den Diskussionen teilnahm, schwieg zu allem. 

Dadurch verstärkte sich bei mir die Annahme, dass er mit Fisch und Angeln nichts am Hut habe. Weit gefehlt. 

Eines Sonntags stand er frühmorgens vor meiner Haustür und wollte wissen, ob ich Interesse hätte, mit ihm 

zusammen Schleien zu angeln. Er hätte ein Gewässer getestet und ein paar ordentliche Schleie gefangen. 

Selbstredend hatte ich Lust und sogar Zeit. Wir verabredeten uns für den Nachmittag. Genug Zeit, um alle 

Gerätschaften auf Vordermann zu bringen. Gegen 14 Uhr ging es los. Es war Ende März und einer dieser warmen 

Tage. Unterwegs erzählte er mir, dass es sich bei dem Gewässer um ein eiszeitliches Restloch, ein sogenannten 

Söll handelt, dass es sich inmitten eines bestellten Rapsfeldes befand und nicht mehr als einen knappen Hektar 

groß war. Irgendwo im Nirgendwo hinter Laage stellte er das Auto an einem Feldweg ab. Wir stapften, bewaffnet 

mit Rute und Rucksack durch den Halbmeterraps. Immer auf den breiten Spuren entlang, die die Landmaschinen 

gezogen hatten. Vom Ziel war weit und breit nichts zu sehen. Nur Raps, so weit das Auge sehen konnte. Dann 

tauchte ein Weidengebüsch auf. Die Stelle erinnerte mich an die Bombentrichter, die sich links und rechts neben 

der Bahnstrecke zwischen Rostock und Warnemünde befanden und die wir als Jungs ausgiebig beangelt hatten. 

Da musste man sich, um ans Wasser zu gelangen, erst durch dichtes Gestrüpp kämpfen. Tatsächlich. Wir waren 

da. Auf der einen Seite war ein Uferbereich von wenigen Metern Breite buschfrei. Diese Stelle hatten die Bauern 

wohl jahrelang benutzt, um die vom Acker gesammelten Steine abzukippen. Auf dieser Steinböschung wuchs 

nichts mehr. Allerdings war die Standunsicherheit nicht von schlechten Eltern. Mit einem Blick erfasste ich die 

Lage. Das Wasserloch war ungefähr 30 Meter im Durchmesser und offensichtlich in der Mitte ziemlich tief. Auf 
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den gegenüberliegenden Seiten standen kleinwüchsige Weiden, deren weit ausladenden Ruten in den Teich hinein 

ragten.  

Unterhalb dieses Geästes dürften sich die Fische verstecken. Die mitgebrachte Polarisationsbrille verriet 

mir, da ist Bewegung. Mein Blick glitt prüfend über die ganze Wasserfläche. Überall Fisch. Kleinfisch! Ganz 

offensichtlich handelt es sich um Karauschen. Das bedeutet, dass die Köder abgefressen sind, bevor sich Schleien, 

die ja bekanntlich außergewöhnlich vorsichtig sind, den Wurm schnappen. Ein Geduldspiel also. Und so sollte es 

dann auch kommen. Wir platzierten unsere Mistwurmbündel so weit wie möglich draußen, dicht vor den Weiden. 

Kaum war die Angel im Wasser, begann die Pose zu tanzen und zu wandern. Typisch, wenn sich viele kleine 

Nascher über den Happen hermachen. Nach wenigen Minuten war alles abgenagt und die Pose lag still. Wir 

hatten zwar jede Menge Laubwürmer mitgebracht, ob es aber reicht, alle Fische abfüllen zu können? Da waren 

erhebliche Zweifel. Mir kam eine Idee. Ich begann ein paar der großen Stein, die überall herumlagen umzudrehen. 

Schließlich hatte ich eine ganz brauchbare Anzahl großer Tauwürmer parad. Die können die kleinen Biester nicht 

so schnell abfressen. Gedacht, getan. Doch gleich beim ersten Wurf das gleiche Spiel. Die Pose legte sich auf die 

Seite und wanderte unter das Weidengestrüpp. Nicht dass sich die Angel da vertütert und hängen bleibt. Dann 

müsste eine neue Montage her und darauf war ich nicht recht vorbereitet. Ich beschloss, die Angel vorsichtig 

zurückzuziehen. Ich spürte deutlichen Widerstand. Der Anschlag saß und eine erste heftige Flucht in das 

schützende Gebüsch konnte ich parieren. Es gelang mir, den Fisch in der Mitte des Gewässers zu halten. Dazu 

musste ich die Fluchtmanöver so austarieren, dass mein Nachbar keinen Platz mehr zu Angeln hatte. Dieser Tanz 

auf dem steinigen Ufer ließ mich das eine oder andere Mal stolpernd auf die Knie gehen. Mein erster Schlei. 

Diesen Kampf werde ich wohl nie vergessen. Aber es hat sich gelohnt. 52 cm und mehr als 3 kg brachte der Kerl 

in mein Fangbuch. Am Ende dieses Angeltages hatte ich dann noch einen Schlei von 44 cm un gut 2 kg im Sack, 

aber das war ja nicht mehr die Nummer 1.  

Und um das Erlebnis dieses Tages noch ein wenig auf die Spitze zu treiben. Wir beide haben mit einer 

Senke noch eine ganz ordentliche Menge Karauschen aus dem Loch geholt. Karauschen mit Weidebutter, orrer wi 

de Meckelbörger secht, Krutsch ´n mit Maibodder. Beim Aussortieren, wir haben nur die größeren mitgenommen, 

beobachteten wir, wie sich mehrere Hechte an den zurückgeworfenen Kleinen gütlich taten. Die nehmen wir uns 

das nächste Mal vor. Beschlossen und verkündet. Aber dazu ist es nie mehr gekommen. Unsere Wege trennten 

sich und ich habe mir die Stelle nicht gemerkt. Obwohl ich mir den Kopf geradezu zermartert habe. Nichts! 

 


