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Meine Enkel 

 

 

„Opa, warum schaukelt unsere Rebekka so?“, fragt mein Enkel 

Mirco, als wir mit unserem Segelboot auf der Schlei vor Anker 

liegen.  

„Das kommt von der Schleischlange“, antworte ich.  

„Was ist die Schleischlange?“, werde ich weiter gefragt.  

„Nun gut, ich erzähle dir jetzt eine Gutenachtgeschichte von der 

Schleischlange und dann ab in die Koje! Die Schleischlange ist 

uralt und genauso lang wie die Schlei – nämlich fast 60 Kilome-

ter. Sie windet sich immer an der tiefsten Stelle der Schlei und 

liegt mit dem Maul in Schleimünde und mit dem Schwanz in 

Schleswig. Manchmal dreht sie sich um, und dann gibt es große 

Wellen auf der Schlei und alle Boote schaukeln hin und her. 

Wenn sie ärgerlich ist, dann dreht sie sich ganz schnell und die 

Wellen werden immer größer. Aber im Moment sind es nur 

kleine Wellen. Gleich wird es wieder ganz ruhig und die Schlei-

schlange legt sich nieder, um zu schlafen. Und wir können jetzt 

auch ganz beruhigt in die Kojen kriechen.“ 

Am nächsten Morgen werde ich gefragt: „Opa, kannst du die 

Geschichte von der Schleischlange noch weiter erzählen?“  
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Wie alles begann 

 

Der ganze Norden des heutigen Europas – also die skandinavi-

schen Länder und Deutschland bis zu den Alpen – lagen unter 

einer dicken Eisschicht: es war die letzte Eiszeit von heute aus 

gesehen. Nur hier und dort regte sich etwas Leben, da die Sonne 

an Kraft zunahm und die großen Eisberge anfingen zu schmel-

zen. Die ersten Pflanzen wagten sich zwischen den Eisbergen 

hervor und damit hatten auch bald wilde Tiere genug Futter, um 

dort leben zu können: Eisbären, Schneehunde, Wölfe, Hasen, 

Kaninchen und viele andere mehr. Das Schmelzwasser der Eis-

berge bahnte sich einen Weg durch das Land zum Meer hin. Die 

Eisberge gerieten in Bewegung und gruben tiefe Täler durch das 

Land und am Ende hinterließen sie große Geröllberge.  

Auch Menschen erreichten diese Gegend und fanden sie gar 

nicht so ungastlich, wie vorher, als noch alles unter einer dicken 

Eisdecke verborgen war. Sie bauten sich Boote, um damit besser 

auf den Meeren zu jagen und um andere Länder zu entdecken. 

Es waren sehr neugierige und unternehmungslustige Menschen. 

Sie wurden Wikinger genannt. Ihre großen offenen Schiffe waren 

sehr seetüchtig, so dass sie auch auf den großen Meeren segeln 

konnten, wie Nord- und Ostsee, ja sogar über den Atlantik. 

Nachdem das Eis einen großen Teil des Landes freigegeben 

hatte, siedelten sie im heutigen Dänemark – auf den Inseln und 
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auf dem Festland. Ihre Entdeckungsreisen führten sie über Ska-

gen auch in die Nordsee bis nach England und Frankreich. 

 

 

Die Wikinger suchen die Schlei 

 

Das war immer eine sehr lange Reise; darum kam Ole Einar auf 

die Idee, eine Abkürzung von der Ostsee zur Nordsee zu suchen. 

Zu Hause auf der Insel Ärö fragte er die heimische Wahrsagerin, 

ob es eine Abkürzung zur Nordsee gäbe und ob er sie finden 

könnte. Die Wahrsagerin fragte bei Vollmond die Meergeister 

und erhielt von ihnen die Antwort: „Ihr müsst nach Westen 

segeln und dann kommt eine ganz lange, aber sehr gefährliche 

Meerenge, die von einer ganz langen Schlange bewacht wird. Seit 

Urzeiten liegt sie dort und bewacht den Zugang zu dieser Meer-

enge, die nach Westen führt. Mit ihrem riesigen Maul verschlingt 

sie alles, was sich ihr nähert und in diese Meerenge will. Nur 

einmal im Monat bei Vollmond dreht sie sich um und liegt mit 

ihrem Schwanz beim Eingang der Meerenge und mit ihrem 

riesigen Maul im Westen, und dann kann man in die Meerenge 

hineinsegeln. Doch wehe, wenn man am Ende dieser Meerenge 

von der Schlange entdeckt wird, dann fängt sie an zu toben. Das 

Wasser des Fjordes fängt an zu kochen und weder Schiff noch 

Mensch kann diesen Urkräften widerstehen. Es gibt ein Geheim-
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nis, wie man die Schlange besänftigen kann; doch das wissen wir 

nicht“, sagten die Meergeister. Zuversichtlich und mutig machte 

sich Ole Einar mit seinem Wikingerschiff, an dessen Bug eine 

Schlange geschnitzt war, auf den Weg. Er war ja der Sohn des 

berühmten Königs der Nordmänner und kannte keine Angst, 

denn er hatte schon so manchen Sturm auf hoher See und man-

ches Abenteuer in fremden Ländern erlebt. 

 

 

Die Wikinger erreichen die Schlei 

 
So segelte Ole Einar mit seiner Schiffsbesatzung – 42 tapfere 

Wikinger – gen Westen bei einem guten gleichmäßigen Ostwind. 

Bei untergehender Sonne erreichten sie eine riesige Bucht, die sie 

von früheren Fahrten her bereits kannten – es war die heutige 

Kieler Bucht. Da ihnen der Weg nach Süden bekannt war, befahl 

Ole Einar nach Norden zu segeln, und zwar immer dicht unter 

Land. Sie kamen wieder an eine große Bucht – die heutige   

Eckernförder Bucht – und überquerten sie. Der Wind nahm zu 

und wurde zum Sturm. Bedrohlich leckten manche Wellen in das 

offene Wikingerboot, so dass die Besatzung alle Hände voll zu 

tun hatte, um das Boot zu lenzen, das heißt das Wasser herauszu-

schöpfen. Wolkenfetzen jagten über den Horizont dahin, als 

wären es feurige Streitrosse mit ihren Kriegern.  
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Und da, plötzlich tauchte an Backbord ein riesiges schwarzes 

Loch auf! 
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„Das Maul der Schleischlange!“, riefen die tapferen Wikinger und 

schlotterten vor Angst. „Lasst uns kehrt machen, bevor wir alle 

verschlungen werden!“ 

 

 
 

Doch Ole Einar zog sein Schwert und brüllte gegen den Sturm: 

„Hände weg von der Großschot! Wir segeln genau auf das 

schwarze Loch zu!“  

Seine Männer gehorchten, wenn auch widerwillig, denn keiner 

wollte durch das Schwert umkommen. So näherte sich das Boot 
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weiter dem schwarzen Loch und plötzlich sahen sie zwei glühen-

de Augen.  

„Es ist wirklich die Schleischlange!“, brüllten vor Schreck die 

Wikinger und Ole Einar, der am Ruder stand, wurde auch ein 

wenig unsicher; doch er hielt tapfer das Boot auf Kurs. Genau 

zwischen die beiden glühenden Punkte.  

Das Wasser gurgelte und rauschte um das Boot; hohe Wellen 

hoben es und senkten es tief hinab in ein Wellental nach dem 

anderen.  

Da plötzlich brach die Wolkendecke auf, der Vollmond beleuch-

tete die raue See und das nahe Festland und sie sahen die Ein-

fahrt in die „Schlange“ – die Schlei, wie sie später genannt wurde. 

Die beiden glühenden Punkte entpuppten sich als Feuer, die die 

Fischer an beiden Seiten der Einfahrt entzündet hatten, um ihre 

Heringe zu braten. Kaum hatten sie die Einfahrt in die Schlei 

überwunden, da wurde das Wasser ganz ruhig, denn die hohen 

Wellen der rauen See kamen in diesen Fjord durch die enge 

Einfahrt nicht hinein. Sie warfen Anker, um sich erst einmal von 

dem Schrecken zu erholen, und versanken in einen tiefen Schlaf. 

Im Traum sahen sie immer wieder das große Maul der Schlei-

schlange mit den glühenden Augen. 

 

Als sie wach wurden, glitzerte das Wasser um sie her, denn riesi-

ge Heringsschwärme suchten sich ihren Weg in die Schlei, um zu 
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laichen. Sie brauchten nur die Pütz in das Wasser zu halten und 

schon hatten sie den Eimer voll dicker Heringe, die sofort ausge-

nommen und gebraten wurden.  

So gestärkt machten sie sich weiter auf den Weg in die Schlei 

hinein, immer auf der Hut, dass sie die Schleischlange nicht 

weckten, denn der Schreck der letzten Nacht steckte ihnen noch 

tief in den Knochen. Sie erinnerten sich daran, dass die alte 

Wahrsagerin ihnen erzählt hatte, dass sich die Schleischlange bei 

Vollmond umdreht und nur ihr Schwanz in der Mündung der 

Schlei liegt. Darum waren sie wohl noch einmal mit blauem Auge 

davon gekommen.  

Der Ostwind trieb sie vor sich her, so dass sie gut vorankamen. 

Mal war die Schlei ganz eng und mal wurde sie ganz breit, so dass 

man kaum das andere Ufer sehen konnte. Einmal entdeckten sie 

eine kleine Insel mitten in der Schlei – sie sahen gerade, wie ein 

Schwanenpaar sich beschnäbelte – darum nannten sie diese Insel 

„Liebesinsel“. 

Nun wurde die Schlei wieder ganz eng und sie dachten schon, 

dass sie hier zu Ende war, aber dann öffnete sich die Schlei zu 

einem großen Wasser.  

„Ist das schon die Nordsee?“, fragten einige.  

Doch bald merkten sie, dass das nicht sein konnte, denn diese 

„Große Breite“ war kein Tidengewässer und in der Nordsee 
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herrschen ja Ebbe und Flut. Der Wind wurde plötzlich sehr 

heftig und auf der Schlei bildeten sich Schaumkronen.  

„Das Wasser kocht, die Schleischlange dreht sich um!“, riefen sie 

voller Angst.  

Das Wikingerboot wurde hin und her geschleudert und die Män-

ner mussten sich krampfhaft am Mast festhalten, um nicht über 

Bord zu gehen. Endlich wurde es wieder ruhig und sie segelten 

auf eine ganz schmale Stelle zu. Ihr Boot lief auf Grund, so dass 

sie es mit großen Stangen wieder flott stoßen mussten. Darum 

nannten sie dies die „Stexwiger Enge“. 

Wieder öffnete sich die Schlei zu einem großen Wasser, doch 

dieses Mal nicht so groß wie zuvor, und darum nannten sie dies 

die „Kleine Breite“. 

Am Ende der Kleinen Breite segelten sie hin und her und fanden 

keinen weiteren Durchlass. So machten sie an einer Stelle mit 

vielen Bäumen fest und bauten dort ihre Zelte auf. 

Sie waren sehr froh, dass sie die Schleischlange nicht geweckt 

hatten und johlten laut in ihren Zelten und jauchzten vor Freude 

„Hai, hai, hai…!“ Dies war die erste Ansiedlung von Haithabu! 

Bei ihren Erkundungsgängen entdeckten sie einen kleinen Fluss, 

der nach Westen floss. Sie schlugen Bäume ab und benutzten sie 

als Rollen für ihr großes Boot, um es über Land zu diesem Fluss 

zu ziehen. Es war sehr anstrengend und kostete viele Tränen von 

Schweiß und auch viele Tränen von Schmerzen, darum nannten 
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sie diesen Fluss, den sie endlich mit ihrem Boot erreichten, 

„Treene“.  
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Von dort kamen sie dann in einen breiteren Fluss und endlich 

riefen sie: „Ei, da ist ja die Nordsee!“ 

Darum nannten sie diesen Fluss die „Eider“. 

 

Viele, viele Jahre später, als Haithabu schon eine große Handels-

siedlung war und die Angst vor der Schleischlange immer noch in 

Geschichten und Märchen die Runde machte, wurde auch das 

Geheimnis zur Besänftigung der Schleischlange entdeckt; doch 

das ist eine neue Geschichte. 

 

 

Der Überfall auf Stade 

 

Nachdem nun Ole Einar mit seinen 42 wackeren Wikingern die 

Eider hinaufgesegelt war, erreichten sie bei ablaufendem Wasser 

die Nordsee und segelten an Helgoland vorbei und mit dem 

auflaufenden Wasser in die Elbe hinein. Sie wussten, dass im 

heutigen Stade eine reiche Handelsniederlassung von Karl dem 

Großen war, der 800 durch den Papst in Rom zum Kaiser der 

Franken gekrönt worden war.  

Zunächst segelten sie an Stade vorbei, um alles auszukundschaf-

ten, und erreichten das heutige Hollern-Twielenfleth, um dort zu 

ankern und zu übernachten.  
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Die Hollern-Twielenflether hatten das Wikingerschiff bereits 

entdeckt und waren voller Angst in ihre Mauritius-Kirche mit 

dem dicken Wehrturm geflüchtet. Von hier aus konnten sie sich 

gut verteidigen, wenn die Wikinger es wagen sollten, sie zu über-

fallen. Doch Ole Einar hatte es auf die reiche Handelsniederlas-

sung abgesehen, so dass die Hollern-Twielenflether diesmal 

verschont blieben. Am nächsten Tag zogen sie mit ihren Waffen 

zu Fuß nach Stade und plünderten die Warenhäuser und erbeute-

ten viele Schätze in Gold und Silber.  

Reich beladen kehrten sie zu ihrem Schiff zurück und segelten 

bei ablaufendem Wasser wieder gen Nordsee. Sie segelte die 

Eider und Treene hinauf und ließen ihr Wikingerschiff mit der 

Hälfte der Mannschaft zurück. Sie nahmen sich Ochsenkarren, 

um ihre reiche Beute auf dem Landweg zurück nach Dänemark 

bis zum heutigen Hafen Mommark zu karren – und von dort 

dann mit einem Schiff nach Ärö. Diesen Weg nennt man heute 

noch den Ochsenweg.  

Ole Einar erzählte in vielen langen Nächten von seinen abenteu-

erlichen Fahrten durch die Schlei und belohnte die alte Wahrsa-

gerin mit vielen Schätzen, die er mitgebracht hatte. Er bat die alte 

Wahrsagerin, noch einmal Kontakt zu den Meergeistern aufzu-

nehmen, ihnen von den Schätzen etwas abzugeben und ihnen das 

Geheimnis der Schleischlange zu entlocken.  
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Haithabu wird aufgebaut 

 
Seinen Männern, die auf dem Wikingerschiff in der Treene zu-

rückgeblieben waren, hatte er den Befehl gegeben, dort Hütten 

zu bauen und einen Befestigungswall um diese Hütten zu legen, 

damit sie vor feindlichen Überfällen sicher seien. Dies war der 

Anfang der berühmten Handelsniederlassung Haithabu am Ende 

der Schlei. 

 

 

Die Meergeister fliehen 

 

 

Die Wahrsagerin nahm beim nächsten Vollmond auch wirklich 

wieder Kontakt zu den Meergeistern auf und wurde von ihnen 

fürchterlich ausgelacht, weil sie mit den von den Menschen so 

begehrten Gold- und Silberschätzen nun überhaupt nichts anfan-

gen konnten. Davon hätten sie in ihren tiefen Meereshöhlen alles 

voll liegen. Als die Wahrsagerin nach der Schleischlange fragte, 

flohen sie in wildem Geschrei und Gekreische wieder zurück in 

die Tiefen des Meeres. 

 

Als die Wahrsagerin dies Ole Einar erzählte, wurde er sehr wü-

tend und beschloss, das Geheimnis selbst herauszufinden. Er ließ 
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