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Nickel reist 
 
Nickel erinnert sich auf der Fahrt in seinen Urlaub, was ihm der Großvater bereits früher über das Fahren mit einem 
einfachen Ruderboot erzählte. 
 
Den Nickel, der eigentlich Kurt Carl heißt, aber von seiner Familie eben Nickel genannt wird, haben 
seine Großeltern Ulrike und Hans eingeladen, die ersten drei Wochen der Sommerferien wieder bei 
ihnen zu verbringen.  
„Wer in die siebente Klasse versetzt ist, darf allein fahren“, sagte seine Mutter, als die Familie über 
die Ferienfahrt sprach. Darauf ist Nickel mächtig stolz. Noch vor zwei Jahren hatte sein Vater ihn 
mit dem Auto nach Prerow gebracht. Und nun kann Nickel ohne Begleitung mit der Eisenbahn 
fahren. 
Die Eltern begleiten Nickel zum Bahnhof. Sein Vater trägt den Rucksack und die Mutter hat den 
Beutel mit Stullen, zwei Äpfeln und einer gefüllten Trinkflasche in der rechten Hand. Ihre andere 
Hand an der Seite von Nickel lädt ein zum Händehalten. Aber Nickel übersieht die Hand der Mut-
ter. 
Schnell ist der bestellte Platz gefunden. Die Eltern stehen auf dem Bahnsteig. Nickel reckt sich, um 
durch das Fenster, das sich nur oben öffnen lässt, hinauszusehen. Während die Mutter ihn stolz 
ansieht, sagt der Vater besorgt: „Verliere die Fahrkarte nicht. In Barth musst Du aufpassen, dass Du 
den Bus nach Prerow…“ Mehr versteht Nickel nicht. Der Zug rollt los und wird immer schneller. 
Eine kurze Zeit sieht er noch die winkenden Eltern. 
Er hat einen Platz am Fenster und schaut eine Weile auf die vorbeifliegende Landschaft. Dann 
öffnet er den Beutel mit dem Essen und Trinken und nimmt sich vor, noch nicht alles aufzuessen. 
Er überlegt, was kann Omi Ulrike nur gemeint haben, als sie in einem Brief schrieb, für Nickel 
würden es lustige Ferientage. Großvater hätte einiges vorbereitet. Was kann das nur sein? Beim 
letzten Ferienbesuch hatte die Großmutter jeden Abend ein Stück von der Geschichte vorgelesen, in 
der ein Großvater und sein Enkel miteinander um die Wette Gedichte ‚basteln’. Aber der Opa und 
Gedichte? Nein, der bastelt nur mit Hammer, Säge, Feile, Hobel und Bohrmaschine. Aber was für 
eine Überraschung …? 
Damals im Sommer vor zwei Jahren war das Rudern im kleinen Boot für Nickel das schönste Fe-
rienerlebnis. Zuerst durfte er mit dem Boot nur dann fahren, wenn der Großvater dabei war. Als 
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Nickels Ferienort liegt auf einer Halbinsel, die im Laufe der Jahrhunderte aus den Inselkernen Fischland, Darss und 
Zingst zusammenwuchs. Die Ufer an der Ostsee sind meist breite Sandstrände. Viele Bodden trennen die Halbinsel 
vom Festland.  
 

 
 

 
Die Dolle ist beim Rudern notwendig. Sie überträgt die Kraft vom Riemen auf das Boot. Gezeichnet sind ein Teil des 
Bootes, eine geschmiedete Gabeldolle, ein Riemen und die Bank für den Ruderer, die bei den Seeleuten Ducht heißt. 
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Nickel rudern konnte und der Großvater Nickel’s Schwimmzeugnis gesehen hatte, hieß es überra-
schend: „Heute ist Bootsfahrerprüfung. Zuerst kommt die Theorie“, sagte der Großvater. Nickel 
hatte an den Tagen vorher aufgepasst, was der Großvater erzählte. Er beantwortete alle Fragen 
richtig: Dass für jeden Mitfahrer an Bord eine Schwimmweste im Boot sein muss; dass einmal Hu-
pen eines Fahrzeuges der Schifffahrt ‚Achtung’ bedeutet; dass die Berufsschifffahrt und Segelboote 
Vorrang haben und man ihnen Platz zu machen hat; dass man auf Kanälen in Fahrtrichtung am 
rechten Ufer fahren und das Fahrwasser auf kurzem Wege kreuzen soll. 
Und dann die Frage nach dem Hilferuf. Nickel antwortete: „Im Boot stehen und beide Arme wie ein 
Hampelmann hoch und runter schwenken bedeutet ‚Ich brauche Hilfe!’.“ – Damals, als der Großva-
ter mit Nickel darüber sprach, hatte er mit ernster Mine hinzugefügt: „Und wenn Du das aus Unsinn 
und nur zum Spaß machst, dann haue ich Dich vierkant und das Fahren mit dem Boot ist aus!“ 
Vierkant hauen – das war wieder einmal eine Übertreibung des Großvaters. Der teilte bestimmt 
niemals Haue aus, das wusste Nickel. Aber er merkte sich, dass es eine ernste Sache ist, wenn man 
nur zum Spaß um Hilfe ruft. Das vom Vierkanthauen, das ließ Nickel nun bei der Prüfung weg.  
Dann fragte der Großvater, wie vorn und hinten bei einem Boot oder Schiff heißen. „In Fahrtrich-
tung gesehen ist vorn der Bug und hinten das Heck. Bei den Seeleuten heißt die in Fahrtrichtung 
rechte Seite steuerbord. Gegenüber die linke Seite ist backbord“, antwortete Nickel. Das ist leicht zu 
merken, denkt er, steuer und rechts haben ein r, das bei links und back fehlt.  
Aber dann kommt die praktische Prüfung. Zuerst soll Nickel das Boot für die Fahrt vorbereiten. 
Dollen und Riemen – die sind zum Rudern nötig, und nur Landratten sagen dazu Ruder – sowie ein 
Schöpfgefäß und zwei Schwimmwesten legt er in das Boot. Nach dem Ablegen vom Steg muss 
Nickel ein Stück geradeaus rudern und eine Wende über steuerbord vorführen. Dabei ist der Riemen 
backbord vorwärts und der steuerbords rückwärts durch das Wasser zu bewegen. Als Nickel wieder 
eine Weile geradeaus gefahren ist, wirft der Großvater ein Paddel ins Wasser und ruft: „Mann über 
Bord!“ Nickel drückt beide Riemenblätter ins Wasser. Das Boot stoppt. Dann rudert er rückwärts, 
bis Großvater Hans das Paddel ergreifen kann und in der Hand hat. Der Großvater lobt ihn für das 
Rückwärtsrudern. So ist es für einen im Wasser schwimmenden Menschen leichter, das breite Heck 
zu ergreifen und sich von hinten in das Boot hineinzuziehen. Dabei kann ein Boot nicht so schnell 
kentern. Ein Umkippen ist dann leicht möglich, wenn jemand an der Längsseite versucht, in das 
Boot zu klettern. 
Als sie wieder am Steg anlegen, bekommt Nickel den Bootsschlüssel, der mit einem Drahtring an 
einem länglichen Holzstück befestigt ist. „Von heute an darfst Du allein auf dem Strom fahren. Der  
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Die seemännischen Bezeichnungen für Vorn und Hinten sowie die Farben für in Fahrtrichtung Links und 
Rechts. Und Seemänner steuern mit dem Ruder und rudern mit dem Riemen.  
Im Rudersport unterscheidet man zwischen dem Riemenrudern, wo ein Ruderer mit beiden Händen an 
einem Riemen zieht und den Skullern mit zwei Skulls für jeden Ruderer. 
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Bodden ist für Bootsfahrten ohne Erwachsene gesperrt. Und vor jeder Fahrt sagst Du mir oder Omi 
Ulli Bescheid.“ 
Das Boot hat der Großvater, seit es vor einiger Zeit verschwunden war und erst nach längerem 
Suchen wieder gefunden wurde, mit einem Schloss und einer langen Kette am Steg festgemacht. 
Riemen, Dollen, Schwimmwesten und das Schöpfgefäß, das beim Großvater Ösfass heißt, liegen im 
Bootsschuppen. 
Nickel erinnert sich, dass er einmal das Anschließen vergessen hatte und welche Schwierigkeiten sich 
für ihn daraus ergeben hatten.  
Aber jetzt merkt Nickel, der Zug bremst und hält. Er liest den Namen der Bahnstation. ‚Hier muss 
ich aussteigen’, sagt er zu sich, ‚und herausfinden, wo der Bus nach Prerow abfährt.’ Nickel beeilt 
sich beim Aussteigen. 
Vor dem Bahnhof sucht er die Tafel mit den Abfahrtzeiten der Busse. Als er sie gefunden hat, hört 
er eine bekannte Stimme „Guten Tag“ sagen. Nickel dreht sich um und sieht seinen Großvater. 
Zusammen fahren sie mit dem Auto nach Prerow. Opi Hans sagt, er hätte etwas in der Stadt zu 
erledigen gehabt und wäre dann zum Bahnhof gefahren, um nachzusehen, wann Nickels Zug an-
kommen würde. Und welch ein Zufall, dabei hätte er ihn getroffen. Nickel glaubt nicht an diesen 
Zufall, aber er lässt sich nichts anmerken. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verschiedene, einfache Dollen: Links beginnend sind eine Keipe, von den Wikingern aus einer Astgabelung gearbeitet 
und oben auf den oberen Plankengang gesetzt, ein Dollenloch, das Slawen und Wikinger bei einzelnen Fahrzeugen 
anwendeten, zwei Holzpflöcke im Verstärkungsholz, bei einfachen Arbeitsbooten genutzt, und eine gegossene oder 
geschmiedete eiserne Dolle abgebildet. 
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                  Nickel’s Schatzkiste, die der Großvater aus am Strand gefundenen Brettern baute. 
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Nickel findet Schätze 
 
Nickel findet eine Kiste mit Briefumschlägen und Gegenständen, die in Papier eingewickelt sind. 
 
Am nächsten Morgen, als Nickel aufwacht, scheint die Sonne durch das Dachfenster in das kleine 
Zimmer. Dieses Zimmer hat sich Großvater Hans auf dem Hausboden unter dem Dach eingerich-
tet. Dort liest und rechnet er und zeichnet Pläne von alten Schiffen, wenn er von seiner Arbeit nach 
Hause kommt. 
Der Großvater hat auch dieses Mal seine Bodenkammer wieder ausgeräumt, damit Nickel ein eige-
nes Zimmer hat. Viele von den Büchern, die sonst den Schrank füllen, sind nun in Pappkartons 
untergebracht, die auf dem Fußboden vor dem Zimmer stehen. Dort liegen auch die Papprollen, in 
denen sauber aufgerollt die Zeichnungen des Großvaters aufbewahrt werden. Der Schreibplatz, der 
aus einer großen Platte und zwei Holzböcken besteht, ist ebenfalls aus dem Zimmer geräumt. Der 
Schreibtischstuhl mit den bequemen Armlehnen und die Stehlampe mit dem großen Lampenschirm 
stehen in einer Zimmerecke. Das ist Nickel’s Lesecke.  
Unter der schrägen Zimmerwand, durch die man trotz der dicken Wärmeisolierung noch hört, wenn 
es draußen regnet, steht eine Liege, auf der Nickel schläft. In den fast leeren Bücherschrank sind 
nun seine Sachen eingeräumt. 
Bereits beim letzten Mal gehörte es zu seinen Aufgaben, das Zimmer aufzuräumen. Schnell macht er 
das Bett. Heute am ersten Tag braucht man noch nicht auszufegen oder den Staubsauger arbeiten zu 
lassen, meint Nickel. 
Nach dem Waschen und Anziehen geht er in die Küche. Dort trifft er die Großmutter. Auf Nickel’s 
Frage, ob er helfen kann, heißt es, er könne an den Strand gehen. Nein, das Boot sei immer noch 
angeschlossen und den Schlüssel hätte der Großvater nicht herausgelegt. Der Großvater hat bis zum 
späten Nachmittag im Betrieb zu tun. Aber die Kinder aus dem Nachbarhaus, die Nickel vom 
Sommer vor zwei Jahren kennt, sind wieder da. Dann sagt sie: „Heidi, Franz und Udo haben schon 
nach Dir gefragt. Und sie freuen sich, dass Du nicht wie im letzten Sommer eine große Radtour 
machst sondern zu uns nach Prerow kommst.“ 
Nickel nimmt seine Badesachen und trabt los. 
Am Vormittag und auch nach dem Mittagessen ist er mit den Ferienkindern aus dem Nachbarhaus 
zusammen. Es gibt viel zu erzählen. Auch gehen sie zusammen an den Strand, um zu baden und zu 
spielen. Aber dort bleibt Nickel nicht lange. Seine blasse Haut muss sich erst an die Sonne gewöh-
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nen. Und er erinnert sich noch an den Sonnenbrand vor zwei Jahren, als er damals am ersten Tag zu 
lange am Strand war und die Sonne kräftig schien. Nun will er langsam in einigen Tagen braun 
werden, um erst dann länger am Strand bleiben zu können, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. 
Nach dem Kaffee – Großmutter Ulrike sagt dazu Vespern – hilft Nickel etwas im Garten. Beim 
Abendbrot, inzwischen ist der Großvater wieder von der Arbeit zurück, bemerkt die Großmutter: 
„Nickel, Du hast heute noch nicht Dein Zimmer gefegt!“ Woher weiß die Großmutter denn das. 
„Am ersten Tag kann das Saubermachen doch ausfallen“, sagt der Großvater und zwinkert der 
Großmutter in dem Glauben zu, Nickel merke das nicht. Was haben die beiden, wundert er sich. 
Dann aber denkt er sich, dass in seinem Zimmer die Überraschung versteckt sein könnte, von der 
die Großmutter schrieb. Jetzt beim Essen will Nickel nicht aufspringen und nachsehen. Als alle vom 
Tisch aufstehen, eilt er schnell nach oben, öffnet die Tür und sieht sich um. Nichts hat sich verän-
dert. Erst als er sich auf die Knie hockt und unter die Liege sieht, bemerkt er eine Holzkiste, die weit 
hinten unter der Liege steht. Mit dem Besen zerrt er sie hervor. In großen schwarzen Druckbuch-
staben steht auf dem Deckel ‚NICKEL’s SCHATZKISTE’. Und dann ist noch ein Zettel mit fol-
gendem Text befestigt: „Die Behältnisse, die in der Kiste stecken, sind in der Reihenfolge der aufge-
schriebenen Zahlen zu öffnen. Die Gebrauchsanweisungen sind zu beachten.“ 
Die Kiste ist aus Brettern zusammengenagelt, die der Großvater wahrscheinlich am Strand gefunden 
hatte. Auf einem Brett entziffert Nickel aus den verwaschenen, schlecht lesbaren Buchstaben die 
Namen KAIRO und RO..OCK.  
Nachdem er den Verschluss geöffnet hat, kann er den Deckel abnehmen. In der Kiste liegen einige 
Briefumschläge, eine kleine Schachtel, ein großer, länglicher Karton und eine – Nickel erkennt es 
nicht so genau – wahrscheinlich eine Papprolle, die in Packpapier eingewickelt ist. Auf alle ist eine 
Zahl gemalt. Und auf dem Karton steht „Nicht schütteln!“ Was das wohl sein wird? 
Auf einem Briefumschlag ist eine große 1 gemalt. Der soll wohl zuerst geöffnet werden. Schon will 
Nickel den Umschlag aufreißen, da liest er „Erst vor dem Schlafengehen öffnen!“ 
Er packt alles wieder in die Kiste zurück und legt den Deckel nur lose darauf. Dann läuft er die 
Treppe hinab und öffnet die Tür zur Küche. Dort sitzen die Großeltern wieder am Tisch. „Vielen 
Dank für die Schatzkiste“, sagt Nickel. 
Als er später mit den Erwachsenen Karten spielt, denkt er immer, was mag wohl in der Kiste sein? 
Was steckt in den Briefumschlägen und Schachteln? Was wohl? Manchmal knurrt die Großmutter 
ihn an, weil er nicht an das Spiel sondern nur an seine Schatzkiste denkt. 
Irgendwann meint sie: „Zeit zum Schlafengehen. Lies nicht zu lange, Nickel!“  
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„Gute Nacht!“, sagt auch der Großvater. 
Nickel geht, nachdem er sich die Zähne geputzt hat, nach oben. Er nimmt den Umschlag mit der 
Nummer 1 aus der Schatzkiste. Dabei sieht er das Foto auf der Rückseite. Solch ein Boot mit einem 
Rechtecksegel hat Nickel noch nicht gesehen. Dann öffnet er den Umschlag, setzt sich auf den 
bequemen Sessel und liest. 
 
 

 
 
Bialy Kon, ein Nachbau des in Ralswiek gefundenen, slawischen Bootes.  
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Von Ralswiek am Großen Jasmunder Bodden aus gab es zu Radko’s Zeiten viele Möglichkeiten, auf die Ostsee zu 
kommen. Diese Stellen sind mit einem Strich und einem Rahsegelboot gekennzeichnet.  
 

 
 
Vorbereitung zum Segelsetzen. Eine Leine wird angebunden, um vom Boot aus die Rah zu bedienen. Neben dem Mast 
liegen die Riemen. 
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Die Geschichte aus dem 1. Briefumschlag: Rado segelt 
 
Die beiden Jungen Rado und Sven fahren vor über eintausend Jahren mit ihren Einbäumen und versuchen, zu segeln. 
 
Auf der Insel Rügen lebten vor über 1.000 Jahren Menschen, die slawisch sprachen. Ihre Vorfahren 
hatten einige Jahrhunderte früher die ganze Insel in ihren Besitz genommen. 
Eine kleine Siedlung mit Anlegestellen für kleinere und größere Boote liegt an einem Gewässer, dem 
Großen Jasmunder Bodden. Das Gebiet dieser Siedlung befindet sich unmittelbar neben dem heuti-
gen Dorf Ralswiek. Die Zufahrt zur Ostsee am gegenüber liegenden Ufer des Boddens ist heute 
verschwunden. Sie versandete in den vergangenen Jahrhunderten. Heute ist dort ein flaches Land, 
genannt die Schabe. Die anderen Ausfahrten auf die Ostsee sind weiter entfernt und erst nach einer 
längeren Wegstrecke durch einige Bodden zu erreichen.  
Damals in Ralswiek – wie mag man es damals genannt haben? – lebten und arbeiteten Handwerker 
und Händler.  
Einer der Händler ist Rado’s Vater. Als unsere Geschichte beginnt, ist Rado vielleicht 10 Jahre alt.  
Der Vater besitzt das Boot Tschorny Kon (Schwarzes Pferd). Jedes Jahr im Frühjahr, wenn das Eis 
geschmolzen ist, startet der Vater zur Handelsfahrt. Mit ihm gehen zehn Männer an Bord. Alle 
nehmen ihr Schwert mit oder ihre Streitaxt, einige auch ihren Bogen mit Pfeilen. Es sind kräftige 
Leute, die gut mit ihren Waffen umgehen können. Außerdem rudern sie unermüdlich und ausdau-
ernd. Das ist wichtig, wenn sie auf Flüssen fahren oder der Wind zu ungünstig zum Segeln weht. 
Alle Männer wissen, Rado’s Vater hat das Kommando und sie befolgen im Boot seine Befehle. Und 
sie tun das auch ohne zu zögern, weil ihr Kapitän gerecht und freundlich zu ihnen ist, vieles mit 
ihnen bespricht und weil am Ende jeder Reise alle einen guten Anteil vom Gewinn bekommen.  
Rado’s Vater handelt mit Schmuckstücken aus Kupfer, Bronze oder Bernstein, mit Äxten und Nä-
geln aus geschmiedetem Stahl und auch mit Kämmen, die während der langen Winterzeit aus dem 
Horn von Hirschen und Kühen hergestellt werden. Und als begehrte Ware verstauen sie viele mit 
Honig gefüllte Gefäße aus gebranntem Ton vorsichtig an Bord. Honig ist damals das einzige und 
deshalb so begehrte Mittel zum Süßen von Speisen. Und man braut aus Honig ein Bier, das wir 
heute unter dem Namen Met kennen. Die Tongefäße für den Honig sind so geformt, dass sie sich 
später, wenn der Honig verbraucht ist, als Kochkessel eignen. Für sich selbst nehmen die Männer 
Grütze, getrocknetes Fleisch und Trockenfisch mit. Ein großer Kessel aus Metall und ein  
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Eine Auswahl von Gegenständen, die slawische 
oder skandinavische Handwerker einst fertigten 
und Archäologen auf Rügen und in Groß Raden 
fanden: Kämme aus Horn, verzierte Töpfe aus Ton 
und Schmiedestücke (Sicheln, kleine Handsäge, 
Messer, Scheren sowie als Reiterbedarf Trensen 
und Steigbügel und Ketten).  
Handwerkserzeugnisse, Felle, Honig und vieles 
andere gehörten zur Ware der slawischen See-
händler. (Zusammengestellt nach Fotos vom 
Archäolog. Landesamt MV in Schwerin-Wiligrad) 
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Zelt gehören auch zur Ausrüstung, um beim Anlegen an Land kochen zu können, und, wenn man 
fern jeder Siedlung ist, etwas Schutz vor Regen und Kälte zu haben. 
Rado hilft bei den Vorbereitungen und denkt, warum sagt der Vater nicht zu mir, auch ich soll 
meine Sachen an Bord bringen. Den ganzen Winter, eigentlich seit dem letzten Herbst, als sein 
Vater von großer Fahrt zurückgekehrt war, hoffte Rado, bei dieser Reise endlich dabeizusein. Einen 
Tag vor der Abfahrt nimmt der Vater ihn beiseite und spricht sehr ernst mit ihm, wie zu einem 
erwachsenen Mann. 
„Rado“, sagt sein Vater, „Du bist schon ein großer, kräftiger Jungmann. Gerne würde ich Dich auf 
Handelsfahrt mitnehmen.“ Er macht eine kurze Paus, blickt Rado an und sagt dann: „Von der 
letzten Reise sind meine Männer gesund zurück gekommen. Alle sind jetzt im Frühjahr hier und 
haben mir gesagt, wir fahren wieder mit dir. Ich konnte keinen nach Hause zurück schicken. Da 
habe ich ihnen dann gesagt, wir gehen wieder zusammen auf Fahrt – aber ich fügte hinzu, im nächs-
ten Jahr kommt mein Sohn mit. Er soll dann lernen, was auf Handelsfahrt wichtig ist, wer uns hilft 
und wer es nicht gut mit uns meint. Auch soll er hören, wie in anderen Gegenden gesprochen wird 
und sich einige Worte merken, die für den Handel wichtig sind. Na klar, haben sie mir geantwortet, 
das soll so sein. Wenn im nächsten Jahr noch alle von uns da sind und wieder mit dir segeln können, 
dann werden wir losen, wer für deinen Sohn Platz macht.“ Dann lächelt Rado’s Vater wieder und 
sagt „Ich finde es gut, wie die Männer denken. Aufrichtig und ehrlich. Solche Menschen sind nötig 
bei unseren Handelsfahrten.“ 
Rado ist traurig und blickt trotzig in die Ferne. Er will es sich nicht anmerken lassen, wie enttäuscht 
er ist. 
Der Vater legt seinen Arm auf Rado’s Schulter und redet freundlich weiter: „Du hast sicher be-
merkt, dass deine Mutter nach der Geburt Deiner kleinen Schwester Radinka im letzten Herbst 
immer noch nicht gesund ist. Sie ist ganz traurig darüber. Du musst ihr, weil Du ja schon wirklich 
ein kräftiger Mann bist, Du musst ihr bei der Arbeit im Haus helfen, sag nicht, das ist ja Frauenar-
beit – ein richtiger Mann hilft, wenn er sieht, dass Hilfe nötig ist. Er muss es nur sehen wollen. Du 
musst auch der Arbeit auf dem Feld nicht aus dem Wege gehen. In diesem Frühjahr musst du allein 
pflügen, säen und im Spätsommer Roggen und Hafer ernten. Im Herbst, wenn der Kohl reif ist, 
werde ich wieder da sein, wenn Radegast hilft.“ Rado ahnt es, sein Vater glaubt, der Slawengott wird 
ihm unsichtbar, aber verlässlich helfen. „Ich habe in diesem Winter viel Holz aus dem Wald geholt. 
Du musst dafür sorgen, dass immer genug kleingehacktes Holz zum Kochen da ist. Auch musst du 
zum Köhler gehen und Holzkohle holen, wenn unser Vorrat zu Ende geht. Und dann – Dir gehört  
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Dieser Einbaum wurde im Museum Groß Raden gebaut. Solch ein Wasserfahrzeug wurde aus einem Baumstamm 
gehauen und auf Teichen oder kleineren Seen genutzt. Man paddelte und stakte, um vorwärts zu kommen.  
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