Eine kleine Geschichte von „Hintern H•fen“ in Schlutup, die Maikƒfer!
In unserer beschaulichen Stra€e gab es selten Zwistigkeiten, es war alles in freundschaftlicher,
nachbarschaftlicher Harmonie. Einer passte eben auf den Anderen auf, wenn nicht offiziell, dann
hinter den Gardinen. Die Macht der 1.000 Augen.
Hinter vorgehaltener Hand wurde h•chstens ein wenig getuschelt, da kommt Trine Gehl fadenlanges
Schrappnell, kein Wunder das die keinen abgekriegt hat. Dorfklatsch eben! Ihr Schwager war der
vermeintliche B‚rgermeister Hein Bruhn, das richtige Parteibuch in der Hand und immer auf dem
Laufenden, was in der gro€en und kleinen Politik gƒngig wichtig war.
Schrƒg gegen‚ber wohnte Broder Kl‚ssendorf, schon ein ƒlterer Herr, dem nie etwas entging, moin
Herr Kl‚ssendorf, moin Jungs, na was wollt Ihr heute wieder ausfressen. „Nix, nat‚rlich“!
Genau gegen‚ber war die Tischlerei Otto M•ller, Otto war auch ein begeisterter Angler, belud abends
immer seinen alten Tempo mit seinen Angeln, fuhr los und holte seinen Angelkameraden Heinrich
Franke ab, der auch am Hafen den Spitznamen Seifen Heine hatte. Die Ursache dieses Titels kurz
erlƒutert, der wusch sich immer regelmƒ€ig die Pranken, oft oder sehr oft ist manchmal zu reinlich.
Hatte auch immer ein St‚ck Seife bei seiner Ausr‚stung. Was aber viel wichtiger war, wir bekamen bei
Otto M•ller alle m•glichen Leisten und Latten, wenn die Zeit reif war, mal wieder Drachen zu bauen.
Das hat immer bannig Spa€ gemacht, am Hafen auf der Fischerwiese Drachen steigen lassen, eine
Rolle mit 500 m Fischergarn auf einen Stiel vom Kochl•ffel geschoben, lass fliegen den Drachen.
Mensch wir kommen wieder vom Thema ab, aber es gibt ja so viel zu erzƒhlen...., nicht das Ihr hier in
der Wertung sagt, gut, aber wieder am Ziel vorbei oder andere Wertungen vielleicht, dann bin ich
nƒmlich echt verstimmt.
Dann hatten wir direkt nebenan die alte Fischrƒucherei von Rudi Sinnig, wo stets ein reges Treiben
war, aber dazu viel spƒter nochmal eine Geschichte.
Der gro€e Kastanienbaum vor der Bƒckerei!

Keine 500 Meter von unserem alten
Fischerhaus entfernt stand ein gro€er
Kastanienbaum, nicht unweit von der Kirche,
vielleicht ein mit Weihwasser gesegneter
Baum? Der April kam, die Sonne kam h•her....,
das Leben, die Natur machte sich auf und es
rief ‚berall, auf, auf zu frischen Taten. Der Mai
kam, der Kastanienbaum bl‚hte...., breitete
seine Tentakeln, Arme in jede Richtung aus.
Spƒtestens wenn wir von der Schule kamen,
am Kastanienbaum vorbei schlichen, es
brummte, es summte, was war das?
Dicke, fette Maikƒfer! Es war alles voll, der
Weg, die Stra€e, der Baum, einfach irre. Nix,
wie los Mƒnner, Schuhkartons besorgen,
Weckglƒser besorgen, Maikƒfer fangen.
Jan, Kai, Eckhardt, Klaus, G‚nther und einige
andere waren flugs da und das Fangen der Maikƒfer ging los. Auf der Stra€e waren schon eine gro€e
Menge platt gefahrener Maikƒferleichen zu sehen!
Daran labten sich die noch zahlreich vorhandenen
V•gel.
Kennt Ihr den? Ein Maikƒferpƒrchen lief ‚ber die
Stra€e, ruft er zu ihr, da kommt der LKW von Anker
Steffen, sie: Wo - platsch, er: Da – platsch ! Ja so ist
das eben, das Leben bringt den Tod.
K•nnt Ihr euch vorstellen, einen Schuhkarton voller
Maikƒfer? Das war eine Armee, das waren
Soldaten, es waren auch Probanden! Was konnte
man alles mit den Maikƒfern anfangen, z.B. der
Marion, der Regina, der Susanne unter `s Hemd
setzen! Gab an und wann mal leichten ‡rger, egal
sollten Jungs abk•nnen. Wettrennen veranstalten,
der Sieger bekam einen Beutel Murmeln. Oder die
H‚hner damit f‚ttern? Oder nur auf dem Dooven See schwimmen lassen, die Fische freuten sich....,
oder einfach nur ansehen..., bestaunen…, begutachten...!
Ein Mai ohne Maikƒfer, ist wie ein See ohne Fische! Kommen die Maikƒfer mal wieder in Massen in
unser Leben zur‚ck...., dann geht es wieder voran...., alles wird gut.
Robbi de Wildewater…, Schreiberling der Maikƒfer Geschichte.

