Der Wildbeuter
..... wi sünd klamm in de Wäsch!
Dunkle Jahreszeit!
Früher im Winter kam man zu seinem Schiff im Schlutuper
Fischereihafen, zu seinem Fischkutter, alles war gefroren, die
Tampen und die Scheiben sowie die Persenning knackte. Die
Wanten waren weiß. Manchmal hingen Eiszapfen von den
Querverstrebungen. Dicke wasserdichte Handschuhe schützten
die Hände. Bis das Ölzeug geschmeidig war, das dauerte etwas.
Die Wäsche war klamm,
denn von innen kam nichts raus, von außen nichts rein. Ölzeug
eben!
Eisschollen trieben auf der Trave. Die Dalben waren befroren. Die
Burschen hatten Eiskrusten von der Windseite. Und dann ging es
los.
Die Lotte mochte das, obwohl sie schon viele Jahre auf dem
Buckel hatte. Auf Bornholm für einen Pommernfischer gebaut. Im
Jahre 1948 von Johann Wilhelm Willwater erworben, erfahrener
Tagesfischer und Wildbeuter. Einer der letzten in der Linie des
Stammbaumes. Damals ein freier Mann ohne Quoten, erfahrener
Meister und Ostsee Tagesfischer.
Sein Sprichwort : „Immer mit der Ruhe wir finden eine Lösung !“
War man erst auf See, so wenig Licht wie möglich machen, nichts
soll uns verraten, die Konkurrenz kann auch sehen. Die Macht der
tausend Augen. Wenig erzählen, nie überschwänglich sein,
trotzdem den Raum mit Fisch voll haben. Möwen verfolgen das
Schiff, warten auch auf Ihren Anteil. Immer wieder aufpassen,
Obacht geben, jede Luke musste geschlossen, verriegelt sein.
Hart am Wind von Osten, lässt auf gar keinen Fall die Knochen
rosten.
Ich war 10 Jahre alt, durfte das alles noch erleben, es war das
Schönste auf der Welt. 12 Meter Wasser unter dem Kiel und dem
Sonnenaufgang entgegen.
Lange ist es her... Fragte ein Kunde damals, was willst Du
werden? Das Gleiche, käme als Antwort, Träume im Alter von 10
Jahren sind schön, die Realität ist die Wirklichkeit. Vater sagte
immer, mein Sohn macht was anderes. Und Mutter hat immer
gesagt, der Rolf, der geht lange zur Schule. So halte ich mir hin
und wieder eine Muschel vom Strand ans Ohr, höre was sie mir
flüstert.
Du bist immer noch eines freien Mannes Sohn... ein Wildbeuter.
Die Ostseeküste ist Dein Revier, mach
die Leinen los... und denke dran, nichts
vergessen, gut zuhören, mach das was
Du bei mir gelernt hast, dann hast Du
oftmals das Näschen vorne.
Da steckt echt viel Weisheit drin... egal
was man im Leben gerade macht.
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