Der Dwarsl€per und der Stickel!
Als Jungspund lief man barfuss am Strand umher, da man sich in der jugendlichen Entwicklungsphase
befand, weniger verwunderlich!
So hatte man einen Eimer mit zarten Seemotiven in der linken Hand,
auch schon ansatzweise Pranke genannt, in der rechten Hand trug man das Ger€t des jungen J€gers,
einen Kescher. Man befand sich ja auf der Jagd nach gro•en und kleinen Tieren und wollte was
anschleppen, oftmals um es dann auf dem Strandtuch zu drapieren. Um dann zu h‚ren, das geh‚rt
nicht auf das Strandtuch!
Man dachte dann schon, hier stellt sich aber einer wieder an, vielleicht die gro•e Schwester oder die
Mutter? Ganz viele Unendlichkeiten sp€ter machte man sich wieder auf, befand sich als junger J€ger
voller Inbrunst und Motivation im knietiefen Wasser und schaute umher, um endlich den gro•en Fang
fƒr den Tag in den Eimer zu fischen.
Oftmals glƒckte der Versuch und auch ein Fischlein, ein Stichling mit dem rotem Kopf, (das sind die
Erpel), oder eine Elritze, landete im Kescher. Manchmal auch nur Quallen, die glibberig waren,
vergleichbar wie der Wackelpudding von Dr. Oetker, kennt doch jeder oder? Die berƒhmten Quallen
wƒrden auch an der Kƒste "de Siemer" gerufen, ganz fƒrchterliche Dinger waren das!
Hat man mit denen am Wasser gespielt, dann bohrte man unweigerlich, ja zwangsl€ufig irgendwann in
der Nase, bedingt durch die Rƒckst€nde an den Fingern hatte die Nase auch etwas davon, es brannte
bis tief in die Nasenwurzel.
Aber was einen nicht umbringt, mach einen nur hart!
Von den Strandkrabben!

Der Dwarsl€per

Der Dwarsl‚per, oder in hochdeutsch gesprochen
der Querl€ufer, ist schon ein verrƒcktes gefr€•iges
Tier. Er ist eigentlich fƒr sich zu gar nichts zu
gebrauchen oder?
Doch, doch..., wir haben als Jungspunde unserer
Lehrerin Frau Piepgras so ein Tierchen in die
Handtasche gesteckt. Kommt immer gut an, wenn
der noch richtig frisch und lebendig ist, dann gibt es
Alarm, wenn man dann noch den T€ter zu fassen
bekommt, droht Unbill, „rger, aber meistens war es
ganz schlecht mit der Feststellung der T€ter DNA
und man kam davon! Das Ding verlief dann im
wahrsten des Wortes im Sande!
Heute sollen ja die zugewanderten Chinesen ganz
erpicht auf diese Dwarsl‚per sein. Wenn es denn
schmeckt, Hauptsache es fƒllt tief im Bauch die
Hohlr€ume!
Die Dwarsl‚per verstecken sich ƒberall und es war schon nicht schlecht, die dann dort aufzuspƒren.
An den Steinpackungen und an den Spundw€nden, ja ƒberall trugen die Krabbeltiere ihr Unwesen.
Teilweise hingen die senkrecht an der Spundwand! Manche hatten oftmals nur noch die H€lfte der
Beine "Gliedma•en", da nicht bekannt war, woher die Einschr€nkungen rƒhrten. Ich tippe, sie haben
ein Verh€ltnis mit einem Fischernetz gehabt. Das kostete entweder ein Bein, oder manch anderem
Querl€ufer das Leben!
Am Wasser leben ist schon nicht ganz ungef€hrlich.
Der Stickel....Osram S.

Der Stickel oder Stichling!
Diesen kleinen Fisch hatten wir frƒher auch oft im Visier. Und es machte verdammt viel Spa•, die
Burschen zu €rgern. Trieb und fressgesteuert die M€nnchen, oftmals dauerschwanger die Weibchen,
einfach dralle M€dels! Die M€nnchen meistens mit rot-orangener Arbeitsjacke und knackig farbigen
Kopfschmuck. Rocky Ballboa im Reich der kleinen Fische. Bei den Erpeln leuchte der Kopf wie bei
Osram. Osram S...der Stickel?
Wir lagen an der Kaimauerkante im Schlutuper Hafen und schauten oft den quirligen Burschen zu. Die
M€nnchen t€nzelten und machten einen Ententanz, ein Getue, ein Gehabe, ritterlich eben. Die
Mannstiere, echte Kerle von der Schwanzspitze bis zur Maul‚ffnung. Und die M€dels, die konnten
wohl nie nein sagen, dauerschwanger!
Wir haben es oft beobachtet, dass der Aal den Weibchen nachstellte oder auch das Nest der
Stacheltiere ins Visier nahm. Dann war echt was im Busch, der Beschƒtzer Instinkt kam durch, Alarm
im Sperrbezirk, Alarm um Rosi!
Aber der Stickel war meistens auch dort, wo Ansammlungen von Barschen waren. Die gro•en
Stachelritter fƒr die Pfanne, kennt Ihr doch! Oftmals fingen wir einen Eimer voll von den kleinen
Stichlingen, Beifang Barsche. Alles wurde behutsam lebend geh€ltert und dann umgesetzt. So
mancher Feuerl‚schteich, so mancher Tƒmpel und Gartenteich wurde still und heimlich besetzt. Und
irgendwann kam fƒr die normale Auslese ein Hecht oder Aal dazu!
Wir machten uns schon Gedanken und sorgten so fƒr das entsprechende Gleichgewicht.
Aber Ihr wisst ja, das sch‚nste Leben ist irgendwann vorbei, man wurde gr‚•er, hatte weniger Zeit fƒr
so banale Dinge. Die Bestimmungen des Lebens rufen. Die Freunde von damals sind heute in alle
Himmelsrichtungen verstreut. Geh‚rt eben auch zum Leben dazu!
So h‚rt mal, wenn aber die Sonne sich im Wasser spiegelt. Das Glitzern, die Spiegelungen flƒstern
mir alsdann so alte Geschichten vom Meer, vom Fluss ins Ohr. Und ich hoffe, es passiert noch
lange...bis zum n€chsten Mal.
Geschichten / Stories sollten ansprechen, ein wenig die Erinnerungen wecken, das Herz berƒhren.
Rolf P. Willwater
der Wildbeuter

Die Qualle liegt am Strand..de Siemer...

