
Unterwegs haben sie dann 
sein Herz über Bord geworfen 
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neueil mit Jan Tlli:d zur See 1e- ote Jhm audl d~ Namen a n· Alkenulle . S.nthmen nicht Jedu!det wurde, .. ~~en 
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1\ok tuhr und Holz aue dw t.lbb1r.hm 1<'11 Mann, der aldl rmt AbenWUem n!dlt' kannte: Malal<mdold>e. Strau· 
Wildem holte. D war ein fra11ft dld<· ~IeT Art nicht J:eDUI t\ln konl\te. Ec Beneter, Bulao;t!Urun, auaretrodrnt1a 
boouctliJer Kuten. o.m.Jt wa r er a\10 prahlte Immer nom. IUT> mit Sibll'len, Krokodile ~febtrat.>:en ~rluber
fhlro.e lewHerl, cklr re&elmlß!J •lmt wo ln ~~~ Riten dl<l Au!seh..- lhno lllnt.,.., urid Bilder von Sewetllth\lfen 
Heuer und Hin Elllen bekam. Er Ge lanrmen mit ~r Fau•t e~laten bei Windnlrke d~iwhn. Oa1 le!ltl 
mußte RoJt p!dtm. Deck .Jdu"ubben, hllten, o haual Natßrlldt lull te noch d~ Mlnnem. Eo w«t<te lh.-. Lurt am 
GHd!.lrr w.-dl~. MeNina; putzen und Alk~nu!l~ mehr alo ~nen von lhn_en Aben teuer. Hier konnten l!e bh in den 

de~=~~t:tl;;'eo~h:i.a d u Schilf. Der ;~r:.·,::::'::;• ~e~~ .. ~~~~~~ ~.:~~~~~~~e~.il>en und .SiebzMn 
Nam. war rv~nu toll. Die Boote. keinem ruuildlen ~fen bUckeJOI 1- Tlopüt>o.r wenn clte l'"ildltt au! s... 
auf dmUI er frllher ~~fahren wu, hle· len dürfen; dto1 H-.e:r der ru51L..:hen waren. k~n die Fremden tn Jelne 

Budliund ließen sich Splitte r vonGII
llo!Wflrurenzell"n undKanonenkul"ln 
a118bei"UIImtenS~lachten,vonHa.l
flld!envenchlud<tundau•I"•Pien .. 
Von den alten Wlk!na:ern•n~!an..,.. 
b io mr neuzeitllcllen Tiettcetau<fler
kua:el, über a lle Stulm der Oeod!ldtte 
der balcln!M:h."_ unddlrlllllchen S.. 
fallrt ichde und adllll tcrte Alke-nulle 
hlnaufllndlllnab.Erloten-..ulkb. 

Bn1!hmt war er nlcht,;~ber ea pb 
doch ben!IU vleleLeute,dlean M!lnem 
Tloldl ,__n und Obo.r die LOrenre-

~~~:~~~ g~~:f~:~:~~~d.':e,:,: 
.r"«llndalrohJeci~I.WIIrooaltvlter
l1dl und mit den GMe!mnt--. llller 
Meen! 11nd Ef"lltel~ voll.petopft, daß 
n iema nd otchdi"""''IM!lteemenZauber 
v...chlleßenkann\e. 

AlkeniiUewarelnein!acherMenl<h. 
Einer, der"' verstand. l!!n{~ch ru Min. 

Alo er alt war 11nd opUrle. daQ et1 
nun ntdlt mehr Jance dauern wll!"(]a, 
Wllrtete e.. aufl!!n Sch{ff, mit dem er
nach Sdlwade11 hlnauffahrm konnW. 
Er .pnd! rnil dem Kap!tlon Und durfte 
an Boro kommen. Alken11lle nahm eln 
pe.ar Kleinilkellen mit. ZlhnbO.rott, 
Kamm, S~!e. Tabak, weiter ntdlta. 
Aber er zoJ eine Strld<Ja<.Xe an . .....,i! 
man oldl •uf Set I~d\1 erkllten und 
da rmdi-e rl..nleln von unten ln• 
echauen kann. wie " •Jie. Er atand 
mlt. dem Kapiliin auf der KCII"I\rmlndo· 
bn.l<:ke 11nd odlcnte. Die Blilcke 

OTT O V A L E NT l N : F 1 SC HI R H A r INAN DI R. OS TSEE ldlv..-ankte und k..,flte nadl tlncm ee-
helmnlwol!~ll Gesetz, ohne Gewicht 
und Sdlw~nl<t. So hatte er H audl 

~ .Uebdlen" und .Ncpto.m• und Spll>ti l.llld PoliuibeamteD wn alleine all ltind mandlmal erlebt. Dia BrO<*t 
.,.Stute Dtem•. ilr ke nnte keiM A~~ auf Ihn, All<."_ulla, abjerLcblel.. lldllvl· hbo•u ntl her;-wte ein Uh~ 
und madlte oel.,. Sache rk:btll We1111 Dann lief el!MW Talel d.al Schfff Er ~r\e • • nldlt UllJtrn )e~. eo wa.r 
er ln den Hafenkneipen ent Spred'um oh~a Ihn aus dem Hefen. A!kenuUe t-aß l.!!es to leld\1 hlu oben • . 
kam. dtonn konnte er Oachldlten er· in einer Kneipe und tat. llle tlce ihm Uni~ haben. -'• dann eein Herz 
zlhlen. da!! di-e Sdliffllmodelle an der nldlls daran .• Laß man". ~ er. Jn über BOI"d rew«fen, llldl Semanru
JdlwarzverriudleMen Stilbendedle lU Wlrklldlkeil muQte er a n "dl halten. braudl. 
M!leln .nfln,en • .. da!! Ihmdie Trinen nidtt llltae.idlt _ --- __ 

An Bord ""'" n aln !ltlßiger Bur- stUrziom Sein Hen veMruJ den ha rten 
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Kopf dahlnodlwebteo lind Im Baud> etwao Ahnlldlel. Er wuß\.e noch nicht 
der .slne neo• vendlwanden.. •II tel red>t wohin mit wtnem Unterneh· 
der 1anq l!blrlod'>e Waldbettend nld\1 muni:18ellt waa 10llen midi da oben 

;E~~=: ~'nn~~r~E~~ h~~~r. di:~:::~k:;;··e;:~e ~:Oootkhe• 
. Hallau•, rief er, .ma11' bllken fix tun. Er mietete ein Jltet Y'lodltthaua, 

da u nten!" dnamS\rendalaJ,und eröflneteelne 
Dia Arbeiter Iadiien zurll<* : . Ha!lau, Kneipe. AUan!lnp wurde e1 mlt der 

St.uennann l" Alkanu lle war etn prldl· Zeltenteine Kneipe. dtnn Im Anftnl. 
tleet J'llnJI. a~dle Komeatlon fehlte. verkat,~t\eer 


