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„Der See. Was denn sonst?“, meinte er verwundert und 
sah sie an.

„Blöder Sand! Hilf mir mal! Ich krieg ihn nicht aus 
dem Auge.“

Tirkan griff nach einer kleinen Vogelfeder, die im Ge-
sträuch steckte, zog Minas Augenlid hoch und versuchte 
das Sandkörnchen herauszufischen.

Mina zappelte und kicherte. „Wie das kitzelt! Ich halte 
es nicht aus!“ Sie wand sich wie ein Aal.

Schließlich schimpfte er: „So geht das nicht, du musst 
stillhalten! Ich setz mich jetzt auf dich. Hör auf zu ki-
chern!“

„Dich möcht ich mal sehen bei dem Gejucke!“ Aber sie 
riss gehorsam die Augen auf und versuchte nicht zu zu-
cken.

Tirkan konnte es nicht lassen, diese Angelegenheit in 
die Länge zu ziehen. Minas Augen waren wirklich schön. 
Sie hatten die Farbe des Bernsteins, wenn er mehr durch-
scheinend als gelblich ist. Niemand sonst im Dorf hatte 
eine solche Augenfarbe.

„Da ist es ja!“

Während sie mit dem Sandkorn beschäftigt waren, zo-
gen die beiden Einbäume mit den sechs Männern um 
eine Landzunge und entgingen Minas und Tirkans Auf-
merksamkeit. Auch Randok, Konge und Rucke sahen 
nicht aufs Meer. Sie waren viel zu sehr mit der Verfolgung 
Tirkans beschäftigt.

2. Kapitel: Randoks Plan

Ehe die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hatte, ka-
men die beiden an den kleinen Bach, der den See mit 
Süßwasser auffüllte. Kurz bevor sie an den Einlauf des 
Baches in den See kamen, nahm Tirkan den Bogen über 
die Schulter und wühlte am Uferrand im Schilf. Nach 
emsigem Suchen fand er schließlich den Holzspaten. 
Dann ging er an eine sumpfige Stelle und fing an, Zweige 
zur Seite zu räumen. Es roch bald nach fauligen Eiern. 

Mina verzog angewidert die Nase: „Was ist das für ein 
Gestank? Wozu wühlst du den Schlamm auf?“

„Weil ich hier Weidenruten vergraben habe, um die 
Fischkörbe zu flicken. Sie lassen sich besser biegen und 
flechten, wenn sie eingeweicht sind. Hilfst du mir?“ 

„Hast du keine andere Aufgabe für mich? Mir ist ganz 
übel von dem Gestank!“ Sie schüttelte sich.

Er überlegte. Die Fischkörbe aus Weidenruten lagen 
auf der kleinen Halbinsel versteckt, die wie eine Knollen-
nase in den See ragte. Eigentlich war es gleich, ob die 
Reusen zu den Ruten getragen wurden oder umgekehrt.

„Du kannst die Fischkörbe holen. Die stinken nicht“, 
meinte er gutmütig, zeigte ihr den Weg zur Halbinsel 
und beschrieb sein Versteck zwischen den Uferbüschen.

Randok, Konge und Rucke erreichten in diesem Mo-
ment die Landbrücke zwischen der Küste und dem See. 
Am Uferrand gingen sie weiter und kamen der Halbinsel 
näher.
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Tirkan hatte die eingeweichten Weidenruten zurecht-
gelegt, schälte die Reste der fauligen Rinde mit Feuer-
steinabschlägen und beschloss, einen Behälter zu ma-
chen, bis Mina mit den Reusen kam. Zuerst flocht er 
einen Ring, an dem er ein Netz befestigte. Dann steckte 
er den Weidenring auf Astgabeln fest. So hatte er eine 
Aufbewahrungsmöglichkeit für die kneifwütigen Tiere. 

Tirkan bewegte sich vorsichtig am Uferrand entlang. 
Dabei versuchte er sanft aufzutreten, um Erschütterun-
gen zu vermeiden. Er hatte gelernt, dass die Krebse sich 
bei Lärm und Getrampel tief in ihre Verstecke zurückzo-
gen. Dann war es schwieriger, sie zu erwischen. Stück für 
Stück tastete er das Ufer nach Höhlungen ab. Ein ko-
misches Gefühl beschlich ihn, denn in seiner Fantasie 
lauerten dort noch andere Wesen, die darauf warteten 
zuzubeißen. Seine Sinne waren angespannt. 

Rucke mit seiner langen Gestalt sah Mina als Erster. „Ho! 
Da ist ja die Honigbiene! Jetzt wollen wir ein Späßchen 
mit ihr machen. Die Schnecke sehe ich nicht.“

„Sei leise! Sie hört uns sonst noch.“ Konge ärgerte sich 
wieder über Rucke. „Musst du unbedingt wie ein brunf-
tiger Hirsch röhren?“

„Hört zu!“ Randok verzog das Gesicht zu einem hinter-
hältigen Lächeln und weihte seine Kumpane in seinen 
Plan ein.

Das Tier war schnell gefunden. Es wimmelte davon im 
Waldland. Ein Prachtexemplar.

Die Jungen schlichen auf die Halbinsel. Inzwischen 
war Wind aufgekommen. Er blies ihnen entgegen und 
trug so kein verdächtiges Geräusch zu Mina hinüber. 

Sie suchte eine Weile im Unterholz nach den Fisch-
körben. Rund ums Dorf kannte sie jedes Gebüsch. Aber 
hier war ihr alles neu, unbekannt. Es roch nach Moder 
und Fäulnis. Alles in allem eine Stelle, die sie sonst ge-
mieden hätte.

Tirkan lag auf dem Bauch am Uferrand und fingerte im 
Wasser herum. Seine Hand spürte eine Vertiefung. 

„Au!“ Der Schmerz kam so plötzlich, dass auch der er-
fahrene Krebsfänger seine Hand zurückzog. Dem Krebs 
machte das Mut. Er kniff fester zu. Tirkan stemmte sich 
mit der freien Hand hoch, rutschte ab und fiel der Länge 
nach in den See. 

In diesem Augenblick stach der Schrei in seine Ohren. 
Ein gellender und verzweifelter Schrei.

Mina!, dachte Tirkan erschrocken, riss den Krebs von 
seinem Finger und scherte sich nicht um den Schmerz. 
Er warf den Oberkörper vor, krallte seine Hände in den 
Uferrand, zog sich aus dem Schlamm, rappelte sich auf, 
griff nach Köcher und Bogen. Dann rannte er los.

Eine Schlange? Oder gar ein Luchs oder Bär? Tirkan 
spürte eine besondere Art von Furcht und Sorge.  

Wieder ein Schrei. Er rannte so schnell er konnte.

Sie war vor Entsetzen ganz starr. Das eklige Tier wuchs 
vor ihren Augen zu einem Ungeheuer. Sie spürte schon 
den stechenden Schmerz, der wie eine heiße Welle durch 
ihren Körper rasen würde.

„Schluck runter!“, befahl die hässliche Stimme. „Oder 
ich lasse sie dir ins Hemd fallen. Deinen Schlag wirst du 
noch bereuen!“
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Mina schloss die Augen, um das ekelhafte Tier nicht 
sehen zu müssen. Aber Randok zog ihr die Augenlider 
hoch und Konge schob das Holz mit der Spinne darauf 
immer näher an ihren Mund. Rucke hatte die Aufgabe 
übernommen, Mina festzuhalten, indem er beide Arme 
unter ihre Achseln drückte und seine Hände hinter ih-
rem Nacken schloss. So konnte sie den Oberkörper nicht 
rühren, dafür die Füße umso kräftiger. Ruckes Schien-
beine waren schon taub und blutig von ihren heftigen 
Tritten. Doch er konnte eine Menge einstecken.

Randok versuchte sie zu zwingen, den Mund zu öffnen. 
Dabei verzerrte er sein Gesicht voller Wut. Kein Wunder 
bei dem Fausthieb, den sie ihm versetzt hatte.

In diesem Augenblick preschte Tirkan auf die Lich-
tung und warf sich gegen Konge. Er riss ihn samt Spinne 

mit und beide Jungen stürzten ins Wasser. 
Die Spinne segelte durch die Luft, landete 
auf den Wellen und besann sich einen Mo-

ment. Schließlich begann sie mit allen 
Beinchen Richtung Ufer zu paddeln, 
 um sich zu verdrücken.
Konge dagegen schrie wie am Spieß. 

Er konnte nicht schwimmen, hatte  
aber Grund unter den Füßen. Rucke 

ließ Mina erschrocken los, was sich als 
schwerer Fehler herausstellte. Er bekam 

Minas Knie dorthin, wo es einen Kämp-
fer besonders schmerzt und gehörig die 
Angriffslust hemmt. Der Tritt beschäf-

tigte ihn eine Weile. Mina kam jetzt 
richtig in Fahrt, bückte sich nach der 

nächsten Fischreuse und rammte sie Randok mit aller 
Kraft über den Kopf. Die Verengung schnappte unter 
seinem Kinn zusammen. Randok spürte die Weiden-
stäbe, die wie ein Kranz um seinen Hals liefen und sich 
eindrückten. Es tat sehr weh. Vor Schmerz und Scham 
traten Tränen in seine Augen.

Inzwischen war Tirkan aus dem Wasser gekrabbelt und 
warf sich auf Rucke, der gerade 
mühsam Minas Tritt verdaut 
hatte. Rucke, stark wie ein 
Ochse, fand es nicht 
leicht, sich den nas-
sen und glitschigen 
Gegner vom Leib zu 
halten. Die Jungen 
verkrallten sich immer 
mehr ineinander. Rucke 
merkte erstaunt, dass 
Tirkan zwar wesent- 
lich kleiner war als 
er, aber nicht leichter. 
Außerdem kämpfte 
er mit Wut und Ent-
schlossenheit. Mina  
stieß den hilflosen Randok samt 
Reusenhut in stacheliges Gebüsch, 
griff nach Tirkans Bogen und beendete den Kampf mit 
einem gewaltigen Hieb auf Ruckes Kopf. Es knackte 
gefährlich. Der große Junge sackte zusammen.

Alles war sehr schnell gegangen. Konge stand noch im-
mer im Wasser und schrie.
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„Mach den Mund zu, Konge!“, rief Mina. Ihre Bern-
steinaugen schleuderten Blitze. „Es ist nicht tief genug 
für dich.“

Sie half Tirkan auf die Beine. Er sah sehr mitgenommen 
aus, denn Ruckes Fäuste hatten seine Nase und ein Auge 
getroffen.

Bevor Mina den Kampfplatz verließ, ging sie zu Ran-
dok, der immer noch wie ein Käfer auf dem Rücken lag, 
sein Fischgefängnis auf dem Kopf. 

Sie sah ihn nur an.

„Das hätte leicht ein richtiges Unglück werden können“, 
sagte Tirkan unbehaglich zu Mina. „Konge kann wirk-
lich nicht schwimmen.“

„Aber einen zu dritt überfallen, das kann er! Und du 
verteidigst ihn auch noch. Halt gefälligst still, wie ich es 
beim Sandkorn tun musste.“

Die beiden saßen am Bach. Mina säuberte Tirkans 
Schrammen und kühlte das Auge. Es war beeindruckend 
zugeschwollen.

Tirkan schwieg und dachte nach.
„Du kannst gut kämpfen, hast aber geschrien, als wür-

 de man dich töten. Warum?“, fragte er schließlich.
Mina rutschte unruhig am Uferrand hin und her. Sie 

sprach nicht gern darüber. Aber zwischen ihr und diesem 
mutigen Jungen sollte es jetzt eigentlich keine Geheim-
nisse mehr geben.

„Ich habe schreckliche Angst vor Spinnen.“ Minas Ge-
sicht verzog sich vor Zorn. „Randok wollte mich zwin-
gen, die dicke Spinne zu schlucken. Allein dafür könnte 
ich ihn töten!“

„Na, na! Ziemlich harte Worte. Mit Randok, Konge 
und Rucke werden wir noch Ärger haben. Du hättest 
Rucke ja nicht gleich den Bogen wie eine Keule auf den 
Kopf schlagen müssen. Er ist umgefallen wie ein Sack 
Korn.“

„Der kann noch heilfroh sein, dass ich keinen Stein in 
der Hand hatte. Wenn ich richtig wütend werde, weiß 
ich nicht mehr, was ich tue.“

Tirkan beschloss, sich das gut zu merken. „Denkst du, 
sie kommen zurück?“, fragte er. 

„Hast du etwa Angst?“ 
„Ja!“, sagte er nur. 
Mina schwieg.
„Auf Dauer ist Rucke auf jeden Fall stärker als ich. Ich 

schlage mich nicht gern“, setzte er noch hinzu. Es klang 
wie eine Entschuldigung.

„Hast du dich denn nur für mich geschlagen?“ Sie sah 
ihn aufmerksam an.

„Blieb mir doch nichts anderes übrig, oder?“
„Wenn du das so siehst.“ Mina konnte ihre Enttäu-

schung nicht ganz verbergen.
„Lass uns jetzt die Fischkörbe flicken.“
Die beiden schleppten die Fischreusen zum Bachufer. 

Zwölf geflochtene Körbe, deren Öffnung einen Trichter 
bildete, der sich nach innen verengte. Die Fische schwam-
men durch die Trichteröffnung der Reuse und fanden 
den Rückweg nicht mehr. Einige Reusen hatten Löcher 
oder beschädigte Ringe. Das Holz war zum Teil verrottet.

„Warum hast du die Fischkörbe an Land aufbewahrt?“, 
fragte Mina neugierig. „Hält sich das Weidenholz im 
Wasser nicht besser?“




