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Kauli Mauli - Wettangeln  

1969. Wie immer kurz vor den großen Ferien sollte es eine Klassenfahrt geben. Die Klassen-
leiterin hatte alles organisiert und brauchte nur noch ein paar Helfer. Als Vorsitzender des 
Elterbeirates konnte ich mich da nicht raushalten, nein, es wurde erwartet, dass ich mit gutem 
Beispiel vornewegmarschiere. Es ist doch komisch, da erklärt man sich bereit ehrenamtlich mit 
den Fingern zu schnipsen, aber die Schule greift sich dann beide Hände. Schließlich habe ich 
noch zwei andere noch nicht schulpflichtige Kinder. Aber egal, was tut man nicht alles für das 
Wohlergehen der Familie, oder besser, für das funktionieren des Staates.  

  

Los gings, ab nach Ückeritz auf der schönen Urlaubsinsel Usedom. Was keiner der 
Teilnehmer erwartet hatte, in dem Jahr sollte der Sommer insgesamt auf einen Mittwoch-
nachmittag fallen. Wir aber hatten lediglich ein verlängertes Wochenende von Freitig bis 
Montag. Es goss wie aus Eimern. Keiner hatte Regenzeug mit. Nun gut, es war nicht kalt. 
Immerhin so 22–24 °C. Aber die Stimmung bewegte sich ziemlich rasch auf einen frostigen 
Bereich zu. Was tun? Ich stand am Fenster unserer Unterkunft, einer selbst bei schönem Wetter 
nicht gerade einladenden Jugendherberge. Auf dem Hof standen ein paar Tischtennisplatten aus 
Beton. Sie waren mit viel zu großen Plasteplanen abgedeckt. Mir kam die Idee aus diesen Planen 
an der nahen Badestelle am Achterwasser einen Unterstand zu bauen von dem aus wir alle 
zusammen angeln konnten. Der Heimleiter, auch schon angesäuert durch das wochenlange 
Schietwetter, stimmte zu. Er zeigte mir und zwei anderen Betreuern eine geeignete Stelle und 
stellte uns noch ein Zelt und jede Menge Hilfsmaterialien zur Verfügung. Das Abenteuer konnte 
beginnen. Alle waren mehr oder weniger überzeugt aber mit Eifer dabei. Ein Betreuer zog mit 
mehreren Mädchen ins Gebüsch um Haselruten zu schneiden. Die Jungs bauten den Unterstand 
so, dass er ungefähr einen Meter des Uferbereiches überdeckte. Man konnte, zwar bis zu den 
Waden im Wasser stehend, aber trockenen Hauptes angeln. Ich war voll damit beschäftigt aus 
den mitgebrachten Angelutensilien eine größere Anzahl einfachster Stipangeln zu basteln. Als 
Posen benutzten wir kleine Korken und Möwenfedern. Die lagen überall zu Genüge herum. Im 
Uferschlamm fanden zwei Jungen nach meiner Anleitung ruck zuck jede Menge Schlickwürmer. 
Damit war die Köderfrage auch geklärt. Es konnte losgehen. Auf 24 Kinder kamen acht Angeln. 
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Drei Gruppen zu je acht Kinder wurde ausgelost und sollten um die Wette angeln. Jede dieser 
Gruppen bekam einen Gruppenbetreuer als Aufseher und Kontrolleur. Nach je einer viertel 
Stunde war Wechsel angesagt. Das Gedränge am Ufer und der Lärm, der von dem Ganzen 
ausging, ließen in mir erhebliche Zweifel aufkeimen, ob dieses Unterfangen überhaupt zu einem 
Ergebnis führen würde. Noch eine kurze Erklärung von mir, wie beködert und geangelt wird und 
dann ging es los. Zu meiner großen Überraschung ging es Schlag auf Schlag. Ein Aufschrei, „ich 
habe einen“ folgte nach dem anderen. Die von den Gruppenleitern geführten Listen füllten sich 
und der Eimer ebenfalls. Jeder hoffte so schnell wie möglich an der Jagd teilnehmen zu dürfen. 
Alle die gerade nicht angelten wollten von mir wissen, was das für Fische wären. Ich erklärte: 
Kaulbarsch, Rotfeder, Plötze, Güster, Flussbarsch, Gründling und immer wieder Kaulbarsch 
(Kaulis!). Alles was mir dazu einfiel, kam auf das Tapet. Und das war eine ganze Menge. 

Da die Masse der gefangenen Fische in dem einzigen verfügbaren Wassereimer keine 
große Überlenbenschance hatte, unterbreitete ich den Vorschlag alle, mit Ausnahme der Kaulis 
wieder freizulassen. Dieses Zurücksetzen war für fast alle Kinder ein riesiges Erlebnis. Die 
Allermeisten hatten noch nie in ihrem Leben einen lebendigen Fisch in Händen gehalten. Dann 
durften sie ihnen auch noch die Freiheit wiedergeben, das erfüllte alle mit guten Gefühlen. Das 
war Unterricht der besten Art: Umweltschutz, Naturschutz, Gewässerschutz und Tierschutz über 
den Umweg des Angelns. Am Ende des Vormittags hatten wir über 200 Fangeinträge. Bis auf die 
80 Kaulbarsche hatten alle überlebt. Meine Erklärung, dass es für alle Fische Mindestfanggrößen 
gibt und die so bemessen sind, damit jeder Fisch mindestens einmal selbst für Nachwuchs 
gesorgt haben soll, wurde mit staunender Zustimmung anerkannt. Der Kaulbarsch jedoch wird 
nicht größer, der ist also erwachsen und darf verspeist werden. 

Die Klassenleiterin, einer der Betreuer, und ich bereiteten aus diesen Fischen eine 
Soljanka. Leider hat sie nicht ausgereicht, um alle satt werden zu lassen. Eines hatte diese Suppe 
allerdings bewirkt: Fisch war von Stund an bei deutlich mehr Kindern als vor diesem Erlebnis 
eine akzeptierte Speise. Auch die Tatsache, dass aus einem der Betreuer von diesem Tag an ein 
begeisteter Angler wurde, gehört sicher auf die Habenseite. Und auch, wenn noch heute mir 
Teilnehmer an dieser Klassenfahrt berichten, dass dieser Tag für sie eines der wenigen 
sogenannten bleibenden Erlebnisse war, sei wenigstens erwähnt. Das schlechte Wetter war völlig 
vergessen. Statt Mauli - Schauli jetzt Schauli - Kauli. 


