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Diese Geschichten wurden vom Opa Seebär für die 
Enkelkinder Luzi, Kyra, Yuki, für die Noelle und den 
Simon aufgeschrieben.

Natürlich sind diese Geschichten wahr, so wahr wie  nur
ein Seemannsgarn wahr sein kann. Wenn nicht,
dann soll mir doch gleich der Anker vom Schiff fallen !

Also, da saß ich am Ruder meines Bootes,
der Pilgrim. Es war schon abends, ein leichter 
Wind pustete in die Segel und der Hafen war 
nicht mehr weit. Am Bug plätscherte leise die
Bugwelle, sonst war es ganz still.
Auf einmal hörte ich etwas, das nun gar nicht 
zu einem Boot passen wollte. Das klang, als ob 
ein Schwein grunzt. Ich war aber ganz sicher, 
daß ich kein Schwein mit an Bord genommen 
hatte, auch kein ganz kleines.

Da grunzte es wieder, nein, das Grunzen kam 
nicht aus dem Boot. Mal grunzte es an der 
Backbordseite, das ist links vom Schiff, dann 

Schweinswale, dachte ich, das können nur Schweinswale sein. Das sind
die kleinsten Wale, die es gibt. Die sind ungefähr so lang, wie euer 
Papa groß ist. Und Schweinswale heißen sie, weil sie beim Luft holen 
wie kleine Schweine grunzen.
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kam es von rechts, also von Steuerbord. Bald grunzte es hinter mir, 
bald vor mir. Ich habe aufs Wasser neben dem Boot geschaut und da, 
da schaute eine Flosse aus dem Wasser und vor der Flosse
sprudelte etwas Wasser in die Luft, wie bei einem kleinen Spring-
brunnen. Dabei entstand ein Geräusch als ob ein Schwein grunzt. 



Toll, diese seltenen Tiere  mal zu sehen, dachte ich, aber es kam 
noch besser; neben dem Boot schwamm ein kleinerer Schweinswal, 
ungefähr so groß wie die Noelle oder die Kyra und der rief 
- ich habe es genau gehört, obwohl er nicht laut rief - 
„he, Opa Seebär, du hast doch so liebe Enkelkinder. Für die mußt 
du dir mal eine Geschichte ausdenken. Wenn du das Boot steuerst, 
hast du doch sonst nichts zu tun.“
Da hatte der kleine Schweinswal recht und ich habe ihm versprochen, 
mir eine Geschichte für Luzi, Noelle, Kyra, Simon und Yuki auszu-
denken. Die Hafeneinfahrt kam in Sicht, der kleine Schweinswal 
       sagt noch rasch: „Meine Mama 
       ruft, ich muß jetzt weg“ winkte 
       nochmal mit seiner Flosse und 
       tauchte unter.
        
       Den ganzen Abend saß ich 
       in der Kajüte und  versuchte, 
       mir eine Geschichte auszudenken, 
       aber mir ist keine eingefallen.

Am nächsten Tag,als ich mit der 
Pilgrim wieder weit draußen auf 
dem Meer war, kam plötzlich ein 
kleiner Vogel geflogen, setzte sich 
auf die Reling und ließ sich vom Boot 
mitnehmen. Als er sich eine Weile 
ausgeruht hatte, begann er, auf dem 
Deck herum zu hüpfen und dabei 
die lästigen Fliegen aufzupicken, 
die auch auf dem Deck saßen.
„He du“, sagte ich zu dem Vögelchen, „wenn dir meine Fliegen 
      geschmeckt haben, kannst du mir zum 
      Dank eine Geschichte für meine 
      Enkelkinder erzählen. Mir fällt
                                            leider keine ein, aber ich hab es dem
                                            kleinen Schweinswal doch versprochen.“
                                            „Tut mir leid“, piepste der Vogel, „ich bin 
                                            besser im Fliegen fressen als im 
                                            Geschichten ausdenken. Aber frag 
      doch mal die Möwe Emma. Die kommt 
      weit rum und hat immer was zu 
      erzählen.“ „ Ja, und wo findei ich die 
Emma“  fragte ich. „Die wohnt auf der Schäre Utklippan, dort wirst du 
sie finden.“



Also beschloß ich, nach Utklippan zu fahren.
Kaum war ich dort angekommen, begann ich, die Emma zu suchen.
Auf den Felsen saßen sehr viele Möwen auf ihren Nestern und brüteten
die Möweneier aus. Andere Möwen flogen auf und kamen mit viel 
Geschrei auf mich losgeflogen. Ganz dicht zischten sie über meinen Kopf
und eine versuchte gar, auf meinen Kopf zu picken

Ich rief ganz laut:“ He, hört auf damit, ich suche doch bloß die Emma“,
aber dann rannte ich doch schnell zu meinem Boot zurück.

Es dauerte nicht lange, da kam eine Möwe angeflogen, und setzte sich 
auf die Saling - das sind die Stangen, die so quer am Mast festgemacht 
sind. Kaum saß sie da, 
machte es PLATSCH 
und auf meinem Deck 
lag ein großer Möwen-
klecks. Und dann 
krächzte die Möwe los: 
„Meine Cousine, die
Erna hat mir erzählt,
Du suchst mich ? Ich 
bin die Emma. „Fein“, 
sagte ich, „und lieb, daß du gekommen bist. Aber du mußt mir doch 
nicht gleich aufs Deck scheißen. Das stinkt und klebt doch und ich muß 
das alles wieder weg putzen.“ „Tschuldigung“ knarrte Emma und fragte 
dann, was ich denn von ihr wolle.

„He Emma, erst will ich aber wissen, weshalb deine Verwandschaft
vorhin so auf mich losgegangen ist; weshalb waren die so böse auf 
mich und wollten mich sogar am Kopf picken ?“
„Ach was böse, die hatten doch nur Angst, daß du an ihre Nester 
wolltest um Möweneier zu klauen, das tun manche Menschen und da 
wehren wir uns halt.“ Nun sagte ich “tschuldigung“ , „ich wollte doch nur 
dich suchen und niemand Angst machen.“ 

„Ja und weshalb suchst du mich ? Was willst Du denn von mir?“ wollte 
die Emma wissen.

.



„Ja weißt du, Emma, ich habe dem kleinen Schweinsal versprochen, 
mir eine Geschichte für meine Enkelkinder auszudenken, aber mir 
fällt nichts ein. Dem kleinen Vogel, der bei mir auf dem Deck herum-
hüpfte, fiel auch nichts ein, der dachte nur ans Fliegen fressen. Aber 
das Vögelchen meinte, ich solle dich fragen. Du kommst weit rum, 
hat es gesagt und du wüßtest immer was zu erzählen.“
„Na klar weiß ich Geschichten, hol dir ein Blatt Papier und schreib mit:“

Weit im Norden, wo es im Sommer kaum dunkel und im Winter nicht 
richtig hell wird, da liegt ein kleines Land am Meer und vor dem Land
liegen ein paar Inseln im Wasser. Einige sind recht groß, dann gibt es 
noch mittelgroße Inseln und viele kleine Inselchen, um die man in 
knapp 10 min drumherumlaufen kann. 
Eine von den mittelgroßen Inseln ist immerhin so groß, daß 4 Häuser,
eine Kirche, ein paar Felder, ein kleiner Wald und ein Hafen drauf 
passen. Das ist die Insel Muhu.
Einmal in der Woche kommt die kleine Fähre und bringst das Nötigste
mit: Zeitungen, holländische Tomaten, Gurkenkonserven, und so weiter.
Und außerdem bringt sie auch noch den Herrn Pastor mit, der in der 
kleinen Kirche einen Gottesdienst hält und danach gleich wieder weg 
fährt.



Zum Kirchgang schlüpfen die erwachsenen Leute von Muhu aus ihrer
Arbeitskleidung und die Kinder aus den ollen Jeans, mit denen sie 
auf der Insel herumtoben. Alle ziehen frische Sachen und die schönen 
bunten Pullover an, die auf Muhu nach alten Mustern von Hand gestrickt 
werden. Auch Aino und Mats haben solch bunte Pullover, nur der von
Kroet ist schwarz - mit einem weißen Fleck an der rechten Schulter.
Ihr wollt wissen, warum Kroets Pullover schwarz ist ? Na dann lest weiter.

Neben dem 2.Haus hinter der Kirche, in dem Linda mit ihrem Mann,dem 
Ats und den Kindern Mats, Aino und Kroet woht, ist eine  Wiese. Und 
auf der Wiese sind ein paar Schafe. Im Frühjahr kommen die kleinen 
Lämmchen zur Welt, dann sind Aino, Kroet und Mats ständig dort; 
die kleinen Lämmer sind ja auch so lieb.
Im letzten Frühjahr gab es 3 Lämmer, 2 waren weiß und eines war 
schwarz. Linda sagte:“ Jeder von euch darf sich ein Schäfchen aussuchen
Alle wollten ein weißes Lamm und weil niemand das schwarze Schäfchen 
haben wollte nahm Papa Ats 3 Steichhölzer, brach vom ersten ein 
langes Stück, vom zweiten ein kurzes Stück und vom dritten gar nichts ab
Dann steckte er die 3 Streichhölzer so zwischen die Finger, daß nur die 
braunen Köpfchen zu sehen waren. Jedes Kind zog ein Streichholz, 
Kroet erwischte das kürzeste und hatte verloren und bekam das schwarze
Schäfchen. Es dauerte nicht lange,
da hatte Kroet ihr schwarzes Schaf
genau so lieb wie Aino und Mats
ihre weißen Lämmchen.
Es wurde Sommer und aus den 
Lämmchen waren schon ziemlich 
große Schafe geworden. Und die
schwitzten in der Sommerhitze und
mähähäten so lange, bis Ats die
Schafsschere holte und den Schafen
den dicken Wollpelz abschnitt.
Aino und Mats brachten ihr Bündel 
weiße Wolle, Kroet ihre schwarze
Wolle zu Mutter Linda. Die hat jedes
Wollbündel erst mal gründlich 
gewaschen denn kleine Schafe sind wie kleine Kinder, deshalb war die 
Wolle genau so dreckig wie die Jeans von Aino, Kroet und Mats, wenn sie 
vom Spielen nach Hause kommen.
Im 3.Haus hinter der Kirche, also gleich nebenan lebt die alte Tante Mari
mit ihrem Mann, dem Villem, dem Hund Krants und den beiden Katzen
Misu und Kisu. Tante Mari machte aus den Wollbündeln mit ihrem 
Spinnrad lange Wollfäden, die zu dicken Wollknäulen aufgewickelt 
wurden. Als Tante Mari fertig mit der Spinnerei war, brachte sie Linda 
die weißen und schwarzen Wollknäule. 



Die Fähre hat, als sie das letzte mal da war, Farbpulver mitgebracht,
rotes, blaues, grünes und gelbes. Die 4 Farbpulver kamen in 4 Eimer
mit heißem Wasser und in jeden Eimer kamen ein paar der weißen 
Wollknäule. Schwarze Wolle ist ja schon schwarz; die kriegt man nicht 
mehr rot oder blau. Die bleibt schwarz.
Später wurde die Wolle aus den Eimern genommen und getrocknet.

Es wurde Herbst, die Tage wurden immer kürzer. Die Fischerboote 
mußten immer öfter im Hafen bleiben, weil es auf dem Meer so stürmte.
Linda saß mit Ats jetzt nicht mehr auf der Bank vor dem Haus sondern
im Wohnzimmer. Das ist die Jahreszeit, in der Linda strickt. Klapp klapp
machten die Stricknadeln und der erste Pullover wurde immer größer. 
Erst der Bauch, dann der Rücken, noch 2 Ärmel, dann alles 
zusammennähen und Ainos Pullover war fertig. Der von Mats wurde 
noch schneller fertig weil Mats ja noch kleiner als Aino ist. 
Aber für Kroets Pullover war keine bunte Wolle mehr da. Für Kroet 
strickte Linda deshalb aus der schwarzen Wolle einen dicken warmen 
Pullover und auf  die rechte Schulter  machte Linda mit einem Rest 
weißer Wolle einen weißen Fleck. 
Und als die Leute fragten „He Kroet, warum ist denn dein Pullover 
so schwarz und warum hat er einen weißen Fleck ?“ sagte Kroet:
„Damit jeder sehen kann, daß der aus der Wolle von meinem Schaf ist,
das ist nämlich auch schwarz und hat an der rechten Schulter einen
weißen Fleck“.

Hallo Emma, laß gut sein für heute, ich kann nicht so schnell schreiben
wie du erzählst. Kannst mir morgen noch eine Geschichte erzählen, ja ?
Aber bitte nicht wieder aufs Deck sch.....

Emma lachte laut und flog davon.



Weil Möwen hoch in der Luft fliegen können, haben sie eine gute 
Übersicht. So hat Emma mitbekommen, daß ich am folgenden Tag ein 
langes Stück übers Meer gesegelt bin und abends in einem anderen 
Hafen waren. Als sie zur Landung ansetzte rief ich „ du wirst doch nicht 
schon wieder....“ ; da flog sie nochmal auf, drehte eine Runde über 
dem Hafenbecken, ließ was fallen und kam dann zurück. Brave Emma, 
lobte ich sie und schon fing sie mit einer neuen Muhu-Geschichte an:

   Es hatte gestürmt. Auf dem Meer vor Muhu hatten sich 
   hohe Wellen aufgetürmt. Die Fähre konnte nicht kommen 
   und deshalb gab es auf Muhu keine Zeitungen, keine 
   holländischen Tomaten  und keinen Gottesdienst, weil 
   auch der Pastor nicht kommen konnte. Dann hatte sich 
der Sturm gelegt, jetzt blies nur noch ein kräftiger Wind aber die Wellen 
platschten noch immer auf den Strand. Hallo Kinder, sagte Vater Ats, 
wie wäre es mit einem Strandspaziergang ? Nach so einem Sturm 
kann man dort so allerlei finden, was die Wellen angetrieben haben.
Linda packte die Kinder noch in die warmen Pullover und dann liefen sie
los. Krants, der Hund von Tante Mari rannte hinterher, er freute sich aufs 
Stöckchen werfen. Das fand er ganz toll und wollte nie damit aufhören.
Am Strand lagen Holzstücke, Reste von Fischernetzen, eine Boje, die
sich irgendwo losgerissen hatte und zwischen einem Haufen Seetang 
fand Ats einen kleinen schwarzen Klumpen, ungefähr so groß wie eine
Fingerkuppe.
 Hallo Kinder rief Ats,laßt den Krants mal zur Ruhe kommen und schaut, 
was ich hier habe. Ach, was wird das schon sein, so ein kleiner schwarzer 
Klumpen. Das ist doch nichts Tolles meinte Aino aber Ats sagte nur 
„warts ab und schaut,ob ihr noch so ein paar schwarze Klumpen findet.“
Und tatsächlich, erst brachte Mats noch einen etwas kleineren und dann
fand Kroet auch noch einen.
Ats steckte die 3 schwarzen Klümpchen sorgfältig in die Hosentasche und
meinte geheimnisvoll, daß sie da etwas ganz Besonderes gefunden 
hätten.
Krants ließ die Ohren hängen weil keines der Kinder mehr Stöckchen
für ihn werfen wollte. Die redeten jetzt nur noch darüber, was das wohl
für besondere schwarze Dinger sind, die Ats in der Hosentasche hat.

Wieder zu Hause nahm Ats Schmiergelpapier und begann an einem der 
Klümpchen herum zu schmiergeln. Er nahm immer feineres Schmiergel-
papier und zuletzt ein weiches Tuch zum Polieren. Dann glänzte des 
vorher unscheinbare Klümpchen  bräunlich und ein wenig durchsichtig.



Seht, das ist ja ein besonders tolles Stück, das ihr da gefunden habt.
Darin kann man ja eine kleine Fliege sehen. Schaut nur genau hin.
Was ist das ? Wie kommt die Fliege da rein ? fragten Aino, Kroet und
Mats wie aus einem Mund. Papa Ats erklärte:

Wo wir heute leben, standen vor vielen Millionen Jahren riesige Wälder.
Und wie heute, das kennt ihr ja, lief auch damals aus der Rinde der 
Bäume klebriges Harz heraus. Setzte sich eine Fliege auf den klebrigen
Harztropfen, konnte sie nicht mehr weg. Dann tropfte es nochmal und 
nochmal, bald war die Fliege ganz von einem  Harztropfen umgeben. 
Das passiert heute noch genau so, wie damals.

Irgendwann sank das Land ab, die uralten Wälder wurden von Wasser
und Schlamm überspült. Das Holz verfaulte und von den riesigen Wäldern
sind nur die kleinen ganz hart gewordenen schwarzen Harzklümpchen
übrig geblieben. Solche Klümpchen, man nennt sie Bernstein, kann man
nach einem Sturm am Strand unseres Meeres finden. Wunderschöne
Schmuckstücke lassen sich daraus machen.
Aus unserem Bernstein machen wir einen Anhänger für Linda und aus den
kleineren Stücken Ohrringe für Aino und Kroet sagte Ats dann noch.

Emma war für heute fertig mit ihrer Geschichte. Zum Dank warf ich ihr 
ein paar Stückchen Brot in die Luft, die sie geschickt im Fluge einfing 
und dann war sie wieder weg.

Ich war mit der Pilgrim schon einige Tage unterwegs, seitdem Emma 
zuletzt  auf der 
Saling saß. Das 
Boot lag im 
Hafen einer 
großen Stadt,
zusammen mit 
vielen anderen 
Booten.



Plötzlich kam Emma angeflogen, machte artig noch ein Häufchen ins 
Wasser und ließ sich dann etwas atemlos auf der Saling nieder.

   Weißt du, eigentlich wollte ich dir nicht mehr hinterher
   fliegen, es ist nämlich ziemlich weit von Utklippan bis
   hierher und in dem großen Hafen hier bist du auch nicht
   leicht zu finden. Aber auf Muhu ist etwas passiert, das
   muß ich dir doch noch erzählen. Schreibst Du mit ?
   Klar Emma, ich schreibe mit, sagte ich; und dann fing 
sie an:

Vor ein paar Tagen arbeitete Ats an dem Fischerboot, das er von seinem 
Vater hat. Das ist zwar schon recht alt aber noch gut im Schuss weil Ats 
es sehr pflegt. Das Boot ist nicht groß, hat aber einen kräftigen Motor und
ein kleines Steuerhaus, in dem man bei Regen gemütlich sitzen kann.
Der Rumpf ist grün gestrichen, das Steuerhaus weiß und am Bug steht
„Linda“ weil das Boot wie Atzens Frau heißt. Am Heck steht „M3“, das M
für Muhu und die 3 weil Linda das 3. Fischerboot von Muhu ist.

So, das Wetter war schön und der Himmel blau mit ein paar weißen 
Wölkchen dran. Der Wind blies kräftig und auf dem blauen Meer waren 
überall kleine Schaumkronen zu sehen. Ats strich eben das Steuerhaus 
mit frischer weißer Farbe, Kroet spielte auf dem Steg neben dem Boot, 
Aino und Mats waren bei ihren Schafen. Ats hatte wie immer, wenn er 
auf seinem Boot war, das Funkgerät eingeschaltet aus dem es 
auf einmal klang:

PANPAN PANPAN PANPAN
this is motoryacht Schängel
my callsign is DK3228
4 persons on board
my Position is 58° 49,3 min Nord / 25° 01,4 min East
My engine is broken and I´m drifting south-eastwards to the coastline.
I urgently need  tug assistance.

He Kroet, komm an Bord, wir müssen raus rief Ats. Kroet sprang an Bord,
stieß dabei die Dose mit der weißen Farbe um , das war aber jetzt egal, 
machte schnell die Leinen los derweil Ats schon den Motor startete.

TUCK......  TUCKTUCK....TUCKTUCKTUCK und dann RRRMMMMHHHH
sagte der  und lief. Ats steuerte das Boot aus dem Hafen genau 
in Richtung der „Schängel“,  die sie schon bald am Horizont erkennen



konnte. Hilflos tanzte sie auf den Wellen. Der Skipper feuerte eine rote
Leuchtrakete ab, damit man auf sein Boot aufmerksam wird, aber das
war doch nicht nötig, denn Ats und Kroet kamen ja schon zur Hilfe.
Bald hatten sie die Schängel erreicht. Der Skipper stand am Bug seines 
Bootes. Das Ende einer dicken langen Leine hatte er schon an seinem 
Boot fest gemacht, das andere Ende warf er zu Ats hinüber, als die 
Linda nahe genug gekommen war. Kroet, die schon viele Knoten machen 
konnte, machte die Leine am Heck der Linda fest, deren Motor musste 
jetzt für zwei arbeiten und bald waren sie im Hafen von Muhu.
Aino und Mats wußten schon, daß die Linda ausgelaufen war. Sie waren
schon zum Hafen gelaufen und standen am Steg, als die Linda mit der 
Schängel im Schlepp einlief. Aino und Mats halfen beim Anlegen.
Otto und Elisabeth mit Sohn Ingo und Tochter Renate, die Crew der 
Schängel, freuten sich sehr über die Rettung und luden Ats, Aino, 
Kroet und Mats zu Kaffee und Kuchen auf ihr Boot ein. Die Männer
waren noch recht aufgeregt und mussten deshalb dazu noch einen 
Schnaps trinken. Die Kinder waren schon längst dabei, sich miteinander
bekannt zu machen: 
Wo kommt ihr denn her ? wollte Mats wissen. 
Aus Koblenz. 
Wo ist das denn ? 
In Deutschland, am Rhein. Aber unser Boot liegt in Brodenbach an 
der Mosel wenn wir nicht damit unterwegs sind...

Aber mehr habe ich dann nicht mehr gehört schloß Emma. Machs gut, 
ich komm jetzt nicht mehr, ist mir einfach zu weit rief sie noch, ließ
schnell noch einen Klecks aufs Deck fallen und war weg.

     Auf dem Rückweg kam ich wieder in die 
     Gegend, wo mir die Schweinswale begegneten. 
     Und da, neben mir im Wasser grunzte es und 
     der kleine Schweinswal, er war schon ziemlich 
     gewachsen, fragte:
     Na, hast Du Dir eine schöne Geschichte für 
     Deine Enkelkinder ausgedacht ? Nein sagte 
     ich, mir ist keine eingefallen,aber die Emma
     hat mir ein paar Geschichten erzählt.
Ach, sicher die Geschichten von Muhu, sagte der kleine Schweinswal,
die erzählt sie gerne. Ob die deinen Enkelkindern gefallen ?

Ich hoffe doch, sagte ich.



Die Bewohner der richtigen Insel Muhu werden mir bitte verzeihen,
daß ich aus ihrer schönen goßen Insel so ein kleines Inselchen gemacht 
habe, aber mir gefiel der Name Muhu so gut.

Dem Hafenmeister von Dirhami in Estland sei Dank; er hat mir die 
estnischen Namen für Eltern, Kinder, Hund und Katzen aufgeschrieben.

PANPAN ist das Kennzeichen für einen Dringlichkeitsanruf im
maritimen Sprechfunk. Es bedeutet, daß sich der nachfolgende 
Funkspruch auf eine drohende, aber noch nicht eingetretene Notlage
bezieht, in diesem Fall eine mögliche Strandung wegen 
Maschinenschadens.
Die international verbindliche Sprache für solche Funkrufe ist englisch.
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