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Die 6 Freunde liefen durch die schmalen Gassen
von Rota. Die harten Sohlen ihrer Sandalen hallten
dort, wo der Weg befestigt war, zwischen den Häusern hohl wider. Rota war eine alte andalusische
Hafenstadt unweit von Cádiz. Die Stadt blickte auf
eine sehr lange Historie zurück. In dieser netten
kleinen Fischerstadt stachen die Kirche, der Leuchtturm und der Palacio de la Luna hervor. Der Palast
war ein Relikt arabischen Ursprungs mit einem
weitläufigen Innenhof und dicken Mauern umgeben
wirkte es fast wie eine Burg. Um den Palast rankten
sich Gerüchte, die auch in Verbindung mit dem
Namen „Luna“ = Mond standen. Nach einer alten
Überlieferung soll es sich zugetragen haben, daß der
letzte arabische Fürst vor seiner Vertreibung aus
Rota einen großen Schatz zu seiner Sicherheit und in
DER Hoffnung auf eine baldige Rückkehr außerhalb
des Palastes vergraben hatte und dieser Schatz nur
bei Mondlicht zu finden sei. Abgesehen von dieser
Geschichte war Rota bis dahin ein kleines unscheinbares Städtchen, in dem viele Familien wohnten, die
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fast ausschließlich vom Fischfang und der das Dorf
umgebenden Landwirtschaft lebten.

Miguel war der Älteste mit seinen 12 Jahren, sein
Vater war Fischer, so wie die meisten anderen im
Dorf. Pilar und Marie waren Geschwister, ihr Vater
war Hafenmeister und er hatte aufgrund der vorangegangenen Zeit eine besondere Bürde zu tragen.
Pedros Vater war bei dem Unglück, über das ich
gleich noch erzähle, so schwer verletzt worden, daß
kaum Hoffnung besteht, er könne jemals wieder
seinen Beruf als Tischler ausüben. Laura und Hannah waren altersmäßig sehr unterschiedlich, denn
Laura war mit Abstand die Jüngste, und dennoch
verstanden sich die beiden prächtig und waren richtig gute Freundinnen. Ihre Väter arbeiteten zur Zeit
auf den Feldern vor dem Dorf, da die Boote zum
größten Teil noch zerstört waren und im Hafen oder
auf dem Strand lagen, wo sie mit einfachsten Mitteln
versucht wurden zu reparieren.
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Was war geschehen? Nach einem herrlichen und
sehr sonnigen und heißen Sommer mit teilweise
sengender Hitze unter dem azurblauen Himmel
Andalusiens kamen wie jedes Jahr im Herbst die
ersten Stürme. Nur hatte niemand damit gerechnet,
daß aus einem leichten Herbststurm im September
solch ein Orkan zu wüten begann. Die Kinder konnten sich sehr gut erinnern: am Nachmittag fing das
ganze Drama an, die See kräuselte sich bereits seit
Stunden und langsam aber sicher verschwand die
noch starke Sonne hinter einem immer dichteren
Band an schnell vorbeiziehenden Wolken. Die Möwen kreischten bereits und ließen sich im aufkommenden Wind weit treiben. Nur: als besonders
wurde dieses Phänomen noch nicht eingestuft. Als
die Kinder abends vom Spielen und Muscheln
sammeln nach Hause gingen, klapperten die Fensterläden im Ort schon sehr deutlich wahrnehmbar.
Als Laura um eine Hausecke bog, flog ihr in diesem
Moment bereits ein Laken entgegen, so daß sie auf7

schrie, da sie es im ersten Anschein der einsetzenden Dunkelheit für einen Geist hielt. Die anderen
krümmten sich vor Lachen und auch Laura musste
nach dem ersten Schreck herzlich über sich selbst
lachen. Dabei sagte ihnen im Vorbeigehen noch die
greise Maria, die wie stets hinter ihrem Fenster saß
und die Gasse beäugte: geht nach Hause Kinder und
betet. Schließt die Fenster gut zu und räumt alles in
eure Häuser. Dies wird keine gute Nacht. Den Kindern gruselte schon fast hierbei. Zu Hause angekommen, waren die Eltern bereits in großer –Hektik
alles in die Häuser zu holen, wessen sie habhaft
werden konnten. Die Fensterläden wurden von innen verriegelt und zur Sicherheit von außen noch
einmal verkeilt. Maries Vater lief durch die Gassen
und forderte jeden verfügbaren Mann auf, ihm zu
den Booten zu folgen. „Kommt zum Hafen, bringt
Taue, Spaten und Hölzer mit, wir müssen die Boote
vor dem Sturm schützen, sie an Land ziehen und
vertäuen. Kommt schnell, solange der Sturm es noch
zulässt und kommt solange das Licht uns noch was
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sehen lässt.“ Und schon eilte er weiter…Die Freunde
wohnten in einer Gasse nahebei, sie standen teilweise mit ihren Geschwistern und Müttern im Hof und
in der Gasse, um zu helfen wie sie konnten. Hannah
sah man an, daß sie schongeweint hatte, da sie sich
große Sorgen machte. Miguel hingegen machte wie
eh und je noch seine Scherze, bis er von seiner Mutter harsch zu Recht gewiesen wurde. Sie regte sich
fürchterlich auf, da sie genau wusste, daß ihr Heranwachsender keine Ahnung hatte, was ihnen drohte bevorzustehen.

Der Himmel wurde mit einem Male schwarz, nur
noch die Gaslichter der Gassen flackerten wie irre
im Wind. Mit dem Einsetzen der Dunkelheit begann
der Wind zu heulen wie es die Kinder noch nie gehört hatten. Der Wind zerrte an den Fensterläden
und den Haustüren, die schepperten. Ein Holzwagen, der am Anfang der Gasse stand, rollte mit
schepperndem Geräusch gegen eine Hauswand und
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fiel um. „Geht rasch in die Häuser Kinder“ brüllte
Pedros Mutter gegen den immer und immer stärker
werdenden Wind. In diesem Moment rauschte bereits ein Holzbrett vom Dach des Nachbarhauses
direkt vor ihre Füße. Stunde um Stunde vernahmen
die Kinder und die Erwachsenen, wie der Sturm
immer noch weiter zunahm. Man hörte fürchterliche
Geräusche, schreiende Menschen und immer und
immer den Wind, zeitweise brachte er stärksten Regen mit, so daß Wasser bereits unter den Haustüren
in die Häuser lief. Am nächsten Morgen sollte man
sehen, daß an tieferliegenden Stellen Häuser und
Wohnungen teilweise komplett abgesoffen sind.
Wohl kein Mensch im Dorf machte in dieser Septembernacht auch nur ein Auge zu. Am frühen
Morgen ließ der Wind genauso plötzlich nach wie er
begann. Als Lauras Mutter vorsichtig die Haustür
öffnete, lugte Laura bereits in einen wieder strahlend blauen Himmel als sei nichts gewesen. Doch
bereits der Blick in die Gasse ließ die Tragweite der
Katastrophe erahnen: Laura und ihre Mutter such10

ten sich einen Weg durch herumliegende Äste,
Dachschindeln, Holzläden und umgestürzte Bäume,
sobald sie auf den kleinen Platz kamen, wo jeden
Mittwoch der Gemüsemarkt war, hielt sich Lauras
Mama die Hund vor den Mund. Ein altes und schon
immer windschiefes Haus hatte wohl dem Sturm
nicht standgehalten und war einfach zusammengestürzt, vor dem Haus versuchten die Nachbarn mit
einfachsten Mitteln, die Trümmer aufzusuchen, eine
alte Frau heulte. Es war ihr Haus, aus de m sie aber
glücklicherweise noch heil herausgekommen war.
Wie sich später herausstellte, war die alte Frau während des Sturms zum Beten in die Kirche gegangen
und hatte wohl nur deshalb das ganze Unglück
überlebt.

Laura und ihre Mutter liefen weiter zum Hafen,
sie wollten zu Lauras Papa, der gar nicht nach Hause gekommen war.

Am Palast angekommen, er-

haschten sie zur rechten Seite bereits einen ersten
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Blick auf den Strand. Durch die Enge der Gassen
und die Menschen, die in der Gasse standen, sahen
sie jedoch nur schemenhaft, dass der Strand nicht
mehr der war, den sie noch gestern in Erinnerung
hatten. Er war über und über gesät mit angetriebenem Müll aus dem Meer, große Teile des Sandes
waren komplett weggespült bis auf die Felsen, die in
Rota teilweise überall im Übergang zum Meer zu
finden waren. Lauras Mutter eilte mit Laura an der
Hand weiter zum Leuchtturm. Der hatte den Sturm
offenbar überstanden. Das Bild am Hafen trieb
Lauras Mutter nun endgültig die Tränen in die Augen. Und auch Laura war völlig irritiert. Die Fischerboote lagen kreuz und quer im Hafen. Wohl
ein Dutzend Boote schien gekentert zu sein und
trieben teilweise kieloben im Hafen. Die Stege waren in Teilen eingestürzt und nahezu jeder Mast
schien gebrochen. Es sah aus als hätte die spanische
Armada den Hafen beschossen. Noch viel schlimmer war, daß man aus dem Schuppen der Hafenmeisterei lautes Stöhnen vernahm. Dort lagen auf
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den ersten Blick vier oder fünf Männer, einer davon
Pedros Vater, mit schlimmen Verletzungen. Der
Dorf Arzt und zwei Helferinnen versuchten so gut
es ging, das Leid zu mildern. Lauras Mama lief zu
Pedros Mutter, die man bereits im Morgengrauen
geholt hatte, da niemand wusste, ob Pedros Vater
die Nacht überlebte. Sie fielen sich in die Arme und
unter Tränen erzählte Pedros Mutter, daß ihr Mann
bei dem Versuch, zwei Boote am Hafen zu verkeilen, er unter die Boote geriet als diese durch eine
Sturmbö auf ihn gedrückt wurden. Sein Brustkorb
und die Beine schienen zerquetscht. Nur mit allergrösster Anstrengung konnten die anderen Männer
ihn unter den Booten weghebeln. Und jetzt rang der
arme Mann mit seinem Leben. „Wo ist Pedro?“ fragte Lauras Mutter. Bei seinem Großvater antwortete
die Mutter. Er weiß nur, daß sein Vater verletzt ist.
Was soll ich denn nur tun?“ „Ich gehe gleich zu ihm,
ich denke, es ist für alle gut, wenn er hier vorbeikommt und er seinen Vater sehen kann.“ Die Frauen
drückten sich und Tränen liefen über ihre Wangen.
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Am Ende dieses Schreckenstages hatte man vier
eingestürzte Häuser, drei Tote, 15 untergegangene
Fischerboote und 10 seeuntaugliche Boote zu beklagen. 12 Häuser waren bis auf weiteres unbewohnbar
und es gab unzählige Verletzte. Die Saat der gerade
erst bestellten Äcker war vernichtet und einiges
Vieh war verendet oder wegen umgestürzter Zäune
weggelaufen. Aber: Pedros Vater hatte die Nacht
überlebt, Lauras Vater hingegen war zum Glück
nichts geschehen, da er aber 24h durchgearbeitet
hatte, waren am Ende dieses Tages seines Kräfte
vollends erschöpft. Der 27. September 1756 ging als
Schreckenstag in die Geschichte von Rota ein und
mit diesem Tag kam schlagartig die wirtschaftliche
Dunkelheit auf Rota zu. Kaum noch ein befahrbares
Boot, kaum Möglichkeit, Geld durch Fischen zu
verdienen, die Haupteinnahmequelle für diesen Ort.
Hohe und sofortige Kosten der Instandsetzung und
Reparatur. Ein Horrorszenario für ganz Rota.
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Mit diesem Tag war die Freude in Rota nicht
mehr zu finden, selbstverständlich liefen auch jetzt
noch Kinder lachend durch die Straßen oder zum
Strand. Aber ein jeder und jede Familie hatte unmittelbar oder mittelbar teilweise dramatische Einschränkungen und Sorgen, vor allem fehlte es an
Geld und an Nahrungsmitteln, da der Fischfang fast
gänzlich ausblieb. Die Menschen mussten Hunger
leiden und konnten sich dringend erforderliche Reparaturen und Instandsetzungen überhaupt nicht
leisten. Diejenigen, deren Boote noch schiffbar waren, hatten sehr viel Glück gehabt und versuchten,
nach ihren Möglichkeiten den anderen, die weniger
Glück hatten, zu helfen, in dem sie ihren Fisch günstiger an die Einwohner verkauften oder die anderen
teilweise mit ihren Booten mitfahren ließen.
Die alten von den Arabern hinterlassenen Korallenriffe am westlichen Ende des Städtchens erwiesen sich in dieser Not als sehr hilfreich. Dazu muss
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man wissen, daß das Meer vor Rota sich bei Ebbe
sehr stark zurückzog und diesen Effekt hatten die
Araber vor hunderten von Jahren schon für sich
genutzt, um ohne viel Anstrengung zu fischen. Sie
legten in großen Rastern Stein- und Korallenwälle
an, die bei steigendem Meer geflutet wurden und
während dessen auch Fische und Meerestiere in
diese Wälle spülten. Dank eines klugen Entwässerungsablaufes und der dichten Korallenstruktur
bleiben bei abnehmendem Wasserstand Fische, Langusten und vor allem auch Krebse an den Wällen
zurück und lassen sich mit ein wenig Geschick, Glücke und Geduld einfach fangen. Der Sturm hatte
den Wällen zum Glück nicht viel anhaben können,
an kleineren Stellen war der Wall unterspült worden
und die Wälle eingesackt, dies hatten die Fischer
aber sobald als möglich repariert, da sie wussten,
daß das Überleben der ganzen Stadt von der Funktionsfähigkeit dieser sogenannten Korallenriffe abhing. Jeden Tag gingen die sechs Freunde nun bei
einsetzender Ebbe zu den Korallenriffen; bewaffnet
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mit zwei Holzbottichen und einem kleinen Kescher.
Miguel durfte bereits ein Speer mitnehmen, um
hiermit gezielt Fische aufzuspießen. Trotzdem sie
am Meer aufgewachsen waren, hatten insbesondere
Laura und Hannah bis dahin mit Krebsen, Langusten und Muscheln nichts im Sinn gehabt, sondern
sich eher noch davor geekelt. Jetzt hatten sie aber
keine Chance mehr als mit ihren Freunden zusammen zu jagen, um somit jeden Tag ein bisschen zum
täglichen Essen und Auskommen für die Familie
beizutragen, während die Eltern mit Mühe und Einfallsreichtum zusahen, die Schäden und Auswirkungen des Sturms zu beheben.

Laura stand knietief im Sand, neben ihr gurgelte
das Wasser durch den künstlich angelegten Graben
des Riffes in das Meer hinaus. Ihre Aufgabe war es,
diejenigen Fische im ausgebreiteten Netz zu fangen,
die versuchten, durch den Graben in die Freiheit zu
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schwimmen. Hannah und Marie liefen vorsichtig
über den Wall und suchten angestrengt nach kleinen
Krebsen, die sich auf und zwischen den korallen zu
verstecken versuchten. Hierbei mussten sie besonders aufpassen, daß sie sich nicht an den teilweise
rasiermesserscharfen Steinen schnitten. „Ihhh“ hörte
man immer wieder Hannah aufschreien, wenn ein
Krebs ihr zu nahe kam, während Marie ohne viel
Überlegung die krebse mit der bloßen Hand ergriff,
indem sie sie mit Daumen und Zeigefinger von hinten packte, damit sie sie nicht mit ihren vorderen
Scheren zwicken oder bei den größeren auch mal
ernsthafter wehtun konnten. Für die Kinder war es
immer wieder lustig zu sehen, wie die krebse nicht
vor- oder rückwärts, sondern stets seitwärts liefen
und sich zur Abwehr aufrichteten und ihre Scheren
ausfuhren. Pilar und die beiden Jungs waren meist
damit beschäftigt, die größeren Fische abzufangen
und möglichst von den Wällen aus zu erspähen und
es dann dem Geschick von Miguel zu überlassen,
die Fische dann mit einem Speer zu treffen. Das
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gelang nicht regelmäßig, aber Miguel hatte bereits
die Anerkennung der Erwachsenen errungen, da er
nicht nur ein gutes Auge besaß, sondern auch mit
hoher Treffsicherheit bereits den einen oder anderen
auch gerade größeren Fisch traf.
Jeden Abend gingen die Freunde ermüdet nach
Hause, mal mit einem guten Fang und das andere
Mal völlig enttäuscht. „Meine Eltern haben gesagt,
wenn es nicht besser würde und nicht bald die Boote wieder alle auf das Meer kämen, dann würden
wir Rota verlassen müssen und Papa soll dann auf
einer Werft in Cádiz arbeiten., klagte Miguel eines
Abends auf dem Weg nach Hause. Die noch warme
Abendsonne schien ihnen auf den Rücken als sie
den Strand Richtung Innenstadt hinaufgingen. Laura und Hannah trugen die Bottiche mit dem heute
so gar nicht erfolgreichen Fang: drei Krebse, zwei
Fischlein und sechs Langusten, davon würde nicht
mal eine Familie heute Abend satt.

„Wir bekom-

men wohl nur noch wenige Wochen lang die Unterstützung der Gemeinde“ sagte Pedro, dessen Vater
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bei der Hilfe gegen den Sturm schwer verunglückt
war. „Mama ist schon längst dabei, Nachbarn beim
Haushalt zu helfen und abends, wenn es dunkel ist,
sitzt sie noch spät bis in die Nacht in ihrem Zimmer,
wacht über Papa, dessen rechte Hand und rechtes
Bein kaum noch beweglich sind, und stickt und
stopft Wäsche. Alles ist kaputtgegangen in der einen
Nacht“.
Pilar legte den Arm um Pedro: „mein Vater sagte,
alle stünden dafür gerade, daß es euch gut geht, da
dein Vater auch für alle da war, als es um alles ging.
Ich weiß, daß Papa alles tun wird, damit es euch gut
geht.“ Pedro weinte. „Danke Pilar, aber du weißt
gar nicht, wieviel Mama jeden Abend weint und wie
traurig sie dabei aussieht“. Alle waren betreten und
schwiegen den Rest des Heimweges. Als sie in ihrer
Gasse ankamen, rief bereits Hannahs Mutter: „Wo
bleibt ihr denn heute Abend, es ist bereits dunkel
geworden. „ und tatsächlich hatte sich die Sonne
geneigt und hinterließ nur noch einen Streifen Glutröte am Horizont. Hannahs Mutter beäugte mißmu20

