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VonJackRudloe dichten Schwdrmendirekt an
der Oberfliiche schwammen.
ls ich vor 20 Jahren die Dann wurdedasendloslange
Gulf Specimen Company, NetzinsWassergelassen.
Die
Inc. grtindete, war die Golf- Korken klapperteniiber den
k0ste Nordfloridasnoch eine Bootsrand, und Meter um
richtige Wildnis. Das hatte so Meter lief das Treibnetz aus
seine Probleme.So sehr ich der Heck0ffnungdesBoots in
die Kiiste, die Stimpfe und die Tiefe. Binnen kurzem
Weite Nordfloridasliebte, so wtirden sich riesige Mengen
wenig Verdienstmciglichkei- von Fischenmit ihrenKiemen
ten gab es dort. Kaum etwas darinverfaneen,
auBer Holzverarbeitung und
Wenn dieFischerdie Netze
Fischfang.Biologiewar schon einholten,lOstensie die blau
immer meine groBeLiebe ge- leuchtendenQuallen aus den
wesen. doch ich hAtte mich Maschen.nahmendie Herinnie damit abfinden kdnnen, ge, die Welse und die Haie
als Lehrer in irgendein Klas- heraus und warfen sie ins
senzimmer eingesperrt zu Wasserzuriick. Nur die grosein. Wie denn auch wohl, Ben. muskuldsen Blaubarnachdemich seitJahrundTas sche, die schlanken, schupmeine Zeit immer nur bei dei
penlosen,silbrigen Makrelen
Fischern an der Golfkiiste mit ihrengefiihrlichen,rasierverbrachthatte.
messerscharfenZiihnen und
Ich war mit Krabbenfi- natiirlich die gelben Pampaschern und Watfischerteams nos, die ihr Gewichtbeinahe
hinausgefahren, und schon in Gold wert waren, die bewenige Sekundennach dem hieltensie.
Ablegen von der Pier fuhren
wir in tiefer Dunkelheit dahin
Siimpfe,
Watt
und beobachtetendie Sterne.
und$tdndewurden
zum
In unscremKielwasserschimWarenlager
merten kleine, runde, blau
phosphoreszierendeLichter:
Obwohl das Meer. wenn
Rippenquallen,die von unse- wir anfingenzu fischen,ruhig
rer Schraubeaufgestdrtwor- und still war, hcirten wir friiden waren. Sahman ins Was- her oder spdter den Nordser hinab, hatte man beinahe wind, der ririt groBer Regeldas Gefi.ihl, im Schnellgang miiBigkeitvon Land herunterdurch Zeit und Raum zu flie- gepfiffen kam. Es ist ein seltgen, und die Lichtreflexe un- sames Gefiihl, im Dunkeln
ten in denWellenschienenei- den Wind iibers Wasserkomner anderen,fernen Welt an- men zu hriren, ihn minutenzugehdren.
lang nicht zu spiiren - ein geDie
Kanalmarkierungen spenstisches, unheimliches
vor uns blitzten rot und weiB, Gefiihl. Es ist, alswolle er mit
als das Boot Kurs aufs Meer uns sprechen.Dann kam ein
nahm. Bald sprangenund glit- Hauch von KAlte, die der
ten ringsumher Pampanos, Wind mitbrachte,dasWasser
Makrelen und Blaubarsche wurdekabbelig,und wir muBdurchs phosphoreszierende ten heimkehren.
Wasser, wir h<irten sie platAls ein Professormich eischenund sahensie hoch hin- nes Tages fragte, ob ich ihn
aufspringen. bei ihrer Jagd fiir seine Forschungen und
auf kleine Wei.Bfische.die in Vorlesungenmit Exemplaren
von Meeresfauna versorEen
krinne, war meine kleine b-iologischeLieferfirma geboren.
Sie ermdglichtees mir. einerseitsmit Professorenund Forschern zusammenzuarbeiten,
und andererseitskonnte ich
mir, wie die Fischer, den Le110GEO
bensunterhalt in der Natur

verdienen. Eine perfekte
Kombinationl
Allmiihlich lernte ich jede
Bucht, jeden nattirlichenKanal, jede Austernbank,jeden
Kiisteneinschnitt,jede Halbinsel, jeden Sandstrandkennen. Ich entdeckte,wannund
wo ich die Exemnlare suchen
muBte, die ich ftri meine Lieferungenbrauchte,etwa die
Schwertschwiinze,wenn sie
zu Tausendenan den Strand
kamen,um ihre Eierzu legen.
Ich wuBte, wann die Seeigel
reife Eier produzierten, in
welcherJahreszeitQuallenin
der Bucht auftauchten, und
wo Kraken sich versteckten.
Die Steinhaufen unter der
Pier am St. TeresaBeachmit
ihren rosaKorallen,Hornkorallen, Ktiferschnecken und
Moostierchengehcirtenebenfalls zu demweit verteilten lebendigen,,Warenlager"meiner Firma.
Wenn ich durch die sumufigen Randgebieteder Silzsiimpfe stiefelte, um Muschelnzu sammeln,hatte ich
dasGefiihl, auf einemgigantischen, lebenden Organismus
umherzuwandern,den ich unter den FiiBenfast atmenfiihlte.
In diesemfeuchten,griinen
Land, das jeden Tag vom
Meer gewaschenwurde, lebten Millionen von Winkerkrabben. die schnellins Gras
huschten,wenn ich mich n5herte. Das nasseGras selbst
wimmeltevon Tausendenund
Abertausenden
kleiner,grauet, hartschaliger Strandschnecken,die an den Grashalmenauf und ab krochen,
um Algenund Kieselalgen
abzulecken,wobei sie sich stets
ein paarZentimeteriiber dem
Wasser hielten. Auch ihre
kleinen,bl[ulichenEierhiiufchen leetensie an den Grashalmen-ab. In den Prielen
selbst schwammenunzdhlige
Buckelgarnelen - so durchsichtig, da8 sie kaum einen
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Schatten warfen. Gestreifte
Zahnkiirpflinge, kleine Meerbarben und Umberfische
schossenim seichten Wasser
umher. und Blaukrabbenhasteten mit aussestreckten
Scheren vor meiien FtiBen
davon. Hier und da recftle eine Diamantschildkrdte den
Kopf.
Nichtsist groBartigeralsein
Sumpfland im Regen. Wenn
ein Wintersturm mit seinen
Wind- und Regenbdenauf die
Grasfliichen herabfest und
Meer, Luft und Land*zu einem wunderbarenr gr?u€n
und dichten Dunst verschwimmen.Der Wind beuet
die Halme tief hinab, leBt sG
schwanken unter dem An-

Meefes-Menagede
Und mit denJahrenistausder
Gulf Specimen Company in
Panacea.Florida. ein florierendes Unternehmen geworden, eine von Leben erfiillte
Menagerie,Wir habenTanks
mit stacheligen,purpuffoten
Seeigelnund K[sten mit oranseroten Seesternen. Die
Wande sind gesdumt mit Regalen voll Aquarien mit Seepferdchen, kleinen Kraken,
die .in leeren Schneckenhdusem leben, und einer Vielzahl
anderer kleiner Meerestiere.
GroBe Tanks aus Holz und
Kunststoffmit kiesbedecktem
Boden sind mit Hunderten
von sternkdpfigenSeeanemonen bedeckt,die langsamund
sanft mit ihren zarten rosa
und nastellfarbenen Tentakeln winken. Kleine, runde,
DasBiiroeines pulsierendeQuallen aus den
- dichten,verschlammtenManTaxidemieten
eines
Tierpri. ,grovensiimpfen der Florida
- in
pamtols
Keys, nach dem Sternbild
Foillaudedale:Cassiopeagenannt,liegenauf
Dlell{ndoslnd dem Riicken und h6ren nicht
oineSciauauf, ihre Schirme auszubreihfel desle[ens ten und wieder zusammenzuimMssrund ziehen.
indenFeuchtge- Muriinen, schwarzweiBgebieten,
dessen fleckt, lauern hinter Steinen
Vielfaltindes und sperren ihr gefihrliches
immermehver.
Maul auf. In wieder anderen
lorengeht
Tanks warten Seeschildkrdten darauf, daB ihre Paddel
mit einer Marke gekennzeichnet und sie wieder ins Meer
prall der grauen, nassenBd- Schlangenarmenschobensie iiber das Stirck Fisch und zurtickgesetztwerden.Teil eien. Manchmal verwandelt ihre kleinen, scheibenfdrmi- schafftees tatslchlich, es den nes weltweiten Programms,
sich dieses Land in einen gen Leiber vor und bewegten Schlangensternenzu entrei- diese vom Aussterben beozeanischen Nebel. Wenn sich vom Geruch der Beute Ben. Innerhalb weniger Se- drohte Art zu erhalten.
Blitze zuckenund der Donner angezogen, flink iiber den kunden war die OlivenDas Meer ist voller Leben
grollt, wennSturm und Regen Sand auf den Fischkriderzu. schnecke mit ihrer Beute und voller Wunder. Aber das
das Sumpfland peitschen, Hatten sie ihn erreicht, um- spurlosim Boden verschwun- wird nur so bleiben.wennwir
dann bin ich nirgendwolieber schlangensie ihn, so da8 alles den, wdhrend die Schlangen- unsere Gier ziigeln, mit der
auf der Welt als dort, wo zu einer scheuBlichen,sich sterneziellosumherirrten.
wir die Feuchtgebiete fiir uns
Meer, Land und Luft eins windenden,zuckendenKugel
Wann immer wir ireend- beschlagnahmen, ihre Bewerden.
verschmolz. Pldtzlich stie$ welche Tiere brauchtenl fuh- wohner ausrotten, iiberall
Im Watt gibt es pro Qua- wie ein Periskop ein braunes ren wir ans Meer, gingen ins Wohnsilosbauenund die Kiidratmeter, so scheint es mir, Rohr aus dem Sand: der Si- Watt hinaus und fiillten unsp- stezuTode lieben.
n
mehr Leben als irgendwo pho einer Schnecke.Dann be- re Eimer urit jeder nur moglilebt
Panacea,
Jack
Rudloe,
41,
in
sonst.Wenn ich bei Ebbe ein gann sich der Boden zu he- chen Art von Meeresfauna. Florida,und ist Prasidentder Gulf
Stiick Fisch auf den Boden ben. und eine blank schimInc.Erhatvier
Specimen
Company,
B0cherriberdasLebenim Meeroelegte, kamen Schwdrmevon memde Olivenschneckemit
schrieben.
Schlangensternen an die ihrem gllnzenden, gelbbraun
OberflZiche.Mit ihren langen geflecktenHaus brach auseiner Wolke von Sedimenthervor. Angriffslustig kroch sie
auf den Kdder zu, breiteteihren groBen, fleischigen FuB
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