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Der Prinz vom 12ten Planeten
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Rächtzschreipfähler

© 2009 by frostfriesland.de

Es war wieder so ein Nachmittag, an dem man am liebsten zu
Hause geblieben wäre.
Wir waren in der Jade kurz vor dem Leuchtturm Roter Sand. Gerade schob sich eine riesige Hauswand an unserem Boot vorbei.
Es war die Esso Deutschland, die auf dem Weg in die Jade nach
Wilhelmshaven war, um ihre Ladung dort bei den großen Brückenköpfen zu löschen. Gleich würde die Heckwelle kommen und
uns so richtig durchschütteln, aber sie blieb aus und die Esso
Deutschland war auf einmal verschwunden, einfach weg!
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„Hast du auch an das Petroleum, die Feudel und an das Auffüllen
des Wassertanks gedacht?“ fragte Dieter und half mir ins Boot.
Ich stellte die Sachen in die Kombüse und schaute mich um:
Es war alles blitzblank, wie immer, Dieter hatte aber auch den
kleinsten Staubfussel erwischt, nicht der kleinste Fleck, nicht der
kleinste Krümel war auf dem Stabdeckboden zu erblicken. Ich
kannte Dieter und wusste um seine Reinlichkeit.
“Hast du auch die Schuhe sauber?“ fragte Dieter weiter und sah
auf meine Bordschuhe, die er mir zum Geburtstag geschenkt hatte.
Es mussten natürlich besondere Schuhe sein, nicht etwa irgendwelche Turnschuhe, sondern eben solche, die sich einem blitzenden Boot würdig erweisen würden. Es war alles bereit und wir
konnten unsere Reise zu den unbekannten Koordinaten beginnen.
Das heißt, wir mussten noch auf Achim warten, der die Glaskügelchen vom Reinschau besorgen wollte.
„Ja ja, der alte Admiral!“ sagte ich und musste an seine Wohnung
denken, in dem die schönsten seemännischen Dinge aufgebaut
waren. Aus allen von ihm bereisten fernen Ländern, hatte der alte
Admiral Utensilien und Andenken mitgebracht. Da war eine alte,
mit Affenfell bespannte Trommel; ein Köcher mit Giftpfeilen;
Schrumpfköpfe; ein Steuerrad; ein wunderschöner Kompass; geheimnisvolle Bücher; Seekarten; ein ausgestopfter Mondfisch;
Haifischzähne; viele andere Dinge und eben diese Glaskügelchen,
die so blitzten, als sei eine elektrische Ladung in ihnen.
„Hallo Jungs!“ rief Achim und sprang mit einem Satz an Bord, dass
die Dreckklümpchen aus seinem Schuhprofil heraus fielen. Dieter
guckte bloß, sagte aber kein Wort.
Erwähnt sei vielleicht, dass Achim eine kleine Zahnlücke hat und
wenn er spricht, dann kann es passieren, dass ein kleiner Pfiff
seine Worte bereichert.
„Ich war bei dem Rein ‚flöt' schau und habe die Kugeln. Ich muss
schon sagen, der war ganz ‚flöt' schön redselig, der wollte mich
gar nicht weglassen. Ich konnte die Kügelchen aber an mich nehmen, ohne dass er es gemerkt hat. Er bekommt sie ja wieder, also
was ‚flöt' soll's!“ „Zeige mir noch mal die Karte!“ sagte ich und
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zündete die schöne, runde Messinglampe an. Achim breitete die
Karte aus und wir schauten gemeinsam auf die Stelle, an der eine
runde Kugel an einer schwach gezeichneten Linie eingezeichnet ist.
„Was soll denn bloß der Blitz neben der Kugel?“ fragte Dieter und
Achim meinte:
„Er - 'flöt' staunlich, welche Ähnlichkeit die Glaskügelchen mit dem
Bild auf der Karte haben!“ „Was hat der alte Reinschau denn gesagt, wo er die Glaskugeln her hat?“ fragte ich und Achim erklärte
mehr als ausführlich die ganze, geheimnisvolle Sache mit den Kugeln:
„Ich habe den Admiral vor etwa 2 Jahren kennen gelernt und er
hat mich oft zu sich eingeladen. Wir spielen sehr oft ‚flöt' Schach
zusammen. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass er mich
manchmal absichtlich gewinnen lässt. Die Kugeln hat er angeblich
von einem Kapitän, der ihn manchmal besuchen kommt. Er will
aber nichts über den Kapitän erzählen!“„Flöt!“
„Beim nächsten Mal klopfst du dir aber vorher die Schuhe aus,
ehe du an Bord kommst!“ sagte Dieter und füllte die Groggläser
mit kochendem Wasser auf. Der Duft des Rums, der den Raum
augenblicklich ausfüllte, ließ uns die kalte Jahreszeit vergessen.
Wir saßen gemütlich im Vorschiff, schauten gemeinsam auf die
uralte Seekarte und überlegten, wie wir es schaffen sollten, alle
seemännischen Befehle, die die Karte vorgab, zu erfüllen.
Vollmond, 23,53 UTC, 7° 54' E, 54° 05' N. Ich lehnte mich zurück in die weichen Polster, die vom schönen Mahagoni eingefasst
sind und entzündete meine Meerschaumpfeife. Achim schlürfte an
seinem Grog, immer schlückchenweise und immer mit einem genussvollen Gurgeln. Dieter streichelte sich seinen Bart und sagte:
„Wir werden gleich nach dem Aufstehen morgen früh die Leinen
loswerfen und auslaufen!“
„Schaut mal durchs Bullei!“ sagte Achim: „Draußen! - Der Mond ist
ganz voll!“ „Nee, nee“, sagte ich! „Der Mond wird morgen erst voll
sein, aber es ist wirklich enorm hell und schaut mal, wie schön
sich das Mondlicht auf dem Wasser spiegelt!“
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Achim stopfte seine Pfeife und Dieter schaute nach dem Wasserkessel, welcher auf dem Herd für unseren Grog bereit stand. Ich
kauerte mich in meine Kuschelecke und pullerte den Pfeifendampf
ins Licht. Draußen tuckerte ein Kutter durch die Nacht und seine
Silhouette schimmerte auf dem Wasser. Leichte Wellen kräuselten
sich durch den Vorhafen und die Bewegung ließ unser Boot leicht
auf- und abgehen. Die alte Petroleumlampe schaukelte an der
Decke und die Lichtstrahlen unterstrichen mit ihrem Hin und Her
die Schiffsbewegungen.
„Leinen los!“ rief ich und unser Boot löste sich vom Steg, um in
den großen Vorhafen einzulaufen. Wir mussten noch die zweitgrößte Doppelkammer-Seeschleuse Europas durchlaufen und unser Abenteuer konnte beginnen. Achim war in der Pantry und
wusch ab. Dieter hing halsbrecherisch am Heck, sonnte sich in der
Frühlingssonne und machte den Eindruck, als sei er besonders fit.
Ich schaute einfach nach vorne und steuerte die Seeschleuse an.
08.45 UTC ist der Schleusengang und wir haben jede Menge Zeit.
„AHOI!“ schallte es plötzlich zu uns herüber. Theo kam auf und
lief gerade neben uns, als wir die Rufe hörten. Theo hat ein
schnittiges Boot mit reichlich PS und rauschte neben uns durch die
Wellen. Wir grüßten hinüber und wussten, dass wir gleich in der
Schleuse miteinander reden konnten. Das große Schleusentor öffnete sich, und wir dampften in die riesige Kammer, die so groß ist,
dass gleich mehrere Zerstörer darin Platz haben.
In der Schleuse gingen wir an der Steuerbordseite vor das alte
Zollboot, und Theo machte direkt vor uns fest. Achim hatte das
Kaffeewasser bereit, und wir luden Theo und seine Freundin zu
uns an Bord ein. Der Kaffee, den Achim bereitete war wie immer
hervorragend, und Theos Freundin genoss so richtig den heißen
Becher in ihren Händen. Draußen zogen Wolken auf und ballten
sich zusammen. Es könnte ein Gewitter geben, aber es könnte
auch vorbeiziehen. Ich drehte den Knopf des UKW-Gerätes auf
Kanal 21, um den Seewetterbericht, der alle Stunde plus 10 Minu-
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ten kommt, anzuhören. Windstärke 2, in Böen 3 und keine Niederschläge!
Was will man mehr, wenn jetzt die Sonne noch durch die Wolkendecke durchbricht, dann können wir ganz zufrieden sein. Mit keinem Wort erwähnten wir unseren Plan und redeten nur über belanglose Dinge. Ich hätte Theo gerne dabei gehabt, aber die anderen hätten es sicher nicht gutgeheißen, denn wir waren ja
schließlich auf einer Schatzsuche, oder etwas ähnlichem. Ich hielt
den ganzen Kram für Quatsch, wollte aber den beiden Kartenlesern und Murmelspielern kein Spielverderber sein.
Vielleicht, so dachte ich, ist ja auch etwas an der ganzen Sache
dran. Die Ampel zeigte grünes Licht und wir liefen mit etwa 12
Knoten aus der Schleuse. Theo und Uschi grüßten noch herüber
und wir gingen auf Nordkurs. Nach etwa 10 Minuten konnten wir
Theos Boot schon gar nicht mehr ausmachen.
Die See war spiegelglatt, die Wolken schimmerten sich darin wieder und wir gingen mit über 35 Knoten durch die See. An der
Backbordseite ließen wir die großen Brückenköpfe, die für die Riesentanker gebaut wurden, die das Rohöl nach Wilhelmshaven
bringen, zurück. Vor uns lag Schillig Reede und danach wollten wir
auf Nordwestkurs gehen um zu unseren Koordinaten zu gelangen,
aber es kam anders.
Achim, der unten im Boot war, schimpfte wie ein Rohrspatz:
„Seht euch doch die Glaskugeln an, sie glitzern jetzt in einem tiefen blau, aber es ist nur an der einen Seite zu sehen, schaut doch,
immer wenn ich die Kugeln drehe, dann geht der Schimmer zuerst
mit, um dann einen Augenblick später wieder in die ursprüngliche
Richtung zu scheinen.“ Dieter sagte: „Genau wie ein Kompass, nur
schwerfälliger!“ „Ihr spinnt doch“, rief ich hinunter und steuerte
meinen Kompasskurs. „Nun sieh doch selber!“ sagte Dieter und
reichte mir eine der Kugeln hoch. Achim hatte eine Idee:
„Wenn wir davon ausgehen, dass der kleine Licht ‚flöt' schimmer
auf den Kugeln etwas bedeuten könnte, dann kann es nur so sein,
dass die Kugeln den Weg zu den Koordinaten selber anzei-
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gen!“ „So ein Quatsch!“ sagte ich, „vielleicht zeigen die Dinger
sogar an, wo bei uns an Bord der Rum steht! Außerdem ist unser
Kurs Nordwest und nicht, wie die Kugeln blinken, Nordnordost!“
An Backbord ging Schillig Reede vorbei und wir erreichten Minsener Oog. Minsener Oog ist übrigens eine künstliche Insel und
wurde gebaut, um zu verhindern, dass Wangerooge durch die
Gezeiten abgetragen wird. Der alte Westturm stand früher im Osten und die Insel ist im Laufe der Jahre unter dem Turm durchgewandert, so dass der Turm heute im Westen der Insel steht.
„Flöt-schaut mal!“ rief Achim, „die Murmeln haben die Farbe verändert, jetzt schimmern sie grüngelb und flöt zwischendurch sind
kleine Blitze auf der Oberfläche zu entdecken, man kann sie aber
nur unter Deck sehen, wenn das Tageslicht sie nicht beleuchtet!“
„Zeig mal her!“ sagte ich und ging mit Achim unter Deck. Die See
war etwas rauer, denn wir liefen der Blauen Balje entgegen, die in
der Nordsee für raue See bekannt ist. Durch die Bulleyes fiel etwas Licht und das Wechselspiel zwischen Licht und Schatten bestimmte die Atmosphäre im Vorschiff. Ich sah mir mit Achim die
Glaskugeln an und musste wohl oder übel bestätigen, dass kleine
Lichtreflexe auf den Kugeln, oder soll ich sagen in den Kugeln zu
sehen waren.
An Oberdeck steuerte Dieter den Kurs. Wir werden zunächst die
Ostspitze von Wangerooge anlaufen, dort ankern und dann
von dort aus um 23:00 UTC unsere Position ansteuern. Der Anker
bohrte sich tief in den schlammigen Boden, und die Ankerkette
richtete das Schiff gegen den starken Ebbstrom aus.
„Mach ma' 'nen Kaffee Achim!“ rief Dieter und stoppte die Maschine.
Außenbords gluckerte das Watt und einige Seemöwen suchten darin ihr Abendbrot. Zwischendurch schallten die Rufe der
Möwen zu uns herüber.
Es war ein kühler Abend und wir verzogen uns ins Schiffsinnere.
Der Petroleumofen und der heiße Kaffee waren angenehme Zeit-
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genossen und somit redeten wir und schauten durch die Bulleyes
nach draußen auf das unendlich scheinende Watt.
21:10 UTC: Ich drehte an dem UKW-Lautstärkeknopf.
Aus dem Lautsprecher klangen die Worte eines Mannes, der sicherlich vor sich seinen Kaffee hatte und mit seinen Gedanken
draußen auf See war. Seine Worte galten den Männern, die weit
draußen vor der Küste ihren Kurs steuerten und hören wollten,
dass keine Gefahr wegen des Wetters bestand. Und so klang
auch die Meldung, die durch den Lautsprecher kam.
„Vor Minsener Oog schwacher Wind aus Süd 1 bis 2, klare Sicht.
Ein Ankerlieger auf Schillig Reede und Bagger Brabander arbeitet
bei Tonne 32.“ Mit den Worten: „Ich wünsche noch eine angenehme Wache!“ verabschiedete sich Elbe-Weser-Radio und es
war wieder still um uns herum.
Nur das Gluckern des Wassers vor unserem Bug war zu hören.
Achim holte noch einmal die Glaskugeln aus dem Samtkasten
und schaute sie gedankenverloren an. Wir sahen auch auf die
Kugeln und bestaunten die eigenartigen Lichtblitze die immer wieder in gewissen rhythmischen Abständen von ihnen ausgingen.
„Wie das wohl funktioniert!“ sagte Dieter und Achim meinte: „Das
muss durch die Elektrizität in der Luft und durch die hohe Luftfeuchtigkeit ausgelöst werden, so ähnlich wie die Nordlichter!“ „Das Nordlicht hat doch nichts mit deinen Kugeln zu tun,
das sind doch, soweit ich weiß, Sonnenwinde, die an den Polarkappen durch den Magnetismus der Erde zum Leuchten gebracht
werden!“ entgegnete ich. Achim legte die Kugeln auf die Back
(Tisch) und spielte mit ihnen herum. Immer wenn sie zusammenkamen, dann wurde das Leuchten geringer, aber dafür die Blitze
in ihnen vermehrt; führte er sie auseinander, dann nahmen die
Blitze ab, aber das Leuchten wurde stärker.
„Komi-flöt-sche Sache!“ sagte Achim und knickerte mit den Dingern herum.
Vollmond, 23,53 UTC, 7° 54' E, 54° 05' N. Das waren die Angaben, die wir hatten. Na ja, nicht ganz, denn auf der Karte war ja

13

noch dieser merkwürdige Blitz mit der gezeichneten, kugelförmigen ...
Durch die vielen Jahre, die diese Karte schon auf dem Buckel hatte, war es kaum mehr möglich zu erkennen, was genau zu sehen
war. Waren es feine, filigrane Zeichenmerkmale, oder waren es
bloß Knicke in der alten Elefantenhaut.
22,45 UTC Anker auf! Achim, der vorne an der Ankerwinsch hingekauert seine Arbeit verrichtete, kratzte sich mehrfach am Kopf
und wollte vielleicht mit dieser Geste seine gemischten Gefühle
zur Sache kundtun.
Nun ja, der Anker war hoch und die Maschine lief mit 2000 Umdrehungen, so dass wir mit etwa 7 Knoten durch das GATT schipperten. Durch die kommende Flut kräuselten sich die Wellen. Die
Fahrt ging Richtung Nordost, und die vielen Tonnen im Fahrwasser im Verkehrstrennungsgebiet leuchteten wie ein Weihnachtsbaum.
Auf der Karte steckte ich den Kurs ab und rief dann nach oben zu
Dieter, der am Ruder saß: „Gehe jetzt bitte auf 0 6 0!“ „0 6 0
liegt an!“ kam von oben herunter und ich koppelte mit dem
Besteck auf der Seekarte den weiteren Kurs ab.
Vor uns lag das Wangerooger Fahrwasser und wir brauchten noch
etwa 20 Minuten bis zu unserem Koordinatenpunkt. Das Mondlicht
glitzerte auf den seichten Wellen und beleuchtete den großen
Tanker, der mit auf unserem Kurs lief.
„Du musst jetzt auf null acht null gehen!“ rief ich hoch und hörte
von oben Dieters Stimme: „Null acht null liegt an und wie weit ist
es denn jetzt noch?“ „Wir müssen kurz vor dem Ziel sein, es sind
noch etwa 1,5 Seemeilen!“ „Komm jetzt mal lieber hoch!“ rief Dieter, „wir kriegen hier nämlich gleich Besuch von diesem Riesenkasten!“
Achim schaute durch das Fernglas und sagte: „Es ist die Esso Deut-flöt-schland!“ „Sie wird nach Wilhelmshaven laufen um
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dort ihr Rohöl zu löschen, und wir werden besser hinter ihr unseren Kurs fortsetzen!“ sagte ich und Dieter nahm die Fahrt etwas
zurück. „Gleich kommt die Heckwelle, besser ich schneide direkt
den Kurs!“ sagte Dieter und ging auf null eins null Grad. Achim,
der sich unter Deck die Schatulle gegriffen hatte, um nach den
Kugeln zu sehen, rief hoch:
„Sie knistern, sie knistern und blitzen und kleben aneinander!“
Wir schauten durch den Niedergang und sahen in Achims bewegte
Augen. Die Kugeln lagen in seinen Händen, aber sie waren
schwarz und matt. Achim sagte: „Gerade sprühten sie noch!“
Dieter rief: „Wo ist der Tanker geblieben!? Der Tanker ist weg!?
Datt kann doch nich'! Und wo sind die Tonnen? Nicht ein Licht ist
zu sehen!?“
Achim und ich verrenkten uns die Hälse, Achim schaute durch das
Glas, aber es war nichts auszumachen. Hatten wir unsere Koordinaten erreicht? Es war auch schon nebensächlich, wo waren wir
denn überhaupt? Dieter sagte: „Ich rufe jetzt Jade Radar auf Kanal 16, der Tanker kann doch nicht einfach weg sein!“ „Jade Radar, Jade Radar, hier ist Paula Delta Hotel 6-2-7 over!“ „Komisch, die melden sich gar nicht! Ich versuch es noch mal!
Jade Radar, Jade Radar, Jade Radar, hier ist Paula, Paula, Paula
Delta Hotel 6-2-7 OVER!“ –
„Ni-flöt-scht!“ hauchte Achim. „Gar nichts, es ist rein gar nichts
auf den Kanälen, sie sind alle stumm!
Nu' is' die Funke auch noch im Mors!“ sagte Dieter. „Wir werden
nach Hause fahren, was soll's, vielleicht haben die 'ne neue Technik auf ihren Schiffen und können sich wegbeamen!? Holli, schau
mal auf die Karte und gib mir bitte den Kurs, der uns am schnellsten nach Hause führt!“
Die Nacht war klar, der Mond war voll, aber es gab außer den
paar Lichtern, die von Wangerooge herüberkamen, keine Leuchtfeuer mehr. Irgendetwas war geschehen, aber was?
Als wir in die Jade fuhren konnten wir nicht eine Tonne ausma-
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chen, obwohl hier alles wie auf einer Lichterkette betonnt ist.
Angst beschlich uns, und wir ließen das Boot mit voller Fahrt
durch die ruhige See jagen. Unheimlich auch der Sternenhimmel,
der uns so ganz anders als sonst vorkam.
„Seht mal da vorne!“ rief Dieter, „die Lichter an der Küste, dass
muss Schillig sein, aber wo sind die Leuchtfeuer?“ Wir rauschten
mit einer rasanten Fahrt durch die Nordsee und hatten nur eins im
Kopf: ‚Nach Hause!' Auch die riesigen Brückenköpfe für die Tanker
waren weg. - Es war alles verändert! - Die Lichter von Wilhelmshaven, wo waren sie geblieben? Wir drosselten die Maschine, gingen in seichteres Gewässer in Landnähe und ankerten in einem
seichten Pril, denn nun wussten wir, dass sich unsere Umwelt verändert hatte, aber wie und warum?
War es eine neue Art von Krieg, den wir nicht verstanden, oder
was war mit uns los? - Es war still an Bord geworden. Achim, der
unter Deck den Teekessel aufs Feuer stellte, kratzte mit seinen
Händen über das Bulleye und murmelte in seinen Bart: „Morgen
früh, wenn es hell wird, dann ist die Welt wieder in Ordnung und
dann werde ich uns erst mal eine Zeitung kaufen!“
Das Wasser gluckerte unter dem Bootsrumpf und in unseren
Schlafsäcken schliefen wir sehr schnell ein.
Die Austernfischer durchbrachen die nächtliche Stille mit ihrem
morgendlichen Gesang. Unser Boot zog am Anker und hatte sich
über Nacht in die Flut gedreht. Achim war schon hoch und spielte
mit seinem Teekessel herum. Er hatte schon Tee zubereitet und
die Back gedeckt.
Es gab Erdbeermarmelade, etwas Toast und für jeden ein gekochtes Ei. Dieter kroch aus seinem Schlafsack, um sich an Oberdeck
etwas frisch zu machen. Ich lag noch in meiner Koje und war einfach nicht bereit, die Sorgen von gestern erneut aufkommen zu
lassen. Ich drehte mich in meine Ecke und schloss wieder die Augen, um meinen süßen Traum, den ich hatte, weiterzuträumen.
Dieter polterte den Niedergang herunter und sprach mit leicht
erregter Stimme: „Es ist neblig draußen, du kannst die Hand vor
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Augen nicht sehen, wir werden hier wohl noch eine Weile ankern
müssen. Sobald der Nebel sich gelegt hat, wollen wir sehen, was
uns der neue Tag bringt!“
„Backen und Banken!“ raunte Achim durch seinen Bart und tickerte an seinem Ei herum. „Wo soll ich mit der flöt Schale hin?“ erkundigte er sich. „Hau man in die Pütz!“ bemerkte Dieter, der sich
seinen Toast mit Erdbeermarmelade belud. Nachdem ich mich
etwas frisch gemacht hatte, setzte ich mich an den von Achim
liebevoll gedeckten Tisch und legte mir eine Serviette auf den
Schoß. Ich hatte gar keinen Appetit und schaute zu, wie Dieter
mit seinem Messer dem Ei den Kopf abschlug. Richtig genussvoll
holte er mit langem Arm aus und schlug mit dem Messer in der
Hand zu. Batsch - klack! Ich nahm meinen Löffel, tickerte auf dem
Ei herum und sagte:
„Was meint ihr, wo ungefähr müssten wir hier sein?“ Achim, der
uns schon wieder Bestlaune vorgaukelte, sagte: „Kurz vor London,
seht ihr doch am Nebel!“
„Ich glaube, der Nebel hat sich etwas aufgelöst!“ deutete Dieter
an und wischte das Bulleye mit seinem Arm trocken. „Was machen eigentlich Deine Glaskugeln, Achim!“ erkundigte ich mich.
Achim holte die Schatulle aus seiner Koje und öffnete sie. „Komiflöt-sch!“ sagte er: „die Kugeln sind ganz weich und elasti-flöt-sch,
richtig mat-flöt-schig!“
Oben an Oberdeck war es ruhig. Ich stand an der Reling und
schaute auf die Weite der Nordsee. In der Ferne sah ich einige
Haubentaucher. Der Nebel war weg und ich konnte meilenweit
sehen, aber wo war Wilhelmshaven? Außer Land und ein paar
Höfen konnte ich nichts ausmachen. Die über 200 Meter hohen
Schornsteine der Beta Oil und ICI, waren weg. Was war heute
Nacht geschehen? - Tief in Gedanken versunken fühlte ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter.
Dieter reichte mir das Fernglas und sagte: „Schau mal hindurch,
ob du was entdecken kannst!“
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Ich nahm das Glas und schaute die gesamte Küste entlang. Wilhelmshaven war weg und die Brückenköpfe waren weg; die Häuser der Stadt, die Leuchttürme und auch die Bojen, alles war weg;
dass einzige was ich ausmachen konnte waren einige Birkenbäume, die im Fahrwasser standen und sagte: „Dahinten stehen Priggen, vielleicht sollten wir den Pril hochfahren, mal sehen, wo uns
die Priggen hinbringen!“
Dieter verdrehte die Dioptrienzahl am Fernglas und setzte es mit
beiden Händen langsam an die Augen. „Meinst du hier ist ein
Priggenweg, wo normalerweise LKW-große Tonnen das Fahrwasser markieren? - Tatsächlich, jetzt sehe ich sie auch, weißt du was,
wir werden versuchen dort durch den markierten Priel zu fahren,
viel schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden und außerdem
wüsste ich auch gerne, wo wir hier hingeraten sind!“
Dieter ging an den Steuerstand und betätigte den Schalter für den
Blower. Einen Augenblick später startete der Achtzylinder und
verbreitete ein Gefühl von Kraft und Stärke.
„Watt is' denn los?“ kabbelte es aus der Kombüse wo Achim abwusch. Der Anker war hoch und wir fuhren mit kleiner Fahrt in
Richtung der Birkenbäume.
„Priggenweg? - Wer hat diese stämmigen Burschen hier hergestellt?“ fragte ich mich.
Das Echolot zeigte einmeterdreißig unter dem Kiel. Etwa alle 200
Meter kam eine Prigge und wir nahmen Fahrt auf. Mit etwa 30
Knoten durchwühlten wir das Wattfahrwasser und hatten natürlich
Acht zu geben, ob wir die nächste Prigge auch rechtzeitig sehen
würden. Achim und ich achteten auf die Priggen während Dieter
das Boot durch die Rinne jagte. Plötzlich piepste das Echolot, das
einzige elektronische Instrument, was noch etwas sagte, und Dieter nahm die Fahrt zurück.
Jetzt hatten wir nur noch 70 Zentimeter unter dem Kiel und ließen
uns langsam mit der Flut weitertreiben. Wir stoppten die Maschine
und der Strom trieb uns ins Landesinnere. Komisch, dachte ich,
wenn ich nicht genau wüsste, dass wir hier in der Nähe von Voss-

18

lapp sind, dann würde ich fast meinen, wir fahren nach Hooksiel,
denn dort ist das Watt auch meterhoch neben dem Priel.
Wir konnten kaum noch etwas von der Gegend erkennen, denn
steuerbord und backbord neben dem Priel gewann das Land immer mehr an Masse. Die grasgrünen Gräser und Sumpfpflanzen
nahmen immer mehr zu und die Vegetation wurde immer üppiger.
Ich kam mir schon fast vor wie in einem Fluss, oder Kanal, aber
nicht wie in einem Priggenweg, der normalerweise nur das Watt
an seinen Seiten zeigt. „Was ist das dahinten für ein altes Gehöft?“ wollte Dieter wissen und Achim antwortete: „Das ist der
Ruhesitz von Oberbürgermeister Allmers!“

Ich war eigentlich nicht in der Stimmung für Achims Sprüche, aber
lachen musste ich doch und überhaupt war die Stimmung an Bord
ausgesprochen gut. Die Maschine war aus und wir hörten nur
noch das Gluckern des Wassers und das Geschrei der Lachmöwen.
Das Boot wurde durch den fünf Meter breiten Strom gedrückt. Wir
saßen alle an Oberdeck und genossen jetzt die Weite der Landschaft. Es war warm, die Sonne lugte durch die leichte Bewölkung
und rechts und links wucherte das Leben. Die Flut schickte uns
durch viele Kurven und hinter jeder Biegung erwartete unser Instinkt etwas zu entdecken, was uns helfen könnte, die Gegend zu
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erkennen. Zwei- manchmal dreimeterhoher bewachsener Wattrand, sehr ungewöhnlich, ich hatte so etwas noch nie vorher gesehen. Normalerweise sieht man nur Watt, aber hier fuhren wir
wie durch einen Kanal mitten durch üppig wuchernde Landschaft.
Kleine Wäldchen, einzelne Gehöfte; dann wieder gräserne Weiden,
uralte, riesige Bäume und immer wieder die vier- bis sechsmeterbreite Rinne, in der wir uns ohne Motorkraft fortbewegten.
Achim, der wieder unten in seiner Kombüse am Wirken war, legte
eine Kassette in den Radiorecorder und fortan dröhnten die Friedeburger Jungs (Shanty Chor) aus den Lautsprechern. „Rolling
Home“ - „Wir lagen vor Madagaskar“ – „Magellan“ – „Rum aus
Jamaika“ usw. Es klapperte gerade „Die Mühle am rauschenden
Bach“, als ein Junge an der mit Frühlingsblumen übersäten Wattkante stand und uns mit offenem Mund und großen Augen anblickte.
Wir trieben weiter und der Junge lief neben uns her und winkte
uns freundlich zu. Dieter rief rüber. „Wo kommen wir hin, wenn
wir hier weiterfahren?“ Der Junge stoppte kurz und sagte dann:
„In'n Hafen nach Schaar, - die Maade geht dahin!“ Achim kam
hoch und sagte:
„Aha, wir fahren auf der Maade, denn man los bis zur Maadebrücke und dann in Linie 1 bis zum Busbahnhof und schon bin ich zu
Haus'!“ „Halt mal die Klappe!“ sagte Dieter und begann den Jungen auszufragen: „Wie heißt Du und wo wohnst Du!?“ Der Junge
faselte etwas von Insma, oder so, und er wohnt in Insmahave
direkt neben der Kapelle!
Insmahave? - Wir trieben weiter, und direkt voraus konnten wir
einige Masten ausmachen. „Das ist der Hafen von Schaar, genau
wie der Junge uns sagte. Wer von euch kennt sich denn in der
Wilhelmshavener Frühgeschichte aus?“ wollte Dieter wissen und
Achim sagte: „Also wenn der Junge Insma heißt, dann sind wir
etwa im Jahre 1384 oder 1385 gelandet, denn die Insmas haben
die Kapelle gebaut, die später zur Pfarrkirche ernannt wurde!“
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„1384!“ sagte Dieter, startete die Maschine und trieb das Boot mit
Höchstgeschwindigkeit durch den engen Priel. Es dauerte keine 3
Minuten und unser Boot stoppte direkt vor einem nagelneuen,
steinalten Segler auf.
Die Welle, die wir dabei machten, platschte gegen die holzverkleidete Spundwand und überspülte ein wenig den Marktplatz, auf
dem mehrere Personen, in merkwürdigen, einfachen Kleidern und
auch einige Tiere, wie z.B.: Pferde, Ziegen, Schafe und Rinder,
unseres Anblickes erschraken. „Die Fender raus und klar bei Achterleine!“ rief Dieter und Achim und ich schauten ihn bloß verständnislos an.
Es war eh egal, denn das Boot hatte Grundberührung. Wir saßen
fest, mitten im Hafen und die staunende Bevölkerung versammelte sich am Anleger und einer rief zu uns herüber. „Wo kommt ihr
her? - Und wo habt ihr die ganzen Männer versteckt, die die Lieder singen?“ der Kassettenspieler lief noch und Achim drehte sogar noch etwas auf. ‚A long time ago' klang es aus den Bordlautsprechern und gesungen wurde es von unserem Bäckermeister
aus Friedeburg, der eine sehr tiefe durchdringende Stimme hat.
„Sie sind alle unter Deck!“ konterte Dieter und es kam auch gleich
die nächste Frage: „Wo kam denn der Wind her, der euch so
schnell durch die Maade gescheucht hat?“
Ich sagte: „Wir haben den Wind an Bord und können ihm sagen,
wie er blasen soll!“ Die Leute lachten, wir saßen fest und jemand
rief: „Wir haben heute ein großes Fest und ich lade euch ein und
bringt eure singenden Männer mit. Ich bin Sibet, der Herr von
Insmahave!“
Dieter schaute in die Sonne, legte seinen Arm auf das Nirosteuerrad und sagte: „Sobald die Flut kommt, werden wir uns verziehen!
Achim, geh' mal bitte nach unten und hole meine Videokamera
aus der Backskiste!“
Als Achim mit der Kamera kam, drückte sich unser Boot etwas auf
die Seite. „Wie mir scheint, kommen wir gleich frei!“ sagte ich und
stopfte etwas Tabak in die alte Meerschaumpfeife. Dieter schaute
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durch das Auge seiner Kamera und Achim kam mit dem Kugelkasten hoch und sagte:
„Wenn wir gleich auf unsere alten Koordinaten gehen, kommen
wir dann wohl nach Hause?“ „Keine Ahnung, aber auf jeden Fall
ist es gut, dass du dir um deine Kugeln Gedanken machst, denn
ich weiß nicht so recht, ob wir in diese Welt hineinpassen!?“ sagte
ich und hielt mich an Oberdeck fest um alle neuen Eindrücke aufnehmen zu können.
Die Sonne brannte auf der Haut. Die Menschen schauten zwar
ungläubig, aber dennoch freundlich in unsere Richtung. In der
Ferne sah ich eine - ja, es war eine Burg, oder sollte ich mich
doch täuschen. Wenn ich doch bloß eine Karte hätte! Vielleicht ist
es die Sibetsburg, ich glaube sie wurde dreizehnhundertolbendatig
gebaut.
„Wir sind frei!“ rief Dieter und startete die Maschine. Der Achtzylinder brüllte los und die Menschen standen an den Uferanlagen
und glotzten. Das Ruder nach backbord gelegt brausten wir aus
dem Hafen. Der Priggenweg hatte Wasser und wir konnten alle
Biegungen, ohne die Fahrt wegzunehmen, passieren. Ein größerer
Segler kam uns entgegen und staunende Menschen standen an
dessen Reling. Sicher hatten sie noch niemals zuvor einen schnellen Gleiter gesehen - woher auch.
Wir hatten den Priggenweg seit etwa 20 Minuten verlassen und
näherten uns unserem Koordinatenpunkt. Achim, der unter Deck
war, grummelte da unten wieder herum: „Sie blinken wieder und
die Farben, ihr müsst euch unbedingt mal die Farben ansehen!“
Plötzlich, wie aus heiterem Himmel war es finster wie die Nacht.
Ich war am Ruder und sah vor mir eine riesige schwarze Wand.
Achim, der gerade hochgekommen war sagte: „Da ist sie ja wieder, die Esso Deutschland!“ Ich riss dass Ruder herum und schaute in ein Lichtermeer von Bojen und Leuchtfeuern.
Wir jagten die Jade hinauf, genau in die Richtung die uns so vertraut war. Steuerbord tauchten die Lichter von Schillig auf und
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backbord leuchtete der alte Leuchtturm Mellum Plate uns unseren
Weg. Man, tat das gut!

Wieder zu Hause
Am nächsten Tag kam Achim mit einem dicken Buch unter dem
Arm zu uns nach Hause und unterstrich sein Erscheinen mit den
Worten: „Hallo Holli, ich war heute Morgen ‚flöt' schon ganz früh
im Buchladen und habe uns ein Buch über die Ge'flöt'schichte am
Jadebusen besorgt. Hier müsste eigentlich alles zu finden
sein!“ „Prima Achim, lass mal sehen!“ sagte ich und meine Frau
Annette schenkte uns eine Tasse Tee ein. Einen Augenblick später
klingelte es und Dieter stand mit einer großen, dunklen Papprolle
unter dem Arm in der Tür.
„Moin Annette, moin Holli, hallo Achim, du bist ja auch hier!
Schaut mal, was ich uns besorgt habe. Ich war heute Morgen
schon ganz früh in einem Buchladen!“ „Was, du auch?“ sagte Achim! „Ja, wieso, ich habe dort eine alte Karte ergattert, die das
Land um 1300 genau abzeichnet!“ sagte Dieter erstaunt und rollte
die Karte auf unserem Küchentisch aus. Annette schob derweil die
Marmelade hin und her und schenkte uns noch Tee nach.
„Seht mal, hier sieht unser Jadebusen noch ganz anders aus, hier
am Südstrand z.B. wo wir häufig vor Anker liegen, da war früher
die Halbinsel Bant und die Marcellusflut, auch bekannt unter dem
Namen 'Manntränke', war verantwortlich für die Entstehung des
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'Schwarzen Bracks' und des Heeteeinbruchs an der Maadebucht!“ sagte Dieter und verbrannte sich etwas die Lippen an dem
heißen Tee. Achim ging mit seinen Fingern über die Karte und
sagte dann:
„Hier kann man auch ganz deutlich sehen, wo wir ungefähr mit
dem Boot gewesen sind!“ „Was!?“ Annette schaute uns fragend
an: „Mit dem Boot in der Maade bei den blauen Bergen? Das geht
ja gar nicht! Ihr seid vielleicht ein paar Spinner!“ sagte sie und
stellte das Geschirr in die Spüle.
Dieter und Achim schauten mich fragend an. Ich hatte natürlich
nichts erzählt.
„Na ja, aber so ungefähr dort in der Nähe von Rüstersiel waren
wir schon!“ Achim grinste! Wir verzogen uns in mein Arbeitszimmer und breiteten dort die Karte aus. Genau genommen waren
wir fast den ganzen Vormittag damit beschäftigt, dass Buch und
die Karte zu studieren. „Was ist eigentlich mit dem Videofilm?“ fragte ich und Dieter meinte: „Es ist mir unverständlich,
aber ich habe etwa 3 Minuten gefilmt, aber es ist nichts
drauf!“ Achim spielte wieder mit seinen Kugeln herum. „Habt ihr
‚flöt'schon mal überlegt, ob die Kugeln vielleicht auch auf die alten
heiligen Plätze reagieren?“ sagte Achim in einer Art, als würde er
etwas mehr wissen als wir.
„Als ich vorhin in Horsten am Sonnenstein - bei der Kirche und
auch in Etzel beim Stapelstein vorbeikam, da hatte ich das Gefühl,
dass die Kugeln leicht aufblitzten! - Ich kann mich natürlich auch
irren!“ sagte Achim und grinste dabei verschmitzt.
Zwei Tage später
Ich war mit meiner Tochter Linda in Wilhelmshaven, denn Linda
trägt eine Zahnspange, die von Zeit zu Zeit nachgestellt werden
muss. Ich saß dort im Wartezimmer, Linda war bereits an der Reihe, als es in meiner Innentasche bimmelte. Mein Handy tilirierte
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und es war mir in dem vollen Wartezimmer äußerst peinlich. Ich
ging zur Tür, öffnete sie und ging schnurstracks auf den langen
Balkon, von dem die einzelnen Büros und Wohnungen abgehen.
„Hallo - hier bei der Arbeit!“ meldete ich mich. Es war Dieter! „Du
musst sofort herkommen, Joachim hat sich aus Versehen weggekugelt! Ich bin hier in Reepsholt vor der Kirche, Achim hatte gerade noch die Kugeln in der Hand, es krachte und blitzte, er ließ die
Kugeln fallen und war weg. Jetzt stehe ich hier und habe die Kugeln in der Hosentasche!“
„Ich komme sofort, ich muss nur noch auf Linda warten, sie ist
aber schon an der Reihe, und dann fahre ich sofort los! Warte vor
der Kirche, ich bin in einer halben Stunde dort!“
Ich ging zurück in die Praxis, Linda stand schon an der Rezeption
und wir fuhren zurück nach Friedeburg. Auf dem Weg von Wilhelmshaven nach Friedeburg versuchte ich meiner Tochter die
gesamte Geschichte zu erzählen. Sie glaubte mir, ich verstand es
nicht, aber sie glaubte mir. Ich konnte Linda noch nicht einmal die
Kugeln zeigen und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass sie mir
glaubte. Nun gut, ich gab ordentlich Gas und wir fuhren durch
Friedeburg hindurch direkt nach Reepsholt. Gleich hinter der Brücke des Ems-Jade-Kanals kann man die Kirche sehen. Es ist ein
sehr imposanter Anblick, sie ist aus dem 13. Jahrhundert und mindestens 30 Meter hoch, 60 Meter lang und 25 Meter breit.
Dieter stand auf der Straße und winkte mir zu! „Wieso bist du
nicht alleine gekommen? Musstest du Linda unbedingt mitbringen?“
Dieter holte die Kugeln aus der Hosentasche –
„Hör mal wie sie knacken!“ sagte Linda und wir schauten auf die
funkelnden und blitzenden Dinger in Dieters Hand. „Wir werden
uns wohl an die Hand nehmen müssen, wenn wir Achim helfen
wollen!“ rief Dieter und griff nach unseren Händen. Wir hielten
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uns fest und liefen zur Kirchenmauer. Es knackte und zischte in
Dieters Tasche und mir wurde schlecht und schlapp. Kurz vor der
Mauer brach ich zusammen und nahm meine Begleiter mit in die
Knie. Wo war die Straße? Die Straße war weg und die Häuser? Es
war alles weg, nur die Kirche und der Wall? Ein großer Wall zog
sich um die Kirche.
Gerade war es noch kühl und regnerisch und nun heiß und schwül.
Natürlich sind wir völlig falsch gekleidet, aber dass sind wir ja sowieso. „Die Kirche ist ja viel größer als wir sie kennen!“ sagte Linda und zeigte auf den nagelneuen hinteren Trakt und überhaupt
war die Kirche schön und phantastisch anzusehen. Wenn ich bloß
wüsste, wo Achim sich aufhielt. Wir gingen an der hohen Kirchenmauer entlang zur Friedhofspforte, die direkt vor der Eingangstür ist. Ach ja, die Eingangstür.
„Wer soll da denn durchpassen!“ sagte Dieter beiläufig. Linda und
ich schauten auf die Tür und die reichhaltigen Verzierungen. Die
Leute sind wohl etwas klein, „was meinst Du Dieter, wie hoch ist
die Tür?“ fragte ich und Dieter schätzte: „Etwa 1,50m!“ „Nun denn,
eine Zwergenkirche!“ sagte Linda und stellte sich genau hinein.
„Für dich ist sie ja wohl groß genug!“ sagte ich und schubste sie
noch etwas hinein. Die Tür, immerhin eine sehr schwere Holztür,
ging einen Spalt auf.
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„Schau mal Papa, die wunderschönen Fliesen auf dem Boden und
die tollen Säulen!“ staunte Linda und fasste mich an. Dieter
schaute sich die Decke und das gewaltige Kirchenschiff an. Von
der Decke hingen sehr lange Hanfseile und große Leuchter mit
sehr vielen Kerzen waren daran befestigt. Auch an den weiß gekalkten Wänden waren viele Kerzenleuchter. Alles war sehr sauber
und roch wie in einem Neubau und nicht wie in einer 600 Jahre
alten Kirche. „Was ist denn überhaupt mit dem Kirchenschiff?“ sagte Dieter und ich antwortete, dass Hero Mauritz von
Dornum 1475 den Westturm untergrub und somit den Turm zum
Einsturz brachte. Ist schon doll, wenn man eine Kirche als halbe
Ruine kennt und dann plötzlich eine nagelneue Kirche mit intaktem Turm vor sich sieht und sie auch noch begehen kann.
„Wo ist denn Achim!“ fragte Linda und schaute Dieter dabei fragend an. „Keine Ahnung, aber er muss hier irgendwo sein!“ sagte
Dieter und setzte sich auf die hölzerne, lange Kirchenbank. Er
faltete vorher die Hände, beugte sein Haupt und setzte sich. Eine
Träne lief ihm die Wange herunter und ich setzte mich schnell
neben ihn, damit Linda es nicht sah. „Was ist mit dir?“ fragte ich
und schaute dabei in die Richtung des Altars. „Sorry, ich musste
gerade an meine Mutter denken, die vor 15 Jahren am Kreuzelwerk überfahren wurde. - Es geht aber schon wieder. Ich habe
mir nur gerade vorgestellt, wie schön es doch wäre, wenn ich sie
noch einmal sehen könnte. Aber das kriegen wir wohl nicht hin,
denn wir sind sicherlich nicht dazu bestimmt, die Zukunft zu verändern und das will ich auch gar nicht, aber trotzdem musste ich
an sie denken und wie gemein sie damals aus dem Leben gerissen
wurde!“
Linda hörte alles mit und sah verständnisvoll geradeaus. Auch sie
sprach ein kurzes Gebet, eh sie sich setzte. - Es war totenstill in
der riesigen Kirche, einige Kerzen leuchteten auf und neben dem
Altar und das Sonnenlicht spiegelte und funkelte durch die verzierten Bleiglasscheiben.
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Plötzlich hörten wir die Eingangstür und dann Schritte.
Die große Holztür zum Kircheninneren wurde aufgestoßen und ein
kleiner Mann kam herein, ging bis zum Altar vor und kniete dann
nieder. Er verharrte einen Augenblick, stand wieder auf, entzündete eine Kerze und stellte sie neben dem Altar auf. Jetzt drehte
er sich um und setzte sich in eine der vordersten Reihen. Linda
schubste mich an und flüsterte: „Was ist das denn für einer,
kommt der aus der Zwergenstadt? Hast du seine Schuhe gesehen?“
„Pssst!“ machte ich und schaute Dieter an, der darauf auch gleich
folgendes abließ. „Ich glaube, die Menschen waren damals alle
nicht größer, dass siehst du doch schon an der kleinen Eingangstür, aber Achim macht mir langsam Sorgen!“ Auf einmal stand der
Mann auf und ging durch den langen Gang in Richtung Ausgang.
„Gleich wird er bei uns vorbeikommen, mal sehen was passiert!“ dachte ich und schaute ihn freundlich an. Er kam langsam
und mit einem unsicheren Gang auf uns zu und sagte in einer
Sprache, die sich niederländischplattdeutsch anhörte: „Moijen Dag
ihr Fremden! Kommt ihr aus Willmshavn?“ „Ähh, moijen Tag, ähh
- jo, schon - jaja, aber woher!“ Ich stieß Dieter an und vollendete
seinen Satz mit den Worten:
„Ook 'n moijen Dag, aber woher wollt ihr wissen woher wir kommen?“
„Vor etwa einem Jahr, als die Kirche gerade eingeweiht wurde, da
kam auch ein Mann hierher und der war sehr groß und sah ähnlich gekleidet aus wie ihr!“
„Wie? Was für ein Mann? Wie sah er aus und wo ist er
jetzt?“ fragte Dieter und hielt den Mann am Arm fest, der sogleich
antwortete:
„Er war groß, trug seltsame Kleider und sprach eine eigenwillige
Sprache, aber sonst war er ganz nett!“ „Wo ist der Mann
jetzt?“ fragte Dieter. „Er lebt in Endel und hütet dort Schafe.
Hauptsächlich gibt er aber Ratschläge, wenn wir Probleme haben,
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dann fragen wir Professor Jo!“ „Professor!?“ sagte ich. „So ist sein
Name, so hat er sich vorgestellt!“
„Kannst Du uns zu ihm führen?“ fragte Dieter und wollte gerade
nach seinem Portemonnaie greifen. „Aber sicher, lasst uns gehen,
es ist ein schöner Weg über Wiesen und durch Wälder!“
„Papa, warum ist Achim denn schon seit einem Jahr hier?“ „Keine
Ahnung Linda, vielleicht vergeht die Zeit während des Kugelsprunges anders als wir uns es vorstellen, vielleicht hat Achim die
Kugeln aber auch schon unlängst vorher ausprobiert und wir treffen hier möglicherweise auf zwei Joachims. Ich habe keine Ahnung Linda, lassen wir uns mal überraschen!“
Dieter ging mit dem Fremden voraus und unterhielt sich sehr angeregt mit dem Mann. „Woher kennen sie die Stadt Wilhelmshaven?“ wollte Dieter wissen und der Fremde antwortete gelassen
und äußerst ausführlich: „Ich kenne den Ort nicht, ich habe auch
sonst noch nie von ihm gehört, allerdings hat der Professor häufig
von Wilhelmshaven gesprochen und das dort alles viel leichter und
bequemer ist! Der Professor und seine Schafe, ja ja und die Schafe!“
„Pulloverschweine!“ sagte Linda. „Psst!“ sagte ich und machte
Linda auf ein Fuhrwerk aufmerksam, welches in der Ferne auszumachen war. Unser Weg war sandig und beschwerlich, aber die
vielen farbstarken Gräser der Blumen am Wegesrand machten den
Marsch erstaunlich attraktiv. Unser Weg führte uns entlang eines
Baches und über eine Holzbrücke.
„Hier wollen wir rasten!“ sagte der Fremde und setzte sich ins
Gras. „Wie ist dein Name?“ wollte ich wissen. „Tanno!“ sagte er
kurz und schaute aufs Wasser. Oben ratterte gerade die Kutsche
über die Holzbrücke und der Kutscher trieb die Pferde mit lautem
Peitschenknall an. Tanno schaute hoch und sagte: „Besuch für die
Fredeborg. Lasst uns weitergehen, es ist nicht mehr weit!“
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Nach etwa drei Kilometern erreichten wir eine Kate. Ein einfaches
Haus aus Ziegeln und Lehm. Einige Balken waren darin verarbeitet,
ähnlich den Fachwerkhäusern, nur viel gedrungener. Tanno ging
vor und klopfte an die Tür.
„Es ist wohl niemand zu Hause!“ sagte Tanno und griff nach dem
Ziehbalken, der die Tür verriegelte. Wir schauten kurz hinein, sahen aber nichts und Tanno schloss die Tür wieder. „Lasst uns auf
die Lichtung gehen und nach dem Professor suchen, er wird hier
irgendwo sein. Außerdem wollte ich doch einen Rat von JoAchim!“ Wir marschierten also weiter durch die blühenden Kornblumen und die saftigen Wiesen. Hier und da waren Pferde gemeinsam mit Rindern auf den Koppeln. Auf der Anhöhe sahen wir
einige Schafe und Linda sagte:
„Wenn da Schafe sind, dann ist Achim bestimmt auch nicht
weit!“ Wir überquerten die Wiese und landeten direkt auf einer
blühenden, saftigen Kleewiese. Ein einfach gekleideter Mann saß
mit seinem Hund unter einem Baum und schaute gelangweilt zu
uns herüber. Der Mann streichelte seinen Hund und gab diesem
sichtlich zu verstehen, dass von uns wohl keine Gefahr ausging.
Wir näherten uns und ich sprach ihn an:
„Wir suchen unseren Freund, können sie uns helfen?“ Der Mann
schaute uns an, saugte an seiner Pfeife und sagte kein Wort. Er
streichelte nur seinen Hund, der sehr aufmerksam in sprunghafter
Stellung vor ihm saß. „Weißt Du, wo der Professor ist?“ sagte
Tanno in seiner ihm eigentümlichen Mundart und der Fremde fing
gleich darauf an loszuplappern. „Jo - vor etwa zwei Monaten kam
der Gödeke Michel mit seinem Schiff vorbei und der Professor
wollte unbedingt mit. Seit dem kümmere ich mich um die Schafe!“
„Wann wird er wohl wiederkommen?“ erkundigte ich mich und
bekam zur Antwort: „Früher, oder später wird er schon wiederkommen. Hauptsache er hält sein Versprechen ein!“ Ich fasste
Dieter am Arm und sagte mit sehr ernster Stimmlage:
„Wir werden umkehren müssen! Wir gehen zurück und kommen
später wieder, wir können hier nicht warten, wir müssen zunächst
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an uns und unsere Familien denken! - Tanno, wir kehren um, aber
wir kommen wieder und wenn du Achim, äh, den Professor siehst,
dann berichte ihm von uns und sage ihm auch, dass wir uns große
Sorgen um ihn machen und dass wir sehr bald wiederkommen
werden. Sage ihm bitte, dass er jeden Sonntag zur Kirche kommen soll, wir werden ihn dort erwarten!“
Seit fast drei Monaten sitzt Achim jetzt schon fest, wie auf einer
Insel. Leider war es mir nicht möglich ihn zu besuchen. Die Gründe will ich jetzt nicht nennen. Vor mir, auf dem Schreibtisch, steht
eine kleine Schachtel und darinnen sind zwei Kugeln, die dem
Labradorit sehr ähneln. Sie sind schwarz, etwa so groß wie Taubeneier und strahlen in einem unheimlichen Licht. Jedes mal wenn
ich sie ansehe und das mache ich ja nun sehr häufig, dann kommt
mir die alte Kirche von Reepsholt in den Sinn. Was Achim jetzt
wohl macht?
Am Wochenende hatten wir Besuch aus Schleswig und aus Lübeck.
Meine Freunde aus der MAUS-Mailbox waren da und haben uns zu
unserem MausMeet besucht.
Sie haben sich die Kugeln angeschaut. Zum Glück hatte sie keiner
in die Hand genommen, sonst hätten sie den pulsierenden Schlag,
der vom Innern der Kugeln ausgeht gespürt und hätten sicherlich
viele Fragen gestellt. Außerdem wussten sie nicht Bescheid und
hatten keine Ahnung, was ich in den letzten Monaten alles erlebt
hatte.
Ganz nebenbei ist mein alter Computer an Altersschwäche zusammengebrochen und ich musste mir einen neuen zulegen.
Nachdem ich mich jetzt damit angefreundet habe, habe ich auch
wieder die Zeit, mich um die Kugeln und vor allen Dingen um Joachim zu kümmern. Mensch, den hatte ich schon ganz vergessen.
Morgen früh werde ich als erstes nach Reepsholt fahren und se-
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hen, ob die alte Kirche noch funktioniert. Was Tammo wohl macht,
ich habe den alten Knaben richtig ins Herz geschlossen; wenn ich
nur an die Schuhe denke und seine klobigen Hände.
Merkwürdig - gerade habe ich die Kugeln aus der Schachtel genommen und auf den Teller gelegt, auf dem gerade noch eine
Scheibe Rosinenbrot mit Butter gelegen hat. Sie kreisen! Ich habe das Licht gelöscht und will sehen was passiert! Es ist
jetzt 23:55 Uhr und die Kugeln kreisen noch immer. Merkwürdig jetzt haben sie sich irgendwie ausgependelt und geben ein knackendes Geräusch von sich. Linda hatte einmal Bohnen aus Südamerika, die sprangen hin und her sobald man sie in die Hand
nahm und die Wärme der Hände auf sie einwirken konnte. Es waren Zauberbohnen. Allerdings bin ich dann schnell hinter ihr Geheimnis gekommen. Südamerikanische Fliegenlarven, die in den
Bohnenkapseln hin- und hersprangen. Es gab sie in den Yps Heften, die man am Kiosk kaufen kann.
Was wohl der alte Admiral Reinschau denkt. Schließlich hat er
Achim die Kugeln nicht freiwillig gegeben. Was mach' ich bloß,
was mach' ich bloß? Linda muss morgen zur Schule und Annette
muss arbeiten. Mein Dienst beginnt erst um 18:00 Uhr und bis
dahin könnte ich doch in Reepsholt für 600 Jahre verreisen um
Achim zu suchen!
Mir fällt gerade auf, dass die eine Kugel eine Nuance größer ist als
die andere, aber das wird wohl nichts zu bedeuten haben. Was
mach' ich nur? Ich könnte direkt nach dem Frühstück losfahren aber dann! Dann geht wieder alles zu Fuß! Von Reepsholt nach
Friedeburg - dafür brauche ich mindestens eine Stunde, wenn
nichts dazwischen kommt.
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Der Admiral
Tage später, es war ein Sonntagmorgen, wurde ich nicht von den
ersten Sonnenstrahlen geweckt, sondern böswillig von der Türglocke, die sicherlich irgendein Trottel auf Dauerton hielt. Ich krabbelte stinksauer aus dem Bett, zog den Morgenmantel über und
ging zur Haustür.
Durch die Butzenscheiben konnte ich vor der Tür einen älteren
Mann mit Bart und dicker Hornbrille erspähen.
Ich öffnete die Tür und der Mann sprach mich freundlich an: „Entschuldigen sie bitte, dass ich sie an einem Sonntagmorgen so früh
störe, aber es ist von besonderer Wichtigkeit!
Mein Name ist Reinschau, Fokke Reinschau!“
„Sie sind doch im Besitz der Dogonkugeln!“ fuhr er fort. „Leugnen
sie nicht! Ich weiß, dass sie die Kugeln haben!“
„Kommen sie doch erst mal herein!“
„Ach, sie sind der Admiral, mit dem Achim immer Schach
spielt? ...und dann hat Achim ihnen doch auch die Kugeln gemopst?“
„Schach gespielt hat!!“ antwortete der Admiral, der auf mich einen
sehr vertrauensvollen Eindruck machte.
„Wollen sie nicht mehr mit ihm spielen, weil er sich bei ihnen etwas ausgeliehen hat?“
„Erstens hat er sich bei mir nichts ausgeliehen, sondern mich bestohlen und zweitens kann ich nicht mit ihm spielen, weil er unsere Dimension nicht mehr bewohnt!“
„Wie? Dimension nicht bewohnt?“
„Sie wissen doch wie die Kugeln wirken, es wundert mich nur,
dass sie sie trotzdem mehrfach benutzt haben. Haben sie denn
gar keine Angst!?“
Ich schenkte dem Admiral eine Tasse Tee ein und bot ihm Kekse
an.
„Angst!? – Wieso?“
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„Nun geben sie sich nicht dümmer als sie sind! Sie alle sind in
großer Gefahr und wenn sie nicht auf mich hören, dann wird noch
viel Schlimmeres passieren!“
„Was meinen sie damit?“ wollte ich wissen und hielt dem Admiral
die Keksschale noch einmal unter die Nase.
„Sie müssen wissen, dass ich die Kugeln sozusagen geerbt habe!
Ich war vor vielen Jahren mit meinem Schiff an der Elfenbeinküste.
Das ganze Schiff war bis unter die Masten mit Aquavit beladen,
einen mit Kümmel aromatisierten, hellen Branntwein!“
„Ich kenne Aquavit und mag ihn auch, aber was haben die Kugeln
mit dem Aquavit zu tun und wieso geerbt?“ wollte ich wissen!
„Die Kugeln selber nicht, aber der Millionär, für den die ganze Ladung aus Norwegen bestimmt war!
Wir waren lange unterwegs, und als wir an der Elfenbeinküste in
Sassandra festmachten und die Ladung löschen wollten, um Holz
zu laden, teilte uns der Hafenmeister mit, dass Mr. Bosochan verstorben sei und die Ladung nicht gelöscht werden dürfe.
Ich konnte schließlich nicht mit meiner vollen Ladung Aquavit wieder den Heimathafen anlaufen, das wäre ein immenser Verlust
gewesen! Außerdem kostete jeder Tag den wir hier im Hafen lagen nicht nur Liegegebühren, alle anderen Kosten liefen auch weiter. Die Matrosen wollten ihre Heuer, sie mussten verpflegt und
beköstigt werden. Keiner sollte unzufrieden sein. Die Tage verstrichen, und ich machte mich auf den Weg zum Anwesen von Mr.
Bosochan. Schnell war ein Jeep gemietet und ich fuhr mit meinem
Bordarzt zusammen nach Dakpadou, zur Villa des toten Millionärs.
Als wir nach langer, staubiger Fahrt auf schlechten Straßen endlich unser Ziel erreichten, hing ein Zettel an der Tür auf dem auf
Englisch geschrieben stand:
Wegen Todesfall geben Auskünfte:
Dr. Ravenstein, Rechtsanwalt und Notar in Sassandra.
So fuhren wir unverrichteter Dinge wieder nach Sassandra zurück
um diesen Rechtsanwalt aufzusuchen. Dort endlich angekommen
wurden wir freundlich von einem etwas älteren Herrn aus
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Deutschland empfangen. Dieser stellte sich als Dr. Ravenstein vor
und hat uns sichtlich schon erwartet. Er bat uns Platz zu nehmen.
Ein schwarzer Diener bot uns Tee und Kekse an.
Um die ganze Sache auf den Punkt zu bringen, der Rechtsanwalt
teilte uns mit, dass ich in dem Testament von Mr. Bosochan erwähnt bin! Er vererbte mir diese, der Admiral kramte etwas aus
seinem Mantel hervor, wunderschön gearbeitete Kristallscheibe,
die aussieht wie eine fliegende Untertasse mit kleinen Einbuchtungen und diese schöne Marmorstange, die Ähnlichkeit mit einem
großen Schuhanzieher hat. Auf dieser Marmorstange sind ebenfalls kleine Einbuchtungen und die Stange lässt sich prima auf die
Scheibe legen!“
Der Admiral legte die Kristallscheibe auf den Küchentisch und rastete den marmornen Schuhanzieher darauf ein. Aus seiner Manteltasche holte er einen Richtkompass und richtete den Schuhlöffel
genau nach Südost aus. Jetzt bat er mich die Kugeln zu holen,
denn er wollte mir etwas zeigen.
Ohne zu zögern ging ich ins Arbeitszimmer, öffnete das Geheimfach und holte die Schachtel mit den Kugeln hervor.
Ich wollte wissen: „Was ist mit dem Bordarzt, den sie damals mitnahmen?“
„Dem ist leider das gleiche Schicksal widerfahren wie ihrem
Freund Achim! Dimensionsverlust!“
„Was meinen sie denn mit ‚Dimensionsverlust’?“
„Lieber Mann, ich bin mein Leben lang zur See gefahren und habe
viele Länder bereist und noch mehr erlebt, was andere nicht mal
glauben würden.
Ich weiß jetzt, woher der Millionär diese heiligen Dinge hat. Er hat
sie damals den Dogen gestohlen. Die Dogon sind ein Völkchen in
Afrika nordnordöstlich der Elfenbeinküste.
Die Dogon haben angeblich ein Wissen, was sie gar nicht haben
können. Sie wissen etwas über unsere Planeten und das Sternensystem, was uns selber bis vor kurzem nicht bekannt war. Wer
also hat den Dogon dieses Wissen gegeben?
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Der werte Mr. Bosochan hat damals sicher nicht gewusst, was er
den Dogon stiehlt, ihm ging es nur um Reichtum und Besitz. Doch
die geklauten Schmuckstücke sollten ihm später heftigen Ärger
bereiten. Ich habe hier einen Brief!“
Der Admiral kramte wieder in der Gegend seines Mantels herum
und zog einen sehr dicken Briefumschlag aus der Innentasche
heraus.
„Hier ist der Brief, den mir Herr Bosochan schrieb und den mir der
Rechtsanwalt in Sassandra übergab!“
Er öffnete den Umschlag, zog einen dicken Brief heraus und faltete ihn auseinander.
„Ich will Ihnen jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen, aber vielleicht soviel:
Lieber Fokke Reinschau, Admiral der alten Schule!
Wir haben vieles gemeinsam erlebt und uns immer geholfen,
wenn einer von uns in Schwierigkeiten war, besonders aber habe
ich Ihnen zu Danken, dass Sie damals da waren, als meine Familie
in schwerer See zu Tode gekommen ist. Jetzt habe ich keine
Nachkommen mehr und setze Sie in meiner, beim Notar Ravenstein hinterlegten testamentarischen Verfügung, als Universalerbe
ein.
Freuen Sie sich jetzt nicht zu früh, wenn Sie diese Zeilen lesen.
Sie erhalten mein Erbe nur, wenn Sie ein paar Bedingungen erfüllen, die die Kanzlei Ravenstein alljährlich prüfen wird.
Sie bekommen Ihr Erbe sozusagen häppchenweise. Trotzdem wird
es Ihnen an nichts fehlen. Geld ist genug da, halten Sie sich nur
an die Bedingungen!
„Was sind das für Bedingungen!“ wollte ich wissen.
„Auf Seite 14 seines Briefes hat er konkrete Vorgaben gegeben,
aber vorher vielleicht noch mal dieser Absatz:
Lieber Herr Admiral Reinschau, da meine Tage gezählt sind und
dieser Brief, den ich an Sie schreibe, für mich unendliche Bedeu-
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tung hat, will ich Ihnen jetzt, sehr geehrter Herr Reinschau, die
Wahrheit über den Seeunfall meiner Familie schreiben!
Meine Familie war damals gar nicht auf See!
Ich hatte diese Kugeln von den Dogons und wollte wissen, was
das Knacken in ihnen zu bedeuten hat, wenn ich sie in der Tasche
habe und ausreite. Der Gaul wurde immer unruhig wenn wir an
Millers Greek vorbeiritten.
Dort steht eine alte Mühle und die schwarzen sagen, dass Millers
Greek auf einem heiligen Platz steht!
Über die heiligen Plätze steht etwas auf Seite siebzehn seines
Schreibens!“
„Das hört sich ja alles sehr geheimnisvoll an, Herr Reinschau!“
„Also, um es kurz zu machen:
Heilige Plätze findet man heute überall, nämlich immer dort, wo
Kirchen darauf gebaut wurden. Verständlich wird es, wenn du
weißt, dass diese Heiligen Plätze schon vorher dort waren, also
bevor es Kirchenleute gab! Diese Heiligen Plätze sind auf der Erde
markante Punkte, die alle miteinander verbunden sind, und unsere Vorvorderen wussten davon. Natürlich sind sie nicht mit einer
Wäscheleine miteinander verbunden, sondern kosmisch, das müssen sie kosmisch sehen!“
„Ich habe da mal ein Buch gelesen, es ging in dem Buch um so
genannte Leylines!“
Dass diese Heiligen Plätze miteinander verbunden sind hätte man
nie herausgefunden, wenn nicht zufällig die Menschen damit angefangen hätten, die heidnischen Bräuche abzuschaffen und auszumerzen. Man hat überall dort, wo ein Heiliger Platz ist, einfach
eine römische Kirche errichtet und damit den dort lebenden Menschen unmissverständlich klar gemacht, was hier geglaubt wird
und was nicht.
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Der Admiral fuhr fort:
„In der Nähe von Karlsruhe sind z.B. fünf Kirchen, die zusammengenommen aus der Luft einen Druidenstern abbilden. Wenn sie
das nicht wissen, dann sollten sie sich vielleicht mal in diesem
Sinne weiterbilden! Es gibt gute Bücher. Genauso merkwürdig ist
es, dass ein Hobbypilot mit seiner Cessna von Trelleborg nach
Fyrkat fliegt und unter sich nach und nach vier große Vikingerburgen entdeckt, alle auf einer geraden Linie. Der Pilot wollte wissen
wo diese Linie hinführt, wenn man sie weiter fortsetzt. Er nahm
sich also eine Karte und siehe da, die Linie zeigt exakt auf den
Orakelort Delphi!
Also Thema sind diese Leylines und Thema sind die Dogonkugeln.
Sie funktionieren allerdings nur richtig, wenn man die Kristallscheibe und den Marmorstab einsetzt.
Zunächst möchte ich Ihnen aber aus dem Brief weiter vorlesen!
Meine gesamte Familie war zum Geburtstag meiner Tochter mit
den Kutschen auf dem Weg in die Kirche. Ich hatte die Kugeln mit
und als wir vor der Kirche ankamen, spürte ich dieses merkwürdige vibrieren. Ich gab sie meinem Neffen mit der Bitte, sich dieser
Angelegenheit mal anzunehmen um herauszufinden, was es ist,
das die Dinger zu dieser Reaktion veranlasst. Ich sagte meinem
Jungen noch, geht alle schon mal vor in die Kirche, ich gehe noch
mal eben rüber ins Hotel. Als ich später in die Kirche kam, war die
Kirche leer. Nur der Küster lag beim Ausgang hinter der Tür und
wimmerte:
„Nehmen sie die Kugeln, sie bringen Unglück! Bringen sie sie hier
weg!“
Der Mann verstarb und ich begann zu begreifen, dass ich etwas
erlebte, was es eigentlich gar nicht geben kann!
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Nun gebe ich Ihnen die Dinge der Dogon und bitte sie, diese weit
von hier aus meinem Land wegzubringen.
„O-haua-haua-ha!“ sagte ich: „Das ist aber starker Tobak! Hat
man herausgefunden, wo die Leute alle geblieben sind?“
„Vermisst! Verschollen!“ antwortete der Admiral.
Wir sprachen noch lange über die vermissten Personen und über
den mysteriösen Mr. Bosochan und die langjährige Beziehung, die
der Admiral mit diesem Herrn teilte.
Endlich kam er damit heraus, was er für Auflagen von seinem
Gönner bekam!
„Hier schreibt er, was ich tun muss und was ich zu unterlassen
habe, damit ich mich des Erbes würdig erweise!
Die Dogon in Afrika haben so etwas wie die zehn Gebote von ihren Vorvorderen bekommen und daran habe ich mich zu halten!
Außerdem: Uneigennützige Hilfe praktizieren.
Jeden Abend in den Himmel schauen und Veränderungen beobachten und mit keinem Menschen darüber sprechen!“
Der Admiral reichte mir seine geöffnete Hand und bat um die Kugeln!
Ich nahm sie aus der Schachtel und legte sie vorsichtig in seine
ausgestreckten Hände.
Der Admiral nahm die große Kugel und legte diese genau mittig
auf die Kristallscheibe. Dann legte er die kleinere Kugel genau auf
die Mulde am äußeren Ende des Marmorstabes.
Er kramte wieder in den Taschen seines Mantels, holte eine Landkarte heraus und entfaltete sie mit den Worten:
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„Wir haben hier eine Karte, hier einen Kompass und wir wissen
genau den Ort, an dem wir jetzt sind. Wenn wir nun die Karte
exakt in Nordrichtung auslegen und uns die Leylines ansehen, die
auf der Karte in grün eingezeichnet sind, dann sehen wir sofort,
dass die nächste Leyline etwa fünfhundert Meter entfernt von unserem jetzigen Standort ist. Wir müssen uns also etwa fünfhundert Meter in achtzig Grad östlicher Richtung bewegen, dann ...“
„Das wäre dann genau der Thingplatz hier in Friedeburg! Auf dem
Schild im Wald steht zwar Kaninchenberg, aber darunter steht
ganz deutlich: ‚Thingplatz’ und meines Wissens bedeutet ‚Thingplatz’ ‚Heiliger Platz’!“

„Tja, mein Lieber, und damit haben sie gerade hier in ihrer Nähe
einen ‚Heiligen Platz’, auf dem man es versäumte, eine Kirche zu
errichten und damit sind sie auch der Favorit für meinen kristallenen Nachlass! Ich werde bald von dieser Erde gehen und brauche
einen geeigneten Nachfolger. Übrigens müssen sie sich an alle
diese Vorgaben halten, genau wie ich es die vielen Jahre über
getan habe. Der Notar Dr. Ravenstein weiß Bescheid und wird sich
mit Ihnen in Verbindung setzen!
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Jetzt möchte ich ihnen noch diese Metalltafel überreichen!“
Der Admiral kramte wieder in seinem Mantel und holte eine goldene Metalltafel hervor:
„Hier auf dieser Tafel sind alle Heiligen Plätze durch Linien miteinander verbunden. Wie sie sehen, sind alle Orte der Erde hier in
filigraner Feinarbeit eingezeichnet und auf der Rückseite sind alle
wichtigen Planeten, mit denen wir verbunden sind!“
„Wie? Planeten!“
„Ja, sie müssen wissen, dass wir hier nicht alleine auf dieser Erde
sind, es sind noch viele andere Rassen unter uns Menschen, die
uns hier schon seit Jahrtausenden begleiten und auf uns achten
und mit uns leben. Wir erkennen sie nicht, weil sie genauso aussehen wie wir, vielleicht mit kleinen Abweichungen, die man so
auf den ersten Blick nicht erkennen kann. Alle diese Leute kommen über diese Leylines zu uns und mit Hilfe der Kugeln können
wir dasselbe tun, ganz einfach! Sie benötigen aber diese Tafel,
damit sie Zeit und Raum und Ort richtig koordinieren können.
Sonst kann ihnen dasselbe Schicksal treffen, wie es schon den
Menschen in Afrika und auch Achim passiert ist. Allerdings sind
diese Menschen nicht verloren, sie befinden sich jetzt nur in einer
anderen Zeit und in einem anderen Raumgefüge.
Setzen sie die Kugeln zunächst immer so auf die Scheibe, wie ich
es ihnen hier gezeigt habe. Die dicke Kugel muss in die Mitte der
Kristallscheibe und die kleinere Kugel auf den Rand der Leiste.
Durch Veränderung der Lage bestimmen sie den Ort und Zeitraum
der Reise. Kommen sie zurück, ist für sie hier auf der Erde keine
Zeit vergangen. Sie können jahrelang wegbleiben und sind trotzdem pünktlich zum Essen wieder zu Hause, weil sie die Zeit nicht
verändern können, die Zeit ist immer da, sie ist sozusagen relativ!
Wenn sie in der Lage sein sollten Achim wieder zurückzuholen,
dann wird er hier genau an dem Datum und genau zu der Zeit, als
er verschwand wieder erscheinen! Vielleicht können wir uns mor-
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gen um 10.00 Uhr bei ihrem Thingplatz treffen und bringen sie
dann bitte alle Utensilien mit!“
Der Admiral verabschiedet sich und ich schaute mir die Kristallscheibe und den Marmorstab genau an. Mir ist nicht bekannt, dass
man Kristall so exakt bearbeiten kann. Wie ist diese Scheibe entstanden? Wer hat sie hergestellt und vor allem, wie?
Delphi
Am nächsten Morgen traf ich mich mit dem Admiral im Strooter
Forst beim Thingplatz. Die Kugeln zischten wie wild, anders als in
den Kirchen oder auf dem Meer.
Der Admiral begrüßte mich und legte sofort die Kugeln auf die
Kristallscheibe. Einen Augenblick später waren wir weg.
Ohne eine zeitliche Verzögerung zu verspüren, befanden wir uns
an einem warmen Platz. Überall waren Steinsäulen und staubige
Wege!
„So, angekommen!“ sagte der Admiral und hielt mir einen Vortrag
über den alten, legendären Orakelort Delphi.
Alle heiligen Plätze sind durch Erdlinien miteinander verbunden
und Delphi ist das Zentrum hier auf dieser Erde.
Von Delphi aus ist man durch die Kugeln und die ganzen Verbindungswege in der Lage, den Planeten zu verlassen und andere
Planeten zu besuchen. Alles ohne die Zeit zu beeinflussen, denn
diese gibt es angeblich nicht.
„Damit sie das richtige Verständnis für alle diese Dinge bekommen,
werden wir uns jetzt auf den Weg machen, ihre Wurzeln zu finden!“
Die Kristallscheibe wurde ausgerichtet und fast im selben Augenblick war unsere Sonne weg und wir befanden uns in einer hell
leuchtenden Umgebung, die ich nicht mit drei oder vier Sätzen
beschreiben kann.
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„Wo sind wir hier!“ wollte ich wissen und Admiral Reinschau antwortete:
„Wir befinden uns im äußersten Planeten, der zu unserem Sonnensystem gehört, aber eine viel größere Umlaufbahn besitzt als
unsere Erde.
Im Inneren des Planeten gibt es keine Katastrophen. Meteore
schlagen nicht ein, es gibt keine Stürme, keine Unwetter und keine Überschwemmungen. Dennoch haben wir Meere und Seen,
auch Gebirge und einen strahlenden Himmel.
Wenn hier ein Jahr vergangen ist, beziehungsweise dieser Planet
einmal die Sonne umkreist hat, dann haben die Menschen auf der
Erde bereits dreitausendsechshundertmal die Sonne umkreist!
Wenn die Menschen auf der Erde 3600 Jahre hinter sich gebracht
haben, dann haben die Bewohner hier gerade mal ein Jahr verlebt!
Und wir sehen doch fast so aus wie die Menschen auf der Erde!
Die Erdbewohner würden den Unterschied nicht einmal bemerken,
so oberflächlich, wie sie die Leute betrachten!
Sie hätten auch nie bemerkt, dass ich keiner von euch bin; ich
kam auf die Erde, um solche Märchenprinzen wie euch zu finden.
Wie war es denn in Insmahave? –
Ihr musstet die Kugeln ja unbedingt ausprobieren und dazu noch
auf See!
Übrigens stammen die Kugeln und alle Utensilien der Dogon von
diesem Planeten hier. Auch die fliegenden Untertassen, wie ihr sie
nennt, kommen teilweise von hier. Marienerscheinungen gehören
auch dazu.
Später werde ich Ihnen alles zeigen und verrate ihnen ein paar
Geheimnisse.
Jetzt werden wir wieder gehen!“
Wie in einem Traum, jedenfalls kam es mir so vor, waren wir wieder in der prallen Sonne in Delphi und sogleich wieder im Wald
auf unserem Thingplatz.
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„Ich werde die Kugeln mitnehmen und wir sehen uns dann in der
kommenden Woche!“ Er trennte die Kugeln, tat eine in die linke
Manteltasche und eine in die rechte und ging den Waldweg hoch
in Richtung Dorf.
Ich stand auf dem Thingplatz der von nur 7 Bäumen umringt wurde.
„Ein kleiner Fleck im Wald von höchstens fünfzehn Quadratmetern
kann doch nicht so energiegeladen sein!“ dachte ich und schlenderte voller Gedanken im Kopf durch den Wald nach Hause.
Wir wohnen direkt am Wald und ich brauchte nur 10 Minuten bis
nach Hause. Ich öffnete die Haustür, zog meine Schuhe aus und
meine Hausschuhe an, ging ins Wohnzimmer und ließ mich aufs
Sofa fallen.
Annette kam gerade die Treppe herunter und fragte:
„Ihr wolltet doch in den Wald zum Thingplatz gehen und wo ist
denn Herr Reinschau?“
„Hallo, mein Schatz! Herr Reinschau ist, nachdem ich ihm den
Thingplatz gezeigt habe, gleich nach Hause gefahren!“
„Das ging ja schnell – aber schön, dass du wieder da bist, wir
wollten doch noch einkaufen fahren!“
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Bild: Ralph Kretschmann
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Die Achter
Die Sonne spiegelte sich im Hafenbecken von Wilhelmshaven. Das
nagelneue Boot lag am Steg, und der 8 Zylinder brabbelte still vor
sich hin. Plötzlich ein pfeifender Ton über unseren Köpfen, und
drei Schwäne zogen über den Hafen hinweg zum Banter See. Die
Jungfernfahrt war angesagt und mein Freund Dieter und ich betankten das Boot. 210 Liter Benzin mussten in Kanistern herangeschleppt werden.
Der Tank war voll und so kam es, dass Dieter sagte: „Wir könnten
doch mal eben durch die Deichbrücke und dann ein Stückchen
den Ems-Jade-Kanal hochfahren!“
Tolle Idee.
Die Brücke wurde über UKW Kanal 11 angesprochen und aufgemacht. Jetzt waren wir im Handelshafen. Hier liegen die alten
ausgemusterten Schnellboote der Marine, aber auch große Handelsschiffe, die Stahl oder Schrott laden; und auch halbfertige
Schlepper, die hier in der Werft gebaut werden, sind hier zu bewundern. Wir waren genau in diesem Revier, wo die Kaimauern
die Wellen so schön weiterleiten und immer wieder zurückwerfen.
Darum ist die Höchstgeschwindigkeit auf 6 Km/h begrenzt. Für
uns nicht abzulesen, da unser Staudruckmesser erst ab 10 Knoten
etwas ausschlägt. Drei oder vier Knoten? - Da rührt sich gar nichts!
- „Hier ist keine Menschenseele“, sagte Dieter. „Drück’ den Hebel
doch mal etwas weiter durch!“
Ich sah mich um, konnte niemanden erspähen und legte den Gashebel ganz sinnig auf den Tisch. 260 PS brüllten los und das Boot
sprang wie eine Raubkatze aus dem Teich. Mit 40 Knoten (75
Km/h) flogen wir durch die Stadt!
Boje, Boje, Leuchtturm! Boje, Boje, Leuchtturm!
Dieter sagte: „Da vorne macht das Hafenbecken eine Biegung,
besser, wenn wir etwas langsamer fahren!“
Wie im Fahrstuhl bremste das Boot ab und tauchte etwa einen
Meter ins Wasser hinab. Dieter sagte noch: „Doll, wie der so abbremst!“
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Vor dem Boot tat sich eine riesige Bugwelle auf, die steuerbord
und backbord über die Kaimauern rollte. Als wir das Boot drehten,
hörten wir aufgeregte Rufe einer älteren Dame, die sich auf dem
Ems-Jade-Wanderweg nasse Füße geholt hatte; ein Stückchen
weiter sprang ein Angler aus dem Gebüsch heraus, schimpfte wie
ein Rohrspatz und wirbelte dabei mit seinem Eimer durch die Gegend. Na ja, es war ja Hochsommer.
Er meinte uns gar nicht, seine Rufe galten vielmehr einer durch
die Kurve kommenden Rudergruppe, die ohne es zu ahnen, rückwärts in ihr Verderben ruderte.
Es waren sieben Achter, die nacheinander durch die Kurve kamen.
Auch die Rufe konnten sie nicht aufhalten. Den Blick nach Achtern
gewandt, paddelten sie direkt auf eine Wasserwand zu. Als ich die
Ruderer bemerkte, war der erste schon weg. Der zweite nahm
gerade die Ruder hoch und schon schauten nur noch Paddel aus
dem Wasser, der Rest war weg. Die anderen 5 Boote kenterten
teilweise, bevor die Welle sie erreichte.
Es wurde laut im Hafen, ungefähr so, als wenn die 3. Klasse Pause hat. Manchmal glaubte ich sogar schlimme Worte zu hören,
allerdings war die Aussprache sehr verwässert.
Nun ja, die Welle war weg, die Ruderer nass und wir machten uns
ganz heimlich aus dem Staub.
Am nächsten Tag erzählte uns Uwe, der auf der Voss Werft die
Motoren wartet, eine tolle Geschichte:
„Habt ihr schon gehört? Gestern sind hier 50 Mann von einem
Motorboot überfahren worden!“ Anschließend bekamen wir von
Helmut, der sein Boot auch bei uns am Steg liegen hat, zu hören:
„Wart ihr das etwa gestern, die da den Kanuclub versenkt haben?“ Das dollste Ding hörten wir von Paule, der seinen alten Rattendampfer täglich zweimal repariert:
„Hallo Jungs, wisst ihr schon das Neueste? Hier hat doch gestern
tatsächlich ein Angler mit Dynamit geangelt; dabei hat es eine
fünf Meter hohe Welle gegeben, die 12 Ruderboote verschlungen
und eine alte Dame fast bis in die Stadt gespült hat!“
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Sturmfahrt nach Hamburg

Es ist Donnerstag und in unseren Köpfen drückt der Gedanke nach
Abenteuer und Seefahrt. Wir wissen: morgen geht es los, morgen
werden wir unser kleines Boot von Wilhelmshaven bis nach Hamburg steuern und es soll eine schnelle Fahrt werden, denn die 265
Seemeilen (Etwa 500 Kilometer) werden wir in drei Tagen auf
dem Wasser zurücklegen.
Es ist schon ein grummeliges Gefühl in der Magengegend, wenn
man weiß, dass man mit einer - na ja - Nussschale auf diesem
schlimmsten aller Meere fahren soll und dann auch noch in drei
Tagen eine solch große Strecke.
Die Nordsee wird nicht umsonst Mordsee genannt und das von
erfahrenen Seemännern die es wissen müssen. Schließlich saufen
jedes Jahr erneut Männer ab. Vor zwei Jahren sogar die Männer
auf einem unserer Seenotrettungskreuzer.
Dieter und ich haben die Reise schon vor langer Zeit geplant und
morgen werden wir die Leinen losschmeißen und dann geht es ab
nach Hamburg,
Hummel Hummel - Mors Mors!
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Am nächsten Tag klingelte schon um 06:30 Uhr das Telefon, es
war Dieter:
„Moin Holli, denkst du bitte an die Seekarten!“
Ich hatte sie mitgenommen um mir die Strecke noch einmal genau anzusehen. Wenn wir in schwere See kommen, dann haben
wir nicht mehr die Gelegenheit Karten anzuschauen; denn dann
fliegt meist alles, was nicht fest verzurrt ist hin und her und das
Auge ist auch nicht mehr in der Lage einen festen Punkt auf der
Seekarte zu fixieren. Nun ja, wenn man eine Sturmfahrt schon
einmal auf einem kleinen Boot erlebt hat, dann weiß man, woran
man denken muss, damit auch ja nichts passiert.
„Elbmündung! Ganz schön kabbelige Ecke!“ dachte ich so vor
mich hin und stellte fest, dass mir irgendwie kotzübel war, begab
mich zur Toilette und erledigte einen unkontrollierten
Lebensmittelauswurf.
Puh war mir schlecht.
Es war die Aufregung, schließlich könnte ja alles Mögliche passieren und ich bin halt ein übervorsichtiger Mensch. Alles musste
passen, jede Koordinate musste genau errechnet und in den GPS
(Satelliten-Navigationsgerät) eingegeben werden. Ich machte mir
richtig Sorgen, denn der Wetterbericht viel auch noch negativ
aus.
Windstärke 6, in Böen bis zu 8.
Für mich stand fest: Auslaufen unmöglich! Andererseits sagten wir
uns aber auch, dass wir mit unserem schnellen Boot im Notfall
immer noch schnell wieder einen schützenden Hafen anlaufen
können und somit wollte ich meinem Freund Dieter auch diesen
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Spaß, auf den wir uns lange vorher schon gefreut hatten, nicht
verderben.
Als ich mit meinem Auto die Wilhelmshavener Nassaubrücke erreichte, hatte Dieter schon alles klar gemacht. Der Achtzylinder
brabbelte seine gewohnte Melodie und über UKW wurden die ersten Gespräche der Frühaufsteher abgewickelt. Die letzten Vorbereitungen waren getroffen und es hieß:
„Leinen los!“
Zwischen dunklen Gewitterwolken lugte die Sonne hervor. Na ja,
der Tag kann ja doch noch sehr schön werden, dachte ich und so
fuhren wir mit etwa 20 Knoten (1Knoten = 1 Seemeile = 1852
Meter) durch die eher aufgewühlte See. Hinter uns der Nassauhafen, weißes, aufgewühltes Schraubenwasser und vor uns Wind,
hohe Wellen und diesige Sicht. Wir fuhren nach den Angaben, die
uns unser kleiner Satelliten-Navigator lieferte, zwischendurch sahen wir uns um und beobachteten das achterliche Fahrwasser. Die
Wilhelmshaven auf dem Weg nach Helgoland musste jeden Moment auftauchen. Wir liefen noch ganze 10 Knoten, die raue See
ließ einfach nicht mehr Fahrt zu und wir wussten, dass das große
Fahrgastschiff bei jedem Wetter mit 18 Knoten durch die See
stampft.
An Steuerbordseite ging gerade die Backbordtonne 18 vorbei, die
Wilhelmshaven war immer noch nicht in Sicht und die Wellen
wurden immer höher und schlugen schon teilweise über das ganze Boot um sich hinter uns wieder mit der schäumenden Gischt zu
vereinen.
Dieter saß am Ruder, die Scheibenwischer liefen und ich versuchte
den Kaffee und die belegten Brote ins Gespräch zu bringen. Es
klappte - nach einigen Versuchen und mehreren Stößen an Kopf
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und Knie gelang es mir dann doch die Tasche mit den Kostbarkeiten nach oben zu holen.
Jetzt ging es mir auch schon wesentlich besser und die stürmische
See machte mir eh nichts aus. Es schmeckte sogar richtig köstlich
und der Kaffee tat unheimlich gut und wärmte uns sehr schön
durch.
Plötzlich tauchte die Wilhelmshaven auf. Sie war noch kaum auszumachen, aber sie stampfte beharrlich gegen die schwere See an.
Wir hielten unseren Kurs und rechneten uns aus, dass sie etwa 20
Minuten brauchen würde um uns einzuholen, dann würden wir ihr
Kielwasser für uns ausnutzen und hinter ihr die Fahrt erhöhen
können. Hinter den großen Schiffen ist das Wasser meist sehr viel
ruhiger, so dachten wir und somit könnten wir dann auch unsere
Fahrt erhöhen, denn wir wollten mit der Flut in die Elbe kommen
um dann mit dem Strom, der immerhin mit 4 Knoten den Fluss
hinaufläuft, zu fahren.
Auf der Wilhelmshaven standen einige Leute an Oberdeck und
winkten uns herüber. Wir kreuzten den Kurz und sprangen mit
großen, kraftvollen Sätzen in die schäumende Heckwelle. Unser
Boot wurde hin- und hergerissen, aber wir schafften es und folgten der Wilhelmshaven mit 19 Knoten bis Roter Sand. (Leuchtturm
Weserfahrwasser)
Später waren wir ganz alleine inmitten der hohen Wellen auf der
Nordsee. Nichts war mehr auszumachen. Die Wilhelmshaven war
schon lange am Horizont verschwunden, sie wollte ja nach Helgoland und um uns herum gab es außer Wasser und Horizont nichts
mehr zu sehen.
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Wir konnten auch nur bei der Bergfahrt etwas ausmachen, im
Wellental sahen wir nur die nächste Welle die auf uns zu rollte.
Auf ihr waren zumeist schöne weiße Schaumkronen. Wenn sie uns
traf, dann wurde unser Boot wie ein Korken in die Höhe getrieben
und die Gischt brach über uns zusammen. Auf dem Wellenberg
angekommen, schlingerten wir zunächst unschlüssig hin und her
um dann spontan im freien Fall das nächste Tal zu erreichen. Mit
großem Klatschen donnerten wir hinein, schmissen das Wasser
steuerbord und backbord weit auseinander um sofort wieder mit
brachialer Gewalt in die Höhe gedrückt zu werden. Von dort aus
stampfte das Boot über die Klippe, raste hinunter und erhob sich
auf den nächsten Kamm ...
Dieter hatte Ruderwache und ich konnte mich für eine Viertelstunde in die Koje legen. Die sehr starken Schiffsbewegungen
ließen mich allerdings gar nicht richtig zur Ruhe kommen, aber
dennoch schlief ich nach einigen Minuten ein. Die Nacht, in der ich
kaum ein Auge vor Aufregung zugemacht hatte, nagte noch sehr
an meiner Konstitution und jünger wird man ja auch nicht.
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Plötzlich ließ mich etwas aufschrecken - es war die Stille die einsetzte.
Irgendetwas muss mit der Maschine passiert sein. Sie lief nicht
mehr und Dieter versuchte immer wieder erneut zu starten, aber
sie versagte ihren Dienst. Ich rekelte mich auf und war auch sofort wieder hellwach. Die Angst beschlich mich und ich erinnerte
mich sofort wieder an meine bösen Vorahnungen, die mich die
Nacht auch schon nicht haben schlafen lassen. Unser Boot hatte
jegliche Fahrt verloren und dümpelte mit sehr heftigen Bewegungen in den hohen Wellen. Wir konnten uns kaum auf den Beinen
halten, so sehr wurden wir und unser Boot durchgeschüttelt. Am
Horizont war nichts auszumachen, nicht der kleinste Hoffnungsschimmer von Lebenszeichen war auszumachen.
Der Leuchtturm 'Roter Sand' war schon lange zurückgelassen und
das Land war 40 Seemeilen entfernt. Zu weit zum Schwimmen.
Noch hatten wir ja unser Boot, zwar mit Maschinenschaden aber
wir saßen im Trockenen und zu Trinken und zu Essen hatten wir
auch.
Ich überlegte mir schon eine Pan Pan Meldung für unser UKW Gerät. Wir waren noch nicht in Seenot und konnten somit auch
keine Mayday-Meldung absetzen, aber eine Pan Pan Meldung sollte doch wohl drin sein. Pan Pan Meldungen werden z. B. abgesetzt, wenn ein Schwerverletzter mit dem S.A.R. Hubschrauber
abgeholt werden soll. Dieter sagte: „Könnte es nicht sein, dass die
Benzinentlüftung wieder dicht sitzt?“ „Genau!“ Sagte ich und ergänzte noch: „Ich wollte es dir schon lange sagen, jedes Mal
wenn ich den Tankdeckel aufschraube, dann saugt er richtig
kraftvoll nach Luft, könnte es denn daran liegen?“
Wir drehten den Tankdeckel auf und es knallte mehrmals im Alutank. Die Luft konnte in den Tank strömen und wir versuchten
erneut die Maschine zu starten. Es gelang!
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Mit zitternden Händen ging ich in die Pantry und drehte die Thermoskanne auf. Es war alles wieder in Ordnung und ich hatte
nichts Besseres zu tun als uns zunächst mit den Annehmlichkeiten
des Lebens zu versorgen. Eine dicke Stulle mit Butter und Käse
und Kaffee mit Würfelzucker und Sahne und ein gekochtes Ei und
'ne Scheibe Schinken und ...
...wir aßen bis uns die Bäuche platzten.
Unser Boot lief jetzt wieder mit 12 Knoten durch die aufgewühlte
See und vor uns war das Elbfahrwasser. Das Elbfahrwasser ist
aber noch nicht die Elbe, sondern lediglich das Fahrwasser, welches zur Elbe hinführt. Die ersten Tonnen hatten wir passiert und
jetzt konnte uns nichts mehr davon abbringen die Elbe raufzufahren.
Die Wolken waren auf einmal verschwunden und die Sonne strahlte mit ihrer bekannten sommerlichen Kraft. Wir nahmen die Geschwindigkeit zurück, ließen uns treiben und bauten das Kabrioverdeck ab. Jetzt konnten wir uns oben auf die Back to Backsitze
setzen und den Fahrtwind und die See und die Sonne und die
Weite des Meeres so richtig genießen.
Unser Boot fuhr mit der See und mit dem Wind. Die See rollte ihre
Wellen vor uns her und wir holten sie ein, fuhren leicht beschwingt hinauf um dann mit lautem klatschen wieder in die
nächste Welle hineinzurutschen um dann von neuem wieder den
nächsten Wellenberg zu erklimmen um dann erneut wieder wie
ein Skifahrer hinunterzurasen.
Der Strom trieb uns nach vorne und unsere Maschinenkraft ließ
beides zusammen zu einem wundervollen Erlebnis werden. Das
Verdeck war weg, über uns der stahlblaue Himmel, unter uns die
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berechenbaren Wellen der abklingenden Sturmfahrt und vor uns
die Aussicht, endlich in die Elbe zu fahren und Land zu sehen.
„Cuxhaven direkt voraus!“ rief ich und Dieter krabbelte nach unten
um die Videokamera heraufzuholen. Das Boot rollte über die Wellen und schob sich mit unglaublicher Leichtigkeit durch die See. Es
machte Spaß und wir atmeten tief durch.
Vor uns die Küste und die Gedanken auf die Elbe gerichtet und
auf das, was uns dort erwarten würde. Große Pötte, wie Großstadthäuser, kamen uns entgegen. Wir hielten uns genau im Tonnenstrich und waren doch sehr beeindruckt, als der erste Riese an
uns vorbeizog. Nicht etwa wie ein uns bekannter Dampfer, nein,
es war eine nicht enden wollende Wand, die da an uns vorbeizog.
Endlich konnten wir die Fahrt erhöhen und mit ca. 25 Knoten
durchschnitten wir das Wasser. Immer wieder klatschte das Boot
bei der schnellen Fahrt in die schäumende Gischt und hinter uns
war eine kilometerlange weiße Wasserstraße die unsere schnelle
Fahrt dokumentierte.
An der Backbordseite tauchte Brunsbüttel auf. Von hier aus kann
man in den Nord- Ostseekanal fahren und kommt dann nach etwa
einem Tag in der Ostsee wieder heraus.
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Unsere Tour ging aber weiter nach Südosten Richtung Hamburg.
Glückstadt kam in Sicht und wurde leider von einer großen vorgelagerten Flussinsel verdeckt. Schade eigentlich, ich hätte Glückstadt gerne angelaufen, aber als wir die Einfahrt ausgemacht hatten, da waren wir auch schon vorbei. Tja, dass sind eben die
Nachteile eines schnellen Bootes.
An Steuerbordseite tauchte ein Polizeiboot auf und kreuzte unseren Kurs. Es kam also direkt auf uns zu und es dauerte auch gar
nicht lange und der Bordlautsprecher erdröhnte und schallte zu
uns mit irgendwelchen verstümmelten Bruchstücken herüber.
Ich nahm die Fahrt zurück und ließ den schnellen Polizeikreuzer
aufkommen. Der hätte uns ja nie gekriegt, wenn ich die Fahrt
noch ein wenig angehoben hätte, aber was soll's, wir hatten ja
nichts zu verbergen, mal abgesehen von unserer Bierlast und
freuten uns sogar ein wenig auf die willkommene Abwechslung
einer zwischenmenschlichen Aussprache.
Aber soweit sollte es gar nicht kommen, der Typ auf dem blauen
Schnelldampfer wollte uns bloß sagen, dass wir rechts fahren sollten. Stimmt, wir fuhren tatsächlich mittig auf der Elbe, aber das
allerdings mit einem Affenzahn. Der Staudruckmesser vermeldete
38 Knoten. Dieter war wieder am Ruder und hatte den Hebel voll
auf den Tisch gelegt.
Die Wellen waren kurz vor Stade ruhiger geworden und wir sausten nur so durch die Elbe. Dieter machte sich einen Spaß daraus
und drehte sogar noch seine Runden, etwa so, als kümmerte es
ihn gar nicht, wenn andere Leute sich über uns aufregten. Na ja,
wenn schon keine Wellen mehr da sind, dann macht man sich
eben eigene und so fuhren wir halt mal im Kreis um dann unsere
eigenen Wellen wieder zu kreuzen.
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Plötzlich sah ich vor uns einen Anleger und viele Menschen, die
damit beschäftigt waren in einen großen, weißen Schiffskörper
einzusteigen.
Das Ding sah aus wie ein Katamaran mit großem Auspuff. Wir
waren auch noch gar nicht ganz dran, als er ablegte und mit rasanter Beschleunigung Fahrt aufnahm.
„Gib Gas, zeig denen mal was Sache ist!“ sagte Dieter und wir
sollten unser blaues Wunder erleben.
Es war tatsächlich ein schneller Katamaran, der mit 40 Knoten die
See aufreißt und eine angemessene Verwüstung hinter sich lässt.
In Wedel sagte man uns später, dass man die Dinger schon wieder weghaben möchte, da sie schon mehrere kleine Segler zum
Kentern gebracht haben.

Ich jagte hinterher und unser Boot viel mit uns in eine tiefe Rinne,
die der Katamaran vor uns aufgerissen hatte und die sich durch
zwei mächtige Wellenberge rechts und links formte.
Ich wurde von meinem Pilotensessel gerissen und batschte so in
die Ecke. Dieter lag da schon und somit konnte ich den Aufprall
für mich etwas weicher verbuchen. Das Boot jagte unterdessen
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weiter durch die Rinne und schoss mit einem mächtigen Satz über
die Klippe um dann mit einem ca. 18 Meter langen Freiflug durch
die Luft zu fliegen.
Ohne Steuermann am Ruder durchschnitten wir die Luft, aber eine
Steuerung hätte auch nichts bewirken können. Wie von Schutzengeln beschützt wurden wir mit unserem Boot wieder aufs Wasser
gesetzt. Es rutschte regelrecht ins nächste Wellental hinein und
wurde von diesem mit eleganter Kraft wieder emporgehoben um
den nächsten Sprung anzutreten.
Wir hatten uns mittlerweile wieder aufgerappelt und ich konnte
den Gashebel zurückziehen. Wie eine im Sprung angeschossene
Raubkatze wurde jegliche Kraft gelähmt und das Boot rutschte
zahm und gelangweilt in die Wellen um gleich daraufhin nur noch
hin- und herzudümpeln. Wir hatten zunächst die Nase voll und
schauten uns verständnisvoll in die Augen. Waren wir gerade einem schweren Unglück entgangen? – Ich dachte nur: Wenn Dieter das nächste Mal Mist baut und wieder ein Seezeichen übersieht, dann werde ich auch nicht meckern, sondern ihm genauso
verständnisvoll begegnen. Ich wundere mich noch, dass er gar
nicht gemeckert hat, denn schließlich hatte ich Ruderwache und
normalerweise hätte mir solch ein großes Missgeschick niemals
passieren dürfen.
Mit einem weniger gutmütigen Boot wären wir sicher gekentert
und ertrunken. Ich schämte mich und war heilfroh, dass Dieter
nicht zu Recht schimpfte. Dieter saß aber selber der Schreck in
den Knochen und er war wohl ganz selig, dass nichts Schlimmeres
passiert war. Er sagte anschließend:
„Wie ein Korken, hast du das mitbekommen, unser Boot ist wie
ein Korken, genauso wie Uwe gesagt hat; wenn etwas passiert,
dann den Leuten auf dem Boot, aber dem Boot selber nicht, das
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macht jeden Fehler mit, es schwimmt immer oben, da können die
Wellen hoch sein wie sie wollen!“
Mir schlotterten noch die Glieder und somit bat ich Dieter das Ruder zu übernehmen. Irgendwo hatten wir doch 'ne Pulle Weinbrand ...
Aus den Bordlautsprechern dröhnte: „ ... und hatten die Pest an
Bord! Heimweh nach Ostfriesland - düdeldü - Wolken, Wind und
Wogen - und 'ne Buddel voll Rum ...“
Vor uns der Hafen von Wedel - endlich!

500 Segler, oder waren es gar 1000 Segler und Motorboote lagen
im Hafen und eine dolle Atmosphäre beschlich uns. Wir hatten es
geschafft, wir waren in Hamburg, wenn auch noch nicht ganz,
aber jetzt konnte uns gar nichts mehr passieren, wir hatten unsere Fahrt geschafft und da konnte ich auch schon die Tankstelle
von Wedel erblicken.
Mitten im Hafen haben die 'ne Tankstelle! Unglaublich - und bei
uns an der Küste tun sich die Leute so schwer; wir müssen immer
die schweren Kanister schleppen und hier, hier fahren wir direkt
an den Schwimmponton heran und sagen: Einmal voll tanken bitte!
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Die Tankentlüftung sollte jetzt an die Reihe kommen. Schließlich
wollte ich nicht, dass es uns noch einmal passiert, dass der Motor
wegbleibt, nur, weil der Kraftstoff nicht mehr fließen kann, weil
sich ein zu großer Unterdruck gebildet hat. Ich lieh mir also,
nachdem ich festgestellt hatte, dass wir sämtliches Werkzeug vergessen hatten, eine Kombizange von der netten Tankstellenbesitzerin (grins) und begann mit meinem Tun am Entlüftungselement.
Oh war die Sonne schön warm und oh, was hatten wir für einen
schönen Tag und wie schön leicht ging mir doch alles von der
Hand!
Wir schipperten durch den Hafen zu unserem angewiesenen Anleger! Prima, direktemang am Steg zum Klo. Jedenfalls brauchten
wir nicht weit zu laufen. Wir lagen direkt am ersten Steg.
Unser Boot lag schön ruhig an seinem Platz und wir gönnten uns
den Weg zum Restaurant um eine Kleinigkeit zu essen. Es sind
Bratkartoffeln mit jeweils 3 Spiegeleiern verkonsumiert worden
und nicht etwa Rinderbraten mit Walnusskruste.
Vor uns saß eine Gruppe von Seglern und aßen Fisch. Scholle zum
Sattessen, Steinbeißerfilet und Brataal. Die haben so richtig geschlemmt und ich hatte meinen Laserpointer dabei, dessen
Leuchtkraft noch keiner kannte.
Dieter bestellte noch zwei Holsten, ja ja, ich weiß was es dort zu
trinken gibt!
Mein Laserpointer, der einen gestochen scharfen Punkt leuchtet,
sollte uns noch etwas Spaß bereiten, ich glaube, den hatten wir
auch verdient. Nun ja, mit so einem Laserpointer, der eigentlich
als Zeigestock gedacht ist, kann man noch in einem Kilometer
Entfernung die Leute verrückt machen.
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Zum ersten Mal habe ich ihn bei einem großen Brillenmulti gesehen, da lief auch immer so ein roter Punkt über den Bürgersteig
und ich konnte nicht orten, wo er wohl herkommt. Nun hatte ich
selbst so ein Ding in der Tasche, und vor mir saßen die Leute mit
dem vielen Fisch auf den Tellern!
Ich schaute mir bei meinem Gegenüber ein schönes Stück Fisch
aus und zwang meinen Laserpointer dort draufzuleuchten. Der
rote Punkt manifestierte sich auf dem Steinbeißerfilet und der
Besitzer des Tellers sprang einen halben Meter weit weg und
schmiss sein Besteck auf den Tisch!
Die Frau ihm gegenüber sagte: „Ich habe das auch gesehen, dass
kam aus dem Fisch!“
„Ja!“ sagte der Weggesprungene, „es leuchtete aus dem Fisch
heraus, da muss irgendetwas drinnen sein!“
Er prokelte jetzt etwas mit der Gabel herum und aß dann aber
weiter. Für mich ein Grund, noch einen roten Punkt erneut draufzusetzen.
„Da ist es wieder, ich hab es ganz deutlich gesehen!“ Und ebenso
die Frau gegenüber: „Ich habe es auch wieder gesehen, es leuchtete direkt heraus!“
„Jetzt nehme ich ihn auseinander!“ sagte er und begann damit,
mit seinem Fischbesteck das Filetstück zu sezieren. Wumm! Knallte ich noch mal darauf! Jetzt kam zufällig die Serviererin vorbei
und es ergab sich folgende Konversation: „Hallo, hier stimmt was
nicht mit dem Fisch, haben sie da 'ne Batterie mit eingebaut? Der
leuchtet immer, gucken sie mal, der kann doch nicht normal
sein!“
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„Ja ja, da ist BSE mit drinnen und die leuchten alle!“ sagte die
Bedienung und verschwand wieder.
Plötzlich kamen unsere Bratkartoffeln und die muss ich jetzt erst
essen!
Am nächsten Morgen wurden wir durch einen mächtigen Böllerschuss geweckt. Dieter schreckte so sehr hoch, dass er sich den
Kopf am Bulleye stieß. Direkt neben unserem Boot fuchtelte einer
mit einer 9 Millimeter Kanone herum. Wir hatten schnell herausgefunden, dass es sich um das Einläuten einer Segelregatta gehandelt hat.
Pünktlich alle 10 Minuten wurde der Texasranger aktiv und ballerte die Ruhe weg! Ich zuckte jedes Mal zusammen.
„Wie lange brauchen wir von hier noch bis Hamburg?“ fragten wir
die nette Tankstellenchefin! „Och, so ungefähr 3 Stunden, wenn
Ihr mit dem Strom fahrt, aber ihr habt ja ein schnelles Boot, da
geht es bestimmt viel schneller!“
Nun ja, wir hatten den Strom natürlich nicht von achtern, sondern
von vorne, aber wir brauchten trotzdem nur 30 Minuten.
Zunächst ging es mal in Richtung Köhlbrandbrücke. Schließlich
wollten wir einmal unter der Köhlbrandbrücke durchgefahren sein.
Ein gewaltiges Bauwerk und eine besonders raffinierte Konstruktion. Wir sind nicht einmal, sondern dreimal unterdurchgefahren.
Einfach gewaltig!
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Im Fahrwasser einer der vielen Fahrgastschiffe schipperten wir
gemütlich an den riesigen Docks vorbei. Kunstmaler hatten sich
daran ausgetobt und die wunderschönsten, seemännischen Motive
an der Außenwand eines riesigen Docks entstehen lassen. Wir
waren einfach bloß platt!

Auf der Elbe ein stetes und eingespieltes Treiben. Nur wir fielen
mit unserer ziellosen Fahrt auf. Vor uns tauchte die Haifischbar
auf. Kenne ich noch aus dem Fernsehen von früher. In der Haifischbar war immer was los und vor allem war da noch der lebenslustige Henry Vahl dabei.
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Da fällt mir auch die Geschichte ein, die er damals zum Besten
gab: Als er nach Hamburg zur Schauspielschule sollte, hatte seine
Mutter ihn am Bahnsteig verabschiedet und stand da nun mit einem tränenden Auge und einem winkenden Taschentuch in der
Hand. Nur fiel ihr der Spruch nicht ein: >Hals und Beinbruch< und
rief dem wegfahrenden Jungen hinterher: „Ja denn man Mord und
Dotschlag mien Jung!“
Direkt neben den ganzen Anlegern für die Fahrgastschiffe, die hier
wohl eine Art Straßenbahnfunktion haben, lag auch noch ein Wasserflugzeug. Mann oh Mann, watt man in Hamburg alles zu sehen
kriegt. Natürlich rauschte auch gerade wieder so ein Ungetüm
davon und riss eine riesige Furche auf. Die weißen Schaumkronen
klatschten gegen die Spundwand und wurden von dort zurückgeworfen. Wenn wir bei uns im Hafen mal ein paar kleine Wellen
machen, dann stehen die Segler schon auf ihren Booten und fuchteln wild mit den Armen herum und schimpfen, was das Zeug
hält.
So ein Ungetüm sollte mal bei uns in Wilhelmshaven durch den
Binnenhafen quirlen. Dann hätten wir da auch ein bisschen Spaß.
Allerdings soll ja wohl in den nächsten Jahren etwas in punkto
Modernisierung und Erneuerung entstehen. Man beabsichtigt in
Wilhelmshaven auch so ein Ungetüm zu stationieren und dann soll
die Fahrt von Wilhelmshaven nach Helgoland nur noch 1 1/2
Stunde dauern. Jetzt benötigt die Wilhelmshaven ganze 3,5 Stunden. Weiter soll es dann von Helgoland nach Sylt gehen. Ich glaube aber erst daran, wenn es soweit ist. In Willitown läuft die Zeit
nicht nur anders, sondern ganz anders!
Nach einer längeren Nebelfahrt, wir hatten aber Gott sei Dank
unseren kleinen Satelliten-Navigator dabei, erreichten wir dann die
Schleuse von Otterndorf. Von Otterndorf geht der Bederkesakanal
(Elbe-Weser-Kanal) nach Bremerhaven. (Fischtown) Wir hatten
leider Pech, wir kamen nicht hinein. Wir hatten ablaufendes Was-
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ser und kamen nicht in den Priggenweg nach Otterndorf hinein.
Wir versuchten zwei, drei Anläufe, aber es gelang uns nicht über
den Wattenrücken zu kommen. Wir ließen den Anker fallen und
Holli kochte Mexikanischen Bohnentopf.
Drei Stunden lagen wir vor Anker und beobachteten die Dickschiffe, die in knapper Entfernung an uns vorbeizogen. Otterndorf ist
doch ein niedliches, kleines Dörfchen. Die Sonne kroch jetzt durch
die Wolkendecke.
Der Tag schien schön zu werden.
Nach der Schleuse von Otterndorf waren wir nun endlich im Bederkesakanal und mussten nun wieder auf unseren Staudruckmesser achten, dass wir ja nicht zu schnell wurden. Im Ems-JadeKanal hat man mal einen Holländer an die Kette gelegt. Mit viel zu
schneller Fahrt und leicht angetrunken bekam er eine tolle Rechnung. Alle Führerscheine weg und 7.500 Mark Geldstrafe. Das
Boot konnte er auf dem Landwege abholen.
Im Standgas pütscherten wir durch den Kanal und hatten vor und
hinter uns einige Segelboote. Nach der ersten Brücke, die wir unterfahren mussten, war auch schon unser Ankerlicht weg.
„Batsch!“ machte es und das Ding war weg. 130 Mark kostet also
die Fahrt durch den Kanal incl. Ankerlicht.
Pullover, Hemd, Hose, alles wurde abgelegt. Man war das 'ne Hitze! Schnell hatten blutsaugende Insekten bemerkt, dass zwei Ostfriesen in ihrem Revier waren. Richtige Quaddeln hatten wir und
jucken taten die Dinger!
„Guck mal da vorne“, sagte Dieter! „da vorne die Angler!“ So etwas hatte ich auch noch nicht gesehen, alle 20 Meter ein Angler
und das auf einer Länge von vielleicht drei Kilometern. Wie soll
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denn da noch ein Fisch durchkommen!? Der hat ja nie eine Chance. Einige grüßten, andere schauten verbissen, wieder andere
winkten oder schauten verlegen in eine andere Richtung. Komisches Volk ...
„Warst du schon einmal in Bederkesa?“ Fragte Dieter mich und
überholte dabei gerade ein größeres Kanu, indem ein Indianer mit
seiner Squaw und 2 Kindern saßen.
„Komische Leute, die man hier so trifft!“ antwortete ich und fügte
auch gleich hinzu: „Ich war schon sehr häufig in Bederkesa und es
hat mir jedes Mal außerordentlich gut gefallen. Allein der große
See und die Möglichkeit für die Kinder mit Tret- oder Paddelbooten auf ihm herumzufahren. Dazu die wunderschöne Gegend und
den üppigen Bewuchs. Hier kann man stundenlang spazieren gehen und sieht doch immer wieder interessante Dinge. Außerdem
weiß ich, wo es ein wundervolles frisch gezapftes Bier gibt!“
Mehrere Fischreiher klatschten mit ihren Flügeln aufs Wasser und
hoben sich empor in den Himmel. Aufgeschreckt durch unser Boot
suchten sie das Weite und flogen in die Sonne, so dass wir sie
kaum verfolgen konnten. Vielleicht würden sie ja in der nächsten
oder übernächsten Biegung wieder da sein und dann würde ich sie
bestimmt filmen können. Wir wollten unbedingt noch einige Filmausschnitte mit nach Hause nehmen. Schließlich sollte die liebe
Familie sehen, was wir so alles erlebt haben.
An der Backbordseite konnten wir nach jedem Kilometer einen
weißen Stein erblicken, der uns die genaue Position verriet. Somit
wussten wir auch, dass es nicht mehr weit sein würde und wir
jeden Moment, also nach jeder Biegung Bederkesa erblicken
müssten.
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Außer diesem Indianerpaddelboot hatten wir die letzten zwei
Stunden keine Menschenseele mehr gesehen, aber dass sollte sich
sogleich schlagartig ändern.
Nach zwei, drei Biegungen war es dann soweit und vor uns lagen
zwischen 400 und 500 Boote.

„Das ist Bederkesa!?“ sagte Dieter. Er hatte sich das ganz anders
vorgestellt, vielleicht eher wie ein Nest im tiefsten Ostfriesland,
aber dieses Bederkesa, dass hatte was, da war richtig Leben, dass
blühte, pochte, pulsierte und strahlte vor Licht.
Was wir nicht wussten: Hier war gerade das ´Seefest´! Einmal im
Jahr ist hier was los und gerade dann kommen wir daher und fragen, ob wir hier einen Liegeplatz bekommen können. Vielleicht
auch noch eine Anlage mit Duschen und Toiletten und wenn es
denn gar nichts ausmacht auch noch eine Möglichkeit Benzin zu
bunkern, denn die Tanks waren mehr als leer, mal abgesehen von
dem Sprit, der als Notreserve gedacht war.
Duschen sind dahinten, Wasser könnt ihr hier hinter dem lütten
Deich überall bekommen und Sprit, den gibt es im Ort - etwa 500
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Meter weit weg ist die Tankstelle! So wurde uns vom sehr netten
Hafenmeister gesagt.
Zunächst mussten wir mal Frischwasser bunkern! Vielleicht sollte
ich erwähnen, dass wir einen sehr heißen Tag hatten, und dass
wir eh schon ganz leicht bekleidet waren. Ich meine, was die
Wasserentnahmestelle mit den Stechbremsen angeht. Und - wir
hatten kein Schlauchstück, was auf den Hahn passte. Wasser
brauchten wir allerdings und Dieter rollte unseren Schlauch aus
und begab sich zur Wasserentnahmestelle hinter dem kleinen
Deich. Den Schlüssel für den Wasserhahn in der Hand. Ich hielt
das andere Ende des Schlauches fest in meinen Händen und beobachtete den Einfüllstutzen unseres Bootes. Aber so lange ich
auch schaute, es kam nichts!
Ein Fluchen und Kreischen hinter dem Deich ließen meine Ohren
anwachsen. Manchmal, wenn man glaubt etwas zu hören, was vielleicht wichtig ist, dann spürt man direkt, wie sich die Ohren bewegen, obwohl wir die Möglichkeit des Ohrenschlackerns längst abgelegt
haben. Jetzt jedenfalls spürte ich wieder, wie meine Ohren versuchten hinter sich Geräusche zu entschlüsseln. Es waren Dieters
Schreie und Rufe die dem Misslingen der Wasserversorgung galten.
Ich lief schnell den Rasen empor und schaute über den Deich auf
die Wasserstelle. Dort stand Dieter, den Schlauch auf den Hahn
pressend. Das Wasser spritzte aus allen Ritzen und zu dem nassen
Spaß gesellten sich unzählige von Stechbremsen. Dieter schimpfte
wie ein Rohrspatz und wollte wissen, ob am anderen Ende des
Schlauches etwas ankommen würde. Ich lief schnell wieder zurück
und bestätigte ein kleines Rinnsal, das sich am Ende des Schlau-
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ches in den Tank ergoss. Nach 20 Minuten war der Tank voll und
Dieter stinksauer.
Nun ja, es galt auch noch Benzin zu bunkern. Beim Hafenmeister
durften wir einen Handwagen ausleihen und trotteten mit diesem
Ding und 4 Kanistern los ins ach so schöne Dorf Bederkesa. Menschenmassen behinderten teilweise das flüssige Schreiten. Wir
schoben uns von einem Menschenstau zum nächsten. „Tschuldigung! Wie weit ist es wohl noch zur Tankstelle?“ „Etwa 500 Meter
noch!“ sagte man uns und wir marschierten um weitere zwei, drei
Kurven. Geschäfte, geschmückte Häuser, schöne Vorgärten und
jede Menge Menschen. Es ist halt Seefest!
„Tschuldigung! Wie weit ist es wohl noch zur Tankstelle?“ „Etwa
500 Meter noch!“ „Ach so, vielen Dank!“ Dieter lief schon wieder
hochrot an. Besser ich frage keinen mehr. Nach weiteren zwei,
drei Kurven sahen wir dann in der Ferne das ersehnte Ziel.
Was man doch so alles kaufen kann in so einer Tankstelle, ist
schon doll! Wir kauften eine Rolle Antjes und machten natürlich
die vier Kanister bis an die Ohren voll.
Auf dem Rückweg hatten wir dann immer einen Spruch parat:
Noch 500 Meter, magst noch´n Antsches!?
So marschierten wir mit unserem Kofferkuli durchs Dorf und verliefen uns natürlich. „Tschuldigung, wir haben uns verlaufen, wo
geht es bitte zum Hafen?“ „Da vorne links und dann noch etwa
500 Meter!“ „?X%#~§“
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Ein kleiner Flohmarkt, Bierbuden, Wurstbuden und Berlinerbäckerei. Es müssen wohl die Düfte gewesen sein, die uns veranlasst
haben den Festplatz zu inspizieren. Nach einigen Bratwürsten zogen wir dann, den Menschenmassen folgend, hin zum See,
schließlich ist Seefest. Direkt auf dem Deich ein wunderschönes
Restaurant mit einem Schild, was unsere Herzen höher schlugen
ließ: Frisches Veltins! Nicht schlecht und ein Platz auf der Terrasse,
was will man noch mehr? „Zwei Pils und zwei man gönnt sich ja
sonst nichts!“ (Aquavit)

Die Bestellung war erledigt, nun brauchten wir uns nur noch zurückzulehnen und dem wundervollen Treiben direkt am Kanal zuzuschauen. An Land die vielen Menschen und auf dem Kanal die
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vielen Boote. Es wurde sehr schnell dunkel und wir hatten auch
schon mehrere Male die Toilettenanlage des Restaurants inspiziert.
Alles tip top sauber!
„Möchsttu noch´n Bier Dieder?“ „Aba nuar, wenn du noch ´ns
ausgibpst!“ „Gakein Poblem, ich binja sowieso wieda dranne!“ „Oh,
guck ma, die schönan Fackelschwimmers da auf´m Kanaall, dat
sind ja wohl so hunnert Leute und alle mit ´ne Fackel inne
Hand!“ „Jau mien Jung, kanns ma sehen, die frier´n wohl sonnz
hürrüümmmppllffs! Tschullikung!“
Früh am Morgen aus dem Festzelt kommend ins Boot gefunden ...
„Wie bin ich denn gestern Abend ins Boot gekommen?“
„Tja ja!“ sagte ich, „du hattest dermaßen Schlagseite, dass ich
richtig Mühe hatte, uns beide durch den Platz, über den Deich in
die richtige Richtung zu bewegen!“
Nach dem Duschen brutzelten auch schon die Spiegeleier in der
Pfanne und dazu gab der frische Kaffee seinen Duft in die Umgebung ab. Die Sonne beleuchtete im schwachen Winkel den See
und die Boote.
08:30 Uhr! Es wird Zeit. Wir müssen bis 09:00 Uhr die Schleuse
erreichen. Schließlich wollen wir um 03:00 Uhr in Dangast sein
und uns die Tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten ansehen.
„Sag mal Dieter, ist das eigentlich genau dieselbe Show, die ich
auch schon einmal im Fernsehen gesehen habe?“ wollte ich wissen und Dieter schaute mich verständnislos und fragend an: „Wieso weißt du das denn nicht? Ja sicher ist das in Dangast und das
Fernsehen ist auch dabei und die ganze Show wird dann anschließend im Fernsehen zu bewundern sein.
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Du kennst doch die Leute, die sich ihre komischen Flugapparate
zusammenbauen, dann auf dem Deich in ihren Vehikeln Anlauf
nehmen und wie die Blöden runterrennen um dann armefuchteld
in den Fluten zu verschwinden. Mensch haben wir ein Topwetter
heute!“ „Hauptsache, dass bleibt auch so, denn wir haben noch
einen ganz schönen Törn vor uns. Von Bremerhaven aus sind es
noch gute 28 Seemeilen, also etwa 50 Kilometer bis nach Dangast.
Wie sollen wir das wohl bis 3 Uhr schaffen?“
Dieter startete die Maschine und ich setzte das Wasser zum Abwaschen auf. Gestärkt und guter Dinge machten wir die Leinen los
und nahmen Anlauf auf die nächste Schleuse. Immer unter Einhaltung der 6 km/h, die man im Kanal nur fahren darf. Also, alles im
Standgas abzuckeln.
Vor der Schleuse machten wir an einer alten Schlickschute fest.
Gegenüber konnten wir nicht mehr mit ran, da dort schon eine
große Motorjacht festgemacht hatte. Nach dem Festmachen
schwang eine hübsche Lady auf der Motorjacht ihren Arm und
versuchte unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Wir grüßten hinüber und ich sagte dann zu Dieter:
„Was will die eigentlich von uns, kennen wir die?“ Da sagte Dieter:
„Sag' jetzt bloß, du kannst dich daran nicht mehr erinnern? Du
hast doch gestern Abend im Festzelt die ganze Zeit mit der getanzt und jetzt kannst du dich nicht mehr an sie erinnern?“ „Das
war die? Oh Gott, da muss ich aber heftig besoffen gewesen sein!
Ich hätte die jetzt aber ehrlich nicht wieder erkannt!“ „Wie? Nicht
wieder erkannt! Die hat mich gestern mehrfach angesprochen und
mich immer gefragt, was du denn von ihr wolltest, du hättest
gestern immer gesagt, du wollest sie heiraten und sie wäre doch
schon über 60 und sie hat immer nur gesagt! Was will der bloß
von mir!?“ „Oh haua haua hah! Da muss ich aber schon ganz
schön weit hin gewesen sein! Du, - die Schleuse geht auf!“

72

Mit drei Booten wurde die Schleuse eingenommen und es sollte
etwa 30 Zentimeter Wasserunterschied überwunden werden.
Langweiliger Kram!
30 Minuten später hatten wir den Schleusengang überwunden und
mussten nun ständig die stinkenden Dieselabgase des vorausfahrenden Seglers einatmen. „Leg endlich den Hebel auf den Tisch
und versenke den Spinner!“ sagte Dieter und meinte es wohl nicht
ganz so ernst und ich konnte darauf nur reagieren und etwas
mehr, na ja ein ganz klein wenig an dem Hebel drücken.
Die Gelegenheit war günstig, der Kanal an dieser Stelle etwas
breiter und der Segler torkelte wie besoffen direkt vor uns hin und
her. Die Frau des Eigners war gerade damit beschäftigt dem Kapitän ein Brötchen reinzupropfen, währenddessen dieser Mühe hatte,
sein Boot einigermaßen gerade zu halten. „Was machen die eigentlich da vorne?“ fragte Dieter und ich sagte: „Der wird gefüttert der Spinner, aber schau dir doch lieber mal die gewaltigen
Trauerweiden an; ist dass nicht wunderschön, wie die Blätter hier
über dem Kanal ein Gefühl von Wohlklang vermitteln?“ „Nun werden Sie man nicht komisch, junger Mann!“ bemerkte Dieter.
Wir waren jetzt auf gleicher Höhe mit dem Seglerkapitän, woraufhin dieser ganz unruhig wurde und zu schimpfen und mit den Armen zu wedeln begann. Anscheinend sollten wir ihn nicht überholen, diesen Stinker. Ich drückte den Hebel noch etwas tiefer durch
und mit einer entsprechenden Welle verabschiedeten wir uns von
dem durch unsere Brandung stürmenden Hochseekanalfahrer. Der
Staudruckmesser zeigte keinen Fatz an. „Ob der wohl kaputt
ist?“ wollte ich wissen und Dieter, der das Ruder wieder übernommen hatte drückte den Gashebel voll auf den Tisch. Ich stand
etwas ungünstig und wurde durch die Beschleunigung sogleich
auf die hintere Sitzbank gedrückt. Das Boot sprang aus dem Wasser und jagte ohne auch nur die kleinste Welle zu machen durch
den Kanal; rechts und links flogen die Bäume und die Kühe vorbei.
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Kurz vor der nächsten Biegung nahm Dieter das Gas zurück und
das Boot, welches in Gleitfahrt etwa einen Meter aus dem Wasser
kommt, tauchte nun wieder ein.

Vor dem Boot tat sich eine meterhohe Welle auf, überflutete das
Ufer und rollte vor uns durch die Biegung. „Man gut, dass das
keiner gesehen hat!“ sagte ich und Dieter meinte bloß: „Mir doch
egal, mir ist im Moment sowieso alles egal, aber die Fahrt war
Klasse, hast du gesehen, wie die Kühe blöde geguckt haben und
wie wir hier durchgesaust sind? Ich kam mir vor, wie mit dem
Auto durch die Kieler Straße, nur dass da nicht so viele Kühe
herumstehen. - Nun ja, dass kann man aber auch sehen wie man
will!“
„Da vorne sind schon wieder mehrere Boote und schau mal, die
haben da auch Zelte aufgebaut und wenn mich nicht alles täuscht,
dann grillen die da auch! Finde ich ja echt super, allerdings ist
dort doch gar kein Campingplatz und ein Anleger ist da auch
nicht!“ „Das macht auch nichts!“ sagte Dieter, „in Holland kannst
du das überall beobachten. Wo denen das einfällt, da machen die
einfach fest und campieren da. Für mich wäre das aber nichts. Ich
brauche morgens meine Dusche!“ „Die hast du heute morgen
aber auch mehr als ausgiebig genutzt, ich dachte schon, du
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kommst da gar nicht wieder drunter weg. Mensch, - soviel Haut
gibt es doch gar nicht, die man waschen könnte!“

Es waren sicherlich noch viele Dinge, über die man erzählen könnte. Viele finden eine Kanalfahrt sehr langweilig, aber auch Langeweile kann sehr abenteuerlustig sein. Ich denke da bloß an die
vielen Pferdebremsen, die uns bald aufgefressen hätten. Nun ja,
nach ein paar Stunden hatten wir dann endlich unser Kanaletappenziel als erste erreicht und vor uns machte sich die große
Schleuse von Bremerhaven breit. Einige Sportboote kamen uns
entgegen und fuhren noch sehr unternehmungslustig in den Kanal
hinein. Na ja, sie hatten ja auch noch nicht einmal den Anfang so
richtig begonnen. Den Kanal kann man halt nur in 2 Tagen schaffen und dann auch nur im Standgas. Beim Gleiter ist das so, auch
wenn PS schwache Boote hier schon richtig Gas geben müssen. 6
Km/h ist echt eine Zumutung für 2 Tage. Da kann ich es dann
schon verstehen, wenn Dieter der Geduldsfaden reist und er dann
mal etwas Stoff geben möchte. Nun, wir machten in der Schleuse
fest und erfuhren dann vom Schleusenwärter, dass wir noch etwa
30 Minuten warten müssen, es würden noch 2 weitere Boote
nachkommen. Ich hatte den Braten schon wieder gerochen, es
waren sicherlich die beiden Stinker, die wir in Bad Bederkesa
überholt hatten.
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„Man ist dat ne Hitze!“ stöhnte Dieter und drehte an der Tube mit
Sonnenmilch. „Kannst du mir mal den Rücken einreiben?“ sagte er
und es begann eine Sonnenmilchverschmierminute. Die beiden
Segler tuckerten aus der Kurve kommend heran und mir wurde
schon wieder so komisch, so als hätte ich ein schlechtes Gewissen,
weil wir die so frech überholt hatten. Aber sollten wir da die ganze
Zeit hinterherfahren und immer achten müssen, dass wir denen
nicht hinten rein brummen? Mal sehen, was da jetzt gleich kommt!
Potkotock, potkotock, potkotock, potkotock, die Motorengeräusche wurden von den Schleusenwänden immer wieder hin- und
hergeworfen, als der erste hineinfuhr und festmachen wollte. Wir
halfen mit, da die erfahrenen Segler sich mal wieder sehr unbeholfen anstellten. Man, was haben wir da schon für Dinger erlebt.
Einmal sahen wir, wie der Skipper direkt auf den Schleusensteg
zuhielt und dann auch voll dagegen dampfte.
Die Frau, die an Oberdeck mit der Leine stand, wurde kopfüber
über die Reling geworfen und knallte laut schreiend mit dem Rücken auf die Schleusenplanken, die etwa 3 Meter tiefer waren. Sie
hatte Glück und lebt wohl noch, es hätte aber auch anders ausgehen können, wenn sie auf einen Poller geknallt wäre. Blöde Geschichte, aber über soviel Unverstand und Leichtsinn habe ich
mich schon immer geärgert. Auch darüber, dass viele vor unserer
Nordsee kein Respekt haben und sich dadurch in große Gefahren
begeben. Mal eben durch die Gatten fahren, ja ja. Mal eben einen
Pfänder bergen, der aber eine Tonne ist, dabei außenbords gehen
und absaufen.
Oder die Berufsschullehrer, die auch durchs GATT fuhren und
nicht wieder nach Hause kamen. Ich kann viele dieser Geschichten erzählen, will ich aber gar nicht.
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„Mach endlich die Leinen los, du träumst schon wieder!“ rief Dieter mir zu und drehte den Schlüssel, der den 260 Pferden jetzt
das Marschieren beibringen sollte.
Der Achtzylinder sprang sofort an und brabbelte seinen urwüchsigen Sound durch die Schleusenkammer. „Achterleine los!“ rief ich
und unser Boot glitt immer noch im Standgas an den Wänden
vorbei. Ich holte die Pfänder rein und machte mich als Smutje
verdient. Ein Kaffee würde uns jetzt gut tun. Das letzte Stück bis
zur Weser würden wir auch noch schaffen. „Gut, dass wir Niedrigwasser haben!“ sagte Dieter: „denn sonst würden wir jetzt gar
nicht unter diese Brücken hindurchfahren können. Wie dass alles
wieder passt! Allerdings! - Jetzt ist es 14:00 Uhr, um 15:00 Uhr
wird in Dangast das Fest mit den Tollkühnen Fliegern beginnen,
dass werden wir wohl nicht mehr schaffen, schade eigentlich, ich
hätte es wirklich gerne gesehen und ich hatte mich auch schon so
darauf gefreut.

„Ich muss schon sagen, dieser Weserseitenarm sieht ja wirklich
finster aus. Hier ist ja aber auch alles verfallen. Sieh mal, die Gartenhäuser an der Backbordseite! Bei Hochwasser mag dass ja
noch ganz gut aussehen, aber bei Niedrigwasser sieht es hier aus
wie in Kambodscha!“ Dieter sagte dazu:
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„Die haben hier aber auch alles verkommen lassen! Las uns mal
etwas mehr Stoff geben, damit wir hier schnell aus dieser stinkenden Kloake herauskommen!“ Dieter gab ordentlich Gas ... Das
Boot machte einen Satz und die linken und rechten Uferseiten
wurden durch unsere Vorbeifahrt mächtig überspült. Das Schilf am
Uferdeich rauschte und die Wassermassen liefen den Uferdeich
hinauf.
Nachdem wir einige Jachthäfen hinter uns gelassen hatten sahen
wir auch schon die Einfahrt in die Weser. „Gott sei Dank! Wir haben es geschafft. Endlich sind wir in der Weser!“ Sagte ich und
Dieter bewegte seinen Mors vom Fahrersessel und sagte: „Bitte
übernehmen! - Ich muss mal die Bordtoilette benutzen!“

Ich ging ans Ruder und sah mich zunächst um. Wir liefen etwa 22
Knoten, die See war ruhig und die Sonne brannte auf meinen
Körper. Ich griff in die Ablage, griff mir die Sonnenmilch und rieb
mir die nackten Arme und Beine ein. An der Steuerbordseite konnte ich die Kolumbuskaje betrachten und direkt voraus war die
Nordsee und einige große Dickschiffe, die ich in der Ferne auch
ohne Fernglas ausmachen konnte. Die See war wie ein Spiegel so
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glatt und ich drückte den Hebel soweit hinunter, dass wir nunmehr mit 42 Knoten über die See glitten.

Columbus Kaje Bremerhaven
Unser Boot machte einige Auf- und Abbewegungen, aber es war
dennoch eine sehr ruhige Fahrt durch die See. Es ist schon sehr
selten, dass man mal eine so ruhige See hat. Es war absolut
Windstill, sehr warm und keine Welle störte unsere schnelle Fahrt.

Columbus Center Bremerhaven
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Nach etwa 15 Minuten waren wir querab der Kaiserbalje und düsten in voller Fahrt an einigen großen Tankern und Containerschiffen direkt von der Weser aus in die Kaiserbalje hinein. Die Kaiserbalje verbindet die Jade mit der Weser. Es sind einige Untiefen
dort und deshalb ist sie auch nur bei Hochwasser schiffbar. Wir
hatten wieder Glück und konnten gerade noch so hineinfahren.
Den Gashebel haben wir fast gar nicht bewegt, nur einmal, als
uns ein schneller Gleiter entgegenkam und unsere Fahrt durch
seine Welle störte. Allerdings ging er auch mit der Fahrt herunter.
Anschließend gingen wir wieder auf volle Fahrt und konnten die
Jade um 14:35 Uhr erreichen. Endlich sahen wir wieder die vertrauten Brückenköpfe der Raffinerie und den Brückenkopf von ICI.
Auch die Etta von Dangast kurvte mit Ihren Ausfluggästen da an
längs ...
Wir waren wieder zu Hause und ich sagte: „Komm Dieter, jetzt
trinken wir erst einmal einen Kaffee und gönnen uns ein Stück
Kuchen! Schließlich sind wir jetzt endlich wieder in heimischen
Gefilden und können sagen: Die Hamburgfahrt haben wir in drei
Tagen geschafft! Und das soll uns erst mal einer nachmachen. Ich
gehe jetzt runter und mach´ Kaffee und du gibst ordentlich Stoff,
vielleicht schaffen wir es ja noch bis um 15:00 Uhr nach Dangast
zu kommen!“
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Wir waren pünktlich um 15.00 Uhr in Dangast!!!
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Das Monsterhaus
Es war eine Schwanzmeise, die seit drei Tagen zur Mittagszeit
wiederholt gegen die Wohnzimmerscheibe flog und durch ihr immer währendes Klopfen meine Mittagsruhe störte und mich dann
später zum Nachdenken anregte.
Warum flog die Meise immer wieder gegen die Scheibe? Was
konnte dieses Tier dazu bewegen ins Innere des Hauses zu gelangen und dann auch noch mit dem Kopf zuerst durch die Scheibe?
Ich fand für mich drei Möglichkeiten:
Die Schwanzmeise hatte einen an der Meise und war für einen
Vogel völlig aus dem Tritt und dementsprechend verhaltensgestört.
Die Schwanzmeise war gar keine richtige Schwanzmeise sondern
sie war ein geschickter Engel, der mir ein Zeichen geben sollte.
Die Meise suchte eine Behausung für den Nachwuchs.
Die letztere der drei Möglichkeiten war für mich die plausibelste.
Der Geier brauchte einen Kasten.
Mir fiel spontan das Vogelhaus ein, welches ich vor einem Jahr
hinten im Hof bei den Fahrrädern unter dem Vordach an einen
dicken Dachbalken genagelt hatte. Dieses Haus wollte keiner und
somit holte ich es im Geiste schon auf die Terrasse. Ich überlegte,
wie ich es abnehmen könnte und dachte darüber nach, wie es
wohl am besten dicht beim Futterplatz aussehen würde.
Fressen und pennen, dachte ich!
Ich rekelte mich also ganz langsam aus meinem Sofa hervor und
verbrachte Anstrengungen, meinen Alabasterkörper senkrechter
Weise durch die Terrassentür nach außenbords zu verbringen.
Alles in der Hoffnung, einem nervenden Tier ein Zuhause zu besorgen.
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Zunächst ging ich aber auf die Terrasse und schaute mir die Kameraden an, die sich über das Terrassennahrungsangebot, ohne
sich von mir gestört zu fühlen, hermachten. Baumläufer, Grünlinge und sogar Spechte durfte ich aus nächster Nähe beobachten.
Die Spechte fütterten ihre Jungen ganz unbesorgt und sie wussten
genau um meine Nähe!
Durch die tägliche Fütterung, Sommer wie Winter, begannen die
Tiere sich an uns zu gewöhnen. Wir konnten mit bis zu 10 Personen auf der Terrasse kaffeetisieren*, ohne das der rege Flugverkehr abbrach.
*Kaffeetisieren: Gemeinsames Tratschen und Sabbeln bei Vereinnahmung anregender Getränke und fürchterlich süßen Speisen.
Der Futterplatz ist genau am Ende der Terrasse und von meinem
Sitzplatz aus höchstens 3 Meter weit entfernt.
Im Sommer hängen dort große Knödel, welche die Vögel sehr
gerne und fleißig annehmen und verkleinern. (Dabei werden
Nachkommen erzeugt, es gibt ja genug Futter, da kann man
schon mal ein Ei mehr legen!) Von diesen großen Knödeln habe
ich 7 Stück zusammengebunden und hingehängt. Es ist schon ein
beachtlicher Klotz, der dort hängt.
Thorsten, der bei uns in der Oberwohnung wohnt und sich immer
ein bisschen im Garten nützlich macht, war damit beschäftigt, die
Zedernholzgartenmöbel mit Wasser und Bürste zu säubern. Letzte
Woche hatte er noch 3 Raummeter Kaminholz im Hof bei den
Fahrrädern gestapelt.
Ich erzählte ihm von meinem Vorhaben und ging nach hinten in
den Hof um nachzusehen, wie ich das Objekt der Begierde loseisen könnte. Ich erinnerte mich, dass ich das Vogelhaus nur öffnen
muss und dass ich es dann mit einer Schraube vom Dachbalken
lösen könnte.
Es hing aber zu hoch und ich überlegte, ob ich vielleicht das darunter stehende Damenrad als Trittleiter benutzen könnte. Ich
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stieg auf die beiden Pedalen, war ein eher kleines Stück näher am
Haus und wollte es gerade öffnen, als ich den schwarzen Dreck
auf der Tür erblickte.
Ich ging wieder ins Haus, holte meine Brille und einen Tritt und
wollte mir die ganze Sache einmal genauer ansehen.
Sieben Monate vorher verstarb unsere Katze. Es ist merkwürdig,
aber die Vögel haben sich die ganze Zeit über unseren Charlie
amüsiert. Charlie, Charlotte war sicher noch schnell genug um
einen kranken Vogel zu ergattern, aber sie war auch alt genug,
um zu wissen, dass sie die gesunden Vögel nicht bekommen würde und dass die Vögel sie mehr und mehr veräppeln.
Da liegt die Katze auf dem Gartenstuhl direkt vor dem Knödelparadies und schaut sich von unten das wilde Treiben der Kandidaten mit den Flügeln an. Ja, wenn ich jetzt fliegen könnte, dachte
sie bestimmt.
Annette, meine liebe Frau, kam gerade vom Walken zurück und
stellte ihr Fahrrad in den Hof.
Am Abend wurde ein bekanntes Problem erneut auf den Punkt
gebracht:
„Das kann doch nicht sein, schau doch mal!“
Wir leben hier in Friedeburg direkt am Wald.
Friedeburg hat den größten Waldbestand Ostfrieslands.
Da bringen die Katzen schon mal was Tolles aus dem Wald mit
nach Hause mit.
Annette hatte ihr Hosenbein aufgekrempelt und deutete mit ihrem
Zeigefinger auf drei rote Punkte.
„Das sind doch Flohbisse!“ sagte sie mit verformter Stimme.
Ich entgegnete sofort:
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„Flöhe!? Wo sollen die denn jetzt herkommen? Charlie lebt nicht
mehr!“
„Du weißt doch, dass die Brut der Flöhe jahrelang eingekapselt
überleben kann und wenn ein Warmblüter in die Nähe kommt,
dann macht das POP und das Vieh sitzt dir am Bein und beißt zu!“
„Ja, schon!“ sagte ich, „aber wo sollst du dir die Flohbisse hergeholt haben?“
„Im Keller! Wenn ich in den Keller gehe um die Wäsche zu waschen. Die Flöhe sind bestimmt im Keller und du weißt doch, dass
die sich einkapseln können!“
Am nächsten Tag ging ich zur ostfriesischen Raiffeisen Genossenschaft und erkundigte mich nach Mitteln gegen Ungeziefer.
Gehen sie mal in einen Laden und sagen sie laut und deutlich:
„Haben sie etwas gegen Flöhe!!“
Beobachten sie mal, wie schnell die Leute neben ihnen weg sind.
Einige verrenken, von Peinlichkeit berührt, ihre Gesichter und tun
so, als hätten sie das gar nicht mitbekommen.
Ich bekam ein Pulver, welches den Panzer der Blutbeißer durch
Scheuerbewegungen zermürbt und beschädigt.
„Flöhe, jetzt seht ihr alt aus!“ dachte ich und begann damit, den
schönen Teppichboden in unseren Hobbykellerräumen mit Flohpulver zu bestäuben.
Das konnte kein Floh überleben.
Wenn man wie wir direkt am Wald wohnt und Katzen hat, dann
kennt man sich auch mit Zecken und Flöhen aus und weiß, wie
man diesen Plagegeistern begegnen muss.
Bei Flöhen nützt kein zerquetschen, sie haben einen Panzer und
wenn man sie sieht, dann sind sie auch schon wieder weg. Sie
springen einen halben Meter weit und sind dann für den Betrach-
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ter aus dessen Blickfeld verschwunden. Hat man aber einen erwischt, dann sollte man ihn fest zwischen Daumen und Zeigefinger pressen, damit zum Waschbecken laufen und das Tierchen
baden. Im Wasser können sie nicht springen und sind leicht zu
entsorgen. Allerdings: wo ein Floh ist, da sind meist noch Geschwister, Tanten, Onkel, Neffen und Cousinen.
Das Pulver ist jedenfalls super und unser Haus war nach ein paar
Tagen flohfrei!
Innerhalb weniger Sekunden bohrt der hungrige Floh seine scharfen Stechborsten in die Haut des Opfers, bis er auf ein Blutgefäß
trifft. An den Probestichen in einer Reihe kann man gut erkennen,
dass ein Floh am Werk war.
Fangen sie jetzt auch schon an sich zu kratzen?
Annette kam wieder vom Walken zurück und zeigte mir neue
Flohbisse. Einen sogar direkt auf ihrem ... Sorry, mag ich jetzt
nicht sagen.
Mich lassen die Biester in Ruhe, es muss wohl mit dem Blut zusammenhängen, oder aber die Bestien mögen kein Bier welches
ich aus gesundheitlichen Gründen hin und wieder zu mir nehmen
muss.
Wir konnten uns nicht erklären, wo Annettes Bisse herkamen und
Mückenstiche sehen nun einmal anders aus und sind auch nicht so
schön angeordnet.
Flöhe beißen immer gleich dreimal zu und dementsprechend hat
man dann auch drei oder mehrere rote Punkte, die heftig jucken
können, sagt Annette jedenfalls.
Flöhe im Haus, das hielt ich nach meinen Anstrengungen für unwahrscheinlich. Ich war ganz einfach ratlos und Annette war völlig
fertig.
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Thorsten war im Garten immer noch mit der Säuberung der Zedernholzgartenmöbel beschäftigt. Seine Hosenbeine waren schon
nass.
Die Sonne schien und auch unsere Nachbarn waren dabei, ihren
Garten für den Sommer wieder fitt zu machen.
Das Unkraut wurde gezupft, die Kanten wurden präzisiert, der
Rasen war schon gemäht und alle Grashalme hatten exakt eine
Länge ...
Es roch nach frisch gemähtem Gras, die Vögel zwitscherten und
ein jedes Lebewesen erfreute sich der erwachenden Natur. Es war
ein schöner Tag und unsere Nachbarn genossen es sehr, uns den
Tag auch genießen zu sehen.
Ich hatte eine Leiter in der Hand und meine Brille auf der Nase.
Nix wie hin zu meinem Vogelhaus, welches jetzt einen neuen
Bauplatz bekommen sollte. Ich schaute vorher noch einmal die
Wand auf meiner Terrasse an und guckte einen entsprechenden
Platz für meine Lieblinge aus. Dann ging ich mit der Leiter bewaffnet in den Hof hinein, stellte die Leiter neben Annettes Fahrrad und ging direkt zwei Stufen hoch und schaute auf ein Vogelhaus, welches nicht dreckig, sondern mit Eintagsfliegen übersäht
war.
Annette war in der Küche, es würde heute Bratwurst mit süßsauren Linsen geben. Es nützte nichts, ich musste hineingehen und
Annette von dem Haus berichten.
Auf dem Weg in die Küche schlugen mir die wohligsten Gerüche
mitten in die dafür empfänglichen Nervenbahnen und ich glaube,
mein Magen knurrte wie ein hungriger Wolf.
Annette hatte Ihre Schürze um und war dabei die süßsauren Linsen abzuschmecken. Vier frische Bratwürste brutzelten in der
Pfanne und hatten eine wunderbare Bräunung. Bei diesem Anblick
bleibt einem glatt der Verstand weg. Annette ist eine Spitzenkö-
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chin und Eckart Witzigmann sollte sich mal das Rezept ihres Rotkohls geben lassen. Der schmeckt bei dem nämlich grauslich!
Gleich würde sie sagen: „Bitte zu Tisch!“ und ich konnte meine
Wünsche, das Vogelhaus betreffend, noch nicht äußern.
Während des Essens sprachen wir über meine Pläne und darüber,
dass ich den Vögeln eine weitere Brutstätte einrichten wollte und
das auf unserer Terrasse an der wettergeschützten Wand.
Annette sagte nur: „Meinst Du nicht, dass der Platz für die Vögel
zu aufregend ist?“
„Was soll die schon aufregen?“ gab ich zurück: „und überhaupt
sind die Vögel unnatürlich zahm, ich habe so etwas jedenfalls
noch niemals vorher so erlebt. Man steht praktisch neben ihnen
und kann dabei zuschauen, wie sie sich die einzelnen Körner aus
den Knödeln picken.
Weißt du noch, als ich damals zum ersten Mal einen Buntspecht
an den Knödeln gesehen habe? Kannst du dich noch erinnern, wie
sehr ich damals in Sorge war, dass der große Vogel mit drei
Hapsen den ganzen Knödel auf einmal verspeisen würde und ich
dann, wegen der Kosten, dass Füttern ganz einstellen müsste? Ich
hätte den großen Vogel am liebsten verjagt!“
„Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern aber wie es im Leben
so ist, benimmt der große Vogel sich wie ein Vogel und nicht wie
ein Krokodil!“
„Trotzdem geht das auf die Kosten! Ich hänge jeden fünften Tag
3 große Knödel hin.
Allerdings werden wir dafür belohnt, denn die Vögel danken uns
das mit einer unglaublichen Zuneigung. Ich warte noch auf den
Tag, wo mir eine Meise aus der Hand frisst. Ich weiß, dass Meisen
Mehlwürmer aus der Hand nehmen, aber ich mag die Mehlwürmer
nicht in die Hand nehmen, willst Du das nicht mal probieren?“
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Damit war das Gespräch auch fast beendet, wenn nicht zufällig
ein dicker Brummer sich mit autoritären Geräuschen durch die
Küche bewegt hätte. Jetzt kam der Spruch, der kommen musste:
„Mach die Fliege tot!“
Ich nahm die Fliegenklatsche vom Heizungsthermostaten, sie
hängt dort immer griffbereit und haute damit zwölf bis fünfzehn
Löcher in die Luft. Das Mistvieh wollte nicht stillhalten.
So ganz langsam kamen wir auch wieder auf das Gespräch meiner
Begierde zurück:
„Möchtest du dir nicht mal das Vogelhäuschen ansehen, welches
ich dafür in Augenschein genommen habe?“
„Wieso?“ fragte Annette mit fragwürdigem Blick: „Warum soll ich
mir das ansehen? Ist da etwas Besonderes dran?“
„Nein, natürlich nicht, aber ich habe darauf eine große Herde Eintagsfliegen gesehen und wollte dich bitten, dir das mal näher anzuschauen; ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das Eintagsfliegen sind oder vielleicht ...“
„Oder was!?“ schauderte Annette mir entgegen: willst du etwa
sagen, dass da draußen Flöhe sind!?“
„Genau! Schaust du bitte mal mit mir zusammen nach, was das
sein könnte?“
Sie legte das Besteck aus der Hand und ging mit mir nach draußen. Ohne Verzögerung und ohne Ansprache ging es direkt an
Thorsten vorbei in den Hof. Sie schaute auf das Vogelhaus und
sagte:
„Das sind Flöhe!?“
Ich war mir nicht sicher und besorgte mir aus einer Ecke einen
langen, dünnen Stock und erwiderte:
„Wenn ich gleich mit dem Stock dagegen klopfe, dann werden wir
wissen, ob die Fliegen wegfliegen oder nicht!“
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Ich ging die Leiter einen Schritt hoch und tupfte mit dem Stock
vorsichtig gegen das Haus. Es gab ein knackendes Geräusch und
explosionsartig flogen tausend schwarze Punkte durch die Luft.
„Es sind Flöhe!“ schrie Annette und ging fünf Meter von mir weg.
Ich schaute auf meinen linken Arm und erblickte eine Gruppe von
ca. 30 Flöhen, die ich sofort abwischte. Beim Blick auf den rechten
Arm rief ich: „Mach mir die Flöhe weg!“
„Du spinnst wohl“, schrie sie: „dann habe ich die nachher alle!“
Thorsten kam angerannt, krempelte seine Hosenbeine auf und
gab zum Besten:
„Jetzt weiß ich endlich, was das für rote, juckende Quaddeln sind
auf meinen Waden! Ich dachte, das wären Mückenstiche! Letzte
Woche habe ich noch das Kaminholz hier aufgestapelt!“
Annette fuhr fort: „und mein Fahrrad steht direkt drunter, na toll!“
Mir taten die Biester nichts, aber mein Körper war von Kopf bis
Fuß voll von Flöhen!
„Was soll ich denn jetzt machen!“ rief ich und Annette und Thorsten sprachen gleichzeitig: „Komm mir bloß nicht zu nahe!“
„Zieh dich aus!“ befahl meine Frau: „ich hole dir einen Plastiksack,
dann kannst du deine Sachen reinschmeißen und oben zubinden!“
Währenddessen ich mich nackend auszog, bestaunten unsere
Nachbarn unsere tollen Aktivitäten im Garten.
Als ich völlig entblättert im Hof stand, kam Annette mit dem Sack.
„Bleib ja wo du bist!“ drohte sie und warf mir den gelben Sack zu.
Hemd, Hose, Unterhemd, Unterhose, Socken kamen in den Sack
und ich band ihn zu. Danach wischte ich mir den Körper noch
einmal mit den Händen ab und ließ mich von Thorsten mit eiskaltem Wasser abspritzen. Schade, dass man in solchen Momenten
keinen Kameramann oder Kamerafrau zur Hand hat.
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Das Abspringen der Flöhe und das knackende, unheimliche Geräusch des gleichzeitigen Absprunges, hätte man filmen müssen.
Eiskalt, nackt und völlig nass und flohfrei floh ich durch den Garten ins Haus unter die heiße Dusche.
Ich war um eine Erfahrung reicher geworden und ich war mir gewiss, dass es nicht viele Menschen gibt, die da mitreden können.
Zwei Wochen später bekamen wir einen Anruf von Herrn Dr. Müller vom Veterinäramt. (Welch ein Zufall!) Ihm war zu Ohren gekommen, dass wir Vögel auch im Sommer füttern und dass wir
aufgrund des Fütterns der Vögel im Garten Unsauberkeit hätten.
Annette, die das Gespräch annahm, war zunächst von der Wortwahl des Anrufers überrascht. Sie erwiderte, dass der Herr Doktor
doch besser mit dem Erfinder des Unsauberkeitsplatzes sprechen
soll und gab den Hörer an mich weiter.
„Hallo!“ meldete ich mich!
„Guten Tag! Hier ist Dr. Müller vom Veterinäramt, wir haben erfahren, dass sie bei sich im Garten auch im Sommer Vögel füttern!“
Wir sprachen eine ganze Zeit über die Sinnlosigkeit des Fütterns
der Vögel im Sommer.
Dann sprachen wir eine ganze Zeit über das sinnvolle unterstützen
der Tierwelt gerade im Sommer und auch darüber, dass der Futterplatz 30 Meter weit weg vom Ort des Geschehens ist. Ich konnte den Herrn Dr. Müller in jeder Hinsicht überzeugen und damit
war der Fall für ihn und für mich erledigt.
Besonderen Spaß macht es mir, wenn ich diese wahre Geschichte
weitererzählen kann. Es ist immer wieder nett zu beobachten, wie
die Menschen sich verhalten, wenn es um krabbelnde, kribbelnde
Vampire geht.
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Am besten kommt diese Geschichte an, wenn man sie in einem
Lokal seinen Freuden erzählt und darauf achtet, dass die angrenzenden Tischnachbarn nichts mitbekommen, aber auch darum
besorgt ist, dass sie jedes Wort verstehen können.
Die unterschiedlichsten Reaktionen sind dabei schon zu beobachten gewesen. Schließlich lässt der Herr am Nachbartisch nicht unbedingt sein teures Steak liegen, nur weil da jemand von Flöhen
erzählt und die Frau Gemahlin sich sichtlich unwohl fühlt und sich
hin und wieder zu kratzen beginnt.
Man kann spüren, wie die Aufmerksamkeit an den Nachbartischen
zunimmt.
So war es auch, als Winfried und Gabi uns zu „Wilken am
See“ einluden. Sie wollten sich damit bei uns für das Aufpassen
ihrer Katze bedanken, weil sie 10 Tage verreist waren.
Nun saßen wir da, beobachteten die Leute an den Nachbartischen
und studierten die Karte. Genau der richtige Zeitpunkt um über
Flöhe zu sprechen.
„Sag’ mal, Winfried, hat eure Katze eigentlich schon mal Flöhe mit
nach Hause gebracht?“
Winfried wollte gerade antworten, als die Tür aufging und Claudia
und Rüdiger das Lokal betraten.
Claudia und Rüdiger sind genau wie ich aktive Feuerwehrleute
und setzten sich ganz ungezwungen zu uns mit an den Tisch.
Claudia hat Neurodermitis und juckt sich von Haus aus an den
entsprechenden Stellen im Gesicht, am Arm und am Hals.
Draußen am See tummelten sich um diese Jahreszeit die Mücken
und ich will nicht ausschließen, dass die eine oder andere Mücke
auch im Lokal ihr Unwesen trieb. Für mich konnte es keine bessere Gelegenheit geben, als jetzt über unsere Haustiere zu sprechen.
Das Lokal war fast voll, neben uns war noch ein Tisch frei und
genau dieser freie Tisch sollte etwas später für Aufregung sorgen.
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Ich leitete meine Geschichte also erneut ein:
„Sag’ mal, Winfried, hat Euer Tiger eigentlich schon mal Flöhe mit
nach Hause gebracht?“
Winfried antwortete mit nur einem Wort: „Ja!“
Ich hatte also meinen Auftritt und erzählte die Geschichte über
unser Flohvogelhaus. Als ich bei Annettes aufgekrempelter Hose
und den drei Flohpieksen angelangt war, konnte man an den
Nachbartischen schon eine interessante Aufmerksamkeit beobachten. Claudia kratzte sich derweil am Kinn und am Arm. Jetzt kam
die Stelle, wo Thorsten, der das Kaminholz aufgestapelt hatte,
ebenfalls seine Hosenbeine hochzog und auf die vielen roten
Punkte deutete. Gabi juckte sich aus Sympathie zu Claudia schon
mal mit und auch an den Nachbartischen wurde es stumm.
Als die Stelle mit dem Stöckchen an der Reihe war und ich erzählte, wie es klingt, wenn eine Million Flöhe gleichzeitig abspringen,
begann man auch an den Nachbartischen sich zu jucken und
durch die Bestätigung meiner Vorahnungen setzte ich noch einen
drauf:
„Morgen früh habe ich übrigens einen Termin beim Tierarzt, der
mich bat, für seine Untersuchungen einen Floh, wenn ich denn
habe, mitzubringen, damit er sehen kann, ob es sich tatsächlich
um Katzenflöhe handelt. Im Kofferraum habe ich eine Streichholzschachtel mit ein paar Musterexemplaren, die ich ihm zeigen will!“
Gabi sagte: „du spinnst doch, du willst uns doch veräppeln!“
„Wisst ihr was, ich hole sie mal rein!“
Ich stand auf, ging nach draußen zum Auto und öffnete den Kofferraumdeckel. Vom Lokal aus und das wusste ich, konnte man
durchs Fenster meine Aktivitäten am Kofferraum beobachten und
Rüdiger sagte:
„Schaut mal, der hat tatsächlich eine Streichholzschachtel im Kofferraum!“
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Als ich mit der roten Streichholzschachtel ins Lokal zurückkam,
guckten einige Gäste misstrauisch. Ich legte die Schachtel auf den
Tisch und sagte zu Winfried:
„Mach auf und schau nach!“
„Nein!“ entgegnete Winfried, dass werde ich ganz bestimmt nicht
machen!“
„Da sind doch keine Flöhe in der Schachtel!“ sagte Gabi und Claudia kratzte sich am Bein, am Arm und im Gesicht ausgiebig.
Auch die Gäste im Lokal kratzten sich am Kopf und an anderen
Stellen, was vielleicht auch auf die Auswirkungen der Mückenstiche hinwies.
Rüdiger wollte wissen, wie ich denn die Flöhe in die Schachtel
bekommen habe und ich erklärte:
„Mit einem Klebestreifen! Die Viecher habe ich ganz einfach mit
einem Klebestreifen vom Teppich aufgenommen. Jetzt hängen die
Biester am Klebestreifen und erwarten die Begutachtung des Tierarztes morgen früh. Öffne die Schachtel, Rüdiger, oder hast du
Angst?“
„Auf keinen Fall!“ sagte Rüdiger und schob die rote Streichholzschachtel an den Rand des Tisches.
Die Kellnerin brachte das Essen, die Leute im Lokal schauten angeekelt rüber und wir freuten uns über die Leckereien, die uns
vorgesetzt wurden.
Nachdem wir alle gut gespeist hatten, lenkte ich das Gespräch
wieder auf die Schachtel. In diesem Moment fuhr draußen ein
offener Sportwagen vor und 2 junge Männer betraten den
Gastraum um sich auch gleich an den freien Tisch zu setzen.
Mit Goldkettchen behangen, Rolex-Imitat am Handgelenk und
Porschebrille auf der Nase gestikulierten sie auf dem Tisch herum
und unterhielten sich dabei ganz ungezwungen über ihre letzten
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Eroberungen am Baggersee und protzten damit herum, wie viele
Mädels sie in der letzten Woche aufgerissen hatten.
Kinderstube war gestern!
Die Gäste im Lokal taten so, als würden sie gar nichts davon mitbekommen und unterhielten sich und klapperten mit ihren
Bestecken auf den Tellern herum. Claudia kratzte sich.
Der Blondgelockte von den beiden steckte sich ein Zigarillo ins
Gesicht und suchte nach Feuer.
Es kam wie es kommen musste!
Er erblickte die rote Streichholzschachtel auf unserem Tisch, stand
auf, kam rüber und sagte:
„Hätten sie wohl einen Streichholz für mich?“ Ohne weiter zu fragen griff er sich auch schon die Schachtel und ging an seinen
Tisch zurück.
Es wurde ruhig im Lokal Die Gäste schauten zuerst mich und dann den blondgelockten
jungen Mann an Der Herr mit dem Zigarillo spielte mit der Schachtel herum und
machte zunächst keine Anstalten sich das Zigarillo anzuzünden.
Stattdessen waren die beiden weiter damit beschäftigt, sich über
die Dämlichkeit der jungen Frauen am See zu unterhalten und
merkten dabei gar nicht, dass sie es waren, die äußerst primitiv
mit ihren Mitmenschen umgingen. Sie waren nicht nur sonderbar,
sie waren richtig widerlich, wenn man das mal so sagen darf. Zwei
Spinner die meinten, ihnen gehöre die Welt.
Gott sei Dank öffnete er endlich die Schachtel ...
Ich bat die Kellnerin um die Rechnung.
Als er den Klebestreifen herausholte sagte er:
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„Was sind denn das für schwarze Punkte auf dem Tesafilm?“
Es ging ein Raunen durchs Lokal.
Der Klebestreifen pappte an seinen Fingern, welchen er mit
schnellen Bewegungen abschüttelte wobei dieser auf dem Fußboden landete.
Die Kellnerin kam an unseren Tisch und dividierte die Rechnung
auseinander.
Nachdem wir alle bezahlt hatten, hob die Kellnerin den Klebestreifen auf und ging zu den anderen Gästen, die jetzt auch zahlen wollten.
Diese sprangen fast gleichzeitig von ihren Stühlen hoch und
schrieen:
„Kommen sie ja nicht näher, sie haben Flöhe!
Nach dem vorzüglichen Mahl gingen wir alle gemeinsam noch
einmal um den See herum und amüsierten uns über die gelungene Vorstellung im Lokal.
Als wir wieder zurückkamen spielte sich vor dem Lokal folgendes
ab:
Rüdiger sagte: „Schaut mal, da steht ein Polizeiwagen vor der
Eingangstür!“
Fast gleichzeitig ging die Tür auf und die beiden Gigolos wurden
mit Handschellen in den Wagen befördert.
„Da kann man mal sehen!“ sagte Winfried, „nur gut, dass die nicht
uns mit den Flöhen erwischt haben!“
Am nächsten Tag lasen wir im Harlinger Anzeiger:
Im Hotel - Restaurant „Wilken am See“ sind gestern Abend zwei
Serientäter der Wittmunder Polizei ins Netz gegangen.
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Die schon seit mehreren Monaten gesuchten Trickbetrüger konnten gestellt werden, als sie versuchten, das Lokal mit Flöhen zu
verunreinigen, die sie offensichtlich in einer roten Streichholzschachtel mitgebracht hatten. Nachdem einige anwesende Gäste
die Serviererin informierten, unterrichtete diese sofort den Inhaber des Gasthofs, welcher unvermittelt die Polizei anrief.
Da ein Streifenwagen fast gleichzeitig einen Einsatz im nahe gelegenen Horsten beendete, konnten die Streifenbeamten schnell
zugreifen.
Die beiden Täter wurden noch an Ort und Stelle in Gewahrsam
genommen und dem Haftrichter vorgeführt. Ein weiterer Schaden
im Lokal entstand nicht.
Die Streichholzschachtel mit den Flöhen wurde als Beweismittel
sichergestellt.
Mast un Schotbruch ...
holli
Tostaennig foer Seemannsgoorn un kien Seemannsgoorn.

97

Die Maus im Haus
21.00 Uhr, Frühsommer, helles Wohnzimmer ... Ein entspannter
Abend!
Im Hintergrund: Santana - ‚Samba Pa Ti’.
Durch die großen Wohnzimmerfenster direkt nach draußen in den
frischgrünen Wald geschaut, hoffte ich darauf, dass unser Casanova ‚Kater Simbah’ damit aufhört, den Wald nach Mäusen abzusuchen, um diese dann aus Dankbarkeit bei uns abzulegen. Genau
vor die Füße oder aber, sollten wir nicht gerade zugegen sein,
direkt vor die Tür. So, dass man darüber stolpern muss, auf gar
keinen Fall so, dass man sie übersehen könnte.
Der Gipfel seines Schaffens war letzte Woche, als er uns eine ausgewachsene, tote Ratte vor die Kellertür legte. Auf dem Kehrblech
fühlte ich ein entsprechendes Gewicht. Das Tier war nicht ohne
und Simbah hatte es erlegt und dafür gesorgt, dass wir es in Augenschein nehmen mussten. Mit dem Kehrblech nach oben in den
Hausflur und dann nach draußen um es beim Nachb ... - um es im
Garten zu entsorgen. Direkt vor der Tür stand Annette mit Hanneliese. Elegant, mit der Ratte in der Hand, schlenderte ich an den
Damen vorbei und wartete auf die Dinge, die da kommen sollten.
Komisch, wie schnell die Mädels manchmal sein können.
Fünf Monate vorher:
Simbah hatte schon gelernt, dass wir uns für seine Mäuse nicht
interessieren.
Simbah ist ein sehr kluger Kater und hat sich sicherlich zu diesem
Thema seinen Teil gedacht.
Einmal brachten wir ein Plüschtier aus echtem Fell von einem
Flohmarkt mit nach Hause mit. Das Fellknäuel war ganz unten in
der Plastiktasche.
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Simbah hatte uns noch gar nicht ganz kommen hören, da stand er
schon mit dickem Schwanz und hohem Buckel direkt vor uns und
knurrte die Plastiktasche an, die bis obenhin mit allem Möglichen
gefüllt war. Ich fragte mich sofort:
„Wie macht die Katze das? Wie kann sie durch die Tasche hindurch und vor allem, durch die geschlossene Wohnungstür schon
wissen, was da gleich auf sie zukommt?“
Die Gunst der Weisheit des Katers wird mir wohl immer verborgen
bleiben. Tiere haben eben ein besonderes Talent. Belassen wir es
dabei!
Jetzt wollten wir natürlich, dass Simbah sein mitgebrachtes Spielzeug auch erhält. Annette packte die Tüte aus: Handgemachte
Seifen, ein neuer Wollstrickschal, 3 Bilder und eben dieses Fellspielzeug!
Simbah legte sich flach auf den Boden, die Tatzen zum Angriff
bereit und knurrte das Teil an! Ich sagte:
„Schau doch mal, Simbah! Das ist doch nur ein Felltier!“ „Grrr ...“
Der Kater machte alle Anstalten, sich intelligent aus der Affäre zu
ziehen! Bloß keine Angst zeigen!
Es dauerte ganze fünf Minuten, bis Simbah begriff, dass es nur ein
Spielzeug ist.
Dieser Kater stand jetzt vor einem neuen Problem:
„Die Alten wollen die Mäuse nicht, sie bringen sie immer zurück in
den Wald!
Da bringt man denen schon mal leckere, frische Mäuse und sie
verschmähen sie! Es liegt bestimmt daran, dass Herrchen und
Frauchen die Mäuse selber abmurksen wollen. Ich muss also noch
frischere Mäuse besorgen gehen!“
Es dauerte tatsächlich nicht lange ...
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Annette kam gerade vom Walken nach Hause und ging duschen.
Simbah saß in der Küche und bearbeitete seine Brekkies.
Es war 21.00 Uhr und die Abendsonne schien so schön durchs
Wohnzimmer. Samba Pa Ti von Santana kam aus den Musikboxen
und Simbah wollte raus. Ich öffnete die Terrassentür und ließ den
Casanova ins Grüne. Die Tür blieb offen! Draußen war Sommer
und 24° C und drinnen - Samba Pa Ti.
Annette setzte sich gerade aufs Sofa und nahm sich ihr Buch vor.
Ich saß im Esszimmer, welches direkt ans Wohnzimmer grenzt,
und war mit dem Basteln einer alten Hansekogge beschäftigt. Aus
Streichhölzern versteht sich. Zurzeit beschäftigte ich mich damit,
etwa fünftausend Streichhölzer zu köpfen. Das geht am besten
mit einer Rosenschere und ist eine ziemlich eintönige Arbeit.
Simbah kam rein und miaute und miaute! „Mein Gott“, dachte ich,
„der muss aber ausgehungert sein, wenn er solch einen Tamtam
macht!“
Ich knipste meine Streichhölzer weiter und Simbah miaute inbrünstig sein Lied auf dem Teppich!
Annette stand auf um dem Kater sein Fresschen zu geben:
„Ahh - Ahhh! - der hat ‚ne Maus! - Kreisch! - Simbah hat eine
Maus mitgebracht und die lebt noch!!“
Als ich hochschaute war die Maus schon weg. Mit einigen gekonnten Sätzen hinter den Wohnzimmerschrank. Ich sah nur ein braunes Knäuel über den hellen Teppichboden direkt hinter dem
Schrank verschwinden. „Das muss eine Maus gewesen
sein!“ dachte ich und erhob mich von meinem Platz, um aus größerer Höhe die Sachlage besser beurteilen zu können. „Die Maus
muss raus!“ wurde mir schlagartig klar und ging direkt zu dem
Schrank, den wir bei den letzten Malerarbeiten nicht von der
Wand abgerückt haben, weil wir ihn nicht komplett ausräumen
wollten. Wir tapezierten also drum herum.
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Annette stand vor dem Schrank und feuerte mich an! Ich stellte
mich rückwärts gegen den Schrank und hob ihn in einem Satz 20
cm von der Wand ab. Komisch, wie das auf einmal geht!
Simbah saß derweil völlig desinteressiert am anderen Ende des
Wohnzimmers und tat so, als würde er nichts von unserem Gehampel mitbekommen.
Die Maus glotzte mich an und raste sofort los in Richtung Esszimmer! Sie musste noch vorher an Annette vorbei.
In meinem ganzen Leben habe ich vorher noch nie gesehen, dass
eine Frau aus dem Stand heraus ca. einen Meter hoch springen
kann!
Im Esszimmer steht übrigens auch ein Schrank, den wir beim letzten Tapezieren ebenfalls nicht abgerückt haben. Wir haben intelli-
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gent drum herum tapeziert. Schließlich ist er viel zu schwer zum
Wegrücken!
Ich brauchte genau zehn Sekunden, da stand der Schrank halb im
Esszimmer. Dieser hatte allerdings unter sich einen drei Zentimeter erhöhten Boden und die Maus erkannte das sofort.
Mit Besenstiel, Staubsauger und allerlei Gedöns vermochten wir es
nicht, dass Tier unter dem Schrank hervorzulocken. Eine Lebendfalle musste her.
Da die Maus keine Aktivitäten erkennen ließ, aus der Dunkelheit
des großen Schrankes hervorzutreten, beschloss ich, denselben
unten zu verbarrikadieren.
In Eile holten wir einige Bücher hervor und stellten bzw. legten sie
so vor die Rückwand, dass die Maus keine Möglichkeit mehr hatte
zu entrinnen und sich womöglich hinter einem weiteren Schrank
zu verschanzen.
Der Schrank war dicht! Gott sei Dank! Das Mäusevieh konnte nicht
mehr entkommen.
Jetzt galt es eine Lösung zu finden, wie man die Maus fangen
könnte.
Aus dem Keller holte ich eine alte Mäuselebendfalle. Die Maus
kann wohl hinein, um sich den Käse zu holen, aber sie kommt
dann nicht wieder heraus, weil sich spitze Stäbe gegen sie stellen.
Dieselben sind beim Einstieg in den Käseladen äußerst geschmeidig und angenehm auf dem Fell.
Käse ist out, heute mögen die Mäuse Nutella!
Ich schmierte also etwas des köstlichen Schmauses in die Mitte
des Käseladens und stellte die Lebendfalle in einen Karton, den
ich anschließend gut verschloss. An einer Seite des Kartons entstand durch Mithilfe meines Bärentöters (Taschenmesser) ein
neues Mauseloch. Jetzt den Karton mit dem Loch vor den Schrank
gestellt, Bücher drum herum und oben drauf und es gab keinen
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Grund, warum Gevatter Mäuserich nicht auf dieses Angebot hereinfallen sollte.
Bis 01.00 Uhr stellte ich mir vor, wie die Maus mit den umwerfenden Gerüchen zurechtkommen würde. Da sitzt du eingeschlossen
in einem dunklen Loch und nimmst einen ungewöhnlich angenehmen Geruch war. „Vielleicht hat der Onkel von vorhin das
Schlaraffenland direkt vor die Tür gestellt und ich muss nur noch
den Eingang finden!“ - Oder sind Mäuse gar nicht blöd?
Das blöde Mistvieh dachte nicht im Entferntesten daran, auch nur
eventuell, in die Nähe der Chocolaterie zu gehen.
Es war 2.30 Uhr in der Frühe, als ich ins Bett ging!
Die ganze Zeit vorher hörte ich ständig nagende Geräusche hinter
mir aus Richtung Schrank kommend. Ich dachte aber, dass die
Bücher für die Nacht noch dick genug sein würden. Außerdem
hoffte ich, dass die Maus doch noch den Weg ins kulinarische
Glück finden würde.
Am nächsten Morgen zum Frühstück:
Erst nach dem Zähneputzen viel mir ein, dass wir noch einen weiteren Mitbewohner in unserer Behausung haben. Allerdings müsste der Kerl jetzt eingeschlossen sein! Eingeschlossen in einem
goldenen Palast mit einem Nussnugatberg.
Was die Maus wohl gedacht hat:
„Erst mal naschen!“ ...oder dachte sie vielleicht:
„Huch! Hier komme ich nicht mehr raus! Wo ist der Notausgang!?
- Was für ein Berg!!!“
In ein Mäuseleben kann man sich nicht so leicht hineindenken,
aber eines weiß ich: sie treibt jetzt bei meinem Nachbarn Horst ihr
Unwesen. Horst freut sich sicher! Katzen mag er nicht!
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Was ich zu diesem Zeitpunkt der Freilassung noch nicht ahnte war,
dass Simbah keine 5 Stunden später das gleiche Vieh wieder anschleppen würde - natürlich lebendig.
Die Abendsonne schien wieder so schön durch die Stubenfenster.
Die Musikanlage verwöhnte mich mit: Me and Julio down by the
schoolyard - Paul Simon ...
Die alte Hansekogge war bereits gewachsen. 3000 Streichhölzer
formten den Rumpf der Kogge. Nun sollte der Mast vorsichtig eingesetzt werden. Ich hatte gerade die Klebstofftube und den
Streichholzmast in der Hand - als hinter mir dieses eindringliche
„Miauen“ begann!
„Du heiliger Strohsack!“ dachte ich und erinnerte mich schlagartig
an die Anstrengungen der letzten Nacht. Da war sie wieder! Auf
dem hellen Teppichboden lauerte Simbah vor der großen Blumenvase und dahinter versteckte sich, für mich aber gut sichtbar, der
Mäuserich von gestern! Ich sprang hoch, schloss alle Türen und
hockte mich in katzennachahmender Lauerstellung direkt vor die
Bodenvase.
Links der Vase in abwartender Haltung - Simbah - und rechts:
„Papa Maus!“ Sechs Augen waren dabei sich gegenseitig zu hypnotisieren. Die Maus schaute zuerst Simbah an, dann mich. Mein
Blick packte die Maus und diese lief so schnell sie konnte an mir
vorbei und war auf einmal weg.
Sehr erregt erhob ich mich vom Teppichboden, ging zum schweren Ledersessel hinter mir, kippte ihn an, aber die Maus war weg.
Komisch, wo konnte sie so schnell hingeflüchtet sein? Sollte sie
womöglich, als sie an mir vorbeirannte, in mein Hosenbein geflüchtet sein? Quatsch, das hätte ich gemerkt! Also noch mal den
Sessel auf die Seite gelegt. Sollte sie es vielleicht doch wieder
hinter den Schrank geschafft haben? Das hätte ich doch sehen
müssen! Ich wollte gerade rüber gehen, als ich dachte: „Schau
doch mal in der Hose nach!“
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Wenn, dann kam eh nur das linke Hosenbein in Betracht, denn an
diesem musste sie bei ihrer Flucht vorbeikommen. Ich krempelte
also das linke Hosenbein ganz vorsichtig hoch und kam immerhin
fast bis zum Knie. „Nee, da war sie nicht, das hätte ich auch spüren müssen!“
Mit meinen Händen fuhr ich vorsichtig vom Knie aus weiter über
meinen linken Oberschenkel und spürte dabei, wie mir ganz heiß
und Unwohl bei dem Gedanken wurde, dass der Mäuserich sich
eventuell in der Restricted Area aufhalten könnte!! Puhh!
Tatsächlich! Da war was!!!
Annette war schon schlafen gegangen und hörte aus dem Wohnzimmer ziemlich hysterische Schreie, vermischt mit polternden
und stampfendem Herumgetrampel.
Was einem gestandenen Familienvater bei diesen Erlebnissen alles
durch den Kopf fliegt, mag ich jetzt nicht mehr in Worte fassen.
Ich finde, jeder sollte einmal solch ein Erlebnis sein Eigen nennen
dürfen. Das hat schon was!
Die linke Hand fixierte das Monster, die rechte Hand umzäunte
das Schutzgebiet und ich begab mich schleichender Weise zur
Terrasse.
Dort endlich angekommen, Annette war mittlerweile aufgestanden
um sich das Schauspiel mit anzusehen, öffnete ich mit der rechten
Hand den Gürtel, den Hosenknopf und den Reißverschluss meiner
Schlaghosenjeans. Währenddessen immer mit der linken Hand das
warme Teil im oberen, linken Hosenteil festhaltend!
Langsam folgte die Hose der Erdanziehung und mit einem Sprung
ins Ungewisse flüchtete der Bursche aus der Hose und knallte mit
einem Gong gegen den Grill. Etwas benommen rettete sich Papa
Maus in die Rosen.
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Einen Tag später, der Mäuserich war wieder da, half mein Nachbar mir den großen Spiegelschuhschrank von der Wand abzuschrauben. (Eine Stunde Fummelei)
Annette holte den Kater ‚Tiger’ vom Nachbarn, der oft bei uns zu
Gast ist und nachschaut, ob Simbah ihm etwas übrig gelassen hat.
Ich sperrte die beiden Katzen samt Maus für etwa 3 Stunden im
Flur ein.
Am Abend fanden wir die Maus dann tot und blutig auf dem hellen
Teppich im Arbeitszimmer.
Die Katzen hatten sie zwar erwischt, aber sie muss sich unter der
Tür hindurch ins andere Zimmer gerettet haben.
Schwer verletzt ist sie dort in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Aus die Maus!
Mast un Schotbruch ...
holli
Tostaennig foer Seemannsgoorn un kien Seemannsgoorn.
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Anmerkung 1: Die Maus ist am Hoseninnenbein hochgekrabbelt!
Nicht an meinem Bein, so dass ich die Aktion nicht bemerken
konnte.
Normalerweise spüre ich wenn etwas fremdes mein Bein berührt.
Der Schwanz meiner Katze zum Beispiel, wenn ich die Dose öffne.
An meinem Bein wäre sie auch abgeglitscht!
Anmerkung 2: Meine Nachbarin mag auch keine Katzen. Die Katzen machen angeblich immer Haufen in ihr Beet. Sie hat bald Geburtstag! Ich glaube, ich schenke ihr ein Maulwurfpärchen.

Am Tag des Geschehens in einer E-Mail
Hallo, ich habe heute eine Jeans an, eine, die noch mit Schlag ist,
so wie früher in den 70er Jahren.
Und: gerade ist mir eine Maus ins linke Hosenbein geflüchtet und
hat es bis zu meinem Oberschenkel gebracht. Das ganze hat sich
in meinem Wohnzimmer abgespielt, nachdem Simbah die Maus
angeschleppt hatte. Sie flüchtete in mein Hosenbein!
Zunächst hatte ich es wohl bemerkt aber dann gedacht, dass sie
wohl wieder herausgekommen ist und sich unter dem Sessel verkrochen hat. Ganz im Gegenteil! Sie hatte es sich kurz vor meinem
oberen Bein, dort wo es eng wurde, bequem gemacht!!
Als ich sie mit meiner Hand auf meinem Oberschenkel erfühlte,
habe ich sie etwas fester, allerdings ohne sie zu verletzen umklammert, bin mit ihr schnell auf die Terrasse gelaufen, habe meine Hose heruntergelassen und die Maus befreit! OH Gottogottogott! Mein Puls rast!
Mir sitzt jetzt der Schreck total in den Gliedern!
Gestern hatte Simbah schon eine Maus ins Haus gebracht. Sie
hatte sich hinter dem Arbeitsschrank verkrochen und Simbah
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suchte das Weite. Diesen habe ich dann abgerückt und unten mit
Büchern verbarrikadiert. Ein Loch hatte ich offen gelassen und
direkt dahinter eine Lebendfalle mit Nutella. Heute Morgen war sie
dann endlich drinnen und das Buch von Stephen Hawking angefressen.
Liebe grausliche Grüße
holli

Die Gräte
Wir, fünfundsiebzig Ehrenclubmitglieder eines großen deutschen
Unternehmens, waren für drei Tage in Lissabon eingeladen.
Eigentlich ein ganz passabler Verein. Auch an der Kleiderordnung
konnte man mühelos erkennen, dass es sich um geschäftlich besonders aktive Menschen handelt. Die Damen in schönen Kleidern
und die Herren in eleganter Kluft.
Zwei Herrschaften fielen mir besonders auf. Ein Topmitarbeiter
mit seiner Gattin aus Hamburg. Er ist schon seit vielen Jahren für
das Unternehmen tätig.
Seine große Erscheinung, der weiße mit Pailletten bestückte Anzug ließ einen jeden Betrachter erkennen, dass dieser Herr nicht
in Ostfriesland geboren wurde.
Die beiden stammen aus Usbekistan und sind für mein Empfinden
ganz liebe und hilfsbereite Menschen.
Mit drei Bussen fuhren wir durch Lissabon. Unser Ziel war ein
ganz besonderes Fischrestaurant, welches man, wenn man in Lissabon verweilt, unter gar keinen Umständen auslassen darf.
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Aus dem klimatisierten Bus gingen wir direkt in ein schneeweißes,
großes Restaurant, welches direkt am Meer seinen Gästen die
allerfeinsten Genüsse präsentiert.
Neben mir saß Anne, die rechte Hand vom Vorstand, gegenüber
nahmen einige Filialdirektoren mit ihren Frauen Platz und neben
Anne saß Dr. Freese, der sich bei jedem Bissen den Mund abtupfte.
Direkt vor mir erblickte ich einen elfenbeinfarbenen Plastikhammer,
ein großes, silbernes Tablett mit Hummer, Scampis und Taschenkrebsen, jede Menge weiße Damastservietten, Kerzen, Wein- und
Wassergläser.
Meine Tischnachbarn begannen damit, sich mit den Tischutensilien zu beschäftigen. Anne hatte gleich den Hammer in der Hand
und Klaus, der mir gegenüber saß begutachtete das Fischbesteck.
Mir fiel Knigge wieder ein:
„Krebse werden von Hand gegessen. Zum auseinander nehmen
sollten jedoch Teller, Gabel und Krebsmesser bereitliegen!“
Das Krebsmesser war sicher der Hammer.
„Bei Krabben, Hummer &Co. Muss man erst die Schale brechen,
bevor das Essvergnügen beginnen kann!“
Beinchen auf den Untersetzer und einmal mit dem Hammer draufgekloppt!
Die Teller meiner Nachbarn wuchsen zu grandiosen Bauwerken an.
Heiner aus Rostock, schräg, rechts vor mir, war gerade dabei zu
überlegen, wo er weitere Schalen lassen könnte, als er von der
vorbildlichen Bedienung einen neuen Teller gereicht bekam. Anne
war immer noch mit dem Hammer dabei sich hungrig zu essen.
Mir persönlich schmeckten die gereichten Beilagen am besten.
Brot, Schmalz und Wein. Na gut, einen Scampi kann ich noch essen.
Fisch muss schwimmen. Auf meinem Blick, den Kellner zu finden,
trafen meine Augen den Koch am Bassin, der gerade einen lebenden Hummer herausholte, ihn auf den Tresen warf, mit langem
Messer in Kopfhöhe zustach und dabei den ganzen Hummerkörper
in zwei Teile schnitt.
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Die großen, mit Krabbenschalen aufgetürmten Teller wurden abgeräumt und wir freuten uns auf den weiteren Gang. Ein neues
Essbesteck wurde gereicht.
Das Restaurant war rappelvoll und auf dem Grill entstanden ständig neue Delikatessen. Jetzt gab es Barsche, die so groß waren,
dass sie rechts und links über den Tellerrand lugten. Ich nahm
also mein Fischbesteck und begann das Teil vor mir zu filieren.
Lecker! Gerade wollte ich mit der Gabel vom Teller abheben, als
ich einen gewaltigen Ruck in die Rippen bekam.
Anne, die völlig verstört mit den Händen gestikulierte, versuchte
mir mitzuteilen, dass etwas am langen Tisch nicht in Ordnung war:
„Guck doch mal - guck doch mal wie die essen!“
Ich schaute am Tisch entlang und entdeckte am Ende unseren
Freund in weiß aus Mittelasien. Aus beiden Fäusten schauten Gabel und Fischmesser nach unten heraus und der Barsch wurde
angestochen und emporgehoben während die Gabel von unten
unterstütze. So, den Fisch aufgenommen, wurde der Fisch direkt
mit dem Kopf zuerst in den Mund geschoben. Anne riss immer
noch an meinem Ärmel und sagte mit völlig aufgelöster Stimmlage:
„Schau doch nur, wie der den Fisch isst! Er hat direkt in den Kopf
gebissen und guck doch mal jetzt!“ Wieder der Kniff in den Arm.
Der zweite Biss und der Kopf war weg. So wurde der Fisch weiter
verspeist bis nicht einmal eine Gräte übrig blieb. Anne kriegte sich
zum Glück wieder ein, denn es war uns peinlich, dass wir unsere
Tischnachbarn beobachteten.
Auf meinem Teller lagen ein Kopf, ein Schwanz und eine lange
Gräte. Wo hatte der Kerl das bloß alles gelassen? Sein Teller war
blitzblank!
Sehr vorsichtig machten wir unsere Beobachtungen weiter. Der
Teller war leer und man ging am Tischende zu lustigen Gesprächen über.
Mit weit aufgerissenem Mund und nach oben schauend verschwanden mehrere Finger um nach Gräten zu suchen. Anne
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wurde wieder unruhig. „Schau doch mal, nun sieh dir das mal an,
was macht der denn da?“
Eine ziemlich große Gräte wurde ins Licht gehalten und angeschaut. „Guck doch mal!“ - „Jetzt holt der noch so ein Ungetüm
aus seinem Mund heraus und guck mal, der wirft die einfach auf
den Tisch!
Plötzlich flog ein kleines Teil über die Tischreihen und landete genau in der Hand unseres Fischspezialisten. Zahnseide!
Vollkommen ohne Scheu wurde ein langes Stück Zahnseide genommen und in weiten Bögen rechts und links durch den offenen
Mund gezogen. Zwischendurch wurde noch die eine oder andere
beträchtliche Gräte gefunden und auf dem Tisch platziert.
Am besten aber war seine Frau, die die Zahnseide ableckend
durch den Mund zog und sie dann weitergab an ihren Mann Es war ein wirklich leckeres und anregendes Mahl. Ich habe selten
so gut gegessen.
Es gab kein Pfand auf Gräten.
Mast- und Schotbruch!
holli
Rächtzschreipfähler (c) 2003 by der friedeburger
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Der Mausmeetkoordinator
Vor dem Internet gab es das MAUS-NET.
Die MAUS Wilhelmshaven ist unter der Nummer 04421 13435 zu
erreichen.
(Heute, 2004 - bestimmt nicht mehr! Oder?)
Das andere aber - pascht scho!
Holli war in der MAUS Wilhelmshaven der Mausmeetkoordinator.
Holli war für die Maus Meets verantwortlich, also dafür, dass möglichst viele Leute aus der Maus oder auch aus anderen Mäusen
zum Meeting kamen. Einmal waren es über 50 die zum Teil von
sehr weit her kamen.
Es war eine schöne Zeit und die Lieblingsgruppe von Holli war
neben 'Boote' und 'Nordlicht' die Gruppe: 'Tintenfass'.
In dieser Gruppe wurden Geschichten geschrieben und natürlich
auch gelesen.
So zum Beispiel auch diese Geschichte, die davon handelt, dass
Holli als Mausmeetkoordinator, der eigentlich immer Betonlutscher
mitbrachte, diese zum MausMeet vergaß!
Ganz Frostfriesland grüßt die Maus
WHV
Datt beste im Norden
Ohne Anmeldung, keine Lutscher
Maus Meet am 03. 11. 1995
im Metropol
mit Betonlutscher
Rächtzschreipfähler (c) 1995 by Holger Ehrling
Wir sind schon ein komischer Haufen. Wir, damit meine ich die
Benutzer des elektronischen Briefkastens in Wilhelmshaven.
Schließlich kann man heute nicht nur den gelben Briefkasten voll
stopfen. Die Möglichkeiten der Kommunikation sind sehr viel fortschrittlicher geworden. Ich sitze also zu Hause an meinem Computer, schreibe vielen Brieffreunden in ganz Deutschland und schicke sie dann ganz einfach über das Telefon innerhalb von Sekun-
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den in die ganze Welt hinein, wobei ich mich allerdings auf den
deutschsprachigen Raum beschränke. Alles für 23 Pfennige am
Tag. Nun ja, und die Benutzer der Mailbox in Wilhelmshaven treffen sich halt einmal im Monat in ihrem Stammlokal.
(Anmerkung des Autors:)
Jetzt sind 9 Jahre vergangen und alles ist anders: DM gibt es nicht
mehr, jetzt sagt man: EURO und Internet ist in jedermanns Munde. Die MAUS WHV gibt es auch nicht mehr.
Jetzt ist es an der Zeit zu gestehen, dass ausgerechnet ich dafür
zuständig war, diese Maustreffen zu organisieren. Maus bedeutet
übrigens:
Münsteraner - Apple - User - Service.
Ausgerechnet ich, der die ganze Welt verrückt gemacht hat, zu
diesem MausMeet zu kommen und dann auch noch Hollis Echte
mitbringen wollte, der kommt nicht. Man kann sich vorstellen, dass einige Kameraden darüber nicht
besonders erfreut waren und somit ergab sich in der Maus, dann
auf meinem Bildschirm, folgende Konversation. –
Die erste persönliche Mitteilung bekam ich von Holger G.
Herzchen!
HE>19.00 Uhr HE> Metropol
HE>Ganz Frostfriesland grüßt die Maus @ W H V
HE>*Datt Beste im Norden*
HE> H O L L I Maus Meet am 03. 11. 1995
HE>/im Metropol/ mit Betonlutscher
Erst alle antörnen - betonlutschermäßig - und dann ohne Warnung
abpfeifen.
Holger
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Und der nächste ...
Hai Holli Wir waren da und wo warst Du und unsere Lutscher?
Moin moin Silke
Und noch einer!
Wir waren da und wo warst Du und unsere Lutscher? Sach bloß er
war nicht da? Man gut dass ich nicht hingekommen bin, denn ohne Lutscher macht es nur halb soviel Spaß :) Kalle (auf sein TShirt
wartend)
Nu' saß ich damit an, ich musste Farbe bekennen ...
Hallo Freunde,
HG>Erst alle antörnen - betonlutschermäßig - und dann ohne
Warnung HG>abpfeifen.
ich könnte jetzt mit einem Satz darauf antworten, aber dann würde mich keiner von Euch verstehen!
Sonst läuft der Freitag bei mir ganz anders ab, aber diesmal wollte
ich einfach nicht zum Tennis gehen und meinen Alabasterkörper
lieber noch ein wenig schonen. Außerdem war ich am Wochenende eine Marmortreppe hinuntergeplattert und ließ meinen linken
Arm dabei immer wieder kunstvoll aufschlagen.
Rechte Hand war mit dem Festhalten eines 1/2 Liters beschäftigt,
welcher mit Startschuss an die Wand und an die Flurdecke
klatschte. Dann die Ruhe im Treppenhaus. - Das Glas noch in
meiner Hand, saß ich an der letzten Treppenstufe und sammelte
meine Glieder wieder zusammen.
Schallplattengroßer Bluterguss auf der linken Popohälfte, Ellenbogen sehr empfindsam geworden und linkes Bein schmerzt ziemlich.
Kurz, der Tag (Freitag) sollte etwas anders verlaufen als sonst.
Ich war also zu Hause und konnte mit meiner Frau den Einkauf
erledigen. Wenn ich nicht zu Hause bin, dann gibt es bei uns
meistens etwas, was ich nicht mag, zum Beispiel: (Gubbelkotze)
Labskaus.
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Nun war ich aber zu Hause und sagte meiner Familie, dass sie
sich ruhig Labskaus machen könnten, ich würde mir dann eine
Pfanne Bratkartoffeln mit n' paar Spiegeleiern braten.
Meine Frau gab den Startschuss zum ...
„Schatzi, wenn du möchtest kannst du dir ja auch ein Steak mitnehmen, das isst du doch so gerne!“
Au ja, ein schönes Rumpsteak, schön mit scharf angebratenen
Zwiebeln, einigen Pfifferlingen und dazu eine gut zubereitete Pfeffersoße mit einigen Pfefferkörnern - hmmm, lecker! „Mucki!“ Manchmal heiße ich auch Mucki. „Kannst du mir mal bitte
die Pfanne aus dem Schrank geben?“ „Aber ja Schatzilein, kommt
sofort!“
Ich war gerade damit beschäftigt alle Utensilien für mein Festtagsmenü herauszukramen. Zwei Zwiebeln, ein großes Holzbrett,
den Eisenhammer zum Steakkloppen, ein scharfes Filiermesser,
etwas Sahne, Butter, die Tüte mit der Pfeffersoße und einige Pfefferkörner. Ach ja, die Pfanne auf den Herd stellen, Drehzahlmesser auf volle Pulle, und die Pfanne noch mit extra feinem Olivenöl
ausstreichen. Jetzt die Zwiebeln hinein und richtig schön bräunen!
Die Pfifferlinge dazugeben und auch schön mit anbraten. Jetzt in
einer kleinen Kasserolle (oder wie datt Vieh heißt) die Pfeffersoße
zubereiten.
Nachdem die Pfifferlinge die richtige Hitze hatten und in der Pfanne hin- und herknallten, war wohl etwas viel Wasser in den Pilzen,
suchte ich mir ein Pfannensieb zum Abdecken. Annette schaute
sich derweil die hellen Fliesen unter mir an und sagte aber kein
Wort, höchstens mal:
„Ach ja, ich soll ja nix sagen, ist schon gut!“
Ich brutzelte also weiter und als die Zwiebeln mit den Pfifferlingen
die richtige Schwärze hatten, kam alles zusammen in eine kleine
Schale. Die Pfanne hatte den richtigen Glüh und ich legte ganz
vorsichtig das Steak, welches ich vorher ordentlich bearbeitet hatte, in die Pfanne hinein. Unter Zischen schlossen sich die Poren,
glaub' ich wenigstens! Nach 2 Minuten hörte ich etwas! -
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„Es riecht hier leicht angebrannt, ach ja, ich soll ja nix sagen,
mach Du man!“
Ich drehte mein Steak um und stellte fest, dass die gerade beschmorte Seite genau die richtige Texasfarbe hatte. Nun noch 2
Minuten bei Vulle Bulle auf der anderen Seite durchglühen. Es
roch wie bei den Pfadfindern, wenn das Zelt brennt.
Die Soße war bereit, das Steak kam auf den Teller und Annette
tauschte mein Besteck gegen ein originales Steakbesteck aus.
Nett nich'! Vor meinem Auge, ich saß bereits, tat sich folgendes
auf. Eine bordeauxfarbene Kerze die gerade angezündet wurde,
danke Linda, eine Damastserviette, ein Steakbesteck und ein Teller mit einem leicht angekokelten Steak, eben genauso, wie es
aussehen muss. Daneben stand eine kleine goldfarbene Schale
mit den Pfifferlingen, vermischt mit den verbrannten Zwiebeln,
hmmm lecker. Ich nahm den Soßenlöffel aus der Schale und legte
einige Löffel der feinen Pfeffersoße über mein Rumpsteak. Jetzt
noch ein paar Pfifferlinge mit den Brandzwiebeln dazugeben und
genießen. - hahhhmmm ... - Ausgezeichnet!!! Annette wollte es
nicht probieren, sie mag es nicht, wenn es noch etwas blutig ist
und überhaupt, den ganzen Speckkram, der da noch dranhing,
der gehört ja wohl weg geschnitten! Gerade dieses knurspelige,
leckere, bissfeste drum und dran beim Rumpsteak, liebe ich ja so.
Nach dem Essen habe ich mich dann etwas aus der Küche entfernt, um schnell nachzusehen, ob der Maustausch schon durch ist
und ob noch neue Anmeldungen fürs MausMeet eingetrudelt waren. Keine neuen persönlichen Mitteilungen. Schade! Ab in die
Küche und nachsehen, was da so Sache ist.
Annette saß gerade über ihren Kochbüchern und suchte das Makronenrezept. Ich schaute mich in der Küche um und stellte fest,
dass bis auf zwei angebrannte Pfannen auf dem Herd schon alles
in der Spülmaschine eingeräumt war. Also war für mich keine weitere Aufräumarbeit mehr angesagt. Dieser Gedanke sollte ein großer Fehler gewesen sein!
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Mit den Worten „Ich gehe jetzt in die Karibik, (Sonnenbank) willst
du mit?“
verabschiedete ich mich aus der Küche. Ich baute meine Sonnenbank auf, welche mit ein paar Handgriffen leicht aufzustellen
ist und legte mich, natürlich ohne Hemd und Socken auf die Liegefläche.
Gerade eingeschlafen donnerte es in der Küche! Gerade wieder
eingeschlafen klapperte es im Badezimmer, gerade wieder schön
am Träumen knallte es im Flur um gleich darauf im Wohnzimmer
zu poltern, fast am Träumen, da ging der Staubsauger los und ich
knallte bald unter die Sonnenfläche.
„Jetzt ist Schluss! Jetzt schalte ich die Kiste aus und ziehe mich
wieder an! Das macht die doch alles extra, nur um mich aufzuregen! Da schläft man schon mal und erholt sich gerade und dann
so was!“
14:30 Uhr: Ich ging in die saubere, gerade völlig gereinigte Küche
und setzte den Kaffee auf.
14:33 Uhr:
„Immer muss ich euren Dreck wegräumen, überall hinter euch
herkleen, nichts könnt ihr wegräumen, überall lasst ihr euren Mist
liegen und nichts bringt ihr wieder so hin wie es war! Überall liegt
euer Kram ‚rum, wann könnt ihr denn endlich mal mithelfen und
nicht immer nur alles einsauen!“
Richtig Knaatsch!
16:00 Uhr: In der Bude hin und her lauf!
16:05 Uhr: Ich trau' mich nich' inne Küche!
16:06 Uhr: Ich muss aber Betonlutscher braten!
16:08 Uhr: Datt mach' ich ma' lieber nich!
16:10 Uhr: Brainstorming - und zum Kegeln muss ich auch.
16:12 Uhr: Nie wieder Steaks am Freitag!
16:15 Uhr: Ohne Lutscher? nee, dann lass ich mir lieber ‚ne Ausrede einfallen ...
17:00 Uhr: ?!?
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Gruß H O L L I
Maus Meet am 01. 12. 1995
im P1
mit Betonlutscher
ohne Steaks
Rächtzschreipfähler (c) 1995 by Holger Ehrling
Gruppe: NORD.BEST ID: A34052@CLP Kommentar zu
A30194@WHV Wg.: Betonlutscher Von: Ulf D. @ CLP (Mo,
13.11.95 19:30) RId:
199511111712.a30194@whv.maus.de MId:
199511131930.a34052@clp.maus.de
Lieber Texas-Holger,
endlich mal wieder herzhaft glucksend lachen, laut prusten und
vor Freude gnicheln wie einst in den Ardennen! Dank, teurer Holger, Dank! :-))
Ach ja, die Story ist im DD (DunkelDudenn), ischa wohl recht?
Odä?
Gruß (an die Schallplatte), Ulf
Hallo Holger!
Du hast echt Schreibtalent. Ich kam mir vor, als wäre ich live dabeigewesen :-) Szenen einer Ehe. Nach dieser Schilderung haben
Dir sicher alle die fehlenden Betonlutscher verziehen, oder? Inzwischen hängt der Haussegen sicher wieder gerade, du fällst am 1.
12. bitte nicht die Treppen herunter, isst schön Labskaus und
dann ist alles in Ordnung :-)
Grüße, Anne
Scheune Schtorieh, doller Helm!
HE>Annette schaute sich derweil die hellen Fliesen unter mir an
und sagte HE>aber kein Wort,
Oh, wie ich das kenne!
Gruß Holger
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Hallo Martin!
Ich lache immer noch. Habe Ulf davon erzählt, dem ich noch eine
Kopie davon schicken muss. Er lacht sich bestimmt kaputt. Über
Hollis Story in Nord.Best hat er sich so abgerollt, dass ich selbst
zwei Zimmer weiter spontan wusste, welche Mail er gerade liest :))
Grüße, Anne
Es war eine sehr, sehr schöne Zeit in der MAUS und ich vermisse
Euch alle!
holli
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Der Himmelskaufmann
Mathematik, Physik und Chemie studiert man in Bonn, zwischendurch macht man noch so ganz nebenbei den Schwimmmeister
und den Bademeister. Wo? Natürlich im Geburtsort Norddeich, wo
denn sonst? Norddeich ist übrigens die einzige Stadt der Welt, wo
der Südwind aus Norden bläst. So etwas weiß man, es ist Geographie.
Von wem ist hier eigentlich die Rede? Natürlich von meinem
Freund, Erwin Timmerbeil. (Name geändert)
Timmi ist nach seinem Studium in Bonn geblieben und arbeitet
dort als Spacemanager. Das hat ganz sicher mit Computern zu tun.
In seiner Heiratsurkunde, oh, ich vergaß! Timmi und Meggi sind
jetzt seit vielen Jahren verheiratet und sie wollten nun, nach zehn
Jahren, mal wieder an die Nordseeküste reisen, um Timmis alte
Heimat zu besuchen. Spacemanager! In der Heiratsurkunde steht
jetzt: 'Himmelskaufmann'! Englische Berufsbezeichnungen werden
vom Standesamt nicht erlaubt.
„Lass uns doch mal eine Fahrt zu den Seehundbänken machen,
Meggi!“
Man schiffte sich auf einem weißen Ausflugdampfer ein und ließ
die Seele baumeln. Schließlich ist das alles für einen alten Seebären, wie Timmi, keine große Angelegenheit.
Plötzlich die Stimme aus dem Bordlautsprecher: „Liebe Foahrgäste
- Steuerbord, dass ist die rechte Seite von'n Schiff, sehen sie
jetzt die erste Seehundsbank!“ Das Schiff neigte sich stark auf die
Seite. “Seehunde befinden sich auf ihr jedoch keine!“
Eine ältere Dame rief aufgeregt mit schriller Stimme: „Da ist aber doch ein Seehund, sehen sie mal, da ist doch ein Seehund!“ Timmi meinte daraufhin nur ganz locker: „Das is' bloß 'ne
Möwe!“ „Quatsch! Das ist doch ein Seehund, dass sieht man doch
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ganz deutlich, dass das ein Seehund ist!“ Die Fahrgäste schauten
auf die Sandbank und enthielten sich einer Stellungnahme.
Die Dame wollte gerade wieder Luft holen als Timmi sagte:
„Schauen sie mal rüber, liebe Frau, ihr Seehund fliegt gerade
weg!“ Jetzt wussten die Fahrgäste wo der Seemann sitzt und stellten auch gleich neugierige Fragen.
„Können sie meiner Frau mal erklären, warum die Möwen
manchmal so groß und grau sind? Sind das schon ganz alte Möwen?“
„Nee!“ klärte Timmi auf, „das sind junge Möwen, noch unter einem Jahr alt; die bekommen erst noch ihr weißes Gefieder, die
jungen Möwen sind aufgeplustert!“
Timmerbeil war der Fachmann an Bord und man konnte ihn alles
fragen.
Plötzlich wieder der Bordlautsprecher: „Anne Backboardseidä, das
ist die linke Seite von'n Schiff“, das Boot neigte sich stark auf die
Seite, „sehen sie jetzt eine Seehundsbank mit 5 bis 6 Seehunden!“
„Wofür sind eigentlich die ganzen Bäume, die hier überall im Watt
herumstehen?“ wollte eine Frau wissen.
„Das sind junge Birkenbäume; sie heißen Priggen und helfen dem
Schiffsführer den Weg zu finden. Außerdem sind sie unentbehrlich
für die Seehunde. Das sind ja, wie der Name schon sagt, Hunde
und die brauchen schließlich immer ein Bäumchen zum Beinheben,
wenn sie mal müssen. Im Herbst werden sie umgedreht und als
Besen benutzt, damit das Wattfahrwasser für die nächste Saison
wieder hergerichtet ist. Seehunde heißen übrigens Seehunde weil
man sie sehen kann!“
Die Leute waren begeistert und glaubten Timmi alles.
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„Wie kommt es eigentlich, dass wir jetzt Ebbe haben?“ Diese Frage bedurfte einer ganz besonderen Antwort:
„Wir haben hier in Norddeich nicht so sehr viel von dem begehrten Nordseewasser, so dass wir es uns mit den Norderneyern und
Baltrumern teilen müssen. Wir schicken das Wasser alle 12 Stunden hin und her, so haben alle was davon!“
Während Timmi unter Deck Döntjes erzählte und die Fahrgäste
sich von einer Seite zur anderen wiegten, ging ein junger Mann
aus dieser Gruppe oben auf die Brücke zum Kapitän:
„Sorry, Herr Kapitän, ich hätte da mal eine Frage!“ „Schieß man
los, mien Jung!“ sagte der Captain.
„Stimmt das wirklich, dass die Bäume im Herbst umgedreht werden und dann das Watt fegen?“
Plötzlich die Stimme aus dem Bordlautsprecher: „Timmi, oller Klabautermann, bist du etwa an Bord!??“
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Die Lieferung
Es handelt sich hier um eine wahre Geschichte, die aber in ihrer
Größe nicht unter zu bewerten sein darf, denn es geht uns alle an.
Wir müssen uns vor diesen Kreaturen schützen, denn ich bin sicher, dass sie es nicht, ich wiederhole, nicht gut mit uns meinen.
Vor sehr langer Zeit haben sie sich auf diesem Planeten niedergelassen und konnten sich bislang immer gut versteckt halten.
Selbst ihre Nachkommen, die sie hier auf unserer Mutter Erde
bekommen, sind in kleinen für sie gebauten Behältern untergebracht und praktisch wie in einem tiefgefrorenen Zustand eingekapselt. Sie können in diesem ungeborenen Zustand bis zu 25
Jahre warten, bis es für sie heißt:
Alles klar zum Einsatz.
Wir haben nie etwas bestellt und doch eines Tages eine größere
Lieferung bekommen. Sie hatten sich einen Frachter gechartert,
nicht etwa einen Ford Transit oder LKW oder gar ein Schiff! Nein,
ich rede hier von ganz anderen Dimensionen, die für uns Menschen kaum vorstellbar sind. Diese Lebewesen hatten es doch in
der Tat geschafft, mit einem Transporter, der in der Lage war
mehrere Millionen von diesen kanisterartigen Aufbewahrungsbehältnissen zu transportieren, uns zu besuchen.
Wir wohnen in einem Haus am Waldrand und können bei Nacht
die Sterne funkeln sehen. Keine künstliche Beleuchtung beeinflusst das Auge bei seinen Beobachtungen am nächtlichen, sternenübersäten Nachthimmel. Jeder Sternenhaufen lässt sich so mit
einem
kleinen
Fernglas
recht
gut
beobachten.
Eines Nachts war es wieder soweit. Es geschieht immer in den
Vorvollmondnächten und bisher haben es erst einige meiner
Freunde miterleben können. Der große Wagen, der den alten Seefahrern den Nordstern zeigt und der Orion, der den alten Pharao-
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nen für das Weiterleben nach ihrem Tode wichtig war, waren in
ihrer ganzen Pracht zu sehen.
Es war totenstill im Hof und mir war, als wenn mich jemand beobachten würde.
Plötzlich fühlte ich, wie es mich beschlich und mir die Sinne aufweckte. Hinter den alten Eichen glimmten glühende Lichter durch
den Busch und ich machte die volle Größe des Frachters aus. Dort
stand er also genauso, wie ich ihn schon vormals sehr oft habe
sehen können.
Vor drei Jahren hatte ich noch keine Ahnung von ihrer Existenz
und dann, ganz plötzlich und mit wilder Entschlossenheit wird
man durch sie bedroht.
Heute bin ich etwas ruhiger geworden und lasse mich durch ihre
Präsenz nicht mehr so leicht irritieren. Allerdings muss ich anmerken, dass meine Frau und meine Tochter, vielleicht weil sie weiblichen Geschlechts sind, sehr viel massiver durch sie bedroht werden.
Ich stand im dunklen Hof und wusste um ihre Anwesenheit, ich
wusste auch, dass sie sich mir jetzt nähern würden, aber ich hatte
Glück. Es geschah nichts. Ich schlich mich entlang der Tannen
zurück ins Haus und setzte mich an den Schreibtisch.
Draußen ist es windig geworden und die Bäume kratzen mit ihren
Ästen an den Dachpfannen.
Ich bin ganz alleine im Haus und werde jetzt gleich schlafen gehen.
Es ist Donnerstag
05:40 Uhr. Es ist dunkel und draußen bewegen sich noch immer
die Sträucher im Wind. Durch die häusliche Wärme angelockt stehen sie draußen und wollen hinein, aber ich mache nicht auf.
Ich
werde
mich
umdrehen
und
weiterdösen.
06:50 Uhr: Ich hörte wieder dieses Kratzen und musste meinen
Kopf aus dem Kissen heben um vor dem Fenster die Gestalt
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wahrnehmen zu können, die es verursachte. Er war es wieder, der
Transporter, der mehrere Millionen von diesen eingekapselten
kanisterartigen Mistviechern mit sich herumschleppte. Sie waren
sehr froh, dass er endlich da war und ins Haus wollte, denn sie
wussten genau, dass er sie mitnehmen würde. Ich ging zur Terrassentür, öffnete sie und Charlie, unser Flohmonster ging mir um
die Beine.
Diesmal war ich aber gewappnet, denn das Körbchen für den Weg
zum Tierarzt stand schon bereit. Dort angekommen bekam ich
mehrere Packungen mit Gegenkampfmaßnahmen. Rauchkerzen,
Sprühflaschen zum Absprühen der Polster- und Teppichflächen
und unser Charlie bekam ein Mittelchen, welches die Katzenflöhe
steril macht. Jedes Mal, wenn jetzt ein Floh den Charlie beißt, ist
es Schluss mit der Nachkommenschaft.
Auf dem Rückweg vom Tierarzt schauten wir noch beim Schlachterladen ‚rein und Charlie bekam als Entschädigung eine leckere
Portion Rindergulasch, denn das mag er so gerne. Dies soll euch
allen zur Warnung sein! Macht die Türen und Fenster zu und achtet auf die Frachter, die überall um uns herum sind.
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Fliegen aus Holland
Es war Freitag und es goss in Strömen. Heute war unser großer
Tag, denn das neue Boot sollte die Besitzer wechseln. Vorher
mussten wir aber noch an den Ort der Begierde kommen. Der Ort
heißt Arnheim und ist mitten in den Niederlanden. Wunderschön
gelegen und umringt von vielen kleinen Seen und Wasserläufen.
Holland hat mehr Wasser- als Autostraßen und auch mehr Boote
als Autos. Ja, ja, die Niederländer sind schon ein schmuckes Völkchen. Wenn man mit dem Boot durch die wunderschönen Wasserwege zieht, dann sieht und erkennt man erst, wie wundervoll
alles für das Auge aufbereitet ist. Hübsche Gärten, die direkt bis
ans Ufer der Grachten gepflegt werden. Statt einer Garage liegt
ein mehr oder weniger großes Boot in einem dafür speziell ausgebuchteten Becken neben dem Anwesen. Hier tanzen weiße
Schwäne zu den Melodien, die der zarte Wind durch die formvollendeten Trauerweiden schickt. Hier atmet man durch und möchte
die Schönheit der vom Menschen gepflegten Natur in sich aufnehmen, verschließen und am liebsten keine Sekunde des Erlebten und Gesehenen je wieder vergessen. So schön ist es an dem
Ort, den ich gesehen habe.
Wir waren nun stolze Besitzer einer Bayliner 2855 Sierra Sunbridge. Wir, das sind Dieter und ich, die Eignergemeinschaft. Endlich konnten wir unseren großen Traum erfüllen. Jetzt waren wir
die Freizeitkapitäne auf einem Dampfer, der immerhin schon fast
10 Meter Länge vorweist und wie neu aussieht. Schneeweiß und
mit einem 180-PS-Turbodiesel angetrieben, ist er eher ein schneller Gleiter, der auf Hollands Grachten eigentlich etwas komisch
daherkommt. Unser Boot ist mehr für Rauwasser gedacht und
dementsprechend schnittig geformt. In der Nordsee zöge es sicher eine rassige Furche durch die Wellen.
Langsam, etwas erhaben, fuhren wir vorsichtig durch die enge
Rinne und erreichten unseren ersten Jachthafen. Alles war sehr
gut beschildert und unter 600 Booten bekamen wir noch einen
sehr schönen Liegeplatz. Natürlich waren 100 Augen auf uns ge-
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richtet und beobachteten das Anlegemanöver, welches wir wie
aus dem Bilderbuch heraus absolvierten. Das hatten wir auf Helgoland bei Sturm gelernt. Dort konnten wir bei den Börtebooten
abschauen, wie man es richtig macht. Die Insulaner werfen nur
eine Heckleine rüber und legen dann den Hebel sinnig auf Voraus.
Der Kahn zieht sich wie von selbst an den Kai.
Nach einem längeren Besuch der sehr sauberen Duschanlagen
krochen wir in die Koje. Dieter fragte mich: „Holli, wo möchtest du
schlafen, hinten in der Achterkajüte oder lieber vorn in der Doppelkoje?“ Ich überlegte mir die Antwort und dachte mir, dass ich
da unten in der Miefkiste nicht liegen muss: „Nee, lass mich man
lieber oben schlafen, da kann ich dann noch ein wenig durchs
Bulleye auf die Sterne schauen!“ Dieter war natürlich froh, dass
ich ihm die Eignerkajüte überließ. Wir spielten ein wenig Karten,
tranken noch einige Eignerschnäpse und freuten uns über unser
neues schönes Boot.
Am nächsten Morgen wurde ich durch wildes Umhergefuchtel und
dem Schlagen einer Zeitung aus meinen süßen Träumen gerissen.
Ach ja, Dieter war auf Fliegenjagd. Seltsam, bei mir waren keine
Fliegen, nicht eine! Das hat das Kanalfahren eben so an sich, da
gibt es nun mal Fliegen. Ich schnappte die Kulturtasche und bewegte meinen Alabasterkörper ganz sinnig an Dieter und seinen
Fliegen vorbei in Richtung Duschkabinen.
Bald blubberte die Maschine ihren wohligen Sound und wir gondelten von einem Ort zum anderen. Viele Brücken mussten für uns
aufgemacht werden. Die Brückenwärter schauten dabei aus dem
Fenster, fuchtelten mit einer Angel, an der ein roter oder blauer
Holzschuh hing, herum und erwarteten, dass wir dort drei Gulden
hineinlegten. Gar nicht so einfach, wenn man unvorbereitet mit
dieser Situation konfrontiert wird.
Kurz vor unserem Heimatort war die Klappbrücke defekt und wir
mussten notgedrungen noch eine weitere Nacht an Bord verbringen. Das war nicht so schlimm, schließlich hatten wir ein nettes
Seglerehepaar, das auch nicht mehr weiterfahren konnte, im
Schlepp. Wir grillten auf dem Kanaldeich und luden den Brücken-

127

wärter zum Essen und Trinken ein. Dieter begab sich am späten
Abend wieder in seine Kajüte, das heißt, ich half ihm ein wenig
dabei, das letzte Bier war wohl schlecht. Ich zog den Vorhang auf,
zeigte Dieters Körper seine Liegewiese, bugsierte die Fliegen, die
sich offensichtlich vermehrt hatten, mit hinein und zog den Vorhang ganz vorsichtig wieder zu.
Am nächsten Morgen wurde ich von klatschenden und schimpfenden Wutgeräuschen geweckt. – Das Frühstück auf dem Segler war
gut!
Wochen später, über Pfingsten, taten wir etwas, was man eigentlich nicht macht. Wir fuhren mit dem Boot nach Helgoland! Pfingsten bekommt man auf Helgoland keinen Liegeplatz, heißt es. Dieter sagte dazu nur: „Das macht doch nichts. Wir haben ein so
schnelles Boot, dass wir als erste dort ankommen und dann bekommen wir immer einen Liegeplatz!“ Genau so war es dann auch.
Dieter behielt Recht. Es lagen zwar schon überall Boote an den
Stegen, aber man konnte sich danebenlegen, sozusagen im Päckchen. Wir machten direkt neben einem Motorboot fest und sprachen die Schlafplätze ab. Dieter wollte diesmal oben schlafen, und
ich wollte eigentlich jetzt mal ganz gern unten schlafen. Schließlich gibt es auf Helgoland keine Fliegen!
In den nächsten Stunden kamen immer mehr Boote in den kleinen
Hafen und am Abend waren dann 27 Boote neben uns im Päckchen. Im Hafen war ein Festzelt aufgebaut und viele, eigentlich
alle Segler, waren dort feiern. Wir blieben bei dem heftigen Sturm,
der über Helgoland tobte, lieber an Bord. An Oberdeck ein heftiges Treiben. Alle Leute aus den Booten neben uns mussten über
unser Boot hinwegturnen, um an Land zu kommen. Von Land
kommend, mussten sie wieder zurück über unser Boot trampeln,
und auch wenn sie mal austreten mussten, dann torkelten sie
über unser Boot. Einige glitten aus und knallten gegen die Reling,
andere standen an Oberdeck, suchten etwas zum Festhalten und
fragten, nachdem sie die ersten 20 Segler geschafft hatten: „Was
ist das denn für 'n Boot!??“
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Sie standen völlig unbeholfen bei uns auf dem Vordeck und suchten die nicht vorhandenen Leinen zum Festhalten. Es war ein
Schauspiel! Eins muss ich noch sagen: Wenn man über Boote
geht, dann macht man das aus Gründen der Höflichkeit immer
über das Vordeck, nie über das Achterdeck. Manchmal schaute ich
aus meiner Achterkoje zu Dieter hinauf und sah, wie er etwas
unruhig in seiner Koje lag und die vielen 100 Leute ertragen
musste, die die ganze Nacht über das Vordeck stolperten und dabei einen gemeinen Krach machten.
Es gibt auf Helgoland keine Fliegen und ich hatte einen guten
Schlaf.
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Von Ham Burg über
Friede Burg nach
Sand Burg
Die Geschichte spielt im August des Jahres Dreizehnhundertzweiundneunzig
Weißt du es wirklich nicht, wie Störtebeker damals mit seinem
Schiff quer über das Land nach Freerborg gekommen ist? Es gab
auch damals schon diese unüberwindlichen Barrieren im Mittelmeernordseeraum. Zwischen den Inseln Norderney und Baltrum
ist die Wichter Ee, zwischen Spiekeroog und Langeoog ist die Accumer Ee, na ja und kurz vor Wilhelmshaven waren halt die Deich
Ee.
Zwischen Hamburg und M lag Friedeburg, also genau damittenzwischen und darum hieß die Nordsee bei Friedeburg ja damals auch Mittelmeernordsee.
(M ist die einzige Stadt mit nur einem Buchstaben! (Emden)
Also, vor ganz langer Zeit, als die alten Seebären noch die Meere
unsicher machten und einige Abtrünnige sich Räuber nannten,
entstanden die Seeräuber.
Für die Binnenländer vielleicht besser unter dem Begriff <Piraten>
bekannt. Also, diese Piraten hatten natürlich auch ihre Häuptlinge
und einer von ihnen war Edo Wiemken, der seine Burg, oder eine
seiner Burgen in Friedeburg hatte. Daher der Name Friede-Burg,
weil die Piraten ja auch so friedlich waren.
Wenn Klaus Störtebeker, der damalige Held der Ostfrieden im
Jahre 1392 den lieben Edo besuchen wollte, dann hatte er eine
ganz besondere Art von Schiffsantrieb. Kurz vor Wilhelmshaven
drückte er einen langen, roten Knopf und es kamen unter dem
Schiff raupenähnliche Krokodile hervor.
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Diese wurden mit einem zarten Trommelwirbel angehalten, den
Schiffsrumpf einige Meter emporzuheben und dann vorwärts auf'n
Deich zu rollen. Oben auf dem Deich angekommen, wurden die
raupenähnlichen Krokodile gegen glitschige Schnecken ausgetauscht und so konnte Klaus den Deich leicht heruntersegeln.
Auf der anderen Seite des Deiches, stand dann auch schon der
Deichgraf um seine Seezunge in Empfang zu nehmen. Der wusste
es schon und rief deshalb schon von weitem: „Hei Klaus! Wo blifft
mien Fisch? Ik kunn hüm noch nüch seen!“ Na ja, auf der anderen
Seite des Deiches bekam er dann ja sein Fischgeschenk, sozusagen als Wegezoll und schied fröhlich auf seinem weißen Drachen
vondannen. Übrigens entstand so der Name Seezunge, weil er ja
den Fisch sehen konnte.
Jetzt hatte Klaus reichlich überschwemmte Wiesen vor sich, denn
der Deich ließ ja kein Wasser mehr aufs Meer hinaus und somit
konnte Klaus auf diesem großen Binnenwasser dann nach Friedeburg fahren und dort im Friedeburger Hafen festmachen. Hier
wurden dann auch seine raupenähnlichen Krokodile und die glitschigen Schnecken gegen neue ausgetauscht, denn er brauchte
sie ja für die Rückreise über M. Auch damals war schon M die einzige Stadt mit nur einem Buchstaben. Heute heißt die Stadt, glaub
ich: EMDEN.
Hier soll ja auch die Wiege der Menschheit gestanden haben: 'Adam und sien Fru Eva, geb. Janßen.'
Von M ging die Reise dann weiter, am Ottohaus vorbei und dann
über den Dollar, der so heißt, weil Störtebeker hier immer mit
seinem Auswärtsgeld den Deichgrafen auf seinem Tilsitter bezahlte. 1401 wurde Störtebeker der Kopf geklaut und darum kann er
heute nicht mehr bei uns sein.
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Marzipankartoffeln
Überall in den Geschäften sieht man die festlichen Weihnachtsbeigaben, die wir nachher auf unserem Teller wieder finden. Marzipanschweine, Zimtsterne und Lebkuchen und dabei fällt mir gerade eine kleine, wahre Geschichte ein.
Ich schenkte meiner Frau zu Weihnachten einen 500 Markschein.
Sie sollte sich etwas Schönes dafür kaufen. Ich weiß, man schenkt
kein Geld, aber ich will jetzt nicht näher auf die damaligen Verhältnisse eingehen und auch nicht begründen, warum ich ihr eben
diesen 500 Markschein schenkte.
Zuvor machte ich mir allerdings die Mühe, ihn auf unserem Fotokopiergerät zu kopieren.
Ich muss auch hier wieder einflechten, dass es damals noch keine Farbkopiergeräte gab. Ich ließ ihn also zunächst mit der blauen
Farbe durchlaufen und kopierte dann noch einmal das gleiche in
rot drüber. Die beiden Farben vermischten sich so gut, dass ein
tolles braun dabei herauskam, fast so, wie bei dem richtigen 500
Markschein. Natürlich hatte ich ihn auch vergrößert und so erstrahlte der Schein in einer wundervollen Farbe und natürlich in
einer übergroßen Dimension.
Ich rollte ihn zusammen, wickelte ihn in schönes Geschenkpapier
und legte ihn, also die Kopie zu den anderen Sachen unter den
Tannenbaum. Den originalen Schein, aufgerollt und eingewickelt,
hängte ich ein wenig versteckt in den Baum hinein.
Annette packte den großen Schein aus, entdeckte einige Minuten
später auch den richtigen, freute sich und der Abend war, wie
immer im Kreise der Familie ein schöner festlicher Heiligabend.
Linda, die damals 5 Jahre alt war bekam natürlich alles mit.
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Am nächsten Tag waren wir bei unserem Chinesen in der Marktstraße und es sollte ans Bezahlen gehen.
Mama sagte: „Ich habe ganz vergessen Geld einzustecken, soll ich
mit einem Scheck bezahlen? - Oh, ich habe ja auch noch den
Fünfhundertmarkschein, dann kann ich ja gleich mit dem bezahlen!“
Die Bedienung kam zum Kassieren und prüfte etwas verlegen den
Schein.
Da sagte Linda mit ihrer kindlichen Art: „Der ist echt, dass können
sie ruhig glauben, die macht mein Papa selber, wir haben auch
noch größere!“
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...und den Weihnachtsmann gibt es nicht!
Eiszapfen an den Zweigen der alten Buche vor dem Haus lassen
erahnen, dass Väterchen Frost jetzt die Stimmung im Lande übernimmt. Durch die Eisblumen am Fenster sieht alles sehr geheimnisvoll aus und dicke weiße Flocken kommen aus dem Osten vorbei geflogen.
Es ist Winter und der dritte Advent gerade vorbei.
„Wie lange dauert es denn noch bis Heilig Abend?“ fragte Linda
und setzte sich an den Küchentisch. „Noch siebenmal schlafen!“ sagte Mama und entzündete die Adventskerzen.
Es roch nach Lebkuchen und Butterstollen, Mandelherzen und
Zimtsternen.
Linda schaute sich das kleine Räuchermännchen an und sagte:
„Und den Weihnachtsmann gibt es nicht!“
„Wie kommst du da denn drauf?“ fragte Mama und Linda antwortete:
„In der Schule haben mich alle ausgelacht, weil ich noch an den
Weihnachtsmann glaube!“ „So so, deine Klassenkameraden haben
dir also erzählt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt, und woher
kommen dann die ganzen Geschenke?“
Als ich aus dem Wohnzimmer in die Küche ging, bekam ich gerade
noch mit, wie meine Frau und meine Tochter sich über eventuelle
Weihnachtsmänner unterhielten. Es roch sehr gut, und ich schaute
aus dem Fenster um mir darüber klar zu werden, dass es wohl
langsam an der Zeit sei, den Schneebesen zu aktivieren.
„Willi schippt draußen Schnee!“ sagte ich und ergänzte den Satz
mit den Worten: „Wenn das so weiterschneit, dann werde ich
wohl auch so langsam mal raus müssen!“
„Kannst du Deiner Tochter nicht mal erklären, wo die Weihnachtsgeschenke herkommen?“
Annette zwinkerte mir zu. „Ja, natürlich, vom Weihnachtsmann,
woher denn sonst!“ betonte ich, schaute Linda dabei freundlich an
und verabschiedete mich zum Schneeschaufeln.
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Die Pudelmütze und die dicken Handschuhe noch, und dann kann
es losgehen. Willi und Günter waren damit beschäftigt die Straße
von den Schneemassen zu befreien; ich reihte mich also in das
lustige Treiben ein.
Angeregt durch die schabenden und kratzenden Geräusche füllte
sich die Straße so langsam mit vielen netten, dick vermümmelten
Gesichtern. Alle Nachbarn und Kinder kamen aus ihren Häusern,
zumeist bewaffnet mit Besen, Schaufeln und Sven mit seiner
Schubkarre, um die Schneemassen sogleich in den Garten zu fahren. Schließlich sollte dort noch ein Iglu entstehen, und dazu
braucht man halt sehr viel Schnee.
Hier waren Profis am Werk; denn die Straße musste für den eventuellen Notfall natürlich freigeschaufelt werden. Plötzlich kam Romi, Willis Frau, mit einem großen Tablett. Kaum auf der Schneepiste angekommen, wurde auch schon ein Liedchen angestimmt.
Happy Birthday liebe Romi! Der Duft von Grog vermischte sich mit
der kalten Schneeluft, und wir tranken alle auf Romis Wohl.
Schneebälle flogen durch die Luft, und ein riesiger Schneemann
entstand vor dem Hause seiner Erbauer. Eine Wurzel, einige Eierkohlen und etwas Tanne waren sein Kostüm. Friedhelm brachte
eine Flasche Sekt, und wir tauften unseren Schneemann auf den
Namen Kasimir.
Der Weihnachtsbaum war geschmückt und die Stunde der Wahrheit rückte immer näher. Ich hatte eine Idee! Linda wusste, ihr
Papa würde in der guten Stube eine Weihnachtsschallplatte auflegen und dann mit der Glocke läuten. Dann würde die Tür aufgehen und ein funkelnder Weihnachtsbaum im gedämpften Licht
erstrahlen.
Diesmal hatte ich es aber anders geplant. Die Bescherung würde
um 18:00 Uhr sein, und vorher werden wir in die Kirche gehen.
Wenn wir dann wiederkommen, sollte Linda eine Überraschung
erleben. Alle Vorbereitungen in der Weihnachtsstube liefen auf
Hochtouren. Um 16:30 Uhr wurde die Festtagskleidung angelegt,
und man begab sich auf den Weg in die Kirche. Unterwegs wurde
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noch ein- oder zweimal über die Wahrscheinlichkeit von Weihnachtsmännern diskutiert.
In der Kirche, die bis auf den letzten Stehplatz voll war, gab es ein
Krippenspiel. Auch wenn dem einen oder anderen Kind zwischendurch zugeflüstert werden musste, so haben wir die Vorführung
doch sehr genossen, es war eben eine Lifeaufführung.
Um 17:45 Uhr kamen wir nach Hause, und Linda konnte es gar
nicht mehr abwarten.
“Papa, - musst du nicht in die Stube gehen und die Musik anstellen?“ „Nein Linda, ich habe dem Weihnachtsmann gesagt, dass er
das diesmal bitte tun soll, damit wir wissen, wann er fertig
ist!“ „Und wenn der Weihnachtsmann die Musik anmacht, dann ist
die Bescherung?“
Annette guckte mich verständnislos an und ich sagte: „Genau, der
Weihnachtsmann macht die Musik an, und dann können wir hinein!“ Annette schaute mich wieder an. Wir saßen in der Küche und
spielten Mensch ärgere dich nicht ... „Papa, wann ist der Weihnachtsmann denn fertig?“
Ich schaute auf die Uhr und überlegte, ob ich vielleicht irgendwo
einen
Fehler
gemacht
haben
könnte
und
sagte:
„Ich weiß es doch auch nicht Linda, wenn er fertig ist, dann ist er
eben fertig, und dann merken wir das schon!“
Annette guckte wieder und sagte: „Wollen wir denn nicht so langsam mal die Bescherung machen? Es wird mir sonst auch zu
spät!“
Ich schaute jetzt sichtlich etwas unruhiger auf die Uhr und wollte
gerade ... Plötzlich erklangen die Glocken der St. Nikolauskirche zu
Niklasreuth aus dem Wohnzimmer!
Gott sei Dank, die Zeitschaltuhr ist doch nicht kaputt, dachte ich
und sagte ganz stolz: „Der Weihnachtsmann ist fertig und hat wie
versprochen, die Musik eingeschaltet, jetzt können wir in die Stube!“ Zum ersten Mal ging ich voran zur Stubentür. Die Tür ging
auf, und leuchtende und staunende Augen musterten den schönen Weihnachtsbaum und versuchten auch noch in der einen oder
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anderen Ecke etwas vom Weihnachtsmann zu erspähen. Linda trat
ein und sagte mit besinnlicher Stimme:
„Und es gibt ihn doch, den Weihnachtsmann!“
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Nordsee
Mayday, Mayday, Mayday ...
Hier ist St. Joost, St. Joost, St. Joost, Delta Hotel 7605, Position,
drei krrr Seemeilen südwestlich von krrschsch, ich bin ganz chrrr
an Bord und benötige dringend schrääkrrrr, St. Joost over. Hans saß vor seinem Kurzwellenempfänger und wollte seinen Ohren nicht glauben. Aus dem Gerät kamen die Worte, die er schon
sehr lange nicht mehr gehört hatte, dann folgte eine Pause und
gleich darauf kamen erneut kratzende Geräusche aus seinem alten Lautsprecher. Er kannte die Bedeutung und sein Körper wurde
von einer unglaublichen Hitze durchströmt. Sein Puls jagte und
unter dem dicken Pullover, der vor der Kälte jetzt im November
auf der Hallig schützte, begann die Haut zu kleben. Es gab jetzt
nur eins zu tun, die Nachricht des Seenotfalles musste sofort aufgenommen und weitergeleitet werden.
Unterdessen kämpfte Heike immer noch mit der schweren See.
Sie hatte jetzt schon mehrere Stunden versucht Hilfe zu rufen und
immer noch keine Antwort erhalten. Wenn diese blöde Leuchttonne nicht gewesen wäre, dann wäre auch alles in bester Ordnung
und Vater würde noch bei ihr sein. Im Grunde genommen war sie
auch noch daran Schuld, denn Vater sagte noch: „Heike, gehe du
bitte ans Ruder! Der Kurs ist Zwei - Vier - Null! Ich gehe in die
Pantry und hole uns Kaffee!“
Oder Vater wäre unten geblieben, dann wäre auch nichts geschehen. Heike schossen die Tränen in die Augen und sie musste an
ihren Papps denken. Sie malte sich aus, wie lange er wohl in dem
kalten Wasser überleben könnte und begann wieder zu weinen.
Vielleicht hatte er auch die Rettungsinsel erreichen können? „Warum habe ich mich bloß darauf eingelassen das Boot mit Daddy zu
überführen? Hätte er doch Peter mitgenommen, dann wäre sicher
nichts passiert!“ schluchzte sie und begab sich wieder in die Kajüte.
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Autopilot gesteuert lief das Boot den Kurs 1 4 0. Zur gleichen Zeit
war der Rettungshubschrauber 'SAR' mit einer Rettungsaktion
beschäftigt. Die Diensthabenden Piloten Guido und Susanne fischten einen Mann aus der eiskalten See, der gottlob eine Rettungsinsel mit Seenotbarke hatte. Die Barke hatte ihm das Leben gerettet; denn das unermüdliche Seenotsignal konnte sofort geortet
werden. Micha, der Rettungsschwimmer sprang ins Wasser und
legte dem bewusstlosen Mann die Gurte um. Susanne bediente
die Seilwinde.
Auf der Hallig war es still geworden, Hans war immer noch damit
beschäftigt die Notrufsignale zu orten oder zumindest erneut
zu empfangen, aber er war hilflos und versuchte immer wieder
aus dem Kasten etwas herauszuholen. „Mayday! St. Joost, St.
Joost, St. Joost, hier ist Hallig Hooge, Hallig Hooge, Hallig Hooge,
Romeo, Romeo, Romeo! Mayday! - Over!“ - Stille! Hans wollte nicht aufgeben; denn er kannte die Nordsee und
wusste um ihre Gefahren und ihre Tücken.
„Nein! Ich habe mich nicht getäuscht! Ich habe diese Stimme
doch gehört, die um Hilfe gerufen hat und außerdem habe ich
doch die Meldung mitgeschrieben!“ Hans war am zweifeln und
genau dieses Zweifeln hatte er bei der letzten Sturmflut auch gehabt.
„Zwei Stunden habe ich in unserer Kapelle gebetet und immer
wieder den Herrn angefleht, er möge uns doch bitte beistehen.
Und wie glücklich und selig war ich doch, als der Sturm nachließ
und die Kerze auf dem Altar zu knistern begann. Das Jesusbild
leuchtete von oben herab und ich fühlte diese wohlige Wärme in
mir aufsteigen, meine Augen tränten und ich betete zu Gott, meinem Herrn, und ich fühlte wie sein Schutz mich umhüllte. Ich
wusste, mir kann ja gar nichts passieren! Gott ist bei mir, der Herr
will, dass es mir gut geht auf Erden. - Ich muss diesen Seeleuten
jetzt helfen!“
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In Heikes Kopf gingen die Gedanken hin und her! „Was war mit
Vater, warum hört mich keiner, was war mit den Vorräten? Es gab
da noch eine Tüte Zwieback, eine halbe Prinzenrolle, etwas
Schwarzbrot und mehrere Konserven. Für eine Woche wird es
reichen. Wasser haben wir, Gott sei Dank, genug gebunkert!“
Heike schaute auf den Kompass und verkroch sich in die Ecke, wo
die Leinen und die Schwimmwesten lagen.
Der Hubschrauber hatte direkten Kurs auf Büsum, der Patient lebte und Guido und Susanne schauten sich lange in die Augen! - Sie
wussten beide, dass sie wieder einmal ihre Pflicht erfüllten und
waren sehr froh darüber, ein Menschenleben gerettet zu haben.
Im Cockpit war es so eng, dass sich Susanne so richtig an Guido
kuscheln konnte. Sie dachte an ihre Ehe. Mark kümmerte sich nur
noch um seine eigenen Belange und sie kam sich vor wie ein
Hausmütterchen, das nur noch dazu gut war die Wohnung und
den Mann zu versorgen. Mark war sonst ganz OK, aber nach 19
Jahren Ehe hat man sich wohl nicht mehr so viel zu sagen.
Plötzlich schreckte Susanne auf! Der Hubschrauber war gelandet.
Sie hatte sich so wohl an Guidos Seite gefühlt, dass sie gar nicht
bemerkte, dass Micha sich mit dem Patienten unterhielt. Der geborgene Seefahrer litt an Unterkühlung und hatte einige Abschürfungen und Blutergüsse; aber diese Kleinigkeiten wird man im
Büsumer Krankenhaus schon wieder hinbekommen.
Micha sprach mit dem Mann und versuchte näheres über das Unglück zu erfahren; aber dieser stotterte immer nur von seiner
Tochter und dem Segelboot.
„Ihr Boot werden wir schon finden, darum machen sie sich man
keine Sorgen! Hauptsache, dass wir sie rechtzeitig gefunden haben!“ versuchte Susanne ihn zu beruhigen. Er sagte noch: „Mein
Kind, meine Tochter!“ Dann schlief er wieder ein.
Der Seenotrettungskreuzer Otto Bernpohl lief zu dieser Zeit gerade aus Helgoland aus! Mit voller Geschwindigkeit stampfte sie
durch die raue See, Kurs 0 8 0 und immer in der Hoffnung, etwas
in der Dunkelheit zu entdecken.
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Unterdessen bemerkte Heike ein schabendes Geräusch unter dem
Boot und gleich darauf gab es einen heftigen Ruck! Sie war irgendwo aufgelaufen. Das Boot neigte sich auf die Seite und Heike
hangelte sich zur Luke um ans Oberdeck zu gelangen. Das Boot
war auf eine Sandbank gelaufen und sie konnte Lichter in der
Ferne erkennen. „Wo sind die Rauchkerzen und die Leuchtkugeln?“
Ein dumpfer Knall! Hans schreckte vor seinem Funkgerät zusammen und stolperte ans Fenster. Jetzt sah er sie, eine rote Leuchtkugel in etwa einem Kilometer Entfernung. Es war ein Notsignal
und es war direkt vor der Hallig. Hans kannte das Gewässer und
machte sich sofort auf den Weg zu seinem Boot.
Susanne und Guido hatten den Patienten im Büsumer Krankenhaus abgeliefert und saßen ganz alleine in der Kantine zusammen.
Der Morgen graute und Guido nahm Susannes Hand und sagte:
„Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich glaube ganz fest,
dass du für mich genauso viel empfindest, wie ich für dich! Ich
kann nicht mehr warten und immer so tun, als wenn zwischen uns
nichts ist. Ich liebe dich, Susanne und du weißt das!“ Guido legte
ganz behutsam seinen Arm um ihre Schulter und streichelte sie
sehr zart im Nacken, um mit seinen Worten fortzufahren. „Ich
weiß auch, liebe Susanne, wir sind beide verheiratet, aber auch in
diesem Punkt scheinen unsere Gedanken einer Meinung zu sein.
Du hast mit Mark die gleichen Probleme, wie ich mit Hildegard
und wir sollten dort eine Lösung finden, denn ich kann so, ohne
dich zu fühlen, und ohne dir nahe zu sein, nicht weiterleben!“
Susanne war eine starke Frau, aber jetzt schlug ihr Herz bis zum
Hals und ihre Beine zitterten. Sie nahm Guidos Kopf in ihre zarten
Hände und sie küssten sich.
Heike hatte das Segelboot verlassen und watete durch das Watt in
Richtung der Lichter, als sie plötzlich ein Geräusch vernahm. Es
kam aus der gleichen Richtung und es war ihr Retter, der mit einem kleinen Schlauchboot durch den Priel preschte. Als das Boot
in ihre Nähe kam, schaute Heike in zwei stahlblaue Augen, die
unter einer Pudelmütze hervorstrahlten und sie anlächelte. „Gott

141

sei Dank, dass ich sie endlich gefunden habe!“ sagte Hans! „Ich
habe mir große Sorgen gemacht, dass ich sie nicht finden würde,
ich habe ihre Seenotmeldung aufgefangen, konnte sie aber nur
schlecht verstehen, was ist denn bloß passiert? Nehmen sie meine Jacke, sie sind ja ganz durchgefroren und setzen sie sich hier
neben mich, damit das Boot nicht auch noch kentert!“ Heike
schlüpfte in die Jacke, die ihr fünf Nummern zu groß war und
setzte sich. Heike zitterte am ganzen Körper und Hans legte seinen Arm um sie und versuchte sie ein wenig warm zu reiben.
„Sie müssen ihre Zehen bewegen und auch ihre Hände; reiben sie
mit den Händen immer so über ihre Beine und auch über ihre ...“
Hans wollte gerade Brust sagen, aber hier hatte er es ja mit einer
jungen Frau zu tun, wie sollte er sagen, dass sie sich auch den
Oberkörper massieren sollte? „Und den ganzen Körper müssen sie so einreiben, so, als wenn sie
ein nasses Schaf abtrocknen!“
Heike lag in seinem Arm und genoss die Wärme, die von Hans
ausging. Ihr gefiel seine raue Schale und die einfache Art. Er war
fast wie ihr Vater.
„Vater!“
Heike schreckte hoch und brachte das kleine Boot beinahe zum
Kentern. Hans hielt sie fest und sagte: „Nun man nicht so stürmisch mit den jungen Pferden, junge Frau, ist ihr Vater noch auf
dem Boot?“ „Nein!“ antwortete Heike, „Ich bin gegen eine Leuchtboje gefahren und Vater ist dabei außenbords gegangen.
Es war dunkel und ich konnte nicht mehr ausmachen, ob er die
gelöste Rettungsinsel erreichen konnte, Ich konnte auch nicht
zurückfahren, da die Wellen zu hoch waren und ich mich nicht
traute, gegen den Wind zu halsen. Was wohl aus ihm geworden
ist? Hoffentlich hat man ihn gefunden! Ich habe auch immer wieder versucht einen Notruf abzusetzen, aber es hat mich keiner
gehört!“
„Doch! - Ich!“ sagte Hans und nahm Heike wieder fest unter seinen Arm. Sie fuhren noch eine Weile so zusammengekuschelt
durch den Priel, bis sie dann den Anleger der Hallig erreichten.
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„Nun kommen sie man schnell mit ins Haus, ich mache uns einen
steifen Grog und lasse ihnen ein heißes Bad ein!“ sagte Hans, und
gab ihr seine Hände, damit sie sich daran hochziehen konnte.
Guido und Susanne stiegen gerade ins Auto, als Micha ihnen
nachlief und erklärte: „Man hat das Boot und die Tochter auf Hallig Hooge gefunden, Hans Martens hatte gerade die Silence fi-ni
Meldung durchgegeben.
Die Tochter ist wohlauf und wird von Hans hochgepäppelt.“ „Es ist
jetzt 07:50 Uhr Susanne, weißt du was, ich lade dich jetzt zum
Frühstück in ein nettes Restaurant ein, und dann werden wir uns
gemeinsam so richtig ausquatschen!“ „Gut, fahr bitte zu Bäckerei
Drewes, ich springe rein, hole uns frische Brötchen und dann fahren wir zu mir, Mark ist mal wieder auf einer Geschäftsreise!“ entgegnete Susanne und schaute ihren Guido mit verliebten Augen
an.
„So“, sagte Hans! „Jetzt werden wir ihren Vater anrufen!“
„Was!?? Daddy geht es gut?“ Jauchzte Heike! „Ja, ich habe die
Meldung gerade über Nordfriesland Radio bekommen!“
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Diesel für die Ente
Petra hatte sich so richtig schick gemacht, denn sie musste mit
ihrem Chef zu einem sehr wichtigen Geschäftsessen. „Jetzt wird
es aber wirklich Zeit!“ dachte sie und trat aufs Gaspedal; der Tank
war fast leer, und sie musste es bis 20:00 Uhr noch schaffen.
19:32 Uhr! „Da eine Tankstelle, da tanke ich schnell und dann
könnte es noch klappen. Ob der Herr Wintermeyer wohl warten
wird? Er wird immer so böse, und gerade dieser Termin ist für ihn
doch so wichtig. Warum klemmt denn dieser blöde Tankdeckel
nun wieder? Aber jetzt! Und hinein!“
Walter schaute in die kleine Schatulle. „Helga wird sich sicherlich
über den Ring freuen. Nun wird sie auch schon 42, mein Gott, wie
die Zeit vergeht! - Da, hinter der Ente ist noch eine Säule frei.
Jetzt noch voll tanken und dann nichts wie los. 19:34 Uhr! Bis um
20:00 Uhr werde ich es schaffen! Wie heißt das Restaurant noch
mal? Ich hab's doch auf dem Zettel ...“
Walter stieg aus und öffnete den Tankverschluss. „Was will die
denn mit Ihrer blöden Ente hier bei den Dieselsäulen?“
Währenddessen machte es bei Petra klick, der Tank war voll.
Mit einem Schlenker entnahm sie die Zapfpistole und der Rest
im Schlauch ergoss sich über Walters Trenchcoat.
Aufgeschreckt sprang Walter zurück und beschaute sich die Sauerei. Kein einziges Wort kam über seine Lippen.
„Oh, das tut mir jetzt aber leid!“ Druckste Petra und ergänzte den
halb angefangenen Satz noch mit der Belehrung:
„In der Reinigung bekommt man das sehr leicht wieder heraus,
ich hatte auch schon einmal etwas Benzin auf dem Kleid!“ „Benzin!?? Was glauben sie eigentlich, was sie da getankt haben?“ sagte Walter und schaute in ihre leuchtenden Augen.
„Hier haben sie 20 Mark für die Reinigung!“ sagte Petra und
drückte dem Herrn das Geld in die Hand, stieg in die Ente und
rauschte davon.
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„So was ist mir noch nie passiert; - diese Augen, - und die Beine und der Dieselgestank! - Wunderschön!“
Mit dem Gongschlag stand Walter in der Tür und begrüßte seinen
alten Geschäftsfreund mit den Worten: „Guten Abend Willi, wo ist
denn Deine neue Sekretärin, du wolltest sie mir doch heute Abend
vorstellen?“
„Hallo Walter, schön dass wir uns wieder sehen, du wirst begeistert sein, was ich für dich ausgegraben habe - am See gelegen,
großer Garten, Swimmingpool und ich konnte es für dich sehr
günstig ersteigern. Wie geht es Helga und den Kindern?
Sag mal, stinkst du so nach Sprit?“
„Allerdings, mir ist da ein dolles Ding passiert!“ Walter erzählte die
Geschichte. Plötzlich kam eine Dame herein und schaute sich suchenden Blickes um. „Die kenn' ich!“ sagte Walter und Willi erwiderte: „Na, dann brauche ich sie dir ja nicht mehr vorzustellen, es
ist meine Sekretärin!“
„Frau Petra Scholtysik, und der junge Mann hier ist mein alter
Schulfreund Walter Prigge!“ Petra, die gerade vom Ober an den
Tisch geführt worden war, erschrak und lief hochrot an und sagte
etwas unsicher: „Guten Abend Herr Wintermeyer, guten Abend
Herr Prigge, ich bin etwas spät dran, aber mein Auto wollte auf
einmal nicht mehr, und ich musste mir eine Taxe nehmen!“ „Bei
ihrem Gehalt Frau Scholtysik, könnten sie sich aber mal ein Auto
kaufen, und diese Entendose in den Fluss rollen!“ „Sie haben sicher Recht, Herr Winkelmeyer, jetzt sagt mein Auto auch keinen
Piep mehr!“ „Nehmen sie es meinem Freund Walter nicht übel
Frau Scholtysik, aber der ist gerade in ein Benzinfass gefallen. Nur,
dass sie nicht denken, dass mein Rasierwasser so duftet!“
Walter und Petra schauten sich tief in die Augen und begannen zu
schmunzeln um gleich darauf laut und befreiend loszulachen. Wilfried Wintermeyer verstand nun gar nichts mehr, aber das war
den beiden völlig egal. Das Gespräch drehte sich nur noch um
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Tankstellen, unbezahlte Dieselrechnungen, in die Hand gedrückte
20 Markscheine, kleckernde Zapfpistolen und Enten, die mit Diesel
nicht mehr sehr weit fahren. Petra verliebte sich immer mehr in
diese gutmütige und erfrischende Seele von Walter. Je länger sie
sich gedanklich austauschten desto heftiger stieg in ihnen das
Verlangen den anderen zu umarmen, zu besitzen, ja, gar zu umschlingen, um in ihm zu versinken. - Petra drückte ihren Ellenbogen ganz leicht gegen Walters Seite.
In Walter erstiegen Gefühle, die er schon lange nicht mehr kannte.
Ihm wurde heiß und vom Bauch her überkam ihm eine große, fast
ohnmächtige Leere. Sie spürte die Erregung und ließ ihren Arm
leicht den Druck verändern, mal ein Fünkchen weniger und dann
wieder mehr. Walter wurde unruhig und entschuldigte sich mit
den Worten: „Verzeihung bitte, aber ich muss kurz telefonieren!“ Walter ging zum Auto und rief Helga an. „Prigge!“ „Hallo
Helga, ich bin es; Willi hat es geschafft, wir kriegen das Haus; wie
geht es Lars, schläft er schon?“ „Ja, er schläft schon, und ich soll
seinem Papi einen dicken Kuss auf die Wange geben, und er hat
dich lieb, soll ich dir sagen. Wann können wir denn einziehen?“ „Das weiß ich noch nicht, es wird aber noch eine Weile
dauern. Es wird etwas später, denn ich sitze hier noch mit Willi
zusammen, wir müssen die Verträge noch genau durchgehen!
Tschüß mein Schatz, ich liebe dich!“ „Ich liebe dich auch und
komm' bitte nicht so spät!“ Walter rannte den kurzen Weg ins
Lokal hoch und blieb vor der Eingangstür stehen. „Was mach' ich
hier eigentlich? Wie kann man sich denn so aus der Bahn werfen
lassen? Was hat die Frau nur an sich, dass mich so sehr fasziniert?“
Er öffnete die schwere Eingangstür und sah in 2 strahlende Augen,
die ihn wie Sonnenstrahlen direkt im Herzen trafen. Walter setzte
sich und bestellte eine Flasche Sekt, die zum Gelingen des Kaufvertrages beitragen sollte. Er saß wieder neben Petra, und ihm
gefiel die wohlige Wärme, die von ihr ausging. Wie sie gekleidet
war, alles passte zu ihr und unterstrich ihr wunderschönes Lächeln.
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Walter atmete durch und sog ihren Duft tief in sich hinein und
sagte:
„Wissen sie, Frau Scholtysik, ich finde, sie sind eine wunderschöne
Frau! Wie kommen sie bloß an einen Arbeitgeber, der für Frauen
überhaupt nichts übrig hat?“ „Das kann ich aber so im Raum nicht
stehen lassen!“ meldete sich Willi zu Wort und ergänzte noch:
„Frau Scholtysik, wir sehen uns ja morgen im Büro, und denken
sie bitte an die Akte Baldura, wir werden sie morgen brauchen! So,
Ihr Lieben! Ich werde euch jetzt alleine lassen müssen, denn ich
muss noch einige Unterlagen durchsehen, also dann bis morgen
und tschüß Walter, grüß bitte Deine Frau und Sohn von mir!“ Willi
war weg und Walter musste Farbe bekennen. „Sie sind verheiratet?“ sagte Petra ganz freundlich und fragte nach dem Alter des
Sohnes. „Lars ist jetzt 13 und kommt bald in die achte Klasse - er
ist auf dem Gymnasium!“ „Mein Jochen auch, er ist jetzt 12 und
macht sich sehr gut in der Schule, ich bin sehr stolz auf ihn!“
„Sind sie verheiratet?“ wollte Walter wissen. „Nein, ich bin Witwe,
mein Mann ist gleich nach Jochens Geburt tödlich verunglückt!“ „Können wir nicht ‚Du' zueinander sagen, jetzt wo wir uns
schon so gut kennen?“ Walter blieb der Atem stocken, war er es,
der dieses gerade gesagt hat? „Aber ja natürlich, ich bin Petra, ich
sage dann jetzt Walter zu dir! - Fehlt da nicht noch etwas?“ „Ach
ja, der ...“
Petra spürte seine heißen Lippen und in ihr erwachten zweihunderttausend Kerzen zum Leben. Sie ließ beide Arme um seinen
Hals fallen und drückte sich an ihn. Zwei Herzen jagten in wildem
Tempo durch die Brüste und 2 Seelen schrieen sich gegenseitig an!
Wo warst du so lange? Wo bist du gewesen? Las mich nie wieder
los! Walter zwang sich, die Tränen zu verstecken, die ihm in die
Augen schossen! Er war wie betrunken vor Liebe; aber auch Petra
teilte diese Gefühle und presste ihr vor Leidenschaft glühendes
Gesicht an seine Wange.
„Ich werde dich natürlich nach Hause bringen!“ sagte Walter! „Ich
Könnte es nie verwinden, sollte dir in den Straßen etwas zustoßen!“
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Die Wattkante
Gerd, mein bester Freund aus Russland (Gemeinde Friedeburg)
und ich, wollten mit der Averell eine kleine Seereise machen.
Es sollte auch gar nicht weit raus gehen, nur eben durch den Binnenhafen, dann durch die zweitgrößte Doppelkammerseeschleuse
Europas und raus auf die Jade; immer entlang dem Tonnenstrich
und hinein in den Jadebusen.
Ursprünglich hatten wir vor nach Dangast rüber zu fahren, aber
die Tide ließ es nicht zu. Wir brauchten schon ein wenig mehr
Wasser unter dem Kiel um durch den engen Priggenweg nach
Dangast zu fahren.
Priggen sind lange im Wasser stehende Besen, eigentlich kleine
Birkenbäume, sie sollen dem Schiffsführer im Wattenmeer anzeigen, wo genau der Priel verläuft.
Nun, wir wollten also nach Dangast, doch die Ebbe vereitelte unseren Plan. Der Strom zieht das Wasser hier mit etwa 3,5 Knoten
aus der Jade heraus. Dagegen kann keiner schwimmen oder im
Watt laufen. 3,5 Knoten sind 6,48 Kilometer in der Stunde. Es
kommt auch immer wieder vor, dass sich sogar gute Schwimmer
verschätzen und ertrinken.
Wir fuhren also nicht nach Dangast rüber, sondern wollten uns
zunächst ein ausgiebiges Frühstück gönnen.
Es ging mit langsamer Fahrt in Richtung Südstrand. Ein Auge immer auf dem Echolot. Das Echolot zeigt dem Schiffsführer an, wie
viel von dem begehrten Nordseewasser noch so unter seinem Kiel
ist.
Wir suchten zum Frühstücken einen guten Ankerplatz in der Nähe
des Strandes. Da gibt es immer etwas zu beobachten. Ein reges
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Treiben ist dort an jedem Sonnentag und jede Menge Urlauber
und sonnenhungrige tummeln sich am oder im Wasser.
Zum Baden war es jetzt aber viel zu kalt und doch musste ich mit
Unterhose raus aus dem Boot um die Lage zu sichern. Wie peinlich! Annette hatte mir heute Morgen ausgerechnet eine von den
Liebestötern ins Bad gelegt. Schön warm und bequem sind sie ja
und so schön schneeweiß!
Wir saßen an der Back (Tisch) und ich wollte gerade mein Ei aufschlagen, als Gerds Kaffeelöffel von der Untertasse rutsche.
Er wies dem Löffel wieder seinen Platz zu. „Liegen wir nicht ein
bisschen sehr schräg?“ „Nee!“ antwortete ich, „dass macht gar
nichts, wir haben schon ganz anders gelegen und außerdem fällt
das Wasser nicht mehr so viel, wir haben ja gleich Niedrigwasser!“
Als mein Kaffeelöffel jetzt auch von der Untertasse rauschte und
gleich mit einem heftigen ‚Pling’ vom Tisch an die Bordwand knallte, begann ich mir doch Sorgen zu machen.
Gerd führte mit der einen Hand seine Kaffeetasse an den Mund
und mit der anderen Hand hielt er Brett und Besteck fest. Mittlerweile wurde es mir zu kriminell und ich schaute mir die Lage etwas genauer an.
Was ich nicht bedacht hatte war: wir lagen genau an der Wattkante und durch unser Frühstück haben wir mit unserem eigenen
Gewicht das Boot in eine falsche Lage gebracht. Es lag jetzt schon
fast ganz schräg. Wenn das Wasser noch mehr zurückgehen würde, so dachte ich, dann würde das Boot vielleicht kippen können.
Oh Graus und das mir! Gerd hatte ja schon früher seine Zweifel
angemeldet, aber Gerd fährt sonst nur Trecker. Ich wollte mich
vor Gerd auch nicht großartig blamieren und sagte: „Das ist alles
ganz normal, dass macht überhaupt nichts, so was muss das Boot
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abkönnen, sonst hätte es nicht Boot werden dürfen!“ Mir ging die
Düse 1 zu 1000!

Gerd zog seine Schuhe aus, krempelte seine Hose hoch, begab
sich zur Badeleiter und stand auch gleich mit beiden Beinen im
Watt. Ich hastete in die Kajüte, holte den Reserveanker aus der
Piek, (vorderer Stauraum) zog Schuhe und Hose aus und versuchte das Boot mit zwei Ankern vor weiterem Kippen zu sichern.
Völlig blödsinnig, aber was macht man nicht alles in der Not. Hätte
sich das Boot auf die andere Seite gelegt, wäre alles klar, aber wir
mussten ja noch erst Frühstücken! Es kamen Leute und guckten
und Gerd gab gerne Auskunft!
Das Boot lag ganz genau so da, wie man es nicht trocken fallen
lassen sollte. Der Blödmann war ich, ist ja klar! Unter dem Kiel
gluckerten die letzten Pfützen und kleine Krebse krabbelten dem
Wasser hinterher. An Land kamen immer mehr Leute zusammen.
Es hat wohl doll ausgesehen, wie unser Boot so platt auf der Seite
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lag. Ein Hund kam vorbei, hob sein Bein und pinkelte gegen die
Schiffschraube. Cool!

Ich war schon voller Schlick und versuchte die Anker richtig zu
sichern, als Gerd meinte: „Du siehst ja richtig sexy aus mit deinem
Minirock!“ Mein T-Shirt bedeckte zum Glück einen Teil meiner
Beinbekleidung. Am Deich formierte sich gerade eine Schulklasse
um ihre Lehrerin. Natürlich besichtigten sie das Watt und das, was
so angeschwemmt wird. Ich zog mein T-Shirt ein wenig länger ...
Plötzlich standen zwei Polizeibeamte vor unserem Boot im Watt
und sagten:
„Sind Sie der Eigner der Jacht?“ Ich antwortete mit
„Ja!“ „Wie heißt denn ihr Boot?“
Blöde Frage, dachte ich, dass steht doch in riesigen Lettern an der
Bordwand. „Unser Boot heißt Averell! Es steht doch drauf!“ „Ach
ja, da steht es ja, was bedeutet denn Averell?“
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Auch das noch! „Kennen sie Lucky Luke? Averell ist der doofe von
den Dalton Brüdern!“ „Ach so, dass haben wir gar nicht gewusst!“ Durch die verschiedenen Uniformen der Herren von der
Polizei ergab sich dann auch folgende Frage: „Wieso kommen sie
denn zu zweit? Und wieso kommt einer von der Wasserschutz und
einer von der Kripo?“
„Wir wissen ja nicht, wer von uns zuständig ist, wir haben sie hier
schon länger liegen gesehen, mussten aber erst einen Kollegen
von der Kripo dazuholen, sie verstehen, wegen der Zuständigkeit.
Im Wasser ist die Wasserschutzpolizei zuständig aber wenn sie an
Land flüchten, verlassen sie unseren Zuständigkeitsbereich und
darum ist ein Kollege von der Kripo mit dabei!“
Welch ein Aufwand!
Nachdem die Herren meine Papiere besichtigt hatten und ich ihnen noch eine Visitenkarte mit einer Totenkopfflagge gab, wollten
sie auch gleich wissen: „Wofür steht denn der Totenkopf?“ (mit-
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telböser Blick) „Ich schreibe Seemannsgarn!“ „Ach so!“ (freundliches Lächeln)
Das Wasser kam wieder und unser Boot erfreute sich zusehends
seines Elements.
Am Abend gingen wir mit unseren Frauen ins Seglerheim. Wir
wollten zumindest den Abend jetzt ganz fein ausklingen lassen.
Am Tisch hinter uns hörten wir folgendes Gespräch:
„Die waren so blöd, die haben nachher noch versucht, dass Boot
mit zwei Ankern vor dem Kentern zu sichern. Einer von denen
sprang da ständig in seinen Unterhosen herum und der andere
fütterte einen Hund mit Schokolade. Aber die Papiere waren in
Ordnung!“
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Der Hühnerbaron
Nach 30 Jahren traf ich meinen Freund Werner wieder.
Zuletzt hatte er eine große Harley Davidson Vertretung in Wilhelmshaven. Jetzt wohnt er auf dem Lande, restauriert einen alten Zirkuswagen und erzählte mir folgende Geschichte:
Meine Freundin Christa war wegen einer schlimmen Erkrankung in
Hamburg Eppendorf im Krankenhaus und ich besuchte sie dort.
Wir waren auf dem Krankenhausflur und bewegten uns sehr langsam, da sie einen rollenden Medizinständer mit sich führte, auf
den Besucherraum zu.
Dort angekommen setzten wir uns ans Fenster und konnten die
ankommenden Flugzeuge des nahe gelegenen Flugplatzes beobachten. Sie flogen so nah vorbei, dass man beinahe hineinschauen konnte.
Plötzlich ging die Tür auf und ein kleiner, etwa 6jähriger Junge
trat mit bedrücktem Gesichtsausdruck ein und forderte unsere
Aufmerksamkeit.
„Tante, sie haben ja auch so einen komischen Ständer wie mein
Opa!“
„Liegt dein Opa auch hier im Krankenhaus?“ wollte Werner wissen.
„Ja, gleich hier gegenüber im Zimmer und er hat noch mehr Flaschen an seinem Ständer und ich mag das gar nicht gerne sehen!“
„Wie heißt du denn?“ wollte Christa wissen und der Junge sagte:
„Paul Müller!“
Die drei unterhielten sich ganz nett und der kleine wollte von
Werner wissen:
„Was bist du denn von Beruf?“
„Ich bin Hühnerbaron!“ sagte Werner und Paul fragte weiter:
„Was ist das denn, ein Hühnerbaron?“ Werner erklärte ihm: „Ich
habe 6541 Hühner, jedenfalls habe ich da aufgehört zu zählen,
jetzt sind es bestimmt doppelt so viele!“
Der Junge zog ab und begab sich wieder ins Zimmer wo sein Opa
lag und erzählte seinem Vater:
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„Du Papa, da draußen sitzt ein Hühnerbaron und der hat ganz
viele Hühner!“
Als draußen vor dem Fenster gerade eine Boeing vorbei flog, dass
sind die Flugzeuge, die auf dem Ruder einen Kranich haben, kam
der Junge wieder aus dem Zimmer heraus und ging schnurstracks
auf Werner und Christa zu. In diesem Moment sagte Werner:
„Oh, ich muss jetzt aber los, ich werde abgeholt!“ Der Junge
schaute Werner an und Werner ergänzte: „Siehst du da draußen
das Flugzeug? Kannst du hinten auf dem Ruder das Huhn sehen?“ „Ja!“ antwortete der Junge und Werner fuhr fort: „Das ist
mein Chauffeur, er kommt mit meinem Flugzeug um mich abzuholen!“
Der Junge schob wieder ab und ging direkt ins Zimmer zu seinem
Vater und berichtete ihm:
„Du Papa, der Hühnerbaron hat sogar ein eigenes Flugzeug mit
einem Huhn auf dem Ruder und sein Chauffeur kommt damit gerade angeflogen um ihn abzuholen!“
Jetzt kam der Vater aus dem Zimmer heraus, ging zu Werner und
sagte:
„Sagen sie mal, was erzählen sie meinem Sohn denn für Schauermärchen? Hühnerbaron! Das ich nicht lache!“
„Ich habe ihrem Sohn nur eine Geschichte erzählt, weil er so bedrückt war!“
„Erzählen sie meinem Sohn nicht solch einen Blödsinn, der glaubt
ihnen doch alles!“
5 Minuten später kam Paul wieder heraus und sagte sehr selbstbewusst:
„Du bist ja gar kein Hühnerbaron und ein Flugzeug hast du auch
nicht, du bist ein Lügner!“
„Ja!“ sagte Werner, „ich habe ein bisschen geflunkert, ich wollte
dir nur eine Geschichte erzählen. Hat dir die Geschichte denn gefallen?“
„Ja sehr!“ sagte Paul und fuhr fort: „Was machst du denn jetzt
wirklich?“ „Ich verkaufe Motorräder!“ sagte Werner und legte dem
Jungen damit einen Trumpf in den Mund.
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Paul wurde größer und sagte voller Inbrunst: „Mein Papa hat auch
ein Motorrad, wir haben aber eine Harley Davidson!“
„Das sind genau die Motorräder die ich verkaufe. Meine Firma ist
bestimmt so groß wie deine Schule und zur Zeit habe ich bestimmt 30 bis 35 nagelneue Harleys im Verkaufsraum stehen!“
Paul schob wieder ab um seinem Vater zu berichten:
„Du Papa, der Hühnerbaron ist gar kein Hühnerbaron, der verkauft nämlich Harley Davidson Motorräder und der hat bestimmt
35 Stück!“
Pauls Vater kam wieder heraus und sagte zu Werner:
„Sie sollen doch meinem Sohn keinen Blödsinn erzählen, sie Harley Davidson Hühnerbaron!“
„Das habe ich auch nicht mehr getan!“ sagte Werner: „Ich verkaufe tatsächlich Harleys in Wilhelmshaven!“
„Meinen sie etwa Harley Davidson Weser-Ems in Wilhelmshaven?“
„Genau! Das bin ich!“ sagte Werner und nahm sich den kleinen
Paul an die Seite:
„Du Paul, würde es dich freuen, wenn ich dir etwas aus meinem
Harleyladen zuschicken würde?“
„Au ja!“ sagte Paul mit leuchtenden Augen und die beiden tauschten ihre Adressen aus.
Zurück in Wilhelmshaven suchte Werner ein paar nette Souvenirs
zusammen und auch eine Harley Davidson Jacke in Pauls Größe
und schickte alles zusammen in einem Harley Karton auf den Weg
zu Paul.
Eine Woche später kam ein Brief in krakeliger Schrift von Paul:
Lieber Hühnerbaron,
vielen Dank für die tollen Sachen und besonders für die tolle Jacke!
Die Jacke ist echt geil! Ich habe sie jetzt schon drei Tage am
Stück an und mag sie gar nicht mehr ausziehen. Sie ist aber sehr
warm!
Dein Paul
Es war auch noch ein Foto in dem Briefumschlag.
Paul ganz stolz mit seiner neuen Jacke auf Papas Harley.
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Die Tütenholli Geschichten

BIBI
Meine Schwester, die in Wolfsburg glücklich verheiratet ist und
eine 19 jährige Tochter hat, leidet an einer sehr schlimmen
Krankheit, der man bis heute nichts entgegensetzen konnte. Es ist
die Krankheit Multiple Sklerose.
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MS ist eine Erkrankung des Gehirns und Rückenmarks mit der
Bildung verstreuter Zerfallsherde, die zu Störungen der Bewegungen, der Sinnesempfindungen und auch zur Beeinträchtigung von
Sinnesorganen führen. Die Quelle dieser Krankheit ist bisher nicht
bekannt. Es wird u.a. eine infektiöse Ursache (Virus) vermutet.
Die Behandlung ist bis jetzt nur auf die Milderung der Symptome
ausgerichtet. Die MS die im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auftritt, befällt Frauen sehr viel häufiger als Männer.
Multiple Sklerose!!!
Mein Freund, ein bekannter Psychologe aus Ostfriesland, meint,
dass die Menschen, die in ihrer Kindheit etwas Schlimmes erlebt
haben, welches sie nicht verarbeiten konnten, verdrängen und
dadurch besonders anfällig für diese Krankheit sind.
Von diesen Psychologen gibt es eine Reihe, die diese Meinung teilt.
Viele Symptome der MS-Kranken geben diesen Psychologen wiederum Recht!
Unser Unterbewusstsein hat alles gespeichert!!!
Wir wissen, dass der Mensch nur sehr wenig seiner geistigen Fähigkeiten nutzt! Unser Geist wird sehr oft mit der Spitze eines Eisberges verglichen. Die Spitze über dem Wasser stellt unser Bewusstsein dar. Der bedeutend größere Teil unter der dunklen
Wasseroberfläche stellt unser Unterbewusstsein dar. Dort in den
tiefen Gründen sind alle vergessenen Einzelheiten gespeichert.
C.G. Jung, war überzeugt, dass wir alle Erinnerungen in uns tragen, die bis zum Beginn der menschlichen Rasse zurückführen.
Von vor der Geburt bis zum Tode; unser Unterbewusstsein hat
alles mitgeschrieben und entlässt immer nur, soviel wie es meint,
dass es der Mensch verkraften kann!
Mit meinen Beschreibungen aus der Kindheit, werde ich meiner
Schwester vielleicht die Tür zu ihrer Kindheit öffnen.
Nach einem reichhaltigen Mahl, es gab Krustenbraten aus dem
Römertopf mit Apfelrotkohl, Petersilienkartoffeln und zum Nachtisch Vanilleeis mit heißen Kirschen, ließ Birgit beim Heraustragen
des Geschirrs ohne jede Veranlassung das ganze Tablett einfach
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fallen. Es war weiter nicht so schlimm, denn wir hatten ja schon
gegessen. Allerdings kullerten die Kartoffeln über den Flur bis in
die Küche hinein und der Rest vom Braten klatschte einfach auf
das Linoleum im Flur und breitete sich dort kunstvoll aus. Mutter
rief
noch:
„Vorsicht Kind, die Soße!“ Aber diese gesellte sich Augenblicke
später zum Rest des Bratens.
Meine Schwester konnte sich nicht erklären, warum sie das Tablett nicht halten konnte. Die Kraft war wie durch einen bösen Zauber plötzlich aus Ihren Händen und Armen gewichen.
Als Jugendlicher, ich war damals gerade 20 Jahre alt, hat man nur
darüber gelacht, dass heißt mehr innerlich gegrinst, denn meine
Mutter war über die Schmiererei auf dem Fußboden bestimmt
nicht erfreut. Auch habe ich mitgeholfen, die Sauerei auf dem
Fußboden zu beseitigen.
Währenddessen zog Vater sich in seinen Sessel zurück und entzündete ein Streichholz. Ich bekam gerade noch mit, wie seine
dicke Zigarre unter den typischen Geräuschen die er dabei machte,
die gute Stube einnebelte.
Das Sonnenlicht, welches durchs geschlossene Fenster hindurchdrang ließ den Dampf hellweiß aufleuchten.
Wir hatten ein gut gehendes Lebensmittelgeschäft und mein Vater
war ein ehrbarer Kaufmann. Er war ein gelernter Feinkostkaufmann und war sehr stolz auf sich und sein Geschäft.
Immer, wenn wir Kinder Fragen hatten, die Vaters Fachwissen
strapazierten, begannen Vaters Augen zu leuchten und wir wurden mit Informationen übersprudelt. Er war nicht dumm, und
konnte uns Kindern immer eine Antwort geben. Genau genommen
waren seine Antworten meistens überlang und wir konnten die
vielen Informationen, die dann plötzlich auf uns einströmten kaum
verarbeiten.
„Vaddi - wo kommt denn der Pfeffer her?“ „Das will ich dir sagen
mein Sohn. Also, Pfeffer, ähh ... also mein Junge der Pfeffer auch
Piper nigrum genannt, wird im tropischen Asien und auf den indischen Inselgruppen an Stangen gezogen, ähnlich wie in Europa
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der Hopfen. Die kugeligen, erbsengroßen, zunächst grünen, dann
roten, zuletzt gelben Beeren sitzen zu 20 bis 30 Stück in einer
Traube. Ähh ... Geh’ mal zu Muddi und lass dir den Pfeffer geben,
aber bringe alles mit!“
Ich ging in die Küche und besorgte mir mehrere Gewürzgläser
mit der Aufschrift Pfeffer. Ich war damals etwa 10 Jahre alt und
benötigte noch den Küchenstuhl um an die Gewürze heranzukommen. Ich hatte vier Gläser in den Händen und ging zu meinem Vater zurück, der wieder dicke Qualmschwaden an die Decke
blies. Die Stube roch nach Zigarre und für mich war das ein Gefühl
von Wohlbehagen. Die Sonne im Zimmer, der Vater im großen
Lehnstuhl, der Zigarrenduft in der Nase und die sonore Stimme
meines Vaters. Die figurenmachenden Dampfwolken an der Zimmerdecke schmückten den Raum.
„Hier ist der Pfeffer, Vaddi!“ „Ja, prima! Also, ähh ... hier haben
wir zum Beispiel den weißen Pfeffer, dieser hier ist gemahlen.
Gemahlener Pfeffer wurde früher häufig mit Sand, Ton, Mehl, zerriebenen Pfefferschalen usw. verfälscht. Geruch, Geschmack und
die große Reizwirkung des Pfeffers ist auf ätherische Öle und das
Alkaloid Piperin zurückzuführen. Riech mal!“ Vater zog genüsslich
an seiner Zigarre, ich roch, musste niesen und prustete ihm seine
Zigarrenasche mitten ins Gesicht. Das geöffnete Pfefferglas flog
durch die Luft und es begann eine abwechselnde länger anhaltende Nieserei.
Heute hat jeder von uns eine eigene Familie und wir Kinder sehen
uns von Zeit zu Zeit wieder. Zuletzt auf der Beerdigung meines
Vaters.
Es war ein schwerer Tag für uns alle. Vater ist 78 Jahre alt geworden und hat mit Sicherheit bei uns in Friedeburg noch ein paar
schöne Jahre gehabt. Er hat sich immer gewünscht am Wald zu
wohnen und meine Frau und ich konnten ihm diesen Wunsch erfüllen.
An einem schönen, milden Sommerabend waren wir bei meinem
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Freund Hermann eingeladen. Hermann und seine Frau Heidi spielen mit uns regelmäßig Karten oder Brettspiele. Wir sind sehr oft
zusammen und haben immer sehr viel Spaß. Hermann ist ein lustiger Ur-Vogel, der immer einen Rat parat hat und auch immer da
ist, wenn man ihn braucht.
Als wir damals nach Friedeburg zogen war es Heidi und Hermann,
die uns halfen das ganze Haus zu tapezieren und zu streichen.
Heidi ist eine ausgesprochene Frohnatur und hat immer eine Wolke
guter
Laune
um
sich
herum.
Heidi und Hermann haben vier Kinder. Michael, der Älteste, dann
Martina, Matthias und Maike. Alle hören auf den Namen Schneider.
Dieser Zustand sollte sich jetzt ändern, denn Martina hatte ihren
Freund Olaf eingeladen, und beide gaben ganz nebenbei ihre Verlobung bekannt. Olaf ist ein netter Bursche im Alter von 22 Jahren.
Sein Hobby ist der Computer und so kamen wir dann auch ins
Gespräch.
Olaf hatte noch einen alten Computer, den er loswerden wollte
und für mich kam diese Situation gerade recht, denn ich wollte
schon immer einen besitzen! Kurz entschlossen fuhren wir zu ihm
nach Hause und packten alles ein. Wieder bei Heidi und Hermann
angelangt wurde alles durchprobiert und alle Gespräche drehten
sich nur noch um dieses faszinierende Gerät! Hermann hatte damals schon ein Computerspielgerät. Hermann und ich saßen oft
bis in die späte Nacht davor und schossen Raumschiffe ab. Dieses
Gerät von Olaf war aber ein richtiger Computer und ich musste
ihn ganz einfach haben.
Zuhause wühlte ich den Kasten mit den vielen Disketten durch
und probierte alles aus. Keine Ahnung von der ganzen Sache, aber jede Menge Tatendrang ließ mich schließlich erfolgreich werden. Es dauerte einige Monate und ich wusste über den Computer
und die einzelnen Programme recht gut bescheid.
Während meiner Schulzeit war ich immer sehr schreibfaul und
hätte mir nie träumen lassen, einmal viel zu schreiben und dabei
auch noch so etwas wie Spaß zu empfinden. Jetzt war es aber
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soweit und ich durchforstete ein Programm auf dem der Name Schriftverkehr- stand! Ich war amüsiert von der Leichtigkeit, wie
dieses Programm arbeitete. Vor allem war es für mich hochinteressant, jede Menge Schriftstücke einfach auf der Diskette abspeichern zu können und nicht alles in einem dicken Aktenordner unterbringen zu müssen. Außerdem konnte man die Schriftstücke
jederzeit wieder von der Diskette laden und immer wieder ausdrucken!
Die Sache hatte nur einen gewaltigen Haken. Ich hatte keinen
Drucker. Jedes Mal, wenn ich den Befehl zum Drucken gab, meldete sich der Computer mit einem leisen Pling! „Kein Drucker am
Druckerport!“
Ich wünschte mir zu Weihnachten einen Drucker, wusste aber
genau, dass dieser Wunsch viel zu hoch gegriffen war. Schließlich
war ich verheiratet, hatte eine kleine Tochter und Annette musste
ganz schön rechnen, um klar zu kommen. Was ich nicht wusste,
meine ganze Familie schmiss für mich zusammen und unter dem
Gabentisch stand er dann, der Drucker! Er war in wertvollem Papier eingewickelt und es hing ein Kärtchen daran: Für meinen lieben Ehemann, den ich über alles liebe! Annette hatte es geschafft,
den Familienklan dazu zu bewegen von den alten Gewohnheiten
abzulassen und dieses Weihnachten Geld zu schenken. Also hatte
ich von allen Familienmitgliedern einen Drucker bekommen. Ich war beschäftigt!
Der Drucker wurde an den Computer angeschlossen und begann
damit seine Arbeit zu verrichten. Vaddi guckte zu und staunte
über die Geschwindigkeit, die der neue Drucker für eine volle Din
A 4 Seite benötigte. Vaddi sagte mit seiner sonoren Stimme:
„Früher, mein Sohn, brauchte ich dafür eine halbe Stunde und
musste manchmal einen Brief zweimal schreiben, weil ich mich
vertippt hatte, aber diese Höllenmaschine ...“
Vaddi hatte eine alte „Mercedes“ Schreibmaschine auf der ich als
Kind hin und wieder tippen durfte. Für Annette war das Weihnachtsfest gelaufen, denn ihr lieber Mann saß den ganzen Abend
vor der blöden Kiste und ratterte mit seinem neuen Drucker her-
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um. Aus der Hifianlage dröhnte: Alle Jahre wieder - und der Drucker stimmte sich dazu ein.
Plötzlich kam ein neues Geräusch dazu - tatüdel - tüdudel.
Es war das Telefon und Bibi war am anderen Ende:
„Hallo mein Tüti, hier ist deine liebe Schwester! Ich wollte euch
nur ein frohes Weihnachtsfest wünschen und sagen, dass wir
euch über Silvester besuchen werden!“ Prima, wir freuten uns alle
und bereiteten uns auf einen schönen Jahreswechsel vor.
Bibi kommt!
Emi, die oben am Fenster stand und erwartungsvoll ausguckte,
begann zu rufen:
„Sie kommen, sie sind da!“ Die ganze Familie versammelte sich
draußen vor dem Haus und Bibi, die neben Jürgen noch im Auto
saß, strahlte übers ganze Gesicht. Alleine konnte Bibi nicht mehr
aus dem Wagen heraus. Ich nahm ihre Beine, denn sie mussten
zuerst aus dem Auto und stellte sie auf den Boden. Jetzt gab ich
ihr meine Hände und sie zog sich daran hoch bis sie stand. Nun
noch der Stock und Bibi ging dann Schritt für Schritt in Richtung
Garten. Sie kam immer durch den Garten, denn dann brauchte sie
keine Treppen zu steigen und gelangte bequem in unser Wohnzimmer.
Alle 2 Meter blieb sie stehen und sammelte sich. Ich musste feststellen, dass ihre Krankheit wieder schlimmer geworden war; denn
als sie das letzte Mal bei uns war, klappte es etwas besser mit
dem Laufen. Aber wir wussten ja alle, dass sich diese Krankheit
langsam aber sicher und schubweise verschlimmern würde.
Ich freute mich ganz besonders mit Jürgen die Sylvesterknaller
zusammenzustellen. Wir hatten da unsere besondere Methode.
Einmal, es war vor vielen Jahren stellten wir die Raketen so auf,
dass sie schräg über das gegenüberliegende Haus flogen. Eine
Rakete hatte plötzlich Aussetzer und verließ die vorgegebene
Flugbahn. Sie hob ab, setzte aus, neigte ihren Steigungswinkel,
setzte wieder ein und jagte mit voller Wucht funkensprühend ins
Ziel! Das Ziel war das Wohnzimmerfenster des Nachbarn!
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Erst durch die Scheibe, dann durch die Gardine und dann mitten
hinein! Wir dachten schon - nicht so schlimm - aber dann kamen
auch noch die Leuchtkugeln, die das gegenüberliegende Wohnzimmer in allen Farben aufhellten. Natürlich bekamen wir damals
dicken Ärger und Vaddi bekam eine saftige Rechnung!
In einem anderen Jahr banden wir mehrere Raketen mit Tesafilm
zusammen und befestigten die einzelnen Zündschnüre so, dass sie
gleichzeitig zünden konnten. Hierzu half uns eine Wunderkerze als
Verbindung. Zwei Raketen schossen gleichzeitig in den Himmel,
drei Raketen schossen gleichzeitig in den Himmel, fünf Raketen ...
Ja, dass war wohl zuviel! Wir saßen damals am Küchentisch und
bauten ein Raketenwunder. Fünf Raketen wurden dazu geöffnet.
Die Leuchtkugeln sollten Gesellschaft bekommen indem wir noch
einige Heuler und Frösche mit hinein taten. Jetzt banden wir sie
zusammen und befestigten die Zündschnüre mit der Wunderkerze.
Die langen Stöcker sahen etwas kahl aus und es kamen noch zwei
dicke, rote Böller daran, die sich durch den Raketenantrieb entzünden sollten. Wir bauten draußen auf dem Hof eine Startrampe,
stellten das Monster hinein, zündeten die Wunderkerze an und
nahmen Deckung!
Die Rakete zündete, hob ab und wurde durch ihre Kopflastigkeit,
wir hatten wohl zu viele Knaller hineingetan, nach unten gezogen.
Sie kippte ab, schaute sich das große, grüne Garagentor an, erblickte am unteren Ende einen Spalt und jagte los! Genau hinein
durch das geschlossene Tor. Drinnen stand Vaddis nagelneuer,
beigefarbener Opel Kapitän. Die Rakete war auch drinnen und
Jürgen und ich rannten ins Haus um die Explosion zu überleben.
In der Garage war die Hölle los, denn zuerst die Raketen, dann
die Böller, dann die Heuler und die Frösche und, wir sahen es
nicht, denn wir schauten nicht hin, die Leuchtkugeln. Alles lief
nach chronologischer Reihenfolge ab. Dann kam die große Ruhe
und wir trauten uns wieder hinaus. Erst mal schauen, ob der Wagen überlebt hat. Wir bewegten uns mit der routinierten Sprengmeistergewandtheit in Richtung Garagentor.
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Bibi
Es war ein selbstgebautes, großes Holztor. Das alte Eisentor war
wohl zu klein, denn Vaddi hatte es kaputtgefahren. Wir öffneten
eine Tür und fingen fürchterlich an zu husten! Der Wagen war
noch da, aber es kam uns eine unglaublich dicke Nebelwand entgegen, so dass der ganze Hof sofort eingenebelt war. Wir gingen
wieder ins Haus und taten so, als wäre nichts geschehen! Zum
Glück hatte Vaddi nichts davon mitbekommen!
Jetzt wohnen wir in Friedeburg und Jürgen und ich dachten uns
neue Schlachtpläne aus. Raketen, Heuler und Kracher hatte ich
schon besorgt und wir saßen darüber zusammen und fachsimpelten. Ich ging an meinen Schreibtisch und holte den großen Tesafilm-Abroller. Jürgen grinste und wir bastelten los. Jürgen sagte
noch:
„Lass uns aber nur drei Raketen nehmen, denn hier stehen zu
viele Häuser!“
Wir bauten also jeweils drei Raketen zusammen, fütterten sie mit
allerlei Heulern und Knallern und befestigten die von uns entwickelte Wunderkerzenzündschnur. Bibi kam in die Küche und
schimpfte Jürgen aus:
„Ihr seid wie kleine Kinder, Jürgen, du musst doch diesen Quatsch
nicht auch noch anzetteln!“
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Ich verteidigte meinen Schwager und sagte: „Wieso schimpfst du
denn immer mit Jürgen, der kann doch gar nichts dafür, war doch
meine Idee. Außerdem kannst du uns den Spaß ruhig gönnen!“ Bibi knallte Jürgen noch ein Paar hässliche Worte an den
Kopf, begann zu weinen und verzog sich nach oben, wo Muddi
und Vaddi ihre Wohnung haben.
Augenblicke später kam Muddi die Treppe herunter und schimpfte
auch noch mit uns: „Wie könnt ihr bloß so herzlos sein, ihr wisst
doch, dass Birgit krank ist!“ Jetzt wussten wir gar nicht mehr was
los war. Bibi hatte es mal wieder geschafft, den einen gegen den
anderen auszuspielen. Es war ihre Spezialität und sie schaffte es
immer. Warum? Weiß keiner! Bibi ist oft ungerecht zu Jürgen und
setzt ihm mitunter sehr hart zu. Allerdings wissen wir, dass es mit
ihrer Krankheit zu tun hat.
Komischerweise komme ich mit meiner Schwester sehr gut aus.
Soweit ich mich erinnere, hat sie mit mir noch nie ernsthaft Streit
gehabt. Nun ja, ich bin ja auch ihr Hollitüti und ihr Lieblingsbruder.
Als die Feuerzangenbowle auf den Tisch kam, war Bibi wieder gut
und die beiden turtelten auf dem Sofa herum. - Immer dieser
Streit! - Ich hasse es und kann nicht verstehen, warum man belanglose Dinge so aufbauschen muss. Aber so ist sie nun mal und
schließlich haben wir alle unsere Fehler.
Nicht nur wir Menschen, scheinbar haben auch die Maschinen ihre
Fehler. Jedenfalls, Vaddis alte Mercedes Schreibmaschine funktioniert immer noch. Mein Drucker hat inzwischen den Geist aufgegeben. Er sagt keinen Piep mehr und ich musste mich bemühen
einen neuen zu bekommen. Ich rief also Bibi an, sie ist Sammelbestellerin bei Otto und bestellte einen neuen Drucker.
Friedeburg, den 17.05.1991
Liebe Birgit, lieber Jürgen,
vielen herzlichen Dank Euch Beiden für die tolle Zusammenarbeit.
Der neue Drucker steht und ich kann endlich vernünftig ausdrucken! Sicherlich könnt Ihr Euch vorstellen, dass ich nichts anderes
derzeit zu tun habe, als die neue Wundermaschine auszuprobieren.
Annette ist schon halb oder ganz unglücklich. Zurzeit ziehen wir in
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Erwägung, Euch über Pfingsten zu besuchen. Morgen, pünktlich
um 8.00 Uhr in der Nacht, bekommen wir 20 Kubikmeter Mutterboden oder war es Vaterboden? Egal, auf jeden Fall viel zu schippen. Sicherlich erinnert Ihr Euch, dass wir uns über meine Uhr
unterhalten haben! Nun, heute Mittag, als Annette bei Harms zum
Einkaufen war, habe ich mich kurz davongeschlichen und mich
beim Uhrmacher, natürlich in der Werkstatt, umgesehen.
Der Uhrmacher, Herr Peters, war sehr begeistert davon, seine
Fähigkeiten mitzuteilen. Allerdings ist die Uhr jetzt eine Quarzuhr.
Auf die Frage nach dem Lohn für seine Arbeit, meinte er nur „unbezahlbar“. Er habe zwei Tage daran gearbeitet, um das Quarzwerk in das Uhrengehäuse einzubauen. Ich könne mir die Kosten
selber ausrechnen. Die Stunde DM 64.- mal 2 Tage.
Jetzt wusste ich auch, warum der Beruf des Uhrmachers fast ausgestorben ist; denn ich war nicht bereit, die DM 3.072.- zu bezahlen. Nach etwa einer Stunde, wo Annette war konnte ich mir denken, hatte er noch eine weitere Stunde am Armband der Uhr herumgefummelt. Allerdings mit Erfolg, auch wenn eine kleine Spiralfeder aus der Versenkung des Armbandes plötzlich an einer Stelle
war, wo sie nicht hingehörte. Nun, die Spiralfeder, die erst ein
wenig am Armgelenk piekte, sitzt jetzt zwar immer noch falsch,
aber sie piekt nicht mehr. Jetzt überlegten wir noch, ob wir, natürlich er, die kleinen schwarzen Zeiger in Goldfarbe färben sollten
oder nicht, als ich auf seinem Monitor, der den Verkaufsraum bespitzelt feststellte, dass die Eingangstür sich öffnete und eine etwas leicht empörte junge Frau den Laden betrat und anscheinend
verblüfft sich umschauend jemanden suchte.
Mich!
Die junge Frau konnte ja nicht wissen, dass ich ihr längst in die
Pupille schaute. Ein schriller Ruf drang an mein ach so sensibles
Ohr!
Holger!!
Jetzt war es soweit, ich musste gehen und die Rechnung, die ich
ohne den Uhrmacher gemacht hatte, bezahlen. Er war im Übrigen
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immer noch stolz darauf, einen interessierten Zuhörer und Beobachter begeistert zu haben. Man kann ja mal fragen. „Hör
mal, wie viel bekommst du denn jetzt für deine übergroße Fleißarbeit?“ „Tja“, meinte Herr Peters, „gib mir DM 100.-“
Schwups! Hatte ich DM 80.- auf dem wüsten Durcheinander des
Uhrmacherwerkstatttisches gelegt und Annette DM 20.- . Ein tiefer
Diener bezeugte meine Verwunderung über seinen Arbeitseinsatz,
und mit einem Gruß, frohes Pfingstfest, verabschiedeten wir uns.
Liebe Bibi, lieber Jürgen, herzliche Grüße aus dem schönen Friedeburg auch an Svenja und Stefan.
Die nächste ostfriesische Geschichte könnte Euch bei Gefallen
schon bald gefallen.
Einen Tag, nachdem ich den Brief abgeschickt hatte, rief Birgit
an und bedankte sich für den schönen Brief. Sie sagte: „Uschi und
Christa waren gerade da und ich habe den Brief laut vorgelesen.
Wir haben alle sehr gelacht!“ Nun denn, mein Geschreibsel kam
an und bereitete meiner Schwester viel Freude. Bibi konnte wieder
lachen! - Voller Erfolg!
Mir ist natürlich klar, dass die Briefe lediglich ihren Gemütszustand
etwas aufheitern. Andererseits hat man auch schon von schlimmen erkrankten Menschen gehört, die sich regelrecht gesund gelacht haben.
Über Pfingsten fuhren wir dann nach Wolfsburg, genauer gesagt
nach Fallersleben. Es war eine unerträgliche Hitze im Auto und wir
schoben uns von einem Stau zum nächsten. Über unser Funkgerät
erfuhren wir, dass auf der BAB kurz vor Allertal ein Panzer brennt.
Die Brummifahrer unterhielten sich über Funk und wir mischten
natürlich mit.
„Wolfsrudel ruft Käsebrummi - kommen!“ - „Hier Käsebrummi Wolfgang, was ist los?“ „Hallo Günter, wenn du den Stau umgehen willst, musst du die letzte Abfahrt vor Allertal runter!“ „Nee,
Wolfgang, lass man, ich will den brennenden Panzer sehen!“ Wir
fuhren öfter zu Bibi und kannten die meisten Brummifahrer durch
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unser Funkgerät. Also meldete ich mich mit den notwendigen
Worten dazu! „QRX“ mit den Worten -KUH ER IX- gibt man bekannt, dass man ins Gespräch hinein will!
Günter meldete sich mit den Worten: „X komm rein!“ Jetzt war ich
drin und durfte mich melden. „Hallo Günter, hallo Wolfgang, Tütenholli Friedeburg grüßt euch recht herzlich - kommen!“ „DITO“,
kam es aus unserem Lautsprecher zurück. Ich drückte die Taste
des Mikrofons und stellte die notwendigen Fragen: „Sag' mal,
Günter, wo brennt denn der Panzer?“ „Kurz vor der Raststätte
Allertal in Richtung Hamburg!“ „Ach so, wir fahren in Richtung
Fallersleben und nicht in Richtung Hamburg!“ „Fährst du zu Birgit?“ dröhnte es aus dem Lautsprecher! „Ja, ich will meine
Schwester besuchen!“ „Vergiss ja nicht die Birgit von uns zu grüßen und bestelle ihr gute Besserung!“ „Ja, will ich gerne machen
und ich wünsche euch noch einen schrottfreien Flug“ „Schrottfreien Flug und halte die Stoßstange sauber, bis bald und tschüß!“
Wenn ich mit Bibi auf der Autobahn war durfte ich nur 80 Km/h
fahren, damit sie sich mit den Brummis unterhalten konnte und
wir nicht aus deren Bereich herausfuhren! Es begann damit, dass
ich Bibi aus Wolfsburg abholte und wir so dahinfuhren. Natürlich
hatte ich meine Kiste an, wie wir das Funkgerät bezeichnen und
Bibi hörte aufmerksam zu! „CQ-CQ an alle! Auf der BAB Kilometerstein 57,6 Radarfalle!“ Bibi war begeistert und wollte natürlich
wissen, wie das funktioniert. Ich erklärte ihr das Mikrofon und
sagte ihr, dass sie die Taste festhalten muss, wenn sie sprechen
will! Sie nahm das Mikrofon, drückte die Taste, ich war verwundert über ihre Entschlossenheit und sprach mit zarter Stimme hinein:
„Hallo, hallo, hier ist Birgit, kann mich jemand hören?“ „Hallo Birgit, hier ist Wolfgang! Wo bist du denn?“ „Ich bin auf der Autobahn und fahre nach Friedeburg!“ „Da hast du ja eine ganz schöne Strecke vor dir, ich muss übrigens nach Bremen! Kannst du mir
sagen, wo du genau bist?“
Bibi ganz verstört:
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„Ich bin auf der Autobahn!“ „Schau mal aus dem Fenster, dann
wirst du eine blaue Kilometertafel finden. Merke dir die Nummer
und sage sie mir!“ „OK!“ Ich sagte Bibi, dass wir gerade den Kilometerstein 59,5 passiert hätten und sie drückte wieder den Knopf.
„Hallo! Ich bin am Kilometerstein 59,5!“ „Das ist ja prima, dann
lade ich dich zum Kaffee ein! Gleich kommt die Raststätte und da
fahre ich sowieso runter und dann können wir gemeinsam Kaffee
trinken!“
Bibi war fassungslos und drückte die Taste. Ich sagte noch: „Du
musst was sagen!“ „OK! Ich bin da!“ Jetzt hatte ich den Salat und
konnte die kommende Abfahrt runterfahren! Bibi war irgendwie
happy über ihren Erfolg und sagte immer nur:
„Fahr da bloß vorbei, ich will den Kerl nicht sehen!“ „Kommt gar
nicht in Frage!“ entgegnete ich und erklärte ihr, dass es so etwas
wie eine Funkerehre gibt! Wir fuhren die Raststätte an und schauten uns die einzelnen Lkws an, denn irgendwo musste Wolfgang
schon warten. Ein gelber LKW stand direkt vor uns und ein kleiner
Mann war eifrig am winken. Ich betätigte den elektrischen Fensterheber und er hielt seinen Kopf hinein und fragte:
„Bist du Birgit?“ Meine Schwester lief puterrot an und entgegnete:
„Stimmt!“ „Na prima, ich habe euch gleich an der Antenne auf
dem Dach erkannt!“ Wir wechselten noch einige Höflichkeitsfloskeln und begaben uns ins Restaurant. Bibi konnte mit ihrem Stock
recht gut gehen und Wolfgang stellte natürlich die Frage, die
kommen musste:
„Wozu braucht so eine hübsche Frau wie du einen Stock?“ Bibi
war entzückt und sagte nur: „Ich habe MS!“ „Was ist das?“ fragte
Wolfgang und ich begann ihm die Geschichte dieser Krankheit zu
erklären. Wir gingen ins Restaurant, tranken unseren Kaffee und
plauderten noch ein wenig. Nachdem wir wieder in unserem Auto
saßen, um die Heimfahrt anzutreten, hörten wir wie die Funke
sich meldete! „Bibi QRZ, Bibi QRZ bitte kommen!“ Bibi drückte die
Taste und wir fuhren mit einer heftigen Konversation durchs
Funkgerät in Richtung Heimat. Bibi wurde bekannt und wir kann-
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ten die meisten Brummis! Der Funkruf - Tütenholli Friedeburg war out! Es wurde nur noch nach Bibi Fallersleben gefragt!
Mit diesen Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, fuhren wir
immer noch durch die einzelnen Staus nach Fallersleben! Wir waren schon sehr gespannt, was es denn wohl zu Mittag geben würde. Bibi hatte das Kochen bei Vaddi gelernt und der konnte kochen, dass sich die ganze Familie an Sonn- und Feiertagen einig
war! Vaddi muss kochen! Endlich, nach drei Stunden Autofahrt
kamen wir in Wolfsburg an und stiegen aus dem heißen Auto aus.
Die Sonne brannte und eine Erfrischung würde uns allen gut tun.
Ich klingelte, Jürgen öffnete die Tür und begrüßte uns. - Ab in die
Küche, mal sehen, was es gutes gibt. - Bibi stand vor dem Herd
und bereitete eine fantastische Soße. Es roch nach Schlaraffenland, nur noch besser! Im Backofen war der Römertopf und darinnen befand sich ein leckeres Kaninchen. Jürgen schenkte uns
Kaffee ein und wir plauderten kurz über die lange Fahrt. Annette
deckte den Tisch und wir wurden zum Essen gerufen. Es
schmeckte vorzüglich und ich platzte nach dem Mahl aus allen
Nähten. Bibi freute sich sehr über unseren Besuch und es gab
jede Menge zu erzählen.
Bibis Lachkrampf
Beim Kaffeetrinken war es dann wieder soweit! Bibi hatte
den Schluck Kaffee gerade im Mund und gluckste vor sich hin! Ich
hatte sie wieder zum Lachen gebracht und Jürgen schimpfte: „Hör
auf Holger, du weißt doch was passiert, wenn Bibi ihren Lachkrampf kriegt!“
Bibi saß auf ihrem Platz auf der Eckbank und gluckste noch mehr!
Sie konnte den Kaffee mal gerade so im Mund behalten und ich
grinste sie verschmitzt an. Jürgen stand auf und holte sich eine
Damastserviette in weiser Voraussicht. Bibi schluckte den Kaffee
herunter und brüllte laut los vor lachen! Die Situation war entkrampft, aber die Kaffeetafel war noch nicht aufgehoben. Der
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Mohnkuchen war lecker und der Kaffee schmeckte wie immer,
wenn Jürgen ihn zubereitete, vorzüglich. Annette erzählte, dass
Ekkhard und Karin uns, dass heißt Muddi, am letzten Wochenende
besucht hatte. Erwähnt sei, dass mein Bruder einen 190 er Mercedes fährt und dass er zehnmal ums Auto läuft, ehe er es verlässt. - Habe ich auch den Kofferraum abgeschlossen? Hat Karin
die Tür richtig geschlossen und hat auch kein Vogel mein Dach
beschmutzt? Sind die Reifen in Ordnung und ist die Stoßstange
auch schön blank? --- Mein Bruder hat da irgendwo ein Problem!
Jedenfalls erzählte ich Bibi, wie Ekki sein Taschentuch aus der
Hose kramte und fünfmal ums Auto wetzte. Der Spiegel wurde
angehaucht und gewienert, auf dem Dach fand er eine Kleinigkeit,
die sich als würdig erwies angehaucht zu werden und überhaupt
brauchte er gute fünf Minuten, ehe er sich bequemte die Treppe
zur Wohnung zu finden! Ich schaute Bibi fest ins Auge und sie
begann wieder mit ihrer Gluckserei! Jürgen schüttelte den Kopf
und Bibi konnte sich kaum noch halten. Mit verkrampfter Stimme
und allen Gesichtsmuskeln in voller Aktion breit grinsend sagte sie
immer wieder:
„Hör auf, ich krieg ‚in Zwergfellhochstand! Hör endlich auf, mein
Zwergfellhochstand!“
Jetzt wusste ich, ein kleiner Gag noch und alles würde zu spät
sein. Also lehnte ich mich zurück und sagte bloß noch: „Ein schönes Auto hat er ja, aber wenn er so weiterputzt wird da bald nicht
viel von übrig sein!“
Bibi brüllte los und Jürgen, der ihr gegenüber saß, bekam die volle
Ladung ab! Ich will es nicht weiter ausschmücken, erwähnt sei
aber, dass Jürgen nicht allzu viele Mohnstreusel im Gesicht hatte.
Jürgen musste aber selber lachen und wischte sich die schwarzen
Dinger aus dem Gesicht. Beim Hinausgehen ins Bad sagte er bloß
noch: „Wie kann dat bloß angehen, wie is so wat nur möglich?“ Bibi gluckste immer noch, hielt sich die Hand vor den Mund
und quietschte: „Ich kann nich' mehr, ich kann nich mehr, Holger
hör doch endlich auf!“ Bevor wir wieder abfuhren, versprach ich
meiner Schwester wieder zu schreiben.
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Friedeburg, den 14.06.1991
Liebe Birgit, lieber Jürgen,
bei uns in Friedeburg (Ostfriesland) hat sich wieder so einiges
getan. Ihr seid bestimmt neugierig, was sich hier in der tiefen
Provinz so alles ereignet. (Die Zeitung ist auch nicht mehr das,
was sie mal war.)
Der Klapperstorch ist zweimal über Friedeburg gesichtet worden,
Hochzeiten stehen ins Haus, 20 Kubikmeter Mutterboden wurden
verbracht, ein Reh ist gestorben, ein Fernseher löschte die Lampen und verblasste, ein Kotflügel wurde montiert und einige
Scheinwerfer wurden ersetzt, ein Computer wechselte den Besitzer, Diskettenpreise gingen in den Keller, Umsätze wurden getätigt, Sprießlinge kriechen aus der Erde, grüne Silbertaler sprengen
den Boden und DM 5.000.- wurden auf einmal verbraten.
Liebe Birgit, lieber Jürgen, in Kurzform habt Ihr jetzt schon mal
einen schnellen Einblick über alle Geschehnisse, die sich hier in
kürzester Zeit ereigneten. Ich weiß ja, dass Du, liebe Bibi, immer
erst die letzte Seite eines Buches liest.
Um Dir diese Mühe zu ersparen, hast Du die Quintessenz schon
gehabt.
Freitag, der 14. 06. 1991 22:22 Uhr...
Zurzeit telefoniert Annette gerade mit Jürgen. Es geht um Drogen!
bähh! Linda hat geraucht und das mit 8 Jahren. Also kommen wir
jetzt endlich einmal zum ersten Punkt. Ursel, die Tochter von Marion Müller, welche die Schwester von Klaus ist und Hoher Kamp
wohnt, also in direkter Nachbarschaft, ist schwanger. Irgendwann
soll auch eine Hochzeit gefeiert werden.
An zwei Wochenenden haben wir hier richtig gearbeitet. Zwei
LKW Mutterboden mussten mit der Schubkarre in den Garten gefahren werden. Die Folge daraus ist, dass der gesamte Garten
jetzt nicht mehr so sehr nach hinten abläuft. Jetzt kann man auch
mal im Garten Kaffee trinken, ohne auf die Tasse achten zu müssen. Nach Auskunft der Forstbehörde ist ein Reh im Forstbereich
Friedeburg verendet. Man fand den Leichnam im Graben der Bun-
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desstrasse, die von Horsten in Richtung Friedeburg führt. Kurz vor
dem Lütten Didi (über alle Grenzen bekannte Gaststätte) kam ich
mit meinem Road-Runner etwa gegen 23.00 Uhr, die Tagesthemen waren gerade vorüber, an einer bewaldeten Stelle vorbei, die
mir hätte zu denken geben müssen. Wie ich gestern Abend am
Telefon von Euch mitgeteilt bekommen habe, kennt Ihr den Rest
der Geschichte schon. Nun gut. Muttis Fernseher hat in der vergangenen Woche den Geist aufgegeben. Am Horizont dessen, was
man dauernd anstarrt, war nur noch ein weißer Strich zu sehen.
Alle Ratgeber, die ich hinzuzog, waren einer Meinung. Die Bildröhre ist kaputt. Ein neues Gerät muss her. Die Müllkippe in Wilhelmshaven freute sich schon auf Zuwachs. Annette bekam auf
der Polterhochzeit von Rita und Walter eine Adresse von einem
Fernsehtechniker in Reepsholt, der solche Geräte preiswert repariert.
Innerhalb von 48 Stunden stand der Flimmerkasten wieder an
seinem gewohnten Platz, und Emi wurde um DM 61.- erleichtert.
Ein beknackter Computerfreak in Wilhelmshaven bereicherte mich
um einen neuen Rechner. Hätte nie gedacht, dass ich so schnell
einen neuen Computer bekommen würde. Allerdings war der Preis
so verlockend, dass ich mich nicht stoppen konnte. Gleichzeitig
gingen in Wilhelmshaven die Diskettenpreise dermaßen in den
Keller, dass ich mich auch noch mit dem notwendigen Zubehör
eindecken konnte. Wenn Ihr uns demnächst besucht, habe ich für
uns wieder interessante Denkspiele. Nachdem in unserem Garten
der Mutterboden Oberhand gewann, sind natürlich die Stockrosen,
die ich mit Dir, Jürgen, eingepflanzt habe, in den Kellerraum vorgedrungen. Allerdings habe ich in Emis Blumenkasten alle Übriggebliebenen eingepflanzt. Voller Erfolg. Von 1347 Samen sind
schon 19 an die Oberfläche gekommen. Annette hat die Silbertaler
in einen kleinen Blumentopf gepflanzt. Der Topf wird wohl platzen,
so wie die Triebe in die Höhe schießen.
Um den letzten Punkt der o. a. Quintessenz zu erklären, gebrauche ich nur ein Wort. AUTO. Neuer Auspuff, neuer Katalysator,
neue Querlenker. Im Übrigen regnet es draußen mal wieder, habe
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ja auch gerade erst den Wagen gewaschen. Sch... heute Abend
sind wir bei Hans-Rainer eingeladen. Sicherlich könnt Ihr Euch
noch an die Geschichte mit den Lederhalftern erinnern. HansRainer und ich haben doch damals, als wir so 16 Jahre alt waren,
Vaddis Spirituosenkeller begutachtet. Dabei waren uns die Whiskyflaschen von Racke-Rauchzart am liebsten. Sie waren so schön
beledert. Hans-Rainer hatte auch gleich Verwendung für das Lederhalfter. Sein Mofa wurde sichtlich verschönert, außerdem flattert so ein Lederhalfter herrlich im Winde. Nach einigen Wochen
kam dann auch der Lenker des Mofas zu der Ehre, beidseitig beledert zu sein. Spätestens hier hätte uns ein Licht, besser noch eine
Laterne, angehen müssen. Der Herr des Hauses roch Lunte! Drogen bähh! App. demnächst ist ja auch wieder Schützenfest in
Friedeburg. Neuester Stand: Nachdem Klaus gerade mit mir Tischtennis gespielt hat, wissen wir jetzt, dass Ursel voraussichtlich am
17. Juli geheiratet wird.
Mittlerweile ist Sonntag und die Stockrosen sind jetzt 27 an der
Zahl. Der Topf mit den Silbertalern steht noch unversehrt auf der
Fensterbank. Annette und Linda spielen Quartett und aus dem
Hintergrund höre ich immer nur: „8 Zylinder Stich! 6 Zylinder. UMinute 6000,U-Minute 3200. Kg 2000, Kg 1850!“
Vor 10 Minuten ist mein Wörterbuch im TextverarbeitungsProgramm abgestürzt. Ich hatte das Programm geladen, um diesen Brief weiterzuschreiben und wollte das Wörterbuch laden, um
anschließend den Text korrigieren zu können. Der Bildschirm meldete sich mit einem Klingellingelling und meldete: „Kein Zugriff
auf Wörterbuch, kann Datei nicht finden!“ Einiges rutschte mir in
die Hose, die Farbe fiel mir sicherlich aus dem Gesicht, und die
Handflächen wurden mit einer feuchten Substanz überzogen. Alles
ereignete sich innerhalb von Sekunden. Mal anfangen zu suchen,
irgendwo musste der Fehler ja stecken, oder sollte sich gar ein
Virus ins Programm eingeschlichen haben? Halb auf dem Wege
zum Apothekerschrank fiel mir der Name des VirenkillerProgramms ein. Sagrotan!
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Schnell hatte ich es geladen und war auch schon auf der Suche
nach irgendwelchen weiß ich nicht was, Würmern, Spinnen, Larven, Maden oder Käfern. Nichts dergleichen, mein Antivirenkitt
meldete: „Keine Viren im Bootsektor und auch keine Linkviren im
Programm!“ Puhhh! Jetzt war alles klar! Nichts war klar, nach dem
Programmstart kam wieder dieselbe Meldung, kein Zugriff auf
Wörterbuch, kann Datei nicht finden. Grummel! Solltest vielleicht
mal danach suchen, Blödmann! Jetzt war es soweit, die Schweißperlen saßen auf meiner Stirn, im Gesicht drückte sich Unverstand
aus, das Denkgetriebe fing an zu rattern, und ich kam zu der Einsicht, dass der Fehler sicherlich bei mir selber zu suchen war. Alles
klar, gehen wir die Sache doch mal in Ruhe an. Ich hatte gestern
Abend eine Sicherheitskopie von der besagten Diskette gemacht
und alle unnötigen Programme auf der Kopie vernichtet. Was sollten auch unwichtige Programme auf einer eigens für mich gemachten Kopie? Nach Überprüfung der beiden Disketten und der
darauf enthaltenen Ordner stellte ich fest, dass ein sehr großes
Programm Namens Spelling nicht mehr vertreten war. Da war also
der Fehler, ich kopierte es in meine Arbeitsdiskette hinein, und der
Fall war erledigt. Dieses liebe Bibi, lieber Jürgen, nur mal am Rande, um zu demonstrieren, dass Briefe schreiben mitunter auch
seine Tücken hat. Übrigens waren wir gestern Abend bei HansRainer. Die Branche boomt, und den beiden geht es sichtlich nicht
schlecht. Hans-Rainer lässt sich in Leer als Landtagskandidat aufstellen. SPD. Ich hatte natürlich den Leserbrief an die Frau Irene
in der Tasche. Hans-Rainer hingegen hatte ne' Kiste Bier (Flensburger Bügelflasche) im Flur stehen.
War auch nicht schlecht. Annette hat uns dann nach Hause gefahren.
Viele liebe Grüße aus Friedeburg Holger, Annette und Linda
Jetzt werden alle fragen: Wo denn bitte ist der Leserbrief?
Hier ist er! Leserbrief an die Zeitschrift „HÖR ZU“
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Liebe Frau Irene, ich habe eine schwere Frage an Sie zu richten,
die mich schon lange bedrückt. Ich habe zwei Brüder. Der eine ist
wegen Verführung Minderjähriger im Zuchthaus, der andere ist
bei der SPD beschäftigt. Mein Vater verkauft Haschisch an mittellose Kunststudentinnen. Meine Mutter sitzt seit vier Jahren in einer
Trinkerheilanstalt. Ich selbst habe die Hälfte meines Lebens wegen Vergewaltigung älterer Damen im Gefängnis gesessen. Nun
habe ich ein Mädchen kennen gelernt, das wegen Erdrosselung
eines Neugeborenen fünf Jahre im Zuchthaus zugebracht hat und
dort hart arbeiten musste. Ich liebe diese Frau und möchte sie
heiraten.
Nun meine Frage an Sie:
Kann ich diesem Mädchen sagen, dass mein Bruder in der SPD ist?
Herr Thomas K. aus Wolfsburg
Als ich noch klein war, hatte ich immer sehr viel Spaß mit meiner
Schwester. Birgit nahm mich überall mit hin, denn unsere Eltern
hatten das Geschäft und sehr wenig Zeit für uns Kinder. Ich kann
mich noch genau erinnern, als Bibi mich zu „Kaffee Köhler“ einlud.
Ich war damals etwa 7 Jahre alt und wir amüsierten uns über einen Herrn, der unserem Tisch gegenüber saß und dem der
Schlafanzug unter seiner Hose hervorlugte. Oder wir besuchten
eine Freundin von Birgit, die auf einem Bauernhof wohnte. Dort
konnte man so herrlich viele Dinge sehen, die ich als Stadtmensch
sonst noch nie vorher gesehen hatte. Mit meinem Bruder Ekkhard
hatte ich eigentlich nie viel im Sinn. Er war 14Jahre älter und
konnte sich, weil er immer nur für das Gymnasium lernen musste,
nicht um mich kümmern. Erst viel später, als ich 9 Jahre alt war,
nahm er mich hin und wieder mit zum Stellwerk. Er war Inspektor
bei der Bundesbahn und leitete das Stellwerk und den Bahnhof in
Mariensiel. Dort durfte ich, immer wenn ein Zug kam, die Schranken rauf und runter drehen. Das machte mir großen Spaß. Aufregend wurde es, wenn ein Schiff kam, denn zum Stellwerk gehörte
auch noch eine Brücke, die über den Kanal ging. Viele Knöpfe und
Schalter mussten bedient werden, Signale mussten gestellt wer-
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den und dann endlich hob sich die gewaltige Eisenbrücke in die
Höhe. Alles roch nach Eisenbahn und wenn dann mal eine Dampflok direkt an dem Stellwerk vorbeibrauste und alles einnebelte,
genoss ich es so richtig. Ich durfte auch schon mal einen Pfennig
auf die Schienen legen. Wenn ich ihn dann später wieder fand,
war er fast so groß und platt wie eine CD. Natürlich gab es damals
noch keine CDs, denn wir hörten Radio in Mono und um den Sender richtig einzustellen musste man ein grünes Auge beobachten,
welches sich bei richtiger Einstellung mehr und mehr zusammenzog. Maggiauge sagten wir dazu. Einen Fernseher hatten wir nicht.
Allerdings hatten die Eltern von Ekkhards Schulfreund einen Fernseher. Manchmal nahm mein Bruder mich dorthin mit und wir
schauten uns ein Fußballspiel oder Zorro an. Das Fernsehbild war
ungefähr so groß wie ein Toaster und sehr rund. Natürlich war
alles schwarzweiß und das Bild krisselte ein wenig.
Heute haben wir drei Fernseher, natürlich in Farbe, einen Hifiturm
mit 1000 Watt Leistung eine Mikrowelle und zwei Autos. Wenn
unsere Tochter 18 Jahre alt wird werden es wohl drei Autos sein.
Früher gab es für uns kein Auto, das heißt, Ekkhard hatte eins, es
war eine BMW Isetta. Um hineinzukommen, musste man die
Schnauze öffnen. Das Lenkrad war an der Tür montiert und kam
beim Öffnen mit hinaus.
Ekkhards oben genannter Schulfreund, der auch bei der Bundesbahn war, fuhr einen Kabinenroller. Überhaupt kam da wo wir
früher wohnten nur zwei bis dreimal am Tag ein Auto vorbei und
wenn es abbog, so kam der Winker aus der Tür heraus um anzuzeigen, dass der Fahrer abbiegen wollte. Heute bekommt man in
der Straße keinen Parkplatz mehr.
Im Winter bestimmten unsere Schlitten das Straßenbild und nicht
die Autos, so wie heut'. Viele Schlitten waren auch noch selbst
gebaut, jedenfalls fuhren sie besser als die gekauften Schlitten.
Im Sommer haben wir Kinder uns Seifenkisten aus ausgedienten
Bananenkisten gebaut. Die Bananen wurden uns früher in gelben
Holzkisten geliefert und hin und wieder hatte mein Vater auch
schon mal eine Vogelspinne entdeckt.
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Ein Kaufmann in Wilhelmshaven ist sogar an dem Biss einer sehr
giftigen Schlange gestorben, die sich in den Bananen verkrochen
hatte.
Heute kommen die Bananen in Kartons und werden in Plastik eingeschweißt, so dass sie in den Kartons reifen können. Große Burgen haben wir Kinder bei uns auf dem Hof gebaut. Apfelsinenkisten, Bananenkisten, Apfelkisten und Gemüsekisten türmten wir zu
riesigen Burgen auf. Mit meinen Freunden habe ich dann Piraten
gespielt.
Die Burg war die Festung und die ankommenden Schiffe (Apfelsinenkiste und Bananenkiste) mussten abgewehrt werden. Über der
Burg bammelte eine Piratenflagge schlaff herunter. Rudi, Manni,
Werner und ich verteidigten die Burg, hingegen Wolfgang, auch
Unke genannt und Pelle in den Schiffen, ähh Kisten, die Burg angriffen.
Natürlich waren die Schiffe voll besegelt. Alte Bettlaken oder Lumpen wurden in der Burg und auf den Schiffen verarbeitet. Eine
besondere Freude bereiteten uns die beiden Kirschbäume, die in
einer Ecke unseres Hofes standen. Wir kletterten in den Bäumen
herum und aßen uns dick und rund an den prallen, roten, süßen
Kirschen. Wenn Birgit dann von der Arbeit kam, sie war Arzthelferin bei Dr. Kellerhoff und uns im Sommer in den Bäumen entdeckte, musste sogleich ein großer Korb an einer Leine hochgezogen
werden und natürlich voller Kirschen in der Küche abgeliefert werden.
Nach dem letzten Brief an meine Schwester bekam ich gleich wieder Post von ihr. Mit der Anschrift konnte ich nicht viel anfangen,
obwohl der Brief unmissverständlich an mich gerichtet war.
An Herrn Dr. Holger Ehrling Schriftsteller.
Erstens bin ich kein Doktor, zweitens kein Schriftsteller und drittens weiß ich selber wie ich heiße. Aber meine liebe Schwester
wollte mir damit sicherlich nur signalisieren, dass ich mein Talent
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doch endlich nutzen soll. Nun gut, ich habe natürlich sofort wieder
zurück geschrieben. Hier ist der Brief an meine Schwester Bibi!
Friedeburg, den 02. Juli 1991
Liebe Birgit, lieber Jürgen,
habe heute Eure schöne Karte bekommen. Der Postbote ist jetzt
grüblerisch. Morgen wird ganz Friedeburg grüblerisch sein. Übermorgen stehe ich im aktuellen Teil der Friedeburger News. Nächste Woche ändere ich mein Türschild. Ostern, also gleich nach
Pfingsten schreibe ich dann mein erstes Buch, natürlich einen
Restseller. Ja! und dann ... Jedenfalls weiß ich jetzt wie man
Schrittsteller schreibt.
Liebe Bibi, lieber Jürgen, es hat sich eigenartiger Weise wieder
sehr viel Interessantes, Amüsantes und auch Dramatisches ereignet.
Heute Morgen war ich mit Mutti beim Akustiker (Hans-Rainer
Kurz), Ihr wisst schon, der mit dem Lederhalfter. Mutti sollte zum
Anpassen der hart gewordenen, schleimigen Masse, die HansRainer ihr ins Ohr gepfropft hatte, vorbeikommen.
Das Ding passt! Allerdings gibt es jetzt schon wieder Probleme.
Hans-Rainer hat mit dem Ohrenarzt, ein guter Freund von ihm,
über Mutter gesprochen. Dolles ist dabei herausgekommen. Mutti
braucht nun doch kein Hörgerät. Hans-Rainer und der Ohrenarzt
gehen davon aus, dass Mutti im Straßenverkehr und auch beim
Gang über den Friedhof, oder beim Hinübergehen zu einer Wurstbude auf dem Rummelplatz, sehr leicht das Gleichgewicht verlieren könnte. Ein Hörgerät würde den Gleichgewichtssinn total durcheinander bringen. Nun bekommt Mutti zwei. Eins links
und eins rechts.
Dieter, mein Tennispartner hat sich für DM 500.- einen neuen
Tennisschläger gekauft. Der alte ist beim Bespannen mit Naturdarm zerbrochen. Dieter hat beim Spiel öfter den Ball falsch auf

180

den Schläger bekommen. Dabei hat er sich einen so genannten
Tennisarm geholt. Nicht gekauft, den hat er so dazu bekommen.
Mutti wollte mir zum Geburtstag neue Wäsche zum Tennisspielen
schenken und fragte daraufhin Annette, welche Tenniskleidung ich
denn am liebsten hätte. Annette wiederum fragte mich.
Ich wiederum entgegnete, dass ich nur wegen Dieter spiele, und
Dieter zurzeit seinen Tennisarm behandelt. Jetzt sucht man für
mich zum Geburtstag etwas anderes.
Vor 6 Monaten ist Dieter beim Tennis mit dem linken Fuß umgeknickt und hatte diesen neben dem dranhängenden Bein für 3
Wochen in Gips. Wir haben zwar für jede Stunde einen Trainer,
aber wenn ich mit dem Trainer alleine spiele, ist jedes Mal Grilltraining (harte Schule) angesagt. Dazu hatte ich nun auch nicht
immer Lust, so dass ich aufs Spiel lieber ganz verzichtete. Nach 6
Wochen, solange musste der Fuß ausheilen, kam der Tennisarm
ins Spiel, oder auch nicht ins Spiel, so dass auch hier wieder einige Wochen Quarantäne angesagt waren. Cortisonspritze in den
Arm, Wunderdoktor, Massagen und Salben waren hilfreiche,
schmerzlindernde Gehilfen. Nun war es soweit, Dieter bekam seinen neuen, oben genannten Tennisschläger, der alle Vibrationen
des Spiels mildern sollte oder auch gänzlich herausnimmt. „Naturdarm“ war das Zauberwort.
Letzte Woche haben Dieter und ich, nebst Trainer dann auch wieder gespielt. Es war prächtig! Links flog der Ball, dann war er
rechts, dann haben wir ihn getroffen, dann hing das Netz zu hoch
oder die Linie war viel zu weit vorn. Na ja, es war ein gutes Spiel
für unseren Fan, den Trainer.
Nach dem Spiel gab unser Trainer uns die Mitteilung, dass er für
vier Wochen in Urlaub fährt. Allerdings könnte er am Dienstag,
den 02. 07. noch einmal dabei sein. Dieter hat also heute die große Chance wahrgenommen und die Trainerstunde mitgenommen.
Ich hatte keine Zeit, da ich mit Mutti in Leer hören musste, dass
der Mensch zwei Ohren hat. Die Trainerstunde wurde von
Dieter zur Hälfte genutzt, die andere Hälfte der Stunde waren die
beiden damit beschäftigt, zu prüfen, ob der rechte Fuß verstaucht
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oder gar gebrochen ist. Dieter ist mal wieder gestolpert. Nach
dem Arztbesuch stand die Diagnose fest, der Mittelfußknochen ist
glatt gebrochen. Gips bis zum Knie.
Was wünsch' ich mir nur zum Geburtstag?
Der Geburtstagswunsch steht schon lange fest! Alle können zusammen schmeißen und mir einen Scanner schenken. Was bitteschön ist ein Scanner? Sehr einfach liebe Bibi, da Jürgen die Antwort sehr wahrscheinlich schon weiß, spreche ich Dich hier direkt
an. Ein Scanner ist ... Erst noch etwas anderes! Vielen Dank für
die schöne Karte mit dem besoffenen Elefanten. Ich habe mich
gleich daran gemacht mit meinem schönen Mal-Programm einen
besoffenen Elefanten zu malen.
Die Karte diente mir dazu als Vorlage zum abmalen. Er war, ich
wiederhole, er war sehr schön, mein Elefant, er sah so schön blau
aus, mein Elefant. Ich speicherte ihn ab und wollte nun das abgespeicherte Bild in ein GEM-IMG umwandeln. Bitte erspare mir die
Erklärungen, was IMG ist. Einfach ausgedrückt, ein IMG ist ... Was
soll’s! Auf jeden Fall kann ich Bilder nur in einen Brief hineinbringen, wenn sie vorher in ein IMG Image umgewandelt wurden.
Alles klar? Schön und gut, mein Elefant war zwar sehr schön und
blau, aber er war plötzlich weg. Einfach weg! Alles noch mal
zeichnen? Nöh! Ich kann ja gar nicht zeichnen. Es war eine Qual,
den alten Dickhäuter auf den Schirm zu bringen und jetzt alles
noch einmal? Nee, Nee!
Liebe Bibi, weißt Du jetzt was ein Scanner ist? Solltest Du einmal
im Fernsehen die Computer-Ecke sehen, bitte frage mich jetzt
nicht, was die Computer Ecke ist, und solltest Du dort neben
Computern und Telefonen und Bildschirmen eventuell eine Bratpfanne oder ein Bügeleisen sehen, dann hast Du den Scanner
entdeckt. Liebe Bibi, weißt Du jetzt was ein Scanner ist? Nein!
Kein Bügeleisen und auch kein Gerät um Sprungtabletten zu erhitzen. Sprungtabletten sind in Ostfriesland Bratkartoffeln. Das, was
aussieht wie ein Bügeleisen ist ein Scanner mit dem man ... Also!
Halb langsam.
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Stelle Dir doch bitte einmal vor, Du möchtest gerne sehen, wie
das neue Foto von Linda, welches ich hier vor mir liegen habe
geworden ist.
Sehr einfach! Ich gehe mit meiner Bratpfanne oder meinem Bügeleisen oder auch mit meinem eventuellen Geburtstagsgeschenk,
dem Scanner über die Sprungtabletten. Ähh! Natürlich über das
neue Foto von Linda. Der Scanner wird dann die Bildpunkte des
Bildes in den Computer übertragen, von woher die Bildpunkte
dann auf die Diskette abgespeichert werden können und letztendlich auf den Brief, den ich Dir zu schreiben gedenke, übertragen
werden.
Toll nicht? Jetzt, liebe Bibi weißt Du, wozu das Bügeln gut ist! Falls
Deine lieben Freunde nicht wissen, wo das schöne Bad Friedeburg
liegt, habe ich für Dich eine genaue Ortsangabe beigefügt. Selbstverständlich dürft Ihr den Plan auch für eigene Kaffeefahrten oder
Ausflüge nutzen. Es ist kein Copyright darauf.
Übrigens ist Wolfsburg auch sehr gut zu erkennen. Die Leharstraße findet Ihr direkt unter dem ersten Pfeil, in der Nähe von Helgoland. Die Karte ist im Umschlag. Da ich mich jetzt gleich, zu vorgerückter Stunde, in mein Schlafgemach begeben werde, wünsche
ich Euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und eine
heftige Neugier auf die nächsten Geschichten aus Frostfriesland.
Herzlichst
Euer Holger mit Gefolgschaft
Ps.: Viele liebe Grüße auch von den lieben Friedeburgern, die hier
sonst noch 'rumlaufen.
Das Tagebuch
Seit Vaters Tod, fährt Mutter immer häufiger zu ihren Kindern. Mal
ist sie für eine Woche bei Ekkhard, dann ist sie wieder für zwei
Wochen bei Birgit.
So war es auch im Oktober.
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Meine Mutter hatte am 1. Oktober 1991 Geburtstag und wurde 74
Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag fuhren wir Muddi nach Wolfsburg,
wo sie die nächsten 14 Tage verbringen wollte.
Jetzt war sie weg. Meine Mutter gehört eben richtig zu unserer
Familie. Linda vermisst Emi sehr! Bei uns heißt Muddi „Emi“ und
mein Vater wurde „Epi“ genannt. Muddi ist uns eine sehr große
Hilfe im Haus, nicht nur, dass sie die Begabung hat Streitigkeiten,
die bei uns nie vorkommen, zu schlichten, sondern sie passt auch
schon einmal auf Linda auf, wenn wir mal weg möchten.
Nun war Emi wieder einmal weg und wir waren auf uns alleine
gestellt.
Erst mal schauen, ob oben alles in Ordnung ist! Blumen gießen
und nach dem Rechten sehen.
Bei dieser Gelegenheit fiel mir das Tagebuch meines Vaters in die
Hand. Erwähnt sei, dass meine Eltern zwei riesige Bücherregale in
ihrem Wohnzimmer haben, mit mehr als 500 Büchern. Es sind
dort immer wieder Kostbarkeiten aus längst vergangenen Zeiten
zu entdecken. In einem Buch hat sich sogar ein junger deutscher
Prinz verabschiedet. Er hat von Hand beurkundet, dass er mit seinem Leben Schluss machen wird und dieses in diesem Buch besiegelt.
Es waren wohl seine letzten Zeilen. Mein Vater sagte mir, dass
dieses Buch deswegen wertvoll sei. Grund genug um immer wieder in den alten Regalen nach Schätzen zu suchen.
Während des Krieges und nach dem Krieg haben meine Eltern
sehr vielen Familien geholfen. Es gab damals nichts und die Menschen mussten trotzdem essen. Ich weiß von sehr vielen Kunden,
die mir erzählten, dass mein Vater immer ein offenes Ohr für
Hilfsbedürftige hatte. Er war ein Mensch, der niemals ‚Nein’ sagen
konnte. Dieses war sicherlich auch ein Grund dafür, dass ich es,
als jüngstes Familienmitglied, immer sehr gut zuhause hatte. Vaddi hat mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen.
Viele Kunden konnten die Rechnung nicht bezahlen und so ergab
sich damals ein Tauschgeschäft. Der Kunde hatte kein Geld und
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bot meinem Vater als Bezahlung ein Buch oder auch ein Bild an.
Ich glaube, Vaddi hat alle Bücher durchgelesen. Sehr oft sah ich
ihn in seinem Ohrensessel mit einem Buch in der Hand.
Ich stöberte in den vielen Büchern herum und entdeckte plötzlich
Vaters Tagebuch: Ich hielt es andächtig in meinen Händen und
öffnete es. Ich wusste natürlich nicht was mich darin alles erwartet! Die Spannung im Raum fesselte mich. Vater war tot, Mutter
war bei Bibi und ich war ganz alleine in der guten Stube und dachte an meinen Vater. In Friedeburg hört man keine Autos oder den
normalen Stadtverkehr, den die Menschen, die in einer Stadt
wohnen gar nicht mehr wahrnehmen. Totenstille lag im Raum.
Man hätte das Gras wachsen gehört wenn es nicht Oktober gewesen wäre.
Plötzlich ging die Tür auf und meine liebe Frau Annette kam herein.
Das Tagebuch klappte wie von selbst zu und verschwand unter
den vielen Büchern, die ungeordnet im untersten Regal lagen.
„Hallo Schatz! Was machst du denn hier?“ „Du, ich schau' nur mal,
ob ich was zum Lesen finde!“
Ich ging wieder in meine Computerecke an meinen Schreibtisch
und schrieb meiner lieben Schwester ein paar Zeilen.
Friedeburg, den 17.10.1991
Liebe Birgit, liebe Emi, lieber Jürgen, Bibi soll selber vorlesen!!!
Angeregt durch ein Drama, welches sich zurzeit in unserer 'kitchen' abspielt, schreibe ich Euch die neuesten Nachrichten aus
dem ach so schönen Friede-Burg. Linda hat sich die Blase erkältet
und die Mama flößt ihr unter Freudengeschrei einen Brei ein. Lecker! Antibiotopika.
Vielleicht würdet Ihr Euch darüber freuen, wenn ich Euch mitteile,
dass in dem eben genannten Raum ein Gericht entsteht, welches
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mir alle Sinne bewusst werden lässt. Es gibt NUDELAUFLAUF!
Hmm ...
Auf meinem Schreibtisch steht seit Sonntag ein neues Gerät. Tick,
tack, pfütpfüt pfütpfüt. Herzlichen Dank für den kaputten Wecker,
der jetzt wieder seinen Dienst verrichtet. Er ist so ziemlich der
einzige, der an diesem Schreibtisch arbeitet, da meine Tätigkeit
von vielen als Spaß an der Sache oder auch als Hobby bezeichnet
wird.
Ich hoffe, dass Euch das Früchteschnitzel geschmeckt hat. Wir
sind, gleich nachdem wir uns einer heilen und gesunden Landung
erfreuen durften, ins 'Deutsche Haus' zum Schlemmen gefahren.
Es gab: Eine wundervolle appetitanregende Hühnersuppe, Pfeffersteak Madagaskar mit Kartoffelröschen. Eine Pfeffersoße mit ganzen Pfefferkörnern. Kaninchen in fein abgeschmeckter Soße mit
Kroketten und Rotkohl.
Alles wurde auf edlem Silber gereicht. Auch die Rechnung.
Wenn man bedenkt, Qualität, Bedienung, Umgebung und Wohlbefinden, hätten wir für dieses vorzügliche Mahl sicherlich viel berappen müssen.
Kaninchen DM 17,50
Pfeffersteak DM 18.00
Nach dem Essen waren wir richtig ein bisschen satt.
Ich könnte mir denken, dass Bibi immer noch überlegt, was wohl
Röschen sind. (kommt von Rose)
Morgenstern, Abendstern, Hoffensterchen, Zwergelstern.
Das dritte und vierte Wort hat mit Sternen nichts zu tun.
Emi, ließ Du weiter vor!
Heute Morgen waren wir, wie jeden Donnerstag, einkaufen. Unterwegs wurden wir von einem starken Hagelschauer überrascht.
Die Straßen waren im nu weiß. Gerade als wir mit unserem Einkaufswagen zum Auto wollten, ging es los. Blitz, Donner und Hagelkörner so groß wie Knallerbsen.
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Im Bäckerladen wurden wieder einmal Berliner gebacken. Ganz
frisch. (Es muss heißen: sehr frisch, denn halb frisch gibt es nicht!)
Sag Jürgen bitte, dass ich das endlich kapiert habe!
Natürlich haben wir für jeden einen mitgenommen. Für mich zwei.
Gleich werde ich in die Küche gehen und ganz frischen Kaffee
aufbrühen. Unter günstigeren Wetterbedingungen könnte der Duft
Euch erreichen, aber so!?
Schaue ich aus dem Fenster, wo vor noch nicht langer Zeit die
Schmetterlinge sich tummelten, entdecke ich jetzt nur hängende
Köpfe.
Die Sonnenblumen geben bekannt, dass es sich nicht mehr lohnt,
die Nase in den Wind zu stecken und sich von der Sonne verwöhnen zu lassen. Die Geräusche, die von draußen nach drinnen gelangen, lassen erahnen, dass der nächste Orkan die Küste streicheln wird. Darum bleibe ich auch hier und fahre nicht zur Küste.
Viele liebe Grüße aus
Friedeburg
Hollis Echte
Vor 4 Wochen kaufte Annette ein Mickey Maus Heft für Linda.
„Papa, hier ist ein Rezept drin' wie man Bonbons machen kann!“
Ich las es durch, und die Gedanken darüber ließen mich in meine
Kindheit versinken.
Damals war ich 8 Jahre alt. Peter Pumkuhl, ein sehr unliebsamer
Zeitgenosse während meiner eigenen Schulzeit, kam mir in Erinnerung. Peter erpresste mich, als ich noch ein Schulkind war, immer wieder. „Gib mir 'ne Mark, sonst kriegst du einen Arschvoll!“ Ich gab ihm die Mark, weil er größer und älter war als ich.
Peter Pumkuhl war damals bei uns zu Hause und begann damit
eine von Mutters Stiefmütterchen zu begutachten.
„Wenn ich die Blume aufesse, bekomme ich dann 'ne Mark?“
Das wollten wir sehen, Unke und Pelle stimmten zu. Peter Pumkuhl fraß die Blume auf und bekam seine Mark. Anschließend gin-
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gen wir in die Küche. Peter meinte, er könnte Bonschen selber
machen. Wir konnten ihm nicht glauben und forderten den Beweis.
Die Bratpfanne kam auf den Herd und die Zutaten wurden aus der
Speisekammer geholt. Einen Kühlschrank gab es nicht! Zucker,
Butter und Dosenmilch brauchte er für die Bonschen. Alles war
bereit und Peter spielte sich als Meisterkoch auf. Wir staunten, als
die Masse in der Pfanne tatsächlich gute Gerüche von sich gab.
Obendrein goss er die Masse auf ein bereitgelegtes Pergamentpapier und wir konnten probieren.
Tatsächlich, die Bonbons waren gut, nur etwas hart aber im Großen und Ganzen waren sie lecker. Den Rest haben wir dann mit
Hammer und Meißel aus der Pfanne gekloppt.
Alle diese Gedanken durchströmten meinen Kopf, als Linda mit
dem Rezept aus dem Micky Maus Heft ankam.
Also, wir benötigen: 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Butter und
einen guten Schuss Sahne. Erhitze die Butter auf mittlere Hitze bis
sie schaumig wird. Jetzt gebe den Zucker hinzu und rühre bis die
Masse blasig wird. Nun gebe bitte die Sahne hinzu und rühre unter mittlerer Hitze etwa eine Viertelstunde.
Sobald die Masse braun wird gieße sie auf ein Stück Alufolie. Nach
dem Abkühlen schneide die Masse in kleine Stücke.
Hm - lecker!!!
Andere haben sich versucht meine Bonbons (Hollis Echte) nachzumachen und sind schlimm gescheitert. Leider! Jetzt muss ich für
alle Welt Hollis Echte zubereiten. Mitunter bin ich drei Stunden
damit beschäftigt die liebe Verwandtschaft zu befriedigen. Alle
wollen Hollis Echte.
Schaue ich nach draußen, so stelle ich fest, dass fast alle Blätter
von den Bäumen gefallen sind.
Da wir hier in Friedeburg den größten Waldbestand Ostfrieslands
haben, ist es sicherlich nicht verwunderlich, wenn bei mir im Garten die meisten Blätter liegen. Es beginnt die Jahreszeit, die von
mir in jedem Jahr am meisten körperliche Arbeit abverlangt. Meine
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Mutter, Annette und ich haben schon drei Tage gebraucht, die
Blätter aufzulesen. Warum sollte es in diesem Jahr anders sein?
Haken, Rechen, Rasenmäher mit Auffangkorb und jede Menge
Müllsäcke sollten dem Übel ein Ende bereiten. Das Problem stellte
sich aber jeden Tag wieder neu, denn die Bäume warfen immer
wieder Blätter in Hülle und Fülle ab. Frau Holle würde in Friedeburg vor Neid erblassen.
In unserem Garten haben wir uralte Eichen und Buchen die unter
Naturschutz stehen. Man darf nicht einmal einen Zweig abknipsen.
Jeder Zweig bringt aber jedes Jahr neue Blätter, die sich genussvoll in unserem Garten breit machen. Nun, ich hatte wieder ein
Thema, um meiner Schwester einen Brief zu schreiben. Ich setzte
mich an den Schreibtisch, an dem ich immer wieder eine gewisse
Ruhe, Zufriedenheit und Erholung finde.
In Bibis letztem Brief erwähnte sie, dass Kaninchen ihre schönen
Rosen abfressen, und dass Jürgen schon alles Mögliche versuchte,
diese Mistviecher loszuwerden. Immer ohne Erfolg.
Friedeburg, den 17.11.1991
Liebe Bibi, liebe Emi, liebe Svenja, lieber Stefan, liebe Frau Trunk,
liebe Frau Lühr, liebe Uschi, liebe Christa, liebe Kaninchen und
Hasen und alle, die sonst auch noch gerne genannt sein möchten.
Friedeburg, die Residenz der Intelligenz steht noch und erfreut
sich seiner herbstlichen Schönheit. Für mich, Ihr Lieben, beginnt
im Moment wieder einmal die Jahreszeit, die ich am meisten liebe,
oder die mich am meisten liebt. Der Garten erfreut sich an zahlreichen verschiedenartigsten Gemüsesorten. Es ist alles Blattgemüse.
Eichenblatt, Buchenblatt, Japanisches Kirschblatt, Birkenblatt, Haselnussblatt, Kleeblatt und Tomatenblatt. Alle diese Leckereien
haben sich bei uns im Garten in den schönsten Formen angesiedelt. Am Montag habe ich den ganzen Vormittag geerntet, allerdings bin ich maschinell sehr gut gerüstet. Meine Erntemaschine
und ich sind über die verschiedenen Köstlichkeiten dahingefahren
und haben fast die ganze Ernte eingefahren. Im letzten Jahr, Emi
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kann es bestätigen, haben wir besonders reichhaltige Früchte
eingefahren. Es waren insgesamt 21 Säcke à 30 Kg. Der Profit lag
bei DM -,50 den wir an die Abnehmer bezahlen mussten. Kein
sehr gutes Geschäft, nicht war!
Aber dieses Jahr werden wir, auf Grund der warmen Witterung,
sicherlich mehr Säcke zur Abnahme befördern können.
Gestern gab unser Videorecorder Geräusche von sich, als wollte er
ein Schnitzel zu Karnevalsfleisch verarbeiten. Seit heute haben wir
ein neues Prachtexemplar unter der Berieselungskiste stehen. Die
alte Kiste ist allerdings schon 9 Jahre alt und dient jetzt noch zum
Überspielen.
Ach ja, Karnevalsfleisch werdet Ihr sicherlich kennen! Tatar, Tatar,
Tatar.
Was gibt es sonst noch neues?
Jetzt, wo die kalte Jahreszeit die Gemüter belastet und man draußen keine Gesprächspartner mehr findet, weil halb Friedeburg vor
der Glotze sitzt, haben Friedhelm und ich den Sport entdeckt.
Zwei- bis dreimal in der Woche wird bei uns im Hobbyraum Tischtennis gespielt. Sollten unsere Fähigkeiten weiter so schnell ansteigen, was das Spiel angeht, so werdet Ihr uns wohl bald im
Fernsehen in Eurosport zu sehen bekommen. Sehr wahrscheinlich
bei den Senioren oder Grufties. Trotzdem haben wir immer sehr
viel Spaß dabei und für die Gesundheit ist dieser Sport mit Sicherheit auch gut.
Heute werden wir mit Linda in den Zoo fahren. Wir möchten frierende Affen sehen. Jetzt werden wir aber erst einmal Tee trinken.
Eine neue Kreation Bonbons ist, in Hoher Kamp Nummer 9, eingezogen. Es werden jetzt Mandelsplitter und Krokant unter die Masse gemischt, so dass die Bonbons jetzt noch besser schmecken.
Ein wenig wie gebrannte Mandeln, nur zarter und knuspriger.
Heute Nachmittag werde ich versuchen Haferflecks dazuzugeben.
Annette wird die Haferflecks mit Schokolade bearbeiten, so dass
Schokocrossies entstehen.
Zu Schade, dass Ihr an den Leckereien nicht teilhaben könnt. Vielleicht lassen wir Euch ein oder zwei Stückchen über. Übrigens
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gieße ich jetzt die Masse auf Silberpapier und schneide sie dann in
kleine Stücke. Ich habe mir überlegt, dass man ein kleines Bonbon
eher in den Mund schiebt, um es zu genießen.
Mama wird gleich ihre berühmten Schnitzel mit Bohnen zubereiten.
Schade, Emi, dass Du nicht davon kosten kannst. Vorgestern haben wir beim Essen noch an Euch gedacht, es gab leckere Bratwurst mit Linsen.
Gestern war Dieter beim Zahnarzt. Das Gewicht, welches 4 Zähne
ausmacht hat er nun abgenommen. Na ja, er wollte ja sowieso
abnehmen, da er beim Tennis leichtfüßiger sein will. Auf dem
Zahnarztstuhl ist ihm schlecht geworden, so dass man ihn mit
frischer Luft wieder aufpäppeln musste. Wie Du, liebe Bibi vielleicht festgestellt hast, ist dieser Brief mit einem neuen Farbband
gedruckt worden. Es hat 4 Monate gedauert ein neues Farbband
zu bekommen. Zweimal habe ich bei Bill Bürobedarf ein Farbband
bestellt. Jedes Mal hat es 6 Wochen gedauert um es endlich einsetzen zu können. Zweimal war es das falsche Farbband. Nun
habe ich es vor einer Woche bei unserer Lottobude bestellt und
sofort das richtige erhalten.
Drei Katzen nennen unsere Wohnung ihr Domizil. Tür auf, Tür zu,
Tür auf, Tür zu. Lecker, lecker hier, lecker, lecker dort. Rauferei
hier, Keilerei dort. Susi geht es soweit sehr gut, allerdings hat das
„Vieh“ Heimweh. Nächste Woche müssen wir mit Susi zur Nachuntersuchung wieder zum Tierarzt. (Susi ist die Katze meiner Mutter)
Bitte, liebe Emi, korrigiere diesen Brief bevor Du ihn meiner dusseligen Schwester zum Lesen gibst. Sei bitte so nett und mache
den letzten Satz dann unkenntlich, damit meine Schwester nicht
sieht, dass ich dusselige Schwester geschrieben habe.
Jetzt möchte Euch Linda noch ein paar Zeilen schreiben:
Liebe Emi,
vielen Dank für den schönen Anhänger und die schöne Karte.
Ich liebe Dich.
Linda
Viele liebe Grüße aus dem schönen Friede-Burg
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Die Weihnachtszeit ist angebrochen und alle warten auf Schnee.
Doch es schneit nicht. In der Küche werden Kuchen gebacken.
Annette und Linda sind voll im Einsatz. Die Türklingel macht ein
lautes ding, dong!!! Ich werde sie bald von der Wand nehmen und
gegen ein angenehmes link, lank ersetzen. Jedes Mal wenn es
klingelt, stehe ich senkrecht im Stuhl.
Trude, eine liebe Freundin von Annette, bringt das versprochene,
frisch geschlachtete Karnickel. Es soll wohl ein Festessen daraus
werden.
Da fällt mir ein, dass ich den Aal für Heiligabend bestellen muss.
Es ist Tradition bei uns, am Heiligen Abend sich mit frischem Räucheraal satt zu essen. Immer nach der Bescherung. Anschließend
geht es dann wieder ins Wohnzimmer, wo wir uns „Drei Männer
im Schnee“ anschauen. Übrigens läuft bei meiner Schwester der
gleiche Film. Kurz bevor wir einschalten und den Videofilm abfahren, rufen wir uns an und sprechen den Startzeitpunkt genau ab.
Jetzt können wir uns zumindest im Geiste vorstellen, dass wir
doch irgendwie zusammen sind. Auch wenn uns 300 Kilometer
trennen.
Friedeburg, den 22.12.1991
Liebe Birgit, lieber Jürgen, die anderen sind ausgezogen, bestelle
bitte Svenja und Stefan einen schönen Gruß. Wir wünschen den
beiden in ihrer neuen Wohnung viel Glück!
Ein herrlicher Duft umgibt mich hier am Schreibtisch, meine Nase
verspricht einen fantastischen Kaninchenbraten mit Rotkohl und
Kartoffeln. Trude Heiken, eine Arbeitskollegin von Annette, hat
uns letzte Woche ein frisch geschlachtetes Kaninchen vorbeigebracht. Es steckte kopfüber im Eimer. Einer musste es kastrieren,
pulsieren, blanchieren, filieren, sezieren oder tranchieren oder wie
das heißt. Sucht Euch etwas aus.
„Holger!! - Holger!! - Ho o l l ger!!! !!! ...“ Annette versuchte sich
in der Küche bemerkbar zu machen, sie suchte nach Hilfe. „Schau
mal, wie Du den Vogel auseinander nimmst! Die Arme und Beine
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müssen erst ab, damit ich das Vieh in den Topf bekomme!“ Ich
schaute in den Eimer, er war voll, voll von Kaninchen. Die Schenkelchen lugten am Eimerrand hervor. Wie fasse ich es an! „Nimm
es an den Füßen und hebe es heraus!“
Einfach so?“ „Ja, einfach so!“ Nun gut, mein fester Männergriff
umklammerte den Popo und hob das Tier
aus dem Eimer. Huch! Da steckt ja noch ein Kopf dran! „Nun stell'
dich nicht so an!“ Aber der Kopf, Annette, sieh doch mal, der
Kopf! „Den wirst Du abschneiden müssen, wozu hat Emi uns die
schöne Geflügelschere geschenkt?“
Nur mit Aggression und halb geschlossenen Augen blinzelte ich
die günstigste Stelle aus. Aha! Der Hals sieht gut aus! Vielleicht
versuchst du mal mit einem gekonnten Schnitt die Wirbelsäule an
der richtigen Stelle zu durchtrennen. Säg, bohr, drück, schnipp
und schnapp. Der Hals war ab. Nun noch den Hasenkopf forttransportieren. Ich suchte mir einen geeigneten Gegenstand. Mit
zwei Gabeln wurde der Kopf zum Mülleimer getragen. Den Rest
kannte ich. Eine Keule, noch 'ne Keule, ein Flügelchen und noch
ein Flügelchen. Der Braten war vorbereitet.
Entschuldigt bitte, aber ich muss zu Tisch!
Eine Stunde später!
Ahh, ohh, stöhn! Man, war das gut - und die Soße erst ...
Vor ein paar Tagen hat Emi ein nettes Päckchen von Svenja bekommen. Es war ein Päckchen, sah aber eher aus wie ein großer
Briefumschlag. Emi kam mit dem tollen Postwurf, den der Postbote gottlob nicht durch den Briefschlitz pfropfte, zu Annette nach
unten.
„Hallo, Annette, Post von Svenja!“ Mal sehen was drin' ist. Emi
begann den Brief zu öffnen, es begann zu krümeln. „Man, geht
der schwer auf!“ Riesel, krümel, krümel ...
„Emi, hör auf, da krümelt ja alles aus dem Umschlag heraus!“ „Wo?“ Die Küche war gerade gewischt, alle auf dem Boden
stehenden Gegenstände waren, wie es sich gehört hochgenom-
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men, um darunter wischen zu können. Die Küche war blitzblank,
bis das Paket auftauchte, äh, der Brief. Es waren Kekse darin, die
sich einer längst vergangenen Art erfreuten. Sie waren aus der
Form gesprungen. Wir vermuten, dass sich mehrere wohlgeformte
Plätzchen in dem Umschlag befanden. Irgendwann muss dann
wohl der Postbeamte mit seinem Hammer auf die Marke gekloppt
haben. Die Walzen bei der Hauptpost haben dann den zarten Gesellen den Rest gegeben.
Ich hoffe, bei Euch ist alles im rechten Lot. In unserem Haus
wohnt jetzt ein Mensch mehr, Ihr wisst ja, dass Rita geworfen hat.
Es ist ein Männchen. Rabrähh, rabrähh.
Mit Charlie war ich gestern beim Tierarzt, er hat ein Loch im
Kopf. Eine fremde Katze hat ihn in den Kopf gebissen.
Dieter hat einen neuen Fernseher und ruft stündlich bei mir an,
weil er mit irgendeinem Knopf nicht klarkommt. Die Sonne hat
sich hier in Friedeburg seit September nicht mehr sehen lassen.
Solltet Ihr sie seht, schickt sie einfach mal vorbei.
Ich hoffe, dass ich für Jürgen den richtigen Schachcomputer ausgesucht habe.
Wenn der weiße König nicht mehr weiß wo er hin soll, dann
hat Jürgen sicherlich etwas falsch gemacht. Du musst immer Sorge tragen, lieber Jürgen, dass Du das Mistvieh besiegst.
Falls Du nicht damit klar kommst, bin ich gerne bereit Dir in allen
Einzelheiten alles zu erklären. Ich kenne mich auch nicht damit
aus.
Ich hoffe, lieber Jürgen, dass Deine liebe Frau Dir mit dem Computer eine Freude gemacht hat. Wenn diese Mistkisten zu gut sind
und man immer verliert, hat man am Ende keine Lust mehr damit
zu spielen. Dieser Computer hat aber echte Fähigkeiten zu verlieren. Ich wünsche Dir viel Spaß damit!
Für Annette, liebe Bibi, habe ich nun doch ein anderes Weihnachtsgeschenk gekauft. Etwas Vernünftiges in Gold kostet mehr
als ich in meinem Portemonnaie habe. Eigentlich hatte sie sich ja
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etwas für den Arm und für den Hals gewünscht. Da habe ich
schon mal ein Stück Seife gekauft.
Silvester werden wir bei uns die Nachbarn beehren. Auf dass das
Haus voll werde. Der Rest der Straße wird dann zum Jahresbeginn
um 12.00 Uhr antraben und uns ein frohes neues Jahr wünschen.
Woher ich das weiß? Weil das immer so ist. Nur dieses Jahr sind
wir nicht bei den Nachbarn sondern bei uns.
Viele liebe Grüße auch an die Ausgezogenen
Holger, Annette und Linda

Kellergewölbe
Ach ja, Vaters Tagebuch! Emi war wieder einmal verreist. Mein
lieber Bruder Ekkhard hatte sie eingeladen. Mutter war noch ganz
geschafft von der letzten Reise und wollte eigentlich zu Hause
bleiben.
Dann kam der Anruf von Ekkhard:
„Muddi, ich hole dich morgen ab, ich habe eine Woche Urlaub und
da wäre es schön, wenn du bei uns sein könntest!“
Muddi war weg und ich wollte mir ein schönes Buch aus dem oberen Stockwerk holen.
Meine große Leidenschaft sind Sachbücher. Stundenlang könnte
ich in den großen Regalen schnuppern.
Vaters Tagebuch fiel mir wieder ein und ich begann danach zu
suchen. Es war weg! Es war mir nicht möglich es wieder zu finden.
Ich gab auf.
Plötzlich hatte ich so ein beklemmendes Gefühl, etwa so, als wenn
ich alleine im Dunkeln durch unsere alten, langen Kellergänge
gehe.
Als ich noch ein kleiner Junge war, stöberte ich oft in den Kellern
unseres Hauses herum. Es war ein Geschäftshaus, gleich nach
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dem Kriege erbaut. Überall in den verschiedenen Kellerräumen,
die jeweils durch Torbögen miteinander verbunden waren, stapelten sich Lebensmittel.
Große Säcke mit Zucker, Erbsen, Linsen, Bohnen, Mehl, Reis, Salz,
Paniermehl, standen zum Teil übereinander in den alten Holzregalen. In anderen Kelleräumen waren Konserven bis unter die
Decke gestapelt. In wieder einem anderen Raum stapelten sich
ganze Käse. Große runde Tilsiter oder Gouda. Sie waren groß wie
Wagenräder und ich konnte sie damals nicht bewegen. Dann kam
der Spirituosenkeller. Hier lagerten alte Weine und es standen
dort große Demijohns herum die jeweils 200 Liter Wein enthielten.
Der Wein wurde aus den Demijohns in Flaschen gefüllt und abgekorkt. Alles reine Handarbeit.
Ich erinnere mich noch genau. Ich war etwa 7 Jahre alt und im
Spirituosenkeller ging es damals hoch her. Meine 14 Hamster, die
ich auf dem Dachboden hatte, waren ausgebrochen und ich hatte
schon überall nach ihnen gesucht, nur im Keller noch nicht.
Im Keller angekommen hörte ich Geräusche aus den hinteren
Räumen. Ich taperte an der Waschküche vorbei in Richtung Geräusche.
Vom Käsekeller aus konnte ich in den Spirituosenkeller schauen.
Da wusste ich die Geräusche einzuordnen. Es waren Inge und
Hans, die damit beschäftigt waren Wein abzufüllen und Dieter
unser Lehrling verkorkte die Flaschen. Die volle Flasche wurde
zwischen die Beine genommen, ein Holzgestell wurde auf den Hals
gesetzt. Jetzt kam der Korken ins Holzgestell und mit einem
Hammer wurde dann oben drauf gekloppt.
Jedes mal wenn Inge den Schlauch ansaugte, um den Wein aus
dem Demijohn in die Flasche zu transportieren, nahm sie einen
kleinen Schluck. Ich sah es genau, obwohl ich als Siebenjähriger
noch keine Ahnung von Alkohol und seinen Wirkungen hatte.
Zwischendurch hat Hans dann auch mal angesaugt und Inge hat
die Flasche etikettiert. Ich erzählte ihnen von meinen Hamstern,
aber sie hatten sie nicht gesehen. Also suchte ich weiter. Ich ging
einen Keller weiter. Hier war mein Lieblingskeller! Es roch so
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schön und überall waren kleine Kartons mit Leckereien. Dominosteine mochte ich am liebsten. Die silbernen Keksschachteln von
Bahlsen waren meine Leidenschaft und die vielen Schokoladentafeln die sich in der einen Ecke stapelten ließen mich noch etwas
länger nach meinen Hamstern suchen. Schließlich musste ich ja
auch noch die großen Gläser mit den Bonbons begutachten.
Plötzlich bemerkte ich laute Stimmen nebenan. Ich schob die große Schiebetür auf und sah sie. Meine Mutter war auf der Suche
nach ihrem Jungen und bemerkte die besoffene Arbeiterschaft!
„Was ist hier denn los! Inge mein Kind, was hast du bloß gemacht,
du bist ja völlig betrunken! Hans, warum konntest du denn nicht
aufpassen! Dieter! Du bist ja auch betrunken! Holger, du gehst
sofort nach oben!“
Später erfuhr ich, dass Inge, als sie nach Hause ging, zwischen
der Weichselstraße und dem Glettkauer Weg auf dem Kantstein
saß und laut gesungen hatte. Hans hat die Hamster später im
Keller mit einer Falle eingefangen. Bis auf´zwei waren alle wieder
da.
Mein Vater sagte mir einmal, dass im Keller die alten Panzersperren verarbeitet wurden. Somit sind die Kellerwände fast einen
Meter dick und hielten jedwede Feuchtigkeit und auch Außengeräusche völlig ab.
Diese unheimliche Stille, die ich von damals noch kannte, kroch
mir jetzt wieder den Rücken empor.
Manchmal gibt es eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die man
nicht erklären kann. Ebenso die Gefühle, die mich in diesen Momenten beschlichen. Vater war tot und ich suchte sein Tagebuch
um darin zu spionieren. Es war weg und ich konnte mir nicht erklären, wo es abgeblieben sein könnte. Ich rief meine Mutter an,
die bei Ekkhard war und fragte nach dem Tagebuch. Ich war des
Glaubens, dass sie es gefunden hatte und an einem anderen Ort
sicher in Verwahrung genommen hatte. Ich war verdutzt, als sie
mir gestand, nie etwas von einem Tagebuch gewusst zu haben.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass mein Vater ein Tagebuch geführt haben soll, denn er

197

war eigentlich ein Mensch, der sich aus solchen Sachen überhaupt
nichts machte. Vielleicht gab es ja gar kein Tagebuch und ich hatte mich ganz einfach getäuscht. Aber ich hatte es doch gesehen.
Die einzige Möglichkeit war Annette, aber die wusste gar nicht
wovon ich sprach. Ich griff mir die „Kinder des Kapitän Grant“ von
Jules Verne, natürlich in Leder eingebunden und zog mich wieder
an meinen Schreibtisch zurück.

Der Gesäßtaschenhosenknopf
Plötzlich ging das Telefon: Mein lieber Nachbar Friedhelm war
dran. „Hallo Holger, du weißt doch, dass Helga und ich nächste
Woche in Urlaub fliegen! Würdest du uns wohl nach Oldenburg
zum Bus bringen?“ „Selbstverständlich, Friedhelm gar keine Frage!“
Eine Woche später brachte ich Friedhelm und Helga nach Oldenburg, wo ihr Bus schon wartete. Diese Fahrt löste eine Kette von
unheimlichen Reaktionen aus, die ich damals noch gar nicht alle
absehen konnte.
Friedeburg, den 13.02.1992
Liebe Bibi, lieber Jürgen, liebe Uschi, liebe Christa, liebe Frau Lühr,
liebe Frau Trunk, liebe Frau Kassier, (Ihr lest ja doch alle mit) lieber Ingo, (kenn' ich ja gar nicht), liebe Svenja, lieber Stefan, liebes VW-Werk, was haben wir denn heute für ein Datum? Ach ja!
Der Dreizehnte!
Jetzt ist mir alles klar.
Diesen Ausspruch habe ich gerade getätigt, alles fiel mir wie
Schuppen von den Augen und nun, Ihr Lieben, sitze ich hier und
schreibe mal wieder einen Brief um nichts kaputt zu machen. Ich
werde heute nicht mehr wegfahren! Ich nicht! Und du, Auto,
bleibst da wo du bist! In der Garage! Ich nicht, mit mir nicht! Ach
Bibi, ich bin ja so kaputt! Man hat mich fertig gemacht! Man hat
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mich uriniert, oder ruiniert. Jedenfalls bin ich fertig mit Euch, mit
Euch schlimmen Tagen!
Alles fing ganz harmlos an. Schuld an der ganzen Misere ist ein
Hosenknopf. Nicht irgendein Hosenknopf, nein ! Ein Gesäßtaschenhosenknopf.
Auch nicht mein Hosenknopf, sondern der Gesäßtaschenhosenknopf meines Nachbarn! Friedhelm hat alles mit seiner Wäsche ins
Rollen gebracht. Hätte er diesen blöden Hosenknopf doch bloß in
Singapur oder Bali verloren! Aber nein, nichts dergleichen, in meinem Auto, welches jetzt in der Garage steht und dort auch bleibt,
ausgerechnet in meinem Auto musste er seinen blöden Gesäßtaschenhosenknopf verlieren. Er sah ja schön aus, der Knopp, darum haben meine Adleraugen ihn ja auch erspäht! Hätte ich bloß
woanders hingeguckt.
Es war der 22.Januar. Friedhelm und Helga waren auf dem Weg
nach Singapur. Da mein Auto die ganze Strecke nicht schaffen
konnte, habe ich die Beiden nur bis zum Bus nach Oldenburg gebracht. Alle Koffer und Taschen wurden umgeladen. Friedhelms
Mütze, die mit dem orangefarbenen Bommel, blieb im Auto zurück,
denn eine Mütze in Singapur ist überflüssig. Bei 37 Grad im Schatten braucht man so etwas nicht.
Wie gesagt, alles wurde mitgenommen, fast alles! Auf dem Beifahrersitz lag er dann und glotzte mich an, der Gesäßtaschenhosenknopf. Ich nahm ihn an mich, ich Idiot.
Gibt es eigentlich verhexte Knöpfe, Knöpfe, die ein eigenartiges
Ornament tragen und ... Quatsch! Jetzt fange ich wirklich an zu
spinnen.
Aber möglich wär's! Oder doch nicht?
Nun, jedenfalls fing der ganze Ärger an dem Tage an!
Am Abend juckte mich der Po, ungefähr an der Stelle, wo normalerweise ein Gesäßtaschenhosenknopf sitzen würde. Aha! Mal anfangen zu kratzen! Das tat ich dann auch in gewissen Abständen.
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Am nächsten Morgen teilte ich Annette mit, dass irgendwas an
meinem, na ja, Ihr wisst schon, nicht so ist, wie es sein müsste.
Annette bat mich die Nachthose etwas herunter zu lassen und
mich an der Badewanne festzuhalten. In gebeugter Stellung, versteht sich.
Im Übrigen ist diese Stellung nachher sehr häufig zu beobachten
gewesen. Die Hose unten, den Po hoch und die Arme festgekrallt
am Badewannenrand. Ich schaute in die Wanne und wartete auf
Instruktionen von hinten. Irgendwas musste hinter mir schließlich
passieren. „Was ist denn nun, Annette?“ Ja, äh, hm, drück,
quetsch!
„Was habe ich denn nun dahinten?“ „Ja, äh, hm ...“
„Nun red' schon, los, was habe ich dahinten am Po?“
„Sieht wie ein Furunkel aus, ungefähr so groß wie 'ne Schallplatte,
der muss behandelt werden, damit musst Du zum Arzt, der muss
aufgeschnitten werden!“
„Mit 'nem Messer???“
„Womit denn sonst?“
„Ooohhh ... ist mir schlecht!“
Wir warteten das Wochenende noch ab, zum Arzt konnte ich dann
immer noch gehen. Verbandmull, Hansaplast und eine ordentliche
Portion Zugsalbe sollten das Problem zunächst lösen. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend biss ich mich am Badewannenrand fest und ließ mich am Po betatschen. Ich möchte Euch nicht
genauer über die Behandlungen unterrichten, es ist schon peinlich
genug. Außerdem ist mein Furunkel fast weg!!!
Es war der 28. Januar. Ich hatte mein frisch gewaschenes Auto
auf dem Schlossplatz gegenüber dem Schlosskaffee geparkt. Es ist
schon schwierig genug in Jever einen Parkplatz zu finden, der
groß genug ist um die Türen des Fahrzeugs noch öffnen zu können. Nicht, dass ich dick sei, oder das Auto zu groß ist, sondern
mich plagt ständig die Angst, dass andere mit ihren Türen
an mein Auto kratzen. Dieter und ich kamen etwa gegen 20.30
Uhr aus Carolinensiel vom Kunden zurück und ich wollte zu meinem Auto, um nach Hause zu fahren. Wir unterhielten uns noch in
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Dieters Auto über den letzten Kunden als ich bemerkte, dass direkt neben meinem Auto ein weißer Peugeot parkte. Daneben
stand eine ältere Dame und machte einen wartenden Eindruck.
Ich mochte gar nicht zu meinem Auto gehen, um die Dame nicht
zu erschrecken, denn es war dunkel, und die Beleuchtung war nur
schwach.
„Ist das ihr Wagen?“ „Ja! Sagen sie bloß, sie sind dagegen gefahren?“
„Ja schon, aber nur ein bisschen, man kann an ihrem Wagen
nichts entdecken, das hat der Taxifahrer auch gesagt, der hier
vorhin alles mit angesehen hat!“
„Sind sie verheiratet?“ „Nein! Wieso?“ „Na ja, dann haben sie zumindest zuhause keinen Ärger! Wie ist das denn passiert?“ „Beim
Zurücksetzen habe ich ihr Auto übersehen und dann noch mal so
richtig Gas gegeben, aber an ihrem Auto ist wirklich nichts zu sehen!“ „Wie sieht ihr Auto denn aus? Ach du großer Gott! Da ist ja
alles kaputt! Nebelscheinwerfer eingedrückt, Blinker geborsten,
Bremslicht und Rücklicht gesplittert, Schürze gebrochen. Ich hoffe,
sie sind gut versichert?“ „Ja, aber an ihrem Auto ist wirklich nichts
zu sehen!“ „Mal schauen. Blinker nach innen gedrückt, Stoßstange
verkratzt und der Fernscheinwerfer aus der Verankerung. Na ja,
sie sind ja gut versichert!“
Der Schaden von 1.500.-DM ist mittlerweile behoben.
Es war der 30.Januar. Wir waren mal wieder einkaufen. Ich kam
gerade aus dem Bau- und Heimwerkermarkt heraus, als ich zwei
Einkaufswagen sah, die sich mit meinem Auto in nächster Nähe
unterhalten wollten. Was für einen anderen Grund konnten diese
beiden Dinger sonst in der Nähe meines Autos verloren haben.
Sollte vielleicht ein eiliger Einkäufer bei Aldi vergessen haben diese Wagen zurückzustellen? Ein Grund musste vorliegen und sicherlich musste auch ein Schaden festzustellen sein! Nichts! Es
war rein gar nichts zu sehen! Der Wagen war ungewaschen und
all zu viel konnte man sowieso nicht sehen. Also ging ich erst
einmal zu Aldi hinein um meinen beiden Frauen beim Einkaufen
zur Seite zu stehen. Als der Einkauf beendet war, kamen mir erns-
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te Gedanken in die Mitte meines Kopfes gestürmt. Regelrecht überwältigt, eingefangen von Angstschweiß und Vorwürfen stürmte
ich in den Laden zurück, griff mir den Marktleiter und stellte ihm
folgende Frage.
„Sagen sie mal, wenn ihre Einkaufswagen gegen mein Auto knallen, wer kommt dafür eigentlich auf?“ „Ja wir natürlich!“ „Prima,
dann kommen sie mal bitte mit raus. Diesen Punkt an der Tür, der
war vorher noch nicht!“ „Ja, da müssen wir einen Schadenbericht
aufnehmen!“ Ich weiß nicht, welchen Punkt er jetzt meinte, aber
Schadenbericht hörte sich gut an. Anschließend fuhr ich zur Werkstatt um mir einen Kostenvoranschlag für den besagten Punkt
machen zu lassen. 1.048.-DM die mir vor kurzem von der Banania
oder war es die Pfefferminzia überwiesen wurden. Na ja, diesen
Schaden habe ich, so glaube ich, sehr gut in den Griff bekommen.
Mir ist nur immer noch nicht ganz klar, welchen Punkt er damals
gemeint haben kann!
Es war der 3.Februar. Der Gesäßtaschenhosenknopf lag auf der
Amaturenbrettablage, und der Wagen war in der Werkstatt. Es
sollte eine Inspektion durchgeführt werden. Keine Ahnung wieso,
aber der Motor läuft jetzt unrund. Erwähnt sei auch noch, dass die
Lackierung des Kotflügels nicht so ist, wie sie sein soll. Es sind
Staubeinschlüsse auf dem Lack zu sehen, so dass der Wagen noch
einmal zum Lackierer muss. Dieses wird in der kommenden Woche ohne Gesäßtaschenhosenknopf geschehen. Gott sei gedankt,
dass ich dieses Mistvieh von Knopp endlich los bin!
Jetzt muss sich Friedhelm mit seinem Utensil herumärgern!
Annette kann seit geraumer Zeit nicht mehr richtig sitzen, also
waren wir beim Hausarzt, der uns dann zum Spezialisten für Gesäßteile oder so überwiesen hat. Es wurde eine Röntgenaufnahme
gemacht und der Arzt hat festgestellt, dass Annette eine Verstauchung im unteren Wirbelsäulenbereich hat. (Steißbeinverrenkung)
Jetzt soll sie, um das Steißbein zu schonen sich eine Sitzgelegenheit bauen, die etwa folgendermaßen aussieht! 10 cm dickes
Schaumgummi, in der Mitte ein Loch, so dass ihr Steißbein dort
genau hinein passt, damit der Körper beim Sitzen das Steißbein

202

nicht belastet. Scheiß Gesäßtaschenhosenknopf! Vielleicht glaubt
ihr jetzt an Geister! Wenn nicht, es kommt noch schlimmer.
(Wenn Du das hier liest, dann schicke mir Deine Adresse und ich
schicke Dir einen Betonlutscher)
Wo sitzt der Gesäßtaschenhosenknopf, wenn er dort ist, wo er
hingehört? Natürlich am A.... Was sitzt da noch? Natürlich, wie bei
den meisten Menschen, die Geldbörse! Wo bekommt man Geld?
Natürlich bei der Bank! Wie wird man einen gefundenen Gesäßtaschenhosenknopf wieder los? Vielleicht bei der Bank, denn dort
wollen die Menschen hin wenn sie das brauchen, was sie hinter
dem Gesäßtaschenhosenknopf verschließen! Natürlich wusste ich
das alles nicht! Woher sollte ich auch wissen, dass genau an diesem Ort der Knopf seine Hauptrolle spielen würde!
Alles andere geschah am 13. Februar.
Friedhelm kam aus dem Urlaub zurück, und ich traf ihn zufällig
morgens um 11.00 Uhr beim Brötchenholen. Natürlich war die
Begrüßung so groß, dass ich völlig vergaß, ihm das Mistvieh sofort
zurückzugeben. Alles andere war in jenem Moment völlig wichtiger. Man denkt an nichts Böses! Der Gesäßtaschenhosenknopf lag
friedlich auf der Amaturenbrettablage und wollte vermutlich zu
seinem Besitzer zurück! Es gab schließlich wichtigere Dinge, als an
uninteressante Knöpfe zu denken. Linda war krank, so dass ein
Besuch bei einem Spezialisten unausweichlich war. Jetzt denkt
bitte nicht, dass unsere Tochter etwas mit dem A... hatte. Nein,
nein, ganz im Gegenteil! Diesmal war die Ursache auf einen anderen Körperteil gegangen. Vielleicht auf jenen, wo die meisten
Menschen ihren A... sitzen haben! Ich meine den Kopf. Linda hatte, so dachten wir zumindest, eine Mittelohrentzündung. Also fuhren wir nach Jever, Oh Gott, schon wieder Jever! Wir wollten mit
Linda nach Jever um dort einen HNO-Spezialisten aufzusuchen.
Zwischen Friedeburg und Jever liegt auf halber Strecke das 1000
jährige Dorf Reepsholt! 1000 Jahre alt! Man könnte schon wieder
auf mystische Gedanken kommen. Ich fuhr durch Reepsholt und
sah in der Ferne einen netten älteren Herrn, der etwas in der

203

Hand hielt und eifrig am Winken war! Als ich näher kam, schauten
mich zwei glücklich lachende Backen an. Er war richtig froh, als er
merkte, dass auch ich mich freute, denn oft ist es nicht, dass man
liebenswerten Menschen begegnet. Das Dumme war nur, dass
dieser nette Mensch bei einer Behörde beschäftigt ist, mit der man
lieber nicht zu tun haben sollte!
Polizei! Ich weiß schon, ich bin viel zu schnell gefahren! Wieviel$?
„Nein mein Herr, können sie nicht gleich bezahlen! Ist mehr!“
„Müssen sie schon zu meinem Kollegen im Bus mitkommen!“
Du Scheibenkleister! „Wie schnell bin ich denn gefahren?“ „Wir
haben sie bei 50 mit 73 gemessen und deshalb müssen wir ihre
Personalien aufnehmen!“ „Ich habe noch keinen Punkt! Ich fahre
seit 20 Jahren Auto und habe noch nie einen Punkt gehabt!“ „Jetzt
haben sie einen und etwa 100.-DM kostet sie der Spaß auch!“
Ich will diesen Blödsinn nicht noch weiter ausdehnen, denn der
ganze Tag ist für mich im Eimer. Jetzt hat Hollitüti einen Punkt!!!
Sch****!
Sch*** Gesäßtaschenhosenknopf, denn der liegt immer noch in
der Amaturenbrettkonsole und glotzt mich blöde an. Manchmal
glaube ich sogar, etwas grinsen in den Ornamenten zu sehen!
Alles Quatsch! Oder vielleicht doch nicht? Oder doch, ich weiß
nicht. Jedenfalls bin ich, liebe Bibi total am Ende. Ich habe noch
nie einen Punkt gehabt! Und jetzt!
Jetzt hat Tütenholli seit zwanzig Jahren zum ersten Mal einen
Punkt im Sünderkarteiregister in Flensburg! Heul! Weißt Du jetzt,
warum ich am Anfang des Briefes gesagt habe: „Und du, Auto,
bleibst heute in Deiner Garage!“
Wie werde ich bloß diesen blöden Knopf wieder los?
Heute sind wir einkaufen gefahren! Zuerst haben wir die leeren
Flaschen zum Müllcontainer gebracht. Anschließend sind wir zu
dem Punkt gefahren wo man angeblich eine Million gewinnen
kann, allerdings ohne Knopf in der Tasche oder auf dem Armaturenbrett oder sonst irgendwo. Ich meine zur Lottoannahmestelle.
Dann sind wir zur B A N K gefahren um Geld abzuholen. Die Bank
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ist übrigens die Stelle, wo man das bekommt, was man anschließend mit dem Gesäßhosenknopf wieder in Sicherheit bringt. Kaum
aus der Bank herausgekommen werde ich von einem weißen BMW
angeblitzt, der gerade auf den hinteren Parkplatz der vorher beschriebenen Bank einbiegt.
Ah! Friedhelm!!! Ah! Der Gesäßtaschenhosenknopf!
Schnell hinterher! Auf dem Parkplatz angekommen, musste ich
feststellen, dass alle Parkplätze, wie so oft, besetzt waren. Also
parkte ich auf dem Gehweg. Ich ahnte ja nicht, dass sich dieses
als schlimmes Omen später auswirken würde, denn den Gesäßtaschenhosenknopf hatte ich ja immer noch bei mir! Hinein in die
Bank, den Knopf in der Hand, mal anfangen zu suchen! Nun muss
ich gestehen, dass unsere Sparkasse in Friedeburg erst im letzten
Jahr neu gebaut wurde, und dass alles in der Bank auch dementsprechend für Besucher noch ziemlich neu ist.
Friedhelm war nirgendwo in Sicht. Die Angestellten sprachen mich
an, obwohl die mit meinem Knopf sicherlich nichts anzufangen
gewusst hätten. Friedhelm war nicht da. Auch aus dem Nebenausgang konnte er in der kurzen Zeit nicht entwischt sein. Ich war
des Glaubens, dass mein Freund Friedhelm ein längeres Gespräch
über ein größeres Bauvorhaben tätigen würde. Also ging ich wieder und verließ die neue Sparkasse.
Im Auto, sich wohlfühlend angelangt, legte ich den Rückwärtsgang hinein und gab ordentlich Gas! Ich konnte ja nicht wissen,
dass der ins Armaturenbrett gelegte Knopf immer noch seine Wirkung hatte. Es gab einen Ruck, dann ein Geräusch, als wenn unter dem Auto etwas an der Karosse kratzte, dann meldete sich
Annette mit einem Schrei und dann war Stille. Allerdings rollte der
Hosenknopf aus der Konsole heraus und fiel mit einem leisen
„Pling“ in meine Ablage für Münzen, die ich für die Parkuhren immer bereit habe. Der Knopf war also noch da! Auf allen Vieren lag
ich anschließend unter dem Auto und schaute mir den Schaden an.
Eine noch nicht installierte Lampe, die auf einen festen Sockel
sollte, konnte so unter meinem Auto auch nicht installiert werden.
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Der Sockel war aber da und hat gewaltige Geräusche unter dem
Chassis verursacht. Emi muss Ihre Füße beim Sitzen jetzt etwas
höher halten.
Ich werde den Schaden der Betriebshaftpflichtversicherung der
Sparkasse mitteilen. Die Baustelle war nicht genügend gesichert!
Zu Hause angekommen habe ich dann bei Friedhelm und Helga
geklingelt! Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, was ich dort wollte!
Der ist jetzt wieder bei seinem Eigentümer!!! Ab Morgen, werde
ich mein Auto dann wieder aus der Garage holen! Alle diese Vorkommnisse werdet Ihr in Eurem Lexikon nicht finden, denn ich
habe schon nachgesehen. Was steht denn drin? Knopf, Kleiderknopf, häufigstes Verschlussteil der Kleidung, schon seit dem Altertum bekannt; jedoch wurden mit Ausnahme des 13./14.Jh - bis
zum Spätbarock zunächst Fibeln, Nesteln (Bänder) u. später Haken u. Ösen verwendet. Im Rokoko setzte sich der Knopf auch als
Schmuckstück durch. Knöpfe werden aus Horn, Perlmutter,
Schildpatt, Holz, Porzellan, Metallen u. Kunststoff in verschiedenen
Formen gefertigt, häufig verziert, geschliffen, gelackt, geprägt
oder mit Stoff überzogen u. durch eine gesondert angebrachte
Öse oder durch die in den Knopf gebohrten Löcher angenäht. Eine
Sonderform ist der Manschetten-Durchsteckknopf, der, durch zwei
Knopflöcher gesteckt, mit einem Bügel oder Kettchen Ärmel- bzw.
Kragenschlitze zusammenhält, sowie der äußerlich nicht sichtbar
werdende Druckknopf.
Ihr müsst zugeben, dass das, was ich im Lexikon gefunden habe,
absolut nicht den Tatsachen entspricht.
Ich wünsche Euch eine lange, glückliche knopflose Zeit
Euer Holger
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Unser erstes Auto
Als wir unser erstes Auto bekamen, war ich 5 Jahre alt. Es war ein
gebrauchter Opel Rekord Baujahr 1955. Ekkhard fuhr ihn, denn
Muddi und Vaddi hatten keinen Führerschein. Unsere erste Fahrt
ging in den Zoo nach Jaderberg.
Es war Sonntag und sonntags trugen wir Sonntagszeug. Es wurde
so genannt und nur an Sonn- oder Feiertagen getragen. Ekkhard
fuhr, Vaddi saß auf dem Beifahrersitz und gab Anweisungen.
„Nicht so schnell, fahr' doch schneller, du musst bremsen, fahr
weiter rechts, siehst du denn den Gegenverkehr nicht und pass
doch auf!“ Muddi, Bibi und ich saßen hinten. Der Opel besaß hinten schon eine Armlehne. Ich durfte mich draufsetzen und konnte
so alles übersehen. Ich gab natürlich auch noch meine Kommentare ab: „Fahr schneller, Ekki, gib Gas, überhole den Bauern da
vorne doch endlich, kannst du nicht schneller fahren, mach ordentlich Dampf!“ Im Autoradio düdelte ein Lied:
‚Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg' mich sehr, wenn
ich glaub du liebst mich nicht, lieb ich dich umso mehr!’
Endlich in Jaderberg angekommen, stiegen wir aus unserem
schönen, neuen Gebrauchtwagen aus und gingen alle in den Zoo.
Ekki war total genervt und sagte immer wieder:
„Einer kann doch nur fahren, ihr dürft nicht mit dem Wagenführer
sprechen, ihr regt mich doch nur auf!“ Im Zoo sahen wir die dollsten Viecher. Ich hatte noch nie einen lebenden Pinguin gesehen.
Hier standen sie gleich zu sechst und klatschen mit ihren Armen
Beifall. Viele Tiere, die ich zuvor noch nie gesehen hatte, konnte
ich hier im Zoo bewundern. Ich hatte von Vaddi ein Buch mit Margarinebildern bekommen und kannte dadurch viele Tiere. Früher
bekam man Tierbilder, wenn man Margarine kaufte. Da wir aber
einen Laden hatten, besaß ich natürlich alle Bilder. Onkel Richard,
ein Freund meiner Eltern, war Vertreter und kam uns hin und wieder besuchen. Vaddi und Onkel Richard saßen dann im Kontor

207

und erzählten sich die neuesten Witze. Ich verstand diese Witze
nicht, erinnere mich aber, dass man mich immer rausschickte.
Ein wenig bekam ich aber trotzdem mit, da ich, wie jeder Junge in
dem
Alter, spionierte. Es waren Witze, die tatsächlich nicht für meine
Ohren bestimmt waren. Vaddis Kontor war für mich eine Stätte
der Seeligkeit.
Manchmal war ich ganz allein darin und hörte nur die Geräusche
der Mutteruhr, die an der Wand hing und deren Pendel immer hin
und her wanderte. Jede Minute gab diese Uhr Geräusche von sich!
- Brrrrtt, siht! Diese Uhr steuerte die Uhr im Laden und die große
Uhr mit dem Firmenzeichen eines Hirsches an der Ecke des Hauses. Jeder der vorbeikam, konnte so die genaue Uhrzeit ablesen.
Denn 1960 hatte kaum einer eine eigene Armbanduhr. Heute
hängt diese Uhr, dass heißt die Geräusche machende Mutteruhr,
in meinem Tischtenniskeller und ich halte sie in Ehren und bewundere sie noch immer.
Als wir an den Löwenkäfigen vorbeikamen, war ich allerdings vollends beeindruckt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Tiere
auf den Bildern in der Wirklichkeit so groß seien würden. Ein Löwe,
mit einer sehr langen, dicken Mähne ging immer auf und ab. Er
kam mir irgendwie blöde vor. Er konnte doch nicht raus, warum
latschte dieses blöde Tier denn immer hin und her? Und die Geräusche die er dabei machte, sagten mir, dass es ihm offensichtlich nicht in seinem Käfig gefiel. Ich hatte große Angst vor diesem
riesigen Löwen. Andererseits wusste ich aber, dass er mir nichts
tun konnte, denn er war ja eingesperrt. Hier sollte ich mich täuschen! Plötzlich blieb er stehen, drehte uns den Rücken zu und
Ekkhard begann zu springen und zu schreien! Ehe ich wusste was
geschehen war, zog Ekkhard seinen schönen Sonntagstrench aus
und schimpfte wie ein Rohrspatz:
„Das blöde Vieh hat mich angespritzt! Der hat doch glatt durchs
Gitter gepisst!“ Muddi war sehr besorgt, Vaddi grinste und ich
schloss mich meinem Vater an. Muddi, Bibi und Ekki suchten die
Toiletten und Vaddi und ich gingen zu den Affen. Vaddi brüllte los
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vor lachen und wir beide amüsierten uns noch eine ganze Weile
über den tollen Löwen!
Als wir nach Hause fuhren lief der gleiche Film ab wie schon erwähnt! Vaddi saß vorne und ich auf der Armlehne. Meinem angestrullten Bruder wurde es zu bunt, und er schwor, uns nie wieder irgendwohin zu fahren!
Die Garage
Vaddi machte seinen Führerschein und kaufte einen funkelnagelneuen, beigen Opel Kapitän.
Vaddi, Bibbi und ich machten damit eine Probefahrt! Vaddi am
Steuer, Bibi auf dem Beifahrersitz und ich gab auf der Armlehne
im Fond ordentlich Gas!
Wir fuhren zur Geniusbank, also zum Strand. Am Strand war bei
Niedrigwasser eine große Mole, die weit ins Mehr hinaus reichte.
Als wir auf den Steinblöcken ins Meer hinein liefen, sahen wir sehr
viele Muscheln und Krebse, die sich an den Steinen festklammerten. Auch grünes Zeug, welches Vaddi „Algen“ nannte, krallte sich
daran fest. Auf den Algen sollte ich nicht laufen denn sie waren
sehr glitschig. Trotzdem machte es mir großen Spaß, auf den
Steinen entlang zu glitschen. Dann kam eine Stange an der ein
weißes Schild mit schwarzen Buchstaben befestigt war. Ich fragte
Bibi, was darauf zu lesen ist. Bibi las vor!
„Betreten der Mole verboten!“ Wir gingen weiter und Vaddi meinte,
dass dieses Schild unwichtig sei. Als wir den letzten Stein erreichten, klatschten die Wellen mit voller Wucht dagegen und wir wurden direkt ein bisschen nass. Ich kam mir vor, wie auf einem großen Ozeandampfer, der mitten in der Nordsee durch die Wellen
stampft.
Wir gingen wieder zurück und kamen an dem besagten Schild
vorbei! Bibi und ich sahen es, bloß Vaddi, der von seinem neuen
Opel Kapitän sprach, donnerte voll dagegen! Blut rann ihm übers
Gesicht und ich hatte große Angst! Er nahm ein Taschentuch heraus und schimpfte über dieses Schild, welches viel zu tief ange-
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bracht war. Ich kam gut drunter durch, aber Vaddis Kopf stand im
Einklang mit der Höhe. Ruck zuck war sein Taschentuch voll Blut
und Bibbi musste ihm ihres geben. Ab ins Krankenhaus! Die Wunde wurde genäht und Vaddis Geheimratsecken bekamen ein Pflaster. Es war Nachmittag, und unser Auto stand auf dem Hof unter
den beiden Kirschbäumen. Plötzlich blitzte es und fast gleichzeitig
knallte es mit ohrenbetäubendem Lärm.
Ein Gewitter, wie man es nur sehr selten erlebt, tobte sich direkt
über Wilhelmshaven aus. Kurz darauf goss es, wie ich es noch nie
zuvor erlebt hatte. Ruck zuck stand die ganze Straße unter Wasser und wir Kinder zogen uns die Badehosen an und badeten im
Regen vor dem Haus.
Die Kanalisation in Wilhelmshaven war noch aus der Vorkriegszeit
und somit standen die Straßen nach einem Gewitter jedes Mal
völlig unter Wasser! Nach dem Gewitter hörte ich Vaddi auf dem
Hof fluchen. Der Regen hatte die ganzen Blätter von den Bäumen
geschlagen, die sich über seinem Auto ausbreiteten. Es lagen
auch einige Äste darauf und Vaddi schimpfte die blöden Bäume
aus!
Zwei Tage später kamen Männer auf unseren Hof. Sie hatten eine
große Säge dabei und begannen die Kirschbäume abzusägen. Es
sollte dort eine Garage errichtet werden. Es dauerte einige Wochen und die Mauerarbeiten waren abgeschlossen. Die Garage
stand und der funkelnagelneue Opel Kapitän passte genau hinein!
Das heißt, drinnen war er, aber sie bekamen ihn nicht wieder heraus.
Es war nämlich so, Vaddi fuhr den Wagen vorwärts über den engen Hof, schlug die Räder ganz nach rechts ein, setzte noch einmal zurück, schlug die Räder wieder ganz nach rechts ein und
parkte in der Garage!
Der Wagen war drinnen. Jetzt wollte er natürlich wissen, wie er
den Wagen wieder rausfahren konnte. Er setzte zurück, konnte
aber nicht einschlagen, da er sonst gegen die Garagenwand gefahren wäre. Er fuhr wieder hinein, kam wieder heraus und fuhr
wieder hinein. Dieses Schauspiel sah ich mir eine ganze Weile mit
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an. Vaddi stieg aus, brüllte wie ein Löwe die Maurer an und lief ins
Geschäft.
Nach einer Weile kam er heraus und brachte 6 Männer mit. Herr
Bossen, Herr Weidemann, Herr Schelenz, Herr Schnöd, Herr Rahmann und Richard den Maler. Sie packten den Wagen hinten und
mit einem wohlklingenden <Hau Ruck, Hau Ruck>, wurde das
Heck des Fahrzeugs herumgeschliddert. Jeder bekam eine Tragetüte mit Köstlichkeiten aus dem Laden und Vaddi, der während
dieser schweren Arbeit nur im Auto saß, wischte sich den Schweiß
von der Stirn! Die schönen Kirschbäume waren weg und der Rest
vom Garten wurde betoniert. Vorne, hinten, rechts und links und
sogar unten nur noch Mauern.
Heute habe ich wieder einen schönen Garten mit uralten Bäumen.
Allerdings habe ich keine Ahnung von Gartenarbeit!
Friedeburg, den 13.14.15.16.17. Mai 1992
Ihr Lieben, (jetzt habe ich „Alle“ gemeint)!
Hier in Friedeburg ist die Welt noch in Ordnung, meint man. Zumindest ist es jetzt gewiss, dass Rita und Walter zum 1.6. ausziehen. Rita hat neulich im Flur gestanden und alles berichtet. Der
Flur war voll und ich musste dringend weg. Mal höflich fragen, ob
ich vorbei darf. Ich kam mir vor wie vor 30 Jahren im Trollibus der
bis über beide Achsen voll besetzt war. Egal! Die Maschine zieht
weg. Des Weiteren hört man hier in Friedeburg laute Rufe aus
WOB! Bonschen, Bonschen! Manchmal weiß ich gar nicht wie ich
so viele Bonschensüchtige befriedigen soll, denn das Gebrüll
kommt mittlerweile auch schon aus Bremen, Mainz, Oldenburg,
Diepholz, Emden und vom Hoher Kamp 7.
Ich meine meinen lieben Nachbarn Friedhelm, der mit seiner lieben Frau gestern Abend mit uns gegrillt hat. Es gab Holzfällersteaks und Bratwürste. Holzfällersteaks war für Friedhelm der
Schlachtruf. Es dauerte nicht lange und Friedhelm kam mit seiner
Axt zum Grillteller zurück. Nachdem er sich in unserem Garten
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etwas umgesehen hatte, Friedhelm sorgt grundsätzlich dafür, dass
ich im Garten genug Arbeit habe, befahl er mit sherwoodforest
kräftiger Stimme: „Der Baum muss raus!“ Es war die Tanne, die
im Laufe der Jahre über 15 Meter maß. Sie war „alle“, kein bisschen Saft mehr drinnen. Ich habe mich schon vor Wochen gewundert, wo denn die ganzen Tannennadeln herkamen, die bei
uns auf der Terrasse lagen und wie ein Teppich das Gehen zum
Genuss machten. Allerdings störte das Knirschen unter den Schuhen etwas die Friedeburger Ruhe. Jetzt liegen 15 Meter Baum bei
mir im Garten.
Friedhelm hatte mit ein paar gekonnten Hieben dem Baum den
Weg in die Waagerechte gewiesen. Das arme Vieh hatte keine
Chance. Die Axt wurde ein paar Mal gekonnt angesetzt, ich wurde
zum Baumumdrücken befohlen und Friedhelm zog die Tanne in
die richtige Richtung. Gartenmitte! Nun sitz ich damit an. Außerdem kann ich heute den Rasen abstechen. War auch so 'ne blöde
Idee. Mit 'ner Schnur versteht sich, auch noch gerade.
Vorgestern haben wir bei den Nachbarn die Krone zum 10 jährigen Hochzeitstag eingehängt. Diesmal habe ich Hermann nach
Hause gebracht. Ich habe ihm die Tür aufgeschlossen und er hat
sich in den Flur gelegt. So wie der Baum, er war nur schneller
unten, weil er ja kleiner ist. Die eigentliche Feier findet heute statt.
Gerd hat ein Zelt aufbauen lassen, wo 60 Mann Platz haben werden. Unser Kegelclub wird auch dabei sein.
17.05.1992 17.45 Uhr
Gestern war die oben erwähnte Feier bei Gerd und Trude. Um drei
Uhr heute morgen habe ich dafür gesorgt, dass unser Kegelclub
sich verabschiedet. Es war eine schöne Feier, Zum Abendessen
gab es Gulasch, Rotkohl, Kartoffeln und sauer eingelegte Böhnchen. Um 00.00 Uhr gab es Hähnchenkeulen und gut belegte Brote. Alles war sehr lecker. Es wurde getanzt und gelacht. Ihr wisst
schon, wie diese Feste eben sind.
Heute habe ich mich in der Küche nützlich gemacht. Eine Spargelcreme-Suppe á la Holli. Emi meinte es wäre eine Spargel-Suppe

212

und keine Spargelcremesuppe. Ich habe erfahren müssen, dass
man zur Spargelcreme-Suppe nur die Hälfte der benötigten Menge
Wasser dazugibt.
Außerdem gibt man noch ein Eigelb dazu und ein Stückchen Butter. Stand auf der Tüte nicht drauf! Dafür habe ich aber zwei Dosen Spargel mit hineingetan und das Spargelwasser auch mit dazu
gegossen. Ehrlich gesagt war die Suppe etwas flau, aber der Spargel schmeckte gut. Annette schaute in den Topf und meinte, ich
hätte wohl für die ganze Woche vorgekocht. Der Topf war so voll,
dass ich mit dem Umrühren einige Probleme hatte. Linda mochte
Papas Suppe aber sehr gern. Jetzt wird Mama gleich in die Küche
gehen und Nudelauflauf zubereiten. Ich wollte immer schon mal
Nudelauflauf selber machen und bat um das Rezept. Ich kann
nicht verstehen, warum hier alles anfing laut loszulachen, bloß
weil ich das Rezept haben wollte. Nudelauflauf kann man doch gar
nicht verwässern. Außerdem wollte ich meiner lieben Frau nur ein
wenig Arbeit abnehmen.
Viele liebe Grüße aus Ostfriesland
Von den Friedeburgern
Tante Hinrichs Tante Hinrichs, unsere Haushälterin, musste mit
mir immer durch die gute Stube reiten.
Wir hatten Parkettfußboden im Fischgrätenmuster. Von Zeit zu
Zeit holte Tante Hinrichs die Stahlspäne aus dem Schrank, in dem
sich alle möglichen Putzmittel befanden. Es roch immer so gut
wenn ich den Schrank durchforstete. Tante Hinrichs zog sich ihre
rotweiß karierte Schürze um und band sie hinten am Rücken zusammen.
Mir ist es heute noch schleierhaft wie sie hinten den Knoten zusammenkriegte. Dann band sie sich lederne Lappen um die Knie
und kroch auf allen Vieren durch die gute Stube. Jetzt war sie
kleiner als ich und ich nahm auf ihrem Rücken Platz. Im großen
Esszimmer ging der Ritt dann los. Das Parkett wurde mit der
Späne abgerieben, und ich gab auf ihrem Rücken Kommandos.
Hüh, hüah!
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Nach diesem harten Ausritt durfte ich die dicke Tube mit Bohnerwachs auf dem Parkett ausdrücken. Danach ritten wir weiter,
denn der Fußboden musste eingewachst werden. Plötzlich erschallten laute Rufe aus der Küche!
„Der Tee ist fertig!“
Tante Hinrichs und ich galoppierten in die Küche, um das zweite
Frühstück einzunehmen. Muddi, Vaddi, Tante Hinrichs, Bibi und
ich saßen zusammen. Es gab immer frische, knusprige Brötchen,
ein Ei und frisch geschnittenen Aufschnitt und Käse. Ein Fest für
die Familie.
Tante Hinrichs war zwar „nur“ unsere Haushälterin, wurde aber
wie ein Familienmitglied behandelt. Wenn der Herr des Hauses
ärgerlich war, besser gesagt, vor Wut schäumte, wurde die liebe
Tante Hinrichs auch nicht verschont. So kam es auch schon mal
vor, dass Vaddi alte Pissnelke zu ihr sagte, worauf sie sehr, sehr
böse war und gehen wollte. Muddi hat die liebe Tante Hinrichs
aber dann wieder beruhigt. Alle wussten schließlich wie Vaddi
wirklich war. Er war ein herzensguter Mensch, hatte aber auch
seine Fehler. Manchmal, ich erinnere mich genau, flogen die Türen und donnerten mit lautem Knall ins Schloss. Es war halt Vaddis Art sich abzureagieren. 5 Minuten später kam Vaddi dann zurück, hatte einen Kasten Pralinen oder ähnliches in der Hand und
entschuldigte sich. Unsere kleine Welt war wieder in Ordnung.
Tante Hinrichs holte den Bohnerklotz aus dem Schrank, ich stellte
mich drauf und wir beide begannen damit das Esszimmer zu polieren. Ich liebte Tante Hinrichs, denn sie hatte immer Zeit für mich
und keine Macht konnte uns trennen.
Heute weiß ich, dass sie mich auch sehr mochte. Wie sonst hätte
sie sonst alles, was ich ihr zumutete, ertragen können.
In unserem großen Esszimmer, an dem wir zu 14 Personen zu
Abend aßen, stand ein großer Kachelofen. Er war nie an, aber er
war sehr schön und verfügte über sehr viele Kachelornamente. Oft
öffnete ich eine seiner Luken und schaute und roch hinein. Es war
finster darinnen.
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Eines Tages wollte ich ihn ausprobieren und legte mehrere Zeitungen hinein. Ich besorgte mir eine Streichholzschachtel aus
Vaddis Zigarrenkiste und begann damit den Kachelofen in Betrieb
zu setzen. Als der
Ofen dann endlich brannte, schloss ich die Luke und wartete auf
wohlige Wärme. Schließlich wusste ich, wofür man Öfen brauchte.
Plötzlich stiegen dicke Qualmwolken aus dem Kachelofen in unser
Esszimmer. Es war ein anderer Qualm, als der, der aus Vaddis
Zigarre kam. Schwarze Rauchwolken wie bei den Indianern vernebelten den Raum. Ich öffnete das Fenster, hustete, prustete
und schaute einfach zu, was alles passieren würde. Große Angst
beschlich mich.
Vaddi, der mittlerweile, aufgeschreckt durch die draußen vorbeilaufenden Kunden, herein kam, um mich zu retten, schimpfte natürlich. Allerdings kann ich mich nicht an alle Einzelheiten erinnern,
weiß aber, dass er mir erklärte, dass das Ofenrohr an diesem Kachelofen fehlt. Man hat das schöne Stück außer Betrieb gesetzt
und das hässliche Ofenrohr einfach abgebaut. Folglich konnte der
gesamte Zeitungsqualm im Esszimmer Platz nehmen! Wir brauchten den Kachelofen nicht mehr, denn wir hatten im Keller einen
riesigen Kohleofen, der alle Heizungen im Haus warm machte.
Dolle Geräusche verlangten plötzlich meine volle Aufmerksamkeit.
Tatü, Tata! Ich schaute durchs geöffnete Fenster und sah drei
sehr große, komische rote Autos. Männer in ulkigen Anzügen mit
Blecheimern auf dem Kopf und ganz in schwarz kamen in die Stube. Sie hatten schwarze Gummistiefel an und machten mir große
Angst. Einer der „Monster“ nahm mich auf den Arm und zeigte mir
sein nettes Gesicht. Er drückte mich so stark an sich, dass ich seine großen, komischen Schuhe gar nicht mehr sehen konnte. Vaddi
kam dann mit einer Tafel Schokolade und redete und redete und
hatte mich ganz doll lieb!
Am nächsten morgen erwachte ich, weil ich kratzende und schabende Geräusche aus der Stube hörte. Ich taperte durch den Flur,
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indem jede Menge silberne Eimer standen. Ein sehr langer Tisch,
den ich zuvor noch nie gesehen hatte stand im Flur. Ein völlig
weißer Mann, mit einem Pflaster auf der Stirn, stand auf einer
Leiter und kratzte unsere schönen Tapeten von der Wand. „Wer
bist du denn?“ fragte er mit sehr netter Stimme. „Holger!“ antwortete ich. Aber alle sagen Holli zu mir, kannst du auch machen.
„Gut sagte er, ich bin Richard!“
Richard und ich wurden während dieser Woche, wo unsere Wohnräume neu tapeziert wurden, dicke Freunde. Ich durfte ihm richtig
mithelfen und war sehr stolz darauf. Denn sonst hatte es immer
nur geheißen: das kannst du noch nicht. Mit Richard war es ganz
anders. Ich durfte die Leiter halten, damit er ja nicht herunterfiele
und durfte ihm hin und wieder einen Pinsel oder eine Deckenleiste
angeben. Ich sollte Richard bald wieder sehen, denn im Keller
wurden alle Wände neu gestrichen. Aber wie es dazu kam, ist eine
weitere Geschichte.
Feuer!
Rudi, Manni, Wolfgang, Heiko und ich tobten uns im Kohlenkeller
so richtig aus.
Ging man in die Kellergewölbe, so kam man an eine Abzweigung.
Geradeaus ging es in die Warenlager. Ging man nach links, so
kam man in die Waschküche, in den Holzkeller und in den Kohlenkeller.
In der Waschküche stand ein riesiger kupferner Bottich in dem
Wäsche gewaschen wurde. Tante Severien war unsere Putzfrau,
die für die Sauberkeit im Geschäft zuständig war. Außerdem
wusch sie unsere Wäsche. Nicht in der Waschmaschine, denn so
etwas kannte man damals nicht.
Sie nahm die Wäsche und kochte sie in dem großen, heißen Kupferkessel. Anschließend nahm sie einen Stock und hob die Wäsche
aus dem Kessel in mehrere große Zinkwannen. In den Zinkwannen wurde die Wäsche mit einem sehr komischen, klotzigen Gerät
weiter bearbeitet. Immer wieder drückte sie das Gerät in die
Wannen, wobei das Seifenwasser tüchtig sprudelte. Tante Severien hatte auf dem Kupferkessel immer ein grünes, brennendes,

216

pyramidenförmiges Ding stehen, welches sie anzündete, damit es
dann dampfte und nach Tanne oder so roch. Einmal durfte ich es
auch anzünden. Es qualmte und duftete nach Wald. Tante Severien sagte, dass es ihr die schwere Arbeit schöner machen würde.
Im Holzkeller lagen aufgeschichtete zerkleinerte Bäume. Vaddi
brauchte sie für den großen Ofen. Im Kohlenkeller stand er dann.
Ein riesiger, schwarzer Eisenhaufen. Es war der Ofen, der das
ganze Haus warm machte. Eine große Tür war an ihm dran und
wenn man sie öffnete konnte man im Inneren die glühenden Kohlen sehen. Die Hitze zwang mich immer wieder, die Tür so schnell
wie möglich zu schließen. Neben dem Ofen waren zwei dicke
Wände. Dahinter lagen die Kohlen.
Wenn der Kohlenhändler mit seinem großen Auto kam, waren sie
den halben Tag damit beschäftigt, die Säcke zu öffnen und die
Kohlen über eine Holzrutsche in den Keller zu schütten. Hinter der
anderen Wand stapelten sich Pappkartons. Aus dem Geschäft gewonnene Pappkartons wurden hier in diesem Kellerraum aufbewahrt.
Ein riesiges Tummelfeld für uns Kinder. Wir buddelten uns durch
die Kartons und spielten Krieger.
(Tick- du bist es)
Zu dieser Zeit wurde ich sehr krank. Am ganzen Körper waren
komische, rote Punkte. Sie juckten und quälten mich und Muddi
gab mir eine weiche Bürste, mit der ich die roten Punkte kitzeln
sollte. Muddi hatte mir verboten mich zu kratzen. Den ganzen Tag
über war die Bürste im Einsatz. Manchmal kam Wolfgang mich
besuchen. Wir schauten uns dann Bilderbücher an. Wolfgang blieb
nicht sehr lange, so dass ich anschließend mit meinen roten Punkten wieder alleine war. Ich habe mich unheimlich einsam gefühlt.
Meine Eltern waren beide im Geschäft und mein Kindermädchen
war gekündigt. Ich konnte mit dem Begriff 'gekündigt' nichts anfangen, wusste aber, dass ich Inge nie wieder sehen würde. Bibi
beruhigte
mich
und
sagte,
es
müsste
sein.
Alle
sprachen sehr schlecht über Inge und beschimpften sie mit Worten, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte.
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Ich fühlte mich immer sehr wohl, wenn sie bei mir war. Inge war
meine Ersatzmutti, die mich sehr liebte. Manchmal nahm sie mich
in den Arm und drückte mich. Ich hätte sie am liebsten mit einem
großen Seil an mir festgebunden. Nun war sie weg und ich wusste
nicht warum. Ich hatte sie doch so sehr lieb! Ich war allein in
meinem Zimmer und schaute mir die Blümchen an der Wand an.
Tapeten hatten wir keine. Damals bemalte man die Wände noch,
bzw. rollte die Muster auf die Wand. Es waren zart rosane Blümchen.
Plötzlich ging die Kinderzimmertür auf und Vaddi kam mit einer
Tüte Marzipankartoffeln herein.
Vaddi setzte sich zu mir aufs Bett und las mir eine Geschichte vor.
Als ich aus dem Fenster schaute, es war der erste Stock, sah ich,
dass es draußen nebelig war und fragte meinen Vater, wieso der
Nebel so dunkel sei?
Vaddi sprang auf und sagte immer nur:
„Es brennt, es brennt! Muddi, pack den Jungen warm ein, ziehe
ihn schnell an und macht euch bereit!“ Vaddi zischte ab und Muddi zog mich hektisch und aufgeregt an. Sie weinte und sagte immer nur:
„Oh Gott, oh Gott!“ Dicke Qualmschwaden stiegen draußen an
meinem Kinderzimmerfenster vorbei!
Jetzt hörte ich auch wieder dieses Tatü, tata!
Drei große Feuerwehrautos hielten bei uns vor dem Tor und begannen mit ihrer Arbeit.
Die Waschküche brannte und das Feuer dehnte sich immer mehr
aus. Trotz meiner Krankheit durfte ich mit Muddi jetzt doch nach
draußen.
Wir gingen in den Laden, wo die Kunden sehr aufgeregt erzählten.
Tante Severien weinte ganz tüchtig und sagte dabei immer wieder:
„Das hab ich doch nicht gewollt, dass hab ich doch nicht gewollt!“
Muddi tröstete sie und ich schlich mich heimlich nach hinten, wo
die schwarzen Männer eifrig hantierten.
Viele dicke Schläuche wurden von den Männern auf die Kellerfenster gerichtet. Soviel Wasser hätte ich mal in den Keller spritzen
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sollen. Da hätte ich bestimmt schimpfe gekriegt! Die aber durften
das. Als der Brand gelöscht war, musste ich wieder in mein Bett
aber ich fühlte genau, dass heute ein ganz besonderer Tag gewesen war.
Alle waren jetzt sehr fröhlich und es wurde mehr als sonst gesprochen und gelacht.
Am nächsten Tag war ich fieberfrei und durfte im Haus herumlaufen! Nur nach draußen durfte ich noch nicht. Muddi meinte, dass
man immer erst zwei Tage völlig fieberfrei sein muss, ehe man
raus darf. Im Keller waren wieder komische Geräusche zu hören.
Tante Severien, Tante Hinrichs, Muddi, und ein paar Lehrlinge
waren mit Kehrblechen dabei das Wasser im Keller in Eimer zu
füllen. Muddi ermahnte mich auf der Kellertreppe stehen zu bleiben. Ich konnte aber sowieso nicht weiter, denn die Frauen standen bis zu den Knöcheln im Wasser. Mir kam es so vor, als wenn
sie einen Riesenspaß beim Schöpfen empfanden.
Ich ging wieder nach oben in Richtung Laden.
Bevor man in den Laden kam, ging man durch einen sehr großen
Raum, indem jede Menge Säcke und Kisten standen. Draußen vor
der Tür stand ein riesiger Lastwagen und unser Personal war damit beschäftigt, den Lastwagen auszuladen.
Jeder hatte etwas Schweres in den Händen und Vaddi stand an
seinem Pult und überwachte alle und strich mit seinem Kugelschreiber auf einem Zettel herum. Ich durfte Vaddi bei seiner Arbeit immer zuschauen. Manchmal nahm er mich auf den Schoß
und ich durfte dann mit seinem Kugelschreiber malen. Vaddi hatte
auch Farbtöpfe, die er Plakafarben nannte. Er malte damit große
Kreise und Striche auf Pappkarton. Er sagte, es seien Preisschilder!?
Friedeburg, den 17.10.1992
Lieber Jürgen,
Du hast heute Geburtstag! Darum habe ich mich sogleich daran
gemacht, Dir, lieber Jürgen, zu Deinem Geburtstag eine große
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Tüte „Echte“ zu kreieren. Ich hoffe, sie treffen Deinen Geschmack
und erfüllen Deine Geschmacksnerven mit Zufriedenheit! Ansonsten besteht die Möglichkeit die Ware zurückzusenden. Sie erhalten
dann Ihr volles Geld zurück. (Trifft bei Dir leider nicht zu)! (Hascht
ja nischt beschahlt)! Wir alle wünschen Dir, lieber Jürgen, alles
Gute zu Deinem Geburtstag und ein langes, gesundes und erfülltes Leben!
Lieber Jürgen, liebe Bibi, sicherlich wundert Ihr Euch, dass Ihr so
lange keine Post mehr von Eurem Holli-Tüti bekommen habt. Die
Erklärung liegt auf der Hand! Alle Friedeburger Neuigkeiten
verbreiten sich seit einiger Zeit nicht mehr mit der normalen Post,
sondern rasen mit schnatternder Lichtgeschwindigkeit durch die
Telefonhörer. So schnell kann ich nicht schreiben. Allerdings bemühe ich mich jetzt mit dem Hellsehen, damit ich vor den
tratschenden Mäulern Neuigkeiten in Ruhe berichten kann.
Ich habe eine neue Erntemaschine (Rasenmäher)! Wisst Ihr schon!
Ich bin jetzt Feuerwehrmann-Anwärter! Wisst Ihr schon! Bald ist
Weihnachten! Wisst Ihr schon! Was soll ich Euch denn bloß noch
berichten? Die langsame Berichterstattung hat im Gegensatz zur
schnatternden Lichtgeschwindigkeit erstaunliche Vorteile. Sie ist
gründlicher, exakter, ausführlicher, lustiger und immer wieder
genießbar. Aber leider wollt Ihr das nicht, weil Ihr neugierig seid
und immer alles sofort wissen wollt. Nun denn!
Am Samstag war in Friedeburg alles dicht. Der Verkehr kam in
bestimmten Straßen total zum Erliegen. 35 Feuerwehrautos suchten auf dem Schützenplatz eine Parkmöglichkeit. Es ging um eine
Katastrophenschutzübung in Wardenburg, bei Oldenburg. Tütenholli war auch dabei. Alle Wehren aus dem Landkreis Wittmund
nahmen daran teil. Ihr könnt Euch sicherlich vorstellen, dass 35
Feuerwehren eine Schlange ausmacht, die von Friedeburg bis
nach Etzel reicht. Es war für den Betrachter ein Aufgebot von
Fahrzeugen, die man sonst nur bei Deichbrüchen oder ähnlichen
Katastrophen zu sehen bekommt.
In Friedeburg trafen sich alle Wehren auf dem Schützenplatz, um
von hier aus dann in der Kolonne nach Wardenburg vorzustoßen.
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Mit 60 Km/h ging es dann zunächst nach Sande auf die Autobahn.
Dort wurde die Geschwindigkeit auch nicht erhöht, damit die Kolonne zusammenbleiben konnte. Was ich nicht wusste ist, dass
wenn das erste Fahrzeug 60 Km/h fährt, die letzten unter Umständen zwischen 50 Km/h und 90 Km/h fahren müssen, um dran
zu bleiben. Denn wenn z.B. das vierte Fahrzeug plötzlich und unerwartet einen größeren Abstand von etwa 300 Metern einnimmt,
wird sich dieser Abstand bis zum letzten Fahrzeug auf fast 2 Kilometern ausgedehnt haben. Bei höheren Geschwindigkeiten könnten also die letzten in der Schlange nie mehr aufholen. Daher also
60 Km/h.
Mit dieser rasanten Geschwindigkeit rasten wir also nach Wardenburg, das heißt, zunächst zur Raststätte Huntetal, denn dort sollte
es frische belegte Brötchen und Kaffee geben. Man, war das gut!
Etwa eineinhalb Stunden verbrachten wir auf dem Rastplatz bevor
es dann mit Blaulicht auf allen Fahrzeugen ins Krisengebiet weitergehen sollte.
Der Einsatzplan sah folgendes vor: (Aus dem Ostfriesenblatt)
Großübung außerhalb des Kreisgebiets: Wardenburg: Durch den
Bruch eines Hauptschiebers im Tanklager der Bundeswehr in
Wardenburg (Landkreis Oldenburg) waren größere Mengen Kerosin ausgelaufen und in Brand geraten.
Dies war der Ausgangspunkt einer Großübung, die die Feuerwehrbereitschaft des Landkreises Wittmund am Wochenende in Wardenburg absolvierte. 110 Wehrmänner befanden sich mit 35 Fahrzeugen im Einsatz.
Beobachter bescheinigten den Feuerwehrleuten ausgezeichnete
Arbeit. Kreisbrandmeister Alfred Peters sagte, die 'Jungs' so bezeichnete er 'seine' Kameraden, seien von der Übung begeistert
gewesen.
Der Zug 'Esens' übernahm die Brandbekämpfung und setzte
Schaum ein. Der 'Wittmunder' Zug befreite zwei Bedienstete des
Tanklagers vom brennenden Dachboden. Die Verletzten wurden
vom Malteser Hilfsdienst und von der Johanniter Unfallhilfe versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die 'Friedeburger' wurden
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außerhalb des Tanklagers eingesetzt. Sie bekämpften den 'roten
Hahn', der sich in ein Waldstück eingenistet hatte, und versorgten
die Wehr Wardenburg mit Löschwasser aus dem 2 Kilometer entfernten Fluss Lethe. 'Holtriem' war mit der Ölschadenbekämpfung
beschäftigt und verhinderte, dass Treibstoff in Gewässer floss. Es
wurden Sperren errichtet. Hollitüti musste tüchtig mit ran!
Unser Fahrzeug, besetzt mit 9 Feuerwehrmännern, musste über
ein 2 Kilometer langes Stoppelfeld fahren, um an den Fluss Lethe
zu gelangen. Dort angekommen kam der Befehl 'absitzen'.
Schlauchstücke zur Wasserentnahme wurden miteinander verbunden und in die Lethe geworfen. Das andere Ende wurde an die
Wasserpumpe des Fahrzeuges geschraubt. Ein weiteres Fahrzeug
befestigte Schläuche an unserer Pumpe und fuhr mit den zugleich
ausrollenden Schläuchen über das Feld zur Hauptstraße, die von
der Feuerwehr abgesperrt wurde. Andere waren damit beschäftigt
eine Schlauchbrücke über die Straße zu verlegen, damit unser
Wasser zum Brandherd geführt werden konnte, ohne den Verkehr
weiter zu behindern. Überall Blaulicht! Nach etwa 2 Stunden kam
die Meldung „Feuer aus!“ Nun ging es daran, 4 Kilometer Schlauch
aufzurollen und zu verstauen. Die Schläuche wurden zu 20 Meterstücken auseinandergeschraubt und aufgerollt. Alles auf dem
Stoppelfeld. Sche**-Arbeit! Richtig Maloche!
Nachdem auch diese Arbeit innerhalb kürzester Zeit erledigt war,
ging es zur Gulaschkanone!
Für 110 Feuerwehrmänner waren Tische und Bänke auf dem Bundeswehrgelände aufgestellt. Es gab eine hervorragende Erbsensuppe, von der ich drei Teller gegessen habe. Mit anderen Worten,
es wurde sich um das leibliche Wohl sehr bemüht. (Menü _ 1a
Himmelfahrtskommando wie damals bei den Minensuchern).
Habe neue Freunde gewonnen, Kunden, bzw. deren Väter wiedergetroffen habe viel dazugelernt, bin in einer großen anerkannten
und achtungswürdigen Gemeinschaft und habe obendrein einen
Ausgleich zu meinem Beruf gefunden. Selbst am wöchentlichen
Donnerstag Hydrantenpflege zu betreiben macht mir Spaß und
gibt mir eine gewisse Befriedigung. Falls Ihr wieder einmal Friede-
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burger Neuigkeiten haben wollt, so lasst es mich wissen. Viele
liebe Grüße an den Klan!
Euer Holger und Gefolge
Nikolaus
Als ich 5 Jahre alt war, stellte ich fest, dass es mir großes Vergnügen bereitete, meine große Schwester zu ärgern. Denn sie viel auf
meine Tricks immer wieder herein.
So z.B. stellte ich mich lautlos hinter eine Tür und wartete bis sie
kam. Manchmal musste ich dort ziemlich lange stehen, bis sie sich
dann endlich einmal bequemte und durch den dunklen Flur kam,
wo ich schon lauerte. Ich war dann immer sehr gespannt, weil ich
ja nicht genau wusste, ob sie kommen würde. Aber wenn sie dann
kam, konnte ich sie mit einem lauten BUUHHHHH sehr erschrecken.
Einmal fand sie mich hinter der Tür und erschreckte-- mich.
Ich saß dort in zusammengekauerter Stellung und war wohl eingeschlafen.
Es war der 5. Dezember 1958 kurz vor Nikolaus.
Muddi und Bibi waren seit einer Ewigkeit in der Küche am klappern und ich durfte nicht hinein.
Was konnte es sein, dass die beiden so lange in der Küche
beschäftigte.
Meine große Schwester, sie war damals 12 und meine Mutter
mussten unheimlich wichtige Dinge in der Küche kochen. Warum
sonst durfte ich nicht hinein?
Eine neue Methode des Grauens viel mir ein. Ich legte mich
scheintot auf den Boden und wartete die Reaktion der
Vorbeikommenden ab.
In der Küche hörte ich Rufe die mir galten:
„Holger, bist du vor der Tür?“ Ich antwortete nicht, ich lag nur so
tot da, direkt vor der Tür. Die Tür ging auf und ich schloss die
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Augen. Plötzlich ein Schrei und jede Menge Lärm. Bibi hatte ein
Kuchenblech in der Hand und konnte mich auf dem Boden nicht
sehen. Sie stolperte und das gerade gebackene und gebastelte
Knusperhaus, knallte auf den Fußboden. Ich wusste natürlich
nicht um was es ging, aber es gab jede Menge lautes Wortgewechsel! Bibi weinte und Muddi schimpfte mich aus. Ich musste
ins Bett. Vaddi sagte noch:
<Gute Nacht> und tröstete mich ein wenig.
Da meine Schwester auch mit mir ins Bett musste, wartete ich
noch ein wenig ungeduldig bis sie dann endlich kam.
Wir schliefen beide im Kinderzimmer. Am nächsten Tag standen
wir früh auf, denn es war ja Nikolaus. Für mich stand auf dem
Stubentisch ein großes Nikolaushaus. Im Schornstein war Watte
und an den Wänden waren Pfefferkuchen und Spekulatius. Marzipankartoffeln
lagen
überall herum. Eine Hexe aus Marzipan stand mit gehobenem Zeigefinger vor einem Ofen aus Lebkuchen. Neben dem Haus war ein
Gefängnis mit Gittern aus Schokolade und darinnen waren Hänsel
und Gretel aus Marzipan. Meine Schwester stand vor dem Nikolaushaus und sah aus, als wenn sie ein Gespenst gesehen hätte.
Muddi erzählte mir später, dass Bibi in diesem Moment wieder an den Nikolaus geglaubt hatte. Denn woher sollte dieses Nikolaushaus kommen. Vaddi hatte es noch am Abend vorher bei
Kaffee Heise bestellt und es wurde sofort geliefert. Somit hatte
mein Vater doch noch für eine große Überraschung gesorgt.
Hollis Echte
Ich war dabei Hollis Echte zu kreieren und mir ging diese Nikolausgeschichte beim ständigen Rühren durch den Kopf. Ich wusste,
dass Bibi schon lange keine Bonbons bekommen hatte und ich
wusste auch, dass sie schon sehr darauf wartete. Also viel mir ein
Schlachtplan ein! Nachdem ich zwei große, volle Pfannen fertig
hatte, konnte ich die fast abgekühlte Bonbonmasse in kleine Portionen schneiden. Hört sich so leicht an, dabei brauche ich mitun-
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ter 1 volle Stunde um die Dinger zu zersägen. Abgetütet in zwei
große Bonbontüten kam sogleich der Name drauf! <Hollis Echte>
für den lieben Jürgen.
Innerlich musste ich schon wieder grinsen, weil kein Tütchen für
Bibi dabei war. Also nahm ich eine Winztüte und tat drei Bonbons
hinein mit der Aufschrift: <Für die liebe Bibi>! Außerdem wickelte
ich ein Bonbon in Pergamentpapier und beschriftete es mit dem
Wortlaut: <Dieses Bonbon ist auch noch für Bibi> und tat es in
Jürgens Tüten hinein.
Jetzt grinste ich bestimmt über beide Backen! Aber keiner schaute
mir zu. Ich konnte mir direkt vorstellen, wie Jürgen, der ganz verrückt nach meinen Bonbons ist und Birgit keines abgab, sich über
die Bonschen hermachte.
Bibi saß dann bestimmt in ihrem Sofa und machte bitte, bitte.
Aber Jürgen würde hart bleiben, denn es waren ja seine Bonschen!
Sonst bekam immer nur Bibi die Bonbons und Jürgen nie.
Ich stellte mir vor, dass Jürgen dann irgendwann am Abend auf
mein eingewickeltes Stück stieß und dann sagen würde:
„Guck mal, Schatzilein, hier steht dein Name drauf!“
Jetzt wusste ich, dass Bibi explodieren würde und ich wusste auch,
dass das Telefon bei mir klingeln würde und ich Schimpfe einstecken müsste. Es amüsierte mich irgendwie und ich stellte mich
wieder an die Bratpfanne und begann damit noch zwei Pfannen
Hollis Echte zu braten. Schwitz! Stöhn! Zwei weitere Pfannen wurden anschließend in mühevoller Arbeit zersägt und in zwei dicke
Tüten abgefüllt. Mittlerweile hatten sich auch die Zutaten verdreifacht! 150 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 75 Gramm Sahne
und eine volle Flasche Vanillenaroma. Ach ja, die Priese Salz die
ich schon mal vergaß! Diese beiden, dicken Tüten sendete ich
einen Tag später mit der Post ab. Sie waren speziell an Bibi adressiert! Mein Gewissen war wieder rein.
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Lackarbeit
Der abgelegte Hosenknopf sollte wieder aktiv werden! Vielleicht
nicht derselbe, aber Bibi hat mir einen Jeans Hosenknopf geschickt und der tat dann erneut seine Wirkung.
Es war ein Jeans-Hosenknopf mit Verankerung, so da man ihn
nicht verlieren kann. Diesen sollte ich Friedhelm geben, damit er
nie wieder seine Knöpfe verlöre. Hiermit gestehe ich feierlich, dass
der blöde Jeans-Gesäßtaschenhosenknopf immer noch auf meinem Schreibtisch liegt. Ich hielt es für keine gute Idee meinen
lieben Nachbarn mit dieser blöden Geschichte zu behelligen. Was
sollte der auch mit einem alten Knopp? Ich wusste damals nicht,
dass auch andere Knöpfe ihre Wirkung haben könnten.
Friedeburg, den 23.10.1992
Lieber Jürgen, liebe Bibi, liebes Fallersleben, liebes Wolfsburg,
nachdem die liebe Bibi den ersten Schock überwunden hat und
auch ein paar „Echte“ bekommen hat, ist sie bestimmt wieder lieb.
Kann mir richtig vorstellen, dass Dich die kleine Tüte begeistert
hat. ----- Neulich habe ich bei einem älteren Herrn festgestellt,
dass es Hosen gibt, die zwei Gesäßtaschen haben. Sprunghaft
knallte ein Gedanke in die Mitte meines Kopfes hinein! Gibt es
auch Hosen mit zwei Gesäßtschenhosenknöpfen? Ich sollte Friedhelm fragen, was er für eine Hose zu seiner Urlaubsfahrt anhatte.
Oder sollte ich einfach mein Auto umkrempeln und danach suchen?
Oder hat ein hinterlistiger Mensch mein offenes Schiebedach benutzt um seinen Mist loszuwerden? Nun denn, ich dachte der Spuk
wäre endlich vorbei, aber meistens kommt es anders!
Wir waren im Jade-Einkaufs-Zentrum um den wöchentlichen Einkauf hinter uns zu bringen. Ich ließ meine Frauen ruhig einkaufen,
denn meistens störe ich doch nur dabei und schlenderte mit offenen Augen durchs Gebäude um eventuell etwas zu entdecken,
von dem ich noch nichts wusste. Die Neugierde trieb mich voran
und ließ mich vor einem laufenden Videorecorder mit Fernseher,
Ihr kennt diese Dinger, die einen ständig vollsülzen, anhalten. Hier
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sollte meine Neugierde vollständig befriedigt werden, denn ich sah
im Fernseher ein Auto vor Glanz erstrahlen.
Es war ein 5er BMW, genau wie meiner und er schaute sehr gut
aus! Ein erfahrener Saubermann polierte dieses Auto mit einem
„Wundermittel“ und die diamantschwarze Mittalliclackierung sah
zauberhaft aus.
„Tragen sie mit dem besonderen schonungsvollen Spezialfaserhandschuh ganz einfach die besondere konservierende,
schonungsvolle Lackpflege auf! Sie sehen wie einfach das geht! In
20 Minuten haben sie ihr ganzes Fahrzeug poliert, konserviert und
schützen es vor Korrosion.
Der Handschuh aus besonderer Spezialfaser, der zwei verschiedene Seiten hat, hilft ihnen, ihr Auto ruckzuck in strahlendem Glanz
erscheinen zu lassen. Mit der einen Seite tragen sie großflächig
auf und mit der anderen Seite können sie mit Leichtigkeit ihren
Wagen auf Hochglanz polieren. Schauen sie nur, wie er
glänzt!“ ...Blah, blah, blaha, blablaba, bla! Kauf ich! Muss ich haben ... den Wundermittel!
Grabsch - 24,95 DM - harte Währung!
*Endlich zu Hause angekommen!*
Wagen waschen! Wagen aussaugen! Wagen abledern!
Gucken, beurteilen, nachputzen, grübeln, Wundermittel auspacken!
Durchlesen, wieder grübeln! Noch mal durchlesen, reingehen, eine
rauchen, Schluck Kaffeetrinken, wieder rausgehen, Wundermittel
anfassen, grübeln! Motorhaube mit Wundermittel großflächig anspritzen und mit Handschuh leicht einreiben! Stimmt! Ging sehr
leicht! Wundermittel auf Motorhaube einen Augenblick einwirken
lassen, bis weißer Film entsteht!
Nun den weißen Wunderfilm mit der anderen Seite des Handschuhs ganz leicht wieder ABSTAUBEN!
Meine Hand stülpte sich in den Wunderfaserhandschuh und legte
sich leicht und geschmeidig auf den weißen Wundermotorhaubenfilm um ihn nun mit leichten kreisenden Bewegungen ABZUSTAUBEN.
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Mit unglaublicher Härte widersetzte sich der Handschuh meinen
Bewegungen und zog mit brachialer Gewalt an meinem Arm.
Hand, Arm und Handschuh parkten auf der Motorhaube. Von den
Fingerspitzen schnellte ein Strom in mein Gehirn und erzählte ihm:
„Musst tüchtiger drücken!“ Mein Gehirn befahl zuerst dem Arm,
dann der Hand, diese wiederum versuchte den Handschuh zu
bezwingen, welcher dann auf der Motorhaube den weißen Kleister
hin und her rieb. Her und hin und hin und her. Gehirn arbeitete
und fing an aus der erfahrenen Werbesendung Rückschlüsse zu
ziehen. Gehirn befahl: „Mehr Druck! ...noch mehr Druck! - Mehr
kreisende Bewegungen und noch mehr Druck!“
Pause!!!
Ich Idiot habe so sehr an das Wundermittel geglaubt, dass ich den
ganzen Wagen mit dem Klebstoff einrieb und abrieb. Donnerstag
wurden die Motorhaube, das Dach und der Kofferdeckel bearbeitet.
Freitag kam die linke Seite und am Samstag die rechte Seite an
die Reihe.
Fertig!
Ich hatte es vollbracht, aus diamantschwarzmetallic shadowline zu
machen. Der ganze Wagen sah aus wie neu, allerdings hatte ich
diese Farbe noch bei keinem anderen Pkw neueren Datums gesehen. Die eindrucksvollsten Schatten- muster verzierten die Motorhaube, die Türen, kurz das ganze Fahrzeug sah aus wie ein ungeordnetes Schachbrett! Gehirn schaltete sich zu und gab mir wichtige Informationen: „Musst waschen!“ Tolle Idee, in der Waschanlage wird aus diamantschattmetallic sicherlich wieder diamantschwarzmetallic.
Nix wie hin!
Wieder daheim angekommen, kam gerade Christian, der Sohn von
Friedhelm, Ihr wisst schon, der mit dem Hosenknopf, vom Joggen
zurück und meinte: „Du musst Dein Auto auch mal wieder polieren, der sieht ja scheckig aus!“
Gehirn meldete sich: „Laberfritze, chronischer Besserwisser, oder
sollte der Junge vielleicht sogar recht haben? Ich sollte mir eine
gute Politur kaufen!“
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Es war Donnerstag, Einkaufstag!
Diesmal waren wir in Wiesmoor, zuerst bei Aldi und dann bei
Combi. Der gescheckte Wagen parkte draußen im Regen auf dem
Parkplatz und perlte vor sich hin. Die Frauen kauften ein, standen
zum Teil am Käsestand und am Schlachterstand an und konnten
sich voll ihren Aufgaben widmen. Ich hatte auch eine Aufgabe.
Durchgedrengelt zum Autozubehörregal konnte meine Neugierde
walten. Lackpflege, Lackreiniger, Lackkonservierer, Lackschutz –
Ah! Stiftung Warentest gut! Anfassen, angucken, durchlesen. Gehirn schaltet sich ein: „Nur GUT?“ warum nicht sehr gut?
Weiterlesen!
Von 12 getesteten Produkten eins gut alle anderen zufriedenstellend! Ich hatte das richtige Produkt schon in der Hand! Kauf ich,
muss ich haben den Produkt, grabsch 9,95 DM harte Währung!
Freitag, Samstag siehe oben:
Waschen, saugen, polieren!! Christian kam wieder einmal vom
Jogging aus dem Wald (Trimmpfad) zurück.
„Na, polierst du dein Auto?!“ Ja! Muss ja auch mal sein, bin aber
schon fast fertig.
„Sieht aber irgendwie stumpf aus! Tschühüß!“
Gehirn schaltete sich ein: „GGRMPF!!“
Als ich dann am Montag Nachmittag nach Wilhelmshaven fuhr um
Dieter abzuholen, musste der sich natürlich auch noch einmischen:
„Was hast du denn mit deinem Auto gemacht? Bist du in Ostfriesland durch ein Maisfeld gefahren?“
Ich habe ihm alles erklärt.
Mit einem Tennisarm, Muskelkater und Tränen in den Augen sind
wir dann zu Rainer Baldura gefahren. Da ihr den nicht kennt, hier
eine kurze, aber wirklich kurze Erklärung!
Als wir damals den 50 Jahre alten DKW F4 aus Wolfsburg abtransportiert haben, war es Rainer, der uns seinen Anhänger lieh!
Ansonsten befördert Rainer auf diesem Anhänger seine Rennwagen Formel V. Ebenfalls betreibt Rainer in Wilhelmshaven einen
Autozubehörladen. Dort kaufte meine angetriebene Neugierde:
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Rot-Weiß-Paste; Lackreiniger und; Lackpflege für alte Lacke; Polierwatte und Co!
Donnerstag, Freitag, Samstag - siehe oben!!!
Christian kam aus dem Wald vom Joggen zurück und erklärte:
„Sieht ja aus wie neu dein Auto, hast aber auch viel daran rumpoliert. Ich lasse das immer machen. Ich kenn da jemanden, der den
Wagen für'n 50er poliert! Tschühüß!“
Grumpf, grummel, grummel!
Am Mittwoch, also ein Tag vor unserem großen Einkaufstag, kam
ich aus Carolinensiel (Ostfriesland) zurück. Es war dunkel und ich
fuhr so still und heimlich vor mich hin, als ich plötzlich im Dunkeln
stand, äh fuhr! Die Scheinwerfer waren dunkel! Ich seh' nix
mehr!!! Alles dunkel!
Gehirn sprang mir ins Bewusstsein und drohte!
„Licht an!“
Ich: „Wie denn?“
Gehirn: „Fernlicht!“ Ach ja! Mit den Nebelscheinwerfern trat ich
die Heimfahrt an. BMW-Freese angerufen! Lichtkontrollmodul kaputt! 180,00 DM harte Währung!
Ihr lieben, wenn ich den Knopp finde, kann der was erleben!
Schiebedach bleibt zu und Anhalter nehme ich keine mehr mit!
Viele liebe Grüße aus Knopffriesland
Euer Holldrijo
Die Seilbahn
Ich war 9 Jahre alt und hatte, bedingt durch die Schule, neue
Freunde gefunden. Klaus Schmidt, Fiddi Rahmann, Ralf Joseph,
und noch andere, deren Namen mir aber nicht mehr einfallen wollen. Fiddi war von allen der Mutigste. Er tat nicht so, er war es
auch. Fiddi, mein bester Freund, hatte noch zwei Brüder. Hajo
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und Peter. Peter war schon älter als wir und ich musste immer
hochschauen, wenn er mir gegenüber stand.
Hajo war ein Jahr jünger als ich und auch immer und überall mit
dabei.
Unser Spielplatz war ein altes Bauernhaus. Wir nannten es Bauernhaus, obwohl nur noch der Rest davon zu sehen war, aber das
Gelände war da und wir konnten dort alle Kindheitsträume austräumen.
Piraten, Räuber und Gendarm, Krieger, Verfolgung oder wir hielten den großen Indianerkriegsrat ab. Die großen, alten Bäume
gaben uns Kindern alles, was wir uns wünschten. Robin Hood
währe neidisch geworden. In den höchsten Wipfeln bauten wir
uns Baumburgen.
Um auf die große, alte Rotbuche zu kommen, hatten wir unten in
den 2 Meter dicken Stamm einige Bergsteigerhaken geschlagen.
Jeden Tag waren wir am Bauernhaus und brüteten Schlachtpläne
aus.
Einmal brachte Peter ein 100 Meter langes Stahlseil mit. Er hatte
es gefunden und mit ein paar Jungs herangeschleppt.
Wir überlegten, was man damit machen könnte.
Klaus meinte: „Lass uns es oben in der Rotbuche befestigen, anschließend machen wir es dann an der Tanne dort hinten
Fest!“
Die Seilbahn war fast perfekt, nur womit sollten wir an dem Seil
herunterrasen? Am nächsten Tag nach der Schule, brachte Ralf
eine alte Fahrradgabel mit. Hiermit hatten wir unser Problem gelöst. Wir hängten die Gabel über das Seil und hielten uns dann am
unteren Ende fest. So sollte es gehen.
Wer meldet sich freiwillig? Fiddi, unser Anführer schnappte sich
die Gabel, steckte sie in seinen Gürtel, so dass sie an seiner Hose
hing und erklomm die alte Rotbuche. Im Wipfel angekommen, wir
konnten ihn kaum noch sehen, legte er die Gabel über das Seil
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und raste mit einer unglaublichen Geschwindigkeit über die große
Wiese.
Während er so dahin flog sprangen Funken hinter ihm her. Wir
waren ganz weg und schauten wie betrunkene Affen in die Luft.
Am Ende der Seilbahn stand die Tanne und Fiddi knallte voll dagegen! Wir rannten gleich hin und schauten uns unseren Fiddi an.
Fiddi lag vor dem Baum und sagte kein Wort! Hajo, sein Bruder,
schüttelte ihn und begann zu weinen.
Fiddi grinste, stand auf und sagte:
„Dat strunzt, dat is ja wohl harriassis, dat is Klasse, müsst ihr auch
machen!“
Ralf schnappte sich die Gabel und kletterte auf die große Buche.
Wir riefen ihm noch nach, dass wir das Seil an der Tanne etwas
weiter unten befestigen. Wir nahmen das Seil ab und banden es
etwas lockerer.
Es hing jetzt mehr durch. Ralf bekam sein Zeichen zur Abfahrt. Er
legte die Gabel übers Seil und zischte mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Lüfte. Funken sprühten und er fetzte mit
seiner kurzen Lederhose bekleidet durch das Brennesselfeld. Noch
während des Fluges konnten wir ein längeres „Aaah“ vernehmen.
Seine Beine glichen etwa feuerroten Hydranten. Nachdem das Seil
die richtige Straffung hatte, sind wir noch zwei Tage lang am Seil
durch die Luft geflogen. Bis zu dem Moment als ...
Hajo nahm die Gabel, kletterte den Baum rauf und wollte gerade
abfliegen, als die Gabel, die inzwischen durchgescheuert war,
brach. Hajo stürzte ab und purzelte von einem Ast der Buche zum
anderen. Auf dem Boden angelangt, sagte er kein Wort und wir
mussten Hilfe holen.
Klaus rannte nach Hause und brachte seinen Vater mit.
Wir halfen alle mit, den armen Hajo nach Hause zu bringen. Als
der Arzt kam, Hajo konnte wieder sprechen, (jammern) wurde ein
Krankenwagen gerufen. Hajo hatte einen Arm und beide Beine
gebrochen und musste ins Krankenhaus.
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Als der Sommer ging und der Herbst kam, wurden unsere Spiele
am Bauernhaus etwas ruhiger. Hajo war mit zwei schwarzen Krücken bewaffnet und jeder wollte mal damit laufen.
Es lagen hunderte überreife Äpfel auf dem Boden. Fiddi hatte
wieder eine Idee. Er spitzte eine längere Weidenrute an, spießte
damit einen Apfel auf und schleuderte ihn durch die Luft. Durch
die Hebelwirkung bekam der Apfel eine derartige Geschwindigkeit,
dass er durch die Luft heulte wie ein Granatsplitter im 2. Weltkrieg.
Der Apfel flog weit über das Gelände hinweg und suchte sich eine
schöne Einschlagstelle.
Das Nachbarhaus hatte einen kleinen Anbau, wo die Örtlichkeiten
untergebracht waren. Es war ein Flachdach mit einer kleinen
Lichtluke auf dem Dach. Als wir die Flugbahn verfolgten hatten wir
gleich ein komisches Gefühl. Wie eine Bombe schlug der Appel
durch die Lichtluke und gelangte so ins Innere der Behausung, wo
er sicherlich heftigen Schaden anrichtete. Plötzlich riss da jemand
die Tür auf und schrie mit herabgelassener Hose: „Hilfe, Hilfe, die
schießen
auf mich!“
Zu unserem Glück trennte ein ziemlich breiter Graben das Gelände
vom Kloh des Nachbarn.
Die Bombe
Der Frühling kam und Fiddi hatte wieder was Neues ausgegraben.
Eine
Dose mit 'nem Totenkopf und der Aufschrift:
Unkraut EX
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Mensch, datt war ja watt, mit 'nem richtigen Totenkopf. Wir hatten uns am kleinen Bunker versammelt, der auch auf dem Gelände des alten Bauernhauses stand. Im Bunker wurde die Dose geöffnet und Fiddi erklärte uns, dass auch noch ein gewisser Teil
Zucker mit in der Dose ist.
Wenn man diese Mischung anzündet, dann kriegt man sie nicht
mehr aus.
Das wollten wir sehen!
Fiddi streute etwas davon auf den Boden und entzündete es mit
einem Streichholz.
Es gab eine weißglühende Stichflamme, die auch mit den Füßen
nicht auszutreten war. Toll, was man da alles mit machen kann.
Wir stopften das Zeug in Strohhalme und hatten dann sehr schöne Fackeln.
Das Ende vom alten Bauernhaus.
Klaus schleppte eine alte eiserne Luftpumpe heran. Die Luftpumpe
war etwas verrostet und verbogen. Sie war also zu nichts mehr
nütze. Höchstens noch ...
Ich hatte da so eine Idee! Wenn man jetzt die Luftpumpe mit dem
Zeug auffüllt und unten anzündet, dann müsste doch eine sehr
schöne Stichflamme herauskommen.
Gesagt getan.
Die Luftpumpe wurde vollgepreßt und keiner traute sich die untere Seite zu entzünden.
Also lehnten wir das Teil an die alte Rotbuche und legten eine 10
Meter lange Zündschnur aus. Sie wurde angezündet und ging
dann alle 10 cm wieder aus, weil irgendetwas im Wege lag. Kleine
Steinchen oder ein Grashalm reichten schon aus um die Flamme
zu stören. Wir nahmen Deckung hinter dem Bunker und einer
wurde immer wieder rausgeschickt um die Schnur neu zu entzün-
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den. Endlich brannte sie durch und erreichte das Ziel, nämlich die
alte rostige Eisenpumpe.
Mit einem gewaltigen Donnerknall explodierte das Ding und zerriss
die Atmosphäre mit ohrenbetäubendem Wumms.
Dann die große Ruhe.
Absolute Stille.
Jeder Vogel hatte mit seinem Liedchen aufgehört, keine Grille war
am hüsteln und von uns sagte auch keiner mehr etwas.
Dann rieselte es in den Bäumen. Irgendwelcher Dreck, der in die
Luft geflogen war, gehorchte den Gesetzen der Schwerkraft. Ansonsten war immer noch Stille.
So langsam trauten wir uns aus dem alten Bunker hervor und
schauten uns unser Werk an. Die alte Buche hatte ein Riesenloch,
der Boden war einen halben Meter tief aufgewühlt, Blätter tanzten
noch immer herunter und alle Fensterscheiben in der Straße waren herausgeflogen.
Als wir das Martinshorn hörten rannten wir mit ganz viel Schiss in
der Hose nach Hause. Das half aber nichts, denn die Herren in
Uniform waren fast eher bei meinem Vater als ich mich verkrümeln konnte. Nun muss ich aber auch sagen, dass die Polizisten
sehr wissbegierig waren.
Sie konnten sich an meinem Nachtschrank und dem 5 Liter Eimer
mit Unkraut EX gar nicht satt sehen. Ich musste es sogar auf dem
Hof vorführen, wie es brennt. Die waren ganz begeistert. Mein
Vater war es allerdings auch, nachdem er die Fensterscheiben alle
ersetzt hatte.
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Der Nerv
Namen geändert!
Hallo Ihr da in Fallersleben,
Bibi, ich kann Dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich
die Schmerzen los bin! Du weißt selber, dass ich süchtig bin.
Ständig musste ich vor meinem Computer sitzen und Spiele spielen oder Briefe schreiben. Seit 8 Wochen habe ich die Kiste nicht
mehr angefasst!
Annette konnte die Welt nicht mehr verstehen und mich auch
nicht. Entweder lag ich auf dem Sofa und beklagte mich über jedes laute Geräusch, oder aber man fand mich mit meinem Inhaliergerät am Küchentisch.
Manchmal saß ich aber auch nur auf meinem schönen Schreibtischstuhl vor dem Computer. Allerdings blieb die Kiste aus und
ich saß einfach nur da und wollte meine Ruhe haben.
Der Trigeminusnerv jagte mir einen Schauer nach dem anderen
ein und befahl meinem Körper sich merkwürdig zu benehmen. 8
Wochen hatte ich große Gesichtsschmerzen und konnte mich nicht
dagegen wehren.
Zweimal nahm ich Schmerztabletten, doch sie halfen überhaupt
nicht.
Liebe Bibi, ich war sehr verzweifelt und habe schon die schlimmsten Vorahnungen gehabt. Die hässlichsten Krankheiten gingen mir
durch den Kopf und ich dachte sogar daran bald sterben zu müssen. Alles begann damit, dass ich Zahnschmerzen in der linken,
oberen Zahnreihe bekam.
Annette hörte sich drei Tage meine Jammerei an und jagte mich
am Samstag, den 31. Oktober 1992 zum Zahnarzt.
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Wie konnte es anders sein, es war ein Samstag. Ich rief das Krankentransportunternehmen Ackermann an und bekam auch sofort
Auskunft. Notdienst hatte Doktor Jawillinatsch in Friedeburg.
Ich ging hin und wurde von einem anderen Arzt in der Gemeinschaftspraxis untersucht. (Privatpatient)
„Tut das weh?“ Nein!
„Tut das weh?“ Nein!
„Dann müssen wir ein Röntgenbild machen!“
Der Doktor sah sich das Röntgenbild an und sagte:
„Ihre Zähne sind in Ordnung, Herr Ehrling, sie haben nichts mit
den Zähnen, ihre Schmerzen müssen eine andere Ursache haben!“
Tolle Aussichten! Ich bat den Doktor mir Schmerztabletten zu verschreiben und ging rüber in die Apotheke. Dem Apotheker erzähte
ich die Geschichte und er entgegnete mit einer Selbstverständlichkeit:
„Kenn ich, sind die Nebenhöhlen. Die Entzündung drückt auf die
oberen Zahnhälse. Nimm am besten gleich zwei von diesen Tabletten, damit sie auch anschlagen!“
Ich nahm zwei und fühlte mich etwas besser. Nach dem Wochenende, es war der 02. November 1992, raste ich nach Jever zum
Hals-Nasen-Ohrenarzt. Der in Jever ansässige Hals-NasenOhrenarzt Doktor Pilato hatte mir Mut gemacht.
Er diagnostizierte eine Nebenhöhlenentzündung und war der Ansicht, den Kiefer nicht aufmeißeln zu müssen. Das Röntgenbild
hielt er gegen das Fenster und meinte:
„Alles dicht, alles dicht, sehen sie mal! Die linke Seite sieht grau
aus, sie muss aber schwarz aussehen!“
Ich sah gar nichts, für mich sahen beide Seiten gleich aus. Allerdings bin ich kein Arzt und kann ein Röntgenbild nicht beurteilen.
Vor allem konnte ich sowieso nicht sehr viel sehen, da es draußen regnete. Ich fragte den Doktor, wie es denn
jetzt weiter gehen solle.
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Herr Doktor Pilato kam sogleich mit der Antwort:
„Aufmeißeln müssen wir wohl nicht, denn es ist nicht vereitert,
aber wir müssen schon medikamentös behandeln!“
Meine liebe Schwester, der Doktor hat mich 4 Wochen lang falsch
behandelt und ich suchte mir einen anderen Arzt! Herr Doktor
Opal in Emden schaute sich die alte Röntgenaufnahme an und
sagte mir, dass meine Nebenhöhlen völlig in Ordnung sind! Ich
war sprachlos und wütend zugleich! Meine Zahnärztin in Friedeburg hat mir eine Aufbeißschiene verpasst und nach weiteren vier
Wochen war ich dann die
Schmerzen endlich los! (Wurzelbehandlung – es war der vordere
Eckzahn) Ich würde Dir gerne noch ein paar Zeilen über diese
dubiose Geschichte schreiben, aber ich kann es nicht. Am liebsten
würde ich diese Wochen aus meinem Leben streichen!
Viele liebe Grüße aus dem schönen Friede-Burg
Euer Hollitüti
Friedeburg, den 7. Februar 1993
Liebe Birgit, lieber Jürgen,
Hollitüti ist wieder der Alte! Emi sagte mir heute, dass es Dir wieder schlechter geht. Sie sagte Du hättest neulich im Sofa gesessen
und wärest alleine nicht hochgekommen. Nachdem Du versuchtest Deine lieben Nachbarn telefonisch zu erreichen, musstest Du
feststellen, dass kein Mensch da war.
Deine lieben Helferlein waren Dir also in diesem Moment absolut
keine Hilfe.
Des Weiteren sagte Emi mir, dass Du jetzt vom Malteser Hilfsdienst einen Pieper bekommen hast, der Dir am Hals bammelt und
mit dem Du jederzeit Hilfe herbeiordern kannst. Muddi erzählte
weiter, dass Dir der Pieper auch nichts nützte, da der Malteser
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Hilfsdienst auch nur die Telefonnummern anwählt, die Du, liebe
Bibi, auch schon angerufen hast.
Meine Frage an Emi war nun:
„Wieso kommen die Malteser denn dann nicht selber?“
Muddis Antwort war: „Weil sie noch keinen Schlüssel haben!“
Jetzt wusste ich bescheid. Aber, liebe Bibi, warum rufst Du in dieser hilflosen Situation nicht Deinen Bruder in Ostfriesland an! Ich
hätte Dir sofort helfen können. Jetzt denkst Du bestimmt, wie will
der das bewerkstelligen, 300 Kilometer von hier entfernt?
Sehr einfach liebe Bibi!
Ich hätte dann von hier aus die Freiwillige Feuerwehr in Fallersleben alarmiert, die dann sofort vorbeigekommen wäre und Dir
beim Aufstehen geholfen hätte. Jetzt denkst Du bestimmt, -- die
haben ja auch keinen Schlüssel!
Macht nichts, die wären bestimmt hinein gekommen! Außerdem
wärest Du, liebe Bibi, wenn Du dass Blaulicht erblickt hättest und
das Martinshorn Dein sensibles Ohr erreicht hätte, vor lauter Neugier auch alleine aufgestanden!
Vor mir liegt eine Eintrittskarte mit der Nr.: 0953!
Es ist nicht meine, aber ich habe sie trotzdem an mich genommen!
Warum, wirst Du Dich jetzt fragen, klaut Holger Eintrittskarten!
Die Sache verhält sich ganz anders.
Am Freitag, dem 5.Februar 1993 war in Friedeburg die große,
lange angekündigte, Sparkassen-Show. Es waren berühmte Stars
geladen.
Vicky Leandros, der Star mit der unverwechselbaren Stimme.
Günter Schulzke, Stimmenimitator. Benny Lehnert Sextett, als
Show- und Begleitband. Edward Simoni, auf der Panflöte. Jo und
Josephine, ein verrücktes Vogelpaar und Gert Wendel und Barbara,
Attraktionen auf freistehender Leiter.
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Die Show begann um 20.00 Uhr in der Großraumturnhalle in Friedeburg.
Die Freiwillige Feuerwehr war schon Tage vorher damit beschäftigt alle Vorbereitungen zu treffen. So war es auch unsere Aufgabe 1500 Stühle in der Turnhalle aufzustellen.
Die Stühle waren nagelneu und mussten zuerst aus der Plastikfolie
heraus.
Anschließend wurden sie genau nach Vorschrift aufgestellt. Eine
große Bühne wurde für die Stars errichtet und die Stühle sollten
nun in geordneter Form davor gestellt werden.
Erst ein Stuhl, dann noch ein Stuhl und so weiter, bis die 1500
Stühle endlich standen. Letztendlich wurde die gesamte Sitzanordnung noch abgenommen. Die Abstände mussten stimmen,
damit im Notfall alle Ausgänge leicht zu erreichen sind.
Bei einer Panik hätten die lieben Gäste die Stuhlordnung sowieso
in große Unordnung gebracht. Aber die Feuerwehr war ja da.
Als wir am Donnerstag vor einer Woche im Feuerwehrhaus zusammen saßen, wurde der Einsatzplan für dieses Fest der Sparkasse besprochen. Es galt, die einzelnen Feuerwehrmänner einzuteilen. Du weißt, liebe Bibi, dass ich nicht lange stehen kann, also
befleißigte ich mich nach Möglichkeit eine sitzende Position zu
bekommen. Johann, unser Ortsbrandmeister teilte ein:
„Wer will denn auf den einzelnen Parkplätzen die vielen Autos, es
werden etwa 1000 Pkws erwartet, einweisen?“ Wir saßen alle an
unserem langen Tisch im Feuerwehrhaus, Johann saß an der Spitze und es gingen einige Finger hoch um als Antwort zu gelten, als
Werner, der neben mir saß sagte: „Jetzt nicht die Hand hoch, ist
viel zu kalt, wir machen lieber den Getränkeausschank!“
Getränkeausschank, hört sich gut an! OK! Werner und ich behielten den Arm unten. Um nicht so sehr aufzufallen, ging ich, ohne
mich groß umzuschauen, in die Küche und holte mir ein Bier, dass
heißt für Werner hatte ich auch eins dabei. Wolfgang, Bruno, Rai-

240

ner, Helmut, Jürgen, Ingo, Freddy und Ralf meldeten sich für den
Einsatz in der eisigen Kälte.
Es ist den Jungs hoch anzurechnen, sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet zu haben. Schließlich musste der Verkehr professionell geregelt werden.
Von allen Seiten strömten die Gäste nach Friedeburg und unsere
Jungs hatten alle Hände voll zu tun, diesen Ansturm kunstvoll zu
managen.
Währenddessen standen Werner und ich in der großen Halle an
unserem Stand und trafen die letzten Vorbereitungen. Martin,
unser Getränkewart, hatte dafür gesorgt, dass alles an Getränken
in Hülle und Fülle bereit stand. Ich ging also zu Martin und besorgte mir für unseren Stand jede Menge Durstlöscher. Schließlich
ist die Feuerwehr zum Löschen da!
Werner und ich bemühten uns die Getränke auf unserem Stand so
aufzubauen, dass die Gäste in der Pause unser reichhaltiges Angebot annehmen würden. Wir hatten 10 Kisten Bier, 5 Platten
Coladosen, 2 Platten Fanta, 2 Platten Sprite und 2 Kartons mit
Blumes Jägerkräuter Taschenflaschen. Die gingen weg wie warme
Semmeln!
Die Firma Blume, liebe Bibi, ist nicht nur in Friedeburg beheimatet,
sondern mittlerweile Europaweit vertreten! Du siehst also, liebe
Bibi, dass Friedeburg zwar ziemlich unbekannt ist, weil es ein Dorf
ist, aber es ist in Europa in fast aller Munde. Sogar in der ehemaligen Sowjetunion wird Wodka von Blume getrunken!
Irgendwann wird auch der letzte Hintlerweltler erkannt haben,
dass man sich Friedeburg aus Europa nicht mehr wegdenken kann.
Die Leute, die Friedeburg nicht kennen, wissen gar nicht, was sie
in ihrem Leben versäumt haben!
Immerhin haben wir den größten Waldbestand Ostfrieslands, den
kürzesten Weg zwischen Amerika und Russland und ein schönes
Waldfreibad! Selbst unser Waldfriedhof ist außergewöhnlich schön.
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Neulich sind wir erst mit Freunden den weltbekannten Weg gegangen! Ihr wisst schon: Den Weg von Russland nach Amerika!
Anschließend gingen wir zur Gemeinde und haben uns die
Wegstrecke amtlich beurkunden lassen. Wer in Deutschland, frage
ich an dieser Stelle, hat schon eine Urkunde worauf steht, dass er
von Russland nach Amerika gelaufen ist.
Es ist immer wieder eine Freude für unsere Gäste, ein solches
Dokument mitnehmen zu können!
Blumes Schnaps stand auf unserem Tresen und wir schauten zu,
wie Hunderte in unsere Turnhalle strömten. Wir hatten natürlich
viel zu wenige Stühle und die Halle war am Ende bis zum Zerbersten voll. Na ja! Die Friedeburger wissen eben, was sich gehört!
Alle wollten die Supershow sehen! Als ich mit Dieter darüber
sprach, sagte er nur:
„Das glaubst du doch selber nicht, dass Vicky Leandros in euer
Nest kommt!“
Der Mann, kann ich da nur sagen, hat überhaupt keine Ahnung!
Jeder, der in Deutschland einigermaßen bescheid weiß, muss doch
wissen, dass es in Friedeburg am schönsten ist. Allein der Name!
FRIEDEBURG!
Störtebecker, der einst sein Unwesen hier trieb, wusste schließlich
auch Bescheid! Hätte man ihn nicht gehängt, wäre er immer noch
hier und würde sich dazuzählen! Außerdem hätte Edo Wiemken
ihn gar nicht weggelassen! Schließlich hätte Heiko Blume dann
auch noch Bier brauen müssen, damit Störti den Blumebecher
immer noch stürzen könnte!
Nun ja, Werner und ich waren auf den Ansturm vorbereitet und
Martin und Wolfgang, sowie Ralf und Hansi bereiteten die 2 anderen Stände vor.
Die Leute strömten herein und es begann eine wilde Grüßerei! Ihr
wisst ja, dass sich in Friedeburg jeder grüßt, auch dann, wenn
man sich nicht kennt. Moin! Moin! Moin, Hallo! Moin, wie geht’s!
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Jetzt kam einer rein und sagte: „Guten Abend!“ Na ja, der war
nicht von hier.
Annette war mit den Feuerwehrfrauen hinten in den Garderoben
und vorbereiteten Speiseräumen. Sie waren damit beschäftigt die
Stars zu versorgen und natürlich auch die Feuerwehrleute und
Sparkassenangestellten zu verpflegen. Die Frauen waren voll im
Einsatz und ich bat Werner doch einen Augenblick die Stellung zu
halten. Ich machte mich,
natürlich in Uniform, auf den Weg die Lage zu peilen. Zielstrebig
gelangten meine Beine in die richtige Richtung! Quer durch die
Halle, vorbei an den vielen Menschen, mit Richtung Annette! Ein
paar Mal Moin, wieder ein paar Schritte, noch mal Moin und ich
konnte die schwere Tür zu den Prominenten und zu unseren
Frauen aufstoßen!
Hinein ins Getümmel, mal sehen was sich da alles tut.
Hanneliese, Karin, Elfriede und Annette waren dabei eine Kaffeetafel aufzudecken. Unsere Schlachtermeisterin, Frau Cassens,
brachte riesige Platten mit belegten Broten herein. Eine Gulaschsuppe wurde erhitzt und ich schenkte mir einen Cognac ein.
Schließlich stand die Buddel auf der Anrichte. Annette gesellte sich
zu mir und ruck zuck saßen die anderen Feuerwehrfrauen auch an
dem langen Tisch. Annette fragte: „Wollt ihr auch 'nen Cognac?“ Tütenholli kannte den Weg zur Anrichte und schenkte ein.
Fünf Cognacschwenker wurden gefüllt und zu den liebenswerten,
hilfsbereiten Damen transportiert. Wir rauchten eine Zigarette
zusammen und sprachen über die Stars, die anscheinend gar nicht
so weltfremd waren, wie man immer glaubt. Elfriede sagte:
„Ich habe der Vicky gerade 2 Flaschen Wasser gegeben und auch
einen Teller mit belegten Brötchen. Sie sagte, dass sie etwas erkältet sei und dass sie sich noch etwas ausruhen möchte!“
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„Die hat mit dir gesprochen?“ fragte Karin. „Ja, wieso nicht!“ Sagte Elfriede in einem unverständlichen Ton. „Die ist auch nicht besser als wir!“
Ich schlürfte meinen Kaffee und meinen Cognac, machte meine
Zigarette aus und begab mich auf den langen Weg Werner abzulösen. Die schwere Tür, der lange Weg, die vielen Menschen, meine neue Uniform und mein Bankier, Andreas Mammen, der mir
zuzwinkerte.
Eindrücke, liebe Bibi, die für mich total neu waren!
Als ich endlich bei Werner eintraf, sagte ich:
„Geh mal nach hinten zu den Frauen, du bekommst dort einen
wundervollen Kaffee!“ Werner machte sich auf den Weg und ich
stand an meinem Stand und begrüßte den Andrang! Moin! Moin!
Frau Gaidies, Du weißt, die Frau aus unserer Lottobude sagte:
„Mein Gott! Ich hab Dich gar nicht erkannt!“ Wieso entgegnete ich,
wegen meines Bartes? „Nein!“ sagte sie: „Ich habe Dich in der
Uniform erst nicht erkannt!“
Ach ja, Bart!
Liebe Bibi, lieber Jürgen, ich habe mich in diesem Jahr
noch nicht rasiert und somit trage ich jetzt einen Vollbart! Annette
meint, dass ich mich auf gar keinen Fall rasieren soll. Sie findet
mich schick!
Um 17.30 Uhr kamen die ersten Gäste, Jetzt war es kurz vor Acht!
Die Show sollte beginnen. Günter Schulzke, der Stimmenimitator,
erstürmte die Bühne und begrüßte das Publikum:
„Liebe Friedeburger! Ich bin heute bei ihnen und ihrer Sparkasse
um ihnen das Programm anzusagen. Wir haben berühmte Stars
für den Abend dabei und werden ihnen eine besonders schöne
Sparkassen-Show präsentieren. Wie sie wissen, ist eine gute Show
genauso aufgebaut wie eine Weinkarte. Es muss Edles darinnen
stehen, es muss Spritziges
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und Süffiges enthalten sein. Genauso präsentieren wir ihnen heute Abend diese Show! Viele Flaschen sind in diesem Sortiment
enthalten! Ich beginne also mit der ersten Flasche! Die bin ich!
Außerdem gebe ich gleich bekannt, dass ich die DM 25.000.- Gage
an eine kinderreiche Familie stiften werde, nämlich an meine Frau
und meine neun Kinder!“
Der Knoten war gebrochen und das Publikum gelöst! Er hatte alle
auf seiner Seite und die Show konnte beginnen!
Derweil war ich damit beschäftigt meine Bierflaschen auf dem
Tresen aufzubauen. Einige Multivitaminsäfte gesellten sich dazu
und ich hatte alle Preise für meine Waren im Kopf!
Cola DM 1.- ebenso Fanta und Sprite. Multivitaminsäfte im Tetrapack DM 0.50- und Bier und Blumes Kräuterschnaps DM 2.-. Ich
brauchte also nur auf die große Pause zu warten und dann würde
die Post an meinem Stand sicherlich so richtig abgehen!
Plötzlich ging die Tür auf und einige Personen in roten Jacken
kamen herein. Wie ich es sogleich richtig erblickte waren es Feuerwehrleute, die total durchgefroren mit roten Nasen an mich herantraten.
„Brrrhhh, bin ich durchgefroren! Mein Gott, ist das kalt draußen!
Kann ich hier irgendwo sitzen? Hast du was zu trinken? Häng' bitte meine Jacke auf und nimm mal meine Mütze!“
Wolfgang, Hansi, Jürgen, Ingo, Bruno, Freddy und Rainer waren
halb erfroren und Werner sagte mir:
„Um unsere Jungs müssen wir uns kümmern, die haben schließlich richtig gearbeitet!“ Wir haben sie umsorgt und jeder von ihnen bekam erst mal einen Schnaps.
Nachdem ich unseren Jungs von dem leckeren Kaffee bei den
Frauen erzählte, waren sie sogleich auf dem Weg.
Überall Feuerwehrmänner, die Gäste fühlten sich bestimmt absolut sicher!
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Ich erinnere mich noch, als ich vor 35 Jahren mit Vaddi und Dir
und Ekki im Kino war. Es wurde ein Tierfilm gezeigt. In Wilhelmshaven war der Winter eingebrochen und der Schnee lag so hoch,
dass wir Schneeballschlachten machen konnten. Ich weiß noch
wie wir auf dem Gemüseladendach, neben unserem Geschäft
standen und die vorbeikommenden Leute mit Schneebällen bewarfen.
An diesem Tag, es war ein Sonntag, lud Vaddi uns ins Kino ein!
Foxtönende Wochenschau. Überall standen Feuerwehrmänner in
ihren Uniformen und gaben mir ein Gefühl der Sicherheit! Genauso mussten die Kinder denken, die am Freitag die Sparkassenshow mit ihren Eltern besuchten.
In der Pause ging der Andrang los und ich musste meine Pflicht
erfüllen!
Als alter Geschäftsmann hinter dem Ladentisch zu stehen, durfte
mir keine Probleme bereiten und genauso wurde der erste
Andrangling auch bedient.
„Ein Bier!“
Was für ein Bier möchten sie denn, mein Herr? Wir haben Warsteiner, Becks und Jever! „Gib mir man ein Jever!“
Prima: OK: Möchten sie einen Strohhalm dazu?
Der nächste Andrangling war ein kleines Mädchen!
„Was kostet die Cola?“
Eine Mark!
Sie gab mir die Mark und ich fragte:
„Möchtest du einen Strohhalm dazu?“
„Ja“ sagte sie und ich gab ihr den Strohhalm und sagte:
„Der kostet auch eine Mark!“
Das Mädchen guckte mich ganz verdutzt an, denn es hatte nur die
eine Mark. Also sagte ich:
„Die Cola ist umsonst, aber den Strohhalm musst du bezahlen!“
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Sie schaute mich ungläubig an, nahm die Cola und den Strohhalm,
funkelte mit ihren Augen etwas Seliges heraus und verschwand.
„Was kann ich für sie tun?“ sprach ich den nächsten Andrangling
an.
Er reagierte und sagte:
„Ich möchte ein Bier und ein Jägerbitter!“
Die Bestellung wurde natürlich sofort ausgeführt, und zwar mit
den Worten:
„Warsteiner, Jever oder Becks? Möchten sie einen Strohhalm zum
Jägerbitter?“
Liebe Bibi, ich hatte sehr viel Spaß und die Kasse wurde immer
voller.
Eines kann ich allerdings nicht verstehen!
Als Johann, unser Ortsbrandmeister mir die Kasse übergab, wollte
er nicht, dass ich sie nachzähle! Das Vertrauen unter den Feuerwehrleuten ist wohl sehr groß!
Es kam jede Menge Geld in die Kiste und keiner kümmerte sich
darum, nach dem Umsatz oder nach den Einnahmen zu fragen.
Im Geschäftsleben wäre diese Methode sicherlich nicht anwendbar,
aber unter den Feuerwehrleuten gibt es absolut kein Misstrauen!!!
Wir Feuerwehrleute hatten im Übrigen alles umsonst. Wir konnten
uns nehmen was wir wollten, wir mussten es nur aufschreiben,
damit die Feuerwehr anschließend mit der Sparkasse abrechnen
konnte.
Schließlich haben wir die Stühle aufgestellt und auch alle anfallenden Arbeiten übernommen.
Jetzt sah ich sie wieder stehen, die Feuerwehrmänner, genau wie
damals im Kino! Nur diesmal gehörte ich dazu!
Liebe Bibi, ich kann Dir gar nicht sagen, wie wohl ich mich bei
dieser Truppe fühle. Annette hat heute erst wieder gesagt:
„Ich finde es prima, Holger, dass du bei der Feuerwehr bist!“
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Edward Simoni trat mit seiner Panflöte auf und alle im Saal waren
wie gebannt! Man begann zur Musik zu klatschen und schunkelte
mit seinem Stuhlnachbarn! Die Stimmung im Saal war großartig
und ich machte mich wieder auf den Weg, nachdem ich Werner
bat auf die Kasse zu achten, den Cognac und die Frauen aufzusuchen.
Annette erzählte mir, dass die Stars sich gewundert hätten, wie
schön es bei den Friedeburgern ist. Sie sagte:
„Du kannst dir nicht vorstellen, was ich hier so alles erfahren habe.
Edward Simoni sagte mir, dass er vor den muffeligen Ostfriesen
gewarnt wurde, aber jetzt sieht er Ostfriesland in einem ganz
anderen Licht! Die Friedeburger sind so herzlich und freundlich,
dass er jederzeit wieder hierher kommen möchte! Günter Schulzke
erzählte mir von seinem nächtlichen Angriff auf sein Auto!
Die Alarmanlage war losgegangen und in seinem Quartier (Hotel
Oltmanns über alle Grenzen bekanntes Landhotel) nahm man die
nächtliche Ruhestörung sehr gelassen hin und half ihm, die Störung zu beseitigen!“
Auch Vicky ist von unserem Dorf begeistert!
Ich hörte mir die Geschichten an, schlürfte meinen Cognac und
meinen Kaffee und bat Elfriede um eine Gulaschsuppe.
Am Ende der Show drängten die Massen aus der Halle und gaben
uns ihre leeren Flaschen zurück. Einer warf seine Eintrittskarte auf
den Tresen. Ich nahm sie, um sie in den Papierkorb zu werfen
und erblickte die Karten-Nummer: 0953.
Ausgerechnet der Gast mit der Nummer 0953 muss seine Karte
vor meine Nase schmeißen! Es ist mein Geburtsmonat und -Jahr!
07.09.53!
Jetzt wisst Ihr auch, warum ich die Karte aufgehoben habe.
Liebe Bibi, lieber Jürgen,
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ich werde mich jetzt daran machen und ein paar Hollis Echte braten.
Viele liebe Grüße
Holli
Post aus Fallersleben
Zwei Tage später bekamen wir Post von Birgit und Jürgen. Genauer gesagt durfte Linda den Brief öffnen, denn er war an sie
adressiert.
Wir konnten es nicht mehr abwarten den Brief zu lesen und somit
half ich meiner Tochter ihn zu öffnen. Linda begann vorzulesen!
Hello, liebe Linde!
Tanta Bibi hat mir dan Auftrag gagaban, Dir zu schraiban und Dir
das Haft „Mit Mutzikiapchan auf Antdackungsraisa“ zu schickan.
Ich muss Dir leider schreiben, deß mein Computer menchmel
spinnt und verschiedene Buchsteben verwechselt, eber es dürfte
für Dich je wohl koino Schwiorigkoit soin, dioson Briof trotzdom zu
loson. Ja, wenn man sich auf dio Tochnik vorläßt, ist man vorlasson.
Mist! Jatzt lässt ar auch noch w*lch* w*g und s*tzt dafür *in*n *.
Mel sahan, wes ar glaich noch für ainan Quetsch schraibt. Ich
h*ffa, deß des Gaburtstegspekat gut bai Auch engakomman ist.
Waißt Du dann euch schon, wes Du zum Gaburtsteg bakommst?
So, li*b* Linde, *s ist j*tzt 15.40 Uhr und ich mech* j*tzt
F*i*reb*nd.
D*r, Meme und Pepe v*ele herzl*che Grüße
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Dein Onkel Jürgen
Achtung Bosselspiele
Friedeburg, den 25. März 1993
Liebe Bibi, lieber Jürgen,
nachdem ich gestern mit Euch telefoniert habe, tat es mir richtig
leid, dass Ihr Euch Bonschentüten ansehen musstet, die gar nicht
für Euch bestimmt waren. Ich hoffe doch, dass sich Svenja und
Stefan darüber freuten.
Nun werde ich mich gleich daran machen und eine große Pfanne
in Betrieb nehmen. Mit sehr viel Liebe und Feingefühl sollen Hollis
Echte entstehen, die Euch die Sinne verdrehen!
Am Sonntag habe ich zum ersten Mal gebosselt! Feuerwehr Friedeburg gegen Feuerwehr Wiesmoor.
Das Bosseln ist, wie Ihr wisst, in Ostfriesland ein uralter Volkssport. Wenn man mit dem Auto durch Ostfriesland fährt, wird man
immer wieder durch irgendwelche Boßler, die wie
eine wilde Meute über die Straße wetzen, behindert. Als Außenseiter, der dieses Spiel nicht kennt, denkt man, dass die Bauern wieder einmal Auslauf haben. Kommt man dann mit dem Fahrzeug
näher an dieses bunte Treiben heran, kann man auch schon mal
erleben, wie gerade so ein Boßler eine alte, dreckige Holzkugel
auf die Straße schmeißt. Dabei
sind in der Ferne keine Kegel zu erkennen, die er vielleicht vorhätte zu treffen. Blöder Sport! Denkt man! Noch häufiger kann man
erleben, dass fünf oder auch mehr Boßler damit beschäftigt sind
mit einer langen Stange im Schlot (Graben) herumzustochern. Sie
suchen die Holzkugel!
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Nun will ich Euch mal erklären, was es mit dem Bosseln genau auf
sich hat. Bosseln, Klootschießen, früher vor allem in Nordeuropa
verbreitetes Eisspiel, wobei etwa 500g schwere Holzkugeln über
das Eis nach Zielen geworfen und gerollt werden; heute nur noch
in Friesland gespielt; Vorläufer von Curling und Eisschießen.
So steht es im Lexikon, bin aber der Meinung, dass Bosseln überwiegend in Ostfriesland gespielt wird und man wirft nicht auf Ziele
und schon gar nicht übers Eis! 500g schwere Holzkugel stimmt.
Wollen mal sehen, liebe Bibi, lieber Jürgen, wie ich Euch die Sache
am besten verklugfideln kann!
Also: Die Zutaten:
1. Man nehme eine Menschenmasse (Meute) von 2 bis 100 oder
auch mehr. Ist eigentlich egal.
2. Man nehme eine bis 6 oder noch mehr Holz- oder Gummikugeln
verschiedener Größe. Wie viele ist eigentlich egal! 3. Man nehme
einen Teiler, der die Meute in gleichgroße
Gruppen aufteilt. Hierzu hat sich der Teiler 2 am besten bewährt.
Für ganz Doofe, hier die genauere Erklärung. Alles durch zwei
teilen! Kapiert? Weiterhin sollten die einzelnen Gruppen nicht zu
groß sein; Gruppen von jeweils 6 Personen sind am besten.
4. Jetzt wissen wir, dass 6 Personen eine Gruppe sind! Zwei Gruppen spielen nun jeweils gegeneinander!
5. Die erste Gruppe hat nun den ersten Wurf. Wer ist denn nun
die erste und wer ist denn nun die zweite Gruppe?
Diese Frage werde ich nicht beantworten!
6. Der erste Spieler der ersten Gruppe wird nun werfen! Auch die
Frage: Wer ist denn nun der erste Spieler, bleibt unbeantwortet!
7. Der Wurf sollte so weit wie möglich sein, denn wenn der erste
Spieler der zweiten Gruppe nicht soweit wirft, und der zweite
Spieler der zweiten Gruppe auch nicht soweit wirft, dann hat die
erste Gruppe einen Punkt! Alles klar!?
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Johann, unser Ortsbrandmeister, erklärte mir die Spielregeln und
riet mir, mich warm und wasserdicht anzuziehen.
Also begann ich damit meinen durchtrainierten Körper zu schmücken!
Erst mal die Unterwäsche; natürlich lange Unterhose und langes
Unterhemd. Dann die Strümpfe; natürlich lange Strümpfe und
gleich zwei Paar! Nun die Jeans und ein Oberhemd und zwei dicke
Pullover! Über den Pullover zog ich den alten Norweger und darüber dann die windund wasserdichte Jacke (Ostfriesennerz yellow). Meine warmen
Stiefel musste Annette mir anziehen, da ich mich nicht mehr bewegen konnte!
Ab zum Feuerwehrhaus!
Dort angekommen stieg ich in ein Feuerwehrauto und wir fuhren
zu unseren Kameraden nach Wiesmoor.
In Wiesmoor wurden wir schon erwartet und mit einem Schnäpschen begrüßt! Buahh! Am frühen Morgen!
Jetzt ging es los! Zuerst der Teiler! (Siehe oben)
Ich hielt mich an Gerd Meyer, der in einem Bosselverein ist. Gerd
gab mir Tipps und Ratschläge und ich begann meinen ersten Wurf.
Die Kugel in meiner Hand, unter meinen Stiefeln die Straße, behindert durch meine Wäsche, galoppierte ich wie ein Breakdancer
los!
Die Kugel flog durch die Luft, knallte auf die Piste und verschwand
im Graben. Mein Gegner hatte es leicht und ich schwitzte wie ein
Bulle.
Gerd riet mir keinen Anlauf zu nehmen also aus dem Stand heraus
zu werfen. Er sollte Recht behalten, denn am Ende haben wir sogar noch gewonnen und meine Würfe wurden immer präziser!
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Die Kunst besteht nämlic darin, (wer nämlic mit ‚h’ schreibt, ist
dämlic!) die Kugel solange wie möglich auf der Straße zu halten
und dazu braucht man nicht immer einen Anlauf.
So liefen wir etwa 7 Kilometer, und nach jedem Kilometer erwartete uns ein Verpflegungswagen der Feuerwehr.
Pause!
Hier waren Würste, Schnaps, Bier und Cola.
Anschließend gab es im Feuerwehrhaus Wiesmoor noch einen
Umtrunk am Grill.
Johann lud noch alle zu sich nach Hause ein und Gerd meinte:
„Ich komme dann etwas später nach, denn ich muss noch melken!“
„Wie lange brauchst du denn zum Melken?“ wollte Heiko † wissen
und Gerd sagte: „Nur 10 Minuten!“
Alles stutzte, denn wir wussten, dass Gerd 250 Kühe hat und die
lassen sich nicht in 10 Minuten melken.
Wir dachten sofort an eine neue computergesteuerte Wundermaschine und so musste die Frage kommen, die uns alle im Kopf
herumging:
„Wie machst Du dass denn?“ wollte Heiko wissen und Gerd sagte
ganz cool:
„Wieso! Es ist bloß eine Kuh!“
„Bist du pleite, oder wo sind die anderen Kühe abgeblieben?“ bohrte Heiko weiter.
„Ha, ha, ha!“ lachte Gerd und sagte, dass seine Frau heute melkt,
nur eine Kuh muss er selber melken, denn seine Frau traut sich an
diese nicht heran! Sie beißt und schlägt!
Liebe Bibi, lieber Jürgen,
Gerade sind in unserer Küche die herrlichsten Bonbons entstanden!
Das Telefon klingelte tadüdel-taduldeldü-tüdelütütü!
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Ich konnte nicht ans Telefon gehen, denn die Bonbons mussten
geschnitten werden! Wie konnte ich auch wissen, dass Du, liebe
Bibi, mich erreichen wolltest!
Viele liebe Grüße
Euer holli
Ich ging zum Telefon, hörte den Anrufbeantworter ab und stellte
fest, dass Bibi mich sprechen wollte. Also rief ich zurück!
„Kruse!“ „Hallo Bibi!“
„Hallo mein Tüti, ich wusste gleich, dass du es bist, wer lässt
schon unter Mittag das Telefon so lange klingeln und ruft dann
erneut an um es wiederum lange klingeln zu lassen!“
„Wieso bist Du denn nicht rangegangen?“
„Ich konnte den Hörer nicht hochkriegen, ich bin wieder so steif
gewesen! Warum bist Du denn heute Vormittag nicht ans Telefon
gegangen?“
„Ich konnte nicht, Bibi, ich war gerade damit beschäftigt die Bonschen für Svenja und Stefan zu zerschneiden und wenn die erst
abgekühlt sind, dann sind sie zu hart und man kann sie nur noch
brechen!“
„Und für mich? Hast Du für mich auch welche gemacht?“ kam es
aus dem Hörer mit angehobener Stimme!
„Ja, Bibi, ich habe ein kleines Tütchen für Euch mit ins Paket gelegt!“
„Das ist auch Dein Glück!“ gluckste sie durch die Leitung!
„Vor einer Woche hatte Julia, die Tochter von Hans-Rainer Geburtstag und ich hatte ihr eine nette Geschichte zugeschickt; Annette meinte, die Geschichte sei so niedlich, dass Svenja und Stefan sich auch darüber freuen würden!“
„Das mach' mal!“ sagte Bibi.
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Friedeburg, den 17. März 1993
Liebe Svenja, lieber Stefan,
zunächst einmal möchte ich Euch beiden recht herzlich zum Geburtstag gratulieren! Natürlich nachträglich, versteht sich!
Langsam ist bei uns wieder der normale Alltag eingekehrt. Durch
meine lange Krankheit hat sich unser Leben etwas verändert. Ist
ja klar, dass diese Geschichte nicht so einfach an einem vorbei
geht!
Bibi sagte mir, dass Ihr zu Euren Geburtstagen unterwegs seid
und somit habe ich mir mit dem Schreiben und dem Bonschen
braten etwas Zeit gelassen.
(Ich legte zwei kleine Bohnen mit ins Packet, echt indische Handarbeit.)
Die beiden Bohnen sollen Euch immer Glück bringen. Außerdem
könnt Ihr mit den Bohnen Wetten abschließen, denn kaum jemand wird Euch glauben, dass sie sechs handgeschnitzte Elefanten aus Elfenbein enthalten.
Gestern hatte Julia, die Tochter von Hans-Rainer, Ihr wisst schon,
der mit den Hörgeräten, Geburtstag. Ich habe ihr auch einen Brief
geschrieben, ein wenig aus der Fantasiekiste und somit ist eine
sehr niedliche Geschichte dabei herausgekommen, die ich Euch
natürlich nicht vorenthalten möchte!
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Die Mammuts
Streng Geheim!
Liebe Julia,
bitte spreche mit keinem Menschen, außer mit Deinen Eltern über
die nun folgende Geschichte, denn wir mussten den Mammuts
auch versprechen, außer mit Euch, nicht über sie zu reden!!
Wie Du siehst, liebe Julia, haben wir Dir eine kleine Bohne mitgebracht, die Dir auf allen Deinen Wegen Glück, Gesundheit, Erfolg
und Mut geben soll. Jetzt wirst Du sicherlich sagen: So ein
Quatsch!
Aber was Du noch nicht wissen kannst, liebe Julia, die Bohne beinhaltet ein Geheimnis! Es ist nicht irgendeine Bohne! Nein! Es ist
eine Zauberbohne. Du musst zugeben, dass Du solch eine Bohne
noch niemals in Deinem Leben gesehen hast! Auch Deine Eltern
haben solch eine Bohne noch nie gesehen! Du kannst sie ja fragen! Am besten fragst Du sie gleich und ließt erst weiter, wenn
Du Dich vergewissert hast, dass auch sie diese Bohne nicht kennen.
So, das wäre geschafft!
Vielleicht glaubst Du uns jetzt!
Alles begann vor langer Zeit, als wir, das heißt, Linda, Annette
und ich, in Urlaub waren. Wir waren in der Türkei, in der Nähe,
wo man auch die Arche Noah vermutet und wir besuchten eine
riesige uralte Grotte. Die Grotte hat den Namen Walurtorgorka
Grotte. Sie soll angeblich über 100 Kilometer lang sein, und kein
Mensch ist jemals bis zum Ende der Grotte vorgestoßen.
Wir bezahlten den Eintritt und begaben uns alle drei in die Höhle!
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Finsternis war angesagt und jeder der Besucher bekam eine kleine
Kerze mit. Die Kerzen lagen draußen vor der Höhle in einem geflochtenen Korb. Zum Glück hatte Linda gleich mehrere Kerzen an
sich genommen, denn wie es sich später herausstellte, benötigten
wir jede einzelne von ihnen!
Wir fassten uns an die Hand, denn es ging immer tiefer in die
schwarze Grotte hinein. Überall hingen Tropfsteine und wir mussten acht geben, nicht mit dem Kopf dagegenzuschlagen.
Plötzlich sagte Linda: „Mama, ich muss mal Pipi!“ Was sollten wir
machen, liebe Julia. Wir gingen in einen anderen Grottenarm hinein und suchten eine Stelle, wo Linda, na Du weißt schon! Ich
wartete etwas abseits und bemerkte einen kleinen Vogel, der mich
mit seinen leuchtenden Augen anstarrte. Er saß regungslos auf
einem Felsvorsprung, und ich dachte er sei tot. Als ich näher heran ging, flog er plötzlich auf und mit einem zirpenden Trieliep
Trieliep zischte er um die nächste Kurve!
Wir gingen hinterher um zu sehen, wohin er denn verschwunden
war.
Jetzt kam wieder eine Gabelung und wir entschlossen uns nach
rechts zu gehen. Der Vogel war vor uns, es schien so, als wartete
er auf uns um uns irgendetwas zu zeigen! Trielieb trielieb trielib,
zwitscherte er, und wir folgten ihm!
Plötzlich war vor uns eine dunkle, schwarze Wand und der Weg
war zu Ende. Linda entdeckte ein kleines Loch in der Wand und
sagte plötzlich mit aufgeregter Stimme: „Papi, Papi, sieh doch mal,
man kann hier etwas sehen in dem Loch!“ Ich hatte das Loch gar
nicht bemerkt und versuchte mich etwas kleiner zu machen, um
hindurchsehen zu können.
Mama sagte immer bloß: „Lass uns endlich umdrehen, hier kriegt
man es ja mit der Angst zu tun!“ Die anderen waren alle weg, und
wir waren auf uns alleine gestellt. Als ich dann auch noch sagte:
„Wir können nicht umdrehen, denn wir sind so viele Abzweigun-
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gen gegangen, dass wir den Weg nie alleine zurückfinden werden!“ war alles aus! Annette ließ vor Angst nun auch noch die
Kerze fallen, und wir standen ganz im Dunkeln! In der Dunkelheit
bemerkten wir, dass die Wände leicht grünlich schimmerten und
je dunkler es für unsere Augen wurde, umso mehr konnten wir
erkennen, dass die Wände, besonders die schwarze Wand vor uns,
ein eigenes Licht hatte. Ja, die Wand leuchtete wie ein kleines
Leuchtgummitier. Du kennst diese Dinger, Julia, die im Dunkeln
leuchten! Linda hat auch ein paar davon. Währenddessen war ich
immer noch damit beschäftigt, das kleine Loch zu untersuchen.
Ich fasste hinein, denn ich hatte eine kleine Stange darin gesehen.
Ich umfasste die Stange und zog daran, aber es passierte nichts,
und ich begann damit, meine Familie zu beruhigen.
Du kannst Dir sicherlich vorstellen, liebe Julia, dass wir alle sehr
viel Angst hatten!
Plötzlich fragte Linda: „Papi, was ist das für ein Tau an
der Decke?“ Ich hatte das Tau noch gar nicht bemerkt und schaute hinauf. Dort hing ein 5 cm dickes Tau, so dick, dass ich es nur
mit beiden Händen umklammern konnte. Ich hielt es fest und zog
daran! Genau in diesem Moment donnerte es, und die große
schwarze Wand begann sich zu bewegen. Sie rumpelte und pumpelte über das lose Gestein am Erdboden und wurde wie von
Geisterhand aufgeklappt. Immer weiter ging das Tor auf und die
Sonnenstrahlen brachen so stark hinein, dass wir für eine kurze
Zeit unsere Augen schützen mussten!
Wir traten aus der Höhle ins Freie und vor uns lag ein riesiges
grünblaues Tal. Ich hatte diese Farbe noch nie in der Natur gesehen und Linda sagte gleich: „Schaut mal dahinten ist ein Wasserfall!“ Ich wusste nicht mehr wo wir waren und darum sagte ich zu
meiner Familie: „Eins weiß ich, wir leben, uns geht es gut und wir
sind auf der Erde! Aber liebe Leute, auf welcher Erde sind wir hier,
ich habe so schöne Bäume und Pflanzen noch nie gesehen!“ Mama meldete sich zu Wort: „Was heißt hier Bäume und Pflanzen,
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was ist das für ein Vieh dahinten?“ Ich schaute nach rechts und
erblickte einen riesigen Elefanten und sagte: „So ein Blödsinn, in
der Türkei gibt es keine Elefanten; Elefanten kommen in Afrika und in Indien vor, wobei die afrikanischen Elefanten
größere Ohren haben als die indischen und dieser Elefant dahinten hat Ohren wie Satellitenschüsseln und außerdem, so behaart
wie der ist, sieht der eher aus wie ein ...“ Mir hat es die Sprache
verschlagen und Linda sagte ganz cool: „Ein Mammut Papa! wir
haben in der Schule in unserem Arbeitskreis das Dinosaurierthema
und der da sieht aus wie ein Mammut!“ „Ein Mammut!“ wiederholte ich, „die sind schon lange ausgestorben. Nein, nein mein Kind,
das da ist ein Elefant!“ Der Elefant, der uns die ganze Zeit den
Rücken zukehrte drehte sich plötzlich um und brüllte wie eine
Dampflokomotive. Jetzt sahen wir die gewaltigen Stoßzähne und
Mama sagte: „Ihr könnt wegen meiner sagen was ihr wollt, aber
das da, ist ein Mammut und ich will nach Hause!“
Zurück konnten wir nicht, denn die Höhle war schon wieder wie
von Geisterhand verschlossen und vor uns waren das riesige Tal
und das Mammut! Wir liefen so schnell wir konnten ins Tal hinein
und machten erst wieder halt, als wir das Mammut nicht mehr
sehen konnten. Vor uns lag ein silberner See und auf ihm tummelten sich zahlreiche Wasservögel, die mit ihrem Geschnatter die
Stille ein wenig aufbrachen. Aus dem nahen Wald drangen eigentümliche Geräusche hervor. Es war wie Grunzen und Schnaufen.
Kleine Menschen haben die Angewohnheit nach oben zu
schauen und somit hatte Linda wieder einmal etwas entdeckt!
Sogleich wollte sie ihre Neuigkeiten loswerden und unterbrach uns
einfach. Wir hatten als Eltern große Sorge aus dieser mysteriösen
Gegend jemals heil wieder nach Hause zu kommen.
„Hallo ihr da!“ sagte sie, „habt ihr schon mal solche hohen Bäume
gesehen?“ Ich kannte diese Bäume aus Büchern und gab mein
Wissen bekannt:
„Ja, Linda, es sind Mammutbäume, Sqoiadendron, sie werden
über hundert Meter hoch und uralt!“
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„Mammutbäume!“ sagte Linda, „wie kommen die denn hier
her?“ „Das kann ich Dir auch nicht sagen, Linda, aber sie sind da
und sie sind so dick, dass man mit einem LKW mittendurch fahren
könnte, wären sie unten hohl!“ Wir gingen unter den prächtigen
Bäumen auf einen Berg zu und standen vor einer ganzen Herde
riesiger Mammuts. Wir konnten nicht mehr weglaufen denn wir
waren wie gelähmt! Plötzlich meldete sich eine Stimme und sagte:
„Was wollt ihr Winzlinge hier und woher seid ihr gekommen?“ Ich
bemerkte, dass sie nicht sprachen, dennoch konnten wir sie verstehen und sie konnten unsere Gedanken lesen, denn ich dachte
gerade: „Sind das hässliche Viecher und stinken tun die auch!“
„Wir sind nicht hässlich und stinken auch nicht, ihr komischen
Krümellinge!“ „Verzeih' uns bitte, großes Mammut!“ dachte ich
und fügte noch hinzu: „Wir wollen einem kleinen Mädchen eine
Freude machen und haben Euch deshalb aufgesucht!“ „Was für
ein Mädchen?“ fauchte das älteste von ihnen. „Es heißt Julia und
wir suchen ein Geschenk, welches sie immer beschützen
kann!“ „Ha, ha, ha!“ Schallte es in unseren Ohren. „Ein Geschenk
wollt ihr also, ein Geschenk von bleibendem Wert also! Nun gut,
ihr sollt es haben.
Kommt näher!“
Wir gingen direkt auf die Herde zu und das größte von ihnen, es
war so hoch wie ein Hochhaus, beschnupperte uns mit seinem
riesigen, dicken, braunen Rüssel.
„Wenn ihr uns versprecht, mit keinem Menschen über uns zu reden, außer mit den Eltern von Julia, dann will ich euch ein Geheimnis verraten!“ „Was für ein Geheimnis?“ fragte Linda. „Ich
habe etwas für Julia und ihr könnt es ihr geben. Aber vergesst
nicht, das es geheim ist!“
Ich hielt meine Hand auf und der riesige, braune Rüssel legte eine
kleine Bohne in meine Hand und sagte: „Diese kleine Bohne hat
Zauberkräfte, denn sie enthält sechs kleine Mammuts aus Elfenbein. Ihr dürft sie euch ansehen, aber vergesst bitte nie, unsere
kleinen Mammuts wieder in die Bohne zu tun! Außerdem bestellt
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der kleinen Julia schöne Grüße von uns, und wir werden immer an
sie denken und sie immer beschützen!“
Ich steckte die Bohne in die Hosentasche und hörte plötzlich ein
schauriges Gebrüll.
Es war der Fernseher. Im Kabelkanal lief ein Film über Mammuts
und Annette, Linda und ich waren auf dem Sofa eingeschlafen.
Wir hatten alles nur geträumt, denn wir waren noch nie in der
Türkei. Ich schaute auf den Stubentisch und entdeckte plötzlich
eine kleine, rote Bohne.

Ich öffnete sie und sechs kleine Elfenbeinmammuts kamen heraus.
Ich war verblüfft, liebe Julia und tat die kleinen Mammuts schnell
wieder in die Bohne! Der Traum war also doch wahr - oder nicht?
Jedenfalls sollst Du nun diese Bohne mit den Mammuts haben,
und sie werden Dich immer beschützen!
Liebe Svenja, lieber Stefan, ich hoffe, Euch hat diese kleine Geschichte gefallen.
Viele liebe Grüße
Eure FriedeBurger.
Gerade habe ich meinen Anrufbeantworter abgehört. Birgit hat
darauf gesprochen! „Hallo Tüti, ich wollte dir nur sagen, dass ich
deine Geschichten schon halb durchgelesen habe. Es hat mich
sehr bewegt! Ruf mich mal zurück! Tschühüß!“
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Am nächsten Tag rief ich dann Bibi an und sie teilte mir mit, dass
sie bis nachts um halb eins gelesen hat. Ich freue mich darüber,
dass sie es angenommen hat und Interesse bekundet.
Kurz vor den Osterfeiertagen bekamen wir Post aus Wolfsburg.
Bibi hatte ein kleines gelbes Postpaket geschickt und wir wollten
natürlich sofort erfahren was denn wohl darinnen ist. Wir öffneten
es und es enthielt drei kleine aus Holz geschnitzte Osterhasen.
Außerdem hatte Bibi einen Brief mit hineingelegt!
Ostern 1993
Hallo, mein Tüti, zunächst einmal möchten wir Dir, liebe Annette,
Dir lieber Holger und Dir liebe Linda ein frohes Osterfest mit vielen
bunten Eiern und herrlichem Wetter wünschen. Für Lindas Karte
vielen Dank! Bei Dir, mein Tüti, möchten wir uns noch mal für die
vielen ‚Hollis Echte’ bedanken. Ich weiß wie viel Arbeit darin steckt,
und trotzdem denkst Du immer an uns. Du bist wirklich ein Schatz.
Nun zu Deiner Geschichte, es ist bis jetzt sehr schön geworden. Es
liest sich gut und hat so manche Erinnerung in mir wachgerüttelt.
Wenn ich so zurückblicke, fallen mir immer nur viel Geld, Arbeit,
Hetze, Stress und Unruhe ein.
Mein Glück und Zufriedenheit haben erst begonnen, als ich Jürgen
kennen gelernt habe. Ich bin dankbar und froh, dass Svenja immer wieder betont, was sie für eine schöne Kindheit hatte.
Liebe Grüße bis bald Bibi u. Jürgen

Tja, so issas!
Sehr herzliche Grüße von mir an Dich, der Du gerade diese Zeilen
lesen tust!
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Tütenholli
PS.:
http://betonlutscher.de/Maerchenprinz.htm


Auf besonderen Wunsch eine Geschichte auf
Plattdeutsch
De Achter op platt
Die Geschichte auf ‚Kauderdeutsch’, siehe Seite 44!
De Achter:
De Suenn speegel sik in dat Hobenbecken vun Willemshoben. Dat
niegelnee'e Boot leeg an'n Steeg, un de 8 Zylinner tuckern still
voer sik hin. Batts, wat nu, een piepen Toon oeber uns Koepp, un
dree Swoons troecken oeber den Hoben weg to den Banter See.
De Junfernfohrt wueuer anseggt, un mien Fruend Dieter un ik
hebbt dat Boot vulltankt. 210 Liter Sprit muessen in Konisters
ransleept warrn.
De Tank wueuer vull un so kaeum dat, datt Dieter sae: " Wi kunn'
doch gau mool eben doerch de Diekbrueck un denn een Stueck
den Ems-Jade-Konol hoochfuehrn!" Een dulle Idee! De Brueck
woerr oeber den UKW Konool 18 ansproken un opmookt. Nu
wueuern wi in den Hannelshoben. Hier legen ok de olen, ut-
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musterten Schneelbooten vun de Morine, ober ok grote Hannelsscheep, de Stohl or Schrott loodt harrn, or loden wulln. Ok halvfarigeSlepers, de hier op de Warft boot woerrn, kunn en hier bewunnern. Wie wueuernnipp un nau in dat Rebeet, woneem de
Kaimuurn de Buelgen so scheun wiederleitun warrer truechsmiet.
De Heuchstswinnigkeit wueuer op 6 Kmh fastsett. Datkunn'n wi
ober nich aflesen, wiel uns Staudruckmeter ierst af 10 Knuetten
luettbeten utsleit. Dree or veer Knuetten? -Dor reugt sik gor nix!"Hier is keenMinschenseel, drueck den Hevel doch mool luett beten wieder doerch", sae Dieter.
Ik hebb mi uemkeken, kunn nuems wieswarrn, un hebb den Gashebel gans sinnig op den Disch leggt. Jungedi, 260 PS bruell'n nu
loos un dat Boot sprueng liekso aseen Wildkatt ut den Diek. Mit 40
Knuetten (75 Kmh) fleugen wi doerch de Stadt.Booj, Booj, Luechttoorn! Booj, Booj Luechttoorn! Dieter meen: "Dor voern mooktdat
Hobenbecken een Beeg, is beter wenn wi so'n luett beten langsomer fuehrt!" Liekso as in een Fohrstohl brems dat Boot af un
dueker een Meter uenner Woter. Dieter sae juest: "Dull, woans de
so afbremst!" Voer dat Boot duenn sik eengrote Boogbuelg op, de
stueuer- un backburd oeber de Kaimuurn rullt suend. Aswi
dat Boot dreiht hebbt, hebbt wi dat opregte Ropen vun een oellere Doom wohrnohm, de sik op den Ems-Jade-Wannerweg natte
Feut holt harr, un een Stueck wieder sprueng een Mann, de an't
poettern wueuer, ut den Busch, un hett schimpt as so'n Ruhrluen
un swunk dorbi sien Ammel doerch de Kuntrei.
Na tjer, dat wueuer jo ok Hoochsommer. He hett uns gor nich
meent, sien Ropengell veelmihr een doerch de Kurv komen Rudergrupp, de ohn wat to ohnen, truechoors in juemehr Verdarben
rudern daen.
Dat wueuern soeben Achter, de noeenanner dorch de Kurv kaeumen. Ok dat Ropen kunn juem nich ophooln. De Ogen no achtern
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wennt, suend se stracks op een Woterwand to paddelt. As ik de
Ruderer wies woerr, wueuer de ierste al weg. Detweete naeuhm
grood de Ruder hooch, un batts keken bloots noch de Paddel utdat Woter, de Rest wueuer weg. De anner fief suend deelwies
kentert, bevoer de grote Buelg juem footkregen hett.Dat woerr
luut in'n Hoben, ungefihr so, as wenn eendruette Klass' Paus' hett.
Mi duecht, dor wueuern sogor beuse Wueuer tohueuern.
De Utsprook wueuer ober verwotert, dat nix nau to verstohn
wueuer. Nu wueuer degrote Buelg weg, de Ruderer natt, un wi
hebbt uns gans gau ut den Stoff mookt.
Den annern Dag vertell uns Uwe, de op de Voss-Warft an de Motoorn warkt, eendullet Beleben: "Hebbt ji al hueuert? guestern
suend hier 50 Mann vun een Motorboot oeberfuehrt worrn". Kott
dorropp kregen wi vun Helmut, de sien Bootbi uns an'n Steeg liggen hett, to hueuern: "Wueuern ji dat villicht guestern, deden
Kanuclub uennerduekert hebbt?" Dat dullst Ding hett uns Paule
vertellt, desien olen Roettendamper daeglich tweemool reporeert:
"Halloh Jungs, weet ji aldat Neeste? hier hett doch guestern, segg
un schrief, een Angler mit Dynamit poettert, un dorbi hett dat een
fief Meter hoge Buelg geben, de twoelf Ruderboten verslungen un
een ole Doom binooh bet in de Stadt speult hett".
Mast un Schootbruch...
Holli
Tostaennig foer Seemannsgoorn un kien Seemannsgoorn!
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