
/VO~ 

~~..;tJ 

..w. :;.-:.e.· :t.r 
CU<~ 

"~~ 
p..;;..,_.,~· 

............. ILid~ 

Mutters Borkum-Reise 
VON GOSWIN HEITHA1JS 

Meln. Vater 11t. außer zu zum Seellorpr, 1!e zu dieser die Blumen :tU becteilen, die 
krlllierllcl\em Einlatz. nie au. Oenewnplcur zu bewettD. llilhner zu tollem, die Schul· 
dem Dod hlnaUS,IIeltommen, Fnu Bf'WlliTIOI'lhnupt, die &llflaben zu m.acl:lcn. 1:. war 
1n dem er pboren wur<le.. Vo~tunde del MUtt.rver- ~u die ~o~ von 
Ihm l~g. nlchtl damn, die c1na. mitdlte Ihr klar, dafl sie EnM,hnungen, die wir tlgllch 
.,Tapoi'te zu "''eChaln", wie !& tür Ihre Familie IIOfWII!Il hllrte:D.. Am Fu8 der Tafel 
1hm """' Koll~ empfohlen mllsse, kochen, W31!CheD, 1!1'- stand ein .8pruch, deD melile 
wwde. Er war Beamter und J:lehef\ und dera:leld>llt>, und Muttft' Ober allos !lebte, er 
er nahm leinen Urlaub fm duu ~n Kteft und :P'rW:be lautete: ,,Bewahret elmlnder 
Sommer, wenn die Staebel- DotwendiM. ,,sie h11.1>H! t1nen. vor ~eld; denn lrurl lrt 
beeren teH waren und die Mantl ul>d. aecha Kinder'', n,- die Zelt, wo Ihr be~ 
Mll'llbellen ~ßßclct werden te Frau Brummelhaupt, und ~-· Ein~faßt waren Ermah· 
mußten. Mo!$t ~~eil er jedoch Mutter wußte, daß Jle einen nunpn und Sprueh V'fiD einer 
1m Cras, mit dem Rllekell an Jobllll und IeChs Kinder hatte. Ranke ,.,. roten Heran und 
einen Apfelballm relelmt, und ,,Soll ich wirklich Iabren?'' selber> Rotoen, mit df:t' N~ 
Iu RomalMt von Waltoer Srott. fl'tlf{e sie. .,dwl lro!;tet doch Ke!YIIr>"l'll,.. ~in kün•U.l.<!d~ 

Oie Romowe von Wal\flf Geld, und vielleicht llbt ea .:h.., Werk ,..maffen hatte. 
Seott waren 1n braune~~~ lnnentli!Gtter.ablch.~ ßevw Mutter die ReiM an~ 
cea L«!er <!in~ • ~Red nicht~, widersprach trat,nl'dneteslealleih"'lrd!· 
MCh Hunde4~!-eltt un.d Torf· Vater, .,d\1 hast .., mit dl'l' .:hen Alllel~mbelten. Dfll' 
teuer roch. Vater hatte d.le Galle lehabt, atlmmt'a!" Ocdlmke, ein ScblU batt!pn 
Gsam\.auqabe der Wl!rke Die Kran~k&fl'll tchlckte \ln.d aleh den !lm!enten, wie 
dlete8 en1llschen Schrlftatel· P'onn\llare, omd Mutter m\lßtt 0J1e ucte, a\ll.lletem Eil mlls
len ald einer Zwa~- sich h!DRW!n und Tra.sen be- i1f1n, Mretteü Ihr Unbeha.Cfln
Jet'UDI .......wbm, \lnd er hat- antworten. Sie mußte &nJIII- Sie ve!"'t.cbiedete deh von 
w •teh vo.r~enommeo einen ben. ob ale Raucherln oder den Nachbem und llben'elch-

~. !lach dem andm., n1 ~!~~:~nhl\~e u~d ~eic~ ~~e ~~:enals k~~d~~~ 
Oefen Mitte dee enteo )ed13' oder . ....,rhelratet ..eL wahren oolllen . .,Macbt'a(Ut", 

Weltkl"lflll• schickte ihm da .,Jeder weül doch, daß k:h UJie slt~. Sie hinterließ aogar 
Vaterland, oder treffendeT I~ verheintel bin", A.lte ale, ein in zit~rlither Sch\llmlld· 
All Jene Leute die dwl Va- ..-chltmmer lr9nn M doch cllm»chrlfl engele~ Koch· 
terlaadvertrat~fllne Fahr· nicht ltonunen~, und dabei bucb,dasfllrjederl,...th,...". 
karte vierter Klu8e mit dem blickte lie Vater von der Sei- Ab....,.,..hitt eineft aufs 
~f611. sich ln oorm, da& war te an, ab 'll"ollle 1le ua:en: Gramm berechnet..n Speb&-

:r:ftl=e~m :~~~~ ~ Fa~t::' ~~u:·:::u;:~bt zetA~ ~~~~~r aab ea einen 
~t~llen. Vater war damals daran,_slcl! in ~in Mlltlerbllm Abechled mll hellbt Trilnen 
vienll Jahre alt, Er s\ellle v-htekenZ!.!l...en.Erbe-- undDicl!tendetldenBelc:hw6-

:"~id,nd;!.'öht~~= '1:~ = ~~ ::'e d~or= =::! ::: ~·~~~:..~~ 
Krl~l zu lt!Winnen, iTifln(lwo "" den alten Rbhrkotfer mit Raa keiM So;hwiel"l(l<clten 
tn Galizlen. Der TTanlporl !Mhltett behudelt<!!. Dann machen liiii.Jten; Tante RnoJa 
dorthlnwlrd.lhmelnfllralle- kam er mlt einem Tennis- hatte steh bereit erkllrt, den 
m.a1 die Fr'Mide am Re111en .mll(cr an und behauptete, Hauahalt zu llbemehmea bla 
vel'(lllthabeft. den mllllte unbedlntf. Jeder ~uMuttei"IROckkehr. 

And<:B verhlt-11 ..., lieb mJt haben auf der NordseetnHI . .Hoftentlk:h b<:okommen wir 

:~~:I· e::! ~M ta=e~~ ~J:,um~ ~~er M~m~;:~ ~~~~. ~~~ ~'!':e~· 
und :rwar naeh Borkum. Mut· Mutter dna Dlna: lsl«kl hat. .Jch hilbe mleh erkundigt", 
Wr hatte eine Oallmopert.tlon J.)Q Betondere we.r, d•B sie ant ... 'Ortete Veter. "er trinkt 
blntef ai<:b, ~ Woo:ben eine Tafel aua Sperrbolz an~ nur Hatebuttenlee." 
Krankenhau1 und daheim fertta:en ließ, fllrdleEwi(kelt . .Aber vielleicht ntucht er 
1in1aliM drun\er und drilber, &ew'-rm.tßen oder mlnde· zuvtet•, meinte sie ~ll 
undjetztaolltflllelkh~lterudoch fUr einhundert ,.De!"MannlstinjederBe
len. Sie ..,.m., in eb!. MUtter- Jahre. und dl- Tllfel "'"" 2iehuna ein Vorbild. verlaß 
heim auf del' NordseeinHI Sperrhob ließ sie über der 'dleh danu.l.f.~ 
&rk\lm ~ickt. ~MO\- Kllchenbanl< an dle Wand na- Mutter reirte ab, und 'lll"lr 
lflrhelm hieB .,SeesU!m•. getn. Sie hatlfl etnoo Text verunacllten der Tanlot Rosa 

Wu soll Ich lllllfl!l! Mutt.e.r .......taßt und Ihn von Aruttni· in den eroten Stunden ochon 
V.'Ollte nicht. Sie hatte nie- ehermeister Kemrnerllnl in eine Mer11e Arcer, wa• de 
mand'"'l a:ebeten, lie Zl1 ver- .. hwarzen Buchstaben auf ohnehin vorauq-"tn halle, 
...:hlek'"'l. E!t (ehörten dle ""-e!Bem Grundaufmalen las· alekannte un• ja alcht erot 
Uberredunpkün!rte aller sen. Zu lesen. stand da: VerJ!ellt ,.,;t gertern. Mein Bruder tin( 
Dorfbewohner dazu, beim nk:bt Z\l betet~, die Zlihne zu en. du Beten aub.\lfl!ben und 
Mlkhrnann a!liefanlett bll putzen. die :P'(iße Z\l waschen, die Zlhne :ro vetGaChlluilen. 

« war tnehr ror Umhent~- Nadl drcl Tegen war Mut~ und urte: ,.Ihr wucht eure 
n~ und Nici'ltlltun. Oie vlet" ter wieder de, sie balle Im f'tiBe Ja dodl nicht, leb lebe 
Miidclwn sagl<m, daß tle kel· ~mu Ihren Koffer enl a:en;tu wle tchmuiUg' aJe 
ne Llat bitten, ewla: claa Ce· P,r nicht 1111a:cpaelct. Wir sindr,' 
.:hlrrautzuwaschenunddaa e~ Z\l Abend, und Vater 
Staubtuch zu .eb.wllll<!ft. Sie hatte a:ere.de a:etraa:t, wie es Ober ... -eltereRelaen ietnie 
'll'Ol!len ee. o!ch lwnillllcb ma- Mutter wohl Jeht, da nabm wieder ein Wort JNprocben 
c:hen und ein Buch lesen. $llt in der Türe Ihren Hut eb worden. 
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