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Dieses Buch widme ich meiner Familie.
Ich sage herzlichen Dank an meinen Sohn Tobias,
der mich in vielen Sachen unterstützte.
Aber ganz besonders gedenke ich den Personen,
bei denen die Landwirtschaft ihr ganzes Leben prägte
und deren nicht mehr unter uns verweilen, bis heute
eine große Leere hinterlässt:
Heinrich und Irmgard Schöneweiß (†)
Heinz Hamel (†)
Helga Markolf (†)
die leider den Kampf gegen den Krebs verlor und viel zu
früh aus dieser schönen Welt zu Gott hinauf gerufen
wurde.
Doch eins blieb zurück von ihr. Ihr fröhliches Lachen,
welches man noch heute hört!
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Einleitung

D

ie alte Turmuhr der kleinen Kirche, die mitten im Ort
stand, unterbrach mit ihrem dumpfen Schlag die Stille des
Nachmittags.
Der Himmel zeigte sich heute grau in grau über dem kleinen
Dorf, das so friedlich an dem Flüsschen lag.
Etwas über 120 Einwohner zählte der Ort und die Bewohner
kannten sich untereinander. Hier gab es keine Geheimnisse. Alles,
was geschah, ob ein Bewohner erkrankte oder etwas Erfreuliches
passierte, war sehr schnell Gesprächsstoff in der kleinen Gemeinde.
Auch die Hilfsbereitschaft der hier Ansässigen untereinander
konnte nicht besser sein. So war es schon früher gewesen und bis
heute hatte sich nichts daran geändert.
Zwar war die Zeit viel hektischer geworden und dennoch fanden die Leute noch Zeit, sich hin und wieder zu treffen und miteinander zu feiern.
Schon seit Tagen lag der Schneegeruch in der Luft und eine
Schar von Schneegänsen war vor Kurzem lärmend über den Ort
hinweggezogen.
Schließlich zeigte das Kalenderblatt immerhin den 5. November
und in den früheren Jahren lag, in dieser Zeit bereits schon Schnee.
Aber in den letzten Jahren war das nicht mehr so. Das Klima
hatte sich wohl verändert und der Winter hielt viel später seinen
Einzug.
Auch war es nicht mehr so eisig und so schneereich wie früher.
Dafür gab es nun verstärkt Stürme, Regen, Überschwemmungen
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und gravierende Temperaturunterschiede, die vielen Menschen
große Beschwerden bereiteten.
So grau, wie sich heute der Himmel gab, sah auch das kleine
Dorf in dieser Jahreszeit aus. Die Menschen, die hier lebten, stellten
zwar schon bei Herbstbeginn Blumenschalen mit Heidekraut, Tannenzweigen oder anderen herbstlichen Gewächsen auf die Treppenstufen oder Hofeinfahrten, aber das machte dieses Dorf in der
trüben Jahreszeit auch nicht viel freundlicher.
Da war es im Frühjahr und in den Sommermonaten anders,
wenn in dem ganzen Dorf die Blumen blühten. Jeder Bewohner
war bemüht, sein Haus, Balkon oder Fenster mit den herrlichsten
Blumen zu verschönern.
Die Geranien in leuchtenden Farben schmückten die Balkone
oder sie hingen prachtvoll von den Fensterbänken herab.
Auch die Blumen in den Gärten und Vorgärten trugen dazu bei,
dass alles so freundlich und einladend aussah.
Frauen hörte man auf der Dorfstraße miteinander reden und lachen. Am Abend stieg oft der Grillgeruch aus den einzelnen Gärten
empor, die Kinder tollten herum, die Amseln und Meisen saßen in
den Zweigen, erfreuten jeden, der sich im Freien befand, mit ihrem
herrlichen Gesang und die Enten und Gänse auf dem kleinen Fluss
schnatterten den lieben langen Tag. Sie ließen sich von der ruhigen
und schwachen Strömung des Wassers hin und her schaukeln.
Das Sonnenlicht spiegelte sich auf der Wasseroberfläche wieder
und es sah so aus, als ob tausende funkelnde Diamanten das Flussbett bedeckten.
Hier unten an dem Flüsschen konnte wirklich jeder, der die Natur nur ein wenig liebte, Ruhe und Entspannung finden, so herrlich
und beruhigend war dieses Fleckchen Erde.
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Die umliegenden Wälder gaben dem kleinen Dorf noch den nötigen romantischen Charme dazu.
So war es im Frühjahr, wenn das erste Grün der Bäume sichtbar
wurde, in den Sommermonaten, wenn alles in voller Blüte stand
und auch noch in der Herbstzeit, wenn sich die Blätter der Sträucher und Bäume in ihre herbstlichen Farben verwandelten.
Aber in den trüben Novembertagen, wenn die Bäume ihre Äste
kahl zum Himmel streckten, die Vögel verstummten, kein Schnattern der Enten und Gänse zu hören war, keine Kinder auf den
Straßen spielten und nicht ein einziger Sonnenstrahl sichtbar wurde, sah auch dieses Dorf trüb und grau aus.
Heute jedoch, wenn man hoch zum Himmel blickte, könnte es
fast möglich werden, dass sich die Wolken öffneten, die Schneeflocken zur Erde fielen und in kurzer Zeit die Landschaft mit einem
weißen Mantel bedeckten.
Im Wohnzimmer der Familie Neubauer aber saß zu dieser Zeit
eine kleine Geburtstagsgesellschaft und feierte den 89. Geburtstag
der einstigen Bäuerin Katharina Neubauer. Sie war die älteste Mitbürgerin dieses Ortes und vor genau 74 Jahren, am 20. Oktober
1927, heiratete sie den ältesten Sohn von dem Neubauer Hof.
Zwei Söhne und eine Tochter schenkte sie ihrem Mann Heinrich.
Der Neubauer Hof hatte im weiten Umkreis einen sehr guten
Namen für die vortreffliche Bewirtschaftung des Hofes, die Gastfreundlichkeit und das gute Miteinanderleben auf diesem Hof. Für
das alles waren die Bewohner bekannt.
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Heute aber saß die einstige Bäuerin im Kreise ihrer Kinder, Enkel und Urenkel, feierte ihren 89. Geburtstag und freute sich, dass
alle den Weg zu ihr gefunden hatten.
Ansonsten saß Katharina in ihrem geliebten Ohrensessel, dessen
festen Platz vor dem großen Wohnzimmerfenster war, sah hinaus
auf den Hof und bestaunte die neuen großen Maschinen, welche
im Laufe der Jahre Einzug in die Landwirtschaft gefunden hatten.
Von der modernen Technik wollte Katharina nicht mehr so viel
wissen. Sie staunte zwar sehr darüber, wie viele Maschinen es heute gab, aber schüttelte mit dem Kopf, als ihr Enkelsohn sie darüber
aufklärte, dass der Computer die Fütterungsmenge der Tiere ausrechnete, ihnen es auch zuteilte und dass jede Kuh im Computer
gespeichert war. Das kam ihr zu kompliziert vor und sie wehrte
dann, Hände hebend ab, um nicht noch mehr zu erfahren.

Zu ihrer Zeit war alles anders gewesen. Die Arbeit war zwar
hart und dennoch hatte sie die Landwirtschaft immer geliebt. Es
war herrlich gewesen, wenn das Heu heimgefahren wurde, die
Ernte gut war und in den Wintermonaten am Abend alle beieinander saßen.
Heute aber war einfach alles anders. Vor einem Jahr hatte ihr ältester Sohn Franz, seinem Sohn Michael den Hof überschrieben.
Zur Zeit lebten auf dem Neubauer Hof vier Generationen unter
einem Dach zusammen.
Wie schon früher aßen auch heute noch die Neubauers und
zwar gemeinsam in der großen Küche, Michael mit seiner Frau
Monika und ihren Kindern, Katharina und ihr Sohn Franz mit seiner Frau Anna. Jede Familie jedoch hatte ihren eigenen Wohnbereich. Nach dem Abendbrot zogen sie sich dorthin zurück. Und so
waren sie tagsüber die meiste Zeit zusammen. Am Abend war je8

doch jede Familie für sich alleine. Dann konnte jeder das tun, was
er gerade wollte und keiner brauchte Rücksicht auf die anderen zu
nehmen. So gab es auf dem Neubauer Hof so gut wie keine Streitigkeiten untereinander, denn jedes Familienmitglied hatte seine
Aufgaben, für die es verantwortlich war.
Der Neubauer Hof war ein sehr schöner, alter Hof, im Fachwerk
erbaut, sehr sauber und im Sommer gab es reichlich Blumen, die
jeden Besucher erfreuten.
Blickte Katharina aus ihrem Schlafzimmerfenster, sah sie weit
über Felder und Wiesen hinweg, im Hintergrund das vielfältige
Grün der Wälder, sie hörte das lustige Zwitschern der Vögel in den
Bäumen und das aufgeregte Schnattern der Enten und Gänse auf
dem kleinen Fluss.
So oft Katharina hinaussah, war es für sie immer wieder ein
ganz neues Erlebnis und die Freude über diesen schönen Anblick
wurde sie nicht leid.
Große Wiesen grenzten an den Stall, sodass die Kühe gleich ins
Freie laufen konnten.
Nach und nach hatten die meisten Dorfbewohner ihre Landwirtschaft abgegeben, weil sie nicht die Größe hatten, um alle Familienmitglieder zu ernähren oder die jungen Leute wollten einfach mehr Freizeit. Sie hatten ihren eigenen Beruf und noch nebenbei in der Landwirtschaft zu arbeiten, das wollten sie einfach nicht.
Doch für die Neubauers kam das nicht in Frage. Sie liebten die
Landwirtschaft und in den letzten Jahren kauften sie sogar noch
Land oder pachteten es dazu.
Jeder in der Familie konnte es sich nicht vorstellen, irgendetwas
anderes zu machen, trotz des frühen Aufstehens oder das immer
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Bereitstehen zum Beispiel wenn Kälber geboren wurden oder ein
Tier erkrankte. Auch das nicht in den Urlaub fahren, wenn andere
fuhren, das alles akzeptierten sie. Anders kannten sie es nicht und
sie wollten es auch nicht anders haben.
Katharina hoffte, dass auch ihr Urenkel Moritz diesen Hof einmal weiter bewirtschaftet, aber dies würde sie nicht mehr erleben.
So wie diese Geschichte über das Leben der einstigen Bäuerin
Katharina Neubauer mit all seinen Höhen und Tiefen wiedergibt,
so hätte sie sich überall in einem kleinen Dorf abspielen können.
Irgendwo auf einem Bauernhof, nicht nur in dem kleinen Dorf
in Nordhessen.
Überall, wo die Menschen jahrein - jahraus auf den Feldern ihre
Arbeit verrichten, die nicht die Lust an der Landwirtschaft verloren
haben und die Liebe für Land und Tier bis in die heutige Zeit behielten. Die den Kampf aufnahmen mit den Kräften der Natur, sich
abfinden mussten und müssen mit Trockenheit, Regen, Hagel und
Sturm. Überall! Aber dort, wo das Wasser des kleinen Flüsschens
in aller Stille dahinfließt, dort steht das Bauernhaus, der Neubauer
Hof.
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Kapitel 1

D

er Himmel öffnete seine Tore und die Schneeflocken tanzten zur Erde hinab. Die Gäste der einstigen Bäuerin Katharina Neubauer saßen vergnügt am Kaffeetisch, redeten
über dieses und jenes und aßen und lobten die vorzüglichen Torten
die Monika, Michaels Frau, gebacken hatte.
"Autsch!", rief der Urenkel Moritz und ein Stück Torte verschwand in seinem Mund.
"Könnt ihr nicht ausnahmsweise einmal, ohne euch zu streiten,
am Tisch nebeneinander sitzen?", schimpfte Monika.
Franziska, gerade sechzehn Jahre jung, wollte ihre Mutter aufklären, dass ihr jüngerer Bruder sie dauernd unter dem Tisch mit
seinen Füßen trat, aber sie blieb lieber ruhig.
Katharina Neubauer hatte fünf Urenkel und sie war sehr stolz
auf sie. Das Geburtstagskind schaute zu den Kindern und meinte
lächelnd: "Nach dem Kaffeetrinken könnt ihr ruhig zu euren
Freunden gehen oder draußen spielen. Es ist bestimmt sehr langweilig, bei so alten Leuten zu sitzen." Dabei zwinkerte sie besonders Franziska, ihrer Lieblingsurenkelin, mit einem Auge zu, denn
sie wusste ganz genau, wo sie viel lieber den Nachmittag verbringen wollte. Aber das sagte sie natürlich nicht. Es war ein Geheimnis zwischen ihr und Franziska. Sie verstanden sich sehr gut und
Katharina stellte fest, dass sie ihrer Tochter Sabine immer mehr
ähnelte.
Franziska fand das toll, dass sie mit jemanden über ihre oftmals
so großen Probleme, wie sie immer sagte, sprechen konnte. Urma,
wie Franziska ihre Urgroßmutter liebevoll nannte, stand ihr oft mit
Rat und Tat zur Seite.
"Ach!", sagte das Geburtstagskind am Kaffeetisch. "Es ist
schön, euch alle hier beisammen zusehen und es ist gut, dass die
Zeit heute doch viel besser ist, als sie in meiner Kindheit war.
Auch, wenn die Menschen heute stöhnen, dass es ihnen so schlecht
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geht, war meine Kindheit doch eine recht arme Zeit. Zwar brauchten wir nicht zu hungern, aber sie ist mit der heutigen Zeit nicht zu
vergleichen. Es war wirklich alles anders."
"War es denn wirklich so schlimm?", wollte Franziska wissen.
"Es heißt doch immer: Die gute alte Zeit."
"Ja, ja", erwiderte die Urgroßmutter mit einem nachdenklichen
Lächeln. "Man sagt: Die gute alte Zeit. Aber in Wirklichkeit war sie
doch ganz schön ärmlich. Am 5. November 1905 kam ich im Nachbardorf zur Welt. Das ist schon eine ganze Weile her - das könnt
ihr mir glauben. Deutschland war noch ein Kaiserreich und in
Russland herrschte der Zar.
Die einfachen Leute wohnten in den Städten sehr oft in Kellerwohnungen. Die Kindersterblichkeit war damals sehr hoch. Viele
junge Männer verließen ihr Heimatdorf und wanderten ins Ruhrgebiet aus, um dort Arbeit zu finden. Hier gab es kaum Arbeit. Das
bisschen Landwirtschaft, was hier war, davon konnten sie nicht
alle leben.
Zwar waren die Menschen früher sehr bescheiden, doch reichte
es nicht für alle. Der älteste Sohn übernahm den Hof und die jüngeren Geschwister mussten leider zusehen, wo sie unterkamen. Da
blieb ihnen nichts anderes übrig, als in die Städte zu ziehen, um
dort ein Handwerk zu erlernen. Viele arbeiteten auch als Tagelöhner auf den Gutshöfen oder waren Knechte und Mägde auf einem
größeren Hof. Jede Familie hier besaß ein wenig Landwirtschaft,
auch wenn sie nur ein oder zwei Ziegen besaßen. Es gab auch größere Höfe, aber die waren doch selten.
Als ich das Licht der Welt erblickte, muss es ein sehr kalter Wintertag gewesen sein, so erzählte mein Vater immer. Der Schnee lag
meterhoch und der Wind pfiff eisig durch die Fenster, denn dicht
waren sie damals noch nicht. Durch die Ritzen drang die Kälte und
dicke Eisblumen waren an den Fensterscheiben zusehen. Nur die
Küche war immer geheizt, denn da spielte sich ja alles ab.
Ein Badezimmer gab es damals auch noch nicht. Das kam viel,
viel später. Und eine Toilette im Haus, davon hatte wirklich noch
niemand etwas gehört. Draußen, in einer Ecke auf dem Hof, dort
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stand ein kleines Häuschen, die Tür mit einem Herz versehen und
da musste man hin, ob es regnete oder schneite. Es war ein
Plumpsklo ohne Wasserspülung und Toilettenpapier. Zeitungspapier oder Ähnliches wurde verwendet.
Gewaschen wurde sich in der Waschküche, aber ohne Heizung
im Winter, mit kaltem Wasser. Nur samstags, wenn der Kessel angeheizt wurde, am Badetag, da war es warm. Ein kleines Waschbecken, ein alter, schon an den Ecken kaputter Spiegel und ein Stück
Kernseife, das waren die Gegenstände, die uns zur Verfügung
standen. Ein großer Kamm lag noch da und oft fehlten schon einige
Zähne.
In der Schlafstube glitzerte der Frost an den Wänden. Im Elternschlafzimmer stand ein kleiner Ofen, der an den Winterabenden
geheizt wurde. Die Mutter öffnete dann alle Zimmertüren, damit
ein wenig Wärme in die übrigen Räume zog. Doch am Morgen war
die eisige Kälte wieder da. Die Bettdecken waren dick ausgefüllt
mit selbst gesammelten Daunen, aber Matratzen kannte man noch
nicht. Wir schliefen auf Strohsäcken, die im Herbst immer erneuert
wurden. Die meisten Häuser waren wirklich alte Bruchbuden, die
Zimmer sehr niedrig, der Treppenaufgang steil und schmal und
oftmals musste das ganze Getreide in den Säcken durch das Haus
hinauf auf den Fruchtboden getragen werden. Ihr könnt euch denken, dass das sehr viel Staub und Dreck gab und dazu war das
wirkliche Schwerstarbeit. Die Straßen waren natürlich nicht gepflastert. Ein Misthaufen lag vor jedem Haus, Ratten und Mäuse
gab es zur Genüge.
Die alte Hebamme, die mich auf die Welt brachte, kam beinahe
zu spät, denn sie war schon zu einer anderen Geburt gerufen worden. Und stellt euch vor, wo sie war?"
Die Gäste sahen Katharina fragend an. Wie gebannt blickten besonders die Kinder auf Katharinas Mund. Doch ihre Lippen
schwiegen. Versonnen lächelte sie vor sich hin.
"Urma!", sprach Franziska sie an. "Bitte sag uns doch, bei wem
die alte Hebamme denn gewesen war!"
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Die alte Neubauerin schien sie nicht zu hören. Weit weg war sie
mit ihren Gedanken und schreckte ein wenig zusammen, als sie die
Hand ihrer Tochter auf der ihrigen fühlte.
"Na, Mutter", sagte ihre Tochter Sabine lächelnd, "bist du nun
wieder bei uns?"
"Ja, sicher doch!", erwiderte sie. "Wo war ich stehen geblieben?"
"Bei der Hebamme", antwortete Moritz.
"Erzähl bitte weiter!", forderte Franziska ihre Urgroßmutter auf.
"Ach ja, bei der alten Hebamme. Ja, ja sie half einem kleinem
Mädchen, auf diese Welt zu kommen. Es wurde Mariechen genannt. Es war niemand anderes als meine spätere beste Freundin
Mariechen Kast. Genau 25 Minuten früher erblickte sie die Welt
und wenn wir uns einmal sehr stritten, dann sagte sie immer: "Ich
bin doch älter als du und darum weiß ich es auch viel besser." Aber
unser Streit dauerte nie lange, dafür verstanden wir uns viel zu
gut.
Meine Eltern waren fleißige und rechtschaffene Leute und besaßen einen kleinen Hof. Deshalb kamen wir ganz gut zurecht. Hungern brauchten wir nicht. Es stand immer eine warme Mahlzeit auf
den Tisch. Natürlich nicht so vielseitig wie heute. Das Essen war
ganz anders, viel einfacher. Es wurde alles gegessen, was auf dem
Tisch kam. Herumgemault wurde nicht. Auch, wenn wir etwas
nicht so mochten, wir trauten uns nicht zu sagen, dass wir das
nicht wollten. Das wäre den Eltern auch egal gewesen, etwas anderes hätten wir bestimmt nicht bekommen. Und da wir hungrig waren, aßen wir unseren Teller leer.
Auch besaßen wir nicht die Spielsachen, die ihr heute alle habt.
Karl war mein jüngerer Bruder. Mit ihm verstand ich mich besonders gut. Zu Weihnachten erhielt ich eine Puppe, die er aus
einem Holzstück geschnitzt hatte. Die Mutter nähte ein Kleid dazu
und ich freute mich sehr über dieses schöne Geschenk. Ich hatte
diese Puppe sehr lange. Sie war die einzige Puppe, die ich überhaupt erhalten habe. Mariechen und ich spielten so oft mit ihr, jede
freie Minute, die wir zur Verfügung hatten. Es war etwas ganz Besonderes, das könnt ihr euch vorstellen - oder vielleicht auch nicht.
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Zwei Milchkühe standen in unserem Stall und zwei Sauen. Ein
Ferkel davon wurde für uns gemästet. Im Herbst war dann großes
Schlachtfest. Das wurde zu Hause gemacht. Das Fleisch wurde
gepökelt, damit es haltbar blieb. Gefrierschränke gab es noch nicht.
Auch wurde Fleisch eingekocht und am Abend gab es dann
Schlachte-Essen. Selbsteingelegtes Sauerkraut, Kartoffeln, frische
Leberwurst, Blutwurst und Quellspeck kamen auf den Tisch und
natürlich ein Schnäpschen - für die Bekömmlichkeit. Der Hausmetzger hatte in den Wintermonaten sehr viel zutun und auch
reichlich zu essen, denn er wurde selbstverständlich zu jedem
Schlachte-Essen eingeladen. Die Wurst und der Schinken kamen in
die Räucherkammer und wenn der Kuckuck zum ersten Mal rief,
erst dann wurde der Schinken angeschnitten.
Ein paar Hühner liefen auf unserem Hof herum und natürlich
ein stolzer Hahn, der auf seine Damen achtgab. Im Frühjahr wurden kleine Küken geboren. Sie standen mit der Glucke in einem
Korb in der Küche, damit sie nicht froren. Sie waren so schön, die
kleinen gelben Tierchen, so weich und kuschelig. Heute schlüpfen
sie in Brutkästen aus. Ihr Kinder wisst gar nicht, wie aufregend das
für uns war, wenn die Kleinen die Eierschalen aufpickten und
dann endlich zum Vorschein kamen.
Der Vater ging noch sehr oft als Tagelöhner arbeiten und meine
zwei älteren Brüder fanden gute Arbeit im hiesigen Forst.
Der Heinrich, das war mein älterer Bruder, er sollte den Hof
übernehmen. Der Karl, das war ja mein jüngerer Bruder, der wollte
fort. Er wollte etwas von der Welt sehen, wie er sich immer auszudrücken pflegte. Doch die Mutter hielt ihn zurück, da sie der Meinung war, dass er noch viel zu jung sei, einfach in die Welt zu spazieren. Da er gute Arbeit im Forst hatte, tat es nicht not.
Die Mutter erledigte die meiste anfallende Arbeit auf dem Hof.
Sie war eine fleißige und warmherzige Frau gewesen. Meine Oma
war vor kurzer Zeit gestorben und die alte Tante, die auch noch bei
uns lebte, verstarb gleich danach. So musste meine Mutter auch die
anfallende Küchenarbeit selber verrichten.
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Doch dann kam der schreckliche Erste Weltkrieg, von 1914 bis
1918 dauerte er und alles änderte sich mit einem Schlag. Er brachte
so viel Leid über die Menschen. Bald in jeder Familie war ein Sohn
oder ein Ehemann zu beklagen, der vermisst oder gefallen war. Es
war eine grausame Zeit, der schreckliche Krieg.
Seit Dezember 1916 war auch Heinrich Soldat. Die Mutter weinte schrecklich, als er fort musste. Am Anfang kam noch Post von
ihm, doch dann wurden die Briefe immer seltener. Man erfuhr ja
auch nicht so viel, denn Radio und Fernseher gab es noch nicht.
Es war nun Januar 1917, ich weiß es noch wie heute, ein
schlimmer Winter tobte in unserem Land. Klirrende Kälte herrschte, aus den Schornsteinen stieg der weißgraue Rauch in die klare
Luft empor und die Bewohner des kleinen Dorfes hielten sich,
wenn irgendwie möglich, in der warmen Stube auf.
Der Unterricht in der kleinen Dorfschule war früher zu Ende,
denn der alte Bollerofen schaffte es nicht, den Klassenraum zu heizen. Unsere Sachen behielten wir ja schon an, aber es war so kalt,
dass wir sogar im Klassenraum Minusgrade hatten. Der Lehrer
schickte uns Kinder alle heim. Natürlich freuten wir uns darüber.
Wir waren auch nicht anders, wie ihr es heute seid. Schnell liefen
wir Kinder zur Schule hinaus und eilten nach Hause. Eilig öffnete
ich die Eingangstüre, die besonders bei der Kälte klemmte und lief
in die warme Küche.
"Mutter", rief ich in die warme Stube hinein, "wir haben heute
keinen Unterricht mehr!"
Doch die Mutter bemerkte mich gar nicht. Stumm saß sie am
Küchentisch und hielt eine Brief in ihren von der Arbeit rissigen
Händen. Ich hatte das Gefühl, als ob sie den Inhalt des Briefes nicht
begreifen konnte, so starr war ihr Blick auf das Schreiben gerichtet.
Der alte Wasserkessel auf dem Herd dampfte und pfiff so heftig,
dass es den Anschein hatte, dass er jeden Augenblick zerplatzen
würde. Der Wasserdampf musste schon eine ganze Weile emporgestiegen sein. Schnell sprang ich zum Herd und schob ihn eilig
zur Seite. Dann blickte ich wieder zu der Mutter hin. Doch sie
schien mich immer noch nicht zu bemerken. Stumm und starr saß
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sie gebeugt über den erhaltenen Brief. Ich nahm mein warmes
Schultertuch ab und hielt für einen Augenblick meine eiskalten
kleinen Hände über die heiße Herdplatte.
Noch immer verharrte die Mutter in derselben Stellung.
"Mutter", sagte ich leise und ganz vorsichtig, "du hörst mir ja gar
nicht zu! Was ist denn los mit dir? Hat Heinrich endlich geschrieben?"
Da sah sie mich mit traurigen Augen an.
"Kind, du bist ja schon da! Hab' dich gar nicht gehört! Hast du
denn keinen Unterricht?"
Ich ging zu ihr hin und sagte nochmals: "Nein Mutter, der Unterricht fällt heute aus! Es ist einfach zu kalt im Klassenraum! Der
Lehrer hat uns heimgeschickt. Aber sag, was liest du da? Hat Heinrich endlich geschrieben?"
"Stellungsbefehl!", kam es tonlos über ihre blassen Lippen.
"Stellungsbefehl?", fragte ich ungläubig nach. "Für wen, Mutter?"
"Ja, ja, Stellungsbefehl!", wiederholte sie ganz in Gedanken und
reichte mir den Brief. Ihre Hand zitterte furchtbar.
Meine immer noch kalten Hände zitterten ebenfalls, als ich den
Brief von der Mutter entgegennahm. Ich konnte es nicht fassen.
Wer musste da fort? "Aber das geht doch nicht!", rief ich außer mir.
"Auch Karl muss nun fort?"
Plötzlich bekam ich schreckliche Angst. Einer nach dem anderen
wurde aus der Familie gerissen und in den furchtbaren Krieg geschickt. Ich hasste ihn schrecklich. Natürlich konnte ich mir damals
nicht vorstellen, wie schlimm und grausam der Krieg für die Männer war, aber ich wusste und sah es mit meinen eigenen Augen,
was er den Menschen in unserem Dorf für Leid brachte.
"Ja", seufzte meine Mutter kaum hörbar. "Dann sind wir bald
ganz allein! Der schlimme, schlimme Krieg. Was soll mit uns noch
geschehen?"
Müde und traurig erhob sie sich von ihrem Küchenstuhl und ich
stand daneben und wusste nicht, wie ich meine unglückliche Mutter trösten sollte.
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"Ich werde bestimmt wieder heimkommen, Mutter!", sagte Karl
später beim Abschied. Den Vater nahm er nur schweigend in seine
Arme. Was sollte er auch noch sagen.
"Achte auf die Eltern, Katharina!", wandte er sich zum Schluss
an mich. Er zog noch einmal an meinen Zöpfen, lachte mich dabei
an und verließ das Haus, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Es war Ende Februar, als die schreckliche Nachricht kam, dass
Heinrich im Kampf gefallen war. Und damit nicht genug, denn
Mitte März kam die zweite schlimme Nachricht, dass auch Karl
nicht mehr nach Hause kommen würde. Die Mutter lag tagelang
im Bett und keiner konnte sie bewegen, aufzustehen oder gar etwas zu essen. Der Vater weinte nicht. Er war nur ganz still geworden. Ich nahm meine Holzpuppe und verzog mich in die Scheune
und weinte leise vor mich hin.
Es war alles so schlimm. Der fürchterliche Krieg hatte den Eltern
einfach ihre zwei Söhne fortgenommen. Sie waren so jung gewesen
und voller Ideen und Hoffnung für die Zukunft.
Im Hause Lange wurde immer sehr viel gelacht und gesungen.
Alle waren fröhlich bei der Arbeit, aber nun war alles still. So unendlich still! Kein Lachen durchdrang das Haus mehr, keiner alberte mit mir herum, keiner zog liebevoll an meinen Zöpfen - keiner einfach keiner!
Über Nacht waren die Eltern alt und grau geworden und ich
fühlte mich so unendlich einsam.
Die anfallenden Arbeiten fielen den Eltern sehr schwer und
auch als der Sommer ins Land zog, änderte sich nichts. Sie kamen
einfach nicht darüber hinweg, dass ihre Söhne nicht mehr bei ihnen
waren.
Meine Mutter ging fast täglich in die Kammer der beiden Jungen. Alles lag und stand noch an seinem Platz, so als ob die Brüder
jeden Augenblick den Raum betreten würden. Die rot-weiß karierte Bettwäsche auf den Betten, die Jacken, Hosen, Hemden und Pullover, die sich im Schrank befanden. Die Schuhe, die sie zu Hause
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ließen - alles hatte seinen gewohnten Platz, nur Heinrich und Karl
gab es nicht mehr.
Dann kam wieder so ein Tag, an dem die Mutter keinen klaren
Gedanken fassen konnte. Schon am frühen Morgen donnerte und
blitzte es. Der Himmel zeigte sich immer noch sehr grau. Es regnete in Strömen und dazu kam noch eine ansteigende Schwüle. Der
Atem meiner Mutter ging sehr schwer. Ihre Gedanken waren ständig bei ihren Söhnen. Es quälte sie sehr, dass sie nicht wusste, ob
sie sehr gelitten hatten oder ob der Tod augenblicklich eingetreten
war. Aber es gab auch kein Grab, an dem sie hätte beten können.
Es war so, als ob sie nie gelebt hätten.
Aber sie hatten gelebt! Wir waren gemeinsam so glücklich gewesen. Und nun? Was war übrig geblieben?
Ich sah, dass die Mutter wieder einmal schwer seufzend die
Treppe hochstieg. Sie öffnete leise die vor sich hinquietschende
Schlafstubentür der Jungen und trat ein. Langsam und bedächtig
schritt sie von Bett zu Bett, streichelte über das dicke Federbett und
ging zum Schrank. Sie schloss die Schranktür auf und sah die Anziehsachen ihrer Söhne dort hängen.
Wie gut sie immer darin ausgesehen hatten, dachte sie bestimmt. Liebevoll nahm sie den Ärmel einer Jacke in ihre Hand
und führte ihn zu ihrer Wange. Sie liebkoste den Ärmel, strich über
die Jacke, nahm ihre andere Hand und machte das Gleiche. Eine
ganze Weile verharrte sie so. Dann seufzte sie schwer und hängte
alles wieder ordnungsgemäß hin und lächelte, als sie das Lieblingshemd von Karl entdeckte. Es hatte ihm schon lange nicht mehr
gepasst, aber er hatte es einfach nicht aus seinem Kleiderschrank
verbannen können. Warum wusste niemand - es war einfach so.
Ganz still stand ich dann jedes Mal im Türrahmen, sah ihr
schweigend zu und bewegte mich nicht.
Ja, ihre zwei Jungs! Sie waren etwas Besonderes. Jeder mochte
sie im Dorf gut leiden, immer freundlich, hilfsbereit und guter
Laune waren sie.
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Tränen hatte meine Mutter nicht mehr. Sie hatte genug geweint.
Die Tränen waren versiegt. Aber der Schmerz in ihrem Herzen
wollte und wollte nicht vorübergehen.
Wie viele Mütter und Ehefrauen in dieser Zeit wohl um ihre
Söhne und Männer weinten? Und niemand vermochte ihren
Schmerz zu lindern. Sie war da nicht alleine. Die Augen von Tausenden Müttern wurden in dieser Zeit eine Quelle der bitteren
Tränen. Ich beobachtete sehr oft, wie meine Mutter tagsüber die
Treppe hochstieg und in die Kammer meiner verstorbenen Brüder
ging. Ich wusste aber auch, dass ich sie dann nicht stören durfte.
Manchmal folgte ihr der Vater und nach einiger Zeit kamen beide
die Treppe wieder herunter.
Ich war kein kleines Kind mehr. Die schrecklichen Ereignisse
hatten mich verändert. Nicht nur die Eltern vermissten Heinrich
und Karl - auch ich. Vor keiner Arbeit drückte ich mich. Ich half
den Eltern sehr viel, denn der Vater war nicht mehr der tatkräftige
Mann, der er einst war.
Die Feldarbeit musste erledigt werden und zum ersten Mal in
meinem jungen Leben wurde sehr viel von mir verlangt.
Bisher waren die Brüder und der Vater für die Feldarbeit verantwortlich gewesen. Meine Mutter und ich für das Haus, den Garten und zum Teil für den Stall.
Aber nun musste ich hart mit anpacken, denn der Vater wurde
immer hinfälliger. Die Arbeit machte mir eigentlich großen Spaß.
Sie war zwar oft sehr hart und ich hoffte schon, dass der Vater im
Laufe der Zeit wieder richtig gesund würde. Aber so war es nicht.
Dazu kam auch noch, dass in den Kriegsjahren 1916/17 der
Frost sehr früh über das Land hinwegzog und die Kartoffel- und
die Gemüseernte fast völlig vernichtet wurden. Die Abgaben an
den Staat, zu denen die Bauern in dieser schlechten Zeit veranlasst
wurden, waren sehr hoch. Natürlich ging es den Stadtmenschen
noch viel schlechter, denn auf dem Land brauchten die Menschen
nicht zu hungern. Doch auch bei uns machte sich die schlechte Zeit
sehr bemerkbar.
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