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70 Jahre Lebensfreude
Von Manfred Lange

Dieses Buch ist meinen Kindern gewidmet und allen freundlichen Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin und
mit denen ich eine angenehme Zeit verbracht habe. Darüber hinaus soll es einen Einblick in eine Zeit geben, in der ein friedliches
und unbeschwertes Leben und problemloses Reisen in alle Welt
möglich waren.
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Vorwort
Die Geschichten in diesem Buch sollen aufzeigen, wie es in
den Jahren nach dem 2. Weltkrieg mit der Wirtschaft in Deutschland langsam wieder aufwärtsging, wie sich das Leben der einfachen Bevölkerung, zu der ich mich zähle, abspielte. Was ich in
siebzig Jahren ab Mitte des 20. Jahrhunderts so alles erlebt habe.
Das fängt im ganz kleinen familiären Umfeld an, zeigt den Kontakt
zu den Nachbarn auf und wie sich daraus der Aktionsradius immer
mehr erweiterte. Von der dörflichen Beschaulichkeit und einer
Kleinstadt, hin zu größeren Städten, dem Kennenlernen des
Deutschland umgebenden nahen Auslands bis zum Erkunden anderer Erdteile wie Asien, Afrika, Amerika und Australien. Es gibt
einen Einblick in ein Leben mit „Blick über den Tellerrand hinaus“
und zeigt auf, dass es nicht nur daheim schön und interessant ist.
Es gibt aber auch zu bedenken, dass nicht alle Menschen, denen
ich auf der ganzen Welt begegnet bin, die gleichen, guten Lebensvoraussetzungen vorfanden wie ich, und zum Teil in großer Armut
und Unsicherheit lebten. Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf eine Zeitreise mitnehmen. Tauchen Sie ein, in eine unbeschwerte Zeit in der vieles was heute nicht mehr möglich ist noch
möglich war. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Erlebnisse.
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Vorgeschichte und erste Lebensjahre
Die ersten Erinnerungen gehen zurück in die fünfziger Jahre
des zwanzigsten Jahrhunderts, die geprägt waren durch die Ereignisse des letzten Weltkriegs. Meine Eltern lebten bis zum Ende
des zweiten Weltkriegs seit vielen Generationen in Schlesien am
Rande des Riesengebirges. Mütterlicherseits war die Familie in
der Landwirtschaft und Weberei tätig, seitens des Vaters lebten
sie von Fuhrgeschäften. Nach Beendigung der Gewaltherrschaft
der Nazis und dem verlorenen Krieg, musste die Familie die anvertraute Heimat verlassen und befand sich wie viele Millionen
Deutsche, auf der Flucht. In Leipzig lernte meine Mutter während
des Krieges einen Unteroffizier aus dem Harzvorland kennen, der
damals schon das bevorstehende, katastrophale Ende hat kommen sehen und ihr anbot, wenn sie die Heimat verlassen müsse,
könne sie bei seiner Familie vorläufig unterkommen.
Dieses Ziel vor Augen, kamen sie mit ihrer dreijährigen Tochter
Karin, ihrer Mutter und deren Ehemann, der selbst für den Volkssturm schon zu alt war, im Frühjahr 1946, nach vielen Entbehrungen und völlig ausgehungert, dort an. Der selbständige Schlossermeister richtete zwei Zimmer her, in denen die Flüchtlinge Unterkunft fanden, meine Mutter sollte ihm dafür den Haushalt führen. Der Mann meiner Großmutter, war nach einer üppigen Mahlzeit an Darmverschlingung gestorben, da das reichhaltige Essen
sein System nach den Hungerzeiten, nicht verarbeiten konnte.
Der leibliche Vater meiner Mutter, war im ersten Weltkrieg in
Frankreich gefallen, bevor er und meine spätere Großmutter heiraten konnten.
Zu diesem Unglück traf es meine Mutter kurze Zeit später erneut sehr hart. Ihr Mann, mein Vater, war in englischer Gefangenschaft als ein Militärfahrzeug im Sommer des Jahres 1946, ihre
kleine Tochter, die die mühsame und schicksalsvolle Flucht überstanden hatte, überfuhr. Das kleine Ding spielte an der Straße als
sie ein Fahrzeug hörte. Sie hatte gelernt, wenn sich ein solches
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näherte stehen zu bleiben. Das tat sie auch aber leider auf der
Straße. Das Wichtigste, was meiner Mutter während und nach
dem Krieg geblieben war, raffte das Schicksal nun auch noch dahin. Die Trauer war riesengroß.
Der damalige Bürgermeister des Ortes versuchte daraufhin,
bei dem britischen Militärgouvernement, in dessen Besatzungszone das Unglück passierte, meinen Vater aus der Gefangenschaft vorzeitig frei zu bekommen. Es wurden viele Eingaben gemacht. Da mein Vater kein aktiver Nazi war und weder der SS
noch der SA angehörte, vergingen „nur“ weitere zwei Jahre bis er
entlassen wurde. Zwischenzeitlich hatte der Schlossermeister
meiner Mutter angeboten, ihr eine Summe Geld zu leihen, damit
sie ein Haus bauen konnte und war ihr auch bei der Durchführung
sehr behilflich. Am Ortsrand in einem Siedlungsgebiet erwarb sie
ein Grundstück und der Hausbau begann. Als mein Vater aus der
Gefangenschaft zurückkehrte, stand es schon da. Ein Fachwerkhaus, außen und innen verputzt mit einem Keller. Drei Zimmer im
Erdgeschoss und zwei im oberen, einem Spitzboden und über einem Stall ein weiterer Dachboden, den mein Vater mit einer Hobelbank bestückte und als kleine Tischler-Werkstatt nutzte. Neben dem Stall ein Plumpsklo. Die Oma und die Mutter waren
schon eingezogen.
Im Sommer des Jahres 1949 traf ich dann ein und die kleine
Familie führte fortan ein bescheidenes Dasein. Zweieinhalb Jahre
später gesellte sich zu mir noch ein Schwesterchen. Zwischendurch hatte meine Mutter eine Zwillingsfehlgeburt.
In meinem dritten oder auch vierten Lebensjahr, erinnere ich
mich an einen sehr kalten Winter. Das Erdgeschoss des neuen
Hauses war noch nicht vollständig in Gebrauch, zumindest nicht
für tiefe Temperaturen hergerichtet, so dass im Obergeschoss in
einem kleinen Zimmer mit einem, vom Schlossermeister zur Verfügung gestellten „Kanonenofen“, eingeheizt wurde. Trotzdem
„blühten“ Eisblumen an den einfach verglasten Fensterscheiben.
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Mein Vater fand als Tischlergeselle bei einem Tischlermeister
im Dorf eine Anstellung. Meine Mutter und meine Oma arbeiteten
in einer Teigwarenfabrik in der nächsten Stadt im Schichtbetrieb.
Den Weg zur Arbeitsstätte legten sie zu Fuß zurück. Ich wurde
immer mitgenommen, z.B. von der Oma, wenn sie zur Arbeit ging
und dann meiner Mutter übergeben, wenn sie Feierabend hatte
und umgekehrt.
Das Haus war das letzte am Ortsrand des Siedlungsgebietes,
mit einem wunderbaren Blick auf die nahen Wälder des Harzrandes. Dazwischen verlief die Bundesstraße. Zur anderen Seite erschloss sich die Feldmark. Da die Wohnungsnot nach dem Krieg
in Deutschland groß war, zogen bald Mieter ein. Zunächst Frau
Lorke, eine Kriegswitwe an die ich mich nicht mehr erinnere.
Meine Mutter erzählte mir später, dass sie mich als Baby sehr
mochte und mir kleine Aufmerksamkeiten zukommen ließ, wie
beispielsweise einen Löffel, mit dem ich gefüttert wurde, der seitenverkehrt gebogen war und so meine Fütterung erleichterte. An
diesen Löffel konnte ich mich noch erinnern.
Später bezog eine Familie mit drei Kindern zwei Zimmer im
Erdgeschoss. Das alles half, die monatlichen Kreditkosten zusammen zu bekommen und trug so zum Familieneinkommen bei.
Im Garten, zwischen Haus und Bundesstraße, wurde Gemüse angebaut und in einem kleinen Stall wurde ein Schwein gemästet.
Eine Ziege, die einige Male auch junge Zicklein zur Welt brachte,
war im Stall nebenan. Hinter dem Haus hatte der Vater einen Hühnerstall gebaut, in dem fortan so etwa acht Hühner und ein stolzer
Hahn, ihr Dasein fristeten und den nötigen Eierbedarf lieferten.
Zeitweilig landete auch das eine oder andere Huhn in der Backröhre oder im Suppentopf. Später baute der Vater noch einen Kaninchenstall in dem zwei Kaninchen herangezogen wurden, die
im Ernährungsplan mit einkalkuliert waren.
Das Schlachten der Hühner vollzog meine Großmutter. Das
ausgewählte Tier wurde gefangen, mit der einen Hand an beiden
Flügeln gepackt, mit der anderen wurden die Beine gehalten, ein
kurzer Schlag mit dem Kopf an den Hackeklotz betäubte das
Huhn. Mit einem Beil ein gezielter Schlag, der Kopf lag daneben
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und aus dem Hals spritzte das Blut. Es war nicht schön, aber es
war normal in dieser Zeit. Danach wurde das Relikt mit heißem
Wasser übergossen und fein säuberlich gerupft. Die feinen Restfedern wurden dann über einem Feuer aus zusammengeknülltem
Zeitungspapier abgefackelt. Das Ausnehmen und das Zubereiten
verstand die Oma perfekt.
Neben unserem Haus lagen Ländereien, die z.T. von einigen
Leuten aus dem Dorf beackert wurden. Vornehmlich von anderen
Flüchtlingen, die dort ebenfalls Kartoffeln oder Gemüse zum Eigenbedarf anbauten. Als kleiner Steppke hatte ich schon damals
keine Berührungsängste und so lernte ich schnell die Nachbarn
der ganzen Siedlung kennen und die mich auch. So erweckte ein
kleines Mädchen der Familie, die das Feld neben unserem Haus
gepachtet hatten, meine Aufmerksamkeit und wir spielten zusammen, während die Eltern beschäftigt waren. Auch meine Eltern
pachteten einen kleinen Streifen Land, das am anderen Ende des
Dorfes lag und pflanzten dort zusätzlich Kartoffeln an, die nach
der Ernte, im Keller als Jahresbedarf, eingelagert wurden. Zu allen
Arbeiten wurde ich mitgeschleppt und erlebte schon so, früh den
Kontakt zur Natur.
Auf dem gut sechshundert Quadratmetern großen Grundstück
unseres Hauses, wurden Bäume gepflanzt. Vor dem Giebel zur
Bundesstraßenseite hin, wuchsen zwei Kirschbäume empor, die
von uns Kindern später als perfekte Klettergerüste genutzt wurden. Ein Birnbaum, zwei Apfelbäume und ein Fliederbusch ergänzten die Sammlung. Der besondere Stolz meines Vaters war
ein Eierpflaumenbaum, der nach einiger Zeit auch eiergroße
Pflaumen hervorbrachte. An den Seitenrändern des Gartens waren kleine Büsche angepflanzt, die Stachelbeeren, rote und
schwarze Johannisbeeren hervorbrachten. Dazwischen leuchteten im Sommer rot einige Himbeersträucher.
Von der Hintertür des Hauses, führte ein schmaler, grasbewachsener Pfad zwischen den Kirschbäumen bis zum Grundstücksende. Rechts und links davon eine Reihe Ringelblumen,
Löwenmäulchen, Astern und Gladiolen. Meine Mutter mochte es,
von Blumen umgeben zu sein. Dahinter waren auf der einen Seite
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Gemüsebeete mit Möhren, Zwiebeln, Porree, Gurken, Radieschen, diversen Küchenkräutern, Weißkohl, Rotkohl und Kohlrabi
angelegt. Die andere Seite war zu zwei Dritteln mit Kartoffeln und
der Rest mit Erdbeeren bepflanzt. Den Zaun zur Straßenseite verdeckten im Sommer rankende Wicken. Zur Erntezeit waren Mutter
und Großmutter immer fleißig mit dem Einkochen beschäftigt. Die
Obstsorten wurden zu Kompott verarbeitet, aus den Früchten
machten sie Marmelade. In einer Tonkrugge wurde Sauerkraut
bevorratet. So war Vitamin C für den Winter vorgesorgt.
Mittlerweile befand sich in dem anfänglich sehr spartanisch
eingerichteten Haushalt ein Elektroherd mit Backröhre. Der einfache Kohleherd wurde durch einen Kachel-Kochherd ersetzt. Ein
Vertreter verkaufte meinen Eltern eine Universal-Küchenmaschine auf Abzahlung, dem der Vater nur zustimmte, weil ein Zusatzaggregat eine elektrische Bohrmaschine daraus machte.
Samstags wurde Kuchen gebacken, meist ein Streusel- und ein
Zuckerkuchen, im Sommer ergänzt durch diverse Obsttorten.
Sonntagvormittags, während die Oma das Mittagessen kochte,
zauberte die Mutter manchmal eine Sahnetorte, von der am Nachmittag zur Kaffeezeit mit großem Genuss gekostet wurde. Der
restliche Kuchen wurde im Laufe der Woche verzehrt.
Zu Beginn des neuen Jahres musste auch das angefütterte
Schwein dran glauben. Einige Tage vorher zog meine Großmutter, mit einem Leiterwagen und mir im Schlepptau, zum Schlossermeister, der für mich der „Onkel Otto“ war, um den „Schlachtetisch“, den „Brennetrog“ und einige Mollen abzuholen. Früh am
nächsten Morgen traf dann der Hausschlachter ein, mit seiner
Wurstmaschine, dem elektrischen Fleischwolf und dem dazugehörenden Fleischkasten, seinem Bolzenschussgerät, Schabeglocken, einer Ledertasche mit verschiedenen Messern und einem
Wetzstahl. Die Geräte wurden in den Keller gebracht, wo schon
der Schlachtetisch bereit stand. Für den Motor, der den Fleischwolf antrieb, brachte der Schlachter seine eigene Sicherung mit,
da die üblichen Haussicherungen beim Anlaufen des Motors meist
durchbrannten.
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Im Stall war der Brennetrog positioniert. Im Keller brodelte
schon das heiße Wasser im Waschkessel. Die arme Sau wurde
aus dem Stall herausgelassen. Neugierig und unsicher schaute
sie sich um. Sobald sie sich neben dem Brennetrog befand, war
es auch schon passiert. Ein Knall und das Tier fiel um. Jetzt wurde
die Kehle angestochen. Das warme Blut floss in einen Eimer und
musste jetzt kräftig gerührt werden. Diese Prozedur durfte ich
meist nicht mit ansehen. Nachdem kein Blut mehr aus dem Hals
herauslief, wurde der Trog angekippt, die tote Sau hinein gewuchtet und in Position gebracht. Mit kochend heißem Wasser wurde
sie nun abgebrüht und mit den Glocken die Borsten abgeschabt.
Sie wurde hin und her gedreht, bis das arme Tier splitternackt war.
An den Glocken waren spitze Haken, mit denen die Pfoten von
den Hornschuhen befreit wurden. Der Schlachter fischte, nachdem das Schwein am Haken hing, alle Borsten aus dem Trog und
steckte sie in das Netz, in dem er vorher die Glocken transportiert
hatte. Die Borsten nahm er mit und verkaufte sie. Daraus wurden
Bürsten und Pinsel gemacht.
Jetzt wurde die arme Sau aufgehängt. Dafür wurde in die Hinterläufe jeweils ein Schnitt zwischen Sehne und Knochen angebracht und ein leicht gebogener Stock mit Einkerbungen am Ende
durchgeschoben. Die Männer hievten sie hoch und hängten sie
kopfüber an einen Haken. Der erste Job war getan. Es war Zeit
für eine Pause. Die Mutter hatte bereits für alle das Frühstück vorbereitet.
Dieses Ereignis rief in unserer Verwandtschaft, besonders bei
meinem Onkel Fritz, immer ein großes Interesse hervor. Er bot
sich gern als Helfer an. Meist kam er einen Tag vorher und blieb
auch bis zum Folgetag. So waren alle am Frühstückstisch versammelt. Vater schenkte erst einmal einen Schnaps ein, getreu
dem Motto: „Wenn das Schwein am Haken hängt, wird der Erste
eingeschenkt“. Nach dem Frühstück ging es gestärkt weiter, Das
Schwein wurde von oben bis unten am Bauch aufgeschlitzt, die
Innereien herausgenommen und in den Keller gebracht. Zwischendurch kam der „Trichinenbeschauer“, der winzige Fleischstücke unter dem Mikroskop betrachtete und mit einem Stempel
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am Schinken des Tieres bestätigte, dass es weiter zum Verzehr
verarbeitet werden konnte.
Im Keller hatte unterdessen die Oma den Kessel gut angeheizt
Die ersten Fleischteile konnten hineingelegt werden. Der Fleischwolf produzierte frisches Mett. Teilweise zum direkten Verzehr,
aber auch für die künftigen Mettwürste, die anschließend mittels
der Wurstmaschine und sogenannten „Sanipel-Därmen“ hergestellt wurden. Diese wurden luftgetrocknet und erst verzehrt,
nachdem sie gereift und einen gewissen Härtegrad erreicht hatten. In Naturdärmen abgefülltes Mett wurde später gekocht und
konnte nach dem Abkühlen direkt gegessen werden. Aus den gekochten Teilen wurden dann Leberwurst, Knackwurst, und Rotwurst gemacht, in die Schweinsblase kam die Sülze hinein. Auch
viele Dosen wurden gefüllt, die bei einem Nachbarn, der eine Dosenverschlussmaschine hatte, fachgerecht verschlossen und anschließend im Kessel gekocht wurden.
Zum Mittagessen gab es dann die erste Schlachteplatte mit frischem gewürzten Mett, einigen Steekscheiben und gekochtem
Fleisch. Besonders beliebt waren das Herz und die Leber, die
frisch gebraten und mit etwas Salz gewürzt anscheinend einen
Wohlgenuss auslösten. Reichlich Bier und Schnaps gehörte
ebenfalls dazu. Die Nachbarschaft wurde mit Fleisch- und Wurstbrühe versorgt. Einige bekamen auch kleine Knackwürste. Das
Prozedere wiederholte sich, wenn diese ihrerseits schlachteten.
Bis spät in den Abend hinein wurde gewerkelt und anschließend
alles saubergemacht. Der Geruch des Schlachtens hielt sich noch
mehrere Tage im Haus. Die Würste wurden in der Seitenkammer
des Dachbodens sorgfältig aufgehängt und warteten dort auf den
späteren Verzehr.
Ein ähnliches Schicksal wie das Schwein, erfuhren die Zicklein,
die Kaninchen und die Hühner, deren Bruttätigkeit immer wieder
Küken hervorbrachten, die später zu Legehennen heranreiften.
Die Versorgung der Familie geschah überwiegend aus heimischem Anbau. Zugekauft werden mussten nur die Grundnahrungsmittel, aus dem nahe gelegenen Konsum. Brot gab es beim
Bäcker, Milchprodukte wurden aus dem kleinen Molkerei-Kiosk, in
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dem später ein Schlachter aus der nahen Stadt eine Verkaufsstelle errichtete, geholt.
In der Wohnküche stand unter dem einzigen Fenster eine Nähmaschine auf einem Tisch-Gestell, in dem sie bei Nichtgebrauch
versenkt werden konnte. An dem Tretmechanismus befand sich
ein großes Schwungrad, das mir als kleiner Knirps als Lenkrad für
mein „Auto“ zum Spielen diente. Ich setzte mich auf die große Pedalplatte und fuhr los, immer schön lenkend und entsprechende
Geräusche machend, manchmal nahm ich auch meine kleine
Schwester mit, die hinter mir auf der Pedalplatte noch Platz fand.
Grundsätzlich diente die Nähmaschine aber der Mutter, die damit
überwiegend für uns Kinder, passable Kleidungsstücke schneiderte. Besonders stolz war ich auf meinen ersten Anzug, der, aus
einem alten Stück gefertigt, so zu neuem Glanz kam. Wenn mal
ein großes familiäres Ereignis anstand, zu dem die Eltern eingeladen wurden, ließ sich meine Mutter bei einer im Dorf ansässigen
Schneiderin auch mal ein neues Kleid anfertigen, das damals
preiswerter war als ein fertiges aus einem Damenbekleidungsgeschäft.
Die weitere Möblierung der Wohnküche bestand aus einem
breiten Sofa, mit großem Ausziehtisch davor. Den, so erfuhr ich
später, hatte mein Vater in der Tischlerei, in der er arbeitete, nach
Feierabend selbst hergestellt. Um den Tisch fanden vier Stühle
Platz. Vater saß immer auf dem Sofa, ihm gegenüber die Mutter
und meine Schwester, an den Enden saßen meine Großmutter
und ihr gegenüber ich. Neben Elektro- und Kachel-Herd befand
sich das Waschbecken, das für alle feuchten und nassen Vorgänge benutzt wurde. Mein Vater hatte es mit einem kleinen
Schränkchen umbaut. Putzmittel und Waschutensilien konnte darin verstaut werden.
In der Winterzeit saßen meine kleine Schwester und ich mit der
Oma oft vor dem Kachelofen. Draußen war es früh dunkel und im
Ofen loderte die Glut. Die Oma saß auf einem Stuhl und strickte.
Wir hockten neben ihr auf einer Fußbank und beobachteten, wie
die Glut in den Aschekasten fiel, während die Oma uns Märchen
erzählte. Draußen pfiff der eisige Wind ums Haus. Die Zweige des
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Sauerkirsch-Baumes, der direkt am Haus stand, schlugen beängstigend gegen die Hauswand.
An der dem Sofa gegenüberliegenden Wand, stand der Küchenschrank, auch Marke Eigenbau. Die Tür daneben führte links
zum Stall und Hinterausgang. Rechts dahinter befand sich eine
kleine Speisekammer. Ein schmales Holzregal, das die Oma vom
Dorftischler auf ihre Kosten hat anfertigen lassen, stand an der
Wand neben dem Sofa. Darin wurden alle Sachen untergebracht,
für die im Küchenschrank kein Platz mehr war. Verdeckt wurden
sie von einem bunten Stoffvorhang. Auf dem Regal stand auch
ein Nordmende-Radio, mit einem „Magischen Auge“, das mich besonders faszinierte und in das ich oft hineinsah. Dabei ging meine
Fantasie gelegentlich mit mir durch. Besonders dann, wenn ich
am Sendersuchknopf drehte und sphärische Klänge zu hören bekam. Der Fußboden war mit Linoleum ausgelegt, auf dem ein orientalisches Teppichmuster aufgedruckt war. Jedes Wochenende
wurde das mit Bohnerwachs und einem schweren Bohnerbesen
auf Hochglanz gewienert.
Das Fenster gab dem Raum Licht und bot eine schöne Aussicht auf die beiden Kirschbäume und den in der Ferne liegenden
Harzrand. In den ersten Jahren war es nur mit einfachen Scheiben
verglast, die in den Wintermonaten immer mit dicken Eisblumen
geschmückt waren. Wir Kinder hauchten dagegen und malten mit
den Fingern Figuren hinein. Später setze mein Vater noch einen
Fensterrahmen davor, der als Doppel- oder Kastenfenster nicht
die ganze Wärme entweichen ließ. Dafür war die Innenwand zum
Hof hin gelegentlich mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Die
Außenwände waren in den Anfangsjahren höchstens zwanzig
Zentimeter dick. In den frühen sechziger Jahren wurde dann die
Hauswand zur Hofseite mit Eternitplatten behängt und in den
Siebzigern der Raum von innen mit Dämmplatten isoliert.
In der oberen Etage war das Schlafzimmer meiner Eltern in
dem meine Schwester und ich auch mit untergebracht waren. Die
Oma hatte ihre Kammer gegenüber. Manchmal kroch meine
Schwester zu mir in mein Bett und wir grübelten über die Märchen
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nach, die uns die Oma erzählt hatte. Gelegentlich ersann auch ich
ein eigenes Märchen und erzählte es meiner Schwester.
Auf dem Hof hatte mein Vater in einer Ecke einen Sandkasten
zum Spielen gebaut. Mit den Kindern unseres Mieters bauten wir
darin Sandburgen, um die herum unsere Spielautos sich bergauf
und bergab mühten, verbunden immer mit den entsprechenden
Brumm-Brumm- Geräuschen. Doch bald reichte der Sandkasten
als Spielhort nicht mehr aus und der Hof wurde mit in Beschlag
genommen. Dort fand dann unser Miniaturleben statt. Wir bauten
uns aus Pappe und Holzresten einen Bauernhof, hatten hölzerne
Spielpferde und andere Tiere, und Holz-Traktoren mit Wagen. So
imitierten wir das bäuerliche Leben, das um uns herum im Großen
real stattfand.
Die Nachbarn
In der Siedlung lebten zwei andere Jungen in meinem Alter,
auch im Sommer 1949 geboren. Norbert wohnte nur drei Häuser
weiter und war mein erster Spielkamerad. Kurze Zeit später kam
noch Rolf, genannt Rolli, hinzu, der am Ende einer Querstraße
wohnte. Norberts Vater war auf dem Bau beschäftigt. Seine Mutter ging mit meiner Mutter und der Oma „stempeln“, so nannte
man damals die Zeit ohne Beschäftigung, bei der einmal in der
Woche die Arbeitslosen im Amt erscheinen mussten, in das Arbeitslosenheft einen Stempel und das „Stempelgeld“ bekamen.
Das war meistens im Winter. Wir Kinder wurden natürlich wieder
mitgenommen auf den langen Fußmarsch in die drei Kilometer
entfernte Stadt.
Rollis Vater arbeitete als Sprengmeister in einem Steinbruch,
und war begeisterter NSU – Max Fan. Er hatte auch ein solches,
damals ein sehr beliebtes Motorrad. Seine Mutter war zu Hause
und kümmerte sich um den Haushalt. Er hatte noch einen älteren
Bruder, Otto, der Ende der fünfziger Jahre eine Lehre als Einzelhandelskaufmann in einem Fischgeschäft in der Stadt machte. Er
versorgte während dieser Zeit, die nächsten Nachbarn mit den
Früchten aus Neptuns Reich.
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Mal mit dem einen, mal mit dem anderen Spielkameraden verbrachte ich die überwiegend freie Zeit. Bei Norbert war in einem
Schuppen neben dem Haus, eine Schaukel angebracht, die wir
reichlich abwechselnd nutzten und dabei unseren Spaß hatten,
Die meiste Zeit verbrachte ich mit Rolli. Er wohnte mit seinen Eltern und Großeltern in einer Doppelhaushälfte, sie hatten einen
großen Garten. Das Grundstück war größer als das meiner Eltern.
Seine Oma war blind und Opa Heinrich ein Erster-Weltkriegs-Veteran mit einem kinderfreundlichen Gemüt. Markant war auf dem
Grundstück ein Reineclauden-Baum, der zur Erntezeit immer
große, süße, gelbe, Pflaumenfrüchte hervorbrachte.
Im Nachbardoppelhaus wohnte eine Familie mit deren Eltern.
Auch hier waren zwei Kinder in unserem Alter, ein Mädchen, Veronika, und ein Junge, Gerald. Im Garten stand eine Laube, die
von uns Kindern sehr gern als Spielstätte genutzt wurde, nicht immer zur Freude der gestrengen Großmutter Anna.
Nebenan wohnte „Onkel Uhde“, der hatte eine kleine Werkstatt
mit für uns sehr faszinierenden Gerätschaften. Auf der anderen
Straßenseite wohnten Lunkwitzes, mit Tochter Helga. Nebenan
im Haus, „Onkel Horst“, der als Schuhmacher den Nachbarn neue
Sohlen unter die verschlissenen Schuhe schusterte. Dort saß ich
gelegentlich mit ihm unter dem Schauer und schaute zu, wie er
mit seinen Werkzeugen hantierte. Zum Beispiel, wie er mit einem
durch einen Pechstein gezogenen Faden und einer Nadel durch
die vorher mit einer Ahle gestochenen Löcher die lose Sohle wieder an den Schuh nähte. Er wohnte im Haus seiner Eltern mit seiner Schwester, deren Mann und einer Tochter Inge, die etwas älter war als wir.
Gegenüber wohnte die Kriegerwitwe, Alwine K., mit ihren
Töchtern Sigrid und Adelheid. Es trennten uns nur zwei drei Jahre,
aber in dem Alter war der Unterschied beachtlich. Wir, als jüngere
Kinder, litten immer ein wenig unter der leichten Arroganz der Älteren. Deshalb gingen wir ihnen meistens aus dem Weg. Frau Alwine konnte den Soldatentod Ihres Mannes nicht verkraften und
war nervlich immer sehr angespannt. Sie drehte gelegentlich auch
mal durch, bis sie später ganz Gagga war.
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