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Waiden 1935
Erinnere ich mich, oder weiß ich's vom Hörensagen? Ich bin
bald 3 Jahre. Meine Haare müssen runter, Herrenschnitt.
Dann die lieben Nachbarn und Verwandten: "Na Bubi”, sie
kneifen mich in die Wange.
“Ich bin kein Bubi, ich bin ein Mädchen und heiße Christel.”
Ein Brüderchen ist geboren: Ullrich mit 2 l. Unsere Nachbarin
Frl. Smollig fragt: “Sind Mutter und Kind gesund?". "Ja, danke” witzelt mein Vater, "meine Frau schon, aber der arme
Junge". "Um Gottes Willen, was fehlt ihm denn?" Papa sagt:
"Es fehlt ihm nichts, im Gegenteil, er hat 11 Finger".
Ebenfelde, wann war eigentlich der Umzug? Der war wohl im
Spätherbst 1935. Ich sammle Holz, das auf der anderen
Straßenseite gestapelt ist und räume es bei uns im Hof ein.
Papa wundert sich. "Woher holst du das?" "Na von da drüben", "Bring das sofort wieder zurück!" Also, da will man
schon helfen und das ist der Dank.
Kann mich an die Küche und das große Wohn-Schlafzimmer
erinnern. Da steht ein schöner großer Kachelofen. Ich knie
vor Muttis Bett und bete: "Lieber Gott, mach meine Mutti wieder gesund." Dann kommt der Arzt und schneidet Muttis
Brust auf, Eiter fließt; aber das Gebet hat geholfen. Mutti wird
wieder gesund und kann Erbsensuppe kochen. Ich esse sie
so gern. Die neuen Nachbarn rufen mich auch, wenn es mein
Leibgericht gibt.
Weihnachten zum ersten Mal in der Kirche. Herrlich feierlich,
und sie singen so schöne Lieder. Da sind Mädchen, die tragen große Kerzen mit Spitzentüchern, wo sie die Kerzen anfassen. Frau Pietrowski hat ein Baby bekommen und ich darf
es sehen. "Warum ist es so rot?" frage ich. "Der Storch hat es
durch den Kamin geworfen."
Ich: "Aber der ist doch schwarz". "Na wir mußten das Baby so
schrubben, darum ist es rot."
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Opa Gottlieb, der Vater von Mutti, besucht uns an Weihnachten. Er spielt Weihnachtsmann und bringt mir viele Sachen
aus der Küche, Wurst und Käse und Pfefferkuchen. Ich spiele
natürlich mit, weil ich ihm eine Freude machen will. Er fährt
bald wieder weg nach Gorlowken. Onkel Fritz schenkt mir
eine kleine Puppe, in einem Weidenkörbchen. Wir haben einen schönen Tannenbaum, man kann sich in den Kugeln
spiegeln. Die Mutti hat Pfefferkuchen für die bunte Tüte gebacken. Die Tüte ist aus braunem Papier. Es gibt auch eine
Apfelsine.
Wann war das noch? Es ist noch sehr kalt und der Kachelofen wurde noch geheizt. Der Ullrich krabbelt auf dem Fußboden und ich passte auf. Der Kachelofen ist noch nicht geschlossen, nur die erste Tür, die rot glüht.
„ Warum ist der Ulli nur so auf rot versessen?“ Seine Hände
schmoren an dem roten Türchen. Ein Geschrei und ich kriege
meine erste Haue, aber warum nur?
Es wird Frühling und Pietrowskis schicken ihre Kühe auf die
Weide. Vorher lecken sie unsere Fensterscheiben ab. Die
Mutti ärgert sich und schimpft.
Oben in der Oberstube steht das Untergestell eines großen
Schlittens. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist, aber ein
Strohsack und viele Federbetten liegen darauf. Hier schläft
unser Untermieter, ich glaube das ist Papas Bruder Onkel
Otto. Er arbeitet auch auf Petrowskis Ziegelei, genau wie Papa.
Hier oben wird auch mal Hochzeit gefeiert, d.h. auf der anderen Seite des Bodens. Am Polterabend kommt eine Ladung
Scherben herunter, genau auf mich. Warum schaute ich da
auch so neugierig.
Was weiß ich noch von Ebenfelde? Ein Herr Koslowski
kommt mit einem Grammophon. Endlich wieder Musik!
An dem Apparat ist ein großer Trichter und der Mann kurbelt
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an einem Griff. Haben wir den schönen grünen Glasaschenbecher und die braunen gläsernen Kompott-schalen von ihm?
Gleich beim Hauseingang rechts wohnen Leute, die haben
einen Jungen, der ruft nur immer: ”pua pinka”. Was heißt das
nur? Und den soll ich mal heiraten. Niemals. So eine Gemeinheit.
Es ist nicht weit zur Ziegelei und ich will den Papa besuchen.
Er ist auf dem Ringofen. Aber da sind die vielen Gänse und
der Ganter will mich beißen. Also renne ich um mein Leben.
Der Ganter immer hinter mir her. Endlich bin ich auf der Treppe die zum Ringofen führt. Jetzt bin ich gerettet. Rettung tut
auch not. Dort wo Holz gestapelt liegt, ist auch ein großes Klo
aus Holz gebaut. Der Klositz ist für mich doch zu groß und ich
rutsche immer tiefer rein. Ich halte mich mit den Armen und
Händen am Sitz fest und schreie. Endlich packt mich einer
und erlöst mich.
Ich bin krank und blieb tagsüber im Bett, aber in Muttis. Jetzt
muß ich essen. Der Wohnzimmertisch steht am Giebel der
Ehebetten. Also knie ich mich hin und erreiche die Tischplatte
mit dem Teller. Der hat ein blaues Muster und einen goldenen Rand. Rührei gibt es. Ich esse es so gern.
Es ist Sommer. Mutti spült Ullis Windeln im Bach. Das geht
richtig prima. Und nun sind auch die anderen Wäschestücke
gespült und Mutti nimmt den Korb und wir gehen nach Hause.
Frühjahr 1936 - Umzug nach Johannesburg bei Stradaunen.
Es ist ein großes Gut mit einer Ziegelei. Wir werden in einem
Haus wohnen mit drei Hauseingängen und drei Fenstern. Natürlich wohnen da schon zwei Mieter. Der Umzug dauert eine
ganze Weile. Ich darf draußen spielen. Aber dann will ich ins
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Haus. WeIche Tür nehme ich nur? Am besten gleich die erste
links.
"Na, wer bist du denn?” werde ich empfangen. "Nimm mal die
nächste Tür, da sind deine Eltern.”
Wir haben ein großes Wohn- Schlafzimmer mit einem hohen
Kachelofen. Das große Fenster zeigt nach hinten zur entfernten Straße. Draußen sehe ich auch die Wasserpumpe für
Trinkwasser. In der Küche haben wir auch viel Platz, und die
Möbel sehen so hübsch aus. Sie sind hellgrün. In der Ecke
zum Kamin hin steht ein gemauerter Herd. Zum Boden
kommt man über eine Holztreppe im Flur. Der Vorboden ist
nur durch einen Maschendraht von den Nachbarn getrennt.
Aber die schone große Oberstube ist abzuschließen.
Man kann von hier weit schauen bis zur Straße, die nach
links in Richtung Stradaunen und Lyck und nach rechts in
Richtung Treuburg geht.
Wenn Mutti Brot gebacken hat, wird hier oben auf hölzernen
Gestellen das Brot gelagert. Manchmal ist ein rundes Loch im
Brot, da war eine Maus drin. Wir benutzen das große Zimmer
sonst nicht.
In der Küche an der Herdseite steht die Wasserbank. Darauf
stehen zwei zugedeckte Eimer mit Trinkwasser. Der Stüppel
zum Schöpfen steht daneben. Papa holt das Wasser jeden
Tag von der Pumpe. Unter der Bank steht der Patscheimer,
da kommt das gebrauchte Wasser hinein. Das wird jeden Tag
draußen ausgekippt. Wenn man aus dem Küchenfenster
schaut, sieht man gar nicht weit geradeaus die Ziegelei mit
dem hohen Schornstein, den Trockenschuppen für die Ziegel
und den Ringofen. Wenn ich den Papa dort besuche, muß ich
erst den Berg hinunter, über einen hölzernen Steg, der über
einen Graben führt und dann wieder einen Berg hoch.
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Uns gehört auch ein gemauerter Stall. Oben liegt Heu und
Stroh. Unten haben die Hühner ihren Platz und unser
Schwein.
Unser Klo steht draußen. Es ist aus Holz gebaut und abschließbar. Es darf nur von uns benutzt werden. Die Mutti
scheuert es jeden Sonnabend mit heißer Lauge. Es ist immer
bltzblank.
Wir haben auch einen Holzschuppen. Im Frühjahr legt Papa
daneben einen Garten an. Den Zaun flechtet er mit Weidenruten. Er baut auch zwei Bienenkörbe.
Ein riesiger Birnbaum steht am Rande des Gartens. Da
wachsen kleine Birnen drauf. Wir nennen sie Gruschken. Im
Herbst werden sie getrocknet, immer wenn der große Backofen unter dem Herd auskühlte.
Die Namen unserer Nachbarn weiß ich nicht mehr. Auf der
linken Seite sind zwei Jungen und große Schwestern. Rechts
die Leute haben auch Kinder und ein Tier, das sie in einem
runden Gerät halten. Das Tier läuft und läuft und das Rad
dreht sich immer. Mit einem Mädchen spiele ich oft „Mensch
Ärgere Dich Nicht“.
Im Sommer legt die Hausfrau das frische Brot zum Auskühlen
in die Äste des Fliederbaumes.
Sommertags geht der Papa mit mir wilde Erdbeeren sammeln. In der Nähe der Ziegelei wachsen so viele und sie duften so gut. Es ist wieder Sonntag und der Papa hat Zeit. Er
nimmt eine Angel mit und wir gehen zum Dunai, das ist ein
kleiner, tiefer See im Wald. Man muß über eine Wiese, den
Berg hinunter, wieder einen Berg hinauf und wieder runter.
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Da liegt der See. Er sieht sehr dunkel und tief aus. Papa
fängt einen Raubfisch, einen Hecht. Er hängt ihn über seine
Schulter und der Fisch reicht ihm bis zum Po.
Wenn Papa auf der Ziegelei arbeitet, hat er einen ganzen
Anzug an, also mit Ärmeln und Hosenbeinen. Er wird vorne
zugeknöpft.
Während des Sommers werden Ziegeln von Hand geformt.
Aber der Lehm wurde erst weich gemacht. Das geschieht in
einem Mahlwerk, das von zwei Pferden bewegt wird. Sie laufen dann immer in die Runde und das Mahlwerk quetscht und
knetet den Lehm. Dann wird der Lehm vom Ziegeleiarbeiter in
eine Holzform gedrückt und fest und glatt gemacht. Es sind
immer zwei Ziegel in einer Form. Die Ziegel werden ausgekippt und später in Trockenschuppen gebracht, damit sie den
Sommer über trocknen können.
Auf dem Gutshof wohnen in einem schönen großen Haus der
Major Ger. mit der gnädigen Frau und ihrem Sohn. Sie haben
einen riesigen Garten mit Teich und Insel und einen großen
Hof mit Stallungen und einer Scheune. Einmal hat es im Stall
gebrannt. Neben dem Gutshof steht noch ein kleines Haus.
Dort wohnen Leute, die auf dem Gut arbeiten. Ich glaube der
Mann ist ein Schmied. Sie haben einen großen Sohn.
Wo unser Stall steht, haben auch noch andere Leute ihre
Hühner drin, aber jeder hat einen eigenen Eingang. Dahinter
steht ein Wohnhaus aus Holz. An jeder Längsseite wohnt eine Familie und auf der Giebelseite auch eine. Dort steht neben dem Eingang eine Bank. Am Abend sitzen dort die Großen und reden. Manchmal spielt einer Schifferklavier. Das ist
so schön, daß wir gar nicht nach Hause wollen. Ulli versteckt
sich unter der Bank, wenn er merkt, daß die Mutti uns holen
kommt.
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Die Leute auf der Längsseite in dem Holzhaus haben einen
Lehmfußboden und schmeißen die Gräten und alles andere
einfach aus den Boden. Bei uns darf man das nicht. Wir haben Holzdielen. Ach, die Mutti putzt und arbeitet viel. Für die
große Wäsche holt sie das Wasser mit zwei Eimern vom
Dunai. Das ist weiches Wasser. Sie hängt sich dann so einen
hölzernen Bügel, eine Pede, über die Schultern. An jeder Seite ist eine Kette mit Haken, daran werden die Eimer gehängt.
Es ist ein langer Weg und das Wasser sehr schwer, manchmal holt der Papa das Wasser, aber er hat ja auch mehr
Kraft.
Im Winter gehe ich gerne mit. Dann ist alles verschneit. Mutti
hat Holzklumpen an und außer der Pede mit den Eimern
noch eine Axt mit. Damit schlägt sie das Eis auf. Aus dem
Loch im Eis schöpft sie dann das Wasser.
Überhaupt ist der Winter hier schön. Man kann gut Schlitten
fahren. Besonderen Spaß macht es mit den Schlitten Karussel zu fahren. Die großen Jungen rammen einen Pfahl mitten
in das Eis unseres Sees. Daran wird drehbar ein langer dünner Baumstamm befestigt. Am hinteren Ende wird ein Schlitten nach dem anderen angebunden und wir Kleinen sitzen
darauf. Die Großen haben Schlittschuhe an und drehen den
Stamm im Kreis. Es ist ein Riesenspaß auf dem Schlitten hin
und her zu schleudern.
Es ist Sommer. Mein Cousin Werner kommt zu Besuch. Er ist
etwa 10 bis 11 Jahre alt. Überall schnüffelt er herum. Einmal
nimmt er mich mit zum Dunai und springt von einem großen
Stein aus in den See. Er bringt eine handtellergroße Muschel
heraus. Mit einem Stein schlägt er sie auf und zeigt mir den
Inhalt. “Ih, wie eklig.”
Der Papa hat auch Ärger mit ihm. Werner zieht sich nackt
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aus, weil er austrat. Einen Haufen nach dem anderen macht
er genau auf den Steg über den der Papa zur Ziegelei ging.
Papa verhaut ihm ordentlich den Hintern. Werner besucht uns
erst einige Jahre später wieder.
Die Ziegelei gehört dem Gutsbesitzer und Papa ist der Zieglermeister. Es sind auch noch Tagelöhner beschäftigt. Einer
oder zwei sind sogar bei uns in Kost. Der eine heißt Franz
und stammt aus Ungarn. Weil wir so viele Leute sind, muß
Mutti oft Brot backen. Das teigt sie am Abend an und am
nächsten Tag schüttet Papa sehr viel Mehl in den großen
Trog. Dann kommt noch heißes Wasser dazu und Salz und
Kümmel. Später knetet Papa den Teig. Weil der Brottrog auf
einer Bank steht, kann Papa mit seiner ganzen Kraft bis an
die Ellbogen in den Teig hinein. Er macht dann immer Fäuste
und drückt sie in die Teigmasse. Danach formt er die Brotlaibe. Er hält so einen Laib auf dem Unterarm, damit man bewundern kann, wie gut er geworden ist. Auf einem Brett müssen sie nochmals gehen und werden dann ihn den geheizten
Backofen geschoben. - Im ganzen Haus duftet es köstlich.
Ich esse es am liebsten frisch, ohne alles oder mit Leberwurst
und Mostrich. Sehr gut schmeckt es auch mit Butter und Tilsiter Käse. Das ist der Käse mit den unegalen Löchern.
Manchmal macht die Mutti Quark. Dazu stellt sie die dicke
Milch an eine warme Stelle auf dem Herd. Nach einiger Zeit
setzt sich das Dicke von der Molke ab. Es wird auf ein dünnes Tuch gelegt, damit die Molke ablaufen kann. Der Quark,
den wir Glumse nennen, schmeckt abgekühlt mit Salz, Kümmel und Sahne verfeinert, besonders gut. Ich glaube man
kann daraus auch Kochkäse herstellen, wenn man der
Quarkmasse etwas Natron zufügt.
Jetzt wohnen wir weit weg von der Oma. Aber manchmal
fährt der Papa mit mir nach Regelnitzen. Ich sitze dann auf
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dem Gepäckträger seines Fahrrades. Es ist sehr unbequem.
Auf dem Rückweg müssen wir wieder durch Lyck. Ist das eine schöne Stadt! Im Schaufenster eines Spielzeugladens sehe ich ein kleines Badezimmer. Ich möchte es gerne haben.
Aber der Papa hat nicht so viel Geld. Wenn ich so ein Weilchen am Schaufenster stehe, freue ich mich auch. Nächstes
Mal darf ich wieder gucken.
Papa hält an einer Gaststätte. Ich kriege ein Glas dunkles
Bier und ganz dünne, lange Würstchen. Wie gut das
schmeckt! Ein andermal holen wir auf dem Rückweg noch
Amerikaner beim Bäcker. So ein schönes Geschäft ist das,
mit einem großen Schaufenster und gläsernen Schränken.
Die Tür ist über Eck. Es sieht richtig lustig aus.
1937 kriegen wir einen kleinen Bruder. Er schreit viel, meistens in der Nacht. Papa ist sehr müde und das Geschrei stört
ihn. Deshalb stellt er das Körbchen mit Gerd in die Küche,
aber mir tut er leid und ich hole ihn wieder rein. Am Tag steht
er schon stramm auf seinen kleinen Beinen und hopst immer
auf Muttis Schoß. Mutti tun die Arme weh, denn sie muß ihn
festhalten. Wenn sie ihn weglegt, brüllt er wieder.
Ich spiele gerne mit den anderen Kindern. Wir spielen oft Vater, Mutter, Kind und ich bin meistens das Kind. Aber es geht
gar nicht richtig, weil Mutters Brust so flach ist. Außerdem
schmeckt sie nach Salz und Sonne.
Einmal ist für kurze Zeit die Wohnung links neben uns leer.
Wir Kinder schauen uns alles an. Oben im Zimmer steht ein
Kanonenofen. Da braten wir uns Kartoffelflinsen auf der
Ofenplatte. Die schmecken prima. Irgendwann wird auf dieser
Hausseite eine Hochzeit gefeiert. Wir schauen von draußen
in das erleuchtete Zimmer und hören schöne Tanzmusik.
Auch eine Beerdigung findet dort einmal statt. Die Leute sind
schwarz gekleidet. Die Menschen sehen traurig aus. Da se-
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hen wir viele Blumen und die Mutti sagt, daß es Astern sind.
Und immer im Herbst, wenn ich Astern sehe, fällt mir dieser
Trauerfall ein.
Es ist Winter. Der Papa ist irgendwo unterwegs. Vielleicht ist
er in Regelnitzen bei seinen Eltern. Abends geht es der Mutti
gar nicht gut, sie friert so und legt sich ins Bett. Ich fülle in der
Küche leere Bierflaschen mit heißem Wasser und lege sie
dann rings um die Mutti. Dann schläft sie ein und ich gehe
auch zu Bett. Nachts spüre ich jemand an meinem Bett. Der
Papa schüttelt mir nochmals mein Federbett auf: seine Art
danke zu sagen
Im Frühjahr 1938 komme ich in die Schule in Stradaunen. Es
ist alles so groß und schön. Einige Kinder haben eine Schultüte. Aber ich kriege ein Marzipanei. Ich freue mich, aber ich
weine auch und weiß nicht warum.
Jetzt gehe ich jeden Tag 3 km zu fuß nach Stradaunen zur
Schule. Die Schule macht mir Spaß und ich lerne ein Gedicht
zum Muttertag.
Auf ihrem Schoß sitzend sage ich es der Mutti auf:
Kein Vogel sitzt in Flaum und Moos
in seinem Nest so warm.
Wie ich auf meiner Mutter Schoß
in meiner Mutter Arm.
Und tut mir weh mein Kopf und Fuß,
vergeht mir aller Schmerz,
Gibt mir die Mutter einen Kuß
und drückt mich an ihr Herz.
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Während ich das Gedicht aufsage stehen vor dem Fenster
die Kinder des Nachbarn und lachen mich aus und ich weine
wieder, aber die Mutti weint auch, aber warum?
Es ist Winter. Die Mutti hat mir einen schönen Mantel genäht
und den Fuchskragen von ihrem eigenen Mantel dran genäht.
Ich bin stolz, so einen schönen Mantel zu haben. Es liegt
Schnee und ist kalt. Nachts bringt der Papa die Mutti auf dem
Rodelschlitten eingepackt an die Straße. Dort holt ein Auto
sie ab und bringt sie ins Krankenhaus nach Lyck. Am nächsten Tag versorgt uns der Papa. Das kann er gut. Nur meine
Zöpfe werden zu lose geflochten und in der Schule weine ich
wieder. Fräulein Kühn, meine Lehrerin, flechtet sie noch einmal und schon lache ich wieder.
Dann kommt eine Tante für ein paar Tage zu uns bis Mutti
wieder gesund ist.
Im Gasthaus in Stradaunen findet Weihnachten 1938 eine
Weihnachtsfeier statt. Ich darf mit den großen Kindern mitgehen. Sie wollen mich wieder nach Hause bringen, wenn die
Feier aus sein wird. Es wird schon sehr dunkel sein. - Aber
nach der Feier finde ich die Kinder nicht und mache mich allein auf den Weg und ich habe gar keine Angst. Die Chaussee ist frei, aber links und rechts der Straße ist alles verschneit. Es ist auch gar nicht so dunkel, denn der Mond
scheint. Am Rande des nahen Waldes sehe ich ein paar Rehe stehen. Sie schauen zu mir herüber und laufen nicht weg.
Vielleicht passen sie zusammen mit dem Mond auf, daß ich
sicher nach Hause komme.
Jeden Morgen vor der Schule gehe ich mit der großen Milchkanne zum Gutshof. Das ist nicht weit, aber ich tue es nicht
gern. Der große Jagdhund vom Major schnüffelt immer an mir
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herum und ich habe Angst. Aber das darf er nicht merken,
vielleicht beißt er dann. Noch schlimmer ist der Truthahn. Der
plustert sich immer auf und tänzelt so herum und kommt immer näher. Am liebsten möchte ich ganz schnell weglaufen.
Ganz plötzlich stirbt der Major. Dann gibt es eine große Beerdigung. So viele Leute gehen den langen Weg bis Stradaunen zum Friedhof. Sein Pferd geht direkt hinter dem Sarg und
hat den Kopf gesenkt. Sicher ist es traurig über den Tod seines Herrn.
Im Garten vom Gutshof stehen viele Obstbäume. Wir Kinder
mögen besonders die schönen Äpfel. Aber wir dürfen nicht
hinein. Wieder einmal leuchten die Äpfel. Es ist Herbst und
sie sind reif. Die Gnädige Frau fährt für einige Zeit weg. Sie
sagt einem Polizisten, daß er auf den Garten aufpassen soll.
Das tut der auf ganz besondere Weise. Er ruft uns alle zusammen und geht mit uns in den Garten. Dann schüttelt er an
jedem Baum und lacht. Wir dürfen nun die Äpfel aufsammeln
und mitnehmen.
Zwischendurch fährt der Papa öfter mit mir nach Regelnitzen
zur Oma. Der Opa ist dort Zieglermeister. Bei Papas Eltern
wohnen noch Tante Ruth und Onkel Roly. Onkel Adolf, Onkel
Otto und Onkel Hans wohnen auch im Kreis Lyck. Tante Lisa
in Wachteldorf, Tante Greta in Lotzen und Tante Maria in
Waiden. Mutti hat mir erzählt, daß Papas Eltern früher in Borschimmen gewohnt haben. Dort wohnten auch Papa und
Mutti nach ihrer Heirat und ich bin dort geboren. Mutti hat viel
von Onkel Roly erzählt. Eigentlich heißt er ja Karl. Er hat immer viel aus Ton modelliert. Viele verschiedene Tiere, auch
Hände und Köpfe von Menschen. Malen und Zeichnen macht
ihm auch großen Spaß. Aber jetzt macht er eine Kaufmannslehre in einem Herrenbekleidungsgeschäft. Wenn ich zu Be-
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such komme und Roly hat Zeit, spielt er mit mir im Sandkasten. Ich habe ihn sehr lieb.
In Omas Wohnzimmer hängt ein Bild vom Alten Fritz, das hat
Onkel Roly gemalt. Auf einem Ständer sieht man aus Ton
modelliert den Kopf eines schönen Mädchens. Hier hat der
Roly seine verstorbene Schwester Hildchen dargestellt. Einmal besucht uns Tante Martha, Muttis zweitälteste Schwester. Sie ist viel älter als Mutti und hat schon erwachsene Kinder. D.h. ihre Tochter Ruth ist an Lungenentzündung gestorben. Deshalb soll ich zu ihr gehen. Der Papa ist sehr dagegen und erzählt mir, daß es dort immer Bratkartoffeln und
Satzirki zum Abendbrot gibt. (Milchsuppe mit Mehlklunkern)
Genau wie bei uns. Ich mag es nicht. Ich mag auch nicht zu
der Tante gehen und bleibe bei Mutti und Papa. Als uns einmal die Oma aus Gorlowken, Muttis Mutter, besucht, kriege
ich Ärger. Beim Abschied nehmen soll ich die Oma küssen.
Aber das will ich nicht, und weil Mutti fragt "Warum nicht?"
sage ich: “Die Oma ist häßlich.” Die Mutti gibt mir eine schallende Backpfeife. Aber ich hab doch nur die Wahrheit gesagt.
Wenn die Oma den Mund aufmacht, sieht man, daß sie nur
einen Zahn hat. Die Oma fährt bald wieder nach Gorlowken
zurück. Im Jahr 1936 ist der Opa bei einer Reise nach Königsberg gestorben, deshalb lebt Oma jetzt mit der Familie
ihres Sohnes Gottlieb auf dem Bauernhof. Diesen großen
Bauernhof sollte einmal die Mutti erben, aber weil die Mutti
keinen Bauern geheiratet hat, bekam Onkel Gottlieb den Hof.
Muttis ältester Bruder lebt in Gelsenkirchen, Onkel Hans mit
Familie wohnt in Scheuba. Muttis Schwester Maria ist verheiratet und wohnt in Lyck. Ihre beiden jüngeren Brüder leben
auch in unserer Kreisstadt. Wir sehen unsere Verwandten nur
selten, denn nur Tante Martha besitzt ein Auto. Papas Bruder
Adolf besucht uns einmal mit dem Motorrad und bleibt über
Nacht bei uns. Deshalb nimmt er mich am nächsten Morgen

17

mit nach Stradaunen. Ich sitze auf dem Tank und freue mich,
dass ich 3 km Fußweg spare.
Wir haben nun das Jahr 1939. Ich bin schon sieben Jahre alt
und in der zweiten Klasse. Um Fräulein Kühn zu helfen, darf
ich den Erstklässlern beim Lesen behilflich sein. Mein Sitzplatz ist in der letzten Bank. Jetzt habe ich sogar eine Freundin. Sie wohnt etwas außerhalb von Stradaunen in einem
hübschen Siedlungshaus und heißt Liselotte. Vor unserem
Schulgebäude befindet sich eine riesengroße Grube. Sie
dient uns Schulkindern als Pausenaufenthalt. Am 1. Mai findet hier auch allerhand Spiel und Spaß statt. Aber bald gibt
es Sommerferien Dann bringt mich der Papa wieder nach
Regelnitzen und ich darf sogar ein paar Tage bleiben.
Ich schlafe bei Tante Ruth im Bett am Fußende. Aber lieber
schlafe ich bei Oma. Mit der Oma macht alles Spaß. Am Morgen gräbt sie Kartoffeln und legt sie in einen Drahtkorb. Dann
gehen wir beide auf die andere Straßenseite zum See. Wir
gehen ein Stück auf der Klattka entlang. Das ist ein Holzsteg,
der in den See hineinführt. Oma hievt den Korb ins Wasser
und bewegt ihn ein bisschen. Jetzt sind die Kartoffeln sauber
und wir gehen wieder zum Haus. Vor dem Haus steht ein junger Birnbaum. Er hat nicht viele Früchte. Eine Birne kann ich
gut erreichen, wenn ich auf die Bank steige. Aber ich halte sie
nur fest und beiße mal rein. Weil sie noch nicht reif ist, lasse
ich sie hängen.
Heute fährt Oma mit mir nach Lyck. Dazu kämmt sie mir die
Haare und flechtet keine Zöpfe. Die Oma findet das schön.
Ich aber nicht. Aber ich sage nichts und gehe mit ihr zum
Bahnhof. Wie schön der ist! Er ist sehr groß und aus Wellblech und innen steht eine lange Bank. Endlich kommt die
Kleinbahn und bringt uns nach Lyck. Wir gehen in die Stadt
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zum Einkaufen und besuchen auch Onkel Roly auf seiner
Lehrstelle.
Bald ist der Sommer vorbei, denn wir haben schon Ende August. In der Nacht zum 1. September 1939 passiert etwas
Seltsames: Jemand klopft an unser Schlafzimmerfenster. Papa steht auf und schaut nach. Ein Mann spricht zu Papa:
“Weidhofer, Mobilmachung, packen Sie einmal Kleidung und
Wäsche ein und seien Sie in einer Stunde an der Straße. Sie
werden abgeholt." Der Papa geht also weg. Es ist Krieg, das
bedeutet Mobilmachung. Jetzt kümmert Mutti sich um alles.
Aber ich bin ja auch noch da. Am nächsten Tag sagt sie:
"Paß schön auf die Kinder auf, ich gehe hinterm Wald Kartoffeln graben." Sie nimmt das Fahrrad, einen Sack und die Kartoffelhacke und fährt los. - Die Jungens schlafen und ich
mach Kaffee und ein paar Stullen und packe alles in ein Netz
und suche die Mutti hinter dem Wald. Sie freut sich über den
Kaffee, schickt mich aber sofort zurück zu den Jungs. Die
schauen schon aus dem Fenster und Gerd hat sogar die Hose voll. Ich stelle eine Schüssel mit warmem Wasser auf den
Fußboden und ziehe Gerd die Hose aus. Dann muß der Ulli
dem Gerd den Popo waschen. Ich räume alles weg und bin
mit meiner Arbeit zufrieden.
In der nächsten Woche fährt die Mutti mit uns mit dem Bus
nach Lyck und dann mit der Bahn nach Lotzen. Wir besuchen
Muttis älteste Schwester Tante Emma. Ein paar Tage Urlaub
für Mutti sind gut. Irgendwo bei Lotzen liegt Papa mit seiner
Truppe. Vielleicht treffen sie sich auch. Ich weiß es nicht.
Am Sonntag gehe ich in den Holzschuppen und hacke etwas
Holz. Das heißt, eigentlich sind das dünne Äste. Sie werden
zum Feuermachen gebraucht. Mir macht Holzhacken großen
Spaß, aber die Mutti darf es nicht wissen, daß ich die Axt
überhaupt in die Hand nehme.
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Vom Krieg merken wir nicht viel. Nur steht einmal eine Gulaschkanone auf dem Gutshof und wir können uns dort Erbsensuppe holen. Es sind auch einige Soldaten da. Dann ist
der Krieg gegen Polen vorbei und der Papa kommt nach
Hause. Er war etwa vier Wochen weg. Während dieser Zeit
ist er mit Muttis Bruder Gottlieb und seinem Schwager Otto,
dem Mann von Tante Mariechen, zusammen gewesen.
Kampfhandlungen hat Papa nicht mitmachen müssen.
In Johannisberg geht die Arbeit auf der Ziegelei weiter. Im
Winter werden die getrockneten Ziegel gebrannt.
Wir haben das Jahr 1940. Ich komme in die 3. Klasse und bin
8 Jahre alt. Mein neuer Lehrer heißt Herr Schmandalla. Er ist
sehr nett. Am 3. April hat Papa Geburtstag und ich erzähle es
in
der Schule. Herr Schmandalla gibt mir für den Papa ein Tütchen mit Zigarren mit. Papa ist jetzt ohne Arbeit und sucht
eine Meisterstelle auf einer Ziegelei. Warum Papa plötzlich
arbeitslos ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es noch eine Folge
des Krieges. Wir fahren im April nochmals zu den Großeltern
nach Regelnitzen. Während wir auf der großen Straße in Lyck
fahren, muß ich plötzlich austreten und Papa hält sofort an.
Mitten auf der Straße ist eine kleine Insel. Sie ist umzäunt
und hat unterhalb der Straße eine Toilettenanlage. Ich war
noch nie auf so einem Klo und Papa sagt, ich soll mich nicht
draufsetzen, weil man sich mit Krankheiten anstecken kann.
Was es doch für lustige Sachen gibt. Nachher sprechen die
Erwachsenen nur von Papas Arbeitssuche und sehen einige
Angebote durch. Schließlich erwähnt Papa eine Ziegelei in
Heilsberg. Oma ist entsetzt und fragt Papa, ob er in eine katholische Gegend ziehen will. Am Ende der Unterhaltung einigen sie sich Opa und auch Papa wollen nach Kalisch ziehen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, daß der Ort
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