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Die Kindheit in Frieden
Vor achtzig und mehr Jahren war es nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch den Firmenbesitzern und Geschäftsleuten sehr wichtig, dass der Erstgeborene ein
Junge war. So läuteten nach meiner Geburt am 9. April
1938 in ganz Deutschland die Glocken. Nicht nur ein kurzes Bimmeln, es soll schon machtvoll gewesen sein. So erzählte es mir später meine Mutter stets mit einem verschmitzten Lächeln. Ich konnte ja damals noch nichts davon mitbekommen haben. Der Grund dieses Geläute war
selbstverständlich ein anderer: Durch eine nicht saubere
Volksabstimmung der Österreicher am 10. April 1038
wurde der schon vollzogene Anschluss an Deutschland bestätigt. Und der Verursacher dieses zunächst noch harmlos aussehenden politischen Schachzuges, ein gewisser
Adolf, sollte die nächsten sieben Jahre bis 1945 direkt und
danach indirekt auch meine Kindheit bestimmen.
Zur Welt kam ich wie damals durchaus üblich, im Ehebett
meiner Mutter und nicht in einem Krankenhaus wie heutzutage, nur unterstützt von einer Hebamme und, weil
meine Eltern es sich leisten konnten, einer sogenannten
Kinderschwester namens Erna, die mich noch viele Jahre
später umhegte. Dieses Bett stand im ersten Stock des
Wohn- und Bürohauses der Kronenwerke in Bückeburg,
auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs. Das Haus
und das Fabrikgebäude stehen noch heute so da wie vor
gut einhundert Jahren, nur etwas abgewrackt. Aber immerhin unter Denkmalschutz. Mein Großvater Wilhelm
Friedrich hatte vor dem ersten Weltkrieg dort die Brauerei
mit drei Kompagnons gegründet.
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Schon eineinhalb Monate später wurde ich in der Bückeburger Stadtkirche getauft. Anschließend feierte man bei
herrlichem Sommerwetter im Garten des Hauses meine
Taufe. Es muss wohl sehr gediegen zugegangen sein, denn
nicht nur meine Mutter, sondern ebenso beide Großmütter und die Tanten trugen lange Kleider sowie die männliche Gesellschaft ausnahmslos in schwarz gekleidet war,
wie man auf einem alten Foto sieht. Meine Großmutter
Wilhelmine war an dem Tag besonders stolz. In ihren Armen durfte sie gleich drei Enkelkinder halten, außer mir
meine Cousine Hiltrud und meinen Vetter Hartmut, die
beide in kurzem Abstand nach mir das Licht der Welt erblickt hatten. Bei der Taufe dabei waren auch meine beiden Patenonkel: der Bruder meiner Mutter, Herbert, und
der Vetter meines Vaters, Walter aus Göttingen.
Eineinviertel Jahr später im August 1939 kam meine
Schwester Barbara zur Welt. Es wurde nicht so pompös
gefeiert. War der Grund die Erwartung auf einen beginnenden Krieg, der tatsächlich nur einen Monat später mit
Deutschlands Einmarsch in Polen begann? Auf jeden Fall
meldete sich mein Vater Wilhelm Friedrich noch im gleichen Jahr freiwillig zur Marine zurück. Ein Bruder meiner
Mutter war schon vorher begeistert zu den Waffen geeilt.
Er hatte bereits 1936 im Gegensatz zu meinen Eltern statt
einer kirchlichen Trauung auf einer mit Runenfahnen beflaggten Burg ohne den christlichen Beistand geheiratet.
Meine Säuglings- und Kindeszeit in Frieden endete also
schon nach eineinhalb Jahren.
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Eine abwechslungsreiche Kindheit
Bückeburg liegt östlich des Knicks, bei dem die Weser bei
der sogenannten Porta Westfalica in einem engen Tal das
Wesergebirge durchbricht und sich in die norddeutsche
Tiefebene ergießt. Diese Ebene war immer moorig gewesen. Modrig oder sumpfig hieß im Altgermanischen
„buk“. So wurde dieses Gebiet auch als Bukigau bezeichnet. Daraus entwickelte sich später dann Bückeburg. Als
die Sachsen 775 unter Karl dem Großen einen Feldzug gegen die Ostwestfalen führten, wurde Bukigau erstmalig
erwähnt. Bekannter aber wurde es erst, als der Graf Adolf
IV. von Schauenburg und Holstein-Pinneberg etwa 500
Jahre später begann, dort eine Wasserburg zu bauen.
Richtig bekannt aber ist der Ort erst seit dem Dreißigjährigen Krieg, obwohl damals nur es nur fünfhundert Bürger
gab, die aber wegen der ständig wechselnden protestantischen und katholischen durchziehenden Truppen sehr zu
leiden hatten. Das aber hinderte den in der Zwischenzeit
an die Regierung gekommenen Graf Ernst zu HolsteinSchaumburg 1606 nicht, den Umbau der Wasserburg zu
einem Schloss, den Bau eines Marstalls, eines pompösen
Schloss- Tores, der Lateinschule und schließlich auch
1611 den Bau der Stadtkirche mit der eindrucksvollen Fassade in Angriff zu nehmen. Der in Osnabrück und Münster
1648 geschlossene westfälische Frieden führte dann noch
zu einer Teilung des Landes in einen südlichen „Lippe“und einen nördlichen „Schaumburg-Lippe“-Teil. Danach
aber trat für fast zwei Jahrhunderte in Bückeburg Ruhe
und Frieden ein. Der bauwütige Ernst war mittlerweile,
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nicht ohne Napoleons Hilfe, zum Fürsten avanciert. Dessen Nachfolger legte mehr Wert auf die geistige Entwicklung. So weilte nicht nur Voltaire auf dem Schloss, sondern
Johann Gottfried Herder redete von der Kanzel der Stadtkirche und leitete die Lateinschule. Über viele Jahrzehnte
spielte der Sohn Bachs Johann Christoph auf der Orgel und
leitete das Orchester, das dank seiner Führung zu den drei
besten Orchestern im deutschen Raum seiner Zeit zählte.
Im neunzehnten Jahrhundert sorgte sich der fürstliche
Leibarzt Bernhard Christoph Faust um die Impfung der
Kinder gegen Tuberkulose. Nachdem schon über zwei
Jahrhunderte die jungen Bürger die Lateinschule in der
Schulstraße besuchen konnten, besaß die kleine Stadt mit
nur etwa 8000 Einwohnern ab 1874 ein nach seinem Erbauer Fürst Adolf Georg benanntes Gymnasium mit dem
Namen „Adolfinum“. An diesem Gymnasium machte mein
Patenonkel Herbert sein Abitur und ging mein Vater bis
zur sogenannten Mittleren Reife zur Schule. Dieser Fürst
ließ auch für seine Mutter das Herminen Palais am Harrl
bauen, während sein Sohn Adolf II. die nur 6,7 km lange
Eisenbahnlinie nach Bad Eilsen anlegen ließ, einem kleinen Ort, der mit seinen großzügigen Anlagen zur Erholung
des Adels und reicher Bürger diente. Der Strom für die
Elektromotoren der Bahn, auch „Minchen“ genannt, kam
von den Turbinen, die am Ende der aufgestauten Schlossgracht eingelassen waren. Auch als nach dem Ende des
ersten Weltkrieges der Fürst abdanken musste, änderte
sich in dem beschaulichen Bückeburg nicht viel. Der Dichter Hermann Löns flüchtete aus dem Ort, weil es ihm zu
spießig war. Und genau in dieser so ruhigen Stadt, in der
zunächst durch einen besonnenen Bürgermeister trotz
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der aufkommenden Nazis alles im Lot war, kam ich am 9.
April 1938 zur Welt.
Mein Spielplatz umfasste etwa dreißig bis vierzig Hektar.
Groß genug mit all seinen großen Betriebsgebäuden samt
Maschinen, Garagen, Ställen, Gemüsegarten und Wiesen
mit Sommer- und Boskoop Apfelbäumen. Auf dem Heimweg von der Schule konnte ich auch, wenn die Bahnschranken nicht gerade einmal wieder geschlossen waren,
mich auf einer kleinen Fußgängerbrücke vom Dampf der
durchfahrenden Lokomotiven umschmeicheln lassen.
Wenn ich Glück hatte, kam aus einer lang gestreckten
Kurve mit großem Tempo eine Güterzugmaschine mit oft
vierzig und mehr Waggons in Sicht oder es wartete auch
pustend und dampfend direkt vor meiner Nase an der
Schranke eine D-Zuglokomotive mit den riesigen roten Rädern und den geschlossenen D-Zugwagen auf Abfertigung. Ich kannte sie alle, die unterschiedlichsten Lokomotivtypen. Wenige Male sah ich auch eine „Null eins“, eine
Dampflokomotive in stromförmiger Blechverkleidung, die
über 160 Stundenkilometer fuhr, für die damalige Zeit
eine superschnelle Reisezeit. Bei dem Personenzug zwischen Bielefeld über Minden nach Hannover handelte es
sich um die kurze, stämmige Dampflok der Baureihe 28.
All diese Dampfloks werden heute von der Firma Märklin
en miniature originalgetreu nachgebaut. Die Lokomotiven, die Achsen der Waggons, die Halte- und Durchfahrtssignale, die Schranke und mich an der Schranke wartend,
beobachtete und überwachte höchst aufmerksam der
Stellwerker, der von seinem Erker des hohen Stellwerkhauses auf alles die beste Sicht hatte. Am Erker des Stellwerkhauses war eine Kohlenstoffglühlampe installiert,
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mit deren präzis schmalkegelartigem Schein der Bahnbeamte auch nachts die Achsen der Züge kontrollierte und
mit deren Strahl er mich manchmal, wenn es schon dunkel
geworden war, auf der Lehnstraße, die sonst außer am
Ende den Kronenwerken kein Haus hatte, sicher heim geleitete. So ging ich dann brav die Lehnstraße entlang bis
zum Werkseingang. Rechts konnte ich kilometerweit über
die Felder sehen. Nach einem Schrebergarten kamen
dann auch gleich unsere eigene Gartenhecke und die ersten Tore der Garagen, die einstmals zu Brauereizeiten
noch Pferdeställe gewesen waren, was man noch an den
Tränken erkennen konnte. Hinter dem Werkstor öffnete
sich mir ein großer Platz: zur Linken das Wohnhaus mit
dem Eingang zum Büro oder Kontor, wie man noch heute
verwaschen lesen kann, und dem gläsern überdachten
Aufgang zum Wohntrakt. Gegenüber auf dem Bahngelände bemühte sich eine kleine dieselgetriebene Rangierlok, die Waggons in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Rechter Hand erhoben sich neben einer einstöckigen Fabrikationshalle zwei große vier bzw. fünfstöckige, backsteinerne Fabrikgebäude, die über eine mittig geschlossene
Holzbrücke verbunden waren.
Sehr bald nach meiner Geburt war die Herstellung von
Margarine eingestellt worden, da wegen der Kriegssituation Deutschland nicht genug Rohöle mehr bekam. Für die
Produktion waren auch nur ein paar kühle Lagerräume für
die Rohfette und die lichtdurchfluteten flachen Hallen zur
eigentlichen Herstellung und zur Verpackung genutzt worden. Alle anderen Räume beider großen Gebäude, in denen Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts einmal Bier gebraut worden war, standen bis auf wenige Materiallager
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leer und waren somit mir und meinen Spielkameraden frei
zur Erkundung und Eroberung. In einem Schuppen war
noch Heu aus der Zeiten der Brauerei gelagert, als mein
Großvater, wie meine Großmutter mir erzählte, mit Pferd
und Kutsche die Kunden auf dem Lande besucht hatte.
Gleich daneben waren dann die Schweine- und Hühnerställe. Die rechtsseitigen Gebäude waren geschlossen. Im
linksseitigen Gebäude gab es noch einen funktionierenden Lastenaufzug. Den aber benutzten wir fast nie, da er
laut quietschte und so den Hausmeister auf uns Eindringlinge aufmerksam gemacht hätte. Also schlichen wir heimlich durch die arg verstaubten, völlig leer stehenden Hallen mit ihren butzenartigen Metallfensterrahmen, durch
die man gen Süden das gesamte Bahngelände von oben
beobachten konnte. Über die geschlossene Holzbrücke
kamen wir auf die andere Seite und von dort konnte man
von irgendwo durch eine Öffnung in die Margarineproduktionshallen sehen, als diese dort dann später nach
dem Krieg wieder in Betrieb waren.
Auf Streiche waren wir immer aus. Einmal war auf der
rechten Seite die Verbindungstür eines Lagers zu den Herstellungsräumen der Margarine nicht abgeschlossen, was
wir Knaben sofort bemerkt hatten. Also schlichen wir an
einem Wochenende in die kühlen Hallen mit vielen Maschinen, die auf sauberen Terrazzoböden montiert waren.
Überall standen große fahrbare Kübel mit einem Fassungsvermögen von circa einer Tonne, abgedeckt und gefüllt mit Margarine, aber verschiedensten Sorten, was wir
nicht wussten. Selbstverständlich wollten wir unsere
Kräfte messen und schoben die schweren, mit ihren Eisenrädern auf dem glatten Boden leicht laufenden Kübel
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sämtlich durcheinander. Am Montagmorgen wunderten
sich die Arbeiter und der Meister. Nichts stand mehr an
seinem gewohnten Platz. Da nicht klar war, welcher Kübel
welche Sorte Margarine enthielt, mussten erst sorgfältige
chemische Analysen durchgeführt werden, bevor man sie
weiter verarbeiten konnte. Die Übeltäter hat man wohl
erahnt. Dagegen ist die folgende Geschichte harmlos. Mit
Ernst aus der Jetenburger Straße war ich zusammen eingeschult worden. Sein Bruder Ralf war damals zwölf bis
vierzehn Jahre alt und in dem schwierigen pubertären Alter. Die meisten Fabrikräume waren über zehn Jahre nicht
benutzt und auch nie gereinigt worden und dementsprechend staubig. Also kam von Ralf der Vorschlag, unsere
Kleider doch abzulegen, und zwar völlig, um diese nicht
staubig zu machen. Dann sollten wir, nackt wie Gott uns
geschaffen hatte, durch die Hallen streifen. Wir fanden
das ungeheuer spannend, zumal es äußerst peinlich gewesen wäre, wenn wir erwischt worden wären. Auf jeden Fall
muss mich dieses so harmlose Versteckspiel so beeindruckt haben, dass ich das Bild mit den etwa sechs nackten, spielenden, präpubertären Knaben mit einem „kleinen Pillermann“ nicht vergesse. Ralf war es auch, der einmal beim Spielen sein eigenes Leben unnötig riskierte.
Am Ende des linken großen Gebäudes gab es ein Heizwerk
mit einem vierzig Meter hohen Schornstein und damit
über viele Kilometer sichtbar. Während der Kriegswirren
und danach war das Heizwerk nicht in Betrieb gewesen
und mit Sicherheit auch der Schornstein nie gewartet worden. Zwischen dem Heizkessel und dem Schornstein selbst
befand sich zur ebenen Erde eine etwa gut einen Quadratmeter große Luke, deren nicht gesicherte Abdeckung
man aber relativ leicht öffnen konnte und durch die man
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in einem mannshohen Gang mit nur wenigen Schritten
zum Schornsteingrund gehen konnte. Im Schornstein waren Sprossen zum Aufstieg für Kontrollgänge bis zur Spitze
angebracht. Nur waren diese Metallteile zum Teil sehr
rostig und auch nicht mehr fest im Mauerwerk. So weit
wie bei Ralf sollte mein Mut aber nicht gehen. Er hatte es
sich trotz unserer Warnungen in den Kopf gesetzt, uns von
oben von der Spitze winkend zu begrüßen, was er auch
schaffte. Um eine Wiederholung zu vermeiden, gab ich
meinem Vater später einen Wink, der darauf die Luke mit
einem Schloss sichern ließ. Aber auch ich hatte dort unten
bei der Luke etwas gelernt. Obwohl es bei unserer Exkursion am Schornsteingrund außen völlig windstill war,
gab es beim Öffnen der Luke am Boden aufgrund der Höhe
von vierzig Metern unten am Schornstein einen enormen
Absog nach oben. Praktische Erfahrung über Strömungslehre schon vor Beginn des späteren schulischen Physikunterrichtes.
Wie eine Dampfmaschine funktioniert, wie man Strom
produziert und andere physikalische Zusammenhänge,
konnte ich ebenfalls schon als kleiner Junge lernen. Direkt
neben dem großen Hauptgebäude befand sich noch aus
den alten Brauereizeiten eine Kältemaschine. Das benötigte Wasser wurde hier auf einem Zwischendach über
sprossenartige Wände geleitet, um so durch Verdunstung
die Temperatur des Wassers herunterzufahren. Mit Hilfe
einer Kältemaschine wurden Eisstangen von etwa einem
Meter Länge produziert und von regionalen Kneipenbesitzern und Privathaushalten abgeholt. Auch wir selbst und
meine Großeltern waren dankbare Abnehmer. In vielen
Haushalten stand früher in den Küchen ein Kühlschrank,
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der auch teils heute noch Eisschrank genannt wird, bei
dem hinten ein Fach zum Aufnehmen einer großen Eisstange war. Diese kühlte dann für ein bis drei Tage, bis sich
alles in Wasser aufgelöst hatte. Die benötigte Energie zur
Eisherstellung kam aus dem benachbarten Maschinenhaus, in dem über zwei unterschiedlich große Dampfmaschinen mit Hilfe von Transmissionsriemen verschiedene
Geräte und auch Generatoren angetrieben wurden, die
für elektrischen Strom sorgten. Der Dampf selbst kam aus
dem danebenliegenden Kesselhaus mit seinen drei Feueranlagen, die mit Koks beheizt wurden, und seinen Kesseln,
die so groß waren, dass man zu Reinigungen darin spazieren konnte. In der freundlichen, weiß gekachelten Halle
des Maschinenhauses mit hohen nach Süden gerichteten
Fenstern stand auf der einen Seite eine blitzblank geputzte Dampfmaschine mit einem etwa drei Meter hohem
Schwungrad, das unter großem Pusten von einem etwa
acht bis zehn Meter langen ebenfalls blitzblanken Kolben
in Schwung gehalten wurde. An allen beweglichen Teilen
und Gelenken sah man mit klarem Öl gefüllte Glasbehälter von der Größe eines westfälischen Bierglases von 0,2
Litern, aber oben versehen mit einem Metallverschluss.
Die sorgten für eine ordentliche Schmierung aller kleinen
und großen Teile. Das aber hielt den Maschinenmeister
nicht davon ab, in der einen Hand mit einer funkelnden
Messingölkanne mit langer schnabelartiger Tülle und in
der anderen Hand einem weichen Putzlappen, sorgfältig
seine regelmäßige Runde zu machen. An der einen Seite
der Wand war hoch oben ein Transmissionsgestell montiert, das über einen breiten, frei laufenden Lederriemen
seine Kraft bekam. Für mich war es ein Wunder, dass der
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Riemen mit der vollen Breite eines Herrenschuhs nie einmal daneben lief. In umgekehrter Richtung wurden über
diese Transmission wiederum andere Geräte wie beispielsweise der Generator angetrieben. Durch einfaches
mechanisches Verschieben des Riemens von einem größeren auf ein kleineres Rad konnte man die Umdrehungen
und damit den Antrieb, Belastung und Effektivität der
Endgeräte verändern. Auch von den Generatoren gab es
gleich mehrere in unterschiedlicher Größe. Der Größte
von ihnen mit dem Durchmesser von etwa einem Meter
sorgte für den hochvoltigen Strom im Betrieb. In diesem
Raum war alles gleich doppelt angelegt. Meist arbeitete
nur eine Dampfmaschine. Zwar durften wir als Kinder niemals allein in diesem Maschinenhaus sein, aber wer selbst
so eine große Dampfmaschine jemals pusten und die kräftigen Kolben schwingen gesehen hat oder auch nur als
Kind eine kleine Dampfmaschine von Wilesco zum Spiel
hatte, der wird verstehen, dass wir uns doch an den Fenstern die Nase plattgedrückt haben, wenn wir uns schon
nicht allein im Raum aufhalten durften.
Daneben war das Kokslager, etwa so groß wie ein Siedlungshaus. Doch wie kam der Koks dorthin? Früher muss
wohl einmal ein direktes Bahngleis an das Lager zum Abladen herangeführt haben. Doch das existierte nun nicht
mehr. Dafür kam in unregelmäßigen Abständen ein riesiger Waggon voller Koks, festgezurrt auf einem zehnachsigen, zwanzigrädrigen niedrigen Straßenroller von einer
Kaelble Zugmaschine gezogen. So ein imposanter Transport ist auch für einen Erwachsenen ein richtiger Hingucker. Diese Transportform eines ganzen Waggons samt Ladung von den Gleisen zum Ziel zur Ent- oder Beladung ist
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heute in der Ära der Container völlig vergessen. Damals
war es ein Kundenservice der Bahn. Mit dem Koks wurden
ein oder auch zwei Heizkessel zur Dampfproduktion beheizt. Ein dritter Heizkessel stand betriebsbereit für mögliche Ausfälle oder notwendige Reinigungen. Der Dampf
wurde nicht nur für die Dampfmaschinen und elektrische
Energiegewinnung benötigt, sondern diente auch zur Beheizung. So wurde der heiße Dampf zu den Heizkörpern
der Betriebsräume, da wo es erforderlich war, der Hausmeisterwohnung und des Wohn- und Geschäftshauses
mit seinem Büro und unserer Privatwohnung durch dicke
isolierte Rohre geschickt. Dies aber hatte oft auch eine
böse Nebenwirkung. Denn Wasserdampf ist bekanntlich
heißer als hundert Grad. So konnte man sich leicht auch
einmal die Finger an den Heizkörpern zumindest sengen.
Außerdem kondensiert Dampf ja schließlich zu Wasser
und strömt auch nicht so gut. So knallte es manchmal
ziemlich laut in diesem System fast einem Gewitter ähnlich. Tagsüber wusste man ja den Grund und war auch etwas vorbereitet. Aber nachts wurde man doch manchmal
grob aus seinen Träumen jählings hochgejagt.
Neben dem Kesselhaus auf der anderen Seite des Hofes
befanden sich von weitem gut sichtbar in kräftigem Gelbrot zwei Säulen einer Tankstation zum Auftanken der
Werksautos. Wenn man die Türen der Tanksäulen öffnete, sah man einen großen gläsernen Zylinder, dessen
strichgenaue Einteilung ein maximales Fassungsvermögen
von zwanzig Litern aufwies. Beim Tanken durften wir
Steppkes manchmal helfen. Dabei lösten wir an der Tankstelle unter Aufsicht des Fahrers einen großen Hebel,
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warfen diesen zur anderen Seite und begann mit einer riesigen Handpumpe den großen Glasbehälter mit dem goldgelben, manchmal auch etwas rötlich getönten Benzin oder Diesel zu füllen. Ein mit Textil ummantelter, etwa
sechs Zentimeter dicker Schlauch mit einem Hebelverschluss wurde in die Tanköffnung des Personen-oder Lastkraftwagens gesteckt und nach dem Lösen der Hebel,
oben an dem gefüllten Glasbehälter und unten an dem
pistolenartigem Griff, floss der Sprit allein durch die
Schwerkraft in den Tank. Um festzustellen, ob eine Füllung auch reichte, nahm der Fahrer einen markierten
Holzstab und steckte diesen in den Tank des Autos. Tankfüllungsanzeigen waren noch unbekannt.
Während des Krieges hatten wir bis auf einen kleinen
Dreitonner Mercedes Lieferwagen kein Auto. Denn die
Margarineproduktion war stillgelegt, die Autos vom Militär konfisziert worden. Und mein Vater war auf dem alten
Segelschulschiff Gorch Fock, das meist vor Stralsund auf
Reede lag. Aus dem Krieg zurückgekommen versuchte
mein Vater sofort, irgendwie an ein Auto zu kommen.
Auch die Herstellung von Margarine begann spätestens
mit der Währungsreform 1948. Es war aber in den ersten
Nachkriegsjahren auch schwer, Sprit zu bekommen. Unser
allererstes Auto nach dem Krieg hatte mein Vater in einem
Schuppen eines Bauern gefunden. Das Auto war und ist
auch heute eine absolute Seltenheit. Ein kleiner Mercedes
mit etwas kugeligen Formen und einem Heckmotor. Er
stammte aus der Zeit vor dem Kriege und war in seinem
Versteck von der Wehrmacht nicht konfisziert worden.
Anders als heute bei den Pkws üblich, waren alle Türen
hinten angeschlagen, was für einen Einstieg bequemer ist.
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Das Auto war in einer kurzen, gemeinsamen Entwicklungsphase zwischen Daimler-Benz und VW gebaut worden. Nur ein einziges Mal habe ich diesen Typ später wieder gesehen, in Wolfsburg im VW Museum. Lange fuhren
wir den Wagen nicht, da er ständig streikte. Später kam
etwa um 1950 das erste neue Auto, ein Mercedes 170 V.
Auch dieses Modell war vor dem Kriege schon gebaut worden und motormäßig dem Mercedes mit dem Heckmotor
gleich. Der neue Mercedes 170 V wurde von der gesamten Familie genutzt. Allerdings habe ich stets nur meinen
Vater hinter dem Steuer gesehen und unseren Fahrer.
Wenn dieser meine Großmutter chauffierte, wickelte er
sie immer in eine große Decke ein, da die Heizung nicht
überragend war. Auch wenn mein Großvater nicht mehr
selbst ein Auto steuerte, so war er doch wohl ein Mercedes-Narr, was sich auch auf meinen Vater und auch ein
wenig auf mich vererbt hat. Auf jeden Fall fuhr vor dem 2.
Weltkrieg mein Großvater nicht gerade die kleinsten Autos. So gibt es ein Bild mit mir als kleiner Junge und meinen Großeltern in einem riesigen, offenen MercedesFünfeinhalb-Liter-Cabrio. Solche Staatskarossen werden
heute restauriert und in gutem Zustand mit fast einer halben Million Euro gehandelt. Mein Vater ist als junger
Mann Autorennen gefahren und war in den dreißiger Jahren Mitglied eines Sportwagenclub.
Mit diesem Benzin im Blut genetisch belastet war es dann
auch kein Wunder, dass ich schon mit zwölf Jahren in einem Ford-Buckeltaunus, ebenfalls schon vor dem Krieg
entwickelt und dann 1948 in den VW Werken und bei Karmannn in Osnabrück im Auftrag gebaut, meine ersten
selbstständigen Fahrversuche auf dem Werksgelände
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