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M e i n e   M e m o i r e n  

 

 

Ein abgerissener Knopf hat Folgen 

 

Gestern kam ich von Saarbrücken zurück, wo ich das Wochenende verbracht hatte.  Meinen 

Enkelkindern hatte ich aus meinem Leben manches erzählt.  Sie waren begeistert, zu hören, wie 

die Oma Hochzeit gefeiert hatte.  Und weil diese Geschichte ziemlich ungewöhnlich ist, will ich 

sie mal schriftlich niederlegen. 

 

Kennengelernt hatte ich meinen zukünftigen Mann durch einen abgerissenen Knopf.  Es war an 

einem Samstagabend im Juni - die Kanuten der Vereine an der Lippe waren versammelt, um 

zusammen die Sonnwendfeier zu begehen. Das geschah immer in einem anderen Kanuvereins-

heim.  In diesem Jahr war das bei Oberg, wo der Kanuverein Ahlen zu Hause war.  Eine ganze 

Reihe von Kanuten stand vor Oberg Schlange an einem Bäckerwagen, bei dem Streuselkuchen 

und Apfelkuchen für den 

kommenden Sonntag ge-

kauft wurde. Es war 

schon dunkel, noch war 

ich nicht an der Reihe, 

Kuchen einzukaufen und 

fummelte nervös an mei-

ner Kletterweste.  Dabei 

riß ich aus Versehen 

einen Knopf ab, der auf 

die Erde fiel. Ich bückte 

mich, um ihn zu suchen.  

Da kam ein Paddler, der 

grade von der Lippe her-

aufkam und dort sein 

Zelt aufgebaut hatte, da-

zu. Er hatte eine Ta-

schenlampe, bückte sich, 

hob den Knopf auf und 

wollte davoneilen.  "Hal-

lo, mein Knopf!" rief ich 

ihm zu.  "Den bekommst Du wieder, wenn wir uns verloben." war die Antwort.  An dem Abend 

haben wir dann manchen Tanz miteinander getanzt und uns gegenseitig auf den Arm genommen 

(bildlich natürlich).  Ich kannte den langen blonden Mann noch nicht, wußte auch seinen Namen 

nicht.  Aber bei den Paddlern ging alles per Du und ohne Formalitäten.  Später hörte ich dann, 

daß mir von ihm schon mal was erzählt worden war. 

Meine Freundin Käthe Drefmeier hatte einige Cousinen im Kanuverein Werries, mit denen sie 

öfter paddeln ging. Eines Tages kam sie zu mir und sagte: "Du, ich habe einen kennengelernt, 

das ist der Mann für Dich - der geht sogar mit der Prozession." Wir haben viel über diese 

Prophezeiung gelacht, denn das war nun der bewußte Knopf-Finder.   
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Wenn ich den jungen Mann in seinem Einer auf der Lippe traf - er war immer zusammen mit 

einem anderen Einerfahrer, der ihm sehr ähnlich sah, das war Kalli Busch, rief ich ihm immer 

zu:  "Hallo, wo ist mein Knopf?"  Die Antwort war immer:  "Wann verloben wir uns?" 

Es war eine ganze Reihe 

von Jahren vergangen.  Da 

war es wirklich so weit: 

Der Unteroffizier Gerhard 

Piechel war aus Rußland 

auf Urlaub gekommen. Es 

war Pfingsten, wir waren 

zusammen paddeln.  Auf 

der Heimfahrt nach Ahlen 

(per Rad) fuhren wir zu-

sammen mit seinem 

Freund "Mister" Gummich 

und sagten ihm, daß er für 

uns Anzeigen drucken 

müßte. Er hatte nämlich 

eine Druckerei, war Buch-

druckmeister (und wurde 

später unser Trauzeuge bei 

der standesamtlichen 

Hochzeit). Wir fuhren 
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zusammen zu ihm und überlegten, was soll auf die Anzeige?  "Gerd, Du hast das zu bestimmen, 

denn die Hochzeitsanzeige möchte ich entwerfen!"  "Ich bin für kurze Sachen, wir schreiben: 

'Wir haben uns verlobt'."  "Dann muß aber auf einige Anzeigen das Wort 'endlich' dazwischen", 

denn es waren mehrere Jahre vergangen, nachdem die Prophezeiung von Käthe ergangen war 

und die Knopfepisode sich ereignete.  So geschah es auch.  Ein dickes "Endlich" stand auf der 

Anzeige, für einige Freunde. 

 

Im Elternhaus Walstedderstraße wurde Verlo-

bung gefeiert. Vater und Mutter Piechel waren 

von Werries mit ihrem Sohn Gerd gekommen. 

Mit meiner Mutter und einigen meiner Schwe-

stern sassen wir gemütlich im Wohnzimmer 

und hatten die Zeremonie mit "Ring-An-

stecken" und "Verlobungskuß" hinter uns 

gebracht.  Da sagte ich, während ich mich 

zurücklehnte: "Und nun möchte ich gern 

meinen Knopf wiederhaben." "Welchen 

Knopf?" "Den Du damals aufgehoben hast." 

"Den habe ich nicht mehr, den habe ich sicher 

mal an eine Hose angenäht."  "Dann gilt die 

Verlobung nicht. Ich habe mich nur verlobt, um 

den Knopf wiederzukriegen." - Ring ab, auf 

den Tisch gelegt.  Das war ein Gelächter!  Als 

wir dann 1947 unsere Hochzeitsanzeige aufga-

ben, mußte der Knopf natürlich auf unser extra 

dafür angefertigtes Familienwappen. 

 

 

Dieses Familienwappen ist außer 

auf der Hochzeitsanzeige auch in 

Holz geschnitzt worden von Papa. 

Und dann ließ ich es in das blei-

verglaste Fenster des Hauses Edi-

sonstraße 1 einsetzen.  

Der Knopf ist oben mit Nadel und 

Faden versehen in der Verbindung 

der Insignien des Namens Schäfer: 

Hirtentasche, -flöte, -spaten mit 

der des Zimmermanns Gerd 

Piechel: Hobel und Winkel zu 

sehen. 
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Jetzt kommt die Geschichte von der Hochzeit 

 

Der Krieg war vorbei, und endlich im August 1946 kam mein Gerd aus russischer Gefangen-

schaft zurück.  Am 16. Mai 1947 sollte die Hochzeit gefeiert werden - es war auch der Hoch-

zeitstag meiner Eltern, die 1906 am gleichen Tag eine große Bauernhochzeit in der Wirtschaft 

Northoff in Ahlen gefeiert hatten - über 100 Gäste, denn es war eine Doppelhochzeit.  Mein 

Vater und sein Bruder, der den Kotten übernommen hatte, heirateten an einem Tag. 

Wir wollten eine Hochzeit in Bendorf feiern, wo ich während des Krieges oft Ferien gemacht 

hatte im Hedwig Dransfeld-Haus, das dem Katholischen Deutschen Frauenbund - der Jugend-

organisation "Jugendbund im KDF" gehörte.  Ich war meistens Führerin während der religiösen 

Werkwochen oben im Berghaus.  Auf dem Gelände standen außer dem Berghaus noch das  

Haupthaus und das Gartenhaus sowie ein Gästehaus und - ganz romantisch im Grünen - eine 

Kapelle.  Dort sollte die Trauung sein.  

 

Deutschland war nach dem Krieg in mehrere Zonen aufgeteilt.
1
  Die Siegermächte hatten das 

Sagen.  Es gab eine russische, englische, französische und amerikanische Zone.  Wir im Norden 

waren englische Zone.  Bendorf lag in der französischen.  Wenn man von einer Zone in die 

andere reisen wollte, brauchte man dazu einen Erlaubnisschein des Ministeriums.  Eine Bekannte 

von mir - Gretel Radczek - arbeitete in Düsseldorf am Ministerium. Ich bat sie darum, mir eine 

Genehmigung für meinen Verlobten und mich sowie meine Mutter zu besorgen.  Leider konnten 

die Eltern Piechel nicht mitfahren, wie beabsichtigt, weil Vater Piechel gesundheitlich danieder 

lag: Steinstaublunge. (Er war Schießmeister auf der Zeche gewesen, Untertage). Also drei 

Bescheinigungen.  Leider kam von ihr die Antwort:  Es gibt nur Genehmigungen für das Braut-

paar, das dort heiraten will.  Also Gerhard Piechel - Luise Schäfer.  Weil meine Mutter den 

gleichen Namen hatte - nur das Geburtsdatum war anders - gab ich meiner Mutter den Schein 

*mit ihrem Namen.  Bei der Kontrolle im Zug legte sie wortlos den Schein vor, mein Verlobter 

den seinen, und ich erzählte aufgeregt:  "Wir heiraten!  Wir sind auf Hochzeitsreise!" Daraufhin 

verlangte man meinen Genehmigungsschein nicht. 

 

In Unkel war die Zonengrenze. Alle Reisenden mußten den Zug verlassen mitsamt dem Gepäck. 

Die Zöllner gingen von einem Koffer zum anderen. Der Koffer mußte geöffnet werden, wer 

Essenswaren drinhatte, mußte alles abgeben.  Denn Hamstern war verboten.  Nun hatten wir 

natürlich die leckersten Sachen für das Hochzeitsmenue sowie Zutaten für Frühstück und 

Kuchen unten in den Koffern liegen. Obenauf war die Garderobe. 

Der erste Koffer wurde geöffnet.  Obenauf lag der Frack sowie ein weißes Oberhemd, alles 

tiptop.  Ich redete aufgeregt auf den Zöllner ein: "Bitte, lassen Sie die Sachen schön ordentlich, 

wir wollen doch heiraten!" Dann kam der zweite Koffer mit dem Brautstaat, den mir Tante 

Johanna aus Amerika geschickt hatte: "Oh, mein gutes Brautkleid!  Verdrücken Sie doch bitte 

nicht meine schöne Hochzeitsgarderobe!" Ich machte den Zöllner so verrückt, daß er den dritten 

Koffer gleich wieder zuknallte.  Wir waren gerettet! 

 

                                                           
1
 Es gab damals einen Schlager: "Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien...  heidaschimmla schimmla ..bum 

wir haben Mägdelein wie feurigwilde Wesien - Wir sind ja keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser." 
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Tante Johanna, die Schwester meiner Mutter, war 1933 

mit ihrem Mann und den beiden Söhnen nach Amerika 

ausgewandert, weil sie gegen Hitler waren.  Theo, der 

Jüngste, hieß jetzt Teddy.  Er hatte ein Jahr vorher ge-

heiratet.  Und als Tante Johanna fragte in einem ihrer 

Briefe: "Was soll ich Dir zur Hochzeit schicken ?", bat 

ich sie um Zutaten für einen. Hochzeitskuchen, ein Paar 

weiße Strümpfe und einen Brautschleier.  Das weiße 

Kleid wollte ich mir irgendwo leihen.  Sie aber schrieb: 

"Hedy (ihre Schwiegertochter) schickt Dir ihren ganzen 

Brautstaat."  Sie legte ein Foto bei, auf dem Hedy mit der 

Schneiderin das Brautkleid anprobierte und eins, auf dem 

Hedy und Teddy die Hochzeitstorte anschnitten. "Du 

wirst 5 Pakete bekommen mit Zutaten für das Hochzeits-

essen." Da war wirklich alles drin: Kaffee, Rosinen, 

Mehl, Butter, Frühstücksmett und verschiedene Delika-

tessen, die wir noch gar nicht kannten, natürlich auch 

viel Schokolade und andere Süßigkeiten. Und das alles 

war unten in den Koffern. Es wäre doch schade gewesen, 

wenn das dem Zoll in die Hände gefallen wäre! 

Die Zollkontrolle in Unkel war glücklich überstanden!  Wir durften wieder in den Zug einsteigen 

und fuhren weiter nach Bendorf.  Das liegt kurz vor Koblenz.  In Bendorf ging es den Berg hoch, 

denn das Hedwig-Dransfeld-Haus liegt oben auf dem Gipfel.  Uralte Bäume standen auf dem 

Gelände.  Ein Bach floß den Hang 

herunter, der Wenigerbach. So hieß 

auch die Adresse:  Wenigerbachtal. 

Mutter und ich waren schon oft in 

Bendorf gewesen während der Feri-

en.  Mutter wohnte dann immer im 

Haupthaus, das die schönsten 

Gästezimmer hatte.  Ich war immer 

oben im Berghaus, das auch als Ju-

gendherberge diente und einen 

großen Schlafsaal hatte, ich war 

immer "Herbergsmutter" und 

mußte oben für Ruhe sorgen. 

Diesmal wurden Mutter und ich im 

Haupthaus einquartiert in einem Doppelzimmer, mein Verlobter bekam ein Einzelzimmer.   

 

Am Tag nach unserer Ankunft begaben wir uns zum Ortspfarrer.  Denn Fräulein Heidermanns, 

die Leiterin des Hauses, hatte uns ein Telegramm geschickt: 

"Pfarrer erteilt keine Genehmigung für Trauung in der Kapelle - bekommt Ihr aber leichter...". 

Also, hin zum Ortspfarrer, der mit einer Trauung in seinem Gebiet einverstanden sein mußte.  

Gleich kam er mit der Meinung heraus: "Sie könne in meiner Kirche heiraten - für die Kapelle 

kann ich keine Genehmigung erteilen, dann wollen auch meine Pfarrkinder alle in der Kapelle 

getraut werden, weil die so romantisch ist."   
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Alles Reden half nichts, er war unerbittlich.  Ich weinte schließlich: "Wir haben die Anzeigen 

rumgeschickt mit dem Text: 'in der Kapelle des Hedwig-Dransfeld-Hauses', wenn Sie das nicht 

erlauben, fahren wir unverheiratet wieder zurück!" 

Schließlich ließ er sich erweichen: "Holen Sie die Genehmigung vom Generalvikar in Trier für 

die Trauung in der Kapelle, dann bin ich einverstanden."  Er wollte die Sache schwer machen, 

damit auch seine Pfarrkinder abgeschreckt würden.  "Wie sollen wir nach Trier kommen?  Wir 

haben nur eine Genehmigung bis Bendorf und bekommen Schwierigkeiten, wenn wir weiter in 

der Zone herumfahren!" - "Dann holen Sie sich die Genehmigung telefonisch.  Das ist das 

Äußerste was ich gestatten kann." 

Am andern Tag war Christi Himmelfahrt.  Ich saß gleich nach dem Frühstück im Büro des 

Hedwig-Dransfeld-Hauses und versuchte, den Generalvikar von Trier an das Telefon zu be-

kommen.  Jedesmal, wenn die Leitung frei war und ich sprechen konnte, hieß es: "Er hält grade 

eine Messe in der Kirche."  "Noch nicht wieder zurück!" - Ich war schon ganz verzweifelt, denn 

am nächsten Tag sollte die Hochzeit sein.  Nun erschien Prälat Klens im Büro.  Er sollte unsere 

Trauung vornehmen.  Schon seit einigen Tagen war er im Haus und hatte eine religiöse Werk-

woche mit Mädchen abgehalten. (Prälat Klens war Geistlicher Leiter der weiblichen Jugend 

Deutschlands zu dieser Zeit, später wurde er Leiter der Frauengemeinschaften Deutschlands.  Ich 

habe ihn nach Jahren, als ich Dekanatsvorsitzende in Ahlen war, mal telefonisch über den 

weiteren Verlauf unserer Ehe, die er ja eingesegnet hatte, Bericht erstattet.  Er erinnerte sich 

noch gut an unsere damaligen Probleme).   

Wartend am Telefon im Büro des Hedwiq-Dransfeld-Hauses.  Prälat Klens kam herein.  In 

diesem Moment hatte ich den Generalvikar an der "Strippe". Geben Sie mir mal den Hörer", 

sagte Prälat Klens zu mir.  Er sprach in die Muschel: "Neben mir sitzt eine weinende Braut.  Es 

liegt an Dir, ob sie glücklich wird!" Er war mit dem Generalvikar aus Trier per Du.  

"Selbstverständlich erlaube ich das!" war die Antwort.  Gott-sei-Dank! 

Abends war ein "Brautabend" vorgesehen. 

Meine Gewänder hingen schön dekoriert auf 

einem Bügel, auf einem Tisch stand die Braut-

kerze und lag der Brautkranz aus Myrthen. Nun 

wurden die Sachen gesegnet und mit Weih-

wasser besprengt. Ein junges Mädchen trug ein 

langes Gedicht vor: "Mein bisheriges Leben - 

ein Dank an alle, die mir auf dem Weg 

begegnet sind". Ganz wunderbar, alles in 

Gedichtform. Es war ein besinnlicher Abend. 

(Text liegt vor.) 

Am andern Morgen war es so weit. Die unge-

fähr 40 Mädchen standen Spalier, als wir zur 

Kapelle gingen - vom Haupthaus ging es durch 

den Park einige Stufen hinauf. Zwei Engelchen 

trugen die Schleppe meines tollen Brautkleides. 

(Weil es zu weit ausgeschnitten war und mir 

nicht anständig genug erschienen war, hatte ich 

mir eine echte Spitze von Margarete Beumer 

ausgeliehen.) Mein Bräutigam im schwarzen 
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Frack!  Prälat Klens nahm die Trauung vor und hielt eine kurze, aber unvergessene Ansprache.  

Nach der Messe ging es wieder zurück zum Haupthaus, wo wir im Foyer schon erwartet wurden.  

Mir wurde Brot und Salz überreicht. Dann kamen alle Mädchen, eine nach der anderen.  Jede 

hatte einen Blumenstrauß, den sie mir überreichte.  Schließlich mußte ich den ersten Armvoll 

Blumen an meinen frisch angetrauten Mann weitergeben.  Dann ging es zum Frühstück mit den 

leckeren Sachen aus Amerika.  Unsere Stühle waren mit Blumen bekränzt.  Prälat Klens, meine 

Mutter, die beiden Trauzeugen: Fräulein Anna Heidermanns und Franziska Gottschalk, beide 

vom Haus, nahmen mit am Frühstück teil.  Auch das Mittagessen war super.   

Zwischendurch gingen mein Mann und ich spazieren im wunderschönen Park und machten 

Hochzeitsbilder. Leider stellte sich heraus, die Bilder vom Einzug in die Kirche waren alle nichts 

geworden, weil die "Fotografin", Monika Debray, nicht jedesmal gespannt hatte, was man bei 

diesem Apparat mußte. So wurden aber die Bilder, die Gerd - zum Teil mit Selbstauslöser - 

machte, doch sehr schön. 

Bei unserm Spaziergang in den 

Anlagen - auch ein Springbrunnen war 

auf dem Gelände - kamen die beiden 

Engelchen und sagten nach einem 

Knicks ein Gedicht auf, ein Stück 

weiter warteten zwei Ziehharmo-

nikaspieler auf uns und brachten uns 

ein Ständchen.  Alle wurden von uns 

mit Schokolade beschenkt, die wir ja 

aus Amerika bekommen hatten. 

Am Nachmittag bat man uns, auf den 

Balkon des Hauses zu kommen. Unten 

standen eine Reihe Mädchen aus dem 

Kreis von Prälat Klens, sie führten 

Reigen auf zu unserer Belustigung.  

Abends war für alle ein besonders 

schönes Abendessen und anschließend 

ein lustiger Abend. Wir Brautleute 

mußten wieder in geschmückten Ses-

seln die Ehrenplätze einnehmen. Da 

gab es dann lustige Stückchen zum 

Ansehen. 

Wir blieben nach der Hochzeit noch in 

Bendorf, machten schöne Wanderun-

gen, u.a. nach Höhr-Grenzhausen. Das 

ist eine Töpferstadt, in der eine ganze Reihe von Töpfereien noch heute arbeiten.  Eine große 

Vase haben wir gekauft
2
 und alles mögliche Geschirr. 

Am Tag vor Pfingsten fuhren wir glücklich wieder nach Ahlen zurück.  Dort hatte Tante Aenne, 

die ja oben im Haus wohnte, für uns schon den Kaffeetisch gedeckt und einen Kuchen gebacken.  

Margret Hüttmann, meine Lieblingsnichte, war ca. 5 Jahre.  Sie schlich immer um den Tisch 

herum, und plötzlich sagte sie ganz keck: "Habt Ihr nur drei Tassen?"  Das war das Signal:  Jetzt 

                                                           
2
 Diese große Vase steht auf dem Balkon in Münster. 
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wurden erst mal noch Teller und Tassen herbeigeholt, denn wir wollten ja nicht allein unsere 

Heimkehr feiern. 

Außendienst in Sachen Alkohol 

 

Nun kommen einige Erinnerungen aus der Nachkriegszeit, die es sicher wert sind, niedergelegt 

zu werden. 

Seit Februar 1940 war 

ich in der Firma DKV - 

Deutsche Kornbrannt-

wein-Verwertungsstelle 

in Münster beschäftigt.  

Wir hatten das Mono-

pol für reinen Alkohol 

aus Korn. Die Schwe-

stergesellschaft EDG - 

Einkaufsgesellschaft 

der Kornbrennereien - 

hatte mit der DKV 

zusammen in der 1. 

Etage des 

Nordsternhauses auf 

der Piusallee Nr. 20 die 

Büroräume. Die 

Kriegserinnerungen 

werde ich vielleicht 

auch noch mal 

schildern, denn die waren auch ganz anders als andere den Krieg erlebt haben.  Nach dem Krieg 

gab es zunächst keine Postverbindungen.  Mein Chef, Herr Brüning, war Hauptgeschäftsführer 

der Fachgruppe Kornbrennereien und ich in meiner Eigenschaft als Abteilungsleiterin für den 

Verkauf gleichzeitig als Sekretärin für seine Arbeit als Geschäftsführer tätig.  Nun gab es keine 

Verbindungen zu den Brennereien, die ihre Alkoholerzeugnisse sonst immer an uns abliefern 

mußten.  Der Betrieb zur Weiterverarbeitung auf bis zu 96 % Alkohol war in Lüdinghausen. 

 

Wichtig war es für meinen Chef, die Verbindung zu den Brennereien aufzunehmen, und er fragte 

mich, ob ich Lust hätte, per Fahrrad die Brennereien zu besuchen.  Ein in englisch verfaßter Brief 

an die Ortskommandanten der englischen Besatzungsmacht sollte helfen, daß die Brennereien 

Schutz bekamen.  Denn immer wieder überfielen die früheren gefangenen Polen und Russen die 

Brennereien, plünderten - vor allem Alkohol und setzten die Brennereibesitzer in Angst und 

Schrecken.  Gern war ich bereit, mich einzusetzen.  Der Brief wurde vervielfältigt.  Manchmal 

ließ ich einen Abzug bei den Brennereien, manchmal sprach ich selbst bei den 

Ortskommandanten vor und gab den Brief ab. 

Mein erster Einsatz im Außendienst begann in Walstedde bei der Brennerei Hasselmann.  Onkel 

Bernhard bot sich an, mich zum "Schutz" zu begleiten.  Bei Hasselmanns wurden wir voller 

Freude aufgenommen.  Ich bekam sogar meinen ersten dienstlichen Kuß, und zwar von Frau 

Hasselmann.  Sie war glücklich, daß wir kamen.  Denn sie hatte Hausarrest, weil sie als Vor-

sitzende der NS-Frauenschaft belastet war.  Ich erzählte, daß ich die Bestände aufnehmen wollte 
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und überreichte dem Brennereibesitzer den abgezogenen Brief für die Besatzungsmacht.  Wir 

mußten uns zunächst an den Tisch setzen und bekamen ein tolles Frühstück vorgesetzt.  Man 

ließ uns aber auch dann noch nicht gehen.  Ein Mittagessen mußte auch noch eingenommen 

werden.  

Aber ich hatte ja noch mehr vor und fuhr von da aus nach Sendenhorst, wo eine ganze Reihe von 

Brennereien zu besuchen war.  Onkel Bernhard blieb da; ich mußte versprechen, wiederzukom-

men und so fuhren wir nach einem guten Kaffee am Spätnachmittag wieder nach Hause. 

 

In Steinhagen bei Bielefeld gab es eine ganze Reihe von Kornbrennereien.  Dafür mußte ich mir 

mehrere Tage nehmen.  Zunächst fuhr ich nach Halle.  Das ist nah bei Steinhagen, und dort hatte 

der Vorsitzende des Aufsichtsrates der DKV - Herr Kisker - eine Brennerei.  Dahin fuhr ich 

zunächst.  Ich erzählte ihm von meinem Vorhaben, und er bot mir gleich an: Übernachten kön-

nen Sie hier bei uns, denn das schaffen Sie sowieso nicht in einem Tag.  Ich bekam ein schönes 

Fremdenzimmer zugewiesen und fuhr nun jeden Morgen nach dem Frühstück in Richtung 

Steinhagen.  Inzwischen hatte ich ja schon Routine und wußte, daß ich bei den Brennern so will-

kommen war, daß sie mir immer auch was mitgaben aus ihren Beständen.  Meist bekam ich 

Flaschen mit gutem Doppelkorn, die ich in meinem kleinen Koffer, den ich hinten auf dem Rad 

hatte, verstaute.  Aber es gab auch landwirtschaftliche Erzeugnisse, die man mir schenkte: Wurst 

oder Speck.  Denn die meisten Brennereien hatten nebenbei Landwirtschaft. 

Es gab zu der Zeit ja wenig zu Essen - alles auf Marken.  Und so war ich glücklich, daß ich für 

meine Mutter nun Gelegenheit hatte, was an Eßbarem zu ergattern.  Als ich von Kisker Abschied 

nahm, nachdem ich in Steinhagen alles erledigt hatte, fragte er mich: "Wollen Sie nicht einige 

Flaschen mitnehmen für den Eigenbedarf?"  "Gerne!" war meine Antwort. "Trinken Sie ihn 

selbst", fragte er.  "Wenn er gut ist, natürlich", gab ich zurück. 

 

Voller Flaschen war mein Koffer.  Nun fuhr ich in Richtung Oelde, wo ich die nächste Brennerei 

aufsuchen wollte.  In Oelde wohnte eine alte Klassenkameradin, Toni Lienkamp.  Sie war an der 

Molkerei beschäftigt.  Ich fuhr also zunächst zu ihr und fragte - weil es schon Spätnachmittag 

war, ob ich bei ihr übernachten könnte.  "Natürlich".  Bei ihr zu Hause angekommen, zeigte ich 

ihr meine Alkohol-Schätze. "Die tausche ich Dir um.  Flasche Schnaps gegen Flasche Oel.  

Butter und Speck kann ich Dir auch besorgen."  So war bald mein Koffer mit diesen guten 

Sachen angefüllt. 

 

Am andern Morgen fuhr ich bei der Brennerei Schwarze vor - eine Likörfabrik und Brennerei.  

Mit dem Frühstück sollte ich warten, bis Toni nach Haus kam.  Aber vor dem Frühstück wollte 

ich doch Schwarze erledigen.  Hier saß im Büro der Chef unserer Schwester-Gesellschaft EDG 

mit seiner Tochter.  Ich erledigte die Formalitäten: Abgabe des englischen Briefes und veranlaß-

te, daß eine Bestandsaufnahme für den Verband vorgenommen wurde.  Beim Gespräch wurde 

ein leckerer Likör gereicht: Curacao. "Den möchte ich wohl auf meiner Hochzeit trinken", sagte 

ich. "Wollen Sie denn bald heiraten?" fragte der Prokurist von Schwarze.  "Sobald mein 

Bräutigam aus Rußland heimkehrt", war meine Antwort. 

Bei meinem Abschied bat der Prokurist.  "Warten Sie einen Moment!" Er kam zurück und über-

reichte mir eine große Flasche Curacao mit den Worten "die schenkt Ihnen die Firma Schwarze 

im voraus zur Hochzeit."  (Ich habe die Flasche wirklich nach Bendorf mitgenommen, an unserm 

Hochzeitsabend wurde sie angebrochen und er schmeckte wunderbar.) 
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Zurück zu Toni Lienkamp.  Noch eine weitere Brennerei in Oelde mußte ich besuchen, und dann 

fuhr ich mit einem gefüllten Koffer nach Ahlen.  Meine Mutter sagte nur: "Das ist ja wie Weih-

nachten!"  Nun hatten wir für eine ganze Zeit genug zu essen. 

Die tollste Story muß ich auch erzählen.  Ich war in der Nähe von Neuenkirchen bei Rheine.  

Dort gab es die Brennerei Dieckhoff'sche Brennereien.  Ich hatte schon eine ganze Strecke 

zurückgelegt.  In Neunkirchen fragte ich nach der Brennerei bzw. nach der Privatwohnung.  In 

der Wohnung sind Engländer.  Der Chef ist in der Brennerei, sagte man mir.  Über einige 

Treppen ging es hinunter in die Brennerei.  Dort begrüßte mich der Besitzer und sein Keller-

meister, ein dickbäuchiger Mann, typisch Kellermeister.  Sie boten mir gleich einen Doppelkorn 

an, der besonders gut wäre.  Ich trank ihn und. fand ihn gut. "Aber wir haben noch einen 

besseren", hieß es.  Auch den mußte ich probieren.  Als ich dann noch einen weiteren zu mir 

nehmen sollte, meinte ich: "Soviel Alkohol auf meinen fast nüchternen Magen, das schaffe ich 

nicht."  Der Kellermeister öffnete eine Schublade und holte eine lange Plockwurst heraus.  Jeder 

bekam ein großes Stück.  "Wurst ohne Brot, das kenne ich nicht!"  Auch Brot hatte der dicke 

Mann im Vorrat.  Und nun ging es im Wechsel: "Brot - Wurst - Schnaps".  Schließlich war es 

mir aber doch genug.  Noch zwei Flaschen zum Mitnehmen, und ich verabschiedete mich fröh-

lich.  Oh Weh!  Als ich die Treppe hinaufgestiegen war, wurde es mir ganz schwummelig.  Die 

Flaschen im Koffer verstaut, und nun zog ich zunächst zu Fuß durch den kleinen Ort, denn ich 

war nicht mehr fähig, geradeaus zu fahren.  Außerhalb der Ortschaft stieg ich aber aufs Rad.  Es 

war ja kein Autoverkehr auf der Straße, und so fuhr ich in Zickzacklinien längs der Chaussee.  

Ich kam ganz flott weiter.  Mein nächstes Ziel war Wiedenbrock und dort die Brennerei Fritz 

Fröhlich. 

Frau Fröhlich nahm mich in Empfang.  "Mein Mann ist nicht da.  Aber kann ich Ihnen einen 

Likör anbieten?"  "Um Gottes willen!  Merken Sie nicht, daß ich total besoffen bin?  Ich komme 

grade von den Dieckhoffschen Brennereien, dort hat man mich zu toll bewirtet."  Nun kochte sie 

mir eine gute Tasse Kaffee.  Dazu gab es eine Bauernschnitte dick mit Butter.  Das nahm die 

Alkoholprozente von mir.  Und ich konnte normal weiterfahren. 

 

Wieder war ich mit dem Fahrrad dienstlich unterwegs.  In der Nähe von Soest wollte ich die 

Brennerei Northoff in Hultrop besuchen.  Von weitem sah ich auf der Landstraße eine Frau auf 

einem Kartoffelsack sitzen.  Sie rauchte eine Zigarette.  Natürlich sprach ich sie an, wie das jetzt 

so auf der Landstraße üblich war: Woher – Wohin?  "Ich wohne in Dortmund und habe bei den 

Bauern Wäsche gegen Kartoffeln eingetauscht.  Aber zu essen gab man mir nichts.  Aus lauter 

Hunger rauche ich eine Zigarettenkippe, die ich vom Straßenrand genommen habe."  Ich hatte 

vom vorhergehenden Tag, als ich von Telgte losgefahren war, noch ein Butterbrot in der Tasche, 

das mir meine Wirtin mitgegeben hatte.  Es war Quark drauf, ohne Butter.  Die Schnitte bog sich 

schon vor Trockenheit.  "Wenn Sie möchten, können Sie diese Schnitte haben."  "Aber dann 

haben Sie doch nichts mehr." "Ich kriege schon was zu essen, machen Sie sich nur keine Sorgen 

darum." 

 

Eine kurze Fahrt noch, und ich fuhr bei Northoff vor.  Das ist eine Landwirtschaftliche 

Brennerei, und ich wußte, daß ich da sicher was zu essen bekam.  Die Brennereibesitzer waren 

immer froh, wenn jemand von der EDG oder DKV kam, weil wir immer ihre Interessen vertreten 

hatten und dies jetzt auch gegenüber der Besatzungsmacht taten.  Ich gab meine Fragebogen ab 

und mußte zuerst mal eine gute Tasse Kaffee zu mir nehmen.  Dazu gab es eine Bauernschnitte, 
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mit Schinken belegt.  Ich sagte zu der Frau des Besitzers: "Da habe ich ja einen guten Tausch 

gemacht!" und erzählte von der hungrigen Frau auf der Landstraße.  Beim Abschied überreichte 

mir Frau Northoff zwei Butterbrotpakete für hungrige Leute, die ich antreffen würde. 

 

Eine gute Strecke hatte ich mit dem Fahrrad schon zurückgelegt, als ich vor mir zwei Gestalten 

sah, halb uniformiert, halb in Zivil. Entlassene Soldaten, von der Sorte konnte man immer 

wieder welche treffen.  Sie waren auf dem Weg nach Haus und froh, nicht in Gefangenschaft 

geraten zu sein.  Ich hatte schon mehrfach entlassene Soldaten getroffen und fragte sie immer 

aus: Woher, von welcher Front?  Mein Gerd hatte sich zuletzt aus dem Samland gemeldet.  Aber 

die Soldaten im Osten waren wohl alle vom Russen einkassiert worden.  Auch hier wollte ich 

wieder meine Fragen loswerden und fuhr langsam im Schritt-Tempo hinter ihnen her.  So hörte 

ich, wie der eine zum anderen sagte: "Wenn man nur nicht solch 'nen Schmacht hätte!" - "Willst 

Du ein Schinkenbutterbrot haben?" rief ich plötzlich von hinten.  "Das gibt es doch nicht!" war 

die Antwort.  Ich überreichte beiden je ein Stullenpaket, was sie voller Freude in Empfang 

nahmen. ob die das wohl je vergessen haben, was ihnen da wie ein Wunder spendiert wurde? 

 

In Cappel bei Lippstadt war die Brennerei von Polen überfallen worden.  Die Frau des Brenne-

reibesitzers war voller Freude, als ich sie besuchte.  "Wenn der Krieg vorbei ist, müssen Sie uns 

mal besuchen, damit ich mich für alles revanchieren kann", sagte sie, nachdem ich ihr meinen 

Brief für die Kommandantur überreicht hatte. 

 

Auf meinen Fahrten nach Telgte kam ich immer bei der Brennerei Werring in Sendenhorst 

vorbei.  Es hatte sich schon eingebürgert, daß ich Montagmorgens dort frühstückte.  Wieder war 

ich dort, da ging das Telefon.  Ein Brennereibesitzer aus Sendenhorst rief an: Im Ort ist das 

englische Militär.  Sie räumen sämtliche Lager der Brennereien leer.  Was sollen wir machen?  

"Fräulein Schäfer von der DKV ist grade hier, die wird herüberkommen und sehen, was zu tun 

ist."  Ich setzte mich auf mein Rad und fuhr nach Sendenhorst zurück.  Dort traf ich auf eine 

Lastwagen-Kolonne mit Militär.  Ich stieg ab und ließ mich mit dem Offizier, einem rothaarigen 

Engländer, auf einen Disput ein: "Der Alkohol ist für Apotheken bestimmt.  Beim Standort-

kommandanten liegt ein Schreiben dazu vor.  Der Alkohol darf nicht von Ihnen beschlagnahmt 

werden."  

Er war sauer, weil ich ihn davon abhalten wollte, den ganzen Alkohol abzutransportieren und 

sagte immer nur: "Geh weg!"  Anscheinend war das ein von dem Offizier eigenmächtig ange-

ordneter illegaler Vorgang.  Sie hatten gehört, daß in Sendenhorst eine ganze Reihe Brennereien 

bestand und hatten es auf die Vorräte abgesehen.  Die Brennereien wurden zwar bezahlt, aber 

das Geld war ja nicht mehr viel wert.  Durch mein Dazwischentreten wurde aber die Brennerei 

Werring verschont, und er rettete seine Vorräte in die DM-Zeit, wo sie ihm viel einbrachten.  Er 

war mir sehr dankbar und hat mir zur Hochzeit einen ganzen Zentner Kartoffeln geschickt, was 

damals viel wert war. 

 

Auch weiterhin blieb mein Verhältnis zur Brennerei Werring sehr gut.  So oft ich auf meinen 

Radtouren von Telgte nach Ahlen vorbei kam, machte ich Station und wurde gut bewirtet, zumal 

inzwischen eine alte Bekannte von mir, Maria Pollmeier aus Ahlen, als Angestellte dort tätig 

war. 
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München, 21.1.98 

3 Wochen war ich in Bad Kohlgrub.  Da habe ich aus der Gemeinde-

bibliothek manches Buch gelesen, u.a. ein dickes Buch von Oskar 

Maria Graf "Das Leben meiner Mutter".  Es veranlaßt mich, mal 

wieder etwas aus meinem vergangenen Leben niederzuschreiben. 

 

1933  -  Hitler kommt an die Macht 

 

Das Jahr 1933 brachte in Deutschland einen großen Umschwung: Hitler kam an die Macht.  Ich 

war inzwischen 16 und besuchte die letzte Klasse des Wirtschaftsaufbaugymnasiums der 

Schwestern Unserer Lieben Frau.  Im Fach Bürgerkunde hatten wir von den Nationalsozialisten 

manches gehört.  Aber ich selbst war über diese Partei sehr gut informiert, denn mein Bruder 

Willi, Jahrgang 1907, war schon seit 1926 Mitglied dieser Partei.  Meiner Mutter war es gar 

nicht recht, daß seine Kameraden öfter bei uns in die Wohnung kamen - schon wegen der 

Nachbarn, denn das waren so verdächtige Gestalten, wie wir uns auch die Kommunisten 

vorstellten.  Ich selbst hatte von ihm schon zu hören bekommen: "Wenn wir es erst mal zu sagen 

haben, bezahlt Ihr Eintritt in der Kirche."  Also solche Leute waren das! 

 

Ich war ein frommes Mädchen.  Sonntags ging 

ich neben der Messe am Morgen nachmittags 

gern zur Andacht.  Meine Schwester hatte 

andere Interessen, sie tanzte gern - in der Nach-

barschaft bei Mall war Sonntagsnachmittags 

Tanz im Freien.  Oft fuhr sie nach Sendenhorst, 

wo der 'FAD - Freiwillige Arbeitsdienst' statio-

niert war.  Da war in der 'Waldmutter' Tanz, sie 

fuhr mit Gertrud Davidheimann, unserer Freun-

din, mit dem Fahrrad dorthin. Von meiner Mut-

ter hörte ich: "Papa hat auch schon gesagt: 'Die 

kriegt im Leben keinen Mann mit, de löppt viel 

to viell inne Kerk.'"  Ich sagte daraufhin: "dann 

will ich gar keinen Mann haben". 

Das neue Schuljahr begann nach Ostern.  Weil 

ich keine Stelle bekommen hatte - trotz bester 

Zeugnisse - besuchte ich ab jetzt die Frauen-

schule. Wir waren angetreten zum ersten Schul-

tag. Da stehen vor unseren aufgestellten Reihen 

die Lehrpersonen, und unsere frühere Klassen-

lehrerin hob die Hand zum Hitlergruß!  Ich war 

total schockiert, diese Wandlung hatte ich von ihr nicht erwartet. 

Auch bei den Schülerinnen war eine Wandlung vorgegangen:  Bei einer alten Schwester hatten 

wir Strickunterricht. Während wir uns abmühten, unsere Strümpfe zu stricken, wurde gesungen.  

Mehrere Schülerinnen waren inzwischen Mitglied im BDM (Bund Deutscher Mädel).  So sangen 

sie "Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert mit ruhig-festem Schritt". Ich 

war stumm. "Luise singt nicht mit", sagte eine der Mitschülerinnen. "Solche Lieder sing' ich 

nicht" war meine Antwort. "Laß sie nur, sie lernt es auch noch", war die Antwort der sehr alten 

Ordensschwester.  "Niemals" rief ich laut. 
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Jahre vergingen.  Mit 21 Jahren gingen meine Zwillingsschwester und ich aus dem Haus.  Sie 

nahm eine Stelle in einem Kolonialwarengeschäft in Köln an.  Ich ging nach Münster zur Defaka 

- Deutsches Familienkaufhaus und arbeitete als Sekretärin in der Kundenbuchhaltung. Nachdem 

ich einen Monat in einem Haus auf der Bremerstraße, in dem Einzelzimmer - meist an 

Schauspieler - vermietet wurden, gewohnt hatte, zog ich als Untermieterin zu einer Kollegin auf 

die Dortmunderstraße.   

Politisch war ich nicht interessiert - das ganze Volk war begeistert von Hitler, weil er die 

Arbeitslosigkeit beseitigt hatte.  Inzwischen war von der Partei die Aktion "KdF - Kraft durch 

Freude" gegründet worden.  Mit der Organisation konnte man billige Ferienreisen machen.  Im 

Jahr 1938 fuhr ich mit "KDF" nach Thüringen.  Die Firmen feierten aus allen möglichen Grün-

den Feste.  Auch bemerkte man nicht, daß die Kirchen Schwierigkeiten hatten - bis auf die 

kirchlichen Jugendorganisationen, die waren alle verboten.  Ich fuhr täglich zwischen Ahlen und 

Münster zur Arbeit.  Da erlebte ich eines Tages beim Umsteigen in Hamm, daß eine Gruppe 

Frauen und Kinder durch den Tunnel gingen und hörte ein Kind fragen: "Aber warum müssen 

wir denn weg, Mutter?" Es waren Juden, die zum Abtransport unterwegs waren.  Leider hatte ich 

nichts zur Hand, was ich denen geben konnte, damit sie sahen, daß sie mir leid taten.  Denn 

inzwischen hatte man munkeln hören, daß die Juden verfolgt würden. 

 

Ich kam nach Hause.  Da erzählte meine Mutter von einem Vorfall in Hamm.  Sie war dort zum 

Arzt gewesen.  Auf der Straße sah sie einen Menschenauflauf.  Ein Mann war in der Mitte der 

Straße begleitet von einer Menschenmenge.  Sie fragte: "Was ist da los?"  "Das ist ein Jude, der 

will sich aufhängen," gab man ihr zur Antwort.  Mein Vater stand auf, riß das kleine Hitlerbild, 

das im Flur hing, von der Wand: "Nu kümp he aff!" rief er laut. 

 

Vergessen habe ich meinen "Ausrutscher". lm März 1938 waren Wahlen.  Da ich inzwischen 21 

Jahre alt, also wahlberechtigt war, durfte ich auch wählen.  Ich wohnte auf der Dortmunderstraße 

bei den Eltern einer Kollegin, Familie Küppers.  Der Mann war bei der Bahnpolizei tätig und ein 

begeisterter Anhänger Hitlers.  Er ließ nicht locker: "Du mußt mit 'Ja' stimmen!  Für Adolf 

Hitler." Die Wahl ging darüber, ob Hitler die Macht haben sollte.  Ein kleines 'Ja' wurde einem 

an den Ausschnitt geheftet.  Alle sollten für den Führer sein.  Zu dieser Zeit war ich an Politik 

nicht interessiert, so habe ich wirklich mit 'Ja' für Hitler gestimmt. 

 

Inzwischen bin ich beim Jahr 1938 - aber schon November.  Ich wohnte wieder in Ahlen und 

fuhr täglich mit dem Zug nach Münster zur Arbeit.  Es hatte die Synagogenbrände gegeben.  Da 

zeigte sich die wahre Natur der Nazis. 

Für den September hatte ich mich zu einer Ferienreise bei 'KDF' in die Wachau in Österreich 

angemeldet.  Aber es kam anders.  Im August
3
 begann der Polenkrieg.  Mein Freund Gerd, der 

schon einige Wochen vorher von Sylt aus zur Ableistung eines Wehrdienstes von 1/4 Jahr einge-

zogen worden war, war sofort mit dabei. 

Ein anderer Freund hatte schon länger am Westwall gearbeitet.  Auch mein Schwager Bernhard 

war von seiner Arbeitslosigkeit mit einer Verpflichtung am Westwall eingezogen worden.  

Damit also hatte Hitler die Arbeitslosen von der Straße bekommen:  Mit Kriegsvorbereitungen. 

 

                                                           
3
 Am 1. September 1939 
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Jugendbund im Frauenbund 

 

Mehrere meiner Kollegin-

nen in der Defaka wurden 

als Maschinenbuchhalterin-

nen zum Wehrbezirkskom-

mando abkommandiert.   

Zum 1. Februar 1940 

wechselte ich die Stelle 

und begann bei der DKV 

(Deutsche Kornbrannt-

wein-Verwertungsstelle), 

die das Monopol für reinen 

Alkohol aus Korn für 

Deutschland besitzt. Es 

erwartete mich ein an-

genehmes Arbeitsklima. 

Der Chef war unwahr-

scheinlich nett. Er vermittelte eine Freundschaft zwischen mir und einer 2 Jahre älteren Kollegin 

(Franziska Kutsch - später Blum - gest. 1999).  Sie war Mitglied im Jugendbund im 

Katholischen Deutschen Frauenbund
4
 und nahm mich mit zu deren Veranstaltungen. 

Dr. Kuhaupt hielt den Gottesdienst ab, der zur 

Vorbereitung auf die sonntägliche Messe in die 

Lesungen einführte.  Am andern Tag trafen wir uns 

- alle vier Wochen - bei einer Familie am Über-

wasserkirchplatz.
5
 Dort wurden religiöse Themen 

besprochen. Ich traf dort die Angestellte des 

Arbeitsamtes wieder, die mich in meine neue Stelle 

vermittelt hatte.  Außerdem war ich überrascht, die 

Verkäuferin aus einer Kunsthandlung zu treffen, die 

mich schon öfter im Laden ihrer Eltern bedient hat-

te. Eine ganze Reihe junger Mädchen, alle interes-

siert an religiösen Themen, aber auch an Literatur, 

versammelte sich 14-tägig - meist in Privatwohnun-

gen, denn es war verboten, sich unter anderen als 

Nazi-Organisationen zusammenzuschließen. Das 

reizte auch mich. Denn inzwischen hatte ich er-

kannt, warum diese Verbote erlassen waren: Alle 

sollten gleichgeschaltet werden, keine Organisation 

außer denen der Nazis wurden geduldet. 

                                                           
4
 Gaudete (3. Advent-Sonntag) war unser Bundesfest.  Da mussten wir stets unser Versprechen aufsagen: "Im 

Ringen der Zeit um letzte Entscheidung wollen wir unser Leben aus katholischer Weltanschauung gestalten.  Wir 

wollen im Gewissen wach bleiben für die Erhaltung der christlichen Grundlagen des Verhältnisses der Menschen 

untereinander - der Geschlechter zueinander.  Unsere Kräfte schulen, um als Frau die Aufgaben der Zeit mit erfüllen 

zu können." 
5
 Richard Kellmann, Rechtsanwalt (gest. am Ostermontag 1999 - eine Woche später überarbeite ich diese 

Memoiren) 
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So machte ich nun in einer Gruppe 

mit.  Nachdem ich ungefähr ein Jahr 

in der Gruppe mitgearbeitet hatte, 

bekam ich von unserer Bundes-

führerin Anneliese Debray, die in 

Hamburg bei einer großen Firma 

beschäftigt war, den Auftrag, eine 

neue Gruppe zu gründen.  Es waren 

junge Mädchen - meist Schwestern 

von uns Älteren. Eine davon war 

Tochter des Hausmeisters der Dres-

dner Bank. Das war ein großer Vor-

teil. Denn wenn wir uns in einem 

normalen Haus trafen, liefen wir 

immer Gefahr, aufzufallen; hier 

aber gingen wir in die Dresdner Bank durch einen Nebeneingang.  Kein Nazi würde vermuten, 

daß da eine verbotene Gruppe ihre Versammlungen abhielt.  Es waren sehr nette, aufgeweckte 

Mädchen darunter.  Wir arbeiteten über Literatur oder Kunst.  Jeder trug dazu bei, was in seinen 

Kräften stand.  Ein Frühlingsabend wurde von einigen Mitgliedern gestaltet: Gedichte wurden 

vorgetragen, mit mehreren Instrumenten erklangen Frühlingslieder. 

 

Bei den 'Großen' fanden Literaturabende statt.  Da erhielt jeder die Aufgabe, über einen 

Schriftsteller und sein Werk zu berichten.  Alle profitierten davon.  Ich erinnere mich an das 

Werk von Dostojewski, Rachmanova und manche anderen Schriftsteller.  Anschließend wurde 

über diese Literatur diskutiert. 

Auch ich suchte mir einen Schriftsteller aus.  Und das ist wieder eine besondere Geschichte.  Ich 

hatte mir den westfälischen Schriftsteller und Dichter Augustin Wibbelt ausgesucht.  Von ihm 

hatte ich schon viel gelesen - vor allem seine plattdeutschen Bücher über Drüke Möhne -, aber 

auch hochdeutsche Literatur und sogar viele Gedichte kannte ich. 

An einem Sonntagnachmittag in der Fastenzeit machte ich mich per Fahrrad auf den Weg nach 

Vorhelm (ich war zum Wochenende nach Haus nach Ahlen gefahren).  Hier wohnte der in-

zwischen pensionierte Pfarrer auf seinem elterlichen Hof.  Dort angekommen, wurde ich freund-

lich begrüßt.  Ich erzählte von unserer Gruppe und meinem Vorhaben, ihn und sein Werk den 

Mädchen bekannt zu machen.  Aus seinen verschiedenen Romanen wußte ich, daß die 'Damen 

des Frauenbundes' von ihm nicht sehr geschätzt waren.  Es waren die 'Städtsken', die auf den 

Bauernhöfen auftraten.  Sie kamen bei ihm nicht gut weg.  Auch meine Tätigkeit als Sekretärin 

mußte ihm nicht besonders gut gefallen.  Denn er schrieb alle seine Werke mit der Hand an 

einem Stehpult, das er mir zeigte.  Insgesamt war aber seine Art mir gegenüber sehr nett.  Seine 

Schwester, die ihm den Haushalt führte, mußte mir ein Bauernbrot mit Butter und Käse 

servieren.  Dabei war ich kein Käse-Esser (Appetit auf Käse habe ich erstmals verspürt, als ich 

mit meinem zweiten Kind schwanger war - da ändert sich scheinbar oft der Geschmack).  

Wibbelt, der ja ein Menschenkenner war, hat sicher gemerkt, wie schwer es mir gefallen ist, das 

Butterbrot zu essen.  Er fragte trotzdem: "soll meine Schwester Ihnen noch eins machen?" Ich 

dankte herzlich.  Im Garten zeigte er mir eine Kapelle, in der er später beigesetzt worden ist.  Im 

Ganzen zeigte er sich sehr interessiert an unserer Arbeit im Jugendbund - er wußte ja sehr wohl, 

daß wir im Gegensatz zu den auch von ihm verhassten Nazis arbeiteten 
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In der folgenden Woche hatte ich dann meinen Auftritt mit dem Thema: 'Wibbelt'.  Ich begann 

mit den plattdeutschen Worten "Äs ick vergangenen Sunndag bi Wibbelts Hoff dat erste Kaise-

butterbraut von min ganze Liäben chätten häff . . . " ertönte lautes Geschrei: "Was, Du hast ihn 

selbst besucht?  Erzähl mal !"  Es wurde ein lebendiger Abend - beginnend mit einigen 

Gedichten.  Als Hauptwerk hatte ich das Buch "Out de feldgraue Tied" vorgestellt.  Es handelt 

von einer Mutter, die im Traum bei ihrem sterbenden Sohn auf dem Schlachtfeld ist.  Ja, Wibbelt 

konnte nicht nur Döhnkes schreiben wie in seinen Büchern über Drüke Möhne und den vielen 

Geschichten aus dem Münsterland.  Das Buch hatte mich sehr erschüttert.  Und ich gab diese 

Eindrücke weiter an meine Gruppe. 

 

Alle vierzehn Tage trafen wir uns mit der Gruppe in der Wohnung von Agnes Plassmann am 

Nordplatz.  Mit ihr hielten wir Schriftlesung.  So lebendig führte sie uns in das Lesen des Evan-

geliums ein, beginnend mit dem Markus-Evangelium.  Das ist alles nun schon über 50 Jahre her.  

Seitdem habe ich es mir angewöhnt, als letzte Lektüre im Bett wenigstens ein kleines Stück aus 

dem Alten oder Neuen Testament zu lesen. 

 

 

Bomben auf Münster 

 

In Münster in meiner Gruppe hatte ich auch ein Mitglied, Theresia Herbig, die aus Telgte 

stammte.  Im Sommer 1942 war ich von Münster nach Telgte gezogen, weil die Angriffe der 

Bomber auf Münster immer gefährlicher wurden.  Dort war schon mein Einer im Bootshaus des 

Kanuvereins Telgte untergebracht.  Eine Freundin besorgte mir ein Quartier auf der Mühlen-

straße. Dort bekam ich ein gutes Frühstück, Butterbrote fürs Büro und ein Abendessen, das meist 

aus Durchgemüse bestand.  Ich wurde endlich satt.  Nachdem ich einigermaßen heimisch gewor-

den war, gründete ich auch in Telgte eine Gruppe des Jugendbundes.  Theresia, die ja in Münster 

schon länger zu uns gehörte, war das erste Mitglied.  Schnell war es eine ganze Schar, die zu uns 

gehörte.  Hier konnten wir bei 'Mutter Kruse', einer Gaststätte für Pilger, in einem kleinen Saal 

unsere Treffen veranstalten, denn die zukünftige Schwiegertochter der Mutter Kruse gehörte 

auch zu uns.  Wir debattierten über Bücher, die ich gelesen hatte.  Mit einem älteren Studienrat 

lasen wir in der hl. Schrift.  Aber auch in der Freizeit an den Wochenenden unternahmen wir 

Wanderungen an der Ems - machten Lagerfeuer.  Hier hatten wir keine Sorge, daß uns die Nazis 

Schwierigkeiten machen würden.  Denn inzwischen war der Krieg schon in eine Phase geraten, 

daß sie andere Sorgen hatten. 

 

Der Bischof von Münster hielt seine berühmten Predigten gegen die Aktionen der Nazis: 

"Euthanasie" - Vernichtung von Behinderten usw.  Von der Familie Nettels in Münster, Besitzer 

einer Kunsthandlung auf der Salzstraße, waren 3 Töchter im Jugendbund.  Ich hatte Kontakt zu 

der Familie, wurde oft zum Wochenende eingeladen, dort auch mit den noch jüngeren Kindern 

zu singen und zu erzählen.  Sie waren auch harte Gegner der Nazis.   

Für sie tippte ich die vom Bischof gehaltenen Predigten im Wortlaut.  Mit einem Verviel-

fältigungsgerät wurde im Keller alles abgezogen.  Unter der Theke im Laden verteilten sie die 

Exemplare an gute Bekannte.  Ich selbst habe an alle bekannten Soldaten - natürlich ohne 

Absender - die Predigten verschickt.  Das war sehr gefährlich.  "Wehrkraftzersetzung" hieß diese 

Tat, die mit dem Tode bestraft werden würde. 
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Der Bischof von Münster 

besuchte Telgte. Wir brachten 

ihm einen würdigen Empfang. 

In Telgte gab es nicht viel 

Nazis. Da ich bei einer altein-

gesessenen Familie lebte, war 

ich auch bei deren Nachbarn 

gut gelitten, zumal die ja mit-

bekamen, daß ich eine Gruppe 

mit lauter Telgter Mädchen 

leitete. Im Luftschutzkeller 

hatten wir manche netten 

Gespräche. - Ja, auch hier gab 

es nun öfter Alarm.  

 

Und tagsüber, wenn ich in dem Büro in Münster war, hatten wir dauernd Alarm.  Sobald die 

Sirene ertönte, brachten wir uns in Sicherheit.  Da fuhr ich meist mit dem Fahrrad zum Bunker 

an der Lotharinger Straße.
6
  Einmal komme ich dort an und überlege, 'wohin stelle ich mein 

Fahrrad?'  An einer Stelle sah ich eine lange Reihe von Fahrrädern hintereinander stehen.  Ich 

stellte mein Rad weitab davon an eine weniger belegte Stelle.  Als ich nach dem Alarm 

herauskam, war an der Stelle, wo die vielen Räder standen, ein tiefes Loch zu sehen - alle 

Fahrräder waren wohl vernichtet worden.  Zum Glück war meins noch heil.   

 

Ein anderes Mal, es hatte wieder ordentlich getobt, 

nehme ich mein Rad und schiebe zur Piusallee, wo 

unser Büro - eine alte Villa, die der Nordstern-

Versicherung gehörte - war, da sehe ich unterwegs 

eine dicke Bombe, die nicht explodiert war, in der 

Promenade liegen. Ich schiebe weiter, am Hörster-

friedhof vorbei, da stand ein Haus in hellen Flam-

men.  Vorsichtig gehe ich daran vorbei.  Ich komme 

am Büro an, da sehe ich, daß auch dort die Flammen 

aus dem Dach schlagen. 

 

Auf der Straße ging gerade ein Zug von jungen 

Männern vorbei, die auf dem Weg zu ihrem Einsatz waren.  Ich ging darauf zu:  "Helft uns.  Ihr 

bekommt jede Menge Schnaps!"  Sie gehorchten mir.  Mein Chef war schon im Gebäude 

eingetroffen.  Er warnte mich, heraufzukommen, weil aus dem Lichtschacht immer wieder 

Feuerstücke herunterfielen.  Es war ein Montag.  Ich war morgens aus Ahlen gekommen.  "Holt 

zuerst meinen Koffer, der steht oben links hinter der Tür!" So dirigierte ich sie zu allen mir 

wichtigen Sachen.  Die Personalakten, der Schnaps in dem kleinen Labor.  Mein Chef war froh, 

daß so viele Jungs uns alles heruntertrugen.  In der Promenade saß ich auf einem Papierkorb - 

um mich herum die geborgenen Sachen.  Ein guter Fotoapparat meines Chefs war im Papierkorb 

gelandet.  Aber zum Schluß hatte jemand ihn dort herausgeklaut, weil ich mich ja ab und zu auch 

                                                           
6
 Im Juni/Juli 1999 wurde der Bunker abgerissen. 
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woanders bewegte.  Als der Brand immer schlimmer wurde, kam mein Chef aus dem Haus.  Die 

Jungs hatten ihren Lohn (Schnaps jede Menge!) bekommen.  Nun saß mein Chef mit mir in der 

Promenade bei all den Sachen.  Aber es konnte ja jeden Moment wieder Alarm geben.   

Er schickte mich mit dem Rad zur Brennerei Hölscher - Hölscher war in unserer Firma im 

Aufsichtsrat.  Die Firma war auf dem Hohenzollernring.  Ich bat Herrn Hölscher im Auftrag des 

Chefs, uns ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen und einen Fahrer, der die Sachen nach Telgte 

bringen sollte.  Dort hatten wir vorsorglich schon vor längerer Zeit 2 Zimmer angemietet als 

Ausweichmöglichkeit.  Zuerst wollte der Fahrer die gefährliche Aufgabe nicht übernehmen, denn 

jeder war besorgt, bei Alarm in der Nähe eines Schutzraums zu sein.
7
  Aber schließlich sagte er 

zu: Mein Rad wurde auf einen Flachwagen gelegt, davor kam ein Trecker. So fuhren wir zur 

Piusallee und luden die Sachen auf, die mein Chef behütet hatte.   

Als alles aufgeladen war, ging die Fahrt 

nach Telgte los. Unterwegs stieß ich bei 

der Fahrt durch ein Loch auf der Fahr-

bahn mit dem Kopf auf und holte mir 

eine dicke Beule. Heil und glücklich 

landeten wir in Telgte. Homoets, die 

gegenüber unserer Bleibe waren - eine 

Brennerei, mit der wir guten Kontakt 

hatten, halfen uns beim Abladen. Wir 

bezogen zwei Zimmer der Metzgerei 

Fennenkötter. Dort hatte ich ein gemüt-

liches Büro. 

Aber nicht nur in Münster fielen die 

Bomben. Eines abends kam ich nach 

Haus in Telgte. In der Küche treffe ich 

meine alte Wirtin an. und bei ihr steht 

ein junges Mädchen, die blauen Augen 

tränenüberströmt.  Sie erzählten mir, daß 

am Tag zuvor sie mit ihrer Mutter in 

Bochum im Bunker gesessen hatte.  Der 

Vater hatte noch am Bunkereingang 

gestanden, als die Bombe fiel.  Er wurde 

getroffen und war tot, die Mutter starb 

im gleichen Moment in ihren Armen am Herzschlag.  Der Vater war der Bruder meiner Wirtin.  

So war ihr Weg zu ihren Verwandten: obgleich ihre Wohnung unversehrt war, hatte sie Angst, 

zu Hause zu bleiben.  Ich wurde gefragt, ob es mir Recht wäre, sie in mein Schlafzimmer mit 

aufzunehmen.  Natürlich sagte ich sofort zu, und es wurde eine herzliche Freundschaft zwischen 

uns beiden.  Ihre Schwester kam nach einiger Zeit auch zu uns.  Und als der Krieg vorbei war, 

nach einiger Zeit auch der jüngere Bruder, der im Osten bei der Kinderlandverschickung 

gewesen war.  Es zeigte sich, daß er ganz besondere Talente hatte.  Unvergessen sind seine 

Schulaufsätze, u.a. "Der Leidensweg einer Fliege" und "Ein alter Kleiderschrank erzählt".  Später 

ist er Redakteur bei den 'Westfälischen Nachrichten' geworden.  Seine politischen Kommentare 

waren berühmt. 

                                                           
7
 Wegen meines "mutigen Einsatzes" beantragte der Chef für mich anschließend das Kriegsverdienstkreuz.  Aber 

darüber verging die Zeit – der Krieg war aus - kein Orden! 
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Mit Anneliese, meiner Bettnachbarin, verband mich schon gleich eine herzliche Freundschaft.  In 

Ahlen hatten sie auch weitere Verwandte, und so unternahmen wir beide an einem Wochenende 

eine Radtour nach Ahlen.  Wir waren ungefähr auf der Mitte unserer Fahrt, da hörten wir Alarm, 

und schon zogen über uns die Bomber im Anflug auf Münster.  Sie hatte noch ganz die 

Erlebnisse des Angriffs auf Bochum in den Knochen und zitterte vor Angst.  Es war ihr nicht 

möglich, weiterzufahren.  Beim nächsten Bauernhof hielten wir an, um uns zu schützen.  Aber es 

gab keinen Keller.  Im Stall neben den Schweinetrögen lagen wir flach ausgestreckt.  Nach 

einiger Zeit konnten wir weiterfahren, weil von den Bombern nichts mehr zu hören war. 

 

Noch einige Erlebnisse, wie sie der Zufall oft brachte: 

Auf seiner Fahrt nach Russland hielt der Soldatentransport, in dem mein Freund und späterer 

Mann saß, auf dem Gleis direkt im Blick auf unser Büro, wo ich von meinem Arbeitsplatz aus 

die Züge beobachten konnte.  Er sagte zu seinem Kompanieführer:  "Dort ist das Büro, in dem 

meine Braut sitzt.  Kann ich wohl eben herüberlaufen und sie begrüßen?" "Unmöglich", war die 

Antwort.  "Entfernung von der Truppe wird mit Erschießen bestraft." 

Ein weiterer Zufall:  Der zweite Sohn der Familie Nettels aus Münster schrieb nach Hause: "Wir 

fuhren mit dem Transport in den Osten.  Auf dem Bahnsteig in Ahlen stand, Luise Schäfer und 

winkte uns zu."  Ich bin die letzte, die er gesehen hat.  Er kam aus Russland nicht zurück - wie 

auch sein älterer Bruder Hermann. 
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E r s t e  E r i n n e r u n g e n 

 

Meine Schwester Franziska - jetzt Schwester Maria Irmgarda SND - trug bei einem unserer 

Klassentreffen folgendes Lied (hier nur der Anfang) vor: 

 

Mein Vater war kein König, er war kein großer Mann. 

Er war nur Ritzenschieber - wohl bei der Bundesbahn. 

Meine Mutter hat geboren zuerst mein Schwesterlein. 

'Ne halbe Stunde später fing ich erst an zu schrei’n: 

'Ich bin so bange, ich bin so bange. 

Ich bin so bange, bange, bange, 

Ach ich trau mir nichts. 

Ich bin so bange, bange, bange,  

Ach ich trau mir nichts.... ' 

 

 

Am 18. Januar 1917, als wir geboren wurden, war 

unser Vater gar nicht zu Hause. Es war Krieg. Er 

war in Rumänien und tat dort seinen Dienst bei der 

Bahn. 

Als er Ende 1918 - der Krieg war längst zu Ende, 

zurück kam, brachte er eine Kiste Zucker mit.  

Diese Holzkiste habe ich später als Hausfrau immer 

noch zum Kartoffelschälen benutzt. 

 

Meine Mutter hatte zwei Taufpaten bestellt, nun kamen zwei Kinder an.  In unserm Haus wohnte 

schon jahrelang in der ersten Etage Familie Baum.  Sie hatten vier Söhne.  Frau Baum - sie hieß 

bei uns später nur 'Oma Baum' - bat darum, Patin zu werden.  So wurde sie Patin bei mir, ihr 

Mann bei meiner Schwester.  Als meine Schwester später ins Kloster eintrat, sagten die alten 

Leute an der Straße: "Das hat der Opa Baum schon vorhergesagt."  Auf dem Weg zur Kirche (bei 

eisiger Kälte) hatte er gebetet: "Giff, dat et ne guerde Dän wätt un int Klauster cheit!" 

Oma Baum hat sehr lange gelebt.  Sie hatte nicht viel Geld.  Einmal schenkte sie mir ein kleines 

Püppchen.  Ich nahm eine Zigarrenschachtel, bohrte ein Loch darin, zog einen Bindfaden hin-

durch und hatte so einen Puppenwagen.  Ich war ein Puppen-Fan, wie man heute sagen würde. 

Baums hatten fünf Söhne: Jans, Heinrich, Josef, Franz und Bernhard. 1960, als Thiemanns das 

Haus gehörte, baute Bernhard ein Haus an der Straußstraße.  Sie hatten eine Tochter: Marianne 

und einen Sohn Bernd. 

 

Ich war ein unscheinbares, dünnes Mädchen.  Meine Zwillingsschwester war kleiner, aber 

kompakter.  So war sie die kleine Dicke, ich die lange Dünne. 

An unserer Straße, die am Ortsausgang lag, wohnten viele Kinder.  Drei hohe Häuser waren die 

letzten an der Zeile.  Vorher gab es 6 kleinere Häuser.  Auf der gegenüber liegenden Straßenseite 

waren Ländereien.  Wir aßen Sauerampfer (Säuerling), die an den Feldrainen wuchsen.  Eines 

Tages war die ganze Kinderschar bis zur 'Geist', oberhalb der Ländereien gelaufen.  Dort lagen 

wir hinter einem Zaun und schmausten Johannisbeeren.  Auf einmal erschien ein Mann (Herr 

Blume).  Alle Kinder liefen weg.  Nur ich konnte nicht so schnell.  Er packte mich und rief zu 
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den Leuten, die aus dem Fenster sahen: "Jetzt gehe ich mit ihr zur Polizei.  Dann kommt sie ins 

Kittchen!" 

So ein Schrecken!  Ich machte mir vor Angst die Hose naß.  Er nahm mich mit zu meiner Mutter, 

die aus dem Fenster sah.  Viele Kinder waren hinter uns hergelaufen und freuten sich 

anscheinend über mein Mißgeschick. 

Dieses Erlebnis hat wohl meine erste Kindheit sehr bedrückt.  Bei der ersten Beichte - ich 

erinnere mich genau - mußte ich sagen: "Ich habe gestohlen." 

 

Die Kanalisation war sehr mangelhaft.  Ab dem letzten Haus (Voß) begann ein Graben - wir 

nannten ihn "Murregraben".  Er war voll schwarzer Murre.  Eines Tages fiel Josef Witthege, der 

bei uns oben im dritten Stock wohnte, hinein und konnte kaum wieder herauskommen.  Er war 

voll Matsche.  Meine Mutter nahm ihn mit in den Waschkeller und wusch ihn ab.  Er hatte 

Angst, denn er hatte eine Stiefmutter und einen Stiefvater, von dem er sehr oft verprügelt wurde.  

Sein Bruder Willi war ein anderer Typ.  Er fürchtete sich nicht und schlug zurück.  Der 

Stiefvater heiratete und bekam eine Tochter Luise mit seiner ersten Frau, mit der zweiten kam 

Erna.  Josef und Willi mußten jeden Samstag alle Räder der Eltern auf Hochglanz putzen. 

Als Schreckgespenst aus meiner Kinderzeit erinnere ich mich an einen Mann, der hieß Scheele 

Buck.  Seine Mutter hatte ihm diesen Namen verpaßt.  Er war groß, schlecht gekleidet und trug 

in einem Ohr einen Ohrring.  An der zweiten Richterbachbrücke waren Gartenstücke, auf einem 

stand eine Bretterbude.  Darin übernachtete er oft.  Wir wurden vor ihm gewarnt, ich habe aber 

nichts Böses über ihn gehört.  Wir spielten an und unter den Richterbachbrücken, fingen mit 

einer Blechdose Kaulquappen. Die ließen wir im Hühnerstall frei, so daß oft kleine Frösche dort 

herumsprangen. 

Wenn man von der zweiten Brücke aus weiterging, kam man zu einer dicken Wallhecke.  Dort 

pflückten wir Brombeeren.  Eine Milchkanne wurde vollgesammelt - zunächst kamen sie in eine 

Tasse.  Natürlich aßen wir uns satt damit.  Und wenn wir nach Haus kamen, buk unsere Mutter 

leckere Brombeerpfannkuchen. 

Minna Störkers wohnte in einem kleinen Haus an der Walstedderstraße kurz vor der Wirtschaft 

Quante.  Sie hatte ein Bäumchen weißer Blüten.  Vor Fronleichnam durften wir uns bei ihr 

immer ein Sträußchen abholen.  Die trugen wir zu unseren weißen Engelkleidchen.  Tags zuvor 

hatte unsere Mutter die Haare mit Zuckerwasser aufgerollt - herrliche Lockenköpfe. 

Minna Störkers gegenüber wohnte die Oma von Maria Stapel.  Die lebt heute (2003) immer noch 

und kommt stets zum Klassentreffen. Ihr Mann war lange Chauffeur bei der Firma B.H.Beumer. 

Auf dem Weg hinter der Wirtschaft Quante wohnte Familie Buschkamp.  Die Jungens von 

Buschkamp waren Tennis-Jungen.  Die Hautevolee von Ahlen (Holtermann etc.) spielte dort 

Tennis.  So konnten sich die Jungen dort Taschengeld verdienen.  Später zogen Buschkamps in 

die Wohnung von Mönnig.  Dort wohnt Joseph mit seiner Frau und organisiert zusammen mit 

meiner Schwester immer das Klassentreffen. 

Bei Mönnig haben wir viel mit Lene gespielt.  In einer Pfanne machten wir aus Butter und 

Zucker Bonbons.  Zu Haus taten wir das auch mal, als Mutter kam, versteckten wir die Pfanne 

unterm Küchenschrank.  Als wenn sie das nicht gerochen hätte! 

Der Bürgersteig war nicht - wie heute - zubetoniert.  So konnten wir Löcher buddeln und mit 

Murmeln knickern.  In einem Stoffbeutelchen verwahrten wir unsere Knicker.  Es waren ein-
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fache Tonknicker.  Aber es gab auch gläserne Knicker, die viel mehr wert waren.  Hatte man 

einen Knicker des Gegners 'angetätscht', durfte man ihn behalten. 

Ein Hüpfspiel gab es - auf den Boden wurde vorgezeichnet, wie man hüpfen mußte.  Manche 

waren darin Meister.  Seilspringen war auch ein Spiel, mit dem wir uns vergnügten.  Vor den 

Häusern spielten wir.  Aber da gab es ein Haus, da wurden wir stets vertrieben: Minna Koch kam 

heraus und verjagte uns.  Ich habe mir damals als kleines Mädchen vorgenommen, nie eine 

'Minna Korks' zu werden. 

 

Biermanns wohnten auch an der Straße.  Da gab es 3 Sorten von Kindern.  Von der ältesten Frau 

stammte Karola.  Dann hatte die zweite Frau Sofie und Anton.  Anton war nach dem Krieg 

zurückgekommen und durch seine schrecklichen Erlebnisse verwirrt.  Er landete schließlich in 

einer psychiatrischen Klinik.  Von der dritten Frau stammten Theo und Hilde. 

Sie machte, als sie älter wurde, einen Kiosk auf.  Durch die durchfahrenden Autos hatte sie gut 

zu tun.  Denn inzwischen fuhren viele Autos durch unsere Straße.  Ich erinnere mich, daß ich, als 

ich zählen konnte, an einem Tag auf unserer Treppenstufe vor der Haustür saß und anschließend 

einen Zettel vergrub, auf den ich geschrieben hatte: "Ich habe hundert Autos gesehen." 

Die zweite Frau Biermann hatte die Angewohnheit, den Kaffeesatz immer durchs Fenster zu 

schütten.  Vor dem Fenster breitete sich ein großer Fleck 'Kaffeeprütt' aus. 

 

Neben Biermanns wohnten Umlaufs.  Die hatten einen Ziegenbock.  Der alte Herr Umlauf zog 

mit ihm immer los an die Straßenränder.  Einmal bin ich mit dem Ziegenbock zusammen-

gestoßen und brach einen Arm, der in Gips gelegt wurde. Ich habe noch den Ausruf im Ohr, den 

Frau Umlauf tat: 

"Blieft klein", doch aus ihren Kindern wurde was! 

Eine machte ein Lebensmittelgeschäft auf.  Stine 

Umlauf hatte ein Techtelmechtel mit einem jungen 

Mann, von dem die Eltern nichts wissen durften.  

Meine Schwester Fränzi spielte immer den 

'Postillion d'Amour', brachte die Briefe zum 

Postkasten.  Später hat Stine ihn geheiratet.  Seine 

Schwester war mit mir auf einer Paddeltour 

gewesen, bei der wir von Bauernknechten belästigt 

wurden.  In einem anderen Kapitel habe ich darüber 

berichtet - eine lustige Geschichte! 

Neben Umlaufs stand das kleine Haus von Budde. 

Sie hatten drei Söhne und eine Tochter: Stina. Ab 

und zu kam ich in das Haus und stand immer ratlos 

in der Küche. Einige Treppenstufen führten zu zwei 

Türen. Die eine ging in den Keller, die andere zur 

'Upkammer'. Darin schlief Stina. Stina war immer 

mit einem Strickstrumpf unterwegs. Wo sie ging 

und stand, strickte sie an einem Strumpf. Damit sie 

im Alter wenigstens eine Rente bekäme, ging ihre 

Mutter mit ihr täglich zum Putzen nach Buschhofs 
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Fabrik. Dort machten sie die Büros sauber. Stina ist später in Enniger in einem Heim gewesen 

und dort gestorben. 

Buschofs Fabrik lag am Anfang der 

Walstedderstraße - an der Ecke zur 

Hammerstraße. Es wurden Dresch-

maschinen hergestellt. Der Betriebs-

leiter hieß Mückenhausen. Mit der 

Tochter war ich eine Zeitlang 

befreundet. Sie hieß Berta, war 

wohl zwei Jahre jünger als ich. Sie 

hatte viel Spielzeug, vor allem 

Puppen. So fühlte ich mich zu ihr 

hingezogen und war oft mit ihr in 

der kleinen Laube, die an das Haus 

zur Kapellenstraße angrenzte, zu-

sammen.   

Ihre Eltern freuten sich wohl, daß sie endlich eine Freundin hatte und nahmen mich mit auf ihre 

sonntäglichen Ausflüge per Bahn nach Hamm. Sie hatte einen älteren Bruder, der später, nach 

dem Tod ihrer Eltern, mit ihr zusammenlebte. 

 

Nach einiger Zeit hatte sich unser 

Verhältnis abgekühlt. Die meisten 

Kinder mochten Berta nicht, weil 

sie so verwöhnt war. Eines Tages 

erschien ihre Mutter in der Schule 

und beklagte sich, wir hätten ihre 

Tochter bedroht. Daraufhin wurden 

wir von unserer Lehrerin, Fräulein 

Gödde, verprügelt. Vier Kinder 

hatte sie beschuldigt, außer mir 

und meiner Schwester Fränzi 

waren es Lisbeth Wiegard und 

Lisbeth Ossenkemper von der 

Hammerstraße.  Noch einmal bin 

ich von Fräulein Gödde geschlagen 

worden.  Sie haute mit einem Rohrstock immer auf die Waden.  Lisbeth Ossenkemper, die 

ziemlich dick war, lief schließlich das Blut an den Beinen herunter. 

 

Außer Fräulein Gödde gab es noch einen 'Zuchtmeister'.  Es war Lehrer Marschall, der seine 

Jungs immer wieder verprügelte.  Sie machten schließlich einen Reim auf die Art, wie er mit 

ihnen umging: 

"Lehrer Marschall, das Kamel,  

guckt mit seinen Augen scheel,  

kann mit seinen langen Tatzen  

Löcher in die Wände kratzen." 
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An der Schule gab es für Mädchen und Jungen getrennte Spielplätze.  Der Mädchen-Spielplatz 

wurde von der Werse begrenzt.  Während der großen Pause wurde von der Hausmeisterin 

Quäkerspeise ausgeteilt.  Das war Kakao.  Man roch in der ganzen Schule den Kakaodunst.  In 

kleinen Schüsseln wurde die Quäkerspeise ausgeteilt.  Die mußten wir anschließend spülen. 

 

Bei den meisten Familien gab es kein Badezimmer.  Wir wurden im Waschkeller samstags 

gebadet.  Einmal in der Woche war Badetag in der Schule.  Gegenüber unserer Schule war das 

Gymnasium.  Familie Dilling (Verwandte von Köckmanns) waren Hausmeister.  So gingen wir 

mit unserer Lehrerin hinüber zum Gymnasium in den dortigen Keller. Da gab es Umkleide-

kabinen.  Wir zogen einen Badeanzug an, Mütze auf und gingen zunächst zu den Fußwasch-

becken.  Danach unter die Deckenbrause.  Voller Wonne ließen wir das warme Wasser über uns 

herabfliegen.  Aber dann kam die kalte Dusche!  Fräulein Gödde stand mit ihrem Rohrstock da-

neben.  Und wehe, einer floh vor dem kalten Wasser!  Mit ihrem Stock haute sie zu.  Sie war die 

schrecklichste Lehrerin, die ich je erlebt habe.  Anscheinend freute sie sich, daß sie uns be-

herrschen konnte. 

Aber es gab auch sehr nette Lehrpersonen.  Einige Jahre leitete Lehrer Montag die Klasse: 

Jungen und Mädchen.  Weil ich sehr gern lernte, durfte ich meist auf dem ersten Platz - ganz 

oben - sitzen.  Meine Zwillingsschwester, die mehr Fehler geschrieben hatte, meldete sich: "Ich 

muß neben meiner Schwester sitzen.  Wir haben die Bücher zusammen!"  Wie gern hätte ich mal 

eine andere neben mir gehabt! 

 

Auch Lehrer Montag war sehr streng.  Die Jungs mußten sich oft über die erste Bank bücken.  

Und dann kam der Stock und prügelte auf sie ein.  In unserer Klasse war auch Heinrich 

Schwippe.  Er war später Stadtarzt und hat mir für die Gesundheit meiner Kinder manchen Tipp 

gegeben.  Auch der Sohn des Apothekers, Heinz Rosendahl, gehörte zu uns.  Weil er so über-

mütig war, mußte auch er Prügel hinnehmen. 

Ab dem 5. Jahrgang waren wir nur mit Mädchen zusammen.  Da hatten wir besonders nette 

Lehrerinnen, z.B. Fräulein Willeke.  Alle schwärmten für sie.  Dann kam Fräulein Lentrup. Über 

unseren Onkel Hubert, der von Lentrups Hof stammte, waren wir mit ihr entfernt verwandt.  

Fräulein Rommeswinkel war nur kurz bei uns.  Fränzi war ihre bevorzugte Schülerin.  Sie durfte 

viel Dummheiten machen. 

In den beiden Oberklassen (7. und 8. Jahrgang) war Frl. Arnsberg. Wir mochten sie alle gern - 

sie war ruhig und ausgeglichen.  Nachdem Fränzi und ich die 7. Klasse absolviert hatten, ver-

ließen wir die Volksschule und gingen zur Aufbauschule bei den Schwestern im Pensionat St. 

Michael. 

Im ersten Jahr hatten wir in dieser Schule die gleichen Fächer (außer Französisch) wie die 

Mädchen aus dem Lyzeum.  Unsere Lehrerin hieß Höhne und stammte aus Herbern.  Englisch 

und Geschichte wurde von einer sehr jungen Ordensschwester unterrichtet, in die wir alle ver-

knallt waren.  Meiner Schwester Fränzi war sie besonders zugetan.  Jeden Mittwoch und Freitag 

war vor dem Schulunterricht Schülermesse in der Kapelle.  An einem Morgen wartete sie vor der 

Kapellentür auf mich.  Sie sprach mich an: "Wo ist Deine Schwester Franziska?"  "Die wollte 

nicht mit", antwortete ich.  "Du hast keine Geschwisterliebe.  Du hättest sie mitbringen müssen!"  

Ich war total fertig, denn ich verehrte sie so sehr, daß ich anschließend heulend in meiner Bank 

saß und rief: "Was kann ich denn dafür?" 
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Schwester Roswinda war später wohl mit dafür verantwortlich, daß meine Schwester in den 

Orden eintrat. - Aber nach einiger Zeit verließ sie die Schule.  Wir vermuteten, daß sie wegen 

Krankheit nicht vom Orden übernommen wurde. 

Nach einigen Jahren sahen wir sie wieder.  Fränzi und ich gingen Weihnachten immer in die 

Christmette in der Klosterkapelle.  Beim Herausgehen sagte meine Schwester zu mir: "Roswinda 

ist wieder da.  Ich gehe diese Woche hin und besuche sie.  Gehst Du mit?"  Aber ich hatte in-

zwischen andere Interessen, war im Stenoverein und bei den Paddlern.  Sie aber ist zu Schwester 

Roswinda gegangen und hatte seitdem Kontakt zu ihr. 

Ich habe Schwester Roswinda auf dem Totenbett gesehen. In der Zeit von 1962 leitete ich die 

Mütterschule in Ahlen.  Für die Kochkurse zog Pfarrer Kramer auf seinem Apparat die Rezepte 

ab.  Er wohnte in einem kleinen Haus auf dem Gelände des Klosters.  Er zeigte mir im Neben-

raum die dort aufgebahrte Schwester.  Sie sah aus wie eine Heilige. 

Aus Kummer darüber, daß Schwester Roswinda nicht mehr da war, verließ meine Schwester die 

Schule nach einjährigem Besuch und begann eine Lehre als Lebensmittel-Verkäuferin.  Ich selbst 

kam in die zweite Klasse.  Von nun an hatten wir außer den Gymnasial-Fächern sämtliche 

Fächer der Handelsschule. Da wurden wir aber mehr gefordert!  Zum Schluß verblieben in der 

Klasse noch 8 Schülerinnen, die mit ihrem Examen dann die Mittlere Reife erlangten und 

weitere Schulen besuchen konnten. 

 

Das 

Lernen machte mir immer mehr Spaß.  Mathematik war eins meiner Lieblingsfächer, aber auch 

Steno war meine Stärke.  Beim Abschied von der Schule reimten meine Mitschülerinnen: 

"Luise Schäfer, das Genie, 

kann verflixt gut Stenografie.  

150 Silben auf einmal 

kann Luise schon im Schlaf." 
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1932 gründeten wir - mit mir mehrere Jungen und Mädchen - den Stenografenverein.  Der erste 

Vorsitzende war Fritz Mundt, in den wir Mädchen alle verknallt waren.  Im Kolpinghaus wurde 

geübt.  Zu der normalen Kurzschrift lernten wir eigene Abkürzungen.  Meine Eltern schenkten 

mir ein Gebetbuch in Stenografie.  Mit meiner Schulfreundin Gertrud Austerhoff übten wir jeden 

Nachmittag - die eine diktierte, während die andere schrieb.  Ein Wecker kontrollierte, wie 

schnell man war.  So waren wir bald die schnellsten im Verein. 

 

Mit anderen Vereinen hatten wir gute Kontakte.  So gab es Wettschreiben.  Per Fahrrad fuhren 

wir nach Soest zu einem Wettschreiben mehrerer Vereine.  Dann ging es nach Münster.  Auch 

dort war ich erfolgreich.  Inzwischen war ich 16.  Die anderen Mitfahrer waren schon älter und 

zogen in Münster in ein Lokal - das hieß 'Katholischer Keller'.  Als wir die Treppen zum Lokal 

herunterkamen, rief ein Mann laut: "Das Mädchen mit den Zöpfen muß raus!"  Wo sollte ich 

hin?  Der Abendzug nach Hause war schon weg.  Am anderen Morgen um 6 Uhr kam ich zu 

Hause an.  Meine Mutter war schon im Waschkeller an der Arbeit.  Mein Vater nahm mich in 

Empfang, so rief ich ihm zu: "Ich habe den Ersten gemacht!"  Er war so stolz auf mich.  Nach 

seinem Tod fanden wir in seiner Nachttisch-Schublade sämtliche Zeitungsausschnitte, in denen 

meine 'Triumphe' angezeigt waren.                           

Mein Vater war in der Bauernschule ein sehr guter Schüler gewesen.  Als ich mal bei einer 

Steno-Kollegin zu Hause war, fragte ihr Vater: "Ist das eine Schäfer von der Walstedderstraße?  

Der Vater konnte so gut lernen in unserer Schule." 
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Im Stenoverein waren außer meiner Freundin Gertrud Austerhoff, mit der ich jeden Nachmittag 

fleißig übte, auch mehrere Schülerinnen der Höheren Handelsschule.  Elisabeth Dörr aus der 

Wienkampstraße gehörte dazu.  Ihre Mutter war eine besonders gute Schneiderin.  Sie hatte nur 

exklusive Kundschaft.  Später leitete Elisabeth eine Rechtsanwalts-Kanzlei. 

Durch meine Teilnahme an den Steno-Übungen im Verein überrundete ich natürlich meine 

Klassenkameraden.  Leider war ich im Maschineschreiben nicht so interessiert.  Wir lernten 

Maschineschreiben bei Schwester Cypriane.  Ein Holzböckchen wurde über die Tastatur gestellt, 

so daß wir nichts sehen konnten.  Und dann wurde 'blind' geschrieben.  a - s - d - f - j - k - l - ö - 

hieß es immer wieder.  In der Schule machte mir dieses Üben 

nicht viel Spaß.  Das änderte sich aber später.  Im Jahre 1935 

legte ich an der Industrie- und Handelskammer in Münster 

eine Prüfung in Steno und Maschinenschreiben ab, bekam die 

besten Noten und wurde bei einer Sonderversammlung des 

Stenovereins mit dem Bronzenen Ehrenabzeichen geehrt. 

 

Aus meiner Kinderzeit muß ich noch berichten: 

Hinter den Häusern nach Norden zu waren große Wiesen und 

Felder.  Mehrere Grundstücke gehörten zu Hagemann.  Als 

Anni Hagemann diese erbte, wollte sie unbedingt, daß ich 

nicht im Osten der Stadt ein Haus bauen sollte, sondern eins 

ihrer Grundstücke kaufen, um im Westen zu bleiben. 

Eine große Wiese gehörte Hölscher.  In dieser Wiese wuchsen 

Sternblumen.  Die pflückten wir gern.  Ich erinnere mich, daß ich mal mit meiner Nichte Margret 

dort Blumen pflückte.  Ein Frosch hüpfte vor uns her.  Sie wollte ihn treten.  Ich sagte zu ihr: 

"Wenn Du den Frosch tot trittst, trete ich Dich auch tot."  "Ich bin tuu dick!" war ihre kesse 

Antwort. 

Eine große Wiese gehörte Jächter - ein Kinderhasser!  Im Mai flogen über seine Wiese immer 

die Maikäfer.  Wir waren mit Hüten ausgestattet und schnappten sie mit den Hüten.  An-

schließend kamen sie in eine Zigarrenschachtel.  Einige Löcher darin sorgten für Luft.  Blätter 

von der Hecke oder von den Bäumen kamen als Nahrung hinein.  Die Maikäfer landeten später 

immer im Hühnerstall als Futter.  "Jächter kommt!" ertönte ein Warnruf.  Alle liefen davon, er 

packte meine Schwester und hielt sie fest.  Sie mußte alle Namen der Kinder verraten.  Am 

andern Morgen erschien Jächter in unserer Klasse und prangerte uns an.  Alle Namen wurden 

genannt.  Nur mich hatte sie nicht angegeben. 

Jächter hatte auch einen großen Garten an der Walstedderstraße.  Dieser Garten grenzte an das 

Haus von Harenkamp - eine dicke Mauer war als Begrenzung zum Osten. 

Weiter die Straße zum Norden hin waren Ländereien.  Dann kam als erstes Haus Rumpenhorst.  

Da waren u.a. 2 erwachsene Töchter.  Eine davon war Verkäuferin bei Althoff. - Als die Mutter 

gestorben war, gingen wir hin zum "Beten".  Das ist ein Nachbarschaftsbrauch.  Drei Abende 

nacheinander werden die Nachbarn erwartet.  Mit Hanni Köckmann saß ich auf der Treppe und 

betete mit.  Frau Hagemann, die eine besonders tragende Stimme hatte, betete den 'schmerz-

haften' Rosenkranz, eine Litanei für die Verstorbenen. 
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Im Jahr 1933 legte ich in der Klasse Aufbau I das Examen ab.  Aber die Zeiten waren schlecht.  

Trotz bester Zeugnisse bekam ich keine Stelle.  Um nicht tatenlos zu Hause herumzusitzen, ging 

ich weiter zur Schule.  Am Pensionat gab es eine Frauenschule.  In den Pausen bewunderten wir 

oft diese Schülerinnen.  Sie trugen Schürzen, hatten an der Seite an einer Schnur ein 'Probier-

löffelchen' hängen.  Dies und die tolle Schülerkappe, die zu der Schule gehörten hatten es mir 

angetan. 

Zum Schulbeginn standen alle Schülerinnen und Lehrpersonen angetreten vor den Eingängen.  

Da gab es für mich einen Schock: Meine letzte Klassenlehrerin - sie erteilte Geschichte und 

Literatur - erhob die Hand zum Hitlergruß!  Hitler war Kanzler geworden.  Es begann das 'Dritte 

Reich'! 

In der Unterrichtsstunde bei Fräulein Giese hatten wir in Bürgerkunde über die NSDAP nur 

Schlechtes gehört.  Ich war informiert über die Ziele dieser Partei.  Denn mein Bruder Willi 

gehörte schon 1926 diesem 'Verein' an.  Mal hatte er mich gewarnt: "Wenn wir mal dran sind, 

bezahlst Du Eintritt in die Kirche." Seine Kameraden besuchten ihn zu Hause - zum Ärger 

meiner Mutter.  Das waren alles 'Proleten' - kein Umgang für anständige Leute. 

Unaufhaltsam eroberten sie das Land.  Es endete im 'totalen Krieg'.  Für mich ging das Schul- 

leben weiter.  Aber es machte mir nicht soviel Spaß wie früher.  Das Kochen bestand im Lernen 

von 'Vitaminen' - In Kunstgeschichte hatten wir eine Lehrschwester, die immer nur die 

'dorischen' und 'ionischen' Säulen beschrieb und uns damit langweilte.  Gartenarbeit bestand 

meist in 'Unkrautjäten'.  Das alles schrieb ich in einem Brief an Maria Kortenjan, die inzwischen 

in einem Büro arbeitete. O Jammer!  Sie schrieb einen Brief an Anni Volkmar, eine Interne.  

Diese Briefe wurden von den Schwestern kontrolliert gelesen.  Und da kam was auf mich zu: 

Unsere Klassenschwester ließ mich zu sich kommen: "Gehst Du nicht gerne zur Schule?" - 

"Doch!" - "Machst Du in Kunstgeschichte nicht so gerne mit?" - "Doch!"  Da putzte sie mich 

aber herunter.  Haarklein hatte Maria der Internen meine Meinung berichtet.  Jetzt war ich bei 

der Schwester 'unten durch'. 

 

Wir waren eine ganz schreckliche Klasse.  Aus Ahlen war auch Äppe Dickebohm in unserer 

Klasse - ein aufmüpfiges Mädchen!  Sie hieß Josefa, aber sagte: "Als Josefa bin ich getauft, aber 

mit Äppe bin ich großgeworden.  Sie stiftete uns zu vielen Dummheiten an. 

In zwei Gruppen eingeteilt, hatten wir Kochen und Backen.  Die erste Gruppe hatte Plätzchen 

gebacken.  Nachdem sie fertig waren, hatten sie davon gegessen.  Aber die Schwester hatte die 

Plätzchen gezählt.  Sie fragte jeden: "Wieviel hast Du gegessen?" Als sie zu Äppe kam, 

antwortete sie frech: "Ich habe sieben Stück gegessen."  Die Gruppe wurde gewarnt, daß sie der 

zweiten Gruppe nichts verriet.  Aber natürlich sagten sie uns von der Kontrolle.  Dreist und frech 

aßen wir daraufhin die Hälfte des Plätzchenteigs - nun wurde noch weniger geerntet. 

Oft hatten wir auch am Nachmittag Unterricht.  Dann durften wir Mittagessen - die normale 

Haushaltsschule hatte Suppe gekocht.  Die wurde von uns gegessen.  Aber gespült haben wir 

unsere Teller anschließend nicht, sondern sehr gut abgeleckt! 

Gartenarbeit machte uns auch nicht viel Freude.  Mir flogen die Bienen ins Haar, nahe dabei war 

ein Imkerstand. 
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Eines Tages tobten wir in der Klasse herum.  Eine warf den Mantel ihrer Mitschülerin durchs 

Fenster.  Alles ging drüber und drunter, denn jede wollte einen Mantel herauswerfen - wir hatten 

das Klassenzimmer im Parterre.  Auf einmal geht die Tür auf und die Oberin kommt herein mit 

dem neuen Rektor: "Und das ist meine reifste Klasse!" 

Stricken hatten wir bei einer sehr alten Handarbeitsschwester.  Während des Stricken sangen die 

Schülerinnen die neuen Lieder: "Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen - SA marschiert 

..." Auf einmal sagte eine: "Luise singt nicht mit!" 

"Solche Lieder sing ich nicht!" war meine Antwort. - "Laß sie nur, sie lernt es auch noch!" sagte 

die alte Nonne.  "Nie!!!"  Ich wußte, was auf uns zukam bei den neuen Machthabern.  Fast alle 

Mitschülerinnen wurden 'BDM-Mädel'. Später gab es einen 'Untergrundwitz'.  Ein Schuster 

schreibt unter den Schuh, der repariert werden soll: HJSSSABDM: Hermann Jöring seine Stiefel 

Sohlen und Absätze - bis Dienstag Mittag. 

 

Unsere Freundin Sofie veranlaßte uns, in den Ahlener Schwimmverein einzutreten.  Da lernten 

wir viele neue Freunde kennen.  Wir konnten zwar schon schwimmen.  Aber nun ging es zwei-

mal wöchentlich zum Training ins Schwimmbad.  Immer wieder mußten wir den Startsprung 

üben.  Fränzi war mir überlegen.  Aber ich konnte zwar schwimmen, hatte aber Angst, ins Was-

ser hineinzuspringen.  Franz Gresista, einer der Trainer, schrie schließlich laut: "Verdammtes 

Weib" und schuppte mich ins Tiefe. 

Fränzi war nicht so bange.  Bei einem Schwimmfest, das jeden Sommer im Freibad gefeiert 

wurde, schob sie oben vom Drei-Meter-Brett einen Kinderwagen hinunter unter dem Jubel der 

Zuschauer.  In einem Jahr erreichte sie den Jahres-Rekord im Schwimmen.  Jeden Morgen um 

sechs vor der Arbeit fuhr sie mit dem Fahrrad zum Corneli-Bad, um den Rekord aufzustellen. 

 

Wir hatten ein 'Stammlokal' auf der Nordenmauer.  Dort fanden die Versammlungen statt und 

auch die Feste.  Hier haben wir uns immer gut amüsiert.  Der Schwarm aller Mädchen, unser 

Trainer Franz Gresista, spielte in einem Trio die Geige.  Da schmolzen unsere Herzen.  Bei 

einem Fest, zu dem meine Schwester und ich auf manchen unserer Kameraden einen Reim 

aufsagten bzw. ein Päckchen überreichten, hieß es - auf ihn bezogen (er bekam ein Sahne-

hörnchen): 

'Du schwärmst ja so für Erdbeertorte,  

doch für Sahnehörnchen hast Du auch Geschmack.   

Dieses ist von ganz besonderer Sorte - 

Leck nur dran, dann denkst Du 'Mensch - in Takt'.   

Geige spielst Du wie der Schubert Franz. 

Daß Du nicht treu bist, das ist meiner Seele Schmerz. 

Ach ich hör so gern, wenn Du aufspielst zum Tanz. 

Wenn Deine Geige weint, weint auch mein Herz." 
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Willi Schnieder, einer unserer Kameraden, der besonders dünn war, bekam ein Päckchen, in dem 

ein abgegessener Hering lag (hinterm Kleiderschrank getrocknet und mit Schleife versehen), der 

Spruch hieß: 

"Lieber Willi Schnieder, 

werde nur nicht wild. 

Öffne dieses Kästchen, 

dann siehst Du Dein Ebenbild." 

Er war total sauer und versuchte mich zu erwischen, was ihm nicht gelang. Im Verein hieß es 

von uns beiden: "Luise und ihr Assistent." 

 

Bernhard Toppe, unser Vereinsvorsitzender, bekam eine Schraube mit den Worten: 

"Ich glaube, ich glaube, 

bei Dir da fehlt 'ne Schraube.   

Zieh diese nur mal fester an,  

Dann wirst Du ein guter Ehemann." 

 

Die Versammlungen dauerten manchmal ziemlich lange, und dann ging es auch meist nicht 

gleich nach Haus, sondern es wurde gebummelt.  An einem dieser Abende gehe ich allein nach 

Haus.  In Köckmanns Eingang stand Hanni mit einem Freund, eng umarmt.  Ich fühlte mich, als 

ich das sah, besonders brav.  Da sah ich meine Mutter die Straße heraufkommen.  Ich denke, 

"Wo will sie wohl hin?" - Sie schnappte mich am Arm und riß mich mit.  Zu Hause in der Küche 

hieb sie auf mich ein - mit aller Kraft.  "Du Dirne!" schrie sie und schlug immer wieder zu.  

Schließlich ließ sie sich erschöpft auf einen Stuhl fallen.  Auch ich saß total fertig auf einem 

Stuhl, als meine Schwester hereinkam.  "Was ist hier denn los?" fragte sie erstaunt.  Ich hatte für 

sie die Schläge mitbekommen. 

Nach vielen Jahren, als ich selbst Mutter zweier Töchter war, habe ich ihre Sorgen verstanden.  

Aber ich war gewarnt und bin - wie ich annehme - nie so aus der Rolle gefallen. 

 

Sofie Birkner, durch die wir den Verein kennengelernt hatten, heiratete ihren Willi.  Er war 

Ausbilder im Verein und ausgebildeter Lebensretter.  Durch die beiden kamen wir auch dazu, 

Paddler zu werden.  Und das ist ein ganz neuer Abschnitt unserer Jugendzeit. 

An einem etwas regnerischen Tag fuhren meine Schwester und ich mit dem Fahrrad zur Lippe.  

Dort fanden wir in einem Zelt zwei Kameraden aus dem Schwimmverein vor.  Es regnete, und 

wir krochen zu ihnen ins Zelt, erzählten uns was und versprachen, demnächst wiederzukommen.  

Zur Lippe mußte man über den Ort Dolberg, einen Knapp herunter, es ging der Straße nach zu 

einem kleinen Patt, der von einem Bach begrenzt war.  In diesen Bach ist später, nach langen 

Jahren, meine kleine Tochter in ihrem schönsten Sonntagskleid gefallen.  Viele Erinnerungen 

verbinden mich mit diesem Weg.  Auf der Lippebrücke, die man überqueren mußte, mußte man 

'Brückengeld' bezahlen.  Ein Bauer kassierte jedesmal 3 Pfennig.  Mal hatte ich nur eine Brief-

marke von 6 Pfennig im Portemonnaie.  Die wollte er nicht annehmen: "Ich schreib gar keine 

Briefe." 
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An diesem Tag hatte ich mir mein erstes Boot gekauft.  Am Kanal in Hamm hatte ich es in 

Empfang genommen.  Mein Schwager Fritz, der in einem Zweier mit einem Kameraden 

gekommen war, stieg in mein Boot - es hieß Möwe - ein und fuhr damit zu unserm Bootshaus.  

Den Zwanzigmarkschein, den ich dabei hatte, zahlte ich für dieses Boot und war deshalb nun 

ohne Geld.  Mein Bruder Erich war mit mir per Fahrrad hierhin gefahren.  Bei Oberg wurde das 

Boot auf einen freien Platz gelegt.  Das Boot war zwar nicht mehr so gut instand.  Eine Zeit 

später- ein Jahr vielleicht - bin ich damit auf einen Pfahl gefahren.  Meine Schwester Else war 

zum ersten Mal mit mir gefahren, und ausgerechnet da passierte es.  Das Boot lief schnell voll 

Wasser und sackte ab.  Beide waren wir patschnaß und retteten uns ans Ufer.  Mit dem 

Bootswagen brachten wir es nach Oberg zurück, belacht von allen, die uns auf der Landstraße 

entgegenkamen.  Es wurde geflickt, aber nach einer längeren Zeit war es endlich so weit: Ein 

Einer wurde angeschafft. 

Unter unseren Vereinskameraden war auch Anton Budt, ein Schreiner.  Sein Vater hatte eine 

Schreinerei, und dort wurden nun Boote gebaut.  Franz Gresista hatte sich einen Kette-Einer 

gekauft.  Nach diesem Modell bauten unsere Kameraden mehrere Einer.  Man konnte sie auf- 

und abbauen.  Den ersten Einer bekam ich - gegen Bezahlung.  Dafür wurde wieder Holz und 

Bespannung gekauft für das nächste Boot.  Insgesamt sind wohl sechs Einer nach diesem Modell 

gebaut worden. 

Das war ein anderes Fahren mit dem Boot!  Auch gegen den Strom war leicht anzupaddeln.  Ich 

fühlte mich mit dem Einer verbunden - mit dem Großen Zeh bediente ich das Steuer.  Jedes 

Wochenende verbrachte ich auf der Lippe.  Die Samstagnacht schliefen wir im Zelt.  Ich selbst 

hatte kein Zelt, kroch immer zu anderen als 'Beischläfer'.  Einmal wurde zu mir in ein leeres Zelt 

eine Strohpuppe gelegt, damit ich nicht allein wäre. 

 

Ein Erlebnis muß ich berichten: An einem Samstagabend war ich mit meinem Einer die Lippe 

hoch nach Hultrop gefahren, wohin die anderen schon vorausgefahren waren.  Mit mir war 

Anton Budt.  Wir gingen die Böschung herauf und hörten schon von weitem das Spiel einer 

Ziehharmonika.  Die gehörte Poldi Dolenz.  Wir gingen durch die Wiese auf das Haus zu und 

schauten durchs Fenster.  Dort sahen wir Poldi sitzen und bei ihm einen alten Mann.  Beide 

schauten ernst vor sich hin.  Wir beide gingen zur Haustür hinein in den Flur.  Ich stolperte über 

einen Eimer, der voll war mit geschälten Kartoffeln - die kollerten den Flur entlang, was mich zu 

einem Gekicher veranlaßte.  Hinein ging es ins Zimmer.  Heini Karliner, der im Flur gestanden 

hatte, lotste uns beide wieder heraus und erzählte: Der Mann war schwerkrank.  Er hatte den 

Wunsch geäußert, noch einmal das Spiel mit der Ziehharmonika zu hören, woraufhin die 

Angehörigen Poldi herbeigeholt hatten. 

Zurück zu unseren Zelten konnten wir die gar nicht wiederfinden.  Der Name des Ortes Hultrop 

ist mir unvergessen, zumal ich Jahrzehnte später dort ein besonderes Erlebnis hatte.  Während 

meiner 'Dienstfahrten' für die Fachgruppe Kornbrennereien im Jahr 1945 gab mir die Frau des 

dortigen Brennereibesitzers Schinkenstullen für zwei hungrige Soldaten, die sich nach dem 

Krieg abgesetzt hatten. 

 

Es war eine wunderschöne Zeit auf der Lippe.  Ich saß manchmal in meinem Einer, ließ mich die 

Lippe herabtreiben und spielte auf meiner Blockflöte Lieder.  Das hörten die Kameraden, die 

eine Kurve vor mir fuhren und sagten: "Hört mal, sie spielt." - Oft saßen wir in froher Runde und 

sangen Wanderlieder.  Besonders gut konnte Anton Budt singen.  Er bekam von uns den Spitz-

namen 'Caruso'. 
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Richard Geedicke war auch ein bemerkenswerter Paddelkollege.  Er war Zimmerer und hatte 

besonderes Geschick im Bootsbau.  Seine Frau blieb meist zu Hause.  Eine Tochter wurde später 

eine berühmte Sportskanone.  Sie wohnten später ganz in der Nähe meiner elterlichen Wohnung.  

Fränzchen Ziemann war ein sehr stiller Mensch, aber hilfreich und kameradschaftlich. 

Heini Karliner war wohl der älteste von uns allen.  Er war ein ruhiger Typ und immer auf Aus-

gleich bedacht.  (Ich denke daran, wie er an dem zuvor geschilderten Abend auf Suche nach uns 

war - Caruso und ich hatten uns im Dunkeln verirrt und fanden die Zelte nicht wieder.)  Seine 

Frau ließ er zu Hause.  Sein Sohn hat nach vielen Jahren meinen alten Bruder Willi betreut.  Er 

gehörte einem Sozialdienst an. 

Mit 21 Jahren gingen meine Schwester und ich aus dem Haus.  Sie ging nach Köln, wo sie in 

einem Kolonialwarengeschäft arbeitete.  Ich selbst verließ die Firma Beumer und wurde in der 

Defaka Deutsches Familienkaufhaus - Sekretärin beim Abteilungsleiter in der Kundenbuch-

haltung.  Dort lernte ich auch den Umgang mit einer Buchungsmaschine.  Für Buchhaltung hatte 

ich mich immer interessiert, jedoch kam ich in meiner ersten Stelle nicht dazu, weil meine ältere 

Kollegin, Christine Kriftewirth, mich nicht an die Arbeit des Buchens heranließ.  Sie war wohl 

ängstlich, daß ich ihre Arbeit übernehmen könnte.  Ihre Nichte, die aber noch ein Kind war, 

wollte sie als Nachfolgerin schon vorsehen.  Meine spätere Reisekameradin aber hat ihre Arbeit 

später übernommen, wurde Buchhalterin und war bei der Firma Beumer bis zu ihrer Pensionie-

rung Chefin der Buchhaltung. 

In der Defaka fühlte ich mich von Anfang an sehr wohl.  Unser Chef, Herr Lenz, war noch sehr 

jung.   

 

Er war verheiratet mit einer Frau, die vorher die gleiche 

Tätigkeit wie ich in dem Hamburger Haus ausgeübt 

hatte.  Ich war ein fröhlicher Mensch, bei den Festen, 

die wir meist in der Damenkonfektion feierten, holte er 

mich oft zum Tanzen - ich mußte die Musik auswählen, 

die von einem Lautsprecher ertönte.  In unserm Haus wurden auch Radios und Grammophone 

verkauft.  Da ging es auf den Festen hoch her.  Bei einem Tanz fragte mich der Chef: "Darf ich 

Sie nachher nach Hause bringen?" Das war mir doch reichlich gefährlich, und beim nächsten 

Tanz sagte ich zu ihm: "Können wir nicht meine Kollegin mitnehmen Ich habe ihr versprochen, 

sie zu begleiten."  Daraufhin nahm er noch mehrere Kolleginnen mit in sein Auto.  Zunächst aber 

stiegen wir aus und gingen in die Bar 'Freudiger' auf der Ludgeristraße.  "Was möchtest Du 
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trinken?  Was soll der Kellner mixen?"  Ich war so unbedarft, war noch nie in einer Bar gewesen 

und verlangte 'Zitroneneis-Likör', weil ich keine Ahnung von Mixgetränken hatte. (Große 

Klappe!) 

 

Zu Hause in Ahlen gingen wir oft im März einen weiten Weg zum Mergelberg.  Darauf blühten 

immer viele Veilchen.  Ich war sonntags zu Hause gewesen und hatte ganz viel Veilchen dort 

gepflückt.  Auf einem großen Karton lagen sie ausgebreitet, damit sie frisch blieben.  Morgens in 

der Defaka verteilte ich die Blumen in der ganzen Abteilung.  Alle Schreibtische der Kollegen 

und auch die Schalter zur Kundschaft hin waren damit ausgestattet.  Ein Duft ging durch den 

großen Raum, den auch Herr Lenz roch, als er seinen Rundgang machte.  Voller Begeisterung 

bestellte er einen Gärtner, der vor jedes Fenster eine Blumenbank anbringen mußte. "Schönheit 

der Arbeit" hieß das Motto bei den zur Zeit regierenden Nazis. 

Während der Arbeitszeit wurde das Radio angestellt, wenn Hitler redete.  Hier habe ich auch das 

Wort Hitlers gehört "von heute an wird zurückgeschossen!" Das war der Beginn des Zweiten 

Weltkrieges. 

In der Firma ging die Arbeit wie gewohnt weiter.  Nur wurden die Buchungsdamen von ihren 

Plätzen an der Maschine dienstverpflichtet beim Generalkommando.  Ich hatte mir ja das Buchen 

an der Maschine angeknobelt und konnte eine Kollegin an der Maschine ersetzen.  Neben mir 

saß eine Verkäuferin, die von mir angelernt wurde.  Gleichzeitig arbeitete ich aber noch beim 

Abteilungsleiter - dies war für mich eine Arbeit, die mir besonders Spaß machte.  Kunden 

schrieben Bestellungen oder baten um Stundung der Raten.  Selbständig konnte ich die Antwort-

briefe formulieren.  Zu den meisten Kunden hatten wir ein fast familiäres Verhältnis, weil sie oft 

schilderten, warum sie noch nicht zahlen konnten oder uns alles mögliche mitteilten.  Ich machte 

Überstunden, aber schließlich war ich doch überfordert.  Meine Wirtin, zu der ich inzwischen 

gezogen war, verwies mich schließlich an einen Arzt.  Der fragte, was ich beruflich mache.  Als 

ich ihm berichtete, wie mein Arbeitsleben verlief, sagte er: "Schluß damit!  Das halten Sie nicht 

durch!" 

 

Die Bahnverbindungen nach Münster waren gleich zu Kriegsbeginn immer schlechter geworden.  

Meine Kolleginnen nannten mir die Eltern einer früheren Kollegin, die ein Zimmer frei hatten.  

Familie Lämmert wohnte auf dem Vinzenzweg.  Ihre Tochter hatte geheiratet und war nach 

auswärts gezogen.  Die Parterrewohnung lag in einem Wohngebiet mit vielen Gärten in der Nähe 

des Zuchthauses.  Mit dem Fahrrad konnte ich in einer Viertelstunde zur Dienststelle fahren. 

Ich werde nie vergessen, als ich am ersten Abend nach Hause kam.  Es roch nach Reibe-

pfannkuchen!  "Die habe ich extra gebacken, damit Sie kein Heimweh bekommen", sagte Frau 

Lämmert.  So nett.  Sie hatte gleich mein Herz gewonnen, denn inzwischen waren Lebensmittel 

knapp geworden.  Hier bekam ich morgens mein Frühstück.  Und wenn sie abends warmes Essen 

hatte, konnte ich das auch bekommen.  Sie gehörten der Neuapostolischen Kirche an.  Ihr Mann 

versuchte mich schließlich, dafür zu interessieren.  Doch sie sagte: "Fräulein Schäfer hat ihren 

Glauben, laß sie in Ruhe." 

Die ärztliche Untersuchung hatte als Ergebnis, daß ich meine Stellung bei der Defaka kündigte.  

Der Chef war sauer!  "Haben wir uns nicht so gut verstanden?"  Aber das Arbeitsamt hätte mich 

höchstwahrscheinlich doch irgendwann dort weggeholt.  Weil ich perfekt in Steno und Ma-

schineschreiben war, brauchte man diese Kräfte bei der Wehrmacht.  Nun hatte ich Sorge, daß 

irgendein primitiver Major oder Offizier mir als Vorgesetzter beschieden wäre.  Einige Zeit 
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vorher hatte ich mich auf eine Anzeige hin bei einer Firma beworben.  Und da bin ich dann 

gelandet.  Die DKV Deutsche Kornbranntweinverwertungsstelle hat das Monopol für reinen 

Alkohol aus Korn. 

So ein netter Chef begrüßte mich in einer alten weißen Villa auf der Piusallee.  Nachdem ich ihm 

geschildert hatte, weshalb ich meine Stelle wechseln wollte, sagte er mir: "Bei uns werden Sie 

höchstens mal ein paar Stunden tippen müssen.  Sie kommen in die Verkaufsabteilung, machen 

Statistiken etc.  Mein Arbeitsplatz war ein großer Schreibtisch, ein großes Fenster ging auf 

Gärten hinaus, eine Bahnlinie war zu sehen. 

Auf dieser Bahnlinie hat später - nach einigen Jahren - der Militärzug gehalten, in dem mein 

späterer Mann saß.  Der Zug hielt sehr lange und so fragte er seinen Vorgesetzten: "Drüben am 

Fenster sitzt meine Braut bei der Büroarbeit.  Darf ich nicht eben herüberlaufen und mit ihr 

sprechen?"  Wenn Sie das tun und sich von der Truppe entfernen, ist das ein Verbrechen, für das 

Sie erschossen werden." 

An einem zweiten Schreibtisch - mir gegenüber - saß eine Kollegin.  Sie hatte ein Gspusi mit Dr. 

Krüger, der der zweite Chef von uns allen war.  Auch mit mir wollte er anbändeln.  Eines Tages 

kam er zu mir herüber.  Sein großer Schreibtisch war weit entfernt an der gegenüberliegenden 

Wand.  Er zeigte mir einige Fotos und bückte sich weit über mich, um sie vorzuführen.  Ich 

rückte immer weiter ab - so weit ich nur konnte.  Auf einmal ging die Tür auf.  Herr Brüning - 

der Lange, wie meine Kollegen ihn nannten, erschien.  Ich wurde knallrot.  Herr Dr. stellte sich 

grade.  Es war mir sehr peinlich, was er auch wohl bemerkte.  Beim nächsten Diktat bei ihm 

sagte er zu mir: "Sie brauchen für Dr. Krüger nicht mehr zu arbeiten."  Gott sei Dank! 

Fräulein Dorau.- so hieß meine Kollegin - war überzeugte Nazi-Anhängerin und in der Partei.  

Morgens legte sie ihr Partei-Abzeichen, nachdem sie es liebevoll blank gerieben hatte, vor sich 

auf den Schreibtisch.  Einige Jahre später hat sie einen reichen Mann geheiratet.  Er besaß ein 

Pelzgeschäft 'Unterm Bogen' - eine gute Adresse in Münster.  Kinder hat sie nicht bekommen, 

obgleich sie einige gute Fotos hatte aufnehmen lassen mit einem Kind auf dem Arm als 

'Madonna'. 

Das Werk der DKV war in Lüdinghausen direkt am Bahnhof.  Dort wurde der Alkohol von den 

Brennereien angeliefert und weiter zu hochprozentigem Alkohol von 96% verarbeitet.  Die 

Lieferungen gingen an Likörfabriken, aber auch an unsere Lagerstellen in Breslau und zwei 

weiteren Standorten.  Meine Aufgabe war es, die Lieferscheine auszustellen und die Menge der 

Transporte festzulegen.  Ich war Abteilungsleiterin der Verkaufsabteilung. 

Unsere Firma war Mitglied der Fachgruppe Kornbrennereien.  Herr Brüning wurde Leiter dieser 

Fachgruppe, und nun hatte ich auch dafür die Korrespondenz zu schreiben.  Mir war keine Arbeit 

zuviel.  Auch seine Privatpost diktierte mein Chef nur mir - zum Ärger seiner Vorzimmerdame, 

die wohl eifersüchtig war.  Meinen Chef habe ich immer sehr verehrt.  Auch er anerkannte wohl 

meinen Eifer.  Auch nachdem ich längst nicht mehr dort tätig und verheiratet war, hat er uns oft 

in Ahlen besucht.  Meine Tochter erhielt von ihm ein wunderschönes Trachtenkleid.  Nach der 

Geburt meines Sohnes kam ein handgearbeiteter Umhang, weiß mit hellblau. 

Herr Brüning ist im Jahre 1955 gestorben - es war das Jahr, in dem bei meinem Mann die 

schwere, unheilbare Krankheit entdeckt wurde.  Auf der Straße mußte ich immer weinen, wenn 

man mich fragte, "Wie geht es Ihnen"?  "Mein Chef ist gestorben", war die Antwort.  Zur 

Beerdigung bin ich nach Münster gefahren, weinend stand ich auf dem Friedhof.  Wenn er nach 

dem Tode meines Mannes noch gelebt hätte, würde er mich sicher gleich wieder in seine Firma 

zurückgeholt haben.  So ein lieber Chef. 
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Nach dem Krieg, als es keine Postverbindung gab, habe ich in seinem Auftrag per Fahrrad viele 

Brennereien besucht.  Darüber gibt es an anderer Stelle lustige Berichte. 

Herr Brüning war auch Parteimitglied.  Das war unausweichlich in dieser Zeit.  Nach dem Krieg 

mußte er 'entnazifiziert' werden.  Herr Kruse, der auch nicht in der Partei gewesen war, und ich 

(im 'Untergrund' tätig gewesen) haben ihm bescheinigt, daß er geduldet hätte, daß wir gegen die 

Partei waren. 

Nach dem Hitleranschlag im Juli sagte er zu mir, als ich mit der Post zum Diktat erschien: "Man 

hat auf Hitler ein Attentat verübt".  Ich antwortete: "Das hat der Feind getan!"  "Nein, unsere 

eigenen Offiziere."  Keiner wollte undiplomatisch sein.  Dabei kannte er meine Einstellung.  Zu 

den religiösen Werkwochen bekam ich Sonderurlaub.  Das konnte zu seiner Entnazifizierung 

beitragen. 

1946 kam mein späterer Mann aus der Gefangenschaft zurück, und wir heirateten 1947.  Das war 

das Ende meiner Tätigkeit bei der DKV. 

 

Zu Herrn Brüning, meinem neuen Chef, ist noch einiges zu erzählen.  An einem der ersten Tage 

in der neuen Firma, sagte er beim Diktat: "Heute Nachmittag machen wir alle frei.  Ich möchte, 

daß Sie mit Ihrer neuen Kollegin, Sissi Kutsch, einen Spaziergang machen.  Heitern Sie sie mal 

auf, sie hat nämlich Kummer." 

Natürlich freuten wir uns alle über diesen freien Nachmittag.  Er hatte mir auch vorgeschlagen, 

wohin wir gehen sollten: Stadtauswärts am Kanal entlang auf Sankt Mauritz zu.  Ein kleiner 

Feldweg hin zu einer Kaffeewirtschaft.  Auf diesem Weg lernten wir uns näher kennen.  Sie 

erzählte mir, daß sie in einer religiösen Verbindung engagiert war.  Einige Zeit später nahm sie 

mich mit zu einer Veranstaltung.  Und dann wurde ich selbst Mitglied im 'Jugendbund im 

Katholischen Deutschen Frauenbund'.  Es begann für mich eine vollständig neue Zeit.  Wir beide 

gehörten nun zu der Älteren Gruppe, die sich alle 2 Wochen bei Fräulein Plassmann (neben der 

Kreuzkirche) in einer Privatwohnung trafen.  Dort arbeitete Fräulein Agnes Plassmann (beruflich 

war sie bei der Caritas tätig) mit uns in der Heiligen Schrift - das Markusevangelium wurde sehr 

lebendig von ihr vorgetragen und mit uns diskutiert.  Es war für mich so interessant, daß ich von 

da an jeden Abend in der Bibel lese - mit ganz wenigen Ausnahmen habe ich das weitere Leben 

daran festgehalten. 

Samstags versammelten wir uns in der Clemenskirche.  Dies ist eine sehr schöne alte Kirche, 

direkt neben der Servatie-Kirche.  In dieser ist tagsüber 'Ewige Anbetung'.  In der Clemenskirche 

gab es jeden Samstagabend eine Einführung in die sonntägliche Liturgie.  Das war für uns immer 

eine gute Einstimmung in den Sonntag.  Den Sonntagmorgen verbrachten wir oft bei der Familie 

Kellmann, die neben der Überwasserkirche wohnten.  Doktor Kuhaupt, der der 'geistige Leiter' 

des Jugendbundes war, hielt dort religiöse Vorträge.  Kellmanns hatten viele Kinder (10?).  

Gerda Nettels, eine unserer Bundesschwestern, hat dort ihren Mann kennengelernt: Ein 

Bekannter von Kellmanns, NDer, sollte durch Kellmanns Vermittlung seine zukünftige Frau 

kennenlernen. 

Elsbeth Nünning war vorgesehen erschien aber nicht.  Zusammen mit Gerda Nettels wartete er in 

einem Raum, in dem auch der Jüngste von Kellmanns Kindern war - ein Säugling.  Er mußte und 

Gerda half ihm aufs Töpfchen.  Nach einer Weile ging sie aus dem Zimmer.  Als Kellmanns 

bedauerten, daß die vorgesehene Elsbeth nicht erschienen war, sagte er: "Ich nehme das 

Mädchen von eben, die so nett mit dem Kleinen umging."  Und wirklich, es kam zur Hochzeit 

mit Herrn Harnischmacher.  Freiburg war ihre neue Heimat. 
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Nach vielen Jahren.  Ich war mit der Jüngsten von Nettels, Maria, befreundet - lange waren wir 

Kollegen in der Katholischen Fakultät der Universität Münster - gab ich ihr ein Kapitel meiner 

Memoiren mit, die von Familie Nettels handelten, sie zeigte diese Aufzeichnungen Gerda 

Nettels, als sie zu deren 80. Geburtstag in Freiburg war.  Gerda hätte weinend diese Seiten 

gelesen. Über Familie Nettels habe ich sehr viel geschrieben.  Der jüngste Sohn Theo hat die 

Kunsthandlung weitergeführt, nachdem sie von der Salzstraße - dort ausgebombt - in den 

Spiegelturm gezogen ist. 

In Ahlen hatte ich viele Freunde, die auch an den religiösen Vorträgen interessiert waren.  Es 

kam so weit, daß sie nach Münster zu den Samstagabenden fuhren, um die Einführung in die 

Liturgie zu erleben.  Gertrud Weber, Wilhelmine Windhues, Käthe Weber, Lene Niehaus 

gehörten dazu.  Es kam so weit, daß Dr. Kuhaupt zu einem Wochenende nach Ahlen kam und 

dort seine Vorträge hielt.  Mehrmals tagten wir dazu auf Hohelüchtershof, denn Margarete 

Beumer war durch mich auch in den Kreis der Interessierten gekommen.  Zu Fuß gingen wir am 

Sonntagmorgen dann nach Tönnishäuschen und stiegen dort in den Zug nach Münster. 

Während des Krieges wurde Dr. Kuhaupt Pfleger in Ahlen im Pensionat St. Michael, das Kriegs-

lazarett wurde.  Er ist einige Jahre später an einer Fischvergiftung gestorben. 

 

1941 - der Krieg war in eine gefährliche Phase geraten - zog ich nach Telgte.  Dort gründete ich 

eine weitere Gruppe des Jugendbundes.  Theresia Herbig, die schon in Münster zu meiner 

Gruppe gehörte, war das erste Mitglied.  Dazu kamen bald eine ganze Reihe junger Mädchen.  

Der Vikar von Telgte, Vohrmann, war ärgerlich, da wir seines Erachtens eine Konkurrenz zu 

seinem Jungfrauenverein darstellten.  In einem Gespräch machte ich ihm klar, daß wir meist über 

Literatur und ähnliche Gebiete arbeiteten.  Ganz erlöst sagte er schließlich: "Ach, dann seid Ihr ja 

gar nicht religiös!"  So ein Ausspruch von einem Geistlichen! 

Als erstes habe ich mit den Mädchen das Buch besprochen 'Vorsommer' von Mechow, das mir 

sehr gefallen hatte.  Aber dann wagten wir uns auch an die Bibellesung, zu der ich öfter einen 

pensionierten Geistlichen Studienrat - Kuhlmann - herbeizog.  Er hat uns sehr viel gegeben. - 

Nachdem ich 1947 geheiratet hatte, habe ich ihn mit Mann und ältester Tochter besucht.  Er bat 

darum: "Wenn ich mal gestorben bin, beten Sie wohl für mich?  Dann kann man für sich selbst 

nichts mehr tun."  Ich versprach es ihm und habe es treulich gehalten. 

Mit meiner Gruppe unternahm ich auch manche Wanderung.  An der Ems lagerten wir uns auf 

eine Wiese, einige Steine wurden zu einem kleinen Feuer gemacht und darauf brieten wir 

Kartoffelpfannkuchen.  Anneliese Terharn protestierte zunächst, daß wir die geschälten Kartof-

feln im Emswasser wuschen - das 

wäre nicht hygienisch.  Theresie 

Herbig mußte immer ihre beiden 

jüngeren Schwestern auf unseren 

Wanderungen mitnehmen.  Mal 

wanderten wir zum Hof Altefrohne.  

Dort hatte ich eine Freundin, zu der 

ich in späteren Jahren oft mit dem 

Fahrrad hingefahren bin.  Wir trafen 

uns auf dem Hof mit der Ahlener 

und noch anderen Gruppen und ver-

anstalteten ein Wettsingen. 
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Am Dritten Adventsonntag - Gaudete - war unser Bundesfest.  Dann mußten wir unser Gelöbnis 

sprechen: 

"Im Ringen der Zeit um die letzte Entscheidung  

wollen wir unser Leben 

aus katholischer Weltanschauung gestalten. 

Wir wollen im Gewissen wach bleiben 

für die Erhaltung der christlichen Grundlage 

des Verhältnisses der Menschen untereinander, 

der Geschlechter zueinander. 

Wir wollen unsere Kräfte schulen, 

um als Frau die Aufgaben der Zeit 

miterfüllen zu können." 

 

Zu unserer Telgter Gruppe gehörte als eine der Ersten Traudchen Krone.  Sie wohnte auf der 

Königstraße und war einziges Kind.  Sie war die erste aus unserem Kreis, die heiratete.  Der 

Mann war Künstler, im Laufe der Zeit hat er sehr viele bedeutende Werke geschaffen.  Ihren 

Eltern war er aber nicht genehm.  Als das erste Kind ankam, wohnten sie in einer Behelfs-

wohnung über der Pfarrbibliothek - direkt gegenüber meiner Wohnung auf der Mühlenstraße. 

Ein Kind kam an.  Sie fragte, ob sie es wohl Radegunde nennen dürfte, weil ich gesagt hatte: 

"Mein erstes Kind werde ich Radegunde nennen nach der ersten deutschen katholischen 

Heiligen." (eine thüringische Königstochter, die vom König Chlotachar im 7. Jahrhundert 

entführt worden ist).  Natürlich war ich froh, daß sie diesen Namen wählte Nach vielen Jahren ist 

Radegunde mit ihrem Mann nach Australien ausgewandert.  Wie er war auch sie Buchbinde-

meisterin geworden.  Das Panoramabild von Jerusalem in meinem Wohnzimmer ist ein 

Geschenk der beiden. 

Die erste Wohnung der jungen Familie war ziemlich einfach eingerichtet.  Ich sah, daß sie ihr 

Baby auf einem Badetuch liegend waschen mußte.  Es war Krieg.  Aber in Ahlen hatte ich meine 

Beziehungen.  Grete Roggenkamps Schwester arbeitete im Büro der Firma Rollmann und Tovar.  

Sie besorgte mir ein kleines Badewännchen.  Voll Vergnügen patschte die Kleine im Wasser. 

Unsere Gruppe in Telgte tagte meist in einem Raum der Mutter Kruse.  Die zukünftige Braut 

ihres Sohnes war Mitglied in unserm Kreis.  Hier haben wir manchen Abend verbracht.  Ein 

weiteres Mitglied war Mia Bils.  In ihrem Elternhaus haben wir mit der Gruppe mal unwahr-

scheinlich Karneval gefeiert.  Das Motto, das ich ausgegeben hatte, hieß: "Unter 14 oder über 80 

Jahre"!  Anneliese Terharn erschien mit Schleifen in ihren Zöpfchen und schob einen Kinder-

wagen.  Mia war als Schuljunge angezogen.  Aus dem Tornister guckte ein Schwamm und ein 

Tafellappen.  Auf dem Sofa saß ein altes Pärchen: Opa und Oma mit Häubchen.  Ich hatte einen 

Anzug von Herrn Herbig an.  So schüttelte ich mir aus dem Ärmel: "Herzlichen Glückwunsch 

zur Goldenen Hochzeit" und nahm dazu eine Topfblume von der Fensterbank.  Was haben wir 

gelacht!  Mia Bils' Schwester spielte auf der Ziehharmonika, und wir alle tanzten vergnügt und 

ausgelassen. 
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Die Pfarrjugend von Telgte feierte ganz groß Karneval.  Alle Gruppen sollten zum Gelingen 

beitragen.  Beim Einzug standen die jungen Männer im Kreis.  Wir Mädchen mußten ein 

Abzeichen beim Eintreten uns anstecken.  Wer nun das gleiche Abzeichen von den Jungs 

gezogen hatte, dessen Partner war für den Abend bestimmt.  Ein junger Mann, der das gleiche 

Zeichen wie ich hatte, kam auf mich zu.  Ich war verkleidet als Tante Agathe: Langes Kleid aus 

dem Fundus des Jungfrauenvereins.  Lange Handschuhe.  Wir reichten uns die Hand und er 

spürte sofort den Ring an meiner linken Hand.  "Bist Du verlobt?" war seine erste Frage.  "Ver-

heiratet mit Dir", antwortete ich.  Den ganzen Abend habe ich ihn nur mit 'Liebling' ange-

sprochen.  Kam eins meiner Mädchen an unseren Tisch, stellte ich sie als eins unserer Kinder 

vor.  "Wieviel Kinder haben wir?"  "Acht" war meine Antwort.  Den ganzen Abend habe ich die 

Rolle der besorgten Mutter gespielt.  Es wurde getanzt und gesungen. 

Nach langen Jahren, als ich in der Pfarre St. Pius Vorsitzende der Mütter war, erzählte der Pastor 

auf einem Ausflug: "Ich habe schon mal mit Frau Piechel getanzt auf einem Karnevalsfest."  Er 

hatte dieses gelungene Fest auch nie vergessen. 

Jeder Teilnehmer mußte für den Abend was zu essen mitbringen.  Meine Wirtin hatte mir zwei 

Butterbrote mitgegeben.  Nicht besonders üppig.  Auf unserem Tisch landeten herrliche Schin-

kenbrote, die von den Bauernmädchen mitgebracht waren. 

Als das Fest zu Ende war, wollte mein Partner mich nach Hause bringen.  Ich warnte ihn: "Der 

Weg ist aber sehr weit!"  Dabei wohnte ich praktisch direkt um die Ecke.  Vor Freisfelds Haustür 

sagte ich: "Dankeschön für den tollen Abend!"  Er war enttäuscht, hatte sich auf einen langen 

Weg wohl gefreut.  Später hörte ich, daß er von dem Abend sehr begeistert gewesen war.  Aber 

ich war verlobt und wollte meinem Bräutigam keinen Grund zur Eifersucht geben - sah meinen 

Festpartner nie wieder. 

Karneval habe ich immer gern gefeiert, mich verkleidet und mich so in die dargestellte Figur 

hineinversetzt.  Während meiner Zeit als 'Teamsprecherin der Frauengemeinschaft' gab ich das 

Motto aus: 'Völkerverständigung'.  Ich selbst hatte mich als Mumie verkleidet: Arme, Beine und 

den Leib umwickelt mit schwarzen Stoffstreifen.  Auf dem Kopf eine dunkle Pelzkappe.  So trug 

ich meine Büttenrede vor: 

"Guten Abend, Ihr Freunde!  Helau und Hurra! 

Karneval ist heute - Da sind wir alle da. 

Die Parole 'Völkerverständigung' heißt. 

Da kommen sie alle angereist: 

Chinesen und Russen, Amis und Japaner. 

Im Kreis sehe ich auch viele Münsteraner. 

Sogar der Pastor ist heute da. 

Den begrüßen wir alle mit 'Helau!' und 'Hurra'. 

Auch ich hört' den lauten Ruf 'Karneval'. 

Helau! rief ich.  Mir ist alles egal! 

Es hielt mich nicht mehr in meiner Gruft. 

Tut ench Amon, sprach ich.  Ich muß an die Luft! 

Tut ench Amon war König im Ägypterland. 

Er wurde mein Mann.  Das ist allen bekannt. 

Wir liebten uns sehr.  Doch starben wir früh. 

Nun sind wir jeder nur noch eine Mumiiii. 



 42 

  

Meine Mutter, Nofretete, vergesse ich nie. 

Glaubt Ihr, daß ich jemals so schön war wie sie? 

Die Augen ummalt - der Mund blutigrot. 

Auch sie ist leider schon lange tot. 

Doch was red'  ich so viel? 

Weshalb kam ich nur her? 

Was trieb mich nach hier 

Über Berge und Meer? 

Es war die Liebe, die Flügel mir gab. 

So hielt es mich nicht mehr im finsteren Grab. 

Und ich bitte Euch heute: Nehmt Weisheit doch an! 

Vergeßt Haß und Neid.  Laßt allen Trübsinn fahr'n! 

Versöhnt Euch!  Gebt Frieden!  Mildert die Not! 

Teilt mit den Armen Obdach und Brot! 

Macht Eure Herzen weit und offen! 

Trinkt nicht so viel -  sonst werd' Ihr besoffen! 

Macht Eure Herzen offen und weit! 

Bringt Frieden, wo Krieg!   Versöhnung, wo Streit! 

Möchten alle Menschen auf dieser Erden 

Ein einziges Volk von  N a r r e n  doch werden! 

Ich bitt' und beschwör' Euch: Krieg - nein!  Nie! 

Ruft lieber mit uns allen: R u c k i  !     Z u c k i i i  ! 

 

Im März 1933 hatte ich meinen Abschluß in der Wirtschaftsaufbauschule im Pensionat St. 

Michael gemacht.  Leider hatte ich keine Stellung - auch nicht in Aussicht.  Meine Freundin 

Gertrud Austerhoff begann eine Bürostelle bei Kohlen-Eckel auf der Nordenmauer.  Sie erzählte 

mir im Juli, daß Herr Beumer von der Firma B.H.Beumer bei ihrem Vater sich erkundigt hatte, 

ob sie nicht bei ihm anfangen wollte.  Sie gab mir den Tipp: "Geh mal hin - vielleicht nehmen 

sie Dich!"  Mittlerweile hatte ich ein halbes Jahr die Frauenschule besucht, war aber dort nicht 

zufrieden. 

Ich stellte mich bei Herrn Beumer vor, und er stellte mich als Bürokraft ein.  Gehalt: 35 Mark im 

Monat.  Das war aber wenig - etwas mehr als seine Lehrmädchen bekamen, wenn sie die Aus-

bildung beendet hatten.  Trotzdem war ich froh, endlich Arbeit zu haben. 

Meine Kollegin, Fräulein Kriftewirth, machte die Buchführungsarbeiten.  Ich war für die Kor-

respondenz, Statistik, Ablage zuständig.  Das erste Diktat wurde mir von der Seniorchefin, Oma 

Beumer, diktiert.  Sie hatte die Bettenreinigung unter.  Langsam sprach sie: "Beiliegende Betten 

bitten wir zu reinigen ... "  Da hätte ich mein Steno aber nicht gebraucht!  "Lies mal vor!"  So las 

ich ihr die Sätze vor. - Aber Herr Beumer diktierte schneller.  Auch für 'Tante Minchen' - seine 

Schwester mußte ich Briefe tippen.  Sie kam oft abends, wenn das Geschäft schon zugemacht 

hatte und diktierte jede Menge Briefe.  Alle meine Bekannten hatten schon Feierabend.  Ich war 

sauer!  Später hörte ich, daß sie geäußert hatte: "Aber Fräulein Schäfer hat immer ohne Murren 

abends noch meine Post geschrieben!" 

Ihre Schwester Mimi hatte die Putzmädchen unter ihrer Kontrolle. Auch im Keller sah sie auf 

Ordnung.  Mal erschien sie und brachte mehrere getippte Seiten, die ich ihrer Meinung nach dort 



 43 

  

entsorgt hatte.  Das konnte nicht sein!  Die Daten auf den Briefen stammten noch von vor meiner 

Zeit. 

1936 war ich sehr schwer krank: Typhus.  An anderer Stelle habe ich darüber berichtet.  

Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen war und eine Zeitlang zu Hause geblieben war, 

begann ich wieder meine Büroarbeit, eine Verlängerung der Mittagspause auf drei Stunden 

wurde mir bewilligt.  Zu meiner Hilfe kam die Älteste meines Chefs, Margarete, ins Büro.  Wir 

schlossen schon bald herzliche Freundschaft, die die weiteren Jahre anhielt, nachdem sie einige 

Jahre später in Münster tätig wurde und auch zum Kreis des Jugendbundes zählte.  Oft habe ich 

sie auf ihrem elterlichen Hof (Hohelüchtershof) besucht - brieflich stehen wir immer noch in 

Verbindung. 

 

 

Kriegsende 

 

Der Krieg näherte sich seinem Ende.  Aachen war schon in der Hand der Alliierten.  Mein Chef 

kam nach Telgte - mit seiner Frau und der Tochter nahm er Quartier auf einem Bauernhof.  Mir 

empfahl er, nach Ahlen zu fahren.  So bepackte ich mein Fahrrad mit all meinen Sachen und fuhr 

los.  Unterwegs kreuzten über mir Tiefflieger, die auf alles schossen, was sich nur bewegte.  So 

hatte ich schon mein rotes Kopftuch abgenommen, um nicht aufzufallen.  Schließlich nahm ich 

Schutz in einem Graben, denn es wurde mir doch zu gefährlich 

In Ahlen war meine Mutter froh, daß ich zu Hause war.  Meine Freundin Margarete Beumer, die 

Tochter meines früheren Chefs, nahm mich mit in ihr Warenlager.  Auch sie war voller Sorge, 

daß die Alliierten nach ihrem Einmarsch dort alles ausräumen würden.  Sie bot mir an, mir 

Sachen auszusuchen.  Weil ich wußte, wie meine Schwester für ihre heranwachsenden Jungens 

Mangel litt, suchte ich Strümpfe und Socken für sie.  Schließlich sagte Margarete: "Aber jetzt 

suchst Du was für Dich selber aus!"  Ich nahm mir einen Kleiderstoff, weinrot mit Tupfen.  

Daraus ließ ich mir später ein schönes Kleid anfertigen. 

 

Ahlen wurde zur 'Lazarettstadt' erklärt.  In meiner früheren Schule, dem Pensionat St. Michael, 

war ein großes Lazarett untergebracht.  Als dann kurz vor Ostern die Verbände der Alliierten 

sich Ahlen näherten, sah ich Dr. Rosenbaum, den 'Retter von Ahlen' vor unserm Haus in einem 

offenen Wagen vorbeifahren mit einer weißen Fahne - ein Offizier der Alliierten saß mit darin.  

Der Krieg war für uns aus.  Im Keller waren alle Einwohner unseres Hauses versammelt, u.a. 

auch Frau Soddemann.  Ihr Schwiegervater saß auch mit dabei.  Ich beobachtete, wie sie ihm die 

Glatze rasierte und dabei stotternd " P p p a a n z e r " von sich gab. 

Mich hielt es nicht mehr im Keller.  Ich ging nach oben ins Schlafzimmer meiner Mutter und 

beobachtete die Straße.  Wirklich - Panzer fuhren auf der Straße - ich hatte die Gardine etwas 

aufgezogen.  Da sah ich, wie sich das Rohr der Kanone auf mich richtete.  Schnell bewegte ich 

mich zur Seite, damit der Soldat erkennen konnte, daß ich eine Frau war, die einen dicken 

Knoten trug. - Wir hatten nämlich keine weiße Fahne an unserm Haus aufgehängt, wie mir Josef 

Baum geraten hatte.  Er war bei den Nazis ein kleiner Leiter der Ortsgruppe gewesen und 

fürchtete nun natürlich, daß er Schwierigkeiten bekommen würde.  Ich sagte ihm: "Wir haben 

nicht gekämpft und brauchen uns nicht zu ergeben." 
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Es kam der Ostermorgen.  Meine Mutter und ich gingen zur Messe in die Marienkirche.  Als wir 

nach Hause gingen, begegnete uns Frau Rosendahl.  Sie war verwandt mit der Frau unseres 

Cousins in Dolberg.  Sie erzählte uns, daß unser Onkel Therro - Papas Bruder - von seinem Hof 

verjagt worden war.  Amerikaner hatten den Hof besetzt.  Nun wäre er in der Wirtschaft Lenfer-

ding auf der Weststraße untergekommen. "Das geht doch nicht", sagte ich zu meiner Mutter.  

Wir gingen hin und fanden ihn dort mit Fina und Käthe, seinen beiden jüngsten Töchtern.  Auf 

unser Drängen hin kamen sie mit zu uns.  Onkel Therro wurde oben in dem Zimmer der Jungs 

meiner Schwester untergebracht.  Er hatte schwer Asthma und konnte nur im Sitzen schlafen.  

"Häss nich noch een Küssen?" fragte er. 

Nachmittags wurde er unruhig: Die Pferde mußten gefuttert werden.  Sie standen im Stall der 

Wirtschaft.  Weil aber für Deutsche Ausgangssperre bestand, wagte er sich nicht dahin.  Wie gut, 

daß ich englisch sprechen konnte.  Ich machte mich auf den Weg.  Unterwegs wurde ich von 

einer Streife angehalten.  Ich redete in Englisch mit ihnen und sagte: "I must food the horses 

from my uncle." Sie glaubten mir nicht und begleiteten mich zur Wirtschaft in den Stall.  Ich war 

ziemlich unbeholfen, hatte ich doch noch nie Pferde gefuttert.  Sie zeigten mir, daß ich das 

Wasser in einem Eimer den Tieren vorhalten müßte und das Heu in einen Trog legen.  Es klappte 

alles gut. 

Am andern Tag machten Onkel Therro und ich uns per Rad auf den Weg zum Bauernhof in der 

Bauernschaft Guissen.  Ich war schneller als er, denn er war inzwischen sicher über 60 Jahre alt.  

Er war übrigens mein Patenonkel.  Ich war mit einem kurzen Rock - sehr chic angezogen.  Auf 

dem Hof waren die Soldaten gerade zum Essennehmen angetreten.  Ich verlangte den Offizier zu 

sprechen.  Der kam auch, und so konnte ich ihm erklären, daß der Hof meinem Onkel gehörte 

und ich das Vieh versorgen wollte.  Das Heu war über eine Leiter zu erreichen, und ich mit 

meinem engen kurzen Rock war den Blicken aller untenstehenden Soldaten ausgesetzt.  Auf 

meinen hilfeflehenden Blick hin, ordnete der Offizier an, daß einer der Soldaten das Heu her-

unterwerfen mußte.  Er sagte mir auch, daß ich keine Sorge zu haben brauche.  Es wären Solda-

ten da, die auch die Kühe melken würden und sich für das Vieh verantwortlich fühlten.  

Inzwischen war auch mein Onkel angekommen, den ich dem Offizier vorstellte.  Er wollte mir 

Schokolade schenken und bat mich, ihm meine Silberkette mit Kreuz zu geben, was ich aber 

ablehnte.  Auch weigerte ich mich, etwas anzunehmen. 

Als die Amerikaner nach einigen Tagen abzogen, hatten sie nichts vom Hof mitgenommen, 

sondern im Gegenteil einige Kleidungsstücke dort gelassen.  Onkel Therro war mir sehr dankbar, 

daß ich durch meine Englischkenntnisse ihn vor dem Ausrauben bewahrt hatte.  Denn auf 

anderen Höfen war es anders ausgegangen. 

 

Eines nachmittags klopfte es an unser Küchenfenster.  Zwei amerikanische Soldaten standen da-

vor - einer mit einer Kartentasche - "What is the matter?" - "Was ist los?" fragte ich.  Sie 

wünschten das Haus zu besichtigen.  Viele Häuser waren inzwischen schon beschlagnahmt.  

Wehren konnte man sich nicht dagegen.  Ich schloß die Hoftür auf - die Haustür hatten wir mit 

einer dicken Bohle verrammelt - und ließ sie hereinkommen.  Gleich erzählte ich, daß in dem 

Haus nur meine alte, kranke Mutter wohnte und sonst nur 3 Frauen mit ihren kleinen Kindern.  

Sie wollten feststellen, ob sie von unserem Haus, das das größte im ganzen Umkreis war, einen 

Ausblick nach Westen hatten.  Ich ging mit ihnen bis oben auf den Dachboden, vorbei an den 

Korridortüren der beiden Etagen.  Dahinter standen die Frauen und zitterten um mich, was man 

wohl mit mir machen würde, wie sie mir später verrieten.   
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Auf solch eine Idee war ich gar nicht mal gekommen.  "Ich habe eine Tante in Amerika, in 

Brooklyn - sie haben da ein Geschäft...."  So versuchte ich, sie in ein Gespräch zu bringen.  Sie 

aber fragten nur: "Have you snaps?"  Das verneinte ich glaubwürdig.  Wenn die geahnt hätten, 

daß auf dem Hühnerwiem eine Korbflasche mit reinem Alkohol stand!  Ich war ja bei der DKV - 

der Monopolstelle für reinen Alkohol - beschäftigt. 

Nachdem sie festgestellt hatten, daß von dem Haus kein Fenster nach Westen ging, waren sie 

nicht mehr daran interessiert, sich hier niederzulassen.  Ich geleitete sie zum Haus hinaus und 

konnte nun den Frauen und meiner Mutter berichten, worum es gegangen war. 

Nach einigen Wochen hielt es mich nicht mehr in Ahlen.  Ich wollte doch sehen, wie es in 

Telgte, meiner zweiten Heimat, weitergegangen war.  Per Fahrrad machte ich mich auf den Weg.  

Bei meinem Weggang von Telgte hatte ich meine Schreibmaschine aus dem Büro bei meinen 

Wirtsleuten auf der Mühlenstraße in Sicherheit gebracht.  Leider hatten die Soldaten die 

Maschine mitgenommen.  Auch dies Haus war von den Soldaten eine zeitlang besetzt gewesen.  

In meinem Zimmer hing ein Bild des Kardinals von Galen an der Wand.  Das hing noch und 

hatte vielleicht die Soldaten veranlaßt, nichts mitzunehmen, was von mir noch da war.  Denn der 

Kardinal war durch seinen Widerstand gegen die Nazis in der ganzen Welt bekannt. 

 

Die Polen hatten ein Lager etwas am Rande der Stadt.  Nun hörte man immer wieder in der 

Stadt, daß sie in den naheliegenden Häusern Frauen überfielen und vergewaltigten.  Die 

Amerikaner unternahmen nichts zum Schütz der Frauen.  Eines nachts hörten wir wieder 

Schreie.  Franz Freisfeld, der Sohn meiner Wirtin, stürmte los, um zu helfen.  Ich höre heute 

noch seine Barfüße aufs Pflaster klatschen.  Ich zog mir schnell etwas über und lief zur Kom-

mandantur.  Dort veranlaßte ich die Amerikaner, mit einem Jeep - ich mit drin - zu der Gegend 

zu fahren.  Leider fuhren sie mit voller Beleuchtung.  Dadurch wurden die Polen schon von 

Ferne gewarnt und brachten sich in Sicherheit.  Zu Hause angekommen, sah ich Franz Freisfeld 

in der Küche sitzen und seine ziemlich schmutzigen Füße waschen. 

Theresia Herbigs Vater war Poli-

zeibeamter. Sie wohnten oben in 

der Volksschule. Auch Familie 

Herbig mußte ihre Wohnung für 

die Amerikaner räumen. Nach-

dem sie wieder eingezogen wa-

ren, stellte Frau Herbig fest, daß 

man eine ihrer Spülschüsseln aus 

dem Spültisch mitgenommen hat-

te. Sie war schon an der Kom-

mandantur gewesen und hatte die 

Schüssel zurückgefordert. Aber 

der Soldat, der die Schüssel an 

sich genommen hatte, verwei-

gerte die Herausgabe. Es wäre 

seine Schüssel. 

Frau Herbig kam zu mir und bat um Hilfe.  Mit ihr ging ich hin und verlangte den Offizier zu 

sprechen.  Mit ihm gingen wir in die Wohnung - die Schüssel mitgenommen - und zeigten ihm, 

daß sie genau in den Spültisch paßte.  Der Soldat mußte die Schüssel abgeben und war ziemlich 

sauer. 



 46 

  

 

Mein Boot war aus dem Bootshaus verschwunden.  Nach dem Einzug der Amerikaner ver-

suchten auch Deutsche, sich zu bereichern.  Aber da mein Boot als Einer ziemlich einmalig war, 

hatte ich nach längerem Suchen den neuen 'Besitzer' aufgespürt.  Froh konnte ich nun wieder 

meine Bootsfahrten auf der Ems aufnehmen. 

 

In meinen Büroräumen auf der Steinstraße gegenüber der Brennerei Homoet - nahm ich nun 

wieder meine Arbeit auf.  Mein Chef wohnte wieder in Münster.  Es war aber ziemlich 

schwierig, die Fahrt von und nach Münster zu schaffen.  Kein Zug fuhr - Busse auch nicht.  

Durch mein Fahrrad war ich auf beides nicht angewiesen. 

An einem Tag fuhr unser Vorstandsvorsitzender, Herr Kisker aus Halle, mit Chauffeur bei mir 

im Büro in Telgte vor.  Er müsse unbedingt mit meinem Chef sprechen, habe aber nur eine Fahr-

erlaubnis bis Telgte.  Ob ich ihm Herrn Brüning, meinen Chef, nach Telgte holen könne.  Mit 

seinem Chauffeur stellte ich mich an die Straße nach Münster.  Beide winkten wir als Anhalter; 

endlich hielt eines der wenigen Autos an.  Ich fuhr nach Münster, vom Haus des Chefs auf der 

Alsenstraße holte ich meinen Chef ab.  Wir beide gingen zur Warendorferstraße.  Mit einer 

Packung Zigaretten hob mein Chef den Arm als Anhalter.  Schon bald hielt ein Auto.  Und so 

konnte eine kleine Konferenz in Telgte stattfinden. 

 

In Telgte arbeitete ich mit den Mädchen auch 

über Literatur und besonders auch über religiöse 

Themen, wie z.B. Schriftlesung. Einer der Geist-

lichen, die ich zu Vorträgen dazu einlud, war der 

Geistliche Studienrat Kuhlmann, der im Marien-

heim wohnte und schon länger krank war. Ich 

besuchte ihn zuletzt Ende 1950 zusammen mit 

meinem Mann und meiner ältesten Tochter. Er 

bat mich: "Beten Sie für mich, wenn ich ge-

storben bin?  Dann kann man nichts mehr für sich 

tun." Ich versprach es und habe dann auch viele 

andere mit in mein Gebet eingeschlossen, denn 

alle haben dies Gebet nötig, wenn sie gestorben 

sind. 

 

Ein anderer Geistlicher, den ich zu Vorträgen bat, 

war Erwin Iserloh. Für ihn habe ich während des 

Krieges seine Doktorarbeit über Martin Luther 

getippt. Er wohnte auf der "Hülle" - ein Kranken-

haus für leicht Geisteskranke. Über meine Wirtin 

in Münster hatte ich ihn kennengelernt.  Für die Arbeit nach Feierabend fuhr ich von Münster 

mit der Bahn nach Jägerhaus, der Bahnstation.  Ein Zimmer war für mich reserviert - übers 

Wochenende blieb ich ganz da.  Morgens gab mir Schwester Manetia, die Gastschwester, Butter-

brote mit für das ganze Büropersonal, denn zum Haus gehörte eine große Landwirtschaft. 
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Aber auf der Hülle habe ich noch eine weitere Arbeit getippt.  1944 bekam ich von Schwester 

Manetia einen Brief, ob ich dort wohl eine Arbeit tippen würde.  Pfarrer Coppenrath war aus 

Berlin ausgewiesen.  Er hatte sich mit den Nazis angelegt und war wegen seiner 'Kanzelvermel-

dungen' im Gefängnis gewesen.  Nun wollte er seine Memoiren getippt haben.  Er diktierte mir 

alles in die Maschine.  Natürlich durfte niemand etwas davon wissen, sonst wäre er wieder im 

Gefängnis gelandet.  Sein Buch 'Der westfälische Dickkopf am Winterfeldplatz' war eins der 

ersten Bücher, die mit Erlaubnis der Militärregierung gedruckt werden durften. 

Zum Verhältnis den Juden gegenüber muß ich noch etwas sagen.  Persönlich kannte ich keine 

Juden.  In Ahlen gehörten die meisten Juden zur Oberschicht, hatten Geschäfte, waren Ärzte 

oder Viehhändler.  Mein Onkel Therro, der einen kleinen Bauernhof in Guissen hatte, verkaufte 

sein Vieh über den jüdischen Viehhändler Spiegel.  Ich war öfter allein oder auch mit meinem 

Vater zum Hof von Onkel Therro gefahren.  Da hörte ich dann, wie sie über die Nazis sprachen - 

beide waren gegen die Nazis.  Einmal kam ich mit meinem Vater zum Hof, da zeigte er uns in 

seinem Wohnzimmer Möbel, die er vom Viehhändler Spiegel gekauft hatte.  Im guten Schrank 

waren mehrere Messerstiche, die die Nazis in der Wohnung von Spiegel angebracht hatten.  

Auch ein großes Gemälde war dabei, auch mit Messerstichen.  "Dat häv ick alles den Juden 

Spiegel afgekofft.  De mott wäch wegen de Nazis." 

Später habe ich Kontakt zu Spiegels Schwiegertochter gehabt.  Sie war Jüdin, hatte sich während 

des Krieges auf verschiedenen Bauernhöfen im Münsterland versteckt und ihre Erlebnisse in 

einem Buch "Retter in der Nacht"
8
 niedergelegt. 

M.S. schildert am eigenen Erleben eine Seite aus Deutschlands dunkelster Zeit, die kaum 

bekannt ist:  Die heldenhafte Solidarität einfacher Menschen, westfälischer Bauern, die, ganz auf 

sich allein gestellt, ohne Unterstützung durch eine politische oder weltanschauliche 

Organisation, Menschlichkeit und Anstand höher stellten als die eigene Sicherheit, ja das eigene 

Leben. 

Nachdem ich das Buch gelesen hatte, nahm ich Kontakt zu ihr auf.  Sie wohnte in Ahlen.  Ich 

erzählte ihr, daß mein Onkel die Möbel ihres Schwiegervaters gekauft hatte.  Da war sie sehr 

interessiert, ob auch 

eine Häkel-Bett-

decke dabei gewes-

en wäre, die ihre 

Mutter gearbeitet 

hatte.  Nun versuch-

te ich herauszu-

bekommen, ob die 

Decke bei meinen 

Verwandten war.  

Aber leider konnte 

ich sie nicht auf-

finden. 

 

 

 

                                                           
8
 "Retter in der Nacht" von Marga Spiegel (im Bücherschrank) 
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Brief von Papa 19.Februar 1945 

 

... Ich habe, seit wir von Memel fort sind, nichts mehr von Dir und auch nicht von meinen Eltern 

gehört.  Es hat ja nur erst 2 mal Post gegeben, aber nichts für mich.  Gestern sprach ich mit 

einem Urlauber, der aus der Heimat zurückkam, daß es in der Heimat auch keine Post gäbe.  

Dann bist Du genau so dran wie ich. 

Behalte aber trotz allem den Kopf oben, die Zeit wird uns geschickt, damit wir sie bestehen. ... es 

geht mir trotz allem sehr gut. 

Wenn Du vor einigen Tagen Radio gehört hättest, dann konntest Du hören, wie unsere Div. 

lobend genannt wurde.  Die ruhmreiche '58.  Es ist keine Angabe, sondern ein ganz klein wenig 

Stolz.  So ganz schnell kann uns nichts passieren, wenn wir zusammen bleiben.  Daß wir Memel 

geräumt haben, hast Du auch wohl gehört.  Der Iwan hat nichts gemerkt.  Wir sind die ganze 

Kurische Nehrung entlang marschiert.  Wenn es auch bitter kalt war in den Tagen.  Für mich war 

der Marsch ein Erlebnis.  Denn die beiden Nehrungen haben mich schon während der Schulzeit 

gewaltig interessiert.  Und nun habe ich die Kurische gründlich kennengelernt mit seinen 

eigenartigen Wanderdünen und Fischerdörfern.  Teile der Nehrung hab ich sogar vermessen.  

Auch die Gegend, in der wir jetzt stecken, das Samland, lerne ich durch Vermessungen gründlich 

kennen.  Es ist ein schönes Stückchen Land.  Schöner wäre es ja, wenn ich mit Dir im Frieden 

ein solches Land kennenlernen könnte. 

Vor einigen Tagen haben wir zwei Tage in einem schönen Schloß gewohnt, dem Stammsitz der 

von der Goltz.  Von goldumrandeten Tellern haben wir gegessen, ungewaschen und unrasiert, 

wie wir waren.  Noch so vieles könnte ich erzählen, was ich erlebt habe, daß ich eine Elchmutter 

mit einem Elchkalb gesehen habe usw.  Aber es fällt mir nichts ein bei der augenblicklichen 

Aufregung ..... 

 

 

Erinnerungen an die Familie Biederbeck 

 

Es wäre zu schade, wenn die Geschichte der 

Ahnen meiner Eltern in Vergessenheit geriete. 

Darum schreibe ich jetzt zunächst über die 

Familie meiner Mutter. 

Die Ahnen meiner Mutter stammen aus dem 

hessischen Dorf Goddelsheim. Dort steht ein 

Bauernhaus, das an der Front eingeschnitzt die 

Erbauungszeit und den Namen des Erbauers 

sowie seiner Ehefrau trägt.
9
  

                                                           
9
 Ich Franz Biederbick und meine eheliche Hausfrau Catarina-Margreta und mein Sohn Jost Henrich und seine 

eheliche Hausfrau E1isabet haben Gott vertraut und dies Haus gebaut im Jahr 1804 
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Der Urgroßvater Biederbeck war in die Bauernkriege verwickelt.  Es wurde für ihn gefährlich, 

und so sagten seine Kameraden: "Hau ab nach Amerika - wir sorgen für Deine Frau und die 

Kinder."  So geschah es.  In Amerika nahm er sich eine neue Frau.  Auch mit dieser zeugte er 

einige Kinder und baute eine gute Existenz auf, die sich zu einem Werk entwickelte.  Vor 

einigen Jahren erschienen Nachkommen in Goddelsheim, um sich nach ihren deutschen 

Verwandten zu erkundigen.  Sie brachten Fotos mit vom Grabstein des Ahnen und seiner 

Ehefrau (also hat der Urahn dort in Bigamie gelebt - aber wer würde das ahnden können in dieser 

Zeit?).  Er starb 1892 in Peonia/Illinois - USA. 

Unser Großvater hieß Wilhelm.
10

  Seine Schwester heiratete später einen Mann mit dem Namen 

Schneider.  Diese beiden lebten auf dem elterlichen Hof.  Wilhelm zog ins Ruhrgebiet nach Wat-

tenscheid. Dort heiratete er die 16-jährige Wilhelmine Christine Möhle.
11

  Er betrieb einen 

Handel mit Bäckereibedarfsartikeln - hauptsächlich Hefe.  Mit Pferd und Wagen fuhr er und 

verkaufte seine Waren.  Die Familie wohnte in einem großen Haus "Haus Lyren".  Es gibt eine 

Zeichnung, die gerahmt in unserem Wohnzimmer hing.  Hans Thiemann hat sie an sich 

genommen wie auch das Familienstammbuch der Familie Biederbeck, aus dem noch manche 

Daten hervorgehen.  In einer alten Handpostille aus dem Jahr 1894 hat Tante Marie Biederbeck 

Namen und Daten ihrer Geschwister aufgeschrieben.  Ich habe daran anschließend die Daten der 

Familie Schäfer eingetragen und auch noch meiner Familie (Piechel).  Die Handpostille ist bei 

Radegunde Naust in Saarbrücken. 

 

Wilhelm Biederbeck und seine Frau Wilhelmine bekamen insgesamt 16 Kinder.  Die Älteste war 

Maria.  Sie war Lehrerin, wollte aber gern ins Kloster gehen. Doch der Vater sagte: "Hi1f mir bei 

der Erziehung der Kinder." Es war die Zeit des Kulturkampfes.  Bismarck hatte angeordnet: Die 

Kinder männlichen Geschlechts müssen die Konfession des Vaters erhalten, die Mädchen die 

Konfession der Mutter. 4 Jungen wurden geboren - alle starben früh.  Der Vater bildete sich ein, 

daß nun seine Konfession nicht die richtige sei.  So wurde er im Laufe der Jahre katholisch. 12 

Mädchen kamen nach und nach.  Ich weiß nicht alle Namen.  Wilhelmine hatte den Namen ihrer 

Mutter.  Deren Tochter habe ich kennengelernt.  Sie wohnte in Haltern.  Ich habe sie öfter mit 

dem Fahrrad besucht.  Sie hatte einen Sohn und eine Tochter, die auch Wilhelmine hieß. 

Klärchen, meine Halterner Cousine, war eine lustige Frau.  Z.B. erzählte sie mir die Geschichte, 

die sie sich ausgedacht hatte, um ihre Schwester mal endlich zu einem Besuch zu verlocken.  Sie 

war schon lange Witwe und schrieb ihrer Schwester, daß sie einen neuen Mann in Aussicht hätte.  

Den sollte sie beurteilen.  "Also komm und sieh ihn Dir an."  Auf dem Herd standet jede Menge 

Töpfe, so daß die Schwester ein tolles Menü erwartete.  Aber dann machte sie die Töpfe auf.  Es 

gab nur ein einfaches Mahl.  Du bist doch wenigstens mal bei uns - einen neuen Mann gibt es 

nicht. 

Tante Anna war Schneiderin geworden.  Sie heiratete Theodor (Onkel Therro) aus Vorhelm.  Er 

kam von einem großen Bauernhof.  Aber den erbte der Älteste.  Die beiden übernahmen nach 

dem Tod unseres Großvaters den Betrieb.  Mit Pferd und Wagen (nach und nach kamen mehrere 

Gespanne dazu - später Lastwagen) fuhren sie die Bäckereien an.  Nicht nur Hefe, sondern 

Margarine und andere Lebensmittel wurden verkauft.  Sie hatten ein großes Haus in Essen-Kray.  

Ein großer Hof und Stallungen waren dabei.  Als Kinder waren wir öfter dort zu Besuch.  Ein 

Schuhgeschäft wurde im Parterre eröffnet.  Dazu ein Zigarrengeschäft, in dem Tante Änne einige 

Jahre als Verkäuferin tätig war. 

                                                           
10

 Wilhelm Karl Friedrich Biederbeck geb.9.5.1844, verh.26.10.1867, + 25.9.1912 
11

 Wilhelmine Christine Möhle, geb. in Wattenscheid 14.3.1852, + 8.5.1927 
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Tante Anna war sehr großzügig.  Wir freuten uns immer, wenn sie uns in Ahlen besuchte.  Als 

unsere Mutter sie mal zum Bahnhof brachte nach einem ihrer Besuche, regnete es.  Sie fragte: 

"Haben die beiden Zwillinge auch einen Regenschirm?"  "Nein, natürlich nicht." 

Da kaufte sie bei Weverinck für jeden von uns einen hübschen Schirm.  Unvergessen ist auch, 

daß sie für uns beide eine herrliche Puppe besorgte, die wir Weihnachten bekamen.  Unsere 

ältere Schwester (Else) hatte eine schöne Puppe und einen Puppenwagen.  Ich hatte von meiner 

Patentante (Oma Baum) ein kleines Püppchen bekommen.  In einer Zigarrenschachtel, an die ich 

einen Bindfaden befestigte, zog ich damit herum.  Ich war ein Puppenfreund.  Aber für 2 Kinder 

mochten unsere Eltern wohl nicht das Geld ausgeben für eine "richtige" Puppe.  Weihnachten 

kam, uns war schon verheißen worden "diesmal gibt’s aber eine Puppe".  Weihnachten hatte 

unser Ältester - Willi - die Aufgabe, den Baum zu schmücken.  Wenn wir aus der Ucht ( 5-Uhr-

Messe) kamen, war Bescherung.  Wir stürmten ins Wohnzimmer.  Der Platz für unsere Ge-

schenke und den Teller war auf dem Sofa.  Nichts!  Nur ein bunter Teller stand auf jeder Seite.  

Er mußte uns natürlich ärgern und hatte die Puppen unters Sofa gelegt!  So schöne Puppen!  

Meine hatte ein hellblaues Kleid an, langes dunkles Haar, Hemdhose mit Spitze, Strümpfe und 

hübsche Schuhe.  Um den Hals trug sie einen Zettel: "Ich heiße Franziska - meine Mutter heißt 

Luise." Umgekehrt stand auf der Puppe, ganz in hellrosa gekleidet: "Ich heiße Luise - meine 

Mutter heißt Franziska."  Schnell wurden die Puppen aber umgetauft.  Diese Puppe habe ich 

heißgeliebt - meine Töchter haben damit gespielt, bis sie kaputt war.  Das hellblaue Kleid, in-

zwischen verblasst, existiert heute noch (1998). 

An Tante Anna habe ich noch viele schöne Erinnerungen.  Ich nahm mir vor, genau so zu 

werden wie sie - wie sie die Kinder liebte.  Weihnachten bescherte sie sämtliche Kinder in Kray, 

die auf der Straße wohnten - für jedes Kind ein Päckchen.  Als ihre einzige Tochter Gertrud mal 

Schützenkönigin war, staffierte sie sämtliche Kinder des Schützenzuges mit bunter Kleidung 

aus.  Sie war selbst in der Firma tätig.  Aber für ihre einzige Tochter hatte sie Großes im Sinn.  

Ein reicher Kaufmann sollte es sein oder wenigstens ein Bürgermeister.  Gertrud aber hatte sich 

in einen Mann verliebt, der ihr nicht paßte.  Es war Steiger auf der Zeche.  "Ein Bergmann!  Das 

gibt es doch nicht." Viel hat sie ihr in den Weg gelegt, um die Heirat zu verhindern.  Aber Ger-

trud nahm doch ihren Albert, der jedoch kein "armer Bergmann" war, sondern auf der Zeche in 

Herringen eine Abteilung leitete.  Später waren die Kollegen meines Mannes in Hamm erstaunt, 

daß wir solch einen hohen Herrn von der Zeche als Verwandten hatten - die Stadtwerke hatten 

mit der Zeche zu tun. 

Von Tante Anna und Onkel Therro wäre so viel zu erzählen.  Sie hatten ja außer Cousine 

Gertrud, die in den Ferien meist bei uns in Ahlen war, damit sie bei ihren vielen Brüdern nicht 

verwilderte, 5 Söhne.  Willi war der Älteste, er sollte die Firma, die sich sehr gut entwickelt 

hatte, übernehmen.  Er heiratete die Buchhalterin Elly.  Während des Krieges ist Willi gefallen.  

Mit meiner Schwester Änni war ich zum Seelenamt in Kray.  Der Krieg war schon vorbei, als die 

Nachricht von seinem Tod kam.  Ich war selbst hoch in Umständen.  Aber die Lebensmittel 

waren knapp, und weil Rieping keine Not litten - sie hatten ihren Großhandel und inzwischen 

eine Villa am Baldeney-See -, sagte Änni unterwegs zu mir: "Nun hau mal ordentlich rein, 

endlich wird man dann mal richtig satt!" 

Die Söhne waren alle im elterlichen Betrieb beschäftigt.  Hermann und Heinrich wanderten ca. 

1930 aus nach Südamerika, ich glaube Uruguay.  Theo hatte eine Hasenscharte.  Weil er des-

wegen hier nicht so angesehen war, wanderte er auch aus nach Brasilien.  Die Eltern gaben ihm 

sein Erbteil in Form von landwirtschaftlichen Geräten, die mit einem Lastschiff nach dort ge-

bracht wunden.  Ein Grundstück wurde gekauft.  Onkel Therro und Tante Anna fuhren mit einem 

Schiff nach Brasilien und blieben ein halbes Jahr dort.  Onkel Therro, der ja von einem 
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Bauernhof stammte, arbeitete mit, das Land urbar zu machen.  Tante Anna schrieb von unter-

wegs und auch von dort ausführliche Briefe, die später mit der Maschine abgetippt und verviel-

fältigt wurden
12

 - so interessante Berichte hat man selten gelesen.  Einmal hatte sie sich im 

Urwald verirrt und landete bei einer Indianer-Familie, bis sie von den Angehörigen wiedergefun-

den wurde.  Cousine Gertrud ist mit ihrem  Sohn Uli vor einigen Jahren nach Brasilien geflogen 

und hat ihren Bruder Theo besucht.  Ein toller Empfang wurde ihr bereitet von den 10 Kindern, 

die Theo mit seiner einheimischen Frau bekommen hat. 

Hermann, der zweite Sohn von Tante Anna, ist in Südamerika gestorben.  Heini, der dritte, kam 

1933 nach Deutschland zurück. Er sympathisierte mit den Nazis.  Er hatte Anstreicher gelernt.  

Seine Frau hieß Lotte.  Er war nach dem Krieg von den Amerikanern in ein Lager interniert, wo 

es ihm sehr schlecht ging.  Weil er so viel hungerte, haben wir ihm auch Pakete geschickt, wie 

ich mich schwach erinnere.  Später zog er mit seiner Frau nach Bad Lippspringe zu Onkel Therro 

und Tante Anna. 

Nach Gertrud kam noch Hubert.  Er war 1 Jahr jünger als ich.  Während der Nazi-Zeit war er bei 

der 'Leibstandarte Adolf Hitler'.  Er sah sehr gut aus.  Er heiratete ein reiches Mädchen - Anne 

mit Namen.  Aber er hatte nicht viel Glück.  Das Haus in Kray erbte er.  Aber alles, was er 

anfing, brachte nichts ein, z.B. eine 

Stickerei für Wäsche - zunächst hatte er 

mehrere Stickerinnen angestellt.  Viel 

wurde nicht daraus.  Zuletzt wohnte er in 

Flaesheim (bei Haltern).  Seine Tochter 

war kirchlich engagiert.  In dem Ort war 

Pastor Hugo Bresser lange Jahre als 

Pastor.  Von daher kannte er auch die 

Familie Rieping.  Leider habe ich es nie 

geschafft, dort einen Besuch zu machen, 

obgleich Cousine Gertrud und ich es uns 

fest vorgenommen hatten. 

 

Die Töchter der Familie Biederbeck 

waren von verschiedener Art: Eine Sorte 

war rothaarig und korpulent (Tante Anna, 

Tante Gertrud). Die anderen waren 

schlank und dunkelhaarig (meine Mutter, 

Tante Maria, Tante Lisbeth). Von den 

anderen weiß ich es nicht. Tante Anna 

war sehr schwerhörig - wie auch meine 

Mutter. Wenn sie bei uns zu Besuch war, 

saßen Mutter und sie sich gegenüber. 

Jede hatte ihr Hörrohr im Ohr, und sie 

sprachen laut miteinander. Es sah irgend-

wie komisch aus. Mir konnte meine Mut-

ter die Worte vom Mund ablesen, das er-

leichterte manchmal eine Verständigung. 

                                                           
12

 Diese Briefe habe ich getippt - sie sind mehrfach fotokopiert worden - auch Franz Schäfer hat ein Exemplar.  

Unten im Schrank liegt sicher auch noch ein Exemplar. ( s. auch hier ) 
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Tante Anna starb im Sommer 1961.  Ich war 

von der Stadt Ahlen als Begleitperson für eine 

Ferienfreizeit in Höxter. Von dort aus fuhr ich 

an einem Tag nach Bad Lippspringe, wo Tante 

Anna wohnte. Sie freute sich so über meinen 

Besuch.  Ich machte von ihr ein Foto, wie sie 

auf dem Sofa saß. (Das wurde später als 

Beerdigungsfoto benutzt).  

 

Lotte, ihre Schwiegertochter war nicht gut zu 

ihr. Als Tante Anna sagte: "Ich hätte gern Spru-

delwasser", sagte sie: "ist keins mehr da - sie 

bringt das ganze Geld nach Hubert, und ich 

muß alles bezahlen."  Ich gab ihr 5 Mark, damit 

sie Sprudel kaufen sollte. "Tante Anna hat so-

viel für andere getan.  Nun soll sie auf ihre alten 

Tage doch wenigstens Sprudelwasser be-

kommen." Auf der Rückfahrt nach Höxter habe 

ich im Zug geheult wie ein Schlosshund, daß 

meine Lieblingstante bei dieser gräßlichen Lotte 

leben mußte.  Dabei gehörte ihr die Wohnung. 

Onkel Therro und Tante Anna hatten sich vor dem Krieg zur Ruhe gesetzt in Bad Lippspringe 

und dem ältesten Sohn Willi das Geschäft übergeben. Dieser mußte ihnen monatlich das Gehalt 

eines Oberinspektors als Leibrente zahlen.  Sie wollten auch meine Eltern dazu überreden, sich 

in Bad Lippspringe zur Ruhe zu setzen.  Aber die wollten es nicht. 

Von Tante Anna habe ich soviel erzählt.  Dabei wäre Tante Maria als erste drangewesen. Sie war 

Lehrerin, wie schon erwähnt. Sie war später eine ganz berühmte Persönlichkeit in Wattenscheid.  

Sie war Konrektorin, Mitglied und Abgeordnete der Zentrumspartei, Vorsitzende des 

Lehrerinnen-Vereins.  Stolz waren wir darauf, daß in unserem Lesebuch der Volksschule 3 

Geschichten von ihr standen.  Verfasserin Maria Biederbeck stand darunter.  Sie war sehr streng.  

Oft kam sie zu Besuch und brachte jedesmal für mich ein Geschichtenbuch mit, für Fränzi ein 

Malbuch, weil die nicht an Geschichten interessiert war.  Aber wenn sie kam, wurden wir vorher 

schon gewarnt: "Benehmt Euch!  Vertragt Euch!" Auch in der Schule muß sie sehr streng 

gewesen sein.  Tante Lisbeth, die Jüngste der 12 Mädchen, ging bei ihr zur Schule.  Sie kam 

eines Tages nach Hause und sagte: "Maria hat mich geschlagen!" Da bekam sie von ihrer Mutter 

noch mal eine Wucht verpaßt.  Denn unsere Oma, war eine ganz strenge Frau, vor der wir alle 

Angst hatten.  Sie mußte wohl auch streng sein bei so vielen Kindern. 

Als der Opa gestorben war, nahm Tante Maria ihre Mutter zu sich.  Sie wohnte im ersten Stock 

eines schönen Hauses in Wattenscheid auf der Oststraße.  Sie hatte ein Klavier, auf dem wir 

manchmal spielen durften, wenn wir bei ihr zu Besuch waren.  Auf dem Flur stand eine große 

Truhe, darauf setzten wir uns oft.  Unten im Haus war ein Hutgeschäft. 

 

Als unsere Oma gestorben war, bat sie unsere Mutter, ihr die mittlere Tochter zu überlassen - 

unsere Else (Jahrgang 1913 oder 14).  Sie war 14 und mit der Volksschule fertig.  Nun ging sie 

in Wattenscheid zu einer Haushaltsschule.  Anschließend wurde sie Lehrmädchen in dem Hut-

geschäft im Parterre. 
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Tante Else wurde von uns beiden 

Zwillingen beneidet, daß sie so toll 

wohnen konnte - aber sie selbst war im 

nachhinein sauer, daß sie dort sein 

mußte. Sie war stets unter Kontrolle.  

Nicht einmal einen Weg zur Arbeit 

konnte sie unbeobachtet machen, weil 

sie nur die Treppe herunterging.  Keine 

Freundschaften. Immer artig und 

wohlerzogen sein. Da hatten wir 

Zwillinge ein anderes freies Leben. 

Später zog Tante Maria mit einer 

Kollegin zusammen: Fräulein Klaver-

kamp, die in Tönnishäuschen bei Ahlen 

Verwandte hatte. Während des Krieges 

kamen sie oft nach dort - Tante Maria 

war dann bei uns zu Besuch. Tante 

Maria hatte ihren Haushalt aufgelöst, 

als sie mit Fräulein Klaverkamp zusammenzog. Nun verteilte sie alles: Meine Mutter bekam die 

Wohnzimmereinrichtung. Den großen runden Ausziehtisch gab unsere Mutter an Tante Else, die 

Stühle an Tante Änne.  Sie selbst behielt den großen Schreibtisch und den Bücherschrank. Diese 

Möbel sind inzwischen bei Johannes in Hildesheim gelandet und immer noch sehr schön. 

 

Tante Maria hat auch unsere Mutter noch überlebt.  Sie schrieb viele Briefe, von denen sicher 

noch einige bei mir erhalten sind. 

Nun kommt Tante Johanna: Sie hatte auch - wie Tante 

Anna -, einen Bauernsohn aus Vorhelm geheiratet - Hu-

bert Lentrup. Er war Schreiner und hatte in Solingen eine 

Schreinerei.  Weil er Sozi war, wanderte er 1933, als die 

Nazis ans Ruder kamen, nach Amerika aus. Zunächst 

ging er mit dem. ältesten Sohn nach Amerika - ein Jahr 

später folgten ihm Tante Johanna mit dem jüngsten Sohn 

Theo, der dort Teddy genannt wurde. Er war ein Jahr älter 

als wir Zwillinge. Dies letzte Jahr in Deutschland lebten 

sie bei den vielen Verwandten - u.a. auch bei uns. In 

Amerika eröffneten sie einen Imbißladen mit deutschen 

Delikatessen. Weil alle fleißig arbeiteten, gelang es ihnen 

bald, ein gutes Auskommen zu haben, was uns nach dem 

Krieg zugute kam.  Die ersten Care-Pakete waren für uns 

ausgehungerte Deutschen wie ein Geschenk von oben. 

 

Während des Krieges war die Verbindung natürlich unterbrochen. Aber dann kamen Briefe und 

Fragen: "Was sollen wir Euch schicken?" Verwundert waren wir über einen Satz von Tante 

Johanna, die wie alle Biederbecks eine tolle Briefschreiberin war, "Ich sitze den ganzen Tag und 

schaue Television."  Was ist das wohl, "Television?"  Heute sitzen wir selbst stundenlang vor der 

Glotze. 
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Weil inzwischen mein Bräutigam (1947) aus der russischen Gefangenschaft zurückgekommen 

war und wir heiraten wollten, bat ich sie darum, mir Zutaten für einen Hochzeitskuchen und 

einen Brautschleier zu schicken.  

Das Kleid wollte ich mir irgendwo 

leihen.  Darauf schrieb sie mir: 

"Hedy schickt Dir ihren ganzen 

Brautstaat. Du wirst 5 Pakete 

bekommen mit Zutaten fürs 

Frühstück und Mittagessen." Ein 

Foto lag bei, auf dem Hedy und 

Tedy mit der Hochzeitstorte zu 

sehen waren. Das war ja eine 

große Freude, als die Pakete 

kamen. Das Kleid hatte eine kleine 

Schleppe, aber der Ausschnitt war 

mir zu tief. Margarete Beumer be-

sorgte mir ein Stück echte Spitze, 

die ich darüber nähte. Über die Hochzeit habe ich in einem anderen Bericht erzählt.  Das 

Brautkleid habe ich dann ausgeliehen an eine Cousine von Lisbeth Ossenkemper (inzwischen 

längst verstorben - eine Tochter von Lisbeth war Mitschülerin und Freundin von Radegunde - 

Breuer).  Anschließend ging das Kleid auf Anweisung von Tante Johanna an meine Cousine 

Edeltraud (Tochter vor Tante Lisbeth aus Dortmund). 

Tante Johanna ist am 25.7.1954 gestorben.  Ein sehr schönes Sterbebildchen liegt in meinem.  

Gebetbuch. - Hedy und Tedy kamen im Jahr 1951 zu Besuch nach. Deutschland. Es war Som-

mer.  Im Februar war Monika geboren.  Und weil beide kinderlos waren, baten sie mich darum, 

ihnen Monika zu überlassen.  "12 Kinder möchte ich selbst haben - das 13. bekommt Ihr!" 
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Mit Monikas Geburt sind auch interessante Ereignisse zu vermelden.  Ich lag auf dem Kreißsaal. 

Hinter einer spanischen Wand wartete eine weitere Wöchnerin auf ihre schwere Stunde.  Wir 

unterhielten uns, nannten unsere Namen. "Ich bin Frau Lentrup aus Vorhelm", sagte sie.  "Haben 

Sie wohl einen Onkel in Amerika?"  "Ja", sagte sie.  "Das ist auch mein Onkel Hubert", konnte 

ich ihr antworten. - Mein Kind kam sehr schnell mit nur einer Wehe zur Welt.  Aber ich staunte: 

Es sah ganz anders aus als mein erstes Kind.  Sie sah aus wie mein Cousin Theo Lentrup; das 

Foto von Tante Johanna und ihren beiden Söhnen, Theo der kleinste als Baby, hatten wir zu 

Hause.  Heimlich überlegte ich, ob sie im Krankenhaus wohl die Kinder verwechselt haben 

könnten.  Ich erkundigte mich, was für ein Kind Lentrups bekommen hatten - aber sie hatten 

einen Sohn, und das war wohl nicht möglich, sie zu vertauschen. 

Inzwischen sieht man die Ähnlichkeit von Monika mit unserer Familie.  Aber zunächst war es 

doch für mich ein Schock.  Monika hat während ihrer Ausbildung als Reisebürokaufmann eine 

Reise nach Amerika gemacht und dort versucht, Hedy und Tedy Lentrup zu finden - ohne Erfolg. 

 

Von den vielen Schwestern meiner Mutter sind mir nur namentlich bekannt: Tante Friederike.  

Von ihr weiß ich nichts zu erzählen. 

Aber Tante Berta: Sie war etwas älter als meine Mutter.  Als Kind wäre sie sehr störrisch ge-

wesen.  Ein Pater hatte ihrer Mutter gesagt, sie solle immer zum Schutzengel dieses Kindes 

beten.  Das Resultat: Sie ging ins Kloster.  Sie trat bei der Steyler Missionaren ein und ging als 

Handarbeitsschwester nach China.  Auf der Reise nach dort schrieb sie lange Berichte, die in der 

Kirchenzeitung veröffentlicht wurden.
13

  Diese Zeitungen befinden sich im Schrank im Arbeits-

zimmer unten.  Sie lebte in Yen Cho Fu und ist dort auch gestorben. 

Tante Maria war die erste der Töchter, 

die Lehrerin wurde.  Tante Berta, als 

Handarbeitslehrerin, die zweite.  Dann 

kam Tante Bernhardine.  Sie wurde 

Volksschullehrerin.  Sie lernte einen 

Lehrer kennen, der evangelisch war, 

sich ihretwegen scheiden ließ und sie 

dann heiratete.  Daraufhin wurde sie 

von der Familie verstoßen.  Ihr Name 

wurde nicht mehr erwähnt.  Der Mann 

starb irgendwann, und nun tauchte sie 

wieder auf. 

Auch sie gehörte zu der rothaarigen 

Art.  Ich habe sie nicht sehr gut in Erinnerung.  Bei dem Zusammensein nach dem Seelenamt für 

Willi Rieping gehörte sie zu den Gästen.  Auch Tante Anna - als Mutter des Gefallenen - war mit 

dabei.  Nach einiger Zeit verließ sie uns.  Und dann zog Tante Bernhardine über sie her: sie sei 

dickköpfig und wolle immer über alles bestimmen usw.  Ich konnte mir das nicht anhören und 

sagte schließlich laut: "Tante Anna war (oder ist) meine Lieblingstante.  Und ich möchte nicht, 

daß über sie nun hergezogen ist, wo sie nicht mehr da ist."  (Betretenes Schweigen) 

Auch in Ahlen erschien sie und blieb einige Zeit.  Sie wiegelte alle auf gegen den, der grad nicht 

da war. - Später war sie viel mit Tante Lisbeth zusammen, bis die sich in ein teures Pflegeheim 

in Bonn einweisen ließ.  (Augustinum) 

                                                           
13

 s.Seite 105. 
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Nun kommt Tante Gertrud.  Sie hatte bei Gretenkort in Ahlen als Köchin gearbeitet und bei uns 

gewohnt.  Sie half unserer Mutter bei der Kinderbetreuung. Für uns hieß sie Tetta und war bei 

uns allen sehr beliebt - immer froh und lustig. Onkel Wilhelm, den sie später heiratete, war 

Schreiner von Beruf, hatte aber (wohl bei einem Arbeitsunfall) einen Finger verloren und 

arbeitete am Amtsgericht in Recklinghausen. Auch er war ein lustiger Mann. Oft waren sie bei 

uns zu Besuch. Sie hatten einen Sohn - Willi.  Er war wohl zwei Jahre jünger als wir Zwillinge.  

Mit Fränzi war er besonders befreundet - immer heckten sie irgendetwas aus. - Wie überhaupt 

Fränzi bei unseren Cousins sehr beliebt war.  Ich saß ja meist in irgendeiner Ecke und las dicke 

Bücher.  Später wurde Willi Gerichtsvollzieher, dann Obergerichtsvollzieher in Recklinghausen.  

Er heiratete und bekam einen Sohn Rolf. 

Als kurz nach dem Krieg meine Freundin Käthe Drefmeier in Recklinghausen im Krankenhaus 

lag - sie hatte einen Kropf und wurde dort an der Schilddrüse operiert - habe ich bei Burhoffs - 

meinen Verwandten - übernachtet.  Dann erinnere ich mich daran, daß nach dem Krieg Onkel 

Wilhelm und Tante Gertrud bei uns in Ahlen waren auf der Suche nach Lebensmitteln.  Ich fuhr 

mit dem Onkel nach Bockum-Hövel. Dort war eine Kornbrennerei, mit der ich wegen meiner 

Stelle bei der Deutschen Kornbranntwein-Verwertungsstelle Kontakt hatte. 

 

Nach dem Krieg, als keinerlei Postverbindungen bestanden, war ich mit dem Fahrrad zu sehr 

vielen Kornbrennereien gefahren, um ihnen Unterstützung zu gewähren.  Ein Schreiben an die 

Ortskommandanten in englischer Sprache, von meinem Chef, Herrn Brüning (Geschäftsführer 

des Verbandes Deutscher Kornbrennereien) gab ich ab und stellte den Bestand der Alkohol-

mengen fest. Über diese Fahrten habe ich auch besonders berichtet.  Der Bruder des Besitzers
14

 

kam öfter zu uns nach Ahlen, damit ich dafür sorgen sollte, daß der Betrieb die Genehmigung 

erhielte und brachte immer Alkohol, aber auch Öl und andere knappe Dinge mit.  "Sorg Du für 

mich, ich sorge für Deine Mutter."  Mit Onkel Wilhelm fuhr ich per Fahrrad dahin.  Er gab uns 

dann auch Kartoffeln, die wir in einem Sack beförderten.  Er war wohl etwas angetrunken und 

wollte mich partout küssen.  "Gib ihm doch einen Kuß", sagte Onkel Wilhelm.  Von wegen.  Ich 

war verlobt und ließ mich nicht erweichen. 

Zuletzt gesehen habe ich Tante Gertrud, Onkel Willi und den Cousin Willi auf dem Sechs-

wochenamt für meinen Mann im Jahr 1960. 

 

Es bleibt noch zu berichten über Tante Lisbeth - die jüngste meiner Tanten.  Sie hatte Büro 

gelernt und war eine Zeitlang bei Holtermann am Markt in Ahlen beschäftigt.  Sie wohnte bei 

uns.  Und eines Tages bekam sie die Kündigung.  "Und das mir!" hätte sie laut gerufen. 

Sie heiratete Heinrich Schmülling.  Er war bei Hösch in Dortmund als Abteilungsleiter im Büro 

tätig.  Er war ein seltsamer Mensch, in der Familie nicht sehr beliebt.  Seiner Frau gab er nur ab-

gezähltes Geld.  Wenn sie einkaufen ging, mußte sie zuvor einen Zettel vorlegen, was sie kaufen 

wollte.  Dann gab er ihr abgezähltes Geld, das sie nachher abrechnen mußte.  Alle übrigen 

Tanten waren empört.  Aber anscheinend kannte er seine Frau, die wohl verschwenderisch war. 

Onkel Heinrich schrieb Gedichte.  Zu meiner Verlobung schenkte er mir ein Buch, in dem einige 

Gedichte von ihm abgedruckt waren.  Ich habe mich eigentlich ganz gut mit ihm verstanden. 

 

                                                           
14

 Schulze Pöhling, Hamm-Heessen. 
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Zum Ende des Krieges, als die Bombenangriffe immer stärker wurden, erschienen beide 

plötzlich vor unserer Haustür.  Ob sie wenigstens mal eine Nacht bei uns schlafen könnten, denn 

in Dortmund kamen sie Tag und Nacht nicht zur Ruhe.  "Natürlich", sagte ich.  Onkel Heinrich 

wurde im Zimmer, das früher Willi's gewesen war und in dem jetzt die beiden Jungens von Änni 

schliefen, untergebracht.  Soviel ich weiß, gab er Änni auch Geld dafür, was ich aber für Mutter 

abgelehnt hatte.  Tante Lisbeth schlief unten in meinem Zimmer im 2. Bett.  Ab und zu kam auch 

Änne Fischer, eine Verwandte von Tante Anna, die bei den beiden wohnte und in Onkel 

Heinrichs Firma beschäftigt war, mit und schlief im Wohnzimmer. 

Sie waren beide sehr ängstlich.  So wie abends die Sirene ging, lief Onkel Heinrich in Richtung 

Holzheide - das war ein kleiner Wald in Richtung Walstedde.  Als der Krieg endlich vorbei war, 

schliefen sie immer noch bei uns - ich glaube, die Wohnung in Dortmund war zerstört.  Später 

bauten sie ein wunderschönes neues Haus.  Inzwischen war auch mein Verlobter wieder aus der 

Gefangenschaft zurück.  Weil er öfter nach Ahlen kam, fuhr ich dann anstatt zu meinen.  Wirts-

leuten nach Telgte, nach Ahlen.  Morgens fuhren wir oft gemeinsam mit dem Zug - sie nach 

Dortmund, ich nach Münster.  So sagte ich an einem Morgen: "Heute abend komme ich nicht 

nach Ahlen, weil Gerd zu seiner Freundin geht."  "Was, der hat eine Freundin?" fragte Onkel 

Heinrich.  "Ja, das ist auch meine Freundin", gab ich zur Antwort.  "Das ist ja noch schlimmer!" 

- so Onkel Heinrich.  Aber ich war doch nicht auf Gretchen eifersüchtig! 

 

Das ist nun eigentlich alles über die vielen Tanten von Mutters Seite.  Nun kommt Mutter dran: 

Sie kam nach Berta oder Bernhardine.  Auch sie wollte gern Lehrerin werden.  Aber ihre Mutter 

sagte: "Noch eine Lehrerin nach den dreien?  Nein!"  So lernte sie Büro und Geschäft.  Wie sie 

mir erzählte, war ihre erste Liebe ihr Steno-Lehrer.  Sie war sehr lange in Ahlen in dem Manu-

fakturwarengeschäft Westhölter auf der Weststraße gewesen.  Dort hatte sie auch ihren späteren 

Mann, unseren Vater, kennengelernt. 

Von da aus ging sie nach Münster und war als Verkäuferin in einem Geschäft auf dem Prinzipal-

markt tätig.  Sie wohnte am Wegesende in einem Mädchenwohnheim der Schwestern Unserer 

Lieben Frau.  Dort ging es sehr streng zu.  Am liebsten hatten es die Schwestern, wenn sie mor-

gens zur Messe gingen.  Aber die meisten waren zu faul und dann rief die Schwester: "Mit dem 

Herrgott unter einem Dach und keiner will zur Messe gehen!" 

 

In Münster bekam sie Heimweh nach Ahlen, wo sie viele Bekannte und Freunde hatte.  Ihre 

beste Freundin war Thereschen Hufnagel. Diese starb später an Lungentuberkulose. Ein großer 

Verehrer von ihr war der Vater von Hannes Niehaus, der später an mich immer Ansprüche 

stellte, weil "unsere Eltern haben sich doch auch geliebt!". Er war meiner Mutter, wie sie sagte, 

zu fromm. Niehaus hatten ein großes Haus auf der Oststraße. Der Mann war Vertreter. Später, 

als ich mit Hannes und seinen Schwestern befreundet war, habe ich ihn öfter getroffen.  "L u i s e 

!" sagte er immer so langgezogen zu mir. Von Niehaus wäre auch viel zu erzählen - vielleicht 

später.  

 

Mutter war bei Westhölters in voller Pension.  Sie gehörte einfach zum Haus.  Die Kinder hingen 

an ihr. In späteren Jahren kam Mathilde oft zu uns nach Haus.  Später, nachdem sie einen reichen 

Bauern in Horstmar bei Laer geheiratet und drei Kinder hatte, lud sie unsere Mutter oft während 

des Krieges ein.  Dort machte sie sich nützlich und bekam gutes Essen, denn auf Marken bekam 

man zu wenig.  Frau Westhölter herrschte im Laden und wußte alles nach ihrem Willen zu 
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machen.  Beumer, das Geschäft gegenüber, war kleiner.  Wenn der Mann von Frau Westhölter 

einen neuen Anzug bekam, mußte der Schneider gleich zwei anfertigen, denn er war sehr 

sparsam.  Er wunderte sich: "Zweimal Anprobe?".  Ja, das ist nötig.  Zu den Festen, z.B. Bürger-

schützenfest, mußte unsere Mutter immer mitgehen.  Sie gehörte zur Familie.  Westhölters 

besaßen auch einen großen Bauernhof im Westen der Stadt.  Als Kinder sahen wir oft den alten 

Herrn Westhölter zu Fuß über die Walstedderstraße gehen zum Bauernhof. 

Einer von Westhölters Söhnen, Werner, erhängte sich.  Mutters Liebling, Erich, starb früh.  

Walter erbte später das Geschäft.  Als die Nazis ans Ruder kamen, war er ein begeisterter 

Anhänger.  Er stellte seinen Verkauf ganz auf Nazi-Uniformen um.  Doch nach dem Krieg war 

es damit vorbei.  Nun wurde ein Herren-Spezialgeschäft daraus.  Inzwischen war er verheiratet, 

hatte drei Töchter.  Ca. 1953/54 verstarb Walter.  Das Haus wurde verkauft.  Die jüngste Tochter 

von Westhölters, Ruth, hatte noch lange Kontakt zu Aenni Schäfer (Thiemann).  An einem 

großen Geburtstag traf ich sie im Haus an und habe mich mit ihr unterhalten. 
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Familie  S c h ä f e r 

 

Auf der Straße von Ahlen nach Sendenhorst - 

Bauernschaft Borbein, rechte Seite steht ein 

Wald. An dem Waldesrand stand das Eltern-

haus meines Vaters Franz Schäfer.  (In der 

Nähe ist der Bauernhof von Schulze-Eckel.) 

Dieses Bauernhaus wurde bei einem Gewitter 

vom Blitz getroffen und brannte ab. Versichert 

war es sicher nicht. Die Familie zog nun auf 

einen Kotten nah bei Schloß Kalkstein, ein 

kleiner von Wasser umgebener Gutshof.  Dort 

waren 3 Kötterhäuser. Das ganze Gelände 

wurde später (nach dem 2. Weltkrieg) von dem 

Fabrikanten Kaldewei aus Ahlen aufgekauft.  

Die Straße, die dorthin und weiter nach Wal-

stedde führt, heißt Langenhövel - Verlängerung 

der Walstedderstraße, in der ich als Kind auf-

gewachsen bin und auch als Frau mit meiner 

Familie bis 1960 gewohnt habe. 

 

Mein Vater war der 2. Sohn. Er wurde am 

11.10.1876 geboren. In der Bauernschafts-

schule war er im Lernen besonders gut, wie 

mir vom Vater einer guten Bekannten berichtet 

wurde. Seine Mutter nahm sich ein Körbchen 

Eier mit und ging zum Bahnhofsvorsteher nach Ahlen. "Ick häff so nen chudden Jungen. Könnte 

se den nich ane Bahn bruuken?" Seinen Militärdienst hatte er u.a. in Münster und in Metz 

geleistet. Er wurde zunächst in die Rotte aufgenommen und arbeitete sich hinauf bis zum 

Reichsbahnsekretär. Als Kinder haben wir ihn öfter Sonntags auf dem Stellwerk AGO besucht, 

wo er Dienst machte.  Er mußte telegrafisch die Züge ansagen, die Weichen umstellen, was sehr 

schwer war. Wir gingen dazu vom Güterbahnhof aus über die Gleise bis zu seinem Stellwerk.  

Es war für uns Kinder immer ein großartiges 

Erlebnis. 

 

Nun kommt ein kleiner Zwischenbericht, den 

ich mit meinem Jüngsten erlebte. Ich hatte 

ihm oft von seinem Großvater erzählt. Er war 

ca. 3 Jahre, als ich ihn bei der Fronleichnams-

prozession mitnahm.  Beim Segen standen 

wir während der Prozession und sahen die 

Meßdiener an. Ich fragte ihn: "Was willst Du 

werden als Meßdiener: Fahne tragen, schellen 

oder Weihrauch schwenken?"  Als Antwort 

kam: "Ich werd kein Meßdiener, ich geh an 

die Bahn wie mein Opa!" 
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Wie er unsere Mutter kennengelernt hat, ist mir nicht bekannt.  Er war wohl Konkurrent von 

Herrn Niehaus, der unserer Mutter - wie berichtet - zu fromm war.  Geheiratet wurde im Restau-

rant Northoff auf der Weststraße, das heute noch besteht.  Es war eine große Doppelhochzeit 

zusammen mit Onkel Therro und Tante Marrie (über hundert Personen).  Wie ich unsere Mutter 

einschätze, war es für sie nicht besonders schön.  Als sie mit uns auf der Hochzeit in Bendorf 

war und alles erlebte, sagte sie: "So eine Hochzeit hätte ich auch gern gehabt ..."  Wie man sich 

vorstellen kann, waren viele betrunken, es wurden deftige Witze gemacht, die sicher nicht nach 

ihrem Geschmack waren.  Ihre Mutter war mit einigen Schwestern bei der Hochzeit.  Und zum 

Schluß mußte sie noch allein nach Haus gehen, weil ihr angetrauter Ehemann die 

Schwiegermütter mit den Schwägerinnen zum Bahnhof bringen mußte! 

 

Die erste Wohnung war auf der 

Oststraße bei Witwe West-

hölter.  Später ist dort ein Café 

gewesen.  Und in diesen Tagen 

(1998) wurde das Haus abge-

rissen.  Ein großer Neubau ent-

steht, der das Geschäft Lerley 

vergrößern soll. 

Die zweite Wohnung war auf 

der Königsstraße bei Drepper 

im 1. Stock. Es gibt ein Foto 

davon, auf dem unsere Mutter 

mit ihren beiden Kindern zu 

sehen ist (Franz Schäfer hat 

es).  Das zweite Kind, das sie 

auf dem Arm hält, ist Theo - er ist als Baby gestorben.  Willi steht daneben. 

 

1910 wollte unser Vater ein Haus kaufen.  Es war ein Haus, das direkt am Richterbach stand.  

Heising hieß seinerzeit der Besitzer.  Weil es aber zu feucht wäre, gab er dem Bauunternehmer 

Rötering den Auftrag, ein Haus an der Walstedderstraße zu bauen. Dort standen schon eine 

Reihe kleiner Häuser und zwei hohe Häuser - aneinandergebaut: Voß und Bitter.  Daran wurde 

im Jahr 1910 ein höheres Haus gebaut.  

Unsere Mutter wollte über dem 2. Stockwerk einen großen Trockenboden haben, um auch im 

Winter ihre Wäsche trocknen zu können.  Das Haus hatte einen Erker. Meine Eltern bewohnten 

das Parterre. Die Wohnungen darüber waren vermietet. 

Neben dem Haus stand ein Stallgebäude. Hier waren zunächst 4 Ställe, wir und jeder Mieter 

hatten einen Stall.  Denn im Winter wurde geschlachtet.  Ich erinnere mich noch gut, daß nach 

jedem Schlachttag die Würste an Haken in der Küche hingen.  Wurstebrot wurde in Tüchern im 

Keller im Waschtopf gekocht.  Bei den Nachbarn gab man von jeder Wurst- oder Möpkenbrot-

sorte was zum Probieren ab und erhielt das zurück, wenn sie selber schlachteten.  Auf den 

Wäscheleinen sah man dann die Tücher, in denen das Wurstebrot gekocht worden war. 

Im Stall stieg man über eine Leiter auf den Stallboden, der einen Hühnerwiem hatte.  Mit einem 

kleinen Schlüssel öffnete man die Tür und holte die Eier aus den Nestern.  Während der Nach-
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kriegszeit, als ich die Brennereibesuche machte, habe ich dort eine Korbflasche reinen Alkohol 

versteckt. 

An den Stall war anschließend das Abdach, unter dem ein Misthaufen sich befand, anschließend 

war eine große Fläche zum Auslauf der Hühner.  Im Hühnerstall stand ein Apfelbaum.  Es waren 

frühe Äpfel.  Nie wieder habe ich so leckere Äpfel gegessen.  Wir warteten immer drauf, daß ein 

Apfel abfiel - er sollte nicht im Hühnerdreck liegen und wurde schnell verzehrt. 

Nachdem Thiemanns das Haus ca. 1995 an einen Türken verkauft hatten, wurde auch der Stall 

zu einer Wohnung ausgebaut.  Auch der Trockenboden wurde zu einer Wohnung umgebaut. 

 

Nun überragte unser Haus als höchstes die ganze Straße, worauf ich als Kind immer sehr stolz 

war.  Es hatte auch einen Erker, von dem aus man die ganze Straße überblicken konnte.  Im 

Parterre dagegen war die Ecke abgeschrägt.  Von dem Fenster aus überblickte man die ganze 

Straße.  Das Wohnzimmer hatte dadurch 3 Fenster - eins war besonders groß und hat mich 

immer viel Mühe mit der Putzerei gekostet.  Der Hauseingang wurde fast nie benutzt.  Erst 

später, als ich verheiratet war, legten Kollegen von meinem Mann eine Schelle an und auch Licht 

im Treppenhaus.  Die Toilette war direkt neben der Hoftür, durch die alles aus- und einging. 

 

In diesem Haus wurde dann im Jahr 1910 unsere Änni geboren.  Nach ihr kam Maria.  Die starb 

als Baby - "Mutter, Mariechen hat lauter Spucke vorm Mund", sagte Änni, die sie im Bett 

beobachtet hatte. 

1914 wurde Else geboren.  Sie war meine Lieblingsschwester und von besonderer Schönheit 

sowohl von der Figur her wie auch im Gesicht. 1917 kamen Fränzi und ich (d.h. ich zuerst) zur 

Welt.  Und als Letzter und Bester von uns allen: Erich (1923). 

Während des Weltkrieges mußte unser Vater nach Rumänien.  Dort war er bei der Bahn be-

schäftigt.  Er schickte, weil dort keine Lebensmittelknappheit herrschte, in einer Holzkiste z.B. 

Zucker.  Diese Kiste haben wir jahre- oder jahrzehntelang als Kartoffelschälkiste benutzt.  Fränzi 

und mich bekam unser Vater erst zu sehen, als wir schon etwas herangewachsen waren, denn er 

kam erst 1918 aus dem Krieg zurück. 

 

Meine Mutter hatte ja nicht mit Zwillingen gerechnet.  Sie hatte aus der Verwandtschaft 

Patenonkel und -Tante bestimmt.  Aber nun waren es zwei!  Baums wohnten schon sehr lange 

bei uns im Haus im 1.Stock.  Frau Baum bat darum, daß sie und ihr Mann doch auch mal Paten 

sein würden.  So wurde Opa Baum bei Fränzi und Oma bei mir Pate.  Bernhard Baum und unser 

Willi mußten zu Fuß bei hohem Schnee zum Langenhövel und bei Onkel Therro Bescheid sagen 

wegen der Taufe. 

Es war ein besonders kalter Tag, an dem die Taufgesellschaft zu Fuß zur Bartholomäuskirche 

ging.  "Ick häff der immer in dat Küssen gepustet, damit dat Kind nich so kolt wätt", sagte Opa 

Baum, der Fränzi trug.  "Ick häff för dat Kind biätt, datt se ne guodde Dän wätt un int Klaüster 

geit" - erzählte er nachher.  Dies wurde von den alten Leuten erzählt, als unsere Fränzi wirklich 

ins Kloster gehen wollte und auch ging. 

 

Mein Patenonkel war Onkel Therro und die Patentante Oma Baum.  Als Kind hat sie mich oft 

genervt, weil sie immer behauptete: "Dat gudde Lörnen, dat hät se von mi un auk de langen 
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Haor."  Aber sie war auch nett.  Von ihr bekam ich ein kleines Püppchen, das ich in eine Zigar-

renschachtel legte und spazierenfuhr - bis ich endlich eine große Puppe von Tante Anna bekam 

(das steht unter 'Tante Anna').  Oma Baum hat lange gelebt.  Sie wohnte zuletzt bei ihrem Sohn 

Bernhard mit Frau Mariechen.  In der 1. Etage im Zimmer über der Haustür. - Zwei Zimmer 

dieser Etage bewohnte zu meiner Kinderzeit Josef Baum mit Franziska. Die hatten zwei Söhne: 

Josef und Egon.  Beide Kinder habe ich im Kinderwagen herumgefahren.  Egon bekommt ein 

besonderes Kapitel. 

Während des Krieges hörte ich, daß Egon in einem Lazarett in Wittenberge läge.  Von meiner 

Firma aus hatten wir Verbindung zu einer Likörfabrik "Bio Likörfabrik Wittenberge." Ich nahm 

einen Firmenbogen und schrieb dahin: "In dem dortigen Krankenhaus liegt ein guter Freund von 

mir.  Können Sie irgendetwas für ihn tun?" Nach einiger Zeit kam die Antwort: "Wir haben uns 

erkundigt und Egon Baum gefunden und besucht und ihm von unseren Erzeugnissen mit-

gebracht.  Leider mußten wir bei einem weiteren Besuch feststellen, daß er verstorben war." - So 

hat Egon doch wenigstens von mir noch ein Lebenszeichen erhalten.  Franziska Baum war sehr 

froh, als ich ihr den Schriftwechsel zeigte.  Sie gab mir aus Dankbarkeit eine Plockwurst - zu der 

Zeit was Wertvolles. 

Josef zog mit seiner Familie in die Nähe von der Holzheide. 

 

Unser Garten hatte als Grenze eine Hecke.  Dahinter war ein kleiner Weg, auf dem ein 

Wegerecht zugunsten von Bitter und Voss gerichtlich eingetragen war. - 1950 - Radegunde war 

gut 2 Jahre alt, tippte ich für Dr. Iserloh, für den ich während des Krieges die Doktorarbeit 

getippt hatte, seine Habilitationsarbeit über Ockham.  Ich war in Umständen mit Monika, die am 

13. Februar 1951 geboren wurde.  Radegunde nahm ich mit.  Sie wurde meist im Kindergarten 

des Klosters in Freckenhorst versorgt.  Für das Geld, das ich für diese Arbeit von Iserloh bekam, 

kaufte ich ein an den Garten anschließendes Grundstück. ("Mit ihrer Hände Arbeit erwirbt sie 

einen Acker", wie es schon im Alten Testament heißt.)  Denn das Gelände hinter den Gärten war 

zum Verkauf angeboten worden. Eine Straße wurde angelegt.  So fiel das Wegerecht weg.  Oder 

wird es einer noch mal ausgraben, so daß eine Grenze zwischen dem Garten, der zur 

Walstedderstraße gehört und dem Gartenstück , das ich ca. 1962 an meine guten Nachbarn 

Krumkamp verkauft habe, entsteht? Dieser vergrößerte seinen Garten.  Ulla Krumkamp heiratete 

Walter Lakenbrink, der auf der Walstedderstraße 54 aufgewachsen war.  Ich habe Ulla als 

kleines Kind im Kinderwagen herumgefahren.  Dafür bekam ich immer, wenn der Eiswagen 

durch unsere Straße fuhr, ein Eis für 10 Pfennig ! Das war ein Rieseneis, was wir sonst nie 

bekamen . 

Über die Walstedderstraße wäre noch sehr viel zu schreiben - vielleicht komme ich auch dazu 

noch mal.  Es war eine gute Atmosphäre - heute gibt das wohl nicht mehr. 
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Nun kommt die Familie Schäfer weiter. 

 

Der älteste Sohn war Theodor Schäfer.  Er wurde am 26. September 1874 in Altahlen geboren, 

wie es auf seinem Totenzettel steht.  Er starb am 22.  Januar 1946 in Dolberg. 

An dem Tag seiner Beerdigung - es war ein Samstag - hatte meine Schwester Änni mir eigens 

ein Fahrrad besorgt, damit ich mit ihr nach Dolberg fahren könnte.  Aber ich war an dem Abend 

vorher erst nach Hause gekommen und hatte zwei Leute zum Schlafen mit nach Haus gebracht.  

Für die Deutschen war noch Ausgehsperre abends.  Wir kamen von Mersch mit dem Bus an, und 

die beiden konnten nicht mehr weiter nach Hause.  Einer davon war ein junger Mann (Lauf-

möller), den ich aus dem Stenoverein kannte.  Die andere, eine Frau, die ich persönlich nicht 

näher kannte.  Aber wo wollte sie hin?  (Sie hat mir bei der Gelegenheit einen wunderbaren 

Kleiderstoff verkauft - ich ließ mir davon ein herrliches Kleid nähen.)  Die Radtour nach 

Dolberg hätte früh vonstatten gehen müssen, aber ich konnte doch die beiden Gäste nicht sich 

selbst überlassen - bei meiner Mutter, wenn ich zu dem Begräbnis gefahren wäre. 

Änni erzählte nachher, daß es eine große Beerdigung gewesen wäre.  Ich sei sehr vermißt 

worden, weil alle noch von meiner Hilfe bei der Hofbesetzung wußten und mit mir reden 

wollten. 

 

Onkel Therro war mein Patenonkel.  Oft habe ich ihn als Kind auf seinem Hof in der 

Bauernschaft Guissen besucht.  Die Radtour ging am Dicken Stein vorbei - ein Wahrzeichen 

Ahlens auf der Dolbergerstraße.  Wenn man die Dolbergerstraße lang fuhr, lag auf der linken 

Seite das Haus der Familie Blomberg.  Bernhard Blomberg war ein Mitschüler.  Auf unserm 

ersten  Klassentreffen war er mit dabei - Es fand bei Quante statt.  Viele waren erschienen - Bei 

den Vorbereitungen - den Nachforschungen nach dem Verbleib der Mitschüler und -innen hatte 

ich finanzielle Auslagen, um die ich bei der Eröffnungsrede um Erstattung bat.  Prompt kam von 
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Bernhard Blomberg ein 100-Markschein bei mir an, ein "Danke Bernhard" erscholl aus der 

Runde.  Im nächsten Jahr lebte er nicht mehr. 

 

Bernhard Blomberg besaß in Ahlen eine große Waschmaschinenfabrik und war sehr reich.  Seine 

beiden älteren Brüder kannte ich vom Stenoverein Ahlen.  Sie waren, wie auch ich, Mitbegrün-

der des Vereins im Jahre 1932.  Besonders Alois war im Verein aktiv; er diktierte, zusammen 

mit Fritz Mund, der gleichzeitig mit seinem Abitur die Lehrerprüfung in deutscher und engli-

scher Stenografie abgelegt hatte.  Manche Wettschreiben haben wir, u.a. in Soest und Münster, 

mit ihnen bestritten.  Ich war wohl der Star, denn überall holte ich Preise.  Als mein Vater gestor-

ben war, fanden wir in seiner Nachtischschublade mehrere Zeitungsausschnitte, auf denen ich als 

Siegerin verzeichnet war.  Er war wohl stolz darauf, hat aber nie darüber gesprochen. 

 

Dies ist ein kleiner Einschub, denn bei der Durchsicht der 

Seiten stellte ich einige Doppelerzählungen fest, die nun 

ausgeglichen wurden. 

 

Zurück zu Onkel Therro, Vaters ältestem Bruder.  Seine Frau Marie hatte einen Bauernhof in 

Guissen geerbt.. Sie hatten insgesamt 8 Kinder.  Wir machten uns oft einen Spaß daraus, die 

Namen der Kinder aufzuzählen: Heine - Töckel - Jänsken - Lisbethken - Mariken – Adolfken - 

Fineken - Kätheken.  Heine war der Älteste.  Er lernte zum Schreiner.  Den Hof sollte Therro, 

der zweite Sohn, erben.  Denn der war als Kind aus einem Baum gefallen, hatte einen Buckel - 

war verkrüppelt.  Dann kamen die Nazis ans Ruder, für die galt der Hof als Erbhof.  Wegen der 

Verhinderung von "erbkrankem  Nachwuchs" durfte Therro den Hof nicht erben.  Heine bekam 

den Hof.  Therro blieb nichts anderes übrig, als mit der Arbeit an der Dreschmaschine sein Brot 

zu verdienen. Er hatte auch kein Wohnrecht auf dem. Hof wie Kätheken, die geistig total 

behindert war.  Als später die Arbeit an der Dreschmaschine wegen der technischen Neuheiten 

nicht mehr nötig war, war ihm euch diese Arbeit versagt.  Wegen fehlender Perspektiven nahm 

er sich später das Leben. 

Lisbeth war das älteste Mädchen.  Sie heiratete einen Bauern in Hullern im Münsterland.  Als ich 

seinerzeit für die Jüdin Spiegel die Handarbeitsdecke ihrer Mutter suchte,
15

 habe ich mit ihr 

telefoniert.  Aber sie wußte nichts davon.  Mariechen war während des Krieges auf dem Eltern-

hof und hat später einen Mann aus Dortmund geheiratet, der mit ihr ausgewandert ist. 

Jans war der Patensohn meiner Mutter.  Er hat Maurer gelernt.  Fina war so alt wie ich.  Nach 

dem Tod ihres Vaters mußte sie den Hof verlassen - sie hatte kein Wohnrecht wie die Jüngste, 

Käthe, die geistig behindert war.  Sie wollte das Wohnrecht durchsetzen - ich ging mit ihr zum 

Amtsgericht in Ahlen.  Aber sie hatte keine Chance, es zu erhalten.  Sie arbeitete dann auf ver-

schiedenen Bauernhöfen und starb in Enniger. 

Nach dem Abzug der Amerikaner, die den Hof besetzt hatten, fuhr ich öfter dorthin.  Die Zeiten 

waren schlecht.  Nichts zu essen. So versuchte ich, mir dort was zu holen.  Mariechen hatte das 

Sagen.  Mal sagte sie: "Use Melk brukt wie für de Kälvkes".  Ich war sauer: "Dat is ja auk wich-

tiger, dat de Kälvkes wat kriegt äs Dine olle Tante an en Sundag moal Pudding krigg", sagte ich 

ihr.  Da bekam ich die Milch.  Aber auf der Rückfahrt wäre sie mir fast abgenommen worden.  

Die Polizei kam mir entgegen.  Zum Glück war es Franz Gresista, mit dem ich nur herumalberte.  

Heine hatte geheiratet - seine Frau war mit Rosendahls verwandt, die ich kannte.  Sie bekamen 
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eine Tochter, die zunächst Buchhalterin war und dann den Hof übernahm.  Sie hatte viel Land an 

die Zeche Westfalen verkauft und war dadurch ziemlich reich. 

Ich erinnere mich noch gut an die herrlichen Speckbirnen, die ich im Herbst immer von Heine 

holen konnte.  Ein großer Baum, er steht sicher noch und bringt reiche Frucht. 

 

Der dritte Sohn meiner Großeltern war Heinrich.  Er wohnte in Schwelm in einem schönen Haus 

- Schloß Martfeld. Denn er war bei der Stadt beschäftigt als Straßenmeister.  Aus seiner ersten 

Ehe stammten zwei Töchter - Lies und Lene. 

Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er zum zweitenmal.  Mit Vornamen hieß sie Paula 

und war sehr lustig.  Oft besuchten sie uns und auch den Hof von Onkel Therro.  Als ich 1936 an 

Typhus erkrankt war, waren sie grade bei uns zu Besuch.  Ich war zu Hause und hatte hohes 

Fieber.  Tante Paula lief immer durch die Wohnung und rief: "Ruhe - Ruhe".  Dann wurde ich 

ins Krankenhaus eingeliefert.  Papa fuhr mit im Sanitätsauto.  Ich erinnere mich noch, daß ich 

sagte: "Onkel Heinrich muß auch mit!"  So haben die 

beiden Männer mich ins Krankenhaus gebracht. 

 

Nun kommt ein Abschnitt über diese Krankheit.  Bei einer 

Fahrradtour den Rhein entlang - zusammen mit meiner 

Zwillingsschwester und Klärchen und Bernhardine 

Hombach im Jahre 1936 - hatten wir bei Montabaur aus 

einer Quelle getrunken und auch Wasser mitgenommen.  

Ich hatte meine eigene Feldflasche und als die anderen 

ihre Flasche leer hatten, ließ ich sie nicht aus meiner 

Flasche trinken, weil alle drei Ausschlag am Mund hatten.  

Das war mein Verderb.  Denn ich trank noch lange davon, 

und inzwischen war das Wasser nicht mehr in Ordnung.  

Wir fuhren von Montabaur aus nach der Freusburg, wo 

wir übernachteten und dann weiter nach Hause.  Nach 

einigen Wochen wurde ich krank.  Mittags nach der 

Mittagspause wollte ich mit dem Rad zu meiner Firma - 

B.H. Beumer fahren.  Aber es war mir sehr schlecht, so 

daß ich mich noch mal hinlegte.  Nach einiger Zeit fuhr 

ich dann doch los.  Aber vom Eingang der Firma aus 

beobachtete mich Mimi, die Schwester meines Chefs.  Sie empfing mich im Büro und hielt mir 

eine Standpauke, weil ich zu spät gekommen wäre.  Ich sagte ihr, daß es mir schlecht gewesen 

sei und ich mich hätte hinlegen müssen.  "Das sind Sie selbst schuld.  Sie haben ein Sportlerherz, 

weil sie soviel Sport treiben.  Mein Schwager, Dr. aus Duisburg, hat das auch gesagt ..."  Damit 

ging sie heraus.  Mir war sehr elend.  Meine Kollegin, Christine Kriftewirth, sagte kein Wort.  

Ich setzte mich an meinen Schreibmaschinentisch und weinte vor Elend und sagte: "Ich bleibe 

hier sitzen, bis ich tot bin.  Keiner soll mir sagen, daß ich mich vor der Arbeit drücke." 

 

Nun kam mein Chef, Herr Beumer, ins Büro und fragte, was los sei. Unter Tränen berichtete ich, 

was vorgefallen war.  Er sagte ruhig: "Nun fahren sie nach Hause und legen sich hin."  Nach 

längerem Zögern tat ich das.  
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Abends erschien meine Freundin Gertrud Vogelsang (jetzt Frau Peine) und berichtete mir, daß 

der Chef Tante Mimi ordentlich ausgeschimpft hätte. Sie konnte alles hören, denn die 

Kurzwarenabteilung war direkt neben dem Privatbüro. 

 

Zu Hause hatte ich mich hingelegt. Es wurde immer schlimmer mit mir. Hohes Fieber, bis 

schließlich unser Vater Dr. Tovar, den Hausarzt, aufforderte, mich ins Krankenhaus einzu-

weisen. Es dauerte jedoch dort noch eine ganze Zeit, bis man meine Krankheit erkannte und ich 

ins Isolierhaus kam. Dort setzte man mich auf Diät. Wie mir Dr. Hallermann, der mich dort 

behandelte, später sagte, wäre ich nur durch diese Diät dem Tode entronnen. 6 Wochen lag ich 

dort - durchs Fenster hatte ich Kontakt zu meiner Familie und den Freunden.  Als ich endlich 

entlassen wurde, war ich so schwach, daß ich laufen lernen mußte.  Sämtliche Haare gingen mir 

nach und nach aus.  Aber sie kamen als kleine Löckchen wieder.  Von Beumers bekam ich - 

wohl als Entschuldigung - einen Riesenkarton Plätzchen.  Und als ich zu Hause war, besuchte 

mich Frau Beumer mit einem Riesenblumenstrauß.  Ich mußte noch einige Wochen zu Haus 

bleiben.  Als ich wieder meine Arbeit in Beumers Büro aufnahm, wurde mir Margarete Beumer 

als Hilfe zugeteilt, was eine gute Freundschaft begründete. 

 

Tante Paula und Onkel Heinrich hatten uns immer wieder eingeladen sie auf Schloß Martfeld zu 

besuchen.  Der Park hätte so schöne kleine Lauben.  Fränzi machte es wahr und fuhr einige Tage 

dorthin.  Ich selbst bin mit Radegunde und ihren Kindern mal hingefahren und stellte fest, daß es 

wirklich ein wunderschöner Ort war. 

 

Weil ich bei den Berichten über Papa und seine Brüder nicht noch mehr über Oma Schäfer 

geschrieben habe, kommen hier noch einige Angaben über sie:  Ich erinnere mich noch daran, 

daß Oma Schäfer öfter bei uns war.  Sie nahm mich an die Hand und sagte "Kum Därn" und ging 

mit mir ums Haus.  Aus der Unterrockstasche holte sie 'backte Beern' und 'backte Prumen'. Zum 

Patronatsfest 'Barthelemäs' kam sie zu Fuß vom Langenhövel und schlief bei uns in dem neuen 

Haus.  Mutter hatte die Küche abgeschlossen. 

"Wo häst Du Di denn wasket?" fragte unsere Mutter.  "In dat Klo, dat is so klaret Water", sagte 

sie.  Sie war sehr resolut.  Als unser Papa in Münster bei den Soldaten war, ging sie zu Fuß nach 

Münster und brachte ihm ein Geburtstags- oder Namenstagspaket.  "Ick häv mi en Rausenkranz 

bäd unnerwächens", sagte sie.  Vielleicht hat aber unterwegs ein Bauer sie eine Strecke mitge-

nommen. 

 

Zu meinen frühen Erinnerungen zählt es noch, daß wir im 2. Stock unseres Hauses bei Wiethege 

am Fenster lehnten und den Trauerzug ansehen durften.  Der kam zu Fuß vom Langenhövel her. 

Oma Schäfer war sehr gütig - im Gegensatz zu Oma Biederbeck, die streng war - sicher lag es 

daran, daß sie soviel Kinder aufgezogen hatte, 16 hatte sie geboren. 
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M o b b i n g 
 

Das Wort 'Mobbing' ist erst seit einiger Zeit im Umlauf.  Zu der Zeit meiner Berufstätigkeit gab 

es das noch nicht.  Und doch habe ich Mobbing erlebt - Die Tonfigur 'Mutter und Kind' auf der 

Eckbank ist ein Andenken daran. 

 

Es war im Kriegsjahr (1943?).  Im Radio wurde bekanntgegeben, daß Bomben auf Ahlen 

gefallen wären - auch Tote seien zu beklagen. (Bei diesem nächtlichen Angriff kamen z.B. auch 

die Eltern von Werner und Otto Birkner, Otto Birkner, der Bruder von Willi Birkner, Mann von 

'Sofie', ums Leben.)  Natürlich ich war ich in großer Sorge, ob meiner Mutter in Ahlen was pas-

siert wäre.  Telefon hatten wir noch nicht.  Köckmanns waren die einzigen an unserer Straße, die 

Telefon hatten.  Dahin ging man, wenn man telefonieren wollte, oder man wurde gerufen, wenn 

ein Anruf für einen dort ankam. 

Mein Chef war eigentlich immer sehr großzügig, wenn es um Freizeit ging.  Ich bat ihn also um 

einen freien Nachmittag, damit ich nach Ahlen fahren und dort nach dem Rechten sehen konnte.  

"Nein, das geht nicht", sagte er. "Es ist Krieg, und unsere Soldaten können auch nicht immer 

nach Hause fahren, wenn dort etwas passiert."  "Aber ich bin doch kein Soldat", war meine 

Gegenrede.  Gegen 11 Uhr verließ 

der Chef die Firma.  Um 12 Uhr 

hatte ich meine ganze Post erledigt 

und versuchte nun meinen Chef 

privat zu erreichen, um ihn 

nochmals zu bitten, fahren zu 

dürfen. Er war nicht da. Mit meinen 

Kollegen besprach ich, ob ich nicht 

doch fahren sollte.  "Natürlich" - 

stimmten mir alle zu.  Alle redeten 

mir zu, doch nur zu fahren.  Und so 

fuhr ich mit dem Mittagszug 

zunächst nach Mersch, wo ich in 

den Omnibus nach Ahlen stieg.  Zu 

Hause war alles in Ordnung.  Die 

Bomben waren alle auf den Ostteil 

der Stadt gefallen und hatten dort 

eine ganze Reihe von Toten 

verursacht. 

 

Am anderen Morgen war ich pünkt-

lich zum Arbeitsbeginn in meiner Dienststelle. Wie stets ging ich mit der angekommenen Post 

zur Bearbeitung in das Zimmer des Chefs. Aber da erlebte ich einen ganz anderen Chef als sonst, 

der eigentlich immer sehr nett und freundlich zu mir war. "Heute kann ich mit Ihnen nicht 

arbeiten. Sie sind gegen meinen ausdrücklichen Willen doch nach Ahlen gefahren." - "Aber ich 

hatte doch meine ganze Arbeit fertig und habe noch versucht, Sie zu erreichen. Auch meine 

sämtlichen Kollegen haben mir zugeredet, zu fahren." Er drückte auf die Taste des Telefons zum 

Vorzimmer. "Bitte kommen Sie mit Ihren Kollegen zu mir." sagte er zu seiner Sekretärin, Fräu-

lein Lanwehr.  Die Tür ging auf.  Fräulein Lanwehr erschien mit Herrn Kruse, Frau Vespermann 

und Frau Lötte.  "Haben Sie Fräulein Schäfer zugeredet, doch zu fahren?" "Nein", kam es aus 
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aller Munde.  "Aber Sie haben mir doch gesagt, daß ich nur fahren sollte", war mein erstaunter 

Ausruf.  Alle verließen das Zimmer.  "Nun, was sagen Sie dazu?" fragte mein Chef.  "Dann muß 

ich kündigen, wenn ich mich nicht um meine Mutter kümmern kann in dieser gefährlichen Zeit.  

Meine Geschwister haben jeder Kinder, an die sie zuerst denken würden.  Unsere Mutter ist auf 

meine Hilfe angewiesen." "Kündigen können Sie nicht - es ist Krieg."   So hatte ich meinen Chef 

noch nie erlebt.  Aber Fräulein Lanwehr hat noch wortwörtlich gesagt "auch mein Bräutigam hat 

gemeint..." "Fräulein Lanwehr, kommen Sie bitte herein."  Sie kam herein - auf seine Frage 

antwortete sie: "Nein, das habe ich nicht gesagt."  Als sie herausgegangen war, sagte ich nur: 

"Wenn Sie ihr mehr glauben als mir, tut es mir leid." – Wie ich es im Nachhinein so sehe, waren 

meine Kollegen froh, daß endlich mein gutes Verhältnis zum Chef gestört war, denn er bevor-

zugte mich wirklich: Privatpost wurde nur mir diktiert, usw.  "Nehmen Sie die Post nur mit - 

heute kann ich nicht mit Ihnen arbeiten."  Total verzweifelt nahm ich meine Arbeit mit zurück 

und machte mich auf den Weg in die Stadt; was sollte ich am Schreibtisch sitzen und mich 

ärgern.  Auf meinem Weg von der Piusallee kam ich zum Mauritztor.  Dort kam mir Klara 

Becker entgegen.  Unter Tränen erzählte ich ihr mein Erlebnis mit den treulosen Kollegen und 

meinem sonst so netten Chef. "Ärgere Dich doch nicht darüber.  Ich mache Dir jetzt sofort Deine 

Tonfigur 'Maria mit Kind', die Du so gerne haben wolltest."  Und wirklich: Einige Zeit später 

brachte sie mir diese Tonfigur, die nun schon lange im 'Herrgottswinkel' auf der Eckbank steht. 
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Klara Becker wohnt(e?) in Geseke.  Sie hat bei Professor Mazotti Holzschnitzerei studiert.  Sie 

macht immer zunächst die Figur in Ton, danach schnitzt sie in Holz.  Von ihr stammt der tönerne 

Ziehharmonika-Spieler 'Poldi', der im Flur auf einem Bord steht.  Außerdem ist von ihr die 

schlanke Muttergottes im Schlafzimmer.  In den letzten Kriegsjahren hat sie gegen Zigaretten 

Tonfiguren gearbeitet.  So sind z.B. die Krippenfiguren 'Maria, Josef und das Christkind' keine 

Originale.  Sie machte gegen Ende des Krieges Formen, von denen sie dann im Schnellverfahren 

Figuren herstellte.  Sie war eine starke Raucherin und konnte dadurch dieser Leidenschaft 

frönen, denn es gab nur geringe Zuteilung von Zigaretten.  Ich kannte Klara Becker aus dem 

Jugendbund, dem sie auch angehörte. Sie sollte zum Schluß des Krieges noch zum Kriegsdienst 

verpflichtet werden.  Da habe ich ihr eine Stelle vermittelt in einem Erziehungsheim in 

Wettringen.  Dort wollte man mich unbedingt als Erzieherin einstellen.  Erwin Iserloh, an dessen 

Doktorarbeit ich tippte, war dort stationiert, und ich hatte ihn da öfter besucht.  Dem Direktor 

des Heims war ich wohl so sympathisch, daß er mich unbedingt einstellen wollte.  So ist auf 

meine Vermittlung Klara dort einige Zeit untergekommen, bis der Krieg aus war. 

 

Zurück zum Thema 'Mobbing': Es kam Ostern, und ich fuhr für einige Tage mit meiner Mutter 

nach Bendorf, wo ich später ja geheiratet habe.  Mit meinem Chef und meiner Kollegin wollte 

ich nicht unversöhnt in die Osterzeit eingehen, und ich bot ihr an, daß wir uns vertragen 

möchten.  Auch meinen Chef bat ich um Vergebung - es war mir schrecklich, immer nur so 

förmlich ihm gegenüber zu sein.  "Aber wenn wieder Bomben fallen, fahre ich wieder!" - "Sie 

sind ja vielleicht ein Biest!" 

Gott sei Dank!  Alles war wieder in Ordnung. 

 

 

"Aber es war doch Glatteis" 

 

Ein kalter Wintertag (1945 ?).  Am Wochenende war ich nach Hause gefahren.  Mit dem Fahrrad 

fuhr ich Montagmorgen mit dem Rad nach Tönnishäuschen. Von dort aus wollte ich mit dem 

Pängelanton nach Münster.  Meine Hände, mit Handschuhen versehen, steckten in Ärmelhaltern, 

dick gefuttert.  Es ging über die Warendorferstraße, den Galgenberg hoch, dann herunter zügig 

zur Bahnstation.  Der Zug kam, aber der Beamte, der mein Fahrrad annehmen und in den Wag-

gon stellen sollte, weigerte sich, es anzunehmen.  Alles voll, es geht keins mehr rein. - Da stand 

ich da: Zurück nach Hause?  Dann wäre am nächsten Morgen die Fahrt noch mal zu machen.  

Ich entschied mich, mit dem Rad nach Münster weiterzufahren.  Die Straßen waren verschneit 

und vereist.  Aber was soll’s?  Ich fuhr weiter - Sendenhorst, Albersloh, Wolbeck usw.  Endlich 

landete ich in Münster, wo mein Chef auf der Alsenstraße bei Familie Müller wohnte. Herr 

Müller war Prokurist der EDG - Einkaufsgesellschaft der Kornbrennereien (einer 

Schwesternfirma der DKV).  Sicher habe ich dort zunächst eine Tasse heißen Kaffee bekommen.  

Ich nahm mir Arbeit für Telgte mit. Dort war unser provisorisches Büro, denn in Münster waren 

wir ausgebombt. 

Nun fuhr ich weiter die Strecke nach Telgte - ca. 10 km Immer noch vereiste und verschneite 

Straße.  Aber ich mußte durch. 

Am andern Tag erschien mein Chef in dem Büro in Telgte.  Dort hatten wir zwei Zimmer bei der 

Metzgerei Vennenkötter.  Gegenüber war die Brennerei Homoet.  Dort war ich zu Hause.  Zum 



 70 

  

Frühstück konnte ich immer zu Regina, der Haushälterin, gehen, die immer einen guten Kaffee 

bereit hielt. 

Mein Chef brachte mir wieder Arbeit mit und erzählte dann von meiner Kollegin, der Privat-

sekretärin.  Sie war an dem Vortag nicht zur Arbeit erschienen.  Auf seine Frage, warum sie 

nicht zur Arbeit erschienen wäre, gab sie die erstaunte Antwort: "Aber es war doch Glatteis!" Da 

erzählte er ihr, auf welche Art ich die 30 km weite Anreise zum Büro geschafft hatte.  Natürlich 

hatte ich bei ihm dafür "ein Stein im Brett". 

 

Mit Trude Altefrohne, einer Bekannten von Gertrud Niehaus, die mir mein Quartier in Telgte 

besorgt hatte, war ich abends oft bei Homoets Haushälterin Regina.  Wir konnten in der Küche 

Plätzchen backen: Schrievenplätzchen.  'Schrieven' ist Schmalzfett, das beim 

Schweineschlachten gewonnen wird.  Es war Spritzgebäck, das durch eine Wurstmaschine 

gedreht wurde und in glatten Streifen oder gedrehten Formen gebacken wurde.  Die übrigen 

Zutaten stiftete Regina.  Meine Mutter war immer erfreut, wenn ich diese leckeren Plätzchen 

mitbrachte.  Regina ging nach dem Tod von Herrn Homoet nach Everswinkel und wurde dort 

Köchin im Krankenhaus, wo ich sie auch mal besucht habe. 

Inzwischen ist die Brennerei Homoet zu einem "Brennerei-Museum" geworden, das man auf der 

Steinstraße in Telgte besuchen kann. 
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Baupläne  

 

Wir hatten 1947 geheiratet und waren zu 

meiner Mutter gezogen, die allein im Parterre 

des Hauses Walstedderstraße wohnte.  Mein 

Mann und ich hatten das kleinere Schlaf-

zimmer mit Blick auf den Hof.  Ein Bade-

zimmer gab es nicht. Im Keller war eine große 

'Volksbadewanne'.  Samstags wurde im Keller 

der große Waschtopf angeheizt. Den Vorzug 

hatte immer derjenige, der Montags Waschtag 

hatte - das ging reihum.  Schließlich ließen 

wir uns eine Duschecke anlegen. Vater 

Gallenkemper legte die Fliesen - auch in der 

Kochecke der Küche wurden neue Fliesen 

gelegt. An der Ecke oben in der Dusche saß 

ein Elektrostrahler, den man anstellte beim 

Duschen.  Es war zwar primitiv, aber doch 

besser als im Keller das Provisorium.  

Inzwischen hatten wir eine große Auszieh-

couch gekauft - von Wehrmanns aus Enniger 

von einer Fabrik besorgt.  Das war nun die 

Schlafgelegenheit für die beiden Mädchen.  

Johannes war weiterhin bei uns in dem 

kleinen Schlafzimmer. 

 

Wir überlegten, ob wir nicht anbauen sollten, damit wir einen Raum mehr hatten.  Ein Architekt 

schaute sich das Haus an, auch Bauunternehmer Erdmann von der Karlstraße, den ich persönlich 

gut kannte, war der Meinung, daß es wohl ging.  Das Geld wollten wir als Darlehen aufnehmen 

und dafür unsere Versehrtenrente kapitalisieren lassen.  Das ging aber nur, wenn uns das Haus 

auch gehört.  Zwar war im Testament für mich vorgesehen, daß ich das Haus bekommen sollte 

nach Mutters Tod.  Man riet uns, einen 'Erbschaftsübertragsvertrag' zu machen, den Mutter 

unterschreiben sollte.  Aber das war der Anlaß zu großen Streitigkeiten. - Weil mein Mann ja 

schon arbeitsunfähig war, war er stets zu Hause.  Er half mir soweit er konnte bei der Hausarbeit. 

Aber das gute Verhältnis, das zwischen Mutter und ihm bestand, verschlechterte sich zusehends.  

Es war alles sehr unerfreulich, und das Endergebnis war schließlich, daß unser Traum vom 

Anbau zerplatzte. Mutter schrieb ein neues Testament – irgendwo liegt das auch bei meinen 

Akten. Änni wurde zur Alleinerbin eingesetzt. 

 

1959 starb unsere Mutter in Vechta bei Tante Fränzi, die dort Oberin in einem Exerzitienhaus 

und Studentenwohnheim war. - Inzwischen hatten wir eine Zusage von der Stadt bekommen, daß 

wir an einem Bauvorhaben im Osten der Stadt beteiligt wären. An einem Sonntagnachmittag 

fuhren wir alle zu dem für uns vorgesehenen Grundstück.  Es war eine große Wiese, auf der wir 

unser "erstes Essen" - ein Butterbrot - zu uns nahmen. Die Stadt hatte vorfinanziert. Der 

Quadratmeterpreis betrug 5 DM. 
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Wir mußten ein Sparbuch in 

Höhe von 500 DM deponieren - 

das war unsere erste Zahlung.  

Die ganze Finanzierung wurde 

von dem Architekten durch-

geführt. Anneliese Otterpohl saß 

in seinem Büro. (Sie war später 

mit einer von mir geleiteten 

Kinderfreizeit in Borkum.)  

Mein Mann hatte sehr viele 

Anträge zu unterschreiben für 

Hypotheken, Baudarlehen usw.  

Als das Haus endlich fertig war, 

kam die Abrechnung, und zwar 

kurz vor unserem Einzug Weih-

nachten 1960, wurde mir 700 

DM in bar ausgezahlt als 'Überschuß'.  Da habe ich gleich zu Weihnachten noch große 

Geschenke gekauft: Monika bekam für ihr neues Zimmer einen Schreibtisch, Radegunde eine 

Gitarre, Johannes ein neues Fahrrad. 

 

Köckmanns stellten uns für den Umzug der Kellersachen einen Flachwagen zur Verfügung.  Ein 

Spediteur brachte das andere Mobiliar.  Einen großen Topf Erbsensuppe hatte ich vorgekocht.  

Der Einzug klappte gut - nur war von innen noch nicht alles fertig.  Die Klotür im Parterre fehlte 

noch - wenn jemand mußte, nahm er einen Regenschirm und spannte ihn auf, um nicht gesehen 

zu werden.  Die Handwerker fühlten sich wie zu Hause.  Pantoffeln standen am Eingang, denn 

die Straßen waren voller Lehm.  Ich kochte unentwegt Kaffee, damit alle zufrieden waren.  Auch 

die Kollegen von Gerd halfen nach Kräften mit Wort und Tat.   

Franz Pourrie fuhr zu der Zeit den Bus zwischen Hamm und Ahlen.  Am Bahnhof hatte er ein 

Fahrrad stehen, mit dem er in den Pausen zum 'Bau' fuhr.  Er besorgte einen Mann, der die Heiz-

körper verlegte, was viele Komplikationen mit sich brachte. 

Ich arbeitete in der Zeit stundenweise im Büro der "Appara".  Sofie Birkners Neffe war der 

Besitzer, nahe am Güterbahnhof.  So hatte ich viel zu fahren mit dem Fahrrad.  Eines Abends 

hatte ich für die Kinder Apfelpfannkuchen gebacken.  Ich war eilig, weil ich noch zum Bau 

wollte.  "Fangt schon mal an zu essen", sagte ich. "Pfui, Du willst uns vergiften", rief Monika. 

Ich hatte Salz statt Zucker auf die Pfannkuchen gestreut.  "Entschuldigt, Eure Mutter ist 

verliebt", rief ich. "Ich weiß auch in wen", sagte Monika, "in Herrn Pourrie - damit triffst Du 

Dich immer!"  "Aber der ist doch verheiratet", sagte ich. "Das macht doch nichts" - so Monika. 

 

Der Garten war noch anzulegen.  Jeder hatte scheinbar zugesehen, daß er genug Erde bekam, nur 

ich nicht.  Mein Garten lag viel tiefer als die anderen.  Er mußte zunächst gerodet werden.  Onkel 

Willi half sehr viel dabei - überall Quecken, die tief ausgegraben werden mußten.  Wir wohnten 

nun schon 1/4 Jahr in unserem neuen Heim und waren zufrieden.  An der Walstedderstraße hatte 

ich noch einen kleinen Garten, den ich 1951 - vor Monikas Geburt - von Professor Iserlohns 

Zahlung seiner Habilitationsschrift gekauft hatte. (In Freckenhorst in einem Kloster hatte ich sie 

für ihn getippt und Radegunde dabei mitgenommen.)  Dort waren die Beete eingefaßt mit Beton-

platten, die mein Mann selbst gegossen hatte.  Herr Krumkamp löste die Platten heraus und 
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brachte sie als Wegplatten in unserem Garten an.  Den Garten hatte ich an Krumkamps verkauft.  

Das geschah aufgrund einer Vereinbarung, die Papa und ich nach dem Tod von unserer Mutter 

aufgeschrieben hatten: "Der Garten darf nie an einen Angehörigen der Familie Thiemann 

verkauft werden." (Eine lange Geschichte von Intrigen war vorhergegangen, auf die ich nicht 

näher mehr eingehen möchte.) 

 

Das Haus Edisonstraße 1 vermietete ich 

beim Umzug nach Münster November 

1967 an Onkel Willi, der mir als An-

zahlung einen zuteilungsreifen Bauspar-

vertrag über 5.000 DM gab, den ich für 

den Kauf der Eigentumswohnung gut 

gebrauchen konnte. Als Onkel Willi 1992 

starb, habe ich über Theo Piegelbrock als 

Makler das Haus an Walter Schäfer 

verkauft.  Er bezahlte dafür 175.000 DM.  

Davon zahlte ich als Erbe an Monika und 

Radegunde je 80.000 DM.  Die 15.000 DM 

benutzte ich dazu, meine Kinder, Enkel 

und Schwiegersohn zu Ferien auf 

Lanzerote in das Aparthotel Fariones ein-

zuladen. 

Auch mein Elternhaus an der Walstedder-

straße wurde verkauft. Änni hatte es an 

ihren Mann Fritz vererbt und nach seinem 

Tod bekamen es seine beiden Söhne.  Die 

verkauften es zum Ärger der Nachbarn an 

einen Türken. Der baute sogar den Trok-

kenboden zu einer Wohnung aus.  Auch 

das kleine Stallgebäude wurde zu einer 

Wohnung ausgebaut. Der neue Besitzer ist schon lange in Ahlen als Maurer beschäftigt, wie ich 

hörte. 

 

 

Krankheit und Sterben meines Mannes 

 

August 1959.  Unsere Mutter war nach Vechta gefahren, wo Tante Fränzi als Oberin im 

Antoniushaus tätig war.  Dort wollte sie sich erholen. 

Wir hatten eine Fahrt geplant und fuhren mit dem Zug ins Hessische.  Nachdem wir mit der 

Kleinbahn lange gefahren waren - die Bahnstation weiß ich nicht mehr -, wanderten wir zur Burg 

Hessenstein. Das war eine Jugendherberge.  Wie in jedem Jahr wollten wir auch diesmal Urlaub 

in einer Jugendherberge machen.  Vorher waren wir schon in den Jugendherbergen Meschede 

und auf der Freusburg gewesen. Wir wanderten, jeder hatte einen Rucksack oder einen Affen auf 

dem Rücken, zur Burg Hessenstein, entlang der Landstraße. Wir sangen Lieder oder auch den 
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Marsch: "Klotz, Klotz, Klotz am Bein, Klavier vorm Bauch, wie lang ist die Chaussee."  Endlich 

kamen wir an.   

 

Nachdem wir über eine Woche dort gewesen waren, die schöne Gegend erwandert, an einem 

Sonntag mit dem Bus zur nächsten Kirche gefahren, wurde mein Mann plötzlich krank.  Hohes 

Fieber!  Am Oberschenkel zeichnete sich eine Thrombose ab, wie ich vermutete.  Wir 

bewohnten einen kleinen Schlafsaal, Betten übereinander.  Die Herbergsmutter gab mir ein 

dickes Oberbett, weil er Schüttelfrost hatte, es wurde immer schlimmer.  Ich war voller Sorge 

und ging schließlich zu ihr und sagte: "Wenn es morgen nicht besser ist, werde ich einen Arzt 

anrufen, daß er ihn untersucht und wenn es wirklich Thrombose ist, müssen wir nach Hause, 

denn hier kann er nicht behandelt werden.  Dann werde ich in Ahlen anrufen, damit die kleine 

Firma, in der ich im Büro arbeite, uns einen Bulli schickt und wir abgeholt werden. - Aber 

vorher muß ich mit meinem Mann sprechen; ich darf nicht über seinen Kopf weg handeln, das 

hat er nicht gerne." - Nun ging ich nach oben in den Schlafsaal, wo Gerd teilnahmslos dar-

niederlag.  Ich stellte mich ans Bett, er lag in dem oberen Bett und begann zu reden: "... und 

wenn es sein muß, werden wir in Ahlen anrufen, damit der Werner Birkner kommt, uns mit dem 

Bulli ..."  Ich hörte im Schloßhof ein Auto vorfahren und trat ans Fenster und rief ganz über-

rascht: "Da ist er schon! Da ist er schon!  Werner" ... Ich lief die Treppe herunter unter lautem 

Rufen: "Ein Wunder!  Ein Wunder!"  Wirklich, es war Werner Birkner.  Ich fragte ihn, wie er 

dazu komme, nach hier zu fahren. 

"Ich war in der Gegend und habe Schleudern ausgeliefert.  Da dachte ich, mal sehen, was die 

Mutter Piechel so macht" - ich hatte gleich am Anfang eine Postkarte an die Firma Apara 

geschrieben, in der ich die Buchführung machte, und Werner, der Vetter des Chefs und Fahrer 
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der Firma, hatte die Karte natürlich gelesen.  "Können Sie uns mitnehmen nach Ahlen?"  

"Natürlich, ich habe das Auto leer." 

 

Nun konnte mein Mann liegend befördert werden.  Wir - Mutter und drei Kinder - saßen hinten.  

Und ich habe mehrmals laut vor mich hingesagt: "Das werde ich nie vergessen, daß Gott uns so 

geholfen hat, als wir in größter Not waren und nicht mal darum gebetet haben.  Er ist wirklich 

unser Vater, der weiß, was nötig ist." 

Zu Hause angekommen, wurde natürlich sofort der Arzt verständigt.  Aber wegen seiner Leber-

krankheit durfte er nicht mal Tabletten gegen die Thrombose einnehmen.  Maria Gallenkemper, 

die in der Apotheke tätig war, empfahl mir, von der Molkerei Schlempe zu holen - das ist ein 

Nebenprodukt beim Quarkherstellen.  Die mußte ich auftragen auf die Thrombose-Stelle.  Und 

nach einigen Tagen war die schlimmste Gefahr vorüber. 

 

Am Tag nach unserer Heimkehr kam ein Anruf aus Vechta: Mutter hat einen Herzinfarkt erlitten.  

Else fuhr gleich hin und blieb bei ihr, bis sie nach einigen Tagen dort starb.  Sie wurde nach 

Hause gebracht, aber Gerd war noch bettlägerig und konnte nicht an der Beerdigung teilnehmen. 

 

Im August 1946 war ich mit meinem Neffen Rudi bei meiner Schwester Fränzi - inzwischen 

Schwester M. Irmgarda SND - in einem Waisenhaus am Niederrhein.  Sie hatten in dem Haus 

auch für die amerikanischen Soldaten zu kochen und entsprechend selbst gut zu essen.  An 

einem Morgen - es war der Todestag meiner Freundin Käthe Drefmeier - war ich in der Messe.  

Meine Schwester war in der früheren Messe gewesen und hatte dabei gebetet:  "Käthe sorge Du 

mal dafür, daß der Gerd endlich aus der Gefangenschaft in Rußland nach Hause kommt!" 

Während ich andächtig vor der Wandlung in meiner Bank sitze, kommt sie auf mich zu und will 

mir was sagen.  "Laß mich in Ruhe", war meine Antwort.  Sie wartete, aber nach der Wandlung 

fing sie wieder an: "Gerd ist wieder da.  Willi hat ein Telegramm geschickt."  Da wurde ich aber 

wach.  Nach der Messe erzählte sie mir mehr.  Und nun ging es schnell mit den Vorbereitungen, 

nach Hause zu fahren. 

 

Per Anhalter fuhr ich nach Kleve - Fränzi hielt ein Auto an, das uns mitnahm zum Bahnhof.  Der 

Zug war rappelvoll.  Durch ein Fenster hoben mich die Reisenden in den Zug und auch Rudi.  

Bis Hamm ging die Fahrt.  Dort stiegen wir aus, und alle Mitfahrenden erwarteten schon auf dem 

Bahnsteig ein Wiedersehen.  Nichts davon.  Er wußte ja nicht, daß wir unterwegs waren, denn 

unsere Mutter wollte uns nicht zurückkommen lassen.  Willi jedoch war anderer Meinung.  Rudi 

und ich gingen mit unserem Gepäck in Richtung Werries über die Weststraße in Hamm.  Auf 

einmal sehe ich von weitem meinen Bräutigam - kahlköpfig (Wasserkopf).  Mir fiel das Gepäck 

aus den Händen.  Unvergessen dieser Augenblick! 

Wir gingen zum Kanalufer und erzählten uns:  "Käthes Todestag".  Nun fuhren Rudi und ich per 

Bahn nach Ahlen - Gerd per Fahrrad. 

 

Wie es dann weiterging mit Heirat und neuer Existenz:  Anstellung bei den Stadtwerken Hamm 

durch Vermittlung von Atze Kuchinke, steht auch in den Memoiren. 
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Nach längerem Aufenthalt in einer Hammer Klinik stellte sich heraus, daß er an Leberzirrhose 

erkrankt war - Folge der Hungerödeme in der Kriegsgefangenschaft.  Der Arzt in der Klinik ließ 

mich zu sich kommen:  "Ihr Mann ist schwer krank.  Er wird nicht wieder gesund werden.  Sie 

müssen sofort einen Antrag stellen auf seine Rente, denn er wird nicht wieder arbeiten können." 

Ich war mit dem Fahrrad nach Hamm gefahren wie immer, wenn ich meinen Mann besuchte.  

Nun fuhr ich zunächst zum Personalbüro, das in Hamm-Norden lag.  Unterwegs telefonierte ich 

mit Gretchen, unserer Freundin.  Weinend erzählte ich ihr, was mir der Arzt gesagt hatte.  Auch 

sie war total fertig.  Im Personalbüro mußte ich auch unter ständigem Weinen erzählen, daß mein 

Mann nicht mehr arbeitsfähig sein würde.  Dann fuhr ich zurück ins Krankenhaus, wo Gerd 

schon lange auf mich wartete - denn er hatte mich zu dem Arzt geschickt.  Weil es ständig 

geregnet hatte, war ich vollkommen durchnäßt und betrat das Krankenzimmer, in dem ca. 10 

Männer lagen, mit den Worten:  "Hast Du Dir schon mal die Arme gewaschen, ohne den Mantel 

auszuziehen?"  Ich konnte ihn nicht ansehen, weil ich ihm sonst was vorgeheult hätte. 

Lange Zeit lag er in Hamm im Krankenhaus.  Ich fragte seinen Arzt, ob ich meinen Mann nicht 

mal nach Haus holen dürfte, weil er Sehnsucht nach Haus hatte.  Gretchen würde ihn in ihrem 

Mercedes fahren.  Aber das konnte er nicht verantworten. 

Es war ein Samstagvormittag.  Ich hatte die Küche zu schrubben, alles stand unter Wasser.  Da 

steht auf einmal mein Mann da mit Herrn Hegemann, dem Chef der Stadtwerke.  "Wo kommst 

Du her?" war meine Frage.  Herr Hegemann erzählte mir, daß er Gerd besuchen wollte und ihn 

im Büro des Krankenhauses angetroffen hätte, wo er grade ein Taxi bestellte, das ihn zum 

Bahnhof bringen sollte.  Per Bahn schickte man ihn also nach Hause. 

 

Am andern Morgen fuhr ich nach Hamm zur Ortskrankenkasse, denn die hatte seine Entlassung 

aus dem Krankenhaus veranlaßt, weil die Zeit eines Krankenhausaufenthaltes überschritten sei.  

"Herr, fülle meinen Bauch mit Zorn" war mein Gebet, als ich das Gebäude betrat.  Und dann 

habe ich einen Rabatz gemacht, laut und aufsehenerregend.  "So geht man mit den Männern um, 

die ihr Leben und ihre Gesundheit riskiert und aufgeopfert haben.  Sie werden aus dem Kranken-

haus geworfen. 

"Bitte, beruhigen Sie sich ..." 

Nun war er aber endlich zu Hause und in Behandlung bei Dr. Schulte.  Die Krankheit war vom 

Versorgungsamt als "Kriegsleiden" anerkannt - 60 %.  Dafür gab es im Monat 50 DM.  Nachdem 

die Zahlung des Krankengeldes auch aufgehört hatte, gab es nun Arbeitslosengeld, das jede 

Woche am Arbeitsamt abgeholt werden mußte.  Ich sollte und wollte meinem Mann jede Auf-

regung und Störung ersparen, daher holte ich das Geld selbst ab. Am Arbeitsamt waren viele 

meiner ehemaligen Stenovereinskollegen beschäftigt und auch meine Nachfolgerin aus Beumers 

Büro.  Dort hielt ich mich meist auf, um nicht in der Schlange der Arbeitslosen zu stehen.  Man 

gab uns dann durch, wenn ich sofort dran kam.  Eines Tages sagte man mir: "Nun bekommen Sie 

noch zwei Wochen Arbeitslosengeld, denn Ihr Mann steht nicht mehr zur Verfügung auf dem 

Arbeitsmarkt, er ist ja arbeitsunfähig." 

 

Wieder einmal mußte mein Mann zur Untersuchung nach Münster ins Versorgungsamt.  Ich 

wartete, als er in das Behandlungszimmer ging und unterhielt mich mit den Beamten, die im 

Zimmer saßen.  Da kam mir eine Idee: "Wir bekommen nun noch zwei Wochen Arbeitslosen-

geld.  Ab dann erhalten wir nur noch die 50 Mark von Ihnen.  Ich bin ja wohl eine sparsame 

Hausfrau, aber mit 50 Mark kann ich meine Familie - Mann und drei Kinder - nicht ernähren.  
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Ich werde es so machen:  Mit meinen Kindern werde ich mich hier einlogieren.  Nachts schlafen 

wir in einem Zelt hier im Vorgarten.  Und Sie bringen uns was zu essen mit, auf die 50 Mark 

verzichten wir dann.  Natürlich komme ich nicht nur mit den Kindern, sondern werde die Presse, 

das Fernsehen usw. mitbringen.  Ein Plakat 'So geht man mit den kranken Heimkehrern um' wird 

allen sagen, worum es geht."  In meiner Fantasie malte ich alles noch aus.  Sie waren überrascht.  

"Haben Sie die Unterlagen von den Rentenanträgen bei der LVA mit?"  "Ja".  Sie telefonierten 

nun zu dieser Stelle, gaben die entsprechenden Geschäftszeichen durch und erzählten, was ich 

vorhatte.  "Die Frau macht Ernst mit ihrem Vorhaben.  Das gibt ein großes Aufsehen.  Be-

arbeiten Sie den Fall möglichst schnell, damit das verhindert wird!" 

 

Als mein Mann aus dem Behandlungszimmer herauskam, merkte er wohl, daß sich etwas abge-

spielt hatte.  Er sagte:  "Ich hatte das Gefühl, als wenn Du mit allen per Du wärst.  Was war da 

los?"  Ich erzählte ihm, was ich ausgeheckt hatte - er mußte lachen. 

Nach einer Woche erreichte uns der Rentenbescheid der Landesversicherungsanstalt.  So schnell 

hat sicher noch keiner seine Rente bewilligt bekommen.  Das Wohlfahrtsamt blieb uns erspart. 

Leider habe ich an diesen Vorfall nicht mehr gedacht, als ich 1967 im Oktober beim Landes-

versorgungsamt angestellt wurde.  Ich war im Personalbüro beschäftigt und hatte u.a. auch die 

Anträge auf Beihilfe zu bearbeiten.  Ich hätte an dieser Nebenstelle anrufen müssen und die 

Angestellten dort an mein Auftreten seinerzeit erinnern müssen.  "Leute, ich sitze jetzt in der 

Personalabteilung.  Was habt Ihr für Wünsche?" 

 

April 1960 

Der Zustand meines Mannes wurde immer schlimmer.  Dr. Schulte, bei dem er in Behandlung 

war, drängte darauf, daß er in Ahlen ins Krankenhaus sollte.  Aber er wollte nicht.  Man hatte 

ihm vom Versorgungsamt eine Kur in Bayreuth zugesagt, von der er sich viel versprach.  Er ließ 

es auch nicht zu, daß ich zu einem Gespräch mit Dr. Schulte ging, der ihn darum gebeten hatte.  

"Der will nur, daß ich hier ins Krankenhaus komme, da hilft mir keiner!" 

Endlich kam der Termin für den Kurantritt.  Ich fuhr mit ihm los.  Am Bahnhof in Hamm half 

uns ein alter Bekannter vom Wassersport, Anton Hegselmann, beim Umsteigen.  In Nürnberg 

mußten wir wieder umsteigen.  Auf dem Bahnhofsvorplatz sagte Gerd: "Schau Dich etwas um in 

der Stadt, mir ist nicht gut, ich schaffe das nicht.  Aber wenn wir zurückfahren, werden wir die 

Firma Porst besichtigen, bei der ich immer meine Fotosachen bestelle." 

In Bayreuth fuhren wir zum Krankenhaus hinauf, das auf einer Anhöhe liegt.  Von oben sah man 

hinunter auf das Festspielhaus, in dem immer die Wagnerfestspiele stattfinden. - Nach der 

Untersuchung sagte der Arzt zu mir: "Wie konnten Sie nur diese Fahrt mit Ihrem Mann machen, 

der ist ja todkrank und muß sofort auf die Schwerstkrankenabteilung." - Ich logierte mich bei 

einer Krankenschwester in ihrer Privatwohnung ein und besuchte tagsüber Gerd an seinem Bett.  

Eine Woche konnte ich dort bleiben, aber dann mußte ich zurück nach Ahlen, weil meine 

Schwiegermutter bei den Kindern war und ich sie nicht mehr länger beanspruchen wollte.  Der 

Arzt sagte mir beim Abschied: "Zwei Wochen können wir abwarten, wie es weiter mit Ihrem 

Mann geht, aber dann müssen Sie anfragen, wie es steht." 

 

Inzwischen hatte man ihm sehr viel Bauchwasser abpunktiert.  Er führte Tagebuch über die 

Menge, die man ihm absaugte.  Nach zwei Wochen rief ich dann verabredungsgemäß im 
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Krankenhaus an.  Der Arzt sagte: "Kommen Sie möglichst schnell, es geht ihm schlecht."  Die 

Nacht fuhr ich durch und kam am anderen Morgen in Bayreuth an.  Dieser Schrecken, als ich in 

sein Zimmer sah und sein Bett war leer.  Der Mann im Nebenbett sagte mir: "Gehen Sie zur 

Schwester, die weiß Bescheid."   

Von der Schwester erfuhr ich, daß Gerd durch seinen Bettnachbarn, der unentwegt redete, so 

genervt worden war, daß man ihn aus dem Zimmer herausnahm und in ein kleines Nebengemach 

brachte Ich ging hinein, und als er meine Stimme hörte, sagte er: "Du bist schon da - es ist doch 

noch nicht Pfingsten!"  Aber ich beruhigte ihn.  Und er sah schließlich ein, daß ich doch 

kommen wollte.  Aber er konnte nicht mehr richtig sehen.  Die Fotos, die ich von unserem 

Neubau auf der Edisonstraße gemacht hatte, konnte er nicht mehr richtig wahrnehmen.  Nun kam 

er in ein 2-Betten-Zimmer, und in das zweite Bett wurde ich einquartiert.  Er war fast immer 

ohne Bewußtsein, sprach kaum. Aber der Arzt sagte: "In diesem Zustand hören die Kranken 

besonders gut. Darum weinen und klagen Sie nicht, damit er sich nicht aufregt." Ich habe dann 

am Bett gesessen und gestrickt, dabei gelesen und gesungen. Mal sang ich ein Marienlied.  Da 

sagte er auf einmal: "Das sangen wir immer nach Telgte."  So merkte ich, daß er doch alles hörte 

und Anteil nahm.  An einem Morgen sang ich das Lied "Alles meinem Gott zu ehren...", "Ehr zu 

mehren" sang er auf einmal mit. 

Aber der Zustand wurde doch immer schlechter. An seinem letzten Tag einem Freitag, kam 

morgens der Kaplan und wollte ihm die hl. Kommunion bringen.  "Schon wieder - ich bin doch 

gar nicht würdig", sagte er. "Keiner ist 

würdig", war meine Entgegnung.  Der 

Kaplan teilte die Hostie unter uns 

beide. - Gegen Abend merkte ich, daß 

es zu Ende ging.  Ich nahm mein 

Gebetbuch, um die Sterbegebete zu 

beten, aber die fand ich nicht gut.  So 

nahm ich meinen Rosenkranz, gab ihm 

auch einen in seine Hand und begann 

mit dem Glorreichen Rosenkranz.  Es 

war die Stunde, wo ich sonst immer in 

Ahlen zur Abendmesse ging. Ich 

versetzte mich im Geist dahin und bat 

alle, die ich sonst immer da antraf, mir 

zu helfen, damit alles gut würde. Den 

Rosenkranz betete ich so intensiv, daß 

ich immer sprach: "jetzt, in der Stunde 

unseres Todes."  Ich hatte das Gefühl, 

daß die Mutter Gottes selbst mit dabei 

war und uns half.  So hatte ich noch 

nie gebetet.  Er sagte gar nichts.  Aber 

auf einmal sah ich, daß seine Augen 

ganz weit aufgingen und leuchteten, als 

ob er eine übergroße Freude empfand, 

als wenn sein Herz vor Freude brechen 

würde.  Ich konnte nur sagen: "Ja, 

lieber Gott, mach ihn glücklich!  Ja!  

Ja!" Am liebsten wäre ich mit-

gestorben, so ein Glück war es, das er ausstrahlte. 
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Es war vorbei. Ich drückte auf die Schelle und ein Krankenpfleger kam.  Er holte einen Arzt 

herbei, der den Tod feststellte. Es war Nacht. Der Krankenpfleger blieb und zog ihm seinen 

Schlafanzug aus, wobei ich ihm half.  Dann gab ich ihn ab, und er wurde herausgefahren.  Nun 

war ich ganz ruhig, betete mein Abendgebet und schlief fest ein. 

Am andern Morgen kam die Krankenschwester und kondolierte.  Sie brachte mir guten Kaffee, 

danach stand ich auf und mußte nun die Formalitäten erfüllen.  Zuerst rief ich in Ahlen an.  

Inzwischen war ich immer mit Ahlen in telefonischer Verbindung gewesen, weil Margret 

Hüttmann in Beckum am Fernmeldeamt arbeitete und von dort jeden Morgen anfragte, wie es 

stand.  Danach gab sie bei Köckmanns telefonisch Bescheid, die meine Schwiegermutter unter-

richtete, die ja bei den Kindern war.  Nun rief ich bei Quast an, dem Vater von Lore Quast, einer 

Freundin von Anneliese Terharn.  Quast haben ein Beerdigungsinstitut und ich beauftragte sie, 

die Beerdigung zu übernehmen und uns abzuholen.  Auch Willy gab ich Bescheid, damit ich 

nicht allein mit den fremden Männern zurückfahren müßte.  Alles war geregelt, dann mußte ich 

zur Geschäftsstelle.  Aber da machte mich der Geschäftsführer fertig: "Welches Beerdigungs-

institut soll ich anrufen, 'Pietät' oder was für eins?" Ich sagte ihm, daß das schon von mir 

veranlaßt wäre.  Aber da wurde er sauer.  "Das geht nicht, da bekommen Sie Schwierigkeiten.  

Geben Sie telefonisch durch, daß die nicht kommen sollen!"  Ich sagte, daß die längst unterwegs 

wären und war natürlich total fertig.  Aber im nachhinein habe ich feststellen müssen, daß dieser 

Mann sich bereichern wollte an dem Transport.  Für die Vermittlung bekam er anscheinend 

immer eine dicke Provision.  Später sagte mir Hermann Römpke, der ja für die Kriegsversehrten 

am Amt in Ahlen zuständig war, er wollte veranlassen, daß das aufgedeckt würde und ich sollte 

den Namen erfragen, was aber dann doch unterblieb. 

 

Nun lief alles, wie es sein mußte: Sterbeurkunde vom Standesamt usw.  Quartier machte ich für 

Herrn Quast und den Fahrer und Onkel Willy bei der Krankenschwester, bei der ich beim ersten 

Mal gewohnt hatte.  Sie verdiente sich damit einen guten Batzen Geld und brachte uns alle unter. 

- Die Rückfahrt ging über Bamberg, wo wir im Dom zur Messe gingen, denn es war inzwischen 

Sonntag geworden: Muttertag.  Da brachte ich meiner Schwiegermutter ihren Sohn zurück. 

 

 

 

1961 

 

Im vorigen Jahr war mein Mann gestorben.  Vom Stadtjugendamt erhielt ich die Anfrage, ob ich 

meine beiden Töchter nicht einem Transport des Jugendamtes mitgeben wollte.  Fräulein Tenk-

hoff hieß die Verantwortliche des Jugendamtes.  Sie ließ mich zu sich kommen und fragte "Was 

machen Sie denn in der Zeit?"  "Ich werde mit meinem Sohn in eine Jugendherberge gehen und 

dort Urlaub machen."  "Dann schlage ich Ihnen vor, den Jungen mit einem Jungentransport mit-

zugeben, und Sie fahren mit den Mädchen als Betreuerin nach Höxter mit." 

 

Am Bahnhof waren die Mädchen versammelt.  Wir warteten mit Fräulein Tenkhoff auf den Bus, 

der uns nach Höxter bringen sollte.  Dem Bus entstieg eine junge Dame in Dirndl-Kleidung: 

Fräulein Tönissen.  Wir reichten uns die Hand und sagten gleichzeitig: "Wir werden uns gut ver-

stehen."  Es wurde eine herzliche Freundschaft. 
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Die meisten der ca. 40 Kinder kamen aus Problem-Familien.  Mein Herz schmolz, als ich 

manche Kinder ansah, die keine Kinderaugen hatten, sondern man sah ihnen an, daß sie bisher 

kein gutes Leben gehabt hatten. 

 

In Höxter waren wir auf dem Gelände der Schwimmanstalt untergebracht.  Die Kinder schliefen 

in mehreren Sälen, die Betten übereinander.  Wir Betreuer - außer mir noch Frau Freitag, eine 

Frau von ca. 40 Jahren und eine Studentin - hatten einen Raum mit drei Betten.  Am ersten Tag - 

ich wollte den Raum ausfegen und hatte unsere Schuhe vor die Tür gestellt - kam eins der 

Mädchen vorbei und fragte: "Müssen wir die putzen?"  "Nein, das tun wir selbst", antwortete ich.  

Dies Kind hatte sich so verändert.  Am Tag vor unserer Heimreise war die gleiche Situation.  Ich 

fege den Raum - die Schuhe stehen draußen.  Das gleiche Mädchen kommt vorbei und fragt: 

"Darf ich die Schuhe putzen?"  So hatte sie sich verändert. 

 

Wir hatten einen guten Etat - Aufschnitt kauften wir selbst - Brot wurde angeliefert wie auch 

jeden Morgen eine große Kanne Milch.  Fräulein Tönissen nahm die Einteilung der Kinder vor.  

Einige mußten die Tische decken, andere mithelfen beim Brote belegen, andere helfen beim 

Spülen oder Abtrocknen.  An einem Tisch saßen Frau Tönissen und ich an der Front, zwei Seiten 

mit den Kindern und je einem Betreuer.  Schon am ersten Abend, als wir die Platten mit den 

Broten auftischten, sagte man uns:  "Einige stecken sich die Brote unter die Schürze, weil sie 

Angst haben, nicht mehr zu bekommen."  Nun sorgten wir dafür, daß zum Schluß der bessere 

Aufschnitt belegt wurde, sie waren gierig, weil sie zu Hause wohl nie satt wurden. 

Mittags gingen wir schon früh los zu einer Gastwirtschaft, wo Vierertische auf uns warteten.  Es 

gab sehr gutes, reichliches Mittagessen.  Aber das Benehmen der Kinder ließ zu wünschen übrig.  

Wir ließen uns was einfallen:  "Eine kleine Belehrung über richtiges Essen:  Nicht schlingen, 

nicht mampfen, gesittet sitzen usw."  Für jeden Tisch gab es einen Wettkampf.  Der Sieger 

wurde "Musteresser".  Auch sonst hatten wir manche Wettkämpfe angesagt.  So gab es oft einen 

Sieger beim Singen:  Wer die meisten Lieder konnte - beim Singen hörte man mit einem Buch-

staben auf, der dann den Anfang für ein neues Lied gab.  In der Mitte des Kreises stand ein Stuhl, 

auf den sich der setzen durfte, der das neue Lied anstimmte.  Da sah man, wie manches Kind 

viele Lieder wußte und voller Triumph als Sieger da stand. 

An einem Tag kamen die Kinder aufgeregt zum 'Führerzimmer':  "Die Roswitha schneidet den 

Kindern die Haare ab."  Wir stürmten los, als einige sagten:  "Der Monika hat sie auch ein Stück 

vom Pferdeschwanz abgeschnitten."  Das war für mich ein Zeichen:  Wir rannten heraus und 

sahen die Roswitha ängstlich da stehen.  Ich umarmte sie und fragte:  "Was machst Du mit den 

Haaren?"  "Ich klebe sie auf als Andenken."  "Von mir kriegst Du auch Haare", sagte ich - alles 

stand da und starrte uns an, wie Roswitha und ich tränenüberströmt dastanden.  Die Kinder 

hatten für sie eine Strafe erwartet.  Aber ich sah, daß sie von allen abgelehnt worden war - nun 

wurde sie gelobt und anerkannt.  Es war das gleiche Mädchen, das zum Schluß unsere Schuhe 

putzen wollte. 

Eine schöne Schiffsfahrt auf der Weser durften wir machen.  An einem Tag hatte ich frei und 

fuhr zu meiner Tante nach Lippspringe.  Darüber habe ich berichtet auf S. 52. 

 

Fräulein Tönissen war Landwirtschaftslehrerin.  Sie hatte einen Mann kennengelernt, der von 

allen Müttern in den Dörfern als Schwiegersohn erwünscht war.  Aber er entschied sich für 

Hedwig Tönissen, die - wie sie sagte - arme Lehrerin.  Zum Schluß unserer Ferienfreizeit kam er 
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nach Höxter und holte sie ab.  Sie haben geheiratet, aber leider keine Kinder bekommen.  Ich 

habe mit ihr noch Kontakt gehabt, nachdem ihr Mann gestorben war, war sie sehr aktiv in der 

Landfrauenbewegung.  Telefonisch verabredeten wir ein Treffen in Münster.  Leider ist es dazu 

nicht gekommen.  Sie starb 1999 - eine Zeitungsanzeige habe ich darüber aufbewahrt. 

Nachdem wir von Höxter mit dem Bus wieder nach Ahlen gefahren waren, hatte ich lange noch 

Besuch von 'meinen' Kindern.  Sie wollten mir helfen bei der Hausarbeit.  Mal war eine ganze 

Gruppe da.  Eine half mir bei der Kartoffelernte:  "Sie haben ja ganz viel Kartoffeln in Herzform 

- das kommt, weil Sie ein Herz für alle haben", sagte eine.  Eine andere klopfte Teppich und 

Brücken, eine saß in der Küche auf dem Fußboden und schälte Kartoffeln, woraus ich dann 

Kartoffelpfannkuchen backte. 

Was aus den Kindern wohl geworden ist? 

 

1962 gab es in der Marienkirche in Ahlen einen neuen Kaplan.  Er hieß Hugo Bresser und 

startete eine Kinderfreizeit.  An einem Morgen nach der 8-Uhr-Messe wartete die Schwester von 

Kaplan Bresser auf mich und bat mich zu sich nach Hause.  Das war der Anfang einer guten 

Freundschaft.  Von nun an mußte ich jeden Morgen beim Kaplan nach der Messe frühstücken.  

Denn er engagierte mich zum Leiter des Ferienhilfswerks. 

Die Ferien sollten in Nottuln in der Jugendherberge verlebt werden.  Meine drei Kinder durfte 

ich mitnehmen.  Von Fräulein Tönissen hatte ich in Höxter gelernt, wie alles zu organisieren 

war.  Es waren 69 Kinder, die im ersten Jahr dabei waren.  Mit den Herbergseltern kamen wir 

gut zurecht.  Für 10 Kinder hatte ich eine Gruppenführerin.  Frau Schmerl hatte ich auch als 

Begleiterin mitgenommen und auch ihren Sohn Jürgen. 

 

Wir unternahmen kleine Wanderungen und spielten in den Baumbergen.  Auch in den Wäldern 

unter Farnkräutern machten wir unsere Spiele.  Eines Tages stellte sich heraus, daß eins der 

Mädchen wohl Läuse hatte.  An einem regnerischen Sonntag war das ein Grund, alle zu unter-

suchen, denn ich wollte ja nicht, daß eins der Kinder alle infizieren würde.  Ich hatte einen 

Staubkamm mit und auch ein Pulver, das mir vom Jugendamt mitgegeben worden war. 

Im Führerzimmer wurde untersucht.  Zunächst meine Tochter Monika, dann bildete sich schnell 

eine Schlange vor meinem Zimmer.  Mit dem Staubkamm kämmte ich jedes Kind und machte 

dann auf meiner Liste ein Zeichen "kein Befund".  Ein Kind kam herein und legte sich auf mein 

Bett.  "Ich meine, wir werden untersucht", sagte sie.  Aber ich sagte jedem Kind: "Eure Eltern 

haben mich beauftragt, zu sorgen, daß Ihr in Ordnung seid.  Wir spielen im Wald und könnten 

von da aus Tiere in den Haaren haben.  Das Wort "Läuse" wurde nicht gebraucht. 

Dann kam das Kind, bei dem ich die Läuse vermutete.  Ich zeigte ihr den Kamm und sagte:  "Wir 

spielen immer im Wald und haben vielleicht Tiere von den Farnkräutern.  Mal sehen, ob bei Dir 

welche sind."  Ein Kämmen, und auf dem Kamm wimmelte es von Tieren!  "Sind das wohl 

Läuse?  Meine Mutter war zur Kur und hat von da Läuse mitgebracht", sagte sie. 

Abends machte ich ihr eine Packung auf den Kopf mit dem Läusemittel, auch am nächsten und 

übernächsten Abend.  So schafften wir es, sie davon zu befreien.  Ich war froh, daß keins der 

Kinder infiziert worden war, denn die Mütter hätten mich gelyncht, wenn ich sie mit Läusen 

zurückgebracht hätte.  "Besser Läuse als eine Todsünde", sagte Frau Schmerl. 
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In der Nähe der Jugendherberge war eine Kapelle.  Ab und zu kam Kaplan Bresser morgens zu 

uns und las für uns die hl. Messe, auch Dechant Overlack zelebrierte des öfteren.  Da mußten wir 

früh aufstehen und zu Fuß den Weg zur Kapelle machen.  An einem Morgen wecke ich Johannes 

und Jürgen Schmerl, die auf dem Jungen-Schlafsaal untergebracht sind.  Jürgen ist auf.  Aber als 

wir losgehen wollen, liegt Johannes noch schlafend da. "Junge, bist Du noch nicht gewaschen?   

Wir müssen losgehen.  Aber komm, Du brauchst Dich nicht zu waschen, es regnet draußen."  

"Prima, brauch ich mich auch nicht zu waschen", ertönte es von einem anderen Bett her. 

 

Einmal während der Ferienaktion dürfen die Eltern zu Besuch kommen.  Das gibt immer viel 

Aufregung, denn nicht alle Kinder bekommen Elternbesuch.  So mußte ich mir was einfallen las-

sen:  "Wir sind hier im Ferienland, da gelten andere Gesetze.  Alles, was die Eltern mitbringen, 

kommt zusammen und wird verteilt."  Da gab es Protest:  "Ich kriege ein Pfund Geleefrüchte, die 

möchte ich behalten..."  "Wir machen von den mitgebrachten Sachen eine Kirmes." 

Der Bus fuhr vor:  Ein Strick war gezogen, ein Schild "Ferienland - Zollgrenze".  Mehrere offene 

Koffer standen an der Seite und ich hielt eine Rede, daß alles abgegeben werden mußte.  Zwar 

wurde den Kindern manches heimlich zugesteckt, aber nachdem ich abends eine kleine 

Ansprache gehalten hatte, von wegen Kameradschaft und teilen, lagen nach einem Spaziergang 

noch viele Sachen auf meinem Bett, die die Kinder freiwillig abgegeben hatten. 

Im folgenden Jahr hatte ich schon mehr Routine, nachdem im ersten Jahr eine Kirmes statt-

gefunden hatte, kollektierte ich in Ahlen in einigen Geschäften für unsere Kirmes und konnte 

daraufhin eine noch größere Kirmes ausrichten.  Die Kinder mit den Führerinnen bauten Stände 

auf, bekränzt mit Laub aus den Wäldern.  Ein Stand war z.B. mit Negerküssen von zwei 

schwarzbemalten "Negern" mit "Wumba Kawumba - die besten Negerküsse direkt aus dem 

Urwald".  Jedes Kind bekam eine Gutscheinkarte, auf der alle möglichen Gewinne aufgemalt 

waren.  Die Kinder hatten alles selbst vorbereitet. 

Am Nachmittag des Elternbesuchs wurde im Wald das Theaterstück "Die Katze ist an allem 

schuld" aufgeführt.  Zwei Kinder hielten Bettlaken hoch (Der Vorhang geht auf).  König, Köni-

gin, die wunderhübsche Prinzessin und der tapfere Prinz führten ein schauriges Drama auf, an 

dessen Ende alle tot waren.  Die Eintrittsgelder wurden für weitere Attraktionen auf der Kirmes 

verwendet.  Am Kirmestag erschien Kaplan Bresser und filmte das Geschehen.  Wir hatten in 

dem Jahr 96 Kinder in Nottuln. 

 

Ein weiterer Transport mit 50 Kindern ging nach Borkum.  Auch dort hatten wir wunderbare 

Erlebnisse, u.a. wurde ein Fackelzug veranstaltet, den wir Kaplan Bresser zu seinem Geburtstag 

brachten.  Als weitere Betreuer waren auch Herr und Frau Kriener (Maria geb. Borgmann) mit.  

Die Familie und ich machten eine Fahrt mit einem Krabbenfischer mit.  Auch Johannes durfte 

mitfahren.  Und da erlebte ich, was er für ein resoluter Junge war.  Die Söhne von Krieners 

wurden seekrank, kotzten über Bord.  Voller Sorge fragte ich Johannes:  "Mußt Du nicht auch 

kotzen?"  "Laß mich in Ruhe, ich muß arbeiten", war seine Antwort.  Er half dem Fischer beim 

Sortieren der gefangenen Fische.  Die Kleinen wurden wieder ins Meer geworfen, bei den großen 

war ein dicker Fisch mit Haken, den der Fischer sich an seinen Pullover steckte:  "Seemanns-

orden".  "Auch ich habe einen Seemannsorden", rief Johannes und hatte sich einen an die Brust 

gesteckt. 

Ich war froh, als wir die ganze Gruppe wieder heil nach Hause gebracht hatten, denn beim 

Schwimmen im Meer war oft eine tolle Brandung. 
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Familie Gallenkemper 

 

Sehr viele Erinnerungen verbinden mich mit der Familie Gallenkemper.  Der Vater 

Gallenkemper war Fliesenleger.  In meinem Elternhaus auf der Walstedderstraße sollten neue 

Fliesen über dem Herd angebracht werden.  Der alte Herr Gallenkemper hatte die Arbeit 

übernommen.  Zunächst mußte die Wand über dem Herd aufgerauht werden.  Danach wurden 

die neuen Fliesen angebracht - auch in der kleinen Spülküche gab es Fliesen - dort war eine 

Duschecke angebracht, auch diese mußte verfliest werden. 

Ich war hoch in Umständen mit meinem dritten Kind.  Monika war noch kein Jahr alt.  So sang 

der Vater Gallenkemper bei seinen Arbeiten immer wieder ein kleines Lied: "Ich wünsch mir 

eine kleine Monika".  Das ist mir unvergessen. 

Der älteste Sohn der Familie Gallenkemper war Missionar in Indien.  Es gibt ein Foto, auf dem 

er zu sehen ist mit einer indischen Tanzgruppe.  Die hatte im Antoniushaus in Vechta 

übernachtet und war dort von meiner Zwillingsschwester, die dort als Hausoberin tätig war, 

fotografiert worden. 

Der zweite Sohn der Gallenkemper hieß Bernhard.  Er war Fliesenleger wie sein Vater und 

übernahm nach dessen Tod das Geschäft.  Wie auch meine Schwester Fränzi und ich war er 

Mitglied im Wassersportverein Ahlen.  Der Verein machte eine Radtour nach Schloß Kappen-

berg.  Ich sitze am Ufer des kleinen Flusses und beobachte die Schwimmer.  Da sehe ich meine 

Schwester Fränzi im Wasser.  Sie winkt mir zu und ruft "Ich kann schwimmen".  Im gleichen 

Moment geht sie unter und tauchte nicht wieder auf.  Im Geiste sah ich mich schon nach Hause 

kommen ohne sie - was sollte ich meiner Mutter sagen?  So rief ich laut um Hilfe.  Die 

Schwimmer im Wasser tauchten nach ihr.  Immer wieder erwischten sie einen anderen Schwim-

mer, den sie wieder untertauchten.  Bernhard Gallenkemper brachte endlich meine Schwester ans 

Ufer.  Unvergessen.  Sie lag da und mehrere Schwimmer preßten ihr das verschluckte Wasser 

aus dem Leib. 

Die älteste Tochter der Gallenkempers hieß Gertrud.  Sie war eine meiner Vorgängerinnen auf 

Beumers Büro. 

Änne Gallenkemper war ein Jahr älter als ich.  In der Westenschule war sie ein Jahr lang in 

meiner Klasse.  Später war sie im Büro der Firma Holtermann-Haushaltsgeräte auf der Oststraße.  

Sie heiratete einen Ingenieur, der in Harsewinkel die Landmaschinenfirma gründete.  Diese 

Firma ist weltberühmt für ihre Dreschmaschinen.  An unserem ersten Klassentreffen in Ahlen 

(1983) hat sie teilgenommen.  Georg Gallenkemper habe ich persönlich nicht kennengelernt.  Er 

war am Finanzamt beschäftigt. 

Heinrich!  Davon ist viel zu erzählen.  Er studierte in Münster Medizin.  Seine Doktorarbeit mit 

dem Thema 'Simulation in der Unfallversicherung' habe ich während des Krieges getippt.  Er war 

zunächst vom Militär freigestellt wegen seines Studiums.  Ein Abschiedsabend von seiner 'Bude' 

in Münster ist mir unvergessen. Außer mir waren Gäste: Heinrich Wehrmann und Hannes 

Niehaus.  Ich sollte eine Kollegin mitbringen, damit auch wenigstens eine Frau außer mir da 

wäre.  Da war es mir unheimlich, denn wie würde das zugehen - so wagte ich nicht meine 

Bekannten aus dem Jugendbund (Nettels Töchter) mitzubringen.  Wer weiß, wie die sich 

benehmen würden - bei Nettels hatte ich einen guten Ruf.  So bat ich eine Kollegin aus der 

Defaka, die gerne mitkam. 

Heinrich Wehrmann war Prokurist einer Fleischwaren-Fabrik in Enniger, die auch heute noch 

existiert.  Er brachte einen Meter frische Mettwurst mit.  Ich war inzwischen bei der DKV 



 84 

  

(Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle) auf der Piusallee beschäftigt.  Dort bekam ich 

monatlich Alkohol zugeteilt und konnte so eine Literflasche Citroneneislikör mitbringen. 

Heinrich Gallenkemper hatte seine Wirtsleute gefragt, ob er zum Abschiedsabend die Küche 

mitbenutzen dürfte und auch Gläser.  In einer großen Pfanne wurde die Bratwurst schön kross 

gebraten.  Heinrich wollte die Pfanne unter dem Wasserkrahn auswaschen.  Aber das ließ ich 

nicht zu.  Die Likörflasche war leer.  Und so füllte ich das gute Bratwurstfett in die Flasche und 

stellte sie bei meiner Wirtin auf den Tisch.  Am andern Morgen fragte sie: "Was ist das in der 

Flasche?"  "Bestes Bratwurstfett" gab ich zur Antwort.  Da haben wir in den nächsten Tagen 

leckere Bratkartoffeln essen können. 

Am folgenden Tag war Sonntag.  Da machten wir zusammen eine schöne Kutschwagenpartie.  

Ein Foto wurde gemacht auf der Walstedderstraße vor meinem Elternhaus. 
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Bei diesen Berichten muß man daran denken, daß Krieg war und Mangel herrschte.  Da haben 

wir an dem Abend aber richtig geschlemmt! 

Nach langen Jahren habe ich Heinrich Gallenkemper in Ahlen wiedergetroffen.  Wir hatten 

Klassentag, und weil er trotz Einladung nicht erschienen war, fuhren wir zu seiner Wohnung.  

Sein Haus liegt neben dem von Sofie Birkner, meiner Jugendfreundin.  Er hatte sich als 

Mediziner spezialisiert auf Behandlung von Krampfadern.  Ich wußte, daß er mit einer tollen 

Frau verheiratet war: "Meine Frau schreibt Gedichte", sagte er mir mal.  Sie schenkte mir den 

Gedichtband 'Herbstkantate'. 

 

Noch einmal fuhr ich zu Gallenkempers.  Er war schon sehr schlecht zurecht.  Nach dem Kaffee 

mußte er sich hinlegen.  Aber vergessen habe ich nicht seine Worte: "Ich habe Dich nicht 

verführt, Du hast mich nicht verführt!" 

Leider starb er kurz nachher.  Ich werde ihn nie vergessen: Einen guten Freund! 

 

Als ich mit meinem späteren Mann zusammen war, hatte er davon gehört.  Er gab mir die Hand, 

drehte sie herum, um einen Ring zu sehen.  Da gab ich ihm die Antwort: "Bin ich so blöd und 

falle auf Euch Männer herein!" gab ich zurück, als er sagte: "Ich hab' gehört, Du hättest Dich 

verlobt".  Dabei war die Beziehung zu meinem Sportsfreund Gerd Piechel schon längst etwas 

enger geworden.  Auf meiner Verlobungsanzeige hatte ich einige Sonderdrucke, auf denen stand: 

"Wir haben uns 'endlich' verlobt."  Außer ihm bekamen diese Anzeige auch Freunde, die nun 

sahen, daß die Prophezeiung von Käthe Drefmeier, meiner jungen Freundin, doch in Erfüllung 

gegangen war: "Ich habe im Kanuverein Werries einen Mann kennengelernt, das ist der Mann für 

Dich.  Der geht sogar mit der Prozession."  Ich kannte ihn damals noch nicht.  Aber der weitere 

Werdegang unserer Verbindung steht in meinen Memoiren auf Seite 1. 

 

Nach Heinrich kam seine Schwester Maria.  Auch sie studierte in Münster.  Oft aßen wir drei 

zusammen in der Mensa der Universität, auch schon mal in der Kantine der Stadtverwaltung, 

hoch über Münster.  Maria studierte Pharmazie.  Später war sie in Ahlen in der Apotheke an der 

Bahnunterführung im Osten tätig.  Sie gab mir manchen Tip zur Behandlung.  Mein Gerd hatte 

Venenentzündung an einem Bein.  Wegen seiner Leberkrankheit durfte er keine schweren 

Medikamente nehmen.  "Geh doch zur Molkerei und laß Dir dort Schlempe geben.  Die mußt Du 

darauf legen, bis es getrocknet ist."  So machte ich es und konnte nach einiger Zeit den trocknen 

Quark abnehmen, nachdem er die Entzündung beseitigt hatte.  Das habe ich auch - nach Jahren - 

selbst gemacht bei den häufigen Entzündungen meiner Beine. 

Maria hatte auch eine Wohnung in der Nähe Heinrichs und Sofie Birkners.  Von Sofie hörte ich 

immer, was bei Gallenkempers los war. 

 

Als Letzter von Gallenkempers wäre noch der Jüngste zu erwähnen: Josef.  Während des Krieges 

war er in Frankreich in Gefangenschaft.  In Paris wurde er zusammen mit mehreren anderen 

Gefangenen zum Priester geweiht, was damals als Besonderheit immer wieder erzählt wurde.  

Josef ist sehr früh gestorben.  Ich habe einmal mit ihm gesprochen - bei der Gelegenheit hat er 

mir von der Priesterweihe erzählt. 

Gallenkempers Haus lag direkt am Werseteich - an der Dolbergerstraße.  Wenn wir zur Lippe 

fuhren mit unseren Fahrrädern, kamen wir immer daran vorbei.  Wer wohnt nun noch da? 
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F r e d y  -  der Frosch  

 

Auf der Musiktruhe im Wohnzimmer steht ein kleines Aquarium.  Das gehört Johannes.  Es sind 

eine ganze Menge Fische darin.  Aber seit einiger Zeit ist auch ein seltsamer Frosch ab und zu zu 

sehen.  Es ist ein Unterwasserfrosch.  Die gibt es in den südlichen Ländern.  Er ist nur selten zu 

sehen.  In der ersten Zeit sah ich ihn überhaupt nicht. 

Es ist Weihnachtszeit.  Neben dem Aquarium ist eine Krippe aufgebaut.  Es sind Tonfiguren, die 

mir eine gute Bekannte, Klärchen Becker, während des Krieges im Tausch gegen Zigaretten (sie 

war eine starke Raucherin) gegeben hat.  Klärchen Becker ist Bildhauerin.  Sie schnitzt in Holz, 

aber sie modelliert auch viele Dinge in Ton.  U.a. habe ich von ihr einen Ton-Poldi (mit Zieh-

harmonika).  Auch die Muttergottes mit Kind,
16

 die in der Eckbank steht, ist von ihr.  Diese 

beiden Letztgenannten sind Originale.  Davon könnte ich auch je eine Geschichte erzählen. 

Josef und Maria mit dem Christkind in Ton stehen neben dem Aquarium.  Der Frosch Fredy, mit 

dem ich mich inzwischen etwas angefreundet habe - abends, bevor ich zu Bett gehe, sage ich ihm 

immer "gute Nacht!  Schlaf gut, Fredy!" - steht im Wasser am Beckenrand mit ausgebreiteten 

Beinchen, als wenn er der Krippe seine Reverenz erweisen will.  "Ja, Fredy", sage ich, "das ist 

das Christkind mit Maria und Josef:" Er antwortet zwar nicht, aber er steht und staunt.  So sah 

ich ihn während dieser Weihnachtszeit öfter in dieser Haltung und habe oft zu ihm gesprochen. 

 

Nun kam wieder eine meiner vielen Reisen.  Mallorca, Teneriffa?  Ich war schon eine ganze 

Zeitlang wieder zu Hause.  Den Fredy hatte ich noch nicht wieder zu Gesicht bekommen.  Das 

wunderte mich auch nicht, denn es kam oft vor, daß er immer verborgen unter Wasser blieb.  

Aber allmählich vermißte ich ihn doch.  Wo war er wohl geblieben? 

Putzen muß auch mal sein.  So zog ich eines Tages die kleine Couch von der Wand, um dort zu 

wischen.  Wen sah ich da liegen - in einer kleinen Staubwolke?  Meinen Fredy!  Ich überlegte, 

wie er wohl dahingekommen sein könnte?  Er hatte mich vermißt.  Weil ich länger nicht an 

seinem Aquarium gestanden und mich abends mit einem 'Gute Nacht, Fredy' verabschiedet hatte, 

sprang er spontan über den Beckenrand und ging auf Suche in meine Richtung.  Und das hat er 

nicht überstanden! 

 

 

Fredy. Teil 2 

 

Seit längerer Zeit (seit meiner Pensionierung) war ich bei der Frauengemeinschaft Team-

sprecherin.  In dieser Eigenschaft machte ich einen Ausflug mit, der uns zum Kaffee in ein Café 

führte.  Hier saß ich mit einigen Mitgliedern unseres Vereins an einem Tisch, der direkt neben 

einem großen Aquarium stand.  Da fiel mir mein lieber Fredy ein und ich erzählte den Frauen 

von ihm.  Im Bus wollten sie dann noch mehr von meinem Frosch hören, und so erzählte ich per 

Mikrophon von meinem Vorderplatz im Bus aus diese Geschichte.  Alle waren ganz davon an-

getan.  Und der Pastor Leuer meinte, "diese Geschichte müßten Sie aber an eine Zeitschrift 

schicken".  Alle Zuhörerinnen waren gerührt und ließen mir keine Ruhe.  In Münster an der Pius-

kirche angekommen, kamen mehrere Frauen hinter mir her: "Wir gehen mit zu Ihnen nach 
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Hause.  Fredy soll eine anständige Beerdigung haben."  Ich hatte nämlich auf eine Frage: "Was 

haben Sie mit ihm gemacht?" geantwortet, "ihn in den Mülleimer gelegt". 

Mir war es etwas peinlich, als eine ganze Schar von Frauen mir über den Teigelkamp und 

Teigelesch nachfolgten.  Denn sie waren so angeregt, daß man denken konnte: "die sind be-

soffen".  Zu Hause angekommen, legte eine der Frauen alte Zeitungen auf meinen Küchentisch 

und leerte den Mülleimer.  Da lag er nun in Staub gehüllt.  Nun suchten wir einen Behälter, um 

ihn hineinzulegen.  Ich hatte einen kleinen Marmorkasten, so groß ungefähr wie eine Streich-

holzschachtel.  Monika hatte ihn aus Indien mitgebracht - gekauft in der Nähe vom Tadsch 

Mahal.  Leider war er zu groß für dieses ihm entsprechende Behältnis.  Wir haben aber einen 

profanen kleinen Kasten gefunden und ihn dann unter großer Beteiligung direkt unter dem 

Fenster meines Arbeitszimmers in der Erde vergraben. 

 

Fredy.  Teil 3 

 

Einen Tag später hatte ich eine Einladung beim Herrn Pastor.  Der Anlaß: Es war Erstkom-

munion gewesen.  Alle Mütter und Großmütter, die als Betreuer der Kommunionkinder tätig 

gewesen waren und auch die Lehrerinnen wurden ins Pfarrhaus zu Kaffee und Kuchen einge-

laden.  Es war auch zufällig mein Namenstag - also der 21.6. 

 

Wir saßen schon um den großen Kaffeetisch, da erschien noch Frau Böckmann, eine Lehrerin.  

Sie trat auf mich zu und sagte: "Ich habe gehört, Sie hatten einen Trauerfall.  Herzliches Beileid." 

Daraufhin ergriff der Pastor Leuer das Wort: "Liebe Frau Piechel.  Zu Ihrem Namenstag möchte 

ich Ihnen ein Geschenk machen, das Sie sicher gut gebrauchen können.  Hier ist ein großer 

Frosch aus Stein.  Den können Sie als Denkmal auf Fredys Grab stellen." 

Es war wirklich ein wunderbarer Frosch. 10 x größer als mein Fredy.  Ich bedankte mich herz-

lich.  Nun steht er auf der Fensterbank meines Arbeitszimmers - in Sicht auf die Stelle, an der 

Fredy liegt. 

 

 

Anton.  Fredy's Teil 4 

 

Ein Tag später.  Es erschien eine Abordnung der Frauengemeinschaft.  Eine trug ein Einmach-

glas.  Darin saß ein dicker Frosch von der Sorte, die es im Münsterland gibt.  Ein Zettel dabei: 

"Tot ist Fredy.  Oh! - Dies ist Anton.  Ha!" - "Anton muß jeden Morgen zum Frühstück lebende 

Fliegen fressen." 

"Ich habe hier keine Fliegen", sagte ich den lustigen Frauen. Den Frosch deponierte ich in 

seinem Einmachglas auf dem Balkon.  Ein Sieb wurde auf die Öffnung gelegt, mit einem Stein 

beschwert. 

Am anderen Morgen wurde ich von einer Fliege geweckt, die mich stach.  Schnell fing ich sie 

und brachte sie dem Anton zum Frühstück: "Hier ist das Frühstück, Anton!" 

Leider vergaß ich, den Stein auf das Sieb zu legen.  Als ich endlich selbst gefrühstückt hatte und 

nach Anton sehen wollte, war das Sieb heruntergefallen und Anton hatte die Flucht ergriffen.  

Ich habe noch unter dem Balkon nachgesehen, aber ihn nicht mehr entdeckt. 
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Noch Fredy?  Teil 4 

 

Bei dem Ausflug hatte ich im Café Torte mit Sahne gegessen.  Auch auf dem Kaffeeklatsch beim 

Pastor gab es Torte mit Sahne.  Zusätzlich hatten mir Eltern eines Kommunionkindes von ihrer 

Kaffeetafel Torte mit Sahne zukommen lassen. 

Das war zuviel! 4 x nacheinander Torte mit Sahne.  Meine Galle hatte sich schon öfter schmerz-

lich gemeldet.  Ich bekam eine fürchterliche Gallenkolik.  Herr Schüllenbach, ein Arzt, der in der 

1. Etage über mir wohnte, sorgte dafür, daß ich umgehend in die Universitätsklinik eingeliefert 

wurde.  Mit Tatütata ging es ab in die Klinik.  Aber was ich da alles erlebte, ist kaum wieder-

zugeben. 

 

Ich landete in einem Saal mit 8-10 Betten.  Es ging mir schlecht.  Vor Schmerzen stöhnte ich.  

Da gab es einige Patienten, denen das wohl gefiel.  Sie machten mir mein Gestöhne nach.  Es 

war schlimm.  Die ganze Unterbringung war eine Katastrophe.  Es war wie im vorigen Jahr-

hundert.  Morgens erschien ein großer Wagen, der das Frühstück verteilte.  Angeschlagene 

Kaffeetassen waren üblich.  Auf dem Saal war immer was los.  Monika erschien mit Ruth.  Die 

waren beide entsetzt über meine Unterbringung.  Aber was wollte man machen!  Es war kein 

Privatzimmer frei, das ich wegen meiner Sonderversicherung hätte benutzen können.  Die 

meisten Frauen auf dem Saal hatten laufend Besuch.  An einem Abend war es mir so widerlich, 

daß sie sich laut Obszönitäten zuriefen, widerliche Witze über Sexgeschichten.  Ich dachte an 

meine inzwischen verstorbene Schwester Else, die so was nicht geduldet hätte und rief 

schließlich laut: "Lieber Gott, wo bin ich gelandet?  So ein Gesocks, unter dem ich hier liegen 

muß.  Was sind das für widerliche Reden! usw." Nun wußte ich, daß meines Bleibens hier nicht 

länger war.  Ich hätte noch mehr aushalten müssen, weil alle auf mich erbost waren.  Am frühen 

Morgen packte ich schon mal mein Köfferchen, um nach dem Frühstück heimlich zu 

verschwinden.  Ich hatte mir ein Taxi bestellt und von zu Hause aus die Krankenkasse angerufen, 

daß man mir so einen Aufenthalt nicht zumuten könnte. - Die Schwester der Station erschien und 

sah den Koffer.  "Oh, haben Sie schon gepackt?  Sie werden verlegt", sagte sie.  Nun kam ich auf 

ein Zweibettzimmer.  Monika hatte ihre Beziehungen zur Sekretärin des Chefarztes spielen 

lassen.   

 

Oder lag es daran, daß die Schwester mich beobachtet hatte, als ich mit dem Domkapitular 

Kettler auf dem Flur sprach.  Der war an der Uni mein Flurnachbar gewesen.  Ich sah ihn nun auf 

dem Stationsflur stehen und fragte, ob er jemanden besucht.  "Ja," sagte er, "meine Mutter liegt 

hier."  Die Schwester fragte mich anschließend, "kennen Sie den?"  Ich erzählte, daß ich an der 

Theologischen Fakultät gearbeitet hatte. 

Nun lag ich in dem 2-Bett-Zimmer und hatte eine sehr nette Zimmergenossin.  Einige Zeit wurde 

meine Galle noch beobachtet.  Dann fiel doch die Entscheidung: "Gallenoperation".  Ich wurde 

verlegt in die Chirurgie.  Da habe ich dann erlebt, wie die Menschen vor der Operation mit ihren 

Ängsten und Sorgen zu kämpfen haben.  Schrecklich zu sehen, wie die Operierten an Schnüren 

und Apparaten hängen.  Sogar mir wurde es mulmig.  Wir Wartenden saßen abends meist in 

einem kleinen Raum zusammen.  Eine sagte: "Morgen bin ich dran."  Ich versprach ihr: "Ich 

werde während der Zeit für Sie den Rosenkranz beten." So kam es dann, daß der nächste sagte: 

"Denken Sie morgen an mich?" Und als ich dann dran kam, haben die anderen dann wohl an 

mich gedacht.  Denn die Operation verlief gut.  Es war natürlich hinterher noch schmerzhaft.  

Und der Besuch, der wurde fast zu viel. 
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Es war eine Zeit später, da sagte mir der Stationsarzt: "Sie werden verlegt in die Klinik von Dr. 

Wesener."  Das war eine Entbindungsklinik.  "Herr Doktor, Sie haben doch wohl nichts bei mir 

gefunden, daß ich dahin muß?"  Ich wurde verlegt.  Und das war wirklich das Paradies-Kranken-

haus.  Mit Blick auf den Aasee stand mein Bett.  Morgens durfte ich Wünsche äußern zum Mit-

tagessen.  So eine liebevolle Pflege habe ich in meinem Leben nicht gehabt.  Allmählich konnte 

ich aufstehen und zum naheliegenden Friedhof gehen, auf dem u.a. Schw. Euthymia begraben 

liegt.  Abends kam Monika zu Besuch.  An einem Abend wartete ich schon auf sie, weil ich zum 

Telefonhäuschen fahren wollte, um zu telefonieren.  Aber sie kam per Rad.  Oh, wie komme ich 

dahin?  "Steig doch auf", sagte sie.  Ich zögerte.  Dann schwang ich mich aufs Rad und fuhr los - 

winkte zurück: "Ich bin gesund!" 

Finanziell hatte sich das Ganze auch gelohnt.  Meine Kasse (Berliner Verein) überwies das Tage-

geld von 40 x 60 DM = 2.400 DM. 

 

 

 

Räuber in Neapel 

 

Der 3-Wochen-Kururlaub in Ischia ist für uns zu Ende.  Diesmal waren Hermann, Radegunde 

mit ihren Kindern: Barbara (6), Valerie (4) und Nora (14 Monate) mit von der Partie.  Für mich 

war es das neunte Mal, daß ich in Ischia Urlaub, verbunden mit einer Rheuma-Kur, machte.  Die 

Abfahrt ab Neapel sollte Pfingstmontag 17 Uhr im reservierten Liegewagenabteil vor sich gehen.  

Da hörten wir Gerüchte über bevorstehende Streiks der Eisenbahner.  Am Sonntag kommen die 

Meldungen: Bis Montagabend 21 Uhr Streik aller Eisenbahner.  Im Reisebüro auf Ischia sagte 

man uns, daß wir auf jeden Fall zu dem gebuchten Zug in Neapel erscheinen müßten, sonst wäre 

die Liegewagenreservierung verfallen.  Also machen wir uns um 15 Uhr mit dem großen Schiff' 

ab Porto auf den Weg nach Neapel. Vom Hafen aus mit dem Taxi zum Bahnhof.  Da ist alles 

dicht – bis auf die Gepäckaufbewahrung.  Vor 21 Uhr tut sich nichts, wurde gesagt.  Wir lagerten 

uns zunächst auf einer Rasenfläche vor dem Bahnhof (Oma und Kinder), pflückten Kleeblumen 

und machten daraus Kränzchen.  Hermann brachte das Gepäck zur Aufbewahrung.  Vorsichts-

halber nahm ich meine Brieftasche aus der abzugebenden Reisetasche, damit am Bahnhof nichts 

daraus verschwand.  Mit der kleinen Nora im Buggy zogen wir los, um wenigstens etwas von 

Neapel zu sehen in diesen 4 Stunden Wartezeit.  Die Kathedrale von Sankt Januarius, nicht weit 

vom Bahnhof, wurde besichtigt.  Unterwegs ermahnte ich Radegunde immer: Halt Deine Tasche 

fest unterm Arm.  Barbara und Valerie wurden aufgefordert:  Bleibt bei uns, hier sind viele 

Räuber, die klauen auch Kinder. 

Zwanzig Uhr waren wir wieder am Bahnhof - bei den Zügen tat sich noch nichts.  Dann wurde 

ein Zug nach Rom angezeigt.  Aber der würde sicher so überfüllt sein, daß wir bis Rom hätten 

stehen müssen, und das mit drei müden Kindern.  Radegunde versucht, Hotelzimmer zu 

bekommen, und kommt froh zurück:  Ein Doppel- und ein Dreibettzimmer keine fünf Minuten 

von hier.  Zwei große Reisetaschen mit Übernachtungsutensilien holen wir von der 

Aufbewahrung ab.  Hermann und Radegunde trugen ihre große Reisetasche, Valerie zog den 

Buggy  mit Nora und ich zog meine große Reisetasche mit Rollen hinter mir her.  Es war nur 

noch eine Straße zu überqueren – an der Ecke war unser Hotel "Eden" – Hermann, Radegunde 

und Barbara waren schon drüben.  Ich half Valerie, den Buggy vom Bordstein zu bringen und 

ließ sie rübergehen.  Dann zog ich mit meiner Tasche los.  Ein Motorroller war so nett und ließ 

mich noch vorbei.   
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Als ich mitten auf der Straße war, fuhr er an, beim Überholen riß er meine Umhängetasche von 

der Schulter, fuhr schnell weiter, blickte sich noch mal fröhlich um und sauste um die nächste 

Ecke in eine (Einbahn-)Straße.  "Meine Tasche!  Hermann!" rief ich nur.  Hermann rannte gleich 

auf ein wartendes Auto zu, das neben uns hielt und versuchte ihn zu überreden, mit ihm hinterher 

zu fahren.  Aber der weigerte sich.  Im Hotel kam dann der Schock: Alles, aber auch alles ist 

weg!  Mein Geld (300 Mark) in zwei Portemonnaies verteilt, meine Brieftasche mit dem 

Personalausweis, drei Euroschecks, die Scheckkarte, zwei Lesebrillen, 1 Sonnenbrille, meine 

Uhr und mein Doppel-Ehering (wegen der Hitze hatte ich beides abgenommen und in die Tasche 

gelegt).  Im Hotel wurde die Polizei verständigt, die kam aber nicht.  Ich war fertig und legte 

mich ins Bett, nach einer Stunde rief der Hotelier an: Polizei.  Er wollte uns hinfahren.  Hermann 

fuhr mit mir los - alles wurde aufgenommen und mit Polizeistempel versehen.  Per Taxi zurück 

zum Hotel.  Nach schlafloser Nacht gehen Radegunde und Hermann los, um Geld zu holen und 

Liegewagenreservierung für abends zu buchen.  Erst an der 4. Bank bekam Radegunde auf ihren 

Scheck (mit Scheckkarte) das Geld; weil der Paß im Hotel war, weigerte man sich überall, ihr 

Geld zu geben.  Endlich war auch die Reservierung geschafft.  Noch ein Anruf  in Münster, daß 

die Schecks gesperrt und wegen des gestohlenen Schlüsselbundes meine Nachbarin verständigt 

wurde!  

Mittags Abfahrt.  Schon bevor der Zug anfuhr, gab es Ärger, weil wir unsere 4 Koffer und zwei 

Taschen in einem Nebenraum aufgestapelt hatten.  Oh Herr, was wird der erst sagen, wenn er 

mich ohne Fahrkarte erwischt!  Aber er beachtete uns überhaupt nicht mehr, denn das Gepäck 

hatten wir nun über uns verstaut, und konnte nichts kassieren, wie er angedroht hatte.  Er kam 

öfter ins Abteil, ohne uns zu beachten. - Bis Rom war ich also ohne Karte.  Hier hatten wir 4 

Stunden Aufenthalt.  Wir gaben das Gepäck zur Aufbewahrung und fuhren mit dem Bus zum 

Petersplatz.  Dort waren die Kinder voll Jubel über die vielen Tauben.  Jedoch klaute Nora den 

Tieren immer wieder Futter weg und steckte es selbst in den Mund, bevor man es ihr 

wegnehmen konnte.  Wie wird das enden?! 

 

20 Uhr Abfahrt vom Bahnhof Termini.  Den Liegewagenschein gaben wir dem freundlichen 

Schweizer Liegewagen-Betreuer und sagten ihm gleich, daß ich ohne Fahrkarte sei.  Er hatte 

Verständnis, nahm auch meine Polizeibescheinigung für die Paßkontrolle in der Nacht an sich.  

In der Schweiz winkte der Fahrkartenschaffner nur ab, als er meine Polizeibescheinigung sah 

und ich keine Fahrkarte hatte - die sind es scheinbar schon gewohnt!  Ab Basel waren wir in 

Deutschland.  Der erste Beamte, der kontrollierte, schrieb mir eine Bescheinigung, mit der ich in 

Münster dann die Angelegenheit regeln sollte.  So war ich ohne Fahrkarte heil wieder daheim. 

 

Nun ging ich mit der Bescheinigung der Bahn in Münster zur Bahnverwaltung.  Da gab es ein 

böses Erwachen:  Ich sollte die ganze Fahrt ab Basel bis Münster nachzahlen.  Da ja auch meine 

Bahncard gestohlen war, hatte ich den vollen Preis zu zahlen.  Mir wurde ganz schlecht.  Das 

bemerkte auch der Beamte, dem ich mein Entsetzen kund tat.  Er sprach ins Telefon, "ihr wird es 

schon schlecht vor Ärger".  Schließlich einigte ich mich mit ihm, daß ich von dem Reisebüro, wo 

ich die Fahrkarte gekauft hatte, eine Bescheinigung beibringen solle, Datum und Preis.  Das 

konnte ich gleich.  Und nach einiger Zeit erhielt ich den schriftlichen Bescheid: "Forderung 

niedergeschlagen." 

Nach einiger Zeit sagte mir eine Bekannte: "Dein Fall steht in der Zeitung."  Ich las: "Die Bahn 

hatte einen Schwarzfahrer verurteilt.  Anders liegt der Fall bei einer älteren Dame, die nach-

weisen konnte, daß sie eine Fahrkarte gelöst hatte, die ihr geraubt worden war."  Diesen 



 91 

  

Zeitungsausschnitt schickte ich zu meinem Schwiegersohn nach Saarbrücken.  Weil wir die 

Liegewagenkarten für die Rückreise doppelt bezahlen mußten - die ersten waren mir mit meiner 

Tasche geraubt worden - wollte man ihm die Rückzahlung nicht leisten.  Mit diesem 

Zeitungsbericht gelang es auch ihm, das Geld zurückzubekommen. 

Noch besser entwickelte sich für mich die Meldung bei meiner Hausratversicherung.  Ich bekam 

einen Fragebogen, auf dem ich angeben mußte, was geraubt, wann gekauft, wieviel gekostet und 

was ich an Entschädigung erwarte.  Ich kam auf den Betrag von 580 DM - aber man zahlte mir 

650 DM aus.  Nun erhielt ich aber die meisten Sachen als Geschenke zurück: "Nun wissen wir 

endlich, was Dir fehlt!"  Eine neue Uhr – ein Ring als Ersatz für meine gestohlenen Eheringe, 

eine neue Brieftasche.  Von der Krankenkasse kamen zwei neue Brillen. 

 

Räuber in Napoli ! 

 

 

J e r u s a l e m 

 

1973 war ich im ökumenischen Institut des Katholischen Fachbereichs der Universität be-

schäftigt.  In Jerusalem wurde ein Ökumenisches Institut eingerichtet.  Pater Laurentius Klein 

war der Leiter.  Er suchte eine Sekretärin und Bibliothekarin seines Instituts.  Von mehreren 

Seiten wurde ich bedrängt, ob ich mich nicht bewerben wollte - das wäre doch für mich eine 

große Chance.  Ich habe hin und her überlegt: Mit der Systematik unserer Bibliothek wäre es mir 

möglich gewesen, dort die Bibliothek aufzubauen - was für eine tolle Aufgabe!  Aber gleich-

zeitig kamen Bedenken: Kann ich als Mutter meine 3 Kinder sich selbst überlassen?  Johannes 

war grad in den ersten Semestern seines Studiums, Monika im Reisebüro Westfalen und Rade-

gunde bei Dr. Strumann als Arzthelferin.  Irgendwann würde Johannes sicher mit schmutzigen 

oder kaputten Socken herumlaufen.  Das konnte ich nicht verantworten.  Ich habe eine gute Kol-

legin daraufhin angesprochen, ob sie sich nicht bewerben wollte.  Aber sie sagte nein. 

 

Das ist schon lange her.  In diesem. Jahr war ich in Münster über die Ostertage.  In der Oster-

nacht wurde die Messe von einem jungen Mann gestaltet: eine sehr gute Predigt.  Nach dem 

Gottesdienst am brennenden Osterfeuer stellte mir Margret einen jungen Mann vor - es war der 

Zelebrant Michael Bongardt, bei dem ich mich gleich für die gute Predigt bedankte.  Wir kamen 

kurz ins Gespräch.  Margret brachte mich nach einiger Zeit mit dem Auto nach Hause.  Unter-

wegs erzählte sie mir, daß dieser junge Mann den P. Laurentius Klein in Jerusalem in kürze ab-

lösen würde.  Im Osterbrief der Erpho-Pfarre fand ich dann auch einen Brief von Bongardt 

abgedruckt, in dem er von seiner Berufung nach Jerusalem schrieb. 

Schon längere Zeit trug ich mich mit dem Gedanken, die vielen Doktorarbeiten, die bei mir in 

einem besonderen Bücherregal standen, jemandem zu überlassen, damit sie nach meinem Tod 

nicht irgendwo untergingen.  Ob ich sie Herbert Roth, Johannes Schulkollegen, der inzwischen 

in Marl als Pastor tätig ist, überlassen sollte?  Aber hat ein Pastor überhaupt Zeit und Interesse, 

solche spezielle Literatur - hauptsächlich Ökumenik zu lesen? 

Hier kam mir die Idee: Wie wäre es, die Bücher dem Ökumenischen Institut in Jerusalem zu 

schenken?  Ich besprach mich mit Margret, die mir vorschlug, selbst Herrn Bongardt anzurufen.  

Das tat ich.  Und einige Tage später kam er zu Fuß bei mir an.  Er sah sich in meinem Arbeits-
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zimmer die Bücher an und war begeistert: "Und die wollen Sie alle verschenken?"  Wo wären 

die wohl besser aufgehoben als dort?  Insgesamt 20 Titel waren es.  Ich machte eine Liste.   

Darin wurde von jedem Buch abgeschrieben: Erwähnung meines Namens im Vorwort, was öfter 

vorkam.  Dann die Widmung, die in den meisten Büchern handschriftlich stand.  Zu den 

Arbeiten gab ich dann noch eine Reihe religiöser Bücher, die für die Bibliothek von Interesse 

waren.  Martin, der Sohn Margrets, wohnt direkt neben Bongardt - er holte die Bücher ab, und 

im Juni sollen sie zusammen mit seinen eigenen Büchern in einem Container nach Jerusalem 

abgehen. 

 

Leider bin ich schon zu alt, um noch mal nach Jerusalem zu fahren und dort zu sehen, wie sie da 

stehen und von den Studenten ausgeliehen werden können.  Alle Theologie-Studenten aus dem 

Bistum Münster müssen ein Jahr (oder Semester?) in Jerusalem studieren, wie ich aus der 

Kirchenzeitung entnommen habe.  Diese Bücher sind kaum zu erwerben - es sei denn, daß sie im 

Druck erschienen sind - wie z.B. die Arbeiten von Peukert oder von Ernst Feil (inzwischen Pro-

fessor am Fachbereich Erziehungswissenschaften in München), dessen Bonhoeffer-Buch schon 

in mehrfacher Auflage erschienen ist. 

 

 

 

Bücher an das ökumenische Institut in Jerusalem 
 

 

VanLay, Michael: Kirche im Entkolonisierungskonflikt 

Lengsfeld, Peter: Das Problem Mischehe. 1970 

Reform u. Anerkennung kirchlicher Ämter.   

Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute. 

"Mit herzlichem Dank für alle Tipparbeiten und die beständige Sorge für ein gutes Arbeitsklima. 13.2.73" 

P. Lengsfeld, Knut Mackensen, Elisabeth Gast, Lioba Baur, Matthias Fomm, Konrad Klesse, Michael 

Raske 

Feil, Ernst: Die Theologie Dietrich Bonhoeffers. 1971 

" ... und vor allem Frau Luise Piechel die Erstellung des Manuskripts". 

Peukert, Helmut: Wissenschaftstheorie - Handlungstheorie - Fundamentale Theologie. 1976  

"Daß ihr endlich ein Schlußpunkt gesetzt werden konnte, ist in mehr als dem wörtlichen Sinne dem 

souveränen Können von Frau L. Piechel zu verdanken." 

Peukert, Ursula: Interaktive Kompetenz und Identität. 1979  

Für Frau Luise Piechel mit herzlichem Dank von Ursula Peukert 

Schifferle, Alois: Marcel Lefebre - Ärgernis und Besinnung. 1983  

"Liebe Frau Piechel, herzlichen Dank für Ihre Kleinarbeit zur 1. Ausgabe im Jahr 1981!  Ihr Alois 

Schifferle" 

Hermes, Mechthild: Die Gotteslehre des Thomas von Aquin im Spiegel frühreformatorischer Kritik. 1977 

Arregui, José: Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Theologie bei E. Troeltsch. 1976 

Tabuchi, Fumio SJ: Politische Mystik im asiatischen Kontext: Kim Chi Ha, der Katholische Dichter aus Korea. 1981  

"Frau Luise Piechel mit unsagbarem Dank - 19.2.1982" 
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May, John: Sprache der Ökumene - Sprache der Einheit. 1976  

"Liebe Frau Piechel, Es ist im besonderen Sinne 'das Werk Ihrer Hände', das ich Ihnen jetzt als Andenken 

an Ihre geduldige Zusammenarbeit übergebe.  Mit herzlichen Grüßen Ihr John May" 

Wilden, Matthias: Hegels Religionsbegriff. 1972 

"Besten Dank für Ihre Bemühungen.  Matthias Wilden" 

Rütti, Ludwig: Zur Theologie der Mission. 1972 

"Frau Piechel für das hervorragende Schreiben des Manuskripts mit herzlichem Dank L.Rütti" 

Cano, Eduardo: Nachkonziliare Mariologie und ihre Rezeption in der deutschen Katechese. 1983 

"und Frau Luise Piechel für die wertvolle Hilfe bei der Herstellung des Manuskripts". 

"An Frau Piechel in Dankbarkeit für die wertvolle Hilfe ohne die diese Arbeit nicht zustande gekommen 

wäre.  Eduardo Cano" 

Riedel-Spangenberger: Sendung in der Kirche. 

Die Entwicklung des Begriffes "missio canonical" und seine Bedeutung in der kirchlichen Rechtssprache. 

1990  

"Gerne danke ich auch Frau Luise Piechel für die Erstellung des Manuskriptes..."  

"Frau Luise Piechel in Dankbarkeit und mit herzlichen Grüßen von der Verfasserin.  Trier, 1.11.1991" 

Pruisken, Johannes: Interkommunion im Prozeß. 

Abendmahlsgemeinschaft als Zeichen und Mittel kirchlicher Einigung. 1974 

"Als Dank für Ihre Arbeit.  Osnabrück, 20.12.1974  Joh. Pruisken" 

Raske, Michael: Sakrament, Glaube, Liebe. Gerhard Ebelings Sakramentsverständnis - eine Herausforderung an die 

katholische Theologie. 1973   

"... und Frau L. Piechel für ihre freundliche Hilfe bei der Schreibarbeit..." 

"Für Sie, liebe Frau Piechel, mit herzlichem Dank für alle Mithilfe.  Ihr Michael Raske.  Juli 1973" 

Piepmeier, Rainer: Philosophische Arbeitsbücher 2: Diskurs: Sittliche Lebensformen. 1978. 

"Frau L. Piechel mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen Ihr Rainer Piepmeier" 

--- Philosophische Arbeitsbücher 4: Diskurs Geschichte. 1980.   

"Mit herzlichem Dank!  Ihr Rainer Piepmeier" 

Khourey, Adel-Th.: Christen und Moslems in Deutschland. 1977  

"A.  Khoury, 11.10.1980" 

Kamphaus, Franz / Rolf Zerfaß: Predigtmodelle. 1. Festzeiten. 1971. 

"mit herzlichem Dank, Franz Kamphaus" 

Antweiler, Anton (Hrg.): Stimmen zum Pflichtzölibat. 1969. 

--- Ehe und Geburtenregelung.  Zur Enzyklika Pauls VI. Humanae Vitae. 1969 

Caffarel, Henri: Briefe über das Beten. 1963 

Boros, Ladislaus: Erlöstes Dasein. 1965 

Philberth, Bernhard: Christliche Prophetie und Nuklearenergie. 1977 

 



 94 

  

Bericht über meine Pilgerreise ins Heilige Land 

In Reime gesetzt von meiner Kollegin Margret Kampschulte 

 

Frau Piechel ging auf große Fahrt.  

Sie hatte sich viel Geld gespart.  

Sie wollte ins gelobte Land,  

das ihr aus Büchern längst bekannt. 

Seit Jahren träumte sie davon,  

jedoch zwei Töchter und ein Sohn  

belasten sie pekuniär, 

daher fällt ihr das Sparen schwer. 

Für Mütter ist das gar nicht leicht,  

doch hat sie stets was abgezweigt  

für ihre Fahrt nach Israel. 

Und hin und wieder ein Appell 

an ihrer Kinder Mitgefühl  

verhalf ihr schließlich doch zum Ziel.   

Dann startete die große Reise 

so ganz und gar auf Piechels Weise. 

In München traf ich sie im Zug, 

da war sie schon bekannt genug. 

Ein Pater hatte es beklagt, 

daß sie allein - und ihr gesagt, 

daß er ihr einen Partner gönne, 

den sie wohl glücklich machen könne. 

Sie sei ja innerlich so reich - 

das merkte dieser Pater gleich. 

Sie sprach auch noch vom Rosenkranz, 

den betet sie sehr gerne ganz. 

Sie pilgert gern auf einer Reise, 

doch beten tut sie lieber leise. 

Von München ging's zur Adria. 

Das Schiff lag schon vor Anker da. 

Es trug sie über's blaue Meer. 

Sie kamen auch an Korfu her. 

Viel Intressantes gab's zu seh'n,  

besonders in der Stadt Athen,  

wo Paulus auf dem Aeropag 

schon vor zweitausend Jahren sprach.  

 

Da spürte sie in aller Dichte  

etwas von Christens Urgeschichte.  

Dann kam die letzte Reiseroute.   

Ach - der Frau Piechel war zumute 

wie einstens den Israeliten,  

als sie aus trockenen Gebieten  

in das verheißne Land vorstießen,  

wo sie sich häuslich niederließen. 

Daß dorten manchmal wird geschossen,  

wo früher Milch und Honig flossen,  

das regte sie nicht weiter auf  – 

was tut's?  Das ist des Lebens Lauf. 

Nur eine kleine Handgranate, 

die sie kurz hinter'm Bus gewahrte,  

versetzte sie ganz schwach in Schrecken.   

Und dann ging's weiter ans Entdecken. 

Dem Sohn kauft sie ein kleines Fräckchen – 

so ähnlich wie ein Hippi-Jäckchen. 

Sie wandelte auf allen Pfaden, 

die mit Geschichte schwer beladen.   

Sie badete im Toten Meer,  

kam trotzdem lebend wieder her, 

besuchte auch Jerusalem  

und David's Städtchen Bethlehem.   

Anschließend ging's nach Kanaan,  

wo sie ein Fläschchen Wein mitnahm 

für die Kolleginnen, die lieben,  

die schlicht und einfach hiergeblieben.   

Als wir den Wein zusammen tranken,  

da sah ich wirklich niemand schwanken. 

Für jeden gab es einen Schluck.  

Der Wein war weg - das ging ruck-zuck.   

Wenn ich so an die Bibel denke – 

das waren damals noch Getränke! 

Die Gäste tranken immer mehr. 

Die Krüge wurden gar nicht leer. 
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Dem Bräutigam verschlug's die Worte. 

Doch unsrer war nicht von der Sorte. 

Zurück zum komfortablen Schiff – 

vorbei an Capris Felsenriff  

erlebte sie den Untergang  

der Sonne, die im Meer versank. 

Sie sah die Fischer mit den Booten  

und summte still des Schlagers Noten.   

Nein - dies Erlebnis war so toll,  

daß ihr das Herz fast überquoll. 

Nun mach' ich mit den Versen Schluß,  

denn diesen letzten Hochgenuß  

kann man nicht adäquat beschreiben. 

Da läßt sich nichts mehr übertreiben. 

Und für die nächste heil'ge Fahrt  

hab' ich schon etwas angespart,  

damit sie dann in Kanaan  

den richt'gen Wein einkaufen kann. 
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Pilgerreisen nach Lourdes 

 

Gestern, am 1.7.1999, war ein aufregender Tag. 

Nora, 15 Jahre, mein jüngstes Enkelkind, flog von Frankfurt aus in die Ferien nach Kanada.  

Dort wollte sie mit einer Gruppe ihre Sommerferien verbringen.  In Paris im Flughafen Charles 

de Gaulle verpaßte sie die Anschlußmaschine nach Kanada.  Verzweifelt rief sie ihre Mutter in 

Saarbrücken an.  Monika bekam dank ihrer Beziehungen telefonisch die näheren Auskünfte.  

Auch andere Fluggäste hatten die Maschine verpaßt.  Bei näherem Nachfragen ergab sich, daß 

diese ganze Gruppe zu einem Hotel befördert würde, wo sie übernachten könnten und die 

Maschine, die am nächsten Vormittag nach Kanada starten sollte, alle mitnehmen würde.  

Telefonischer Kontakt vom Hotel zwischen Radegunde und der inzwischen beruhigten Nora 

brachten auch uns zur Ruhe.  Und am andern Morgen konnte Monika im Hotel Nora noch vor 

ihrem Abflug telefonisch erreichen.  Gott sei Dank! 

Und dies bringt mich dazu, eine weitere Episode aus meinem Leben zu Papier zu bringen. 

 

1961 - 1 Jahr nach dem Tode meines Mannes, beteiligte ich mich an einer Dekanatswallfahrt 

nach Lourdes.  Zunächst fuhren wir mit der Bahn bis Paris.  In meinem Abteil war eine blinde 

Dame aus Münster, Frau Neisens, die ich später näher kennenlernen würde.  Sie sagte mir, sie 

würde in Lourdes nicht darum bitten, sehend zu werden, sondern darum, daß sie immer jeman-

den hätte, wenn sie Hilfe benötigte. 

Im Hotel angekommen, wurden die Zimmer verteilt.  Da hörte ich vom Flur her lautes Reden.  

Empört reagierten die Frau eines Rektors und die Vorsitzende des Jungfrauenvereins darauf, daß 

beide zusammen in einem Französischen Bett schlafen sollten.  In Plattdeutsch hieß das: "In 

mien chanze Liäben häff ik noch nie met nen annern in een Bedd schlopen ... ".   

Ich bot den beiden unser Zimmer an, so daß jede ein eigenes Bett hatte und ging zur Rezeption 

und erklärte den Sachverhalt.  Wir haben kein anderes Zimmer mehr frei, hieß es.  Nach langem 

hin und her bekam ich mit meiner Partnerin ein tolles Zimmer in einem anderen Hotel. 

 

Paris!  Da kann man doch nicht nach dem Abendessen gleich ins Bett gehen.  Meine Zimmer-

genossin fühlte sich krank.  Und so verabredete ich mich mit einer anderen Dame aus unserer 

Reisegesellschaft, noch einen Bummel zu wachen.  Wir hatten nachmittags schon eine Stadt-

rundfahrt gemacht und fuhren zunächst eine Strecke mit der U-Bahn.  Dann ging es hinauf zur 

Kirche Sacre Coeur.  Mont Martre ist das Vergnügungsviertel von Paris.  Überall waren 

Kneipen, vor den Eingängen konnte man obszöne Bilder ansehen.  Ich sagte schon: "Lieber 

gucke ich nicht hin, denn mein Beichtvater, Dechant Overlack, war Leiter der Wallfahrt, dem 

müßte ich das demnächst beichten." Einmal wurden wir angesprochen: "Wollen Sie mal einen 

nackten Mann sehen?"  Lachend gingen wir weiter, bis wir vor der Kirche Sacre Coeur standen.  

Die Kirche war natürlich geschlossen.  Aber es war ein unwahrscheinlicher Anblick: Das 

Lichtermeer Paris unter uns. 

Nun zurück.  Wir fanden keine U-Bahn-Station.  Wir mußten zum Gare du Nord.  In der Nähe 

waren unsere Hotels.  Schließlich sprach ich zwei Herren an, die noch unterwegs waren.  "Can 

you say, where is the station, please?"  Die antworteten auch in englisch.  Schließlich merkten 

wir, daß es auch Deutsche waren und lachten herzlich.  Die beiden kannten sich aus und brachten 

uns zu dem Hotel, in dem meine Begleiterin wohnte.  Bis zum Aufzug mußte ich sie bringen, 

weil sie sehr ängstlich war.   
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Ich selbst wohnte in der Nähe in dem besseren Hotel.  Dieser Hoteleingang führte durch eine 

Kneipe.  Beim Herausgehen wurde ich beobachtet von einer Gruppe aus unserer Reise-

gesellschaft.  Sie waren, 4 junge Leute, in einer Kneipe in Mont Martre gewesen und dort tüchtig 

ausgenommen worden, wie sie mir am andern Tag erzählten.  Nun wunderten sie sich, "wo Frau 

Piechel mitten in der Nacht wohl hin geht'?" 

Bis zu meinem vornehmen Hotel verfolgten sie mich. - Ich war in toller Stimmung.  Das Zimmer 

hatte einen Balkon, auf dem ich lange stand.  Dann ließ ich im Badezimmer Wasser in die 

Wanne und nahm ein ausgedehntes Bad - fast wäre ich dabei eingeschlafen. 

 

Auf dieser Reise, die uns über Paris nach Lourdes führte, habe ich natürlich noch viel mehr 

erlebt.  Von Lourdes aus machten wir Ausflüge.  Der erste Ausflug ging nach Biarritz ans Meer.  

So wie wir vom Bus aus das Meer sahen, zog ich schon meine Strümpfe aus.  Der Bus hielt und 

wir alle stürmten zum Strand.  Aber schon bald kam eine hohe Welle, die uns allen durch die 

Unterwäsche spülte.  Auch ich war natürlich naß.  Ich zog mich an einem Stuhl um, legte meine 

Sachen darauf, nachdem ich den mitgebrachten Badeanzug angezogen hatte. 

Das war eine Wonne!  Ich stürzte mich immer wieder in die Wellen.  Auf einmal überspülte 

mich eine sehr hohe Welle, ich schluckte jede Menge Wasser, dachte schon, ich ertrinke.  Aber 

schon saß ich am Ufer und hielt einen wunderschönen Stein in der Hand.   

Es war außer mir kein Mensch im Wasser, und ich ahnte nun wohl, daß es gefährlich sei, nun zu 

schwimmen.  Ich ging zu meinen Sachen, nahm sie mit und ging in eine Badeanstalt, die in der 

Nähe war, um mich anzuziehen.  Ich mußte einen hohen Eintritt bezahlen, war aber froh, daß ich 

meine Sachen wieder anhatte. 

 

Eine weitere Fahrt ging in die Berge.  Aber hauptsächlich waren wir doch in Lourdes, feierten 

Messe an der Grotte oder in der großen Basilika - wir besichtigten die Stätten, an denen die 

Seherin geboren war, gewohnt hatte.  Abends machten wir die große Lichterprozession mit: 

"Ave, Ave, Ave Maria ... " In allen Sprachen abwechselnd erscholl das Lourdes-Lied.  Zum 

Schluß gab es einen großen Segen.  Auch an der Segensprozession zur Mittagszeit beteiligten 

wir uns und nahmen teil an dem Großen Kreuzweg. 

Am letzten Abend vor unserer Heimreise saß ich noch einmal auf der Mauer, von der aus man 

die Lourdes-Madonna sehen konnte.  Ich zählte alle auf, denen ich mein Gebet versprochen 

hatte.  Für mich selbst hatte ich kein Anliegen.  Mein Mann war gut gestorben, ich wußte ihn im 

Himmel.  Meine Kinder waren soweit in Ordnung.  Da fiel mir ein, und ich sagte es nun: "Mutter 

Gottes, schon jahrelang habe ich immer wieder an meinem rechten Bein eine Venenentzündung 

bzw.  Thrombose.  Es wäre ja schön, wenn das vorbei wäre.  Es ist zwar nicht nötig, aber schön 

wäre es."  

Ich ging zu den Wasserkränen, die an einer Mauer waren und aus denen die Pilger Wasser 

abfüllten.  Dort ließ ich das Wasser über mein nacktes Bein laufen.  Ich ging zurück zu meinem 

Mauerplatz.  Als das Bein trocken war, ließ ich nochmals Wasser darüber laufen und zum dritten 

Mal. 
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Nach mehreren Jahren - inzwischen wohnte ich schon in Münster sprach ich mit Bekannten über 

Thrombosen.  Da fiel mir ein: In diesen Jahren hatte ich noch nicht einmal eine Thrombose bzw.  

Venenentzündung gehabt.  Und hatte mich noch nicht mal bedankt bei der Muttergottes.   

 

Frau Schmerl, mit der ich befreundet war, lag in einer Klinik wegen dauernder Migräne.  "Da 

hilft nur noch Lourdes", sagte sie, als ich sie besuchte.  So fuhr ich mit ihr los.  Zunächst nach 

Paris.  Dort feierte ich den 30. Hochzeitstag.  Monika hatte die ganze Reise organisiert, Hotel-

bestellungen usw.  Auch in Lourdes hatten wir ein nettes kleines Hotel "Alexandra".   

Weil Frau Schmerl zu bange war, stellte ich mich an in der Kranken-Abteilung, wo man Bäder 

nimmt.  Lange mußte ich warten, bis ich dran war.  Während der Rosenkranz gebetet wurde, 

ging es langsam vorwärts.  Schließlich kam ich in den Vorraum.  Dort, fragte man mich "Welche 

Sprache?" "Deutsch" sagte ich.  "Ziehen Sie Ihr Hemd aus und gehen Sie in das Bassin.  Man 

schlug mir ein nasses Bettlaken über, und ich stieg tapfer die drei Stufen ins Wasser, ging ca. 3 

Meter bis zum Rand, wo eine kleine Madonna stand, die man küssen mußte.  Zurück.  Ohne 

abzutrocknen, zog ich mich wieder an.  

Am andern Tag ging Frau Schmerl hin, nachdem ich ihr alles erzählt hatte.  Sie saß eine Weile in 

der Schlange, aber war so feige, daß sie schon bald weggegangen wäre.  Da erschien ein älterer 

Herr, ein Betreuer.  "Du Hotel Alexandra?" "Ja." "Komm mit." Er ging mit ihr direkt zum 

Vorraum, und sie mußte nun alles tun, was Vorschrift war.  "Sie haben mir das mit dem nassen 

Bettlaken verschwiegen", sagte sie nachher.  "Das war ja ein Schock!" 

Die Rückfahrt war nicht ohne Probleme.  In Paris mußten wir umsteigen.  Doch es war ein 

anderer Bahnhof vorgesehen; bis wir das endlich kapiert hatten, war der Bus, der uns zu diesem 

Bahnhof fahren mußte, weg.  Mit einem Taxi fuhren wir nun zu diesem Bahnhof, jedoch fuhr der 

nächste Zug erst am folgenden Tag.  So übernachteten wir in einem nahe gelegenen Hotel.  Am 

anderen Tag konnten wir endlich nach Hause fahren. 

 

Auch mit Tante Fränzi bin ich mal nach Lourdes gefahren.  Sie war damals in Garmisch-

Partenkirchen stationiert.  So fuhren wir beide von München aus zunächst nach Nürnberg.  Einer 

Pilgergruppe aus Nürnberg hatten wir uns angeschlossen.  Es sollte von Nürnberg aus mit einem 

Flugzeug losgehen.  Noch ehe wir im Flugzeug saßen - wir waren schon sehr früh an der 

Abfertigung gewesen und hatten unsere Pässe vorgezeigt - war der Paß von Tante Fränzi 

verschwunden.  In einem kleinen Café im Flughafen hatten wir gewartet.  Dort fanden wir den 

Paß unter einem Tisch wieder. 

In Lourdes wohnten wir in einem Pilgerheim.  Tante Fränzi machte mich morgens um 6 Uhr 

nervös.  Sie wollte unbedingt in die Frühmesse.  Dabei war an der Grotte den ganzen Tag über 

eine Messe nach der anderen.  Auch in der großen Basilika fanden stets Messen statt - sowohl in 

der Ober- als auch in der Unterkirche.  So verlebten wir den Tag getrennt.  Diesmal machten wir 

auch keine Ausflüge in die Umgebung, wie ich es 1961 genossen hatte.   

Mittags war großer Segen.  Am Abend gingen wir zur großen Pilgerprozession.  Jeder hatte ein 

Licht in einem Halter, auf dem die Strophen des Lourdes-Liedes zu lesen waren.  Es dauerte 

lange, bis alle den weiten Weg der Prozession gegangen waren und dann der Segen erteilt wurde.  

An einer Seite waren einige Bänke, auf denen wir uns ausruhen wollten bis zum Segen.  Schnell 

eilte ich auf diese Bänke zu, Fränzi hinterher.   
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Aber ein Mann war schneller und setzte sich auf den freien Platz.  Ich ließ mich neben ihm 

nieder.  Er gähnte herzhaft.  Darauf fragte ich ihn: "Haben Sie sich schon müde gebetet?" Er 

antwortete: "Ich bin schon seit 7 Uhr auf und betreue Kranke.  Meine Frau war Ulla Jakobsen.  

Seit ihrem Tod fahre ich jedes Jahr für einige Wochen nach Lourdes und betreue Kranke.  Ich 

bin Professor und wohne in Wien nah beim Stephansdom."  Er gab mir seine Karte.  Und 

wirklich sah ich ihn am anderen Morgen mit einem Krankenwagen zur Grotte fahren.  Ich 

fotografierte ihn und habe ihm später das Foto zugeschickt.  Daraufhin schrieb er und teilte mir 

den Titel eines Buches mit, das eine Freundin seiner Frau verfaßt hatte.  Ulla Jakobsen war 

berühmt geworden, als sie in dem Film 'Sie tanzte nur einen Sommer' nackt aufgetreten war.  

Das Buch über sie habe ich mir gekauft.  Auf vielen Fotos darin ist er auch abgebildet. 

Mit der Nürnberger Pilgergruppe flogen wir wieder nach Nürnberg.  Ich erinnere mich an ein 

gutes Gespräch, das ich mit einem Pfarrer aus Nürnberg im Flugzeug hatte.  In Nürnberg holte 

uns Frau Breitenbach am Bahnhof ab und besichtigte mit uns die Stadt.  Dann ging es mit dem 

Zug nach Garmisch-Partenkirchen. 

 

Dies war mein letzter Besuch in Lourdes.  Es war besonders beeindruckend, wie viele Kranke 

dort Heilung suchen.  Manche Heilungen sind bereits geschehen.  Mir wurde geholfen - nie 

wieder Thrombose am rechten Bein! 
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Die Reise nach China von Schwester Calasantia geb. Bertha Biederbeck 

Kathol. Kirchl. Nachrichten  /  Amtliche Nachrichten für das Dekanat Wattenscheid 

 

24. November 1912 

Also, es war am Dienstag, den 6. August.  Gegen 1 Uhr 20 Min. läutete es zum "Ave Maria 

stella".  Zum letzten Male sangen wir es im lieben Mutterhause in Steyl und empfahlen uns recht 

innig dem Schutze der lieben Gottesmutter.  Dann wurden die üblichen Gebete gesprochen.  Ein 

Abschied von den Altären, an denen man so gern geweilt!  Draußen an der Pforte ein letzter 

Händedruck den guten Mitschwestern!  Unsere liebe würdige Mutter und die gute ehrwürdige 

Schwester Assistentin begleiteten uns bis zum Bahnhof.  Um 1/2 6 Uhr langten wir in Köln an.  

In der freien Zeit, nach 10 Uhr fuhr erst der direkte Zug nach Basel, besahen wir den schönen 

Dom und darin die Kapelle, in welcher die Reliquien der hl. Dreikönige aufbewahrt werden.  

Wir empfahlen diesen Heiligen recht innig unsere Reise und unsere spätere Tätigkeit.  Sie waren 

ja die ersten, welche für den göttlichen Heiland eine so weite Reise unternahmen. 

Bei der Weiterfahrt konnten wir den Vater Rhein nur bei elektrischer resp. Gasbeleuchtung 

bewundern.  Auch von den vielgerühmten Weinbergen und Burgen sahen wir nicht viel. 

Auf der Zollstation Basel kamen wir ungehindert durch.  Auf unsere Schiffskarte und unser 

ehrliches Gesicht hin brauchten wir keines der Gepäckstücke zu öffnen.  Nun kam die herrliche 

Fahrt durch die Schweiz bis Mailand ununterbrochen bis 1/2 6 Uhr.  Einige der Berge, besonders 

die weitergelegenen, schienen bis in die Wolken zu ragen.  Andere waren mit Schnee bedeckt, 

und uns da unten war es recht warm, obschon wir beim St. Gotthard-Tunnel etwa 1000 Meter 

über dem Meeresspiegel uns befanden.  Die Felsenabhänge waren oft sehr steil und schroff.  Ich 

möchte kein Alpenkraxler sein!  Sich Gottes schöne Welt so im Vorbeifahren ansehen, ist wohl 

schön.  Wir hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn der Zug etwas langsamer gefahren wäre, 

damit wir mehr Muße gehabt hätten, die wunderschönen Landschaftsbilder eingehender zu be-

trachten, die Schweizerhäuschen und Sennhütten an den Bergwänden, die Dörfer und Städtchen 

im Tale. 

Allmählich näherten wir uns Italien.  Die Natur war wohl noch sehr schön, aber die Häuser sahen 

vernachlässigt und unordentlich aus.  Am Bahnhof in Mailand stand eine große, große Menge 

Autos, Droschken usw.  Die Wagenführer mochten wohl gleich merken, welcher Abstammung 

wir waren.  Einer derselben kam und bot uns seine "schöne, deutsche Hotels, beste Bedienung, 

billigste Preise" an.  Wie ungewohnt, ja ohrenbetäubend war für uns, die wir schon mehrere 

Jahre hinter den stillen Klostermauern zugebracht haben, dieser Lärm an den Bahnhöfen, dieser 

Großstadttrubel.  Wir waren herzlich froh, als wir nach fast 3/4 stündiger Fahrt mit der Pferde-

bahn bei guten deutschen Schwestern, den Elisabetherinnen, ankamen, die uns erwarteten und 

gut für uns sorgten.  Diese Schwestern haben hier ein Heim für deutsche Mädchen.  Am anderen 

Morgen begleitete man uns zum Mailänder Dom.  Ein herrlicher Bau.  Ich meine, er ist noch 

schöner als der Kölner.  Am Grabe des heiligen Karl Borromäus war grade hl. Messe.  Hier 

haben wir auch noch ganz besonders der Anliegen unserer Lieben daheim gedacht. 

Am 8. August, mittags gegen 1/2 1 Uhr fuhren wir von Mailand nach Genua an Mais- und Wein-

feldern, hohen Bergen und zum Teil ausgetrockneten Flußbetten vorbei.  Wo noch etwas Wasser 

war, hielten Frauen und Mädchen "Wäsche am Bach".  Drollig sah es aus, wie an den Fenstern 

oder auf Leinen, von einem Haus zum andern gespannt, alle möglichen Wäschestücke zum 

Trocknen hingen. - In Genua angekommen, gingen wir natürlich sofort zum Hafen und erfuhren, 

daß unser Dampfer "Goeben" am folgenden Mittag seine Fahrt beginnen würde.  Wir über-

nachteten bei den Elisabetherinnen, die auch in dieser Stadt wirken.  Eine der lieben Schwestern 
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führte uns, ehe wir unser Zimmer aufsuchten, mehrere Treppen hinauf auf das flache Dach des 

Hauses.  Da bot sich uns ein herrlicher Anblick: nicht weit von uns entfernt lag das Mittel-

ländische Meer, im Hafen ruhten viele große und kleine Schiffe, alles hell erleuchtet. - Leider 

war es uns nicht vergönnt, das Grab der hl. Katharina von Genua zu besuchen. 

 

1. Dezember 1912 

Da standen wir nun vor dem Dampfer, der uns ins ferne liebe Chinaland bringen sollte.  So groß 

hatte ich ihn mir kaum vorgestellt.  Er mißt 146 Meter in der Länge und 23 Meter in der Breite.  

Lustig flatterte die deutsche Reichsflagge im Wind.  Uns war ganz wohl ums Herz.  Die eine 

hatte drolligere Einfälle als die andere.  Wir sagten, wir müßten wohl einen Stein dort haben, wo 

andere Schwestern ihr Herz hätten.  Wir fühlten nämlich nichts von der wehmütigen Stimmung 

oder den eigenartigen Gefühlen, von denen manche schrieben.  Gottes Vaterauge wacht auf dem 

weiten Meere ebenso wie im lieben Heimatland.  

Auf dem Schiffe haben wir schöne, luftige Kabinen, an der Außenseite des Schiffes gelegen.  In 

unserer sind drei Betten.  Eines befindet sich in gewöhnlicher Höhe vom Fußboden.  Zu den 

beiden anderen gelangt man mittels einer schön polierten Leiter.  Praktisch sind auch die Wasch-

vorrichtungen.  Geschlossen sehen sie aus wie hübsche Schränkchen mit Spiegelaufsatz.  Creme 

Bettvorhänge vervollständigen die Zimmereinrichtung.  Das Bett besteht aus der Matratze, zwei 

zierlichen Kissen, einer Wolldecke und den nötigen Leintüchern. Eine elektrische Lampe 

spendet das nötige Licht, ein elektrischer Fächer fächelt uns Kühlung zu.   

Im Speisesalon benötigt unsere Missionsgesellschaft, 15 Personen stark, einen ganzen Tisch.  

Die Stewardeß erbot sich gleich am ersten Tage, uns um 6 Uhr den Kaffee ans Bett zu bringen, 

was wir jedoch höflich ablehnten.  Zu gleicher Zeit kann man ihn schon auf dem Deck haben.  

Um 8 Uhr ist erstes, um 12 Uhr zweites Frühstück; um 10 Uhr wird eine kleine Erfrischung 

gereicht, um 1/2 4 Uhr Kaffee.  Um 6 Uhr ist Hauptmahlzeit.  Die Speisekarten liegen auf dem 

Tisch.  Man kann bestellen, was einem beliebt. Ein bequemes Leben; nur gut, daß es nur für 

einige Wochen ist.  Wir suchen uns so klösterlich einzurichten, wie es nur eben geht.  Um 1/2 6 

Uhr stehen wir auf; um 6 Uhr sind vier heilige Messen im Damensalon, der dem Hochwürdigen 

Herrn zu dem Zwecke zur Verfügung gestellt wurde.  Den Tag über befinden wir uns fast immer 

auf dem oberen Deck.  Die andern Passagiere scheinen das untere vorzuziehen.  So sind wir 

ungestört und können unsere Gebete usw. auch gemeinsam verrichten. 

 

Es sind ungefähr 200 Soldaten an Bord, die nach China reisen.  Der Feldwebel bat die Herren 

Patres, Sonntags auf Deck die hl. Messe zu lesen, damit die katholischen Soldaten doch ihrer 

Sonntagspflicht genügen könnten.  So haben wir Sonntags eine hl. Messe um 9 Uhr, welche auch 

von vielen Matrosen und manchen Mitreisenden besucht wird.  Mit kräftigen Stimmen singen 

die Matrosen und Soldaten, mit ihrem Feldwebel an der Spitze, die deutsche Singmesse, Maria 

zu lieben, Alles meinem Gott zu Ehren, Großer Gott, wir loben dich usw.  Den Altar richten sie 

auch her.  Vorigen Sonntag fand nach dem Evangelium eine kurze kernige Predigt statt über: 

Rette Deine Seele!  So beginnen die Missionare schon auf dem Schiff ihre Tätigkeit.  

Der Herr Kapitän ist ein sehr freundlicher Mann.  Wenn er morgens seinen Revisionsgang 

macht, erkundigt er sich immer ganz angelegentlich nach unserm Befinden und sagt, wir 

möchten nur unsere Wünsche, Schwierigkeiten usw. äußern.  Da haben wir mal gefragt, ob wir 

wohl übers ganze Schiff spazieren dürften, um es näher zu besichtigen.  Gern erlaubte er es und 

schickte uns einen der Beamten, der uns alles zeigen sollte. 
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Der Steward des Kapitäns ist ein Chinese, der noch ganz stolz seinen langen Zopf trägt.  Es sind 

übrigens noch mehrere Chinesen hier, die Schiffsarbeiten und den Heizerdienst versehen.  Ein 

Pater nimmt bei einem Chinesen Stunde und belehrt uns hernach über die richtige Aussprache.  

Wir suchen fleißig zu studieren.  Hoffentlich bleiben die Wörter bald in unserm Gedächtnis 

haften. 

 

Am 9. August gegen 12 Uhr fuhr der Dampfer mit Schiffsmusik ab, erst langsam und stoßweise; 

allmählich ging’s weiter ab vom Lande.  Wir gingen dann zu Tisch; aber o weh, das Schaukeln 

und Stoßen waren wir nicht gewohnt!  Einer nach dem andern der Passagiere verschwand aus 

dem Speisesalon.  Am andern Morgen war das Meer, darum auch das Schiff ruhiger, und alles 

wieder gesund und munter. 

Mittags hielten wir vor Neapel.  War das ein Treiben dort im Hafen, ein Schreien und Rufen.  

Fast nackte Jungen schwammen im Wasser umher wie die Fische und fischten das Geld auf, 

welches die Schiffsreisenden ihnen zuwarfen.  Schmutzige Kinder und Erwachsene trieben sich 

den ganzen Nachmittag im Hafen herum.  Auf dem Schiffe boten Verkäufer Früchte, Ansichts-

karten und dergl. an.  Gegen Abend war Neapel herrlich illuminiert.  Brennende Luftballons und 

Raketen stiegen in die Luft.  Die Feier war veranstaltet den italienischen Soldaten zu Ehren, 

welche am folgenden Tage in den Krieg zogen. 

Um 10 Uhr lichtete unser "Goeben" die Anker.  Die Kinder liefen immer noch im Hafen umher 

und sangen tanzend und schreiend "Santa Lucia!" 

Der 11. August brachte uns eine ruhige Fahrt.  Nichts als Wasser und Himmel zu sehen.  Wir 

waren aber trotzdem ganz vergnügt.  Am andern Mittag sahen wir von ferne Messina liegen, das 

sich von dem letzten Erdbeben noch nicht ganz erholt hat.  Gegen zwei Uhr sahen wir das letzte 

Stückchen von Italien.  Wir schauten hin, bis es vor uns verschwand, und wir sangen: "Europa-

land, ade!" 

 

8. Dezember 1912 

Von Neapel bis Port Said merkten wir kaum, daß wir uns in einem schwimmenden Hause 

befanden, so glatt ging’s.  Auf dieser Strecke zeigten sich uns die ersten Delphine. 

Port Said scheint eine schöne propere Stadt zu sein.  Unser Goeben mußte mitten auf hoher See 

ankern.  Im Augenblick war er von kleinen Booten umlagert, welche die Passagiere ans Land 

holen wollten.  Ein Boot war ganz besetzt mit braunen Ägyptern, von denen eine ganze Menge 

rücklings auf dem Bootsrand saß und die nackten Füße ins Wasser hielt.  Sie versorgten den 

Dampfer mit Kohlen.  Die Tracht der Ägypter, die langen Röcke und das um den Kopf ge-

schlungene, hinten herabhängende Tuch gefiel uns recht gut. 

Nachmittags ging’s weiter durch den Suezkanal.  Derselbe ist nicht viel breiter als die Ruhr an 

manchen Stellen bei Essen und Steele. 

Die Fahrt durch den Kanal kostete dem Schiffe 50 000 Mark. Wir mußten sehr langsam fahren, 

weil wir sonst leicht im Sand hätten steckenbleiben können.  Abends und zweimal in der Nacht 

kam uns ein Schiff entgegen, dem mußten wir ausweichen und warten, bis dasselbe vorbeige-

fahren war.  Zu beiden Seiten des Kanals sind große Sandebenen, manchmal auch Wasser- oder 

Sandflächen.  Auf der rechten Seite zieht sich ein schmaler mit Grün und Bäumen bewachsener 

Streifen hin, durch den die Eisenbahn Port Said - Suez fährt. 
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Suez hat eine katholische Kirche, an der wir ganz nahe vorbeifuhren.  Kleine, reinliche Häuser 

stehen im Schatten der Bäume.  Das Ganze macht einen recht angenehmen Eindruck. 

Nun kamen wir ins Rote Meer.  Warum es wohl den Namen trägt?  Wir sahen nur dieselben 

blauen Fluten wie im Mittelländischen Meere.  Ein herrliches Abendrot lag über dem Roten 

Meer.  Es soll hier sehr viele Haifische geben, gesehen haben wir aber gar keine, wohl aber 

fliegende Fische, die aussehen wie kleine Heringe mit Flügeln.  Ungefähr ein Meter über Wasser 

flogen sie hinter unserm Schiff her.  In der Nähe vom Land zeigten sich auch Seemöwen. 

War es bisher schon warm gewesen, so wurde es hier sehr heiß.  Einmal hatten wir 42 Grad 

Wärme.  Kein Lüftchen regte sich.  Fast alle Passagiere, Herren wie Damen, erschienen in Weiß.  

Wir wurden wegen unserer dunklen Kleidung oft bedauert, besonders auch vom Kapitän.  In 

Genua sagte er schon, wenn wir weißen Stoff bei uns hätten, sollten wir uns doch Kleider 

machen.  Der Steuermann erbot sich, uns Nadel und Faden zu geben.  Wir haben’s aber ganz gut 

ausgehalten, waren noch ganz vergnügt dabei.  Wir brauchten uns ja nicht geistig oder körperlich 

anstrengen.  Nach des Tages Hitze nahmen wir ein kühles Seebad, das uns jederzeit zur freien 

Verfügung stand. 

Vom Roten Meere aus erblickten wir in der Ferne den Berg Sinai mit dem ebenso genannten 

Berge.  Hätte sicherlich früher, als ich in der Schule vom Durchzug der Israeliten durchs Rote 

Meer und von der Gesetzgebung auf Sinai lernte, nicht gedacht, daß ich diese Stätte jemals sehen 

würde.  Wenn die Israeliten den Weg, den sie genommen, damals für ewige Zeiten gekenn-

zeichnet hätten, dann wäre gewiß der eine oder andere Gedenkstein uns sichtbar gewesen. 

 

29. Dezember 1912 

... Am 19. August landeten wir gegen 9 Uhr in Aden.  Es windete etwas, und die kleinen Boote, 

welche halb den Dampfer umgaben, um Gepäckstücke usw. ans Land zu bringen, tanzten wie 

Nußschalen auf dem Wasser umher.  Nach der Abfahrt stellte sich bei den meisten Passagiere 

der ungebetene Gast, die Seekrankheit ein.  Von unserer Missionsreisegesellschaft blieben nur 

drei verschont.  Nun, der liebe Gott hat es gut gemeint, die drei konnten ihre Leutchen pflegen.  

Am folgenden Morgen war es so stürmisch, daß wir keine hl. Messe haben konnten; es hätte sich 

auch, glaube ich, außer den oben Genannten niemand dabei eingefunden.  Das Schiff schaukelte 

ganz gewaltig von rechts nach links.  Im Speisesalon wurden die Teller auf den Tischen einge-

friedigt.  Wir blieben zur Essenszeit ruhig auf Deck.  Man sagt: Essen sei das beste Mittel gegen 

Seekrankheit, und ich hatte mir auch fest vorgenommen, dasselbe anzuwenden, aber mit dem 

besten Willen konnten wir nichts genießen, obwohl wir doch alles haben konnten, was wir 

wünschten. 

Mittwochs wurde das Meer ruhiger, und allmählich kehrten Humor und Lebenslust zurück.  

Donnerstags und Freitags fühlten wir noch, daß wir einige strenge Fasttage gehabt hatten, doch 

bald waren wir wieder fest auf den Füßen. 

 

Wie oft wurde in diesen Tagen geseufzt: "Wie lang ist's noch bis Colombo?  Dauert der Sturm 

bis Colombo?" Wie wir uns am Sonntag freuten, als wir gegen sieben Uhr abends den 

Leuchtturm von Colombo sahen, kann man sich leicht denken. Erst hieß es, das Schiff würde in 

der Nacht weiterfahren.  Doch wurde gegen acht Uhr endgültig die Abfahrt auf 6 Uhr morgens 

festgesetzt. - Jetzt beeilten wir uns, mit einem kleinen Boote ans Land zu kommen.  Das 

Schlafen hätte auf dem Schiff doch nichts gegeben, da während des Aufenthalts im Hafen die 

ganze Zeit Kisten, Kasten und Koffer aus- und eingeladen werden. 
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Die Ketten und Maschinen machen dabei großen Spektakel, ebenso die Arbeiter, die bisher an 

jedem Hafen gleich in großer Anzahl zur Stelle waren.  Das Kohleneinladen verursacht immer 

viel Staub, dann müssen die Kabinenfenster verschlossen bleiben.  So machten wir uns auf den 

Weg, die "little Sisters of the poor" aufzusuchen.  Am Hafen standen die Kulis mit ihren 

Rikschas bereit, das sind zweirädrige einsitzige Wagen, die sie selbst, oft mit einer ganz 

erstaunlichen Schnelligkeit und Ausdauer, ziehen.  Doch wir zogen die "Elektrische" vor. 

 

Bald standen wir vor dem Tore des Schwesternhauses.  Nach einigem Klopfen wurde geöffnet.  

Die guten Schwestern waren gerade zur Ruhe gegangen.  Trotzdem wurden wir mit der größten 

Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit empfangen.  Wir waren schon des Morgens erwartet; um 

7 Uhr schon hatte man für uns einen Wagen zum Hafen geschickt.  Nachdem wir eine kleine 

Erfrischung genommen hatten, gingen wir zur Ruhe.  Um 1/2 5 Uhr weckte man uns.  Ein kurzer 

Besuch beim lieben Heiland im hübschen Kapellchen.  Da hockten schon einige alte Leute neben 

den Bänken auf dem Boden und beteten eifrig und vernehmlich.  Zwei der guten ehrwürdigen 

Schwestern begleiteten uns zum Boot.  Es tat uns leid, daß wir uns das Altenheim, welches die 

"little sisters of the poor" besorgen, nicht ansehen konnten.  Die Räumlichkeiten und der Garten 

schienen sehr groß und schön zu sein.   

Colombo selbst macht, wenigstens soweit wir mit der Straßenbahn fuhren, einen recht netten 

Eindruck.  Im Inderviertel soll es allerdings nicht schön aussehen.  Es kommt einem recht 

komisch vor, wenn man zum ersten Male so viele dieser dunklen Gestalten sieht, die meisten fast 

nur mit dem Notdürftigsten bekleidet.  Einige hatten das Haar in langen, wirren Locken hängen, 

andere oben einen Kamm wie eine Krone ins Haar gesteckt, wieder andere wie die Araber ein 

Tuch um den Kopf geschlungen.  Manche waren europäisch gekleidet. 

 

Punkt 6 Uhr verließ unser "Goeben" seinen Ruheplatz vor Colombo, gegen Mittag war schon die 

Insel Ceylon unsern Blicken entschwunden und wir sahen nur noch die grau-schwarzen Fluten 

des Indischen Ozeans.  Dienstag war der 27. August, das Fest meines Namenspatrons.  Da haben 

wir natürlich auch Namenstag gefeiert. 

Ich bekam per Extrapost (natürlich ein Scherz) einen ganz chinesisch aussehenden Brief, den ich 

leider nicht entziffern konnte.  Ich ließ ihn mir an verschiedenen Stellen übersetzen, aber die 

Betreffenden machten alle "freie Übersetzung".  In Ermangelung eines Blumenstraußes über-

reichten mir zwei der lieben Mitschwestern einen Fruchtstrauß.  Sie hatten eine Apfelsine und 

zwei Äpfel auf einen schönen Stock gesteckt und mit Schleifen und Bändern verziert.  Da wir 

fast immer allein auf dem Oberdeck waren, so fehlten Deklamation und Gesang natürlich auch 

nicht.  Ihr seht, das Leben auf einem Schiff ist gar nicht so übel. 

Mittwoch abend war großes Festessen und Konzert im Speisesaal, der reich geschmückt sich 

präsentierte.  Einige holländische Passagiere veranstalteten die Feier, und sie galt dem bevor-

stehenden Geburtstag der Königin Wilhelmine. 

 

Am 30. August landeten wir morgens 1/2 8 Uhr in Penang.  Bis 12 Uhr hatten wir Zeit, und so 

gingen wir, uns die Stadt ein wenig anzusehen.  Bald fanden wir eine hübsche geräumige Kirche.  

Die Häuser in der Stadt sind recht nett.  Eine herrliche Allee führt vom Hafen bis zu einem 

großen Wald.  Zwei Drittel der Einwohner Penangs sind Chinesen.  Wir haben unsere neuen 

Landsleute natürlich gut angesehen.  Zöpfe sah man nicht mehr viel.  Aber die kleinen ver-

krüppelten Füße der Chinesinnen fielen auf.  Daß sich die Ärmsten überhaupt damit fortbewegen 
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können!  Die Kleidung, lange weite Beinkleider mit einem weiten Überkleid kam mir anfangs 

recht drollig vor.  Jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt.  Die Hitze war sehr groß; deshalb 

zogen wir es vor, gegen 10 Uhr zum Dampfer zurückzukehren. 

Unser Dampfer war immer sehr pünktlich im Abfahren.  Und so passierte es, daß zwei Passa-

giere, die mittags Schlag 12 Uhr nicht auf dem Schiffe waren, mit einem kleinen Dampfer nach-

kommen und sich gefallen lassen mußten, daß sie tüchtig ausgelacht wurden.  Der "Goeben" 

hielt noch mal an, da er noch nicht in voller Fahrt begriffen war, und nahm die beiden mit. 

 

Bis Singapore, wo wir Samstag nachmittags ankamen, sahen wir immer an einer Seite Land, 

wenn auch in weiter Ferne.  In Singapore erwartete uns ein Chinese mit einem Briefe von den 

guten Schwestern vom armen Kinde Jesu.  Er führte uns zu diesen, die uns recht liebevoll 

empfingen.  Eine deutsche Schwester war dort, die nahm sich unser besonders an.  Es war schon 

beinahe dunkel als wir ankamen.  Und so konnten wir nicht mehr sehr viel von den Tropen-

gewächsen usw. im Garten sehen.  Die Gebäulichkeiten sind recht geräumig und nach Tropenart 

im zweiten Stockwerk mit einer Veranda umgeben.  Die Schwestern haben hier ein erstes und 

ein zweites Pensionat, Waisenkinder, Findelkinder.  Von den letzteren würden selten welche 

groß, sagte man uns; aber wie vielen Kinderchen wird auf diese Weise durch die hl. Taufe der 

Himmel erschlossen! 

Sonntag morgens wohnten wir in der nahen Pfarrkirche der hl. Messe bei, die ein hochw.  

Missionsbischof las, aus dessen Hand wir auch die hl. Kommunion empfingen. 

Die Straßenbahn brachte uns wieder zum Hafen.  Nun steuerten wir auf Hongkong zu.  Montag 

abends gab es auf einmal eine kleine Aufregung auf dem Schiff.  Allerlei Vorsichtsmaßregeln 

wurden getroffen.  Von einem andern nahen Schiffe war telegraphiert worden: "Ein Taifun ist im 

Anzug!"  Doch alle Befürchtungen waren umsonst gewesen; unser Dampfer hatte die gefährliche 

Richtung umschifft. 

Am Donnerstag wurde der Taifun wieder erwartet.  Es war sehr stürmisch.  Das Schiff 

schaukelte von vorn nach hinten, von rechts nach links.  Der Regen goß in Strömen.  Einige 

Male ertönte das Nebelhorn, so neblig war es eine Zeitlang.  Wir alle waren etwas seekrank.  Des 

Sturmes wegen und weil in der Nähe Hongkongs viele Felsen sind, konnten wir nicht in den 

Hafen einlaufen, der Dampfer fuhr die ganze Nacht auf hoher See in der Nähe eines Leuchtturms 

umher. 

Endlich gegen Morgen gelang die Landung.  Das Meer wurde ganz ruhig.  Ganz Hongkong ist 

am Berge gebaut.  Italienische Schwestern sind dort, die Schulen, Waisenkinder und Findel-

kinder haben.  Wir mußten uns ihr großes Haus ansehen.  Sie erzählten uns, daß ihnen die 

Findelkinder oft gebracht würden, wenn sie erst einige Stunden alt sind. 

In Hongkong blieben unsere lieben Mitschwestern zurück, die nach den Philippinen reisen.  

Solange wir uns sehen konnten, winkten und grüßten wir.  Nach einigen Minuten kam uns der 

Dampfer "Prinz Sigismund" entgegen, der am folgenden Tage mit unseren Schwestern zu den 

Philippinen fuhr.  Abends war es recht still, wir hatten uns in den vier Wochen sehr aneinander 

gewöhnt.  Doch "Trennung ist das Los auf Erden".  Es war ja zur größeren Ehre Gottes.  Er hat 

jedem von uns sein Plätzchen angewiesen. 

 

Wir kamen unserm Ziele immer näher.  Sonntag abends bot sich uns ein herrliches Schauspiel 

dar.  Wie grüne Flämmchen tauchte es ab und zu hinter unserm Schiffe auf.  Wir fragten uns, ob 

das wohl Meerleuchten sei.  Nachdem wir uns mehrere Minuten entfernt hatten, fanden wir das 
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Meer, soweit wir sehen konnten, überflutet von grünem bengalischen Licht.  Ungefähr eine 1/4 

Stunde dauerte es, bis es allmählich verschwand.  Streckenweise tauchte es noch die ganze Nacht 

auf.  Ein Seemann sagte, er sei schon vierzig Jahre auf der See, aber so herrliches Seeleuchten 

habe er noch nie gesehen.  Den Tag über war es außergewöhnlich heiß gewesen.  Das mußte 

wohl der Grund sein, weshalb die Phosphorkäfer sich des Abends alle auf der Oberfläche des 

Meeres vergnügten. 

Am andern Morgen sahen wir das Chinesische Meer, in dem wir jetzt fuhren, ganz gelb vom 

Gelben Fluß, der bei Schanghai mündet.  Hier verließen wir mittags zum letzten Mal den 

Dampfer "Goeben". 

 

In Hongkong hatten wir einige Tage Aufenthalt und lebten bei den Barmherzigen Schwestern.  

Eine Ungarin, welche erst elf Monate dort war, nahm sich unser aufs Beste an.  Sie freute sich, 

wieder mal deutsch sprechen zu können.  Wir waren auch froh; die andern Schwestern sprachen 

nur französisch oder chinesisch.  Sie übten dieselbe Tätigkeit aus wie die vorhin genannten 

Ordensfrauen, auch die Schwestern Helferinnen der armen Seelen, die wir in Zikawei besuchten.   

Hier interessierte mich am allermeisten das große Handarbeitszimmer, worin auch Frauen und 

Mädchen aus dem Dorfe arbeiten.  Wenn Ihr die feinen Nadelspitzen und Stickereien gesehen 

hättet!  Ihr würdet staunen über die Fingerfertigkeit der oft noch ganz jungen Mädchen.  Mir ist 

das Herz bald in die Schuhe gefallen; doch das muß immer an der richtigen Stelle sitzen.  Der 

liebe Heiland wird schon helfen, damit ich das tun kann, was er von mir verlangt. 

 

5. Januar 1913 

In Zikawei ist auch eine große Wäscherei und Bügelei, worin auswärtige Mädchen und Frauen 

Arbeit finden.  In dem Marienhospital der Barmherzigen Schwestern ist alles sauber, und das ist 

bei den Chinesen bekanntlich recht schwierig.  Sehr viel Gutes wirken die Schwestern in 

Zikawei und Schanghai an den Kranken, die zum Kloster kommen.  Stundenlang haben sie dann 

morgens Arbeit.  Die Jesuiten leiten in Zikawei ein Waisenhaus für Knaben; es sind dabei eine 

große Schreinerei, eine Schnitzerei und eine Malerei. 

 

Mittwoch, den 11. September, bestiegen wir um 11 Uhr den Dampfer "Jaeschkes", der uns 

Donnerstag abends um 8 Uhr in Tsingtau absetzte.  Wie wir uns freuten, endlich am Ende 

unserer Meerreise zu sein. 

Tsingtau ist eine schöne europäische Stadt.  Hätten wir nicht die chinesischen Arbeiter usw. 

gesehen, wir hätten kaum geglaubt, daß wir in China waren.  Die Franziskanerinnen haben hier 

ein Pensionat für europäische Kinder. 

 

Montag, den 16. September, reisten wir mit der Eisenbahn von Tsingtau ab.  Bis zum Bahnhof 

benutzten wir zum erstenmal eine Rikscha.  Die Gegend von Tsingtau nach unserem Ziel ist 

schön, viel schöner, als ich erwartet hatte.  Grüne Felder, an vielen Stellen der schon geschnit-

tene Kaulian zu Garben aufgerichtet, eine Zeitlang felsige Berge, häufig auch ganz ausge-

trocknete Flußbette zogen sich an beiden Seiten der Eisenbahn hin.  Die Wagen waren allerdings 

nicht so komfortabel eingerichtet wie daheim.  In der ersten Klasse, die man uns nebst einem 

Fräulein anwies, welches über Sibirien nach Deutschland zurückreiste (obwohl wir alle nicht 
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erste Klasse gelöst hatten), befand sich nur Lederpolster, die zweite Klasse war ungefähr so gut 

eingerichtet wie daheim die dritte Klasse.   

Und die dritte Klasse?  Na, die Waggons, die bei uns für Pilgerzüge benutzt werden, sind Luxus-

wagen im Vergleich zu diesen.  Die Chinesen bepacken sich nämlich sehr, wenn sie auf Reise 

gehen, und Sitzplätze gibt es fast gar nicht in dem Abteil. 

 

Nachts fahren die Züge noch nicht durch, und so mußten wir in Tsinaufu übernachten.  Wir 

waren die einzigen Europäer, die ausstiegen.  Wir wurden gleich von Trägern umringt, und wir 

konnten uns doch mit ihnen nicht recht verständigen; so wurde es uns fast unheimlich bei der 

schlechten Beleuchtung.  Es war ziemlich dunkel schon zwischen den Rikschas und Trägern.  

Schließlich merkten wir doch, daß Fahrgelegenheit zu den Franziskanerinnen für uns geschickt 

war.  Nach einem kurzen Gebet zum heiligen Schutzengel war meine Angst verschwunden.  Die 

Sänften wurden bestiegen.  Im Gänsemarsch ging's weiter.  Ich konnte es nicht unterlassen, 

einige Male zurückzuschauen, ob auch alle hinter mir waren, ich war nämlich an der Spitze.  Wir 

kamen wohl mal auseinander, aber nach einer kleinen halben Stunde hielten wir vor dem 

Schwesternkloster.  Wir waren herzlich froh.  So ganz angenehm war es doch nicht, in einer ganz 

fremden Umgebung im Dunkeln sich tragen zu lassen von Leuten, die man nicht versteht. 

 

Am andern Tage nahmen uns die guten Schwestern mit zu einem Altenheim, das sie versorgen.  

Nach einer halbstündigen Fahrt mit der Rikscha erreichten wir es.  Da hatten wir gute Gelegen-

heit, eine chinesische Stadt näher anzusehen.  Die Straßen waren so schmal, daß Rikschas oder 

Schubkarrenführer warten mußten, bis wir vorbei waren, da die Räder sonst miteinander in 

Konflikt kamen.  Große Vertiefungen waren stellenweise in den Steinen; daher ist's leicht zu 

erklären, daß beim Regen die Straßen ganz arg aussehen.  Trottoir gibt's nicht.  Die einstöckigen 

Häuser sind aus Lehm gebaut, ebenso die Mauer, welche den Ort umgibt.  In den "Geschäfts-

straßen" reiht sich Magazin an Magazin an offener Straße.  Da wird dann alles mögliche feil-

geboten.  Hier war ein Gemüsehändler; gegenüber bot ein Kohlenverkäufer seine Ware an; dann 

kam eine Garküche; nicht sehr weit davon wurde das wichtige Geschäft des Zopffrisierens oder 

des Rasierens vorgenommen; Schneider, Schmied usw. trieben ihr Geschäft natürlich auch ganz 

offen. 

 

Der 18. September war unser letzter Reisetag.  Gerade 6 Wochen und einen Tag waren wir unter-

wegs. Etwas nach 1 Uhr mittags kamen wir in Yenschowfu an.  Nach einer kurzen Begrüßung 

ging's natürlich gleich zur Kapelle, wo schon der Priester wartete, um eine kurze Dank- und 

Segensandacht zu halten.  Bei unserem Eintritt sangen die Kinder chinesisch: Großer Gott, wir 

loben Dich! und unsere lieben Mitschwestern das Magnifikat und die Gesänge zum Segen. 

 

Wir haben ungefähr 180 Waisenkinder.  Da werde gerade ich gerufen, und wozu?  Eine Mutter 

bringt ihr kleines Kind, dem der Tod schon auf dem Gesicht steht.  Während die Kranken-

schwester sich mit ihm zu schaffen macht, darf ich den Kleinen Calasanctius taufen.  War das 

nicht schön? 
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Tante Anna Rieping fährt nach Amerika 

 

 

Einsteigen,  einsteigen,  nicht aus dem Fenster neigen.  

Um 1 geht der Dampfer "Madrid" ,  wer fährt mit? 

Da kommt noch ei lend gelaufen (sie  kann fast nicht mehr schnaufen)  

die Frau Schmidt,  die will  noch mit.  

 

Kaum ist der Zug am fahren,  gibt es schon ein Fragen:  

Hat niemand die Frau Schmidt erblickt? 

Die bekommt noch etwas nachgeschickt.    

In der Eile vergaß sie  die Nagelfei le .  

 

Und dann kommt der Herr Kontrolleur:  Die Fahrkarten her!  

Schwarzfahren ist  verboten,  auch das Mitnehmen von Banknoten.  

Jede Schieberei  wird sich verbeten.   Her zeige die Moneten!  

Hat man sein Portmonee gefunden, ist  er  verschwunden.  

 

Alles aussteigen,  Bremer Hafen,  nicht länger schlafen! 

Wer will  mit?  Links l iegt der Dampfer "Madrid" .  

Nun rennt alles  aufs Schiff,  man macht sich keinen Begriff.  

Alles redet miteinander,  durcheinander.  

 

Der eine will  zuerst etwas essen,  der andere hat vergessen,   

seine Schwiegermutter  zum Abschied zu küssen.  

Er rennt,  um es nachzuholen.   Eine Frau will  wissen,   

wer ihr Manikürtäschchen gestohlen.  

 

Liese bekommt eins an die Ohren, weil  s ie  die Puppe verloren.  

Fränzchen schreit  nach der Mutter.   Paul will  e in Brötchen mit Butter.    

Hans schimpft mit der Katrine,  weil  s ie  die Nummer nicht weiß von der 

Kabine.  

 

Endlich geht es ans Abschiednehmen, tei ls  mit,  tei ls  ohne Tränen.   

Selbst die blonde Gertrud verl iert  al len Mut,  

beim ersten Sirenenton rennt sie  davon  

und steht mit dem Hut in der Hand -  an Land. 

 

Alle l ieben Verwandten -  Onkel,  Neffen und Tanten  

müssen nun das Schiff verlassen,  

denn gleich wird die Treppe runtergelassen,  

und niemand kommt mehr mit -  mit der "Madrid" .  

 

Da kommt noch einer gerannt,  den Koffer in der Hand  

und einen großen Sack,  den trägt er  Huckepack.  

Er kam noch soeben  herein -     
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nun ja,  einer muß der Letzte sein.  

Jetzt spielt  die Musik von Wiedersehensfreud.  

Ein Auge lacht -  eins blickt voll  Leid.  

Und eh'  man's  bedacht,   schwimmt das Schiff weit im Sonnenschein -  

gar schmuck und fein!  

 

Ein Mädchen mit fl iegenden Haaren winkt lange noch mit der Hand.  

Sie wäre gern mitgefahren ins fremde Land. 

Weint noch einige Tränen mehr.   Bächlein fl ießen davon ins Meer.  

Nun ist  nichts mehr zu seh'n und sie  muß geh'n.  

 

Wird sie  auch alles  mitnehmen, daß es nicht geht wie in Bremen? 

Wo in kühnem Bogen ihr Käppchen auf die Straße geflogen?   

Hätt '  der Kopf noch drunter gesessen,  das Unglück wär'  nicht zu ermessen.  

So braucht sie  nur ihren Rücken zu bücken.  

 

Ich seh'  s ie  schon in Kray ankommen ohne Tasche und Hut –   

Vom Abschied benommen -  die l iebe Gertrud! 

Oder sie  fährt bis  Essen,  weil  s ie  in Kray das Aussteigen vergessen.   

Auf Umwegen kommt man auch zum Ziel  -  es  kostet nur viel!  

 

 

 

 

Bremen, den 8.9.1934     Lieber Theo
17

 ! 

 

In Bremen sind wir glücklich angekommen.  Nun sollst Du den ersten Reisebericht haben.  Von 

allem, was ich sehe und erlebe, sollst Du Nachricht haben.  Mit Deinen Gedanken kannst Du 

dann die ganze Reise mitmachen.  Gertrud muß Dir alles vorlesen.  Wir überschreiben: 

Großmutter reist nach Amerika! 

 

________________________________________ 

 

 

10.9.1934 

Von Kray bis Bremen war schon eine schöne Fahrt.  In Recklinghausen waren Tante Gertrud und 

Onkel Wilhelm an der Bahn, um sich von uns zu verabschieden.  Der Zug hielt nur einen 

Augenblick, so daß wir nur wenig miteinander reden konnten.   

In Münster erwartete uns Onkel Theo.  Der Zug sollte dort 20 Min. Aufenthalt haben.  Aber weil 

er Verspätung hatte, waren es nur noch drei Minuten.  Das gab nun auch einen kurzen Abschied. 

Bis Münster war mir die Gegend ziemlich bekannt. Bis Bremen ändert sich das Bild kaum. 

                                                           
17

 Theo Rieping, Sohn von Willi Rieping, Enkel von Anna Rieping geb.  Biederbeck. 
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Die Dörfchen, an denen der Zug vorbeifährt, liegen mit ihren schwarzen oder roten Dächern so 

friedlich im Grünen, daß man bei jedem aussteigen und rasten möchte.  Auf den Weiden grasen 

die Kühe.  Mir ist es aufgefallen, daß fast alle schwarz-weiß sind.  Selten findet sich eine rot-

bunte darunter. In so großer Zahl hast Du sicher noch keine Herde gesehen. Wir sollten nur 

Deine Ferien um 8 Tage verlängert haben, daß Du Großvater und mich wenigstens bis auf das 

Schiff bringen könntest. 

Kurz vor Bremen habe ich noch eine schöne Laubenkolonie bewundert.  Die war größer als ganz 

Kray.  Die Wohnlauben verschwanden teilweise ganz im Grünen Es war auch ein kleiner See 

dabei und ein Spielplatz mit allerlei Spielgeräten. 

 

Wie wir in Bremen aus dem Zug stiegen, stand auf dem Bahnsteig ein Angestellter vom Nord-

deutschen Lloyd.  Da wußten wir gleich, an wen wir uns wenden mußten.  Der Mann trug ein 

helles blaues Schild "Lloyd".  Unser Gepäck wurde uns abgenommen und in den Gepäckraum 

befördert.  Dann wurde uns der Weg zum Llyodheim gewiesen.  Als wir da ankamen, fanden wir 

unsere Sachen schon vor.  Du glaubst gar nicht, wieviel Menschen hier sind, die alle über das 

große Wasser wollen.  Vom kleinsten Wickelkind bis zum alten Großpapa (der sich mühsam an 

seinem Stock weiterbewegt), ist alles vertreten.  Der Vorsteher von diesem Haus, das sich 

"Washington" nennt, spricht alle Sprachen.  Er ruft jeden Fahrgast in seiner Sprache auf.  Es ist 

jetzt Mittag.  Da werden alle Passagiere, die mit der "Europa" nach Amerika wollen, aufgerufen.  

Es wird ihnen Bescheid gesagt, wo sie sich versammeln müssen und wann ihr Zug nach Bremer-

hafen geht.  Die "Europa" ist ein ganz besonders großes und schnelles Schiff. 

Abend:  Heute nachmittag haben wir uns die Stadt angesehen.  Bremen ist eine sehr alte Stadt.  

Sie liegt an der Weser.  In der Altstadt liegen noch einzelne Häuserblocks aus alten Zeiten.  Sie 

sind aber von neuen Bauten fast ganz eingeschlossen, und man kann sie nur durch schmale 

Gassen erreichen.  Da stehen die alten Häuser, als ob sie sich schämen müßten, noch da zu sein.  

Und die sehen doch so nett und lieb aus mit den vielen blanken Fenstern und den spitzen 

Giebeln.  Die Giebel laufen oft so spitz zu, daß noch drei Stockwerke Platz darin haben.  Dies ist 

ein altes Dach. 

Es ist hier eine Böttcherstraße, die hat ein Bremer Kaufmann aus einer alten Gasse neu 

aufgebaut.  Die Straße ist so schmal, daß sie mit keinem Wagen befahren werden kann.  Es sind 

noch einige der alten Häuser stehengeblieben, und was neu gebaut wurde, paßt zu dem alten.  An 

einem sehr hohen Haus sind über 12 breiten hohen Fenstern die 12 Monate mit Zeichen und 

Namen eingeschnitzt in Holz.  Aber nicht mit den Namen Januar usw., wie wir sie heute be-

nennen, sondern mit den alten.  Gleich daneben steht noch mal ein hohes Haus, an welchem ein 

Kreuz zu sehen ist, vom Giebel bis auf den Sockel.  Der Längsbalken steht in einem großen Rad, 

in dem allerlei Zeichen eingeschnitzt sind.  Es ist alles aus Holz und stellt eine norddeutsche 

Sage dar.   

 

Wir haben eine Rundfahrt durch die Stadt und den Hafen gemacht.  Denn um alles zu Fuß 

abzumachen, hatten wir keine Zeit, und wir waren auch zu müde.  Zuerst wollten wir einen 

Wagen nehmen, aber die armen Pferde sahen so müde und abgearbeitet aus (sie hatten sicher 

schon bessere Tage gesehen), daß wir vorzogen, die Rundfahrt mit dem Auto zu machen.  Es ist 

schade, daß ich nichts von dem, was der Führer erklärt hat, verstanden habe.  Jetzt kann ich Dir 

nur alles so erzählen, wie ich es gesehen habe.   
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Zuerst war es eine alte Windmühle, die auf einer Anhöhe am Wasser stand, die inmitten der 

neuen Anlagen und Häuser sich sonderbar ausnahm.  Die Flügel waren rot und weiß gestrichen 

und drehten sich lustig im Wind.  Den Platz werde ich noch einmal aufsuchen, um alles genauer 

zu betrachten.  Dann kam der Bremer Dom und das alte Rathaus aus dem Jahre 1404.  Das 

rechne Dir mal aus, wie alt es ist.  Nach der Rundfahrt haben wir es von innen besehen.  Du 

kannst Dir gar nicht denken, wie schön und prächtig es ist.  Es gibt da Tische mit Marmorplatten 

und Füßen von Gold.  Auch Stühle echt vergoldet.  Spiegelrahmen, Konsolen und Öfen, alles 

schwer vergoldet.  In dem Sitzungssaal sind alle Sessel und Bänke von feinstem Leder mit 

Schnitzereien daran.  Ich glaube, solche Künstler gibt es heute gar nicht mehr, die so was fertig 

bringen.  Das muß eine riesige Arbeit gewesen sein und hat eine Menge Zeit und Geduld 

erfordert.  An den Wänden sind große Gemälde angebracht, regelrecht so groß wie eine ganze 

Zimmerwand.  Links die Geschichte des weisen Königs Salomo.  Die Bremer müssen wohl sehr 

reich gewesen sein, daß sie solche kostbaren Sachen anfertigen ließen.  Von außen ist das 

Rathaus auch prachtvoll!  Lauter ganz große Butzenscheiben in den Fenstern.  Wenn den wilden 

Jungens da mal ein Stein reinfliegt, gibt es gar nicht solch ein großes Loch.  Aber die Bremer 

Jungen sind alle sehr brav und sittsam.  Sie werfen nicht mit Steinen.   

An der Seite dem Dom zu halten zwei lebensgroße Herolde zu Pferde Wache.  Der eine rechts 

hat einen langen Schnurrbart und macht ein so grimmiges Gesicht, als wolle er niemanden 

hereinlassen.  Tatsächlich war auf dieser Seite auch die Tür verschlossen, und wir mußten 

herumgehen.  An der andern Seite standen zwei Ritter in der vollen Rüstung.  Ich nehme wenig-

stens an, daß es welche waren, weil sie Schilder und Lanzen trugen.  Auf dem Vorplatz war noch 

ein großes Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm dem ersten zu sehen.  Auf dem Sockel sitzt 

rechts die Germania, links Neptun, der Rheingott.  Wenn ich davor stehe, bin ich so groß bis an 

ihre Knie.  Da kannst Du Dir ungefähr vorstellen, wie groß die Figuren sind.  In der nächsten 

Nähe von dem Dom steht noch eine Kirche, die hat einen ganz schiefen Turm.  Der ist nicht etwa 

vom Alter so schief geworden, sondern die Bauleute haben ihn gleich so schief gebaut.  Sie 

haben es sicher nicht eher gemerkt, bis er fertig war.   

Auf dem Markt steht noch der steinerne Roland.  Es ist das Wahrzeichen von Bremen.  Er steht 

seit 1404.  Er sieht auch schon recht verwittert aus.  Nachdem wir noch verschiedene alte und 

neue Bauwerke besichtigt hatten, kamen wir an den Verladehafen von Bremen.  Hier werden die 

ankommenden Waren mit mächtigen Kranen aus den Schiffen gleich in die Eisenbahnwaggons 

geladen.  Ich habe gerade gesehen, wie ein Kran 5 Fässer zugleich aus dem Schiff hob und ganz 

sorgsam in den Waggon absetzte.  Eine ganze Menge solcher Hebekräne sind dem Wasser ent-

lang gebaut, und die Bahngeleise laufen darunter her. 

Vor der Stadt am Wasser liegen solche schöne Schrebergärten.  Da möchte man wohl wohnen.  

Es ist auch ein Strandbad da.  Wenn Du uns dann besuchtest, könntest Du schwimmen, turnen, 

spielen und Kaffee bei uns trinken.  Es ist auch ein Kinderzoo hier.  Das ist ganz possierlich.  

Wenn man herein kommt, ist rechts das Kaninchendorf.  Die Kaninchen (weiß, schwarz und 

grau) haben da richtige kleine Häuser mit Treppen und Veranden.  Steingärten liegen davor.  Sie 

springen so lustig darin herum.  Vor dem Garten ist auch ein Hundehotel.  Hunde dürfen nämlich 

nicht mit in den Garten.  Die müssen in dem Hotel bleiben, unten die großen, oben die kleinen 

Hunde.  Ein weißer Spitz hatte unten Wohnung genommen.  Ich glaube aber nicht, daß es ihm 

besonders gut gefiel, denn er war dauernd am bellen.  Links im Garten war das Meerschwein-

chendorf.  Die Häuser waren noch kleiner als die der Kaninchen.  Es waren kleine offene Türen 

daran.  Es sah so putzig aus, wenn die da vorne hereinliefen, an der Seite oder dahinten wieder 

herauskamen.  Sie blinzelten mit ihren Äugelein, als ob sie sagen wollten:  Habt Ihr es auch so 

fein?  In der Mitte des Zoos war ein eingezäunter Platz.  Da sprangen weiße Ziegen umher, mit 

denen durften die Kinder spielen.  Einige große Schildkröten waren auch darin.  Ein Junge setzte 
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sich rittlings auf eine besonders große.  Aber sie kroch keinen Centimeter weiter.  Höchstens 

guckte sie mal mit dem Kopf heraus.  Da war es mit dem Elefanten doch besser.  Wenn es auch 

nicht im Galopp ging, er zottelte doch mit 5, 6 Kindern auf einmal los.  Auch der kleine Grauesel 

war gar nicht faul und ließ sich geduldig von Knaben und Mädchen durch den Garten führen. 

Alle Herrlichkeit nimmt ein Ende.  Nun kommt die letzte Nacht im Lloydheim.  Morgen früh um 

10 1/2 Uhr fährt der Schnellzug nach Bremerhafen.  Um 12 1/2 ist er dort, und um 1 Uhr fährt 

das Schiff.  Ein ganz klein wenig Angst hab' ich doch vor dem Wasser.  Wie es auf dem Schiff 

weitergeht, schreib' ich auch noch.  Wenn es auf dem Schiff Gelegenheit gibt, diesen Brief abzu-

senden, so kommt die Fortsetzung im nächsten Brief. 

 

Grüße alle, alle vielmals von Opa und Oma. 

 

Nun haben wir schon eine Nacht auf dem Schiff geschlafen.  Ich konnte vor Lachen nicht ein-

schlafen.  Es sind die reinsten Kinderbetten.  Mit dem Kopf oben an die Wand, mit den Füßen 

unten an die Wand.  Rechts und links keinen Centimeter Platz.  Man kann nicht um sich 

schlagen und nicht trampeln.  Trotzdem habe ich geschlafen.  Aber der arme Opa mußte einen 

Knoten in seine langen Beine schlagen, sonst paßte er nicht hinein.  Er hat auch nicht geschlafen.  

Heute abend bekommt er eine Schlaftablette. 

 

________________________________________ 

 

 

Liebe Elli
18

 ! 

Ich habe gerade noch einen Briefumschlag und darauf habe ich schon Deine Adresse ge-

schrieben.  Den Brief für Tante M. lege ich mit herein.  Morgen kommen wir in Madeira an, da 

kaufe ich neues Schreibpapier.  Geht es Euch allen gut, und wird es Dir nicht zuviel?  Vergiß 

nicht, das Geld nach Hamm zu schicken, sonst findet der Termin am 23. 10. nicht statt. 

 

Vater fühlt sich sehr wohl.  Er hat schon richtig zugenommen in den paar Tagen.  Er läßt auch 

keine Mahlzeit vorübergehen.  Wie es mir zumute ist, kann ich gar nicht beschreiben.  Wenn ich 

nur mal richtig seekrank wär', würde es sicher besser.  Aber so eine Schwindelei!  Alles wankt!  

Ich schwitze den ganzen Tag vor Elend und fühl' mich nur halbwegs wohl, wenn ich im Bett 

liege.  Da nützt kein Gegenstemmen. 

Da hilft keine Pille, 

da hilft kein Wille. 

Maul halten 

und aushalten! 

 

Viele Grüße an Willi und Theolein. 

Mutter 
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Liebe Else
19

 ! 

Die Briefbogen sind alle, nun muß es so gehen (auf einem Briefumschlag).  Wenn Elly den Brief 

vom 11. nicht bekommen hätte, wär' er bestimmt anders ausgefallen, noch am gleichen Abend 

fing das Schiff an zu wackeln und ich mit.  Am andern Morgen konnte ich nicht aufstehen, jeden 

Augenblick kam jemand nachsehen, ob ich was wünsche, ich war zuletzt ärgerlich, denn ich 

hatte nur Schlaf und habe gesagt, wenn ich was wollte, käm' ich schon selbst.  Aber es muß noch 

jemand dagewesen sein, nachher lagen ein paar dicke Äpfel auf dem Bett.  Wie ich nun glücklich 

ausgeschlafen hab', war es zweimal Nacht und einmal Tag gewesen.  Sie schauten mich alle so 

verschmitzt an, ich glaub' der Vater hat die Geschichte von Sylvester zum besten gegeben, da 

waren es 18 Stunden, jetzt 24 Stunden.  Na, lott man!  Die eigentliche Seekrankheit werde ich 

wohl verschlafen haben.  Aber extra gut ist es mir doch nicht.  Ich kann das Wasser nicht sehen, 

dann geht alles mit mir rum.  Hoffentlich bessert sich das bald, sonst leg ich mich ins Bett, bis 

wir in Brasilien sind. 

Recht viele Grüße an alle      Theodor und Anna 

 

________________________________________ 

 

 

13.9.1934 

Lieber Theo ! 

Nun muß ich Dir noch schnell erzählen, was mir in der letzten Nacht in Bremen passiert ist, das 

mußt Du aber niemandem erzählen, sonst lachen sie mich alle aus.  Wie ich eben im Bett lag, sah 

ich gegenüber die Türen von dem großen Kleiderschrank offenstehen und ein großer Kerl stieg 

heraus.  Ich wollte den Großvater rufen, aber ich konnte vor Schreck keinen Ton herauskriegen.  

Der Mann kam direkt auf mein Bett zu und sah mich mit seinen glühenden Augen an.  Die Nase 

war eine richtige Glühbirne, und das ganze Zimmer war rot davon.  Ich glaube, der ganze Kerl 

war aus Eisenstäben, bücken konnte er sich nicht.  Wie er mit seinen langen Eisenfingern unter 

mein Kopfkissen langte, um Geld und Schiffskarte darunter hervorzuholen, sackte er einfach zur 

Hälfte zusammen, das knackte so, als ob lauter eiserne Stäbe ineinander geschoben würden.  

Dann reckte er sich wieder hoch. Ich konnte vor Angst immer noch nichts sagen.  Auf einmal tat. 

er der Mund auf und fing dann schauerlich an zu plärren: 

 Eine alte Großmama    wollte nach Amerika, 

 kam ein großer Kinderschreck,   nahm ihr Geld und Karte weg. 

 1, 2, 3      muß zu Fuß nach Kray. 

Gerade wollte ich anfangen zu schreien, da kam die Tante Gertrud an mein Bett, ich müsse 

aufstehen, es sei die höchste Zeit.  Da merkte ich erst, daß ich alles nur geträumt hatte und war 

froh, daß ich den weiten Weg nicht zu Fuß machen brauchte, sondern wohlgemut die Fahrt nach 

Bremerhafen antreten konnte.  Von dem ersten Tag und Abend auf dem Schiff hab' ich Dir ja' 

schon erzählt, am zweiten Abend ging alles schon besser, wir haben eine Kabine für 4 Personen 

bekommen, da stehen nur zwei Betten drin, jetzt haben wir Platz genug. 

Bestell allen viele Grüße und schreib' auch mal, wie es Dir geht.       

Viele Grüße Opa und Oma 

                                                                                                                                                                                           
18

  Elli ist die Schwiegertochter, Mann von Willi, dem ältesten Sohn von Tante Anna 
19

  Else Hüttmann, geb. Schäfer, seit ca. 1932 in Wattenscheid bei Tante Marie. 
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Dampfer  "Madrid", 11. 9. 1934 

Ihr Lieben alle ! 

Nun schwimmen wir schon den zweiten Tag.  Bis Bremerhaven wird Gertrud wohl die Reise 

erzählt haben.  Es ist wirklich nicht so schlimm auf dem Schiff, wie ich es mir vorgestellt hatte.  

Wenn man das Wasser nicht sähe, würde man gar nicht denken, daß man auf einem Schiff wäre.  

Es fährt viel ruhiger als die Eisenbahn oder die Elektrische.  Wir haben aber auch wunderbares 

Wetter.  Die Sonne scheint den ganzen Tag, aber es ist nicht zu warm, das macht wohl das Was-

ser.  Am ersten Tag war ich so müde, daß ich gleich nach dem Essen unsere Kabine aufsuchte, 

um ja das unterste Bett für mich zu belegen.  Aber kaum lag ich darin, da beengte mich das 

oberste Bett dermaßen, daß ich zu ersticken meinte.  Wie Vater kam, stand ich ganz ratlos vor 

den Betten und füllte mit meiner gewichtigen Persönlichkeit die ganze Kabine.  Gertrud hat ja 

gesehen, wie klein sie waren.  Nun war guter Rat teuer.  In das obere Bett konnte ich mit dem 

besten Willen nicht hinein.  Ich wollte mich schon wieder anziehen und im Damenzimmer auf 

dem Sofa kampieren, schließlich haben wir die vordere Wand am obersten Bett ausgehoben, und 

mit vereinten Kräften ist es endlich gelungen, meine 230 Pfund zu plazieren.  Es ist schade, daß 

kein Fotograf dabei war.  Ich habe nachher so viel lachen müssen, daß ich gar nicht einschlafen 

konnte.  Jetzt beim Schreiben muß ich wieder so lachen, daß die Leute gewiß denken: "Die Alte 

hat sie nicht alle auf dem Christbaum."  Nachher habe ich aber ganz gut geschlafen. 

Vater aber nicht.  Die kommende Nacht wird es wohl besser gehen.  Wir bekommen eine Kabine 

mit 4 Betten, davon werden die obersten beiden abmontiert, das Bettwerk bleibt in den beiden 

Betten.  Da schlafen wir wie im Paradies und haben auch etwas mehr Platz.  Heute nachmittag 

um 1/2 3 fuhr das Schiff in den englischen Kanal, da haben wir Dover liegen gesehen.  Die 

weißen Felsen leuchten so weit.  Erst sieht man nur einzelne langgestreckte Gebäude.  Nachher 

aber ist die ganze Stadt nah am Wasser zu sehen.  Es fährt auch manchmal ein Schiff an uns 

vorbei, aber nie so nah, daß man sehen kann, wer darauf ist.  Heute abend um 1/2 7 haben wir 

beobachtet, wie die Sonne unterging, das war wunderschön.  Zuerst zog sich eine lange goldene 

Bahn über das Wasser und sank langsam immer tiefer, zuletzt sah es einen Augenblick lang aus, 

als ob eine rotgoldene Kugel über dem Wasser stand und langsam darin unterging. 

 

Das Leben auf dem Schiff ist ein richtiges Faulenzerleben.  Ich habe schon gedacht, bequemer 

als zu Haus geht es nicht.  Aber es geht doch noch anders.  Den ganzen Tag im Deckstuhl liegen 

und Gottes Wasser über Gottes Land laufen lassen und jede Mahlzeit gut essen, das darf kein 

Vierteljahr so gehen, sonst gehe ich nicht mehr durch die Kabinentür.  Ich muß sowieso schon 

immer schräg dadurch.  Wir haben ganz gute Gesellschaft angetroffen.  Vater kann sich mit den 

Herren ganz gut unterhalten.  Ich bin froh, daß wir nicht das Geld für die höhere Klasse angelegt 

haben, das Essen ist dasselbe, und bei Tisch ist es so angeordnet, daß alle beisammen sitzen, wie 

es paßt.  Da haben sie schon ein Auge für.  Es sind viele Kinder mit an Bord.  Die spielen auf 

dem Deck herum wie auf der Straße.  Ich habe immer Angst, es könnte mal eins ins Wasser 

fallen. Heute abend wollen wir mal aufbleiben und uns die Musik anhören.  Einer spielt so schön 

auf dem Schifferklavier.  Wir wollen morgen früh lieber länger schlafen, wenn es geht. 

 

Ist Gertrud gut nach Hause gekommen?  Wie habt Ihr die Kirmestage verlebt?  Ist Tante Maria 

und Else auch nicht zu viel Karussell gefahren?  Alter schützt vor Torheit nicht!  Hat Theo das 

Kinderfest auch mitgemacht?  Es ist schade, daß ich nicht mehr da war, sonst hätte ich ihn fein 

ausstaffiert.  Ist Nelson wieder hergestellt und macht er seine Sprünge wieder? 
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Wir denken viel an Euch alle und hoffen bald nach unserer Ankunft in Brasilien einen Brief von 

Euch zu erhalten.  Wenn jeder ein paar Reihen schreibt, ist schnell ein Bogen voll.  Ich denke, es 

kommt bald ein Schiff an uns vorbei, das Post mit nach Bremen nimmt.  Ich sehe nämlich immer 

Briefe in den Postkasten werfen.  Dann habt Ihr schon einen Brief von uns in Händen, ehe wir in 

Brasilien sind. Von Bremen aus habe ich nicht viel schreiben können. Wir waren immer am  

Herumrennen.  Gertrud kann Euch ja alles erzählen. Hoffentlich hat sie gut acht gegeben, daß sie 

was zu erzählen weiß. 

Bestellt allen die besten Grüße. Ich kann sie nicht alle einzeln auffuhren, an die ich denke.  Jeder, 

der nach uns fragt, gehört dazu.  Jetzt ist es 8 Uhr und der Laden bei Euch geschlossen.  Hat alles 

geklappt?  Den nächsten Brief schreibe ich noch auf dem Schiff und gebe ihn beim Eintreffen in 

S. Francisco auf die Post. 

 

Noch mal die besten Grüße    

von Vater und Oma 

14.9.1934  nachmittags 

 

________________________________________ 

 

 

Liebe Gertrud
20

 

Die Karten habe ich eben abgegeben, nun will ich den versprochenen Brief gleich beginnen.  So 

lange das Schiff steht, kann man auch viel besser schreiben. 

 

Von Dover habe ich ja schon in meinem letzten Brief berichtet.  Am 12. habe ich den ganzen 

Tag geschlafen, man sagte mir aber, ich habe nichts verpaßt, es gab nur Himmel und Wasser zu 

sehen. Am 13. gegen Nachmittag 1/2 3 kamen wir in Colonia an. Ich mußte auch hierzu geweckt 

werden.  (Ich werd' doch wohl nicht die Schlafkrankheit kriegen?)  Aber ich war doch froh, daß 

ich mich aufgerappelt hatte.  Wenn es auch nur graue Felsen, wenig Bäume und grüne Flächen 

zu sehen gab, so zeigten doch die Häuserreihen, daß es bewohntes Land war.  Wie können die 

Menschen nur so nah am Wasser bauen.  Es sieht fast aus, als ob einzelne Häuser im Wasser 

ständen.  Ich wollt' bestimmt nicht so wohnen.  Kleine Kähne kamen bis an das Schiff gefahren 

und boten Obst an, besonders Äpfel und Trauben.  Auch wurden Stückgüter aus- und eingeladen.  

Nach ein paar Stunden ging es weiter.   

Am andern Morgen, 14.9. gegen 1/2 7 hielt das Schiff wieder, und zwar in Vallagiso.  Hier 

stiegen auch neue Passagiere ein, besonders Spanier.  Ich sage Dir, da bin ich schwer enttäuscht. 

Es heißt doch: "Stolz lieb' ich den Spanier".  Vielleicht waren das keine echten.  Wenn ich foto-

grafieren könnte, hätte ich einige auf der Schiffstreppe aufgenommen.  Eine besonders schöne 

Figur will ich Dir mal schildern: Bluse weißgelb gestreift, blauer Rock, nicht mehr ganz weiße 

Schürze, vorn eine Handbreit länger als der Rock, ein schwarzes, lose gemustertes Tuch mit 

einem breiten, durchbrochenen Rand, ein gelbes Kopftuch, unter dem ein dicker schwarzer Zopf 

bis in die Taille hing; in der Hand trug sie einen mächtig großen Regenschirm, wie ihn unsere 

Großväter gebraucht haben, und unter dem linken Arm, das war wohl die Krone vom Ganzen - 
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eine Literflasche.  Nachher habe ich festgestellt, daß die Flasche leer war.  Ah den Füßen hatte 

sie braune Turnschuhe, was wieder gar nicht zu der ganzen Person paßte.  Der Begleiter paßte 

gut zu ihr.  Solche spanischen Schönheiten kann man hier mehr bewundern.  Eine hatte in ihrem 

Zopf schmale lila Bändchen oben und unten zu einer Schleife geknüpft, wie in einem Kinder-

zöpfchen.  Das Kopftuch trug sie um den Hals. 

Auf dem Deck sitzt eine Schöne lang ausgestreckt im Liegestuhl.  Auf ihrem Schoß in Spiel 

Karten, Vier hocken darum auf untergeschlagenen Beinen und spielen mit den Karten.  Der 

Schoß der ersten muß als Tisch dienen.  Sie rauchen dabei wie die Männer, und ich glaube, sie 

fluchen dabei wie die Kutscher.  Wenn das die spanische Grandezza ist, dann geh' mir aber ab 

damit!  Wenn es auch Leute aus dem Volk sind, das Volk muß doch die Nation verkörpern.  Da 

waren unsere Fahrer aus Bremen, die mit der Gesellschaft 'Kraft durch Freude' zur See fuhren, 

doch ein ganz anderes Völkchen.  Die könnten die Führer in aller Herren Länder präsentieren.   

 

Von hier aus machte die Gesellschaft, die nach Buenos Aires fährt, die erste Autotour.  In Vigo 

besteigen sie das Schiff wieder.  Sie suchten noch Teilnehmer dazu, a Person RM 30,-.  Es 

meldete sich fast niemand.  Heute Morgen gaben sie bekannt, wer noch mitfahren wolle für RM 

6,- solle sich bereithalten.  Da ging es schnell ans Ankleiden.  Wie sie merkten, daß schon ein 

stattliches Trüppchen zusammen war, gingen sie schnell auf RM 10,50.  Da haben wir sie aber 

allein fahren lassen mit ihren oberen Zehntausend.  Wenn wir alle schließlich an Land waren, 

nehmen sie RM 20,-, und bis zum Abend hätten sie auf Umwegen ihre RM 30,- im Sack gehabt.  

Ich war heilfroh, daß die ganze Geschichte ins Wasser fiel.  Da bin ich wenigstens selbst nicht 

hineingefallen.  Denn das Schiff hielt weit auf dem Wasser, eine schmale Treppe wurde seitwärts 

herangehängt, und wenn man die glücklich heruntergekrabbelt war, langte man in einem 

dreckigen Boot an, worin noch nicht mal ordentliche Sitzgelegenheit war, damit wurde man an 

Land gefahren. Wer weiß, was für ein alter Klapperkasten von Auto da wartete, mit dem man 

über Land holpern konnte.   

Vallagariso ist schöner anzusehen als Colonia.  Es liegen da mächtige Felsblöcke im Wasser, das 

sieht so aus, als wenn sie einzeln aufeinander geworfen wären; manche lagen dicht neben-

einander, daß man noch zwischendurchsehen kann, manche scheinen nur einen Fußbreit festzu-

liegen.  Mitten auf diesem Felsungetüm steht ein Gebäude, das sieht fast aus wie eine Kirche mit 

Bogenfenstern und einem kleinen Turm, sonst ist nichts darauf.  Seit heute mittag sind wir in 

Vigo, wo das Schiff die Teilnehmer an der Autofahrt erwartet.  Hier ist es über aller Begriff 

schön.  Ringsum die Berge mit Dörfern und Städtchen.  Alles liegt so im klaren Sonnenschein.  

Das letzte Haus auf des Berges Spitze kann man sehen.  Die Hafenanlagen sind nicht so gewaltig 

wie in Hamburg und in Bremen, aber die Umgebung - nicht zu sagen, wie wunderbar sie 

anmutet.  Die Händler stehen in ihren Kähnen wieder am Schiff.  Sie werfen ein Tau mit dem 

leeren Korb daran an Bord; wen man das Tau hochgezogen hat, muß man erst ein Geldstück in 

den Korb legen, dann erst wird das Obst heraufgelassen.  Jede Tüte voll kostet 1 Mark.  Ich 

glaube, es sind alles arme Leute, die den Handel treiben.  Auch die Händler, die an Bord kom-

men, sehen alle so armselig aus.  Auffallend viel Verwachsene sind darunter, wie die Zwerge.  

Sie bieten Schnüre an, aus ganz kleinen Muscheln, Kinderklappern und Baskenmützen; auch 

Ansichtskarten bieten sie feil. 

Auf dem Deck haben zwei Spanierinnen einen richtigen Laden aufgemacht.  Deutsch sprechen 

können sie nicht, angezogen sind sie wie wir.  Ihre schönen bunten Tücher, Spitzen, Schals und 

die gestickten Tücher, die sie verkaufen wollen, sind wirklich herrlich.  Gar nicht mal so über-

mäßig teuer.  Aber man braucht sie wirklich nicht hier mitzunehmen, bei uns können wir sie 
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genauso gut haben. Warum schmücken sie sich nicht selbst mit den schönen Sachen, da machten 

sie doch mehr. aus, als wenn sie sie auf den Stühlen und dem Boden ausbreiten... 

Bis jetzt ist das Wetter sehr schön gewesen.  In ein bis zwei Tagen soll die große Hitze kommen. 

Na, da wird's was geben!  Ich werde mir schon das leichteste Kleid zurechtlegen.  Vater kann das 

Fahren viel besser vertragen als ich.  Heute geht es mir ganz gut; das kommt vielleicht davon, 

daß das Schiff still steht, vielleicht habe ich mich auch schon daran gewöhnt, daß es jetzt besser 

geht. 

Vom nächsten Hafen aus schreibe ich wieder.  Ihr müßt mir die Briefe aufheben, daß ich, wenn 

wir wiederkommen, mal etwas darin nachsehen kann; wenn ich so ausführlich nach Hause 

berichte, kann ich nicht noch Tagetuch führen.  Mein Arm muß so schon reichlich dran, allein 

das viele Festhalten am Treppengeländer.  Ich fürchte, sonst geht es mal kopfüber herunter.  Die 

Treppen sind so schmal, meine Strümpfe sind hinten schon ganz durchgescheuert. 

 

Also für heute viele, viele Grüße an alle Lieben. 

Vielleicht bekommst Du diesen Brief schon mit den Karten, sonst geht er vom nächsten Hafen 

aus ab. 

Nochmals die herzlichsten Grüße 

von Vater und Mutter. 

 

________________________________________ 

 

 

Dampfer "Madrid", 18. 9. 1934 

Lieber Theo ! 

Wie wir in Dover angekommen sind und die Felsen ganz weiß aus dem Wasser ragten, habe ich 

Dir sicher schon im ersten Brief erzählt.  Später kamen wir nach Colonia, da waren die Felsen 

grau und viel höher.  Vom  Schiff aus konnte man alles ganz gut sehen.  Da ist noch ein Stück 

Festung zu sehen, so ein großer Felsen mitten im Wasser mit einigen Gebäuden darauf, wo 

Soldaten drin untergebracht werden.  Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch benutzt wird. 

 

Jetzt will ich Dir mal das Schiff beschreiben.  Das ist viel größer als ein Haus.  Ganz unten ist 

der Maschinenraum, da kommt aber niemand herein.  Dann kommt das Deck.  In diesem  Raum 

haben schon Fahrgäste ihre Kabinen.  Es sind nur ganz kleine Kämmerchen, 2 Meter lang, in 

jedem sind zwei oder vier Betten; die Betten stehen übereinander wie in einer Jugendherberge; 

ganz schmale Gänge führen hin und her, rechts und links die Türen mit der Nummer der Kabine.  

So ist es auf dem andern Deck auch.  In den ersten Tagen konnten wir unser Kabäuschen gar 

nicht wiederfinden, so viele Türen und so viele Gänge, und Treppen die Menge. Es ist wie ein 

Irrgarten.  Man kann wohl sagen: So ein Schiff ist eine kleine Stadt.  Es ist alles da: Apotheke, 

Krankensaal, Operationszimmer, Rasiersalon, Krankenwärter, Schreibzimmer, Rauchsalon, 

Wirtschaft, ja sogar ein Kittchen.  Vor einer schweren Eisentür, die mit Eisenbalken verrammelt 

wird, steht "Arrestzelle".  Da kommen die Übeltäter herein, die sich auf dem Schiff etwas 

zuschulden kommen lassen.  Wenn das Schiff dann an Land kommt, werden sie der Polizei über-

geben.  
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Auch eine Leichenkammer ist da.  Der Tod findet den Menschen überall.  Wenn der liebe Gott 

ruft, muß man sterben, ob man nun auf dem Land, auf dem Wasser, in der Luft oder unter der 

Erde ist.  Die Leiche wird dann in der Leichenkammer aufbewahrt und am andern Morgen den 

Wellen übergeben.  Das ist dann ein nasses Grab, aber nur für den Leib.  Die Seele findet ihren 

Weg in den Himmel genau so gut, als wenn man ein Grab auf dem Kirchhof hat. 

Dieses Schiff nimmt auch Frachtgüter mit, darum halten wir oft lange in einem Hafen.  Am 14. 

haben wir einen ganzen Tag in Vigo gehalten.  Heute, am 15., sind wir schon seit heute Morgen 

7 Uhr im Hafen von Leixoes.  In Colonia kamen die 0bsthändler mit ihren Kähnen bis an das 

Schiff.  Sie werfen ein Tau auf das Deck , daran konnte man ein Körbchen heraufziehen; man 

mußte eine Mark hineinlegen und herunterrufen, ob Äpfel oder Trauben oder beides.  Dann legen 

sie das Obst hinein, und man zog den Korb hoch.  Gestern in Vigo war es dasselbe; da kamen 

auch Händler an Bord, um allerlei Andenken zu verkaufen. 

Gestern wurden auch Kohlen eingeladen.  Ein großer Kahn voll legt seitwärts an.  Darin stehen 

Männer, die laden die Kohlen in Körbe, nehmen sie auf den Rücken und tragen sie in das Schiff.  

Die armen Leute müssen so schnell dabei sein; es geht wie der Wind.  Sie sind so schwarz wie 

die Mohren.  Als sie mit ihrer Arbeit fertig waren, war das ganze Schiff schwarz, und wir neu-

gierige Zuschauer mit.  Die Matrosen haben eins, zwei, drei das ganze Schiff von oben bis unten, 

innen und außen abgewaschen.  Mit einer Spritze, die das Wasser armdick von sich gab, wurde 

das Außendeck abgespült, und alles war wieder blitzblank.  So ein Schiff blitzt überhaupt vor 

Sauberkeit.  Alle, auch die billigsten Kammern sind weiß lackiert.  In den Speisezimmern ist 

alles gedeckt.  Tische und Stühle sind überall auf dem Fußboden fest angebracht.  Die Stühle 

sind wie Kontorstühle, man kann sich darauf herumdrehen wie auf einem Karussell.  Die Kinder, 

die auf dem Schiff sind, spielen auch oft damit. 

Oben auf dem Schiff kann man spazieren gehen wie auf der Straße.  Hier spielt abends und oft 

auch morgens die Musik.  Richtige Chinesen sind auch hier, die besorgen die Wäsche; morgens 

um 7 Uhr haben sie schon alle Leinen in einem Gang auf dem Zwischendeck voll hängen.  

Tadellos sauber und so eigentümlich befestigt.  Zwei Leinen haben sie zu einer Kordel gedreht 

und dazwischen immer ein Zipfelchen vor dem Wäschestück gefaßt.  Von dieser Leine ein 

halber Meter entfernt, spannen sie noch so eine Leine, die in gleichen Abständen einen andern 

Zipfel der Wäschestücke faßt.  Das sieht so akkurat aus.  Ich wollte, ich erwischte sie mal beim 

Aufhängen.  Man sieht es nur an ihren Gesichtern, daß sie Chinesen sind.  Sie sind europäisch 

gekleidet und tragen das Haar kurz.  Ich hätte mal gern einen mit dem Zopf gesehen. 

Heute durften die Händler mit ihren Waren an Bord kommen.  Sie haben einen richtigen Obst-

stand hergerichtet.  Trauben, Äpfel, Birnen, Aprikosen - alles kostet RM -,50 oder RM 1,-.  Ich 

glaub', anders können sie nicht deutsch.  15 (zeigen sie mit den Fingern) Äpfel kosten RM 1,-.  

Auch Wein und süße Schnäpse bieten sie in Flaschen und Korbflaschen an.  Um 5 Uhr sind sie 

mit dem Ein- und Ausladen der Waren fertig, dann fahren wir weiter, um am Morgen wieder in 

einem andern Hafen zu halten. 

Beim Ein- und Ausladen fahren die großen Boote ganz dicht an das Schiff heran.  Ein großer 

Hebekran vom Schiff aus faßt dann die Gepäckstücke und ladet sie in das Schiff oder in den 

Kahn.. An dem Hebekran ist ein mächtig großes Netz befestigt, von Tauen, die sind fast so dick 

wie Dein Arm.  So ein Netz faßt 6-7 Säcke auf einmal.  Es wurde auch geschlachtetes Vieh in 

das Schiff befördert.  Auf dem Deck wird eine große Luke geöffnet, und alle Waren werden mit 

dem Kran gleich bis unten in den Gepäckraum befördert; das Vieh wurde von Männern mit 
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weißen Kitteln und Schürzen auf den Rücken genommen und in den Kühlraum gebracht, wo es 

aufbewahrt wird.  Es dient zur Ernährung der Fahrgäste. 

Wenn Du mal nach Brasilien willst, so fahr lieber nicht mit dem Zeppelin, so viel kannst Du 

bestimmt nicht sehen wie auf einem Schiff, wenn es auch schneller geht. 

Morgen legt unser Schiff an Land an, dann steigen wir mal aus.  Heute hätten wir es auch 

machen können, aber das Schiff hält so weit auf dem Wasser; man muß in einem, kleinen Boot 

an Land rudern, da wird es mir so gruselig.  Du hättest sicher Courage, nicht wahr? 

 

Viele Grüße an alle, auch an Opa und Oma Rotthausen und Tante Käte, besonders an Vater und 

Mutter 

senden Opa und Oma 

Tante Maria, Gertrud und Fräulein Else, Friedchen nicht vergessen 

 

________________________________________ 

 

 

Dampfer "Madrid", 16. 9. 1934 

Liebe Maria
21

 ! 

Eben kommen wir zurück von einem Spaziergang durch Lissabon.  Aber ich will weitererzählen, 

wo ich bei Gertruds Brief geendet habe; der Spaziergang kommt dann zum Schluß noch mal. In 

Vigo sind wir bis zum Abend geblieben.  Es brannten alle Lichter im Hafen und die Häuser 

waren auch erleuchtet.  In den meisten waren nur ein bis zwei Fenster erhellt.  Sie werden hier 

auch wohl sparen müssen und können den Seefahrern zuliebe nicht alle Lampen anknipsen. 

Am andern Morgen waren wir schon in Leixoes.  Ich kann die Namen nicht richtig aussprechen 

und gewiß nicht richtig schreiben; da kannst Du Dich mal wieder üben im Fehlerverbessern und 

kommst nicht aus der Gewohnheit.  Es war dasselbe Bild wie in den andern Häfen, ein Feilschen 

und Handeln.  Es ist noch teurer als bei uns.  Sie haben so hübsche Körbchen, unten schmal und 

oben weit.  Unten legen sie ein paar Äpfel und Birnen hinein, oben zwei Trauben.  Dann heißt es 

RM -,50 oder RM 1,-, je nach Größe.  Wenn Du dann meinst, Du hast ein Körbchen Obst ge-

kauft, opferst Deine RM 1,-, dann schütten sie den Inhalt blitzschnell in eine Tüte, und Du 

kannst damit abziehen.  Bei uns würdest Du es für die Hälfte Geld haben.  Zudem würde man so 

einer Händlerin noch nicht mal was abkaufen.  Warum ziehen die sich nur so schlampig an? 

 

Heute Morgen kamen wir in Lissabon an.  Hier habe ich es auch gewagt, das Schiff zu verlassen, 

weil es am Pier anlegte. Die Fußwanderung hat mir sehr gut getan.  Was es zu sehen gab, hat uns 

ja wohl interessiert, aber nicht begeistert.  Ich glaube, es sind alles ganz arme Menschen, die hier 

ihr Leben fristen.  Die Frauen rennen mit ihren Fischkörben auf dem Kopf die Straße auf und ab.  

Da die Stadt am Berg liegt, ist es noch ein rauf und runter dazu.  Eselstreiber gehen neben den 

mit Gemüse und Früchten beladenen Tieren einher und schreien ihre Waren aus.  Es ist wirklich 

ein Schreien, kein Rufen.  Am Schluß kam immer ein langgezogenes "A", so daß ich erst meinte, 

die Esel hätten sich gemeldet.  Die Straßen sind so holperig und schlecht gepflastert. Überall 

kann man feststellen, daß es nur  e i n  Deutschland gibt.  Ich wollte mich wohl totlachen über 
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die kleinen Soldaten hier.  Unsere Jungen paßten bestimmt nicht dazu.  Die Leute drehen sich 

alle noch mal um und sehen uns nach, sogar die Polizisten.  Eine richtige Negerin blieb an der 

Straßenecke stehen, bis sie uns nicht mehr sehen konnte.  Die hatte gewiß gedacht, wir wären 

vom Stamm der Riesen. 

Zum Schluß sind wir noch in eine Kirche hineingegangen.  Der Hauptaltar mit dem Aller-

heiligsten und dm Ewigen Licht steht an der Seitenwand, das habe ich noch nirgendwo gesehen.  

Geradeaus ist ein Altar mit dem hl. Antonius von Padua, und rechts eine wunderschöne Statue 

der Muttergottes mit einem Strahlenkranz.  Auf den Treppenstufen und auch innen an den Türen 

sitzen alte Männer und Frauen, die betteln.  Ich finde, die Landschaften kann man viel besser 

vom Schiff aus bewundern, aber um das Leben und Treiben der Bewohner anzusehen, muß man 

an Land gehen. 

Gibt es hier denn keinen Sonntag?  Die Läden sind fast alle offen Straßenarbeiter arbeiten, an 

einem Neubau waren sogar die Maurer beschäftigt, das war doch bestimmt keine Notstands-

arbeit.  Andere wieder gingen geputzt spazieren.  Neger mit Filzhüten und Stehkragen, Frauen in 

großen Umschlagtüchern mit langen Fransen.  Und das bei dieser Hitze! 

Auf dem Schiff ist die Gesellschaft auch sehr gemischt.  Man sitzt da ganz gut und führt seine 

Augen spazieren, wenn man auch nicht hören kann und ein bißchen doof aussieht. Mir fällt 

immer alles ein, was ich gelesen habe, und man kann wahrhaftig jede Person in einem Buch 

unterbringen.  Und wenn sie in kein Buch paßt, in den Fliegenden Blättern oder auf der Film-

wand findet sie sicher ein Plätzchen.  Es gibt überhaupt kein größeres Theater als die Welt. 

Übermorgen kommen wir bis Madeira.  Von da aus schreibe ich noch einmal.  Dann gibt es zehn 

Tage lang nichts zu sehen als Himmel und Wasser.  Ich kann das Wasser nur mit einem Schwin-

delgefühl betrachten, das wird sich auch wohl nicht geben; die Reise wäre ohne Beschwerden 

auch zu schön.  Fühlst Du Dich auch wohl in unserm Haus?  Laß' Dir nur ja nichts abgehen und 

empfange und bewirte Deine Bekannten wie in Deiner eigenen Häuslichkeit.  Lade auch Gertrud, 

Lisbeth und Luise mit ihren Lieben ein.  Wenn Ihr dann alle versammelt seid, schreibt Ihr uns 

auch mal! 

Viele herzliche Grüße an alle       

Anna und Theodor 

 

________________________________________ 

 

 

Madeira, 18. 9. 1934 

Mein lieber Theo 

Laß Dir von Tante Gertrud mal die große Landkarte von Brasilien geben, die links im Schreib-

tisch liegt.  Du mußt. sie dann so zusammenfalten, daß Du die Küste gut sehen kannst.  Sie 

nimmt dann nicht soviel Platz weg, und Du kannst sie auf den Schreibtisch legen.  Überall, wo 

das Schiff anlegt, mußt Du eine Stecknadel stecken, dann kannst Du genau verfolgen, wo es 

hergeht.  Zuerst Dover, Colonia, Viadazia, Vigo, Leixoes, Lissabon.  In Lissabon sind wir an 

Land gestiegen.  Ach, wie gern hätt' ich Dich da mitgenommen!  Es gab da soviel zu sehen.  Die 

Häuser liegen am Berg; manche Straßen kann man gar nicht befahren, weil sie nur aus Treppen-

stufen bestehen.  Viele Häuser sind von außen mit Majolikasteinen bis unter das Dach bekleidet.  
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Das sind solche Steine, wie wir sie im Hausflur haben und in der Küche.  Die sind aber hell und 

bunt gemustert; sie sehen so blank aus, als ob sie jeden Tag gewaschen würden; es kommt aber 

daher, weil hier kein Kohlenstaub in der Luft ist.  Die Fenster gehen fast alle bis auf den Fuß-

boden und haben unten ein meterhohes Eisengitter.  Wenn es geöffnet wird, sitzen sie dahinter 

wie auf einer Veranda.  Die Leute sind hier alle so klein.  Ich hab' sogar Soldaten gesehen, die 

waren nicht viel größer als Du. 

Die Fischhändlerinnen tragen große flache Körbe auf ihren Köpfen.  Die Fische lugen mit 

offenen Mäulern über den Rand, sonst kann man nichts von ihnen sehen.  Sie sind mit einem 

groben Sackleinen zugedeckt, damit ihnen die Sonne nicht schadet.  Sonst kann man sie nicht 

mehr essen.  Damit das Leinen nicht herunterfliegt, legen sie irgendeinen Gegenstand darauf, den 

sie gerade zur Hand haben.  Eine hatte sogar einen alten Schuh darauf gelegt.  Eine andere mußte 

wohl nichts finden können, da hatte sie zwei kleine Fischlein dazu genommen.  Die lagen dann 

da und glänzten in der Sonne.  Und dann die vielen Esel!  Das sind hier die Lastträger, rechts und 

links tragen sie Körbe oder Gestelle, in denen die Waren liegen.  An denn 0bst- und 

Gemüsekörben hängt gleich eine Waage.  So sind die armen Esel Verkaufsstand und Packtisch in 

einem.  Die Händler gehen daneben her und schreien in einem fort, das wird soviel heißen, als 

wenn bei uns der Gemüsewagen mit der Schelle fährt, und der Kutscher ruft: Kartoffeln, Salat, 

Birnen usw.  Einen Esel hab' ich gesehen, der war mit einer Menge Stühlen, Fußbänkchen und 

Schemeln beladen.  Einer mit Töpfen und allerlei Hausgeräten. Wenn man mal einen Wagen 

sieht, so ist ein Maulesel davor gespannt.  Pferde habe ich nur drei oder vier gesehen, aber keine 

schönen. 

Die Straßen haben so große Löcher, das kannst Du gar nicht glauben.  Wenn Dein Vater mit 

Nelson hier fahren wollte, da ging der Nelson sicher keinen Schritt weiter, er würde alles 

ineinander treten.  Richtige Neger habe ich auch gesehen, die haben uns so angeschaut, als ob sie 

noch nie einen großen Mann und eine große Frau gesehen hätten. 

Gestern ist das Schifflein wieder durchgefahren.  Wenn es abfährt, spielt die Musik und alle 

winken, solange was zu sehen ist - das ist überall dasselbe.  Hunderte von Möwen umkreisen und 

begleiten das Schiff eine ganze Zeit.  Aber nach und nach bleiben sie zurück.  Zuletzt sind es nur 

noch zwei bis drei.  Auf einmal gefällt es denen auch nicht mehr, und sie suchen sicher ihr Nest 

wieder. 

 

Heute Morgen waren wir in Madeira, das ist eine Insel; wo der Hafen ist, greift diese Insel mit 

einem Bogen ins Wasser, so daß man rechts und links und vor sich Berge sieht.  Die sind mit 

Häusern bebaut.  Ich kann sogar die Straßen sehen.  Großvater ist hier ausgestiegen und will sich 

die Stadt besehen.  Aber es war ein so kleiner, wackliger Kahn, mit dem er an Land gerudert 

wurde, da blieb ich lieber auf dem Schiff.  Nun wirst Du mich wohl auslachen, daß ich immer 

solche Angst habe. 

Die Händler von Madeira sind auch wieder auf das Schiff gekommen.  Hier sind es vor allen 

Dingen schöne Stickereien, Decken aus Spitzen und Taschentücher mit gestickten Ecken, die sie 

anbieten.  Auch Sessel und Tischchen aus Weidengeflechten kann man kaufen, die sind so 

schön gearbeitet.  In den Rückenlehnen ist der Name "Madeira 1934" eingearbeitet, aber so fein 

geflochten, als ob es geschrieben wäre.  Die Tischchen haben kunstvolle Kanten und Sterne, da 

braucht man keine Deckchen draufzulegen. 

Wenn Großvater wiederkommt, wird er wohl viel zu erzählen wissen, ich schreib' es Dir dann 

alles. 



 122 

  

 

Grüße alle im ganzen Haus.  Bist Du auch immer brav?  Denk nur mal, was ich am Schiff noch 

gesehen habe.  Es fahren Kähne heran mit Jungen in Deinem Alter.  Die betteln die Fahrgäste an, 

daß sie ein Geldstück ins Wasser werfen sollen, dann springen sie kopfüber ins Wasser und 

tauchen danach.  Wie reich bist Du doch, daß Dein Vater für Dich verdienen kann und braucht 

Dich nicht zum Betteln mit herauszunehmen.  Diese Jungen machen das Tauchen nicht zu ihrem 

Vergnügen, als wenn Ihr in die Badeanstalt geht, sondern sie müssen auf diese Art helfen, zu 

verdienen. 

 

Wirst Du auch mal wieder schreiben?   Viele Grüße an alle. 

Besonders Dich grüßen voll Liebe 

Oma und Opa . 

 

________________________________________ 

 

 

Madeira, 18.9.1934, 12 Uhr 

Liebe Elli 

Eben hat der Dampfer Madeira verlassen.  Es war ein unvergleichlich schöner Anblick: Sonne 

und nichts als Sonne!  Die weißschimmernden Häuser werden immer kleiner, zuletzt sah es aus, 

als wenn sie aus einer Spielzeugschachtel aufgebaut wären.  Bei Lissabon sah man noch viel 

mehr kahle Berge als hier.  Eigentlich kann man sie nur Hügel nennen, denn sie sind nicht sehr 

hoch.  In der Sonne schimmerten sie wie reife Ährenfelder, aber es war nur gelber Sand.  Die 

Bewohner müssen sich doch ihr tägliches Brot mühsam erwerben.  Dafür haben sie auch ewigen 

Frühling.  Heute ist schon mehr ein richtiger Sommertag.  Meine Reisekleidung ist ganz verkehrt 

gewählt.  Die älteste Frau trägt helle Kleider, kurze Ärmel und kurze Röcke, ob sie grau oder 

schwarz, dick oder dünn ist, das spielt gar keine Rolle.  Es sieht ja nicht immer schön aus, aber 

es ist bequem.   

 

Wenn ich mal in Brasilien bin, werden alle Ärmel bis zum Ellenbogen abgeschnitten und die 

Röcke mindestens eine handbreit.  Spart nur tüchtig, wenn wir wiederkommen, muß ich lauter 

neue Sachen haben.  Jetzt fange ich auch langsam an zu begreifen, warum die Frauen sich hier 

halb angezogen zeigen.  Wenn sie sich hier so behängen wollten wie wir, könnten sie es in der 

Sonne auch nicht aushalten. 

In Lissabon gibt es noch Brunnen, an denen die Frauen ihr Wasser holen.  Sie brauchen es aller-

dings nicht mühsam zu schöpfen, sondern setzen ihre Krüge unter den immer fließenden Kran.  

Vier bis fünf befinden sich an einem Brunnen.  Die dickbäuchigen Krüge haben einen ganz 

engen Hals, damit das Wasser nicht herauspladdert.  Manche Krüge haben ein ganz kurioses 

Aussehen.  So als wenn man eine kantige Wasserflasche bäuchlings legt und den Hals umdreht.  

Die Krüge nehmen sie auf den Kopf und trippeln damit ab, als wenn das nichts wäre, sehen sich 

auch um oder bleiben mal stehen und halten ein Schwätzchen.  Versucht es doch auch mal!  

Nehmt aber zur Vorsicht einen Blecheimer, aber voll Wasser. 
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Jetzt kommen zehn Tage, da gibt es nichts zu sehen.  Wenn doch nur das Schwindelgefühl nicht 

wiederkäme!  Vater weiß von nichts.  Das Essen schmeckt ihm immer.  Bei Tisch gibt es immer 

Wein, auch den läßt er sich munden.  Als er um 1/2 12 von der Landpartie zurückkam, brachte er 

mir eine Flasche Wein mit, die steckte in einem kantigen Weidenkörbchen mit einem Griff 

obendrauf.  Ich fragte, was er alles gesehen hätte, da sagte er, es wäre sehr schön gewesen.  Aber 

die Münsterländer haben ja so eine lange Leitung.  Vielleicht kommt im Laufe der Tage doch 

noch so allerlei heraus, was ich Euch erzählen kann. 

Ich habe hier eine Leidensgenossin getroffen.  Die Dame kann auf dem linken Ohr und ich auf 

dem rechten Ohr noch etwas hören. Die war auch mit an Land gewesen.  Sie sagt auch, es wäre 

schön gewesen.  Aber sehr anstrengend.  Ja, da kann man nichts mit anfangen.  Schön, schön, 

was ist nicht alles schön.  Das nächste Mal steig' ich in einen Äppelkahn und will selber sehen, 

was schön ist. 

Kann Theo auch verstehen, was ich ihm schreibe?  Ich meine, wenn ich ihn so mitnehme, zeigt 

er für alles so viel Interesse, und ich muß ihm dann alles erklären.  Aber wenn er selbst nichts 

sieht, hat er vielleicht doch nicht das Verständnis dafür. 

Diese Zeilen können erst in Rio zurückbefördert werden. Ich will sie mal liegen lassen, ob nicht 

etwas hinzukommt.  Jetzt kann man schon nichts mehr sehen.  Noch nicht mal Möwen.  Oder 

gibt es hier keine mehr? 

 

19. 9. 1934 

Nur hab ich Theo noch zwei Bogen voll geschrieben.  Jetzt hat der Brief seine nötige Schwere.  

Den nächsten bekommt Gertrud, aber jeder einzelne ist für alle.  Wenn ich mal in Brasilien bin, 

schreib' ich nicht mehr so viel dummes Zeug. 

Geht es im Geschäft noch gut?  Wenn nur alles klappt.  Wir können ja nichts dazu tun, wenn wir 

auch zu  Hause wären. Theo und Hermann zählen sicher schon die Tage, bis wir ankommen.  Ich 

glaube, mit dem Fahren wird es jetzt etwas besser.  Bis heute ist mir noch nicht ganz wohl. 

Nun noch viele Grüße an alle unsere Lieben, auch an Rotthausen 

von Vater und Mutter. 

 

________________________________________ 

 

 

Dampfer "Madrid", 19. 9. 1934 

Lieber Theo ! 

Nun ist Großvater schon wieder einen Tag auf dem Schiff.  Ich hatte mir Madeira vom Schiff' 

aus besehen. Großvater weiß gar nicht viel zu erzählen.  Er sagt, es sei alles sehr schön gewesen.  

Die Ochsen hätten die Fahrzeuge wie die Schlitten den Berg hinaufgezogen.  Darin konnten 

sechs bis sieben Personen sitzen.  Herunter seien die Schlitten von selbst gelaufen, sie mußten da 

nur gelenkt werden. 
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Ja, in jedem Land gibt es wieder was Neues.  Gestern mittag sind wir wieder von Madeira 

abgefahren.  Das war so schön anzusehen.  Einige von den Bergen sind ganz grün bewachsen, 

andere wieder sind kahl.  Manchmal steht so ein Kegel dazwischen, als ob er dahingefallen wäre.  

So was habe ich bei uns noch nicht gesehen.  Es gibt hier auch allerlei Spaß mit der Sprache.  

Alle Leute können nicht deutsch reden, ebenso wenig wie wir spanisch oder portugiesisch 

können.  In Lissabon, wo portugiesisch gesprochen wird, wollten Großvater und ich ein Stück 

mit der Elektrischen fahren, weil uns das Bergsteigen schwer wurde.  Da haben wir so oft 

gefragt, ob wir mit deutschem Geld bezahlen können, aber niemand konnte antworten.  

Schließlich haben wir einen Aufseher an der Haltestelle gefragt.  Der gab mir ein Notizbuch und 

einen Bleistift; da hab' ich ihm fein säuberlich mit Lateinbuchstaben geschrieben: "Kann man 

mit deutschem Geld bezahlen, wenn man Elektrisch fährt?  Was kostet es?" Da hat er hinein-

geschaut, die Schultern hochgezogen und das Buch wieder eingesteckt; da waren wir nun so klug 

wie vorher auch.  Da habe ich gesagt, wenn jetzt ein Wagen kommt, steigen wir einfach ein und 

zeigen unser Geld.  Als wir im Wagen saßen, konnten wir wenigstens durch das "Ja"-Nicken des 

Schaffners verstehen, daß unser Geld angenommen wurde.  Aber nur konnten wir ihm nicht 

begreiflich machen, wohin wir fahren wollten.  Wir wollten doch nur ein Stück aufwärts fahren.  

Bei der nächsten Haltestelle mußten wir wieder heraus.  Der Mann konnte uns doch wenigstens 

eine Fahrkarte gebe, und uns aussetzen, wenn sie abgelaufen war, oder wir konnten aussteigen, 

wenn wir es leid waren.  Nachher habe ich auf dem Schiff gehört, daß man da für RM 0,15 eine 

ganze Stunde fahren kann.  Da war der Schaffner sicher bange, wir hätten das Abfahren des 

Schiffes verpaßt und war am Ende noch der Klügste von uns dreien. 

Jetzt schaukelt das Schiff wieder hin und her.  Aber vor einigen Tagen - ich glaube, es war in 

Leyass, da hab' ich noch etwas gesehen, das muß ich Dir noch schnell erzählen.  Es fuhren so 

viele Nachen hin und her.  Hinter einem ging tatsächlich ein Mann her, der stand nur auf einem 

Brett.  Ich konnte nicht so genau sehen, ob er unter jeden Fuß ein Brett geschnallt hatte oder ob 

er auf einem stand.  Er ging richtig mit den Wellen mit.  Du brauchst nun aber nicht zu denken, 

daß ich Dir was vorflunkere, es ist wirklich wahr. 

 

Viele Grüße von Opa und Oma 

 

________________________________________ 

 

 

Dampfer "Madrid", 20. 9. 1934 

Liebe Gertrud 

Heute will ich einen Brief an Dich richten, obschon ich ihn erst in Santos der Post übergebe; in 

acht Tagen sind wir in Rio, da schreibe ich dann den Schluß. 

Auf dem Schiff läßt es sich auch gut leben und es gibt da allerlei zu beachten.  In Spanien, 

Portugal, Madeira sind so viel Fremde an Bord gekommen, besonders viel Geistliche.  Ich meine, 

diese Herren sind mit ihren Landsleuten viel bekannter als die meisten von uns.  Gestern habe 

ich drei beim Kartenspielen beobachtet.  Ich konnte ja nichts verstehen, aber das Zusehen war 

interessant.  Es waren noch zwei Herren daran beteiligt, die saßen mit ihren weißen Anzügen 

zwischen ihnen wie die Müller bei den Schornsteinfegern.  Sie spielten um rote und schwarze 

Steinchen.  Mit einem Mal (ich hab' mich richtig erschrocken) warf einer von den weißen die 
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Karten auf den Tisch, daß alles durcheinander flog.  Und einer von den Geistlichen faßte sich mit 

beiden Händen an den Kopf, als ob ihm mindestens ein Dutzend Schäflein abhanden gekommen 

wären, so ein Gesicht machte er dabei.  Dann wurde noch eine Weile räsoniert, und dann fingen 

sie gemütlich von vorne an.  Das Kartenspiel muß doch ein eigenartiges Spiel sein, daß es die 

Gemüter so erregen kann. 

Was nicht alles auf so einem Schiff mitgenommen wird!  Einer hat einen schönen großen 

Schäferhund bei sich und einer ein ganz winzig kleines Schoßhündchen, das er immer mit sich 

herumträgt.  Da ist auch jemand, der in einem Käfig zwei bunte Vögel mitnimmt.  Aber einen 

Vogel werden wir schließlich wohl alle mitnehmen. 

Wenn in Brasilien die Männer nicht anders aussehen als die, die in den letzten Häfen ein-

gestiegen sind, da werde ich mein Versprechen, Dir einen mitzubringen, wohl nicht halten 

können.  Das ist ja lauter Kroppzeug!  So einen nimmst Du und stellst ihn auf den Kleider-

schrank.  An drei, vier Fingern tragen sie Ringe Armbänder und Uhren um die Handgelenke wie 

die Damen.  Na, so'ne Jüngelinge ist nicht!  Da sind unsere deutschen Männer doch noch andere 

Kerle.  Wenn auch manchmal ein übergeschnappter dazwischen ist.  Den müßt ihr deutschen 

Mädchen links liegen lassen bis der richtige Wind kommt und sie wieder zurechtsetzt. 

Ich wollte, es gäb' mal wieder festes Land zu sehen.  Dies ewige Geschaukel!  Es geht mir ja viel 

besser als in den letzten fünf Tagen, aber richtig wohl werde ich mich erst wieder fühlen, wenn 

ich meine Füße auf die Erde stellen kann.  Man wird hier bedient wie eine Prinzessin; ich 

brauche um nichts zu bitten.  Sie sehen einem an, was man braucht. 

Gestern gab es Pellkartoffeln.  Mit meiner lahmen Hand kann ich ja so schlecht das Messer 

halten, und ich dachte schon: Nun ist Dein Leibgericht auf dem Tisch und Du hast schließlich, 

wenn sie alle satt sind, eine Kartoffel fertig.  Aber schon stand ein Kellner da, der mir meinen 

Teil fein säuberlich abzog und servierte.  Die Bedienung ist in allem geschult.  Es sind immer 

dieselben Leute.  Ob sie morgens die Schuhe putzen, die Kammern aufräumen, bei Tisch servie-

ren, die Zimmer wieder reinigen, Musik machen - immer dieselben Gesichter.  Es sind gar nicht 

so viele, aber jeder einzelne kann alles. 

 

24. 9. 1934 

Es geht alles seinen alten Gang.  Meine schwarzweißen Freunde sitzen jeden Nachmittag beim 

Kartenspiel.  Ausgerechnet vor der Tür, die ein Schild "Leichenkammer" trägt, haben sie sich 

niedergelassen und schlagen die Zeit tot.  Ja, das sind langweilige Tage, und wenn es einem dann 

so miserabel zumute ist wie mir.  Aber alles geht vorüber.  Sie sorgen ja für Unterhaltung genug.  

Die schöne Musik, die ich sonst gern höre, ist mir eine Qual, und ich setze mich so weit wie 

möglich abseits.  Von dem bunten Fest heute habe ich auch nur die geputzten Menschen 

gesehen, dann habe ich mich wieder auf die Seite gedrückt.  Eigentlich war es auch gar nicht 

nötig, daß sie sich so aufkratzten, denn diejenigen, die den Hauptanteil daran hatten, laufen hier 

den ganzen Tag wie die Fastnachtsjecken herum.  Ich sag' Dir, hier kannst Du Studien machen! 

Else käme hier bestimmt auf ihre Kosten. 

Die beiden Kinder, die von der geschminkten Dame in Bremen auf das Schiff gebracht wurden, 

sind zwei ganz freche Gören. 15 und 16 Jahre, weißt Du, das sind die beiden mit den langen 

Schürzenbändern.  Von morgens früh bis abends spät unterhalten sie sich nur mit den Männern.  

Und dann in einer solch herausfordernden Art, man möchte sie mal ohrfeigen.  Es sind auch zwei 

junge Frauen hier, die zu ihren Männern nach Buenos Aires fahren, die benehmen sich nicht 

besser.  Morgens in aller Frühe marschieren sie in ihren Hosen, den Oberkörper halbnackt, auf 
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dem Deck umher.  Sie wollen nicht sonnenbaden, sonst könnten sie sich ja in der Sonne 

aufhalten, nein, sie suchen nach Möglichkeit Schatten.  Sie wollen selber Sonnen sein und 

blenden und sengen; die Zigarette geht ihnen den ganzen Tag nicht aus (die meisten sind ge-

schenkt).  Abends schreien sich die Kinder heiser in der Kabine.  Da kümmern sie sich nicht 

drum.  Ich glaube, wenn eins über Bord fiele, machten sie den Steward dafür verantwortlich.  Die 

Mutter der kleinen Helga schließt sich diesen beiden würdig an. Man muß sich richtig schämen, 

daß so was aus Deutschland kommt.  Hoffentlich gefällt es ihnen in der Fremde, daß sie nicht 

wiederkommen brauchen.  Gott sei Dank sind aber noch genug andere hier, mit denen es sich 

lohnt zusammen zu sein.  Man kann mal wieder sehen, wie oft der Schein trügt.  Das erste 

Zusammentreffen mit einem Menschen gibt nicht immer ein richtiges Bild. 

Die beiden Landwirte aus Geldern, die es so bedauerten, daß Du nicht mitfahren konntest, sind 

ganz patente Kerle.  Jeden Morgen kann man sie in der hl. Messe sehen, über Tag sind sie 

überall dabei, wenn es einen lustigen Streich gilt, und so gefällig!  Auch allein reisende junge 

Mädchen sind hier, die in Brasilien eine Stelle annehmen wollen.  Die meisten haben Verwandte 

drüben, die sich ihrer annehmen.  Sie sind alle so hoffnungsvoll und freuen sich der Zukunft, 

man muß mit ihnen hoffen und sich freuen, wenn sie sich einem anvertrauen. 

 

Ach, was werden die Menschen in der Welt doch hin und her geworfen!  Der Bogen ist voll, 

sonst gäb' es noch mehr. 

Gruß und Kuß     Mutter 

 

________________________________________ 

 

 

21. 9. 1934,   An Bord 

Lieber Theo 

Jetzt schwimmen wir schon wieder einige Tage auf hoher See.  Heute abend sind wir an den 

Kapverdischen Inseln vorbeigefahren.  Du wirst sie auch auf der Landkarte liegen sehen.  Zuerst 

hatten wir die großen rechts liegen.  Das sind gar gewaltige Felsblöcke, an den Abhängen mit 

Moos bewachsen, und haben so viel Spitzen und Zacken.  Ich habe erst geglaubt, da könne kein 

Mensch wohnen.  Aber eine Frau, die auf der Hinreise nach Deutschland mit einem andern 

Schiff gefahren war, erzählte, daß dieses Schiff rund um die Insel gefahren war.  Auf der anderen 

Seite wären viel Häuser zu sehen.  Die Insel soll von 160 000 Menschen bewohnt sein.  Alles 

Neger und Mulatten.  Auf einem besonders vorspringenden Felsstück stand wieder so ein kleines 

Gebäude mit einem Turm wie eine Kirche; da es bereits dunkel wurde, ging in dem Turm ein 

Licht immer aus und an.  Da wußte ich auch, was diese Türme zu bedeuten haben.  Es sind 

Leuchttürme.  In dem Haus wohnt der Wärter, der muß dafür sorgen, daß während der Dunkel-

heit das Licht brennt.  Die Schiffe, die vorbeifahren, werden dadurch gewarnt.  Denn wenn ein 

Schiff den Weg verfehlt und an solch einen Felsen fährt, so zerschellt es. 

Nachher hatten wir links noch einige etwas niedrigere Partien liegen, da konnten wir auch einige 

Häuser liegen sehen.  Ein rundes Felsstück ragte allein aus dem Wasser.  Es wurde ringsum von 

Wasser umspült.  Auf der höchsten Spitze stand ein Haus mit einer Fahne, etwas niedriger 

wieder ein Leuchtturm.  Wie sie das darauf gebaut haben, das hätte ich gern gesehen.  Ich kann 

mir gar nicht vorstellen, wie sie das Material da heraufbekommen haben. 
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Von was leben die Menschen hier wohl?  Man sieht keinen Baum, keinen Strauch und keine 

Wiesen. Wenn ich mal wiederkomme, besorgen wir uns mal Bücher, wo etwas darüber drin 

steht. 

Jetzt dauert es noch sechs Tage, dann kommen wir in Rio an, da gehen wir wieder an Land, und 

ich werde Dir wieder mehr zu erzählen wissen. 

Mit diesem Schiff fahren auch viele Geistliche.  Ja, sogar ein hoher Bischof.  Wir können jeden 

Morgen eine hl. Messe hören.  Da solltest Du mal die spanischen Kinder sehen.  Wie lieb und 

fromm die sind.  Da könntest Du wirklich was von lernen.  Während der hl. Messe schlagen sie 

kein Auge auf, beten mit gefalteten Händen, so daß man sich wirklich daran erbauen kann. 

 

25. 9. 1934 

Es sind viel Kinder an Bord, besonders Spaniolen.  Eine Familie ist mit acht Kindern hier, denk 

nur mal 8, die haben gar keine Spielgenossen nötig, die können alle möglichen Spiele unter sich 

allein machen.  Sie kommen oft von der anderen Seite herüber, die sind oft ein wenig ruppig und 

struppig und werden von den deutschen Kindern gemieden.  Aber neulich hatten sie eine ulkige 

Unterhaltung.  Auf dem Deck ist eine ungefähr ein Meter hohe und wie ein Zimmer große 

Fläche.  Es ist dies die zugedeckte Luke, die zu den Gepäckräumen führt.  Auf dieser stellten sie 

sich auf.  Zwei mußten vortreten.  Einer von diesen mußte sich bücken und sein Gesicht in die 

Hände des anderen legen, so daß er nichts sehen konnte.  Dann sprang einer aus der Reihe 

schnell vor und gab dem Gebückten einen ordentlichen Klaps hinten vor und wie der Blitz 

wieder in die Reihe.  Der Geschlagene dreht sich ebenso schnell wieder um und stellt fest, wer 

der Täter war; trifft er den richtigen, ist er erlöst, sonst muß er noch mal herhalten.  Das war so 

lustig, daß die anderen Kinder es nicht mehr lange aushalten konnten; eins nach dem andern 

kletterte herauf und stellte sich mit in die Reihe.  Die deutschen Kinder wurden viel schneller 

abgefaßt als die andern.  Sie waren lange nicht so flink im Rückzug und verrieten sich dadurch.  

Das war ein Gejohle und Geschrei, bis endlich der Steward sich dazwischen mischte und die 

Gesellschaft auseinander trieb. 

Ja, an Bord gibt es allerlei Spaß.  Jeden Morgen um 10 und abends um 8 Uhr ist Konzert.  

Gestern nachmittag war Kinderfest.  Die Kinder bekamen alle bunte Mützen.  Topfschlagen, 

Steckenpferdreiten, Blindekuh spielen.  Und die Musik spielte so schöne Märsche und Kinder-

lieder.  Am Schluß bekam noch jedes Kind einen Teller voll Gebäck, Äpfel und Apfelsinen. 

Am Abend war ein Fest für die Erwachsenen.  Einen hatten sie ganz schwarz gemacht, und die 

andern hatten sich alle angezogen wie Fastnachtsjecken.  Alle waren so lustig und fidel; bis 1 

Uhr haben sie auf dem Deck herumgetanzt und gelacht und gesungen.  Das Deck war mit bunten 

Lampen erleuchtet, so daß die Tanzenden bald grün, gelb, rot oder blau aussahen. 

 

Heute ist Donnerstag.  Sonntag sind wir in Rio, dann geht dies Briefchen mit der Seepost ab.  

Der nächste Dampfer, der nach Deutschland fährt, nimmt es mit. 

Sei brav und lern gern und eifrig!   

Grüß alles, was wir lieben, von  

Großvater und Großmutter 
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Dampfer "'Madrid"  1.10.1934 

Lieber Theo 

Heute fahren wir von Rio de Janeiro ab, da haben wir viel Schönes gesehen.  Vorgestern ließen 

sich auch die ersten Haifische sehen.  Junge, Junge, das ist aber etwas anderes als Hering!  Du 

kannst so einen Fisch nicht umspannen.  Wenn er durch das Wasser stößt, türmt es sich hoch auf.  

Es klatscht so laut, daß man es weit hört. 

In Rio waren wir auch in einer großen Halle, wo nur Fische zu sehen waren.  Ganz wunderliche 

Formen, große und kleine.  In einem Bottich waren ganz sonderbare Dinger, da sah man keinen 

Kopf und keinen Schwanz dran.  So als wenn Finger an einem Punkt zusammenlaufen, nicht 

größer als Dein kleiner Finger.  Und einen Fisch sahen wir, der sah aus wie eine Schlange, er 

konnte sich auch krümmen.  Der Schwanz war gar nicht wie bei andern Fischen flossenartig, 

sondern der Leib ging etwas spitz zu Ende.  Von Farbe war er hellgrün. 

Dann waren wir im Botanischen Garten.  Da waren auch viel Blumen und Bäume aus unserer 

Heimat zu sehen.  Sie sahen aber alle etwas kümmerlich aus, man merkt, daß sie hier nicht auf 

dem richten Boden stehen.  Ligusterhecken, solche wie Ihr im Garten habt, waren hier sehr üppig 

und blühten so schön blau.  Bambusrohre standen ganz dicht zusammen, die Rohre so dick wie 

mein Arm.  Man kann sich gut denken, daß sich jemand zwischen den Rohren verstecken kann.  

Sie sind so hoch und schmiegsam; wenn man sie auseinanderbiegt, schnellen sie gleich wieder 

zusammen.  Bananen wachsen auf hohen Bäumen; diese haben sehr große eigentümliche Blätter, 

die sehen aus, als ob man mit der Schere nach Willkür hineingeschnitten hätte.  Kein bißchen 

gleichmäßig, manche Blätter hängen noch ganz zusammen.  Die Bananen hängen dicht am 

Stamm, vier bis fünf Trauben hängen aneinander, untereinander.  Auch bei den Palmen hängen 

die Kokosnüsse dicht beim Stamm.  Die Palmen sind sehr verschieden, manche bleiben niedrig 

und haben fächerartige Blätter, andere wieder wachsen unendlich hoch, daß man den Kopf 

richtig in den Nacken legen muß, um die Krone zu sehen.  Der Stamm ist bei den meisten 

kerzengerade und mit schuppenartiger Rinde bedeckt.  Einige sehen aus, als ob man sie bis oben 

mit einem breiten Band umwickelt hätte; ganz oben schießt ein grüner Kolben aus dem Stamm 

hervor, an dem sitzen die Wedel. 

Es ist jetzt Frühling hier und noch nicht viel reif.  Aber einen Baum habe ich doch gesehen, der 

trug ganz dicht am Stamm große stachelige Früchte, die hatten die Form einer Birne, aber 

kopfgroß.  Ich weiß nicht, wie sie heißen.  Man kann sie aber essen, denn ich habe sie am 

anderen Tag in den Geschäften liegen sehen;  von innen sehen sie etwa wie Kürbisse aus.  Und 

Schmetterlinge gibt es hier in einer solchen Farbenpracht, daß Du es Dir gar nicht vorstellen 

kannst.  Einer blieb eine ganze Weile mit ausgebreiteten Flügeln auf einem Strauch sitzen, so 

daß wir ihn richtig bewundern konnten; der war so groß wie Deine Hand, die Flügel wie ein 

schwarzer Samtmantel, und unten am Rand ein Goldstreifen 1/2 Centimeter breit, dann wieder 

ein viertel Centimeter schwarz und wieder ein ganz schmales Goldrändchen als Abschluß.  So 

akkurat nähen wir kein Mäntelchen.  Der liebe Gott hat doch in der Natur so viel schöne Wunder 

geschaffen! 

 

Rio ist eine prächtige Stadt mit schönen, breiten Straßen und prächtigen Häusern.  Eine 

Rennbahn ist hier so groß und weit und mit so hohen Tribünen, daß viele Menschen drin Platz 

nehmen können.  Vor dem Tor steht ein lebensgroßes Pferd aus Bronze. 

Wenn man aus der Stadt herauskommt, ist man gleich im Urwald, da haben die Neger ihre 

Hütten gebaut aus allem möglichen Material: Lehm, Bretter, Steine.  Die Hütten sind oft so klein 
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und so verfallen, daß man gar nicht glauben kann, daß Menschen darin wohnen.  Die kleinen 

Negerlein spielen in diesen Hütten herum oder kugeln etwas weiter als sie wohnen im Sand 

herum.  Das Wasser haben sie alle nahe, ob sie in der Stadt wohnen oder außerhalb.  Es sieht so 

drollig aus, wenn die schwarzen Kinder in dem weißen Sand spielen.  Sie werden aber nicht 

weiß davon gescheuert.  Wenn Ihr im Kohlenstaub spielt, dann werdet Ihr schwarz. 

Es sind aber so viel arme Kinder unter diesen Farbigen, daß es einem leid tut.  Die Eltern finden 

wenig oder gar keinen Verdienst und sind aufs Betteln angewiesen.  Es geht hier nicht wie in 

Deutschland, wo der Arbeitslose für sich und seine Familie eine Unterstützung bekommt, bis er 

wieder Arbeit hat.  Wer keine Arbeit findet, muß betteln, wenn er leben will. 

 

Die Umgebung dieser Stadt ist, von wo aus man sie auch aufsucht, immer gleich schön.  Die 

Berge mit Wald bewachsen.  Auf einem Berg steht ein großes Kreuz.  Viel größer als die Kirche.  

Man kann es schon von weither sehen.  Auf einem andern Berg ist eine Christusfigur, die ist 36 

Meter hoch.  Die steht mit ausgebreiteter Armen.  Es sieht so aus, als ob der liebe Heiland die 

ganze Welt an sich ziehen wollte.  Die Figur ist aus weißem Marmor und leuchtet weit ins Land.  

Dann ist da noch ein Berg, den nennen sie den Zuckerhut, weil er so eine Form hat.  Früher 

preßte man den Zucker so.  Beim Gebrauch wurde er dann mit dem Hammer zerschlagen.  Auf 

diesen Berg kann man von einem andern aus mit der Seilbahn gelangen.  Das ist so ähnlich wie 

in Rotthausen, wo so eine Bahn über die Häuser gespannt ist und in den daran hängenden 

Körben Kohlen befördert werden.  In vier Minuten ist man wieder unten.  Ich bin nicht damit 

gefahren, ich hatte viel zu viel Angst, so durch die Luft zu sausen. 

Hier geht überhaupt alles zu schnell.  Zum Beispiel in den Straßen, wo die großen Handelslager 

sind, da sind keine Türen und Fenster an den Häusern.  Die Autos fahren mit ihren Wären vor, 

laden Kisten und Ballen auf eine Rutsche, sie sausen dann gleich ins Lager und werden da auf-

gestapelt.  Alles ist von der Straße zu sehen.  Die Angestellten sitzen hinter ihren Pulten und 

arbeiten ohne aufzublicken.  Stell Dir das mal vor, wir hätten an unserer Durchfahrt gar keine 

Tür, die Hefe und die Margarine und die anderen Waren würden darin aufgestapelt, Deine 

Mutter und Tante Gertrud hätten ihren Schreibtisch darin stehen und müßten da arbeiten.  Würde 

Eure ganze Schule da nicht stehen bleiben und den Weg versperren?  Die Läden an den 

Hauptstraßen sind auch so offen, besonders die Hotels und die Cafes, auch die Frisörläden. 

 

Ich habe Dir ja schon mal geschrieben, daß der Dampfer "Madrid" so hoch wie ein Haus und so 

lang wie die Schulstraße ist, aber hier liegen Dampfer, die sind noch viel größer; dagegen sieht 

der unsere wie ein Zwerg aus.  Besonders ein amerikanischer fällt auf.  Ich denke wenigstens, 

daß es ein amerikanisches Schiff ist, weil es auf seinen Schornsteinen einen Stern gemalt hat.  

Unten am Bug sind gar keine Fenster.  Aber mittschiffs ist ein Aufbau mit drei Reihen Fenstern 

übereinander, und mit einer Galerie rundumher.  Die haben sicher nur Kabinen in luftiger Höhe.  

Vorn weht eine rot- und weißgestreifte Fahne mit einem blauen Eck der mit weißer Sternen 

gemustert ist.  Jetzt zieht unser Schifflein ab, drei Uhr.  Alles zieht noch mal vorüber.  Die 

ehemalige kaiserliche Residenz liegt auf einer Insel wie ein kleines Märchenschloß, so viele 

Türme.  Ein großer Park kann nicht dabei sein, ich hab' nur sieben oder acht Palmen gezählt.  

Das ganze Gebäude ist hellgrün.  Ich weiß nicht, wie lange es her ist, daß hier kein Kaiser mehr 

regiert hat, Du wirst es aber bestimmt noch lernen. 

2. 10. 1934 
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Heute sind wir in Santos.  Hier fallen die Berge nicht so steil ins Wasser wie bei den andern 

Häfen, wo wir anlegten.  Es ist ebenes Gelände, und die Berge liegen weiter zurück.  Am Land 

liegen winzige Häuser, so wie unsere Wochenendhäuser, niedrig.  Wer mehr Raum nötig hat, 

baut sein Haus eben länger.  Die Häuschen stehen so nah am Wasser, und am Ufer entlang sind 

große Kähne befestigt. 

Die eigentliche Stadt Santos liegt etwas mehr zurück.  Hier im Hafen wird hauptsächlich Kaffee 

verladen, das geht am laufenden Band.  Aus dem riesigen Schuppen laufen die Säcke wie auf 

Schienen bis an das Schiff, verschwinden da in eine Rutsche und sind im Augenblick im Lager-

raum des Schiffes verstaut.  Früher als es noch nicht so viel Maschinen gab, mußten die Arbeiter 

die Säcke bis in den Schiffsraum tragen.  Das war ja wohl mühsam und beschwerlich, aber sie 

konnten ihr täglich Brot damit verdienen.  Nun stehen sie hungrig beiseite und sehen sich das 

Spiel an. Ja, nicht. alles, was die Menschen erfunden haben, ist den Menschen zum Segen ge-

worden! 

Vater ist an Land gegangen, um sich die Stadt mal anzusehen.  Ich bin so müde von der langen 

Fahrt und will mich mal ein wenig ausruhen.  Auf dem Rückweg kann man sich ja auch noch 

was ansehen. 

Dies ist der letzte Brief, der mit Seepost abgeht.  Morgen kommen wir in San Francisco an.  Wir 

hatten einen Tag Verspätung, weil das Schiff am Sonntag in Rio ankam und sie deshalb nicht 

löschen konnten.  Das heißt, sie konnten keine Frachtgüter ein- und ausladen.  In Rio war an den 

großen Hebekränen ein Schild angebracht: "Deutsche Maschinen-Fabrik A.G. Duisburg".  Da 

siehst Du, wie überall in der Welt deutsche Arbeit anerkannt wird. 

 

Viele Grüße an alle, besonders aber an Dich, 

senden Opa und Oma 

 

________________________________________ 

 

 

Dampfer "Madrid", 30. 9. 1934 

Meine Lieben ! 

Die Eintönigkeit der letzten Tage wurde unterbrochen, indem wir die Kapverdische Inseln vom 

Schiff aus beobachten konnten.  Sie sind nicht so lieb und freundlich anzusehen wie Madeira, 

mehr starr und gewaltig.  Man sollte es gar nicht glauben, daß hier Menschen wohnen.  An 

160 000 Neger und Mulatten fristen hier ihr Dasein.  Auf dem Weg nach hier haben wir die 

ersten Haifische gesehen.  Sie stießen mit so gewaltigen Stößen durch das Wasser, daß ich es 

sogar brausen hörte.  Es spritzte und schäumte nur so. 

 

Heute waren wir in Rio.  Allein der Anblick vom Schiff aus ist überwältigend.  Seit morgens 

sechs Uhr sah man schon das hügelige Land liegen, nur spärlich bewachsen, hier und da einzelne 

Palmen, manchmal ragte nur eine einzelne zum Himmel. (Einsam steht eine Palme.) Ganz 

langsam fuhr das Schiff und kam gegen acht Uhr in Rio an.  Erst war alles ein bißchen benebelt 

(nicht wir! - die Landschaft), und es war nicht alles deutlich zu erkennen; aber nachdem es eine 

Viertelstunde gründlich geregnet hatte, brach die Sonne siegreich hervor und enthüllte Wunder 

über Wunder: Da lag der Zuckerhut.  Dieser Berg hat den Namen nur seiner Form wegen.  Von 
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Farbe ist er grau.  Man kann mit der Zahnradbahn hinauffahren.  Das dauert sieben Minuten, und 

in vier Minuten ist man wieder unten. 

Auf einem sehr hohen Berggipfel ragt ein hohes Kreuz, das stundenweit zu sehen ist, so kolossal 

ist es.  Dieser Berg ist mit Häusern bebaut, und die Kirche liegt auf dem Gipfel; die sieht neben 

dem Kreuz ganz klein aus.  Auf einem anderen Berggipfel ist eine Christusfigur errichtet, die 

steht mit ausgebreiteten Armen und hat eine Höhe von dreißig Metern.  Sie ist aus weißem 

Marmor. Wir sind am Nachmittag durch die Stadt gefahren.  Von überall konnte man diese Figur 

sehen.  Sie überragt alles.  Wie ergreifend schön dies war, könnt Ihr Euch nicht vorstellen.  Die 

Stadt selbst sieht nach sehr viel Geld aus.  Schnurgerade Straßen, und so breit.  Autos und nichts 

als Autos.  An den Straßen entlang parken sie, ein Wagen hinter dem andern; sie bilden richtig 

Spalier.  In der Mitte der Straßen halten die Wagen, die auf Fahrgäste warten.  Wenn man einen 

Wagen für sieben Personen mietet, zahlt man pro Fahrgast RM 3,-, dafür wird man drei Stunden 

umhergefahren.  Die Elektrische hat nur große offene Wagen, und auch davon fährt immer eine 

nach der andern, oft sind sie so besetzt, daß die Fahrgäste draußen auf den Trittbrettern stehen.  

Und der ganze Verkehr wickelt sich so mustergültig ab; man hört kaum eine Hupe. 

Eine wunderbare Autostraße führt unten an den Bergen vorbei, und unten liegt dann das große 

Wasser und ein Badestrand - es ist gut, daß wir hier nicht wohnen, Gertrud käm' gewiß nicht 

mehr nach Haus.  Rio wird ja auch deshalb die schönste Stadt denn Welt genannt, weil sie alle 

Vorzüge, die die Natur nur zu bieten hat.  Um sich vereinigt: Wasser, Berge, Wald und über 

allem herrliche, strahlende Sonne.  Ach, diese saubere Stadt mit diesen hellen Häusern!  Jedes 

einzelne scheint extra für seinen Besitzer erbaut zu sein.  Manche überladen mit Stuck und allen 

möglichen Figuren, andere wieder gesucht einfach, aber es paßt doch alles wieder zusammen.  

Das macht wohl das Grün, die Blumen, die Palmen, das alles wieder zu einem Ganzen fügt.  

Alles ist hell und freundlich, da gibt es keine winkeligen Gassen, keine schmutzigen Höfe. 

Das Elend wohnt hier vor den Toren der Stadt.  Die Armen, fast alles Neger, hausen hier 

buchstäblich in Hütten.  Diese haben sie sich an den Abhängen der Berge gebaut, wie es ihnen 

beliebte, kreuz und quer, aus Lehm und Holz.  Manche davon sind gar nicht mal so übel, sie 

sehen gerade so aus wie ein Wochenendhäuschen, wenn auch kein erstklassiges.  Einer hatte 

sogar mit schwarzer Farbe daran gemalt "Villi Elsi", das war sicher Galgenhumor. Aber eins 

haben diese Armen ihren Leidensgenossen in andern Städten voraus: Sie haben Licht, Luft und 

Wasser.  Sie hausen genauso nah am Badestrand wie die, die ihre Villen hier draußen gebaut 

haben.  Die schwarzen Negerlein tummeln sich ganz vergnügt im Sand herum. Es gibt hier auch 

Neger und andere dunkelhäutige Menschen, die sich gut stehen.  Man sieht es ihrer Kleidung und 

ihren modernen Wohnungen an.  Wenn mal in einer Haustür so eine dicke Negerfrau mit ihrem 

Negerlein steht, in weißen und hellfarbigen Sommerkleidern, die Haut so glänzend, als ob sie 

frisch geölt wäre, so sieht das alles so ulkig aus.  Ob wir uns auch so ausnehmen, wenn wir vor 

einer Lehnhütte hocken und bunte Lappen umhängen?  Wenn sie spazieren gehen, haben sie sich 

geschmückt wie alle andern.  Bubikopf mit Scheitel, lange Perlenschnüre, Armband, Hand-

täschchen.  Der schwarze Herr führt seine schwarze Dame ganz stolz am Arm.  Man hat gar 

nicht Augen genug, um alles zu sehen. 

Heute war Montag, da ist es wieder ganz was anderes.  Wir waren wieder ein paar Stunden in der 

Stadt.  Ein ganz anderes Leben als am friedlichen Sonntag.  Wenn man sich dieses Geschäfts-

leben betrachtet, Nerven gibt es hier wohl nicht; die arbeiten sozusagen alle auf der Straße.  Die 

unteren Stockwerke haben keine Fenster, nur ein paar Pfeiler.  Abends werden Rolläden 

heruntergelassen.  Da sitzen die Tippmädel und klappern mit ihren Schreibmaschinen 

reihenweise, Geldwechsler, Frisöre, Schuster, alle möglichen Handwerke werden so offen be-

trieben.  Auch die Verkaufsläden haben fast alle keine Türen.  Die Wirtschaften und Cafes schon 
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mal gar nicht.  Keine Tür und kein Fenster.  Wo Du Dich niederlassen willst, trittst Du ein.  Es 

ist immer ein Kommen und Gehen, Türen wären nur hinderlich.  Auf den Tischchen stehen 

kleine Tassen bereit und große Zuckerbüchsen aus Nickel, die haben Flaschenform.  Wer Kaffee 

trinken will, schüttet sich zuerst Zucker nach Belieben ein.  Kellner sausen zwischen den 

Tischen hin und her.  In einer Hand die Kaffeekanne, in der andern die Milchkanne.  Sie fragen 

dann den Gast etwas, das heißt sicher "mit oder ohne?", und dann schwapp - ist das Täßchen voll 

bis an den Rand, so heiß und so schwarz, daß mir beim Einsehen graust.  Wir haben uns ein 

Fläschchen Bier genehmigt. 

So wie diese Bedienung zwischen den Tischen herumrast, ist nicht zu glauben.  Von früh bis spät 

immer Betrieb.  Auf der Straße ein Rennen, als wenn jeder meint, er käme zu spät.  Wenn man 

sich mal etwas ansehen will, kommt der Verkäufer gleich herangedienert und preist seine Waren.  

Aber solche Preise, wie sie sie hier zu nehmen wissen!  Da werden wir Euch wohl von hier kein 

Andenken mitbringen.  Dann lassen wir unseren deutschen Geschäftsleuten lieber etwas ver-

dienen; die wissen doch wenigstens, was es heißt, Leben und leben lassen.  Ein Arbeiter kann 

sich hier wirklich nicht anständig kleiden.  So eine leichte Jacke, wie Vater sich für RM 12,50 

gekauft hat, kostet hier RM 40,-.  Ein ganz dünner Sommermantel, Burschengröße, RM 80,-, so 

einfache Hemden, wie ich sie für Hubert für RM 10,- kaufe, RM 300,-.  Man kann das gar nicht 

begreifen, es gibt doch hier Baumwolle und Spinnereien.  Ich glaube, wer hier einen Zipfel vom 

Geschäft erwischt hat, ist ein reicher Mann.   

Die untere Schicht ist nur das Lasttier.  Wenn Ihr das sehen könntet, wie die armen Menschen 

hier herumlungern und ihre Dienste anbieten!  Es ist ein Jammer! In einem solchen Aufzug geht 

kein Arbeitsloser bei uns, selbst wenn er seit Kriegsende ohne Arbeit wäre, kann er seine Unter-

stützung holen, als diese Armen hier auf Arbeitssuche.  Wie ist das nur möglich?  Wo so viel 

offensichtlicher Reichtum ist, darf doch nicht so viel Armut herrschen!  Ich gebe ja zu, viele von 

diesen verkommenen Existenzen sind Menschen, die den Kampf um das und mit dem Leben 

nicht meistern können.  Aber es muß doch eine Möglichkeit geben, ihnen ein menschenwürdiges 

Dasein zu verschaffen.  Wir wollen in unserm schönen Deutschland doch nicht so viel jammern 

wie die meisten von uns es tun, die es wirklich nicht nötig haben.  Lieber alle zusammenstehen 

und denen helfen, die Grund zum Klagen haben. 

 

Heute nachmittag um drei Uhr verläßt unser Schiff diesen Hafen wieder.  Wir treffen mit einem 

Tag Verspätung in San Francisco ein.  Weil gestern Sonntag war, konnte das Schiff nicht 

löschen, nur Post und Pakete.  Was so ein Dampfer alles mit sich führt, ist nicht zu sagen.  Allein 

800 Sack mit Post bis Buenos Aires.  Einen ganzen Tag haben sie gestern gebraucht, um die 

Koffer und die kleineren Gepäckstücke auszuladen. 

Es liegen hier noch mehrere große Schiffe im Hafen.  Ein Venezianisches fuhr gestern abend ab.  

Ein großes amerikanisches liegt gleich neben der "Madrid".  Morgen sind wir in Santos.  Da wird 

der größte Kaffeehafen der Welt besichtigt.  Und dann sind wir am Ziel.  Dann wird sich mal erst 

von der Erholung erholt.  Ich bin wirklich froh, daß wir die Reise hinter uns haben, wenn sie 

auch noch so interessant war und so viel Neues und Schönes geboten hat.  Vater geht es ebenso, 

trotzdem die Fahrt ihm keinerlei Beschwerden gemacht hat. 

 

Recht viele herzliche Grüße an alle Lieben daheim senden aus weiter Ferne  

Vater und Mutter 

Maria bekommt eine Serie Karten; sucht die Punkte mal raus, die ich Euch beschrieben habe. 
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Brasilien, den 7. 10. 1934 

Ihr Lieben ! 

Nun sind wir schon seit Mittwoch in Brasilien und haben noch keine Zeit zum Schreiben.  Es 

geht von einem Vergnügen ins andere. In San Francisco wurden wir von Theo, Hermann, Herrn 

Kohler und Sohn und von einem Freund von Hermann abgeholt.  Theo und die Kohlers waren 

schon einen Tag vorher in Joinville, da wurden sie gewahr, daß das Schiff einen Tag Verspätung 

hatte und schickten uns nach Santos ein Telegramm (Herzlich Willkommen.  Heil Hitler!).  Das 

Schiff legte in San Francisco nicht an, sondern die Fahrgäste wurden in einem Motorboot abge-

holt; die ganze Gesellschaft kam mit diesem Boot, und wir konnten noch zwei Stunden mit ihnen 

zusammen sein, dann ging die Fahrt los. 

Ich sage Euch, wenn ich mit derselben Gelegenheit zurück muß, komme ich überhaupt nicht 

wieder.  Zuerst eine schmale, wackelige Treppe, die seitwärts an das Schiff gehängt wird; als 

Geländer nur ein dickes Schiffstau.  Dann springt man in das Boot, dieses schaukelt dermaßen, 

daß man jeden Augenblick meint, es kippt um.  Als sie mich glücklich hinein hatten, bin ich 

schnell in die Kabine gewankt und habe die Augen zugemacht.  Die Fahrt dauerte zwei Stunden, 

man flog von einer Seite zur anderen.  Wie stürmisch die Fahrt vor sich ging, könnt Ihr schon 

daran sehen, daß nach einer Viertelstunde schon die Fischfütterung anfing.  Ich habe mich nicht 

daran beteiligt, ebenso wenig wie auf der übrigen Fahrt.  Ich glaube, mein Rezept würde 

manchem helfen: Die Augen zumachen und denken, man wäre im Bett. 

 

Am Hafen angekommen, ging es mit einem kühnen Sprung an Land, und sobald wie die Füße 

festen Halt unter sich fühlten, war alles Unbehagen verflogen.  Zuerst wurde unser Handgepäck 

flüchtig untersucht.  Die Kisten wurden in einen Raum geschafft, wo sie später nachgesehen 

wurden.  Ich kann Euch sagen, das war ein Theater!  Bis auf den Boden wurde alles ausgepackt.  

Nicht ein Stückchen Seife blieb in seiner Packung.  Es war gut, daß Hermann dabei war, daß der 

wenigstens antworten konnte.  Die Sachen sind fast alle neu, wurde gesagt.  Ja, sagt Hermann, 

die Eltern bleiben hier, da können sie doch mit altem Plunder nichts anfangen.  Und so viel 

Spielzeug dabei!  Ja, drei Gebrüder, einer allein 12 Kinder.  Nun lag alles am Boden verstreut, 

die Sachen, die verzollt werden sollten, allein.  Dann ging es wieder ans Einpacken.  Jeder 

reichte an, und von den neuen Sachen immer ein Teil dazwischen, bis nichts mehr übrig war.  

Am Schluß mußten wir für das Fahrrad und die Harmonika RM 20,- bezahlen.  Wenn man 

denkt, daß ein billiges Rad hier RM 150,- kostet, hat das ja nicht viel zu bedeuten.  Den Packern 

ein Geldstück in die Hand gedrückt, und wir konnten mit unseren Kisten abhauen.  Der Inhalt 

sieht aus!  Hätten wir nur nichts gewaschen und gebügelt! 

 

Im Hotel "Brasel" (deutsches Haus) haben wir uns bei einer guten Mahlzeit gestärkt.  Die 

Speisenfolge führe ich zum Spaß auf: Rindfleischsuppe mit Einlage, Reis, schwarze Bohnen, 

Mamon (letzteres ist eine Frucht, die wird zu einer Soße bereitet, die Fruchtstücke schwimmen 

darin herum), Zunge, Rinderbraten, Schnitzel, junge Erbsen, grüner Salat, Sagopudding mit 

Vanillesoße, Orangen.  Alles kam mit einemmal auf den Tisch; wir wußten gar nicht, wie wir das 

hintereinander essen sollten.  Die andern aßen alles durcheinander.  Ich kriegte es schon mit der 

Angst; ich wollte doch hier dreißig Pfund abnehmen.  Wenn die Hitze das nachher nicht zuwege 

bringt, wird es wohl nichts werden, denn überall, wo man essen geht, ist es dasselbe.  Gestern 

mittag haben wir in Blumenau gespeist; Suppe, vier Sorten Fleisch, vier Sorten Gemüse, Reis 

und Nudeln, Weincreme, Obst.  Alles mit einemmal auf den Tisch gestellt.  Da kann man essen, 

was man will und wie viel man will.  Und alles schmeckt gut, sogar die schwarzen Bohnen.  
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Man zahlt für so ein Mittagessen nach unserm Geld RM -,60 mit Bier und Kaffee.  Wenn Ihr hier 

in die Sommerfrische gehen wollt, so braucht Ihr für den ganzen Monat RM 30,-.  Dafür werdet 

Ihr genudelt.  Es ist ja wohl, was das Wohnen anbelangt, alles sehr einfach; aber was wir bis jetzt 

gesehen haben, ist alles sauber. 

In Joinville und auch in Blumenau übernachteten wir in einem Hotel, da sind die Zimmer klein 

wie eine Zelle: Bett, Waschtisch und ein schmaler Schrank.  Wir kommen uns bei den zierlichen 

Möbelstücken wie die Riesen vor.  Die Betten sind weiß bezogen, Decken und Laken mit 

Spitzen versehen, alles weiß lasiert, man kann sich ganz beruhigt schlafen legen. 

Die Fahrt von San Francisco bis Joinville dauerte drei Stunden.  Immer durch die Wildnis.  Wir 

konnten nicht gleich bis Canoinhas fahren, das ist nämlich noch eine Eisenbahnfahrt von zehn 

Stunden.  Wir wollten hier einen Tag ausruhen und dann weiterfahren.  Die beiden Herren Koh-

ler sen. sind gleich am andern Tag weitergefahren.  Theo und der Sohn von Herrn K. wollten den 

nächsten Tag mit uns fahren.  Jawohl, der Mensch denkt, Gott lenkt.  Am andern Tag streiken 

die Eisenbahner.  Nun sitzen wir heute noch hier unten. 

 

Joinville ist ein einfaches Landstädtchen.  Nicht so sehr klein.  Es hat (?) Einwohner, aber es 

bietet doch nichts besonderes.  Am Samstagmorgen sind wir nach Blumenau gefahren.  Diese 

Kolonie hat vor acht Jahren ein Deutscher mit Namen Dr. Blumenau ins Leben gerufen.  Dieses 

Städtchen liegt ganz von Bergen eingeschlossen.  Es sieht auch danach aus, daß die Menschen, 

die hier wohnen, in einem bescheidenen Wohlstand leben.  Sie sind durchweg gut angezogen, 

auch bei der Arbeit.  Wenn man die Palmen nicht sähe und ab und zu ein paar dunkelhäutige 

Menschen oder einen Brasilianer im wehenden Mantel auf dem Pferd, dessen Zaumzeug 

beschlagen ist (so wie wir es im Zirkus sehen), dann würde man nicht glauben, daß man in einem 

fremden Land wäre.  Es mutet einen so heimatlich an.  Alles spricht deutsch und trägt Kleidung 

wie bei uns.  Die Häuser sind gebaut wie bei uns in den Kleinstädten und auf den Dörfern.  In 

den Gärten blühen Rosen, Nelken, Dahlien, Ringelblumen, Gladiolen, Astern, Lilien, 

Margariten, ja, sogar Veilchen gibt es jetzt.  Was bei uns nur zu gewissen Zeiten blüht, kann man 

hier das ganze Jahr haben.  Es ist hier jetzt Winter, und trotzdem diese Blumenpracht!  Aber die 

Leute hier wissen das gar nicht zu schätzen.  Ich bin in Wohnungen gewesen, wo sie alle Vasen 

und Krüge voll Papierblumen hatten, ganze Papierranken um Spiegel und Konsolen; und vor 

ihren Türen und Fenstern grünt und blüht alles.  Wenn sie aus dem Fenster blicken, haben sie die 

herrlichste Aussicht, aber an ihren Wänden hängen Landschaften, wo der Himmel mehr grün als 

blau ist und die Berge in Farben spielen, die überhaupt nicht existieren.  Leinwand in 

Zimmerhöhe mit ganz unmöglichen Landschaften bemalt brauchen sie zum Abteilen großer 

Räume - warum nicht im einfachen Stoff?  Die Landschaften draußen gefallen mir doch besser. 

Es war eine wundervolle Fahrt von Joinville nach Blumenau von morgens 1/3 7 bis nachmittags 

1/2 2 Uhr - immer durch Urwald und über Berg und Tal, kann man sagen.  Das Auto machte ent-

setzliche Sprünge, denn die Straßen sind nicht so in Ordnung, wie sie sein müßten.  Der Fahrer 

muß hier ein wirklicher Künstler sein.  So viel Kurven, daß es einem Angst und Bange wurde.  

Die herrliche Gegend aber kann einen mit allem versöhnen.  Es wächst da alles so wild durchein-

ander.  Ein Baum hat oft dreierlei Grün, das sind die Schmarotzer, die sich in den Bäumen ver-

wickeln.  An einigen hingen ganze Klumpen, wie Vogelnester, an andern fließt Geranke herunter 

bis auf die Erde.  Da stehen Sträucher in zwei bis drei verschiedenen Farben oder noch mehr; in 

Wirklichkeit hat jede Blume ihren eigenen Strauch, sie sind nur so durcheinander gewachsen, 

daß man es nicht sieht.  Die Abhänge und Gräben sind voll der schönsten Blumen, besonders 

viel Glockenblumen und solch kleine, gelbe, wie sie in der Gruga so viel zum Einfassen 

gebraucht werden.  Sogar die Zaunpfähle setzten Moos an.  Wenn dann irgendein Samenkorn 
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sich darauf niederläßt, findet es Nahrung genug, um zu gedeihen.  Kapuzinerkäppchen und 

Winden ranken überall bis in die Baumspitzen hinein. 

Die Siedlungen, die hier gar nicht so weit auseinanderliegen, sehen nicht mehr so wild aus.  Da 

haben die Bewohner fleißig geschafft und sich wirklich ein Stück Heimat erworben.  Besonders 

die Leute, die aus ländlichen Bezirken eingewandert sind, fühlen sich hier wohl.  Wer aus der 

Stadt kommt, hat viel mehr zu überwinden.  Man kann es jedesmal sehen, ob so eine Farm von 

anderen Landsleuten bewohnt ist.  Jeder baut sein Eigentum nach seiner Landessitte auf.  Darum 

sind auch die hauptsächlich von Deutschen bewohnten Kolonien ganz im Stile deutscher Bauern-

dörfer errichtet. 

Am schlechtesten hausen überall die Neger.  Die elendeste Bretterhütte ist ihnen gut genug.  Am 

Sonntagmorgen haben wir einen Besuch bei der landwirtschaftlichen Versuchsstation gemacht.  

Die liegt etwa drei Stunden von Blumenau entfernt.  Es gibt aber Bahnverbindung dahin.  Eine 

Rückfahrkarte für diese Strecke kostet ungefähr RM -,25.  Wir wurden da sehr freundlich auf-

genommen und alles wurde uns gezeigt.  Es steht hier auch ein Oldenburger Hengst im Stall, das 

haben sie von Deutschland geschenkt bekommen.  Das war das Prachtstück auf der Station. 

Nachdem wir alles besichtigt hatten, wurden wir zum Frühstück eingeladen.  Die hatten hier eine 

schöne Villa, von innen ganz modern eingerichtet, seidene Vorhänge, Teppiche, ein Herren-

zimmer mit Ledersesseln, Eßzimmer und so feinem Porzellan und Besteck.  Es ist gar nicht alles 

so primitiv wie man es sich vorstellt.  Bei uns essen die armen Leute auch nicht mit silbernen 

Löffeln. 

Auf dem Rückweg haben wir der Eisenbahn die Hälfte des Fahrpreises geschenkt.  Es fuhr erst 

um 1/2 6 Uhr ein Zug zurück.  Ich habe geschwitzt wie nur was, und es ist doch Winter.  Am 

Morgen war es so heiß, daß wir froren und am Mittag so heiß, daß ich verbrannt bin wie ein 

Krebs, trotz Hut und Schirm. 

Heute, Montag, wollen wir nach Joinville zurück und morgen nach Canoinhas.  Hoffentlich fährt 

die Bahn dann wieder.  Diese hier ist nämlich eine andere Gesellschaft und streikt nicht mit.  Es 

hat uns hier in Blumenau sehr gut gefallen; hier ist allerlei Verkehr.  Wir haben hier für zwei 

Übernachtungen, zwei Frühstücke, zwei Abendessen, drei Mittagessen à Person ungefähr vier 

RM bezahlt.  Hier kann man mit unserm Geld gut leben.  Aber den Leuten, die hier ihre Millreis 

verdienen, wird es schwer genug, damit auszukommen.  So wird es wohl überall sein. 

Theo und Hermann sehen beide ganz gut aus.  Gehungert haben sie hier noch nicht.  Die beiden 

Kohler sehen noch genauso aus wie vor vier Jahren.  Wenn wir erst oben bei dem Theo sind, 

können wir sie auch mal besuchen.  Von den mitgenommenen Adressen konnten wir noch keine 

an den Mann bringen, es liegt hier alles so weit auseinander: 13 Stunden mit dem Auto, drei 

Tage zu Fuß oder 10 Stunden Bahnfahrt.  Auf der Landkarte liegt alles so dicht beieinander.  

Wenn es gar nicht auskommt, geben wir die Briefe auf die Post.  Hoffentlich finden wir in 

Canoinhas schon Post von Euch vor, Zeitungen ganz bestimmt.  Hier gibt es auch deutsche 

Zeitungen.  Am Sonntagabend haben wir Radio gehört.  Ich konnte alles ganz gut verstehen. 

 

Viele Grüße an Euch alle, auch an alle Hausgenossen und Bekannte, senden aus weiter Ferne 

Mutter und Vater 
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14. 10. 1934 

Liebe Gertrud 

Endlich sind wir am Ziel!  Sonntag konnten wir noch nicht fahren.  Theo wollte uns ja mit dem 

Wagen holen.  Er kam aber abends erst ganz spät.  Als er auf der Farm ankam, waren die Pferde 

nicht mehr da.  Er mußte sie mit seinem Nachbarn einen halben Tag suchen gehen und sie 

wieder einfangen.  Ja, in Brasilien muß man viel Geduld haben.  Mit Eile ist nichts zu erreichen. 

 

Hermann und Theo haben sich nicht ein bißchen verändert.  Sie sehen gerade aus, als wenn sie 

gestern erst weggefahren wären.  Es geht ihnen beiden auch ganz gut.  Theo muß sich ja mehr 

plagen als Hermann in der Stadt, aber darum gehört ihm auch mehr zu.  Er ist gerne hier.  Wenn 

er nur mal eine Frau hätte.  So allein geht es doch zu langsam vorwärts.  Hier haben sie alle 

Holzhäuser, auch in der Stadt, weil hier keine Ziegelsteine gebrannt werden; das Hinaufschaffen 

wird viel zu kostspielig, es ist auch kein Sand und kein Zement da. 

Theo hat vier Räume in seinem Haus: eine Küche, zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer.  

Das genügt ja auch vollkommen.  Die anderen Gebäude, Schuppen, Lager, Ställe, werden immer 

ein Stück vom andern entfernt errichtet.  Das machen sie darum, wenn mal ein Teil brennt, daß 

nicht alles in Flammen aufgeht. 

Der Weg von Canoinhas bis hier war recht holperig.  Theo mußte oft absteigen und die Tore 

öffnen.  Der Weg führte immer durch die Gehöfte, da muß jeder alles eingefriedet haben, sonst 

läuft das Vieh immer fort.  Otto Kohler wohnt auf dem Wege nach hier.  Wir sind da eben abge-

stiegen.  Sie haben ein schönes Anwesen und sind gut eingerichtet.  Sogar ein Klavier haben sie. 

Ihre Mate-Mühle haben sie stillgelegt.  Bei den geringen Preisen rentiert sich das Unternehmen 

nicht mehr.  Es ist doch in der ganzen Welt ein Dalles!  Die Leute, die hier aus der Stadt heraus 

wohnen, leben so einfach, das könnt Ihr Euch gar nicht denken.  An Möbeln nur das Notwendig-

ste.  Manche haben sich ihre Bettladen und Schränke selbst zusammengezimmert.  Theo hatte 

sich die Einrichtung arbeiten lassen, das sieht doch etwas wohnlicher aus, wenn es auch nur 

einfach ist. 

Bei Schmidtberger waren wir gestern abend eben.  Die haben schon viel geschafft auf ihrer 

Farm.  Schmidtberger ist Kriegsbeschädigter und hat monatlich RM 150,- Rente, da kann er 

leichter schaffen, als wenn einer mittellos ist.  Aber der könnte es doch noch besser haben.  

Wenn er in der Stadt eine kleine Wohnung mietet, kann er mit dem Geld leben, ohne zu arbeiten.  

So hat er 400 Morgen Land und keine Leute zum Arbeiten; alles wird allein geschafft; was nicht 

fertig wird, bleibt liegen. 

Vater ist heute Morgen gleich mit Theo aufs Land gegangen.  Ich glaube, sie wollten pflügen.  

Der Winter hat hier viel Schaden angerichtet.  Bei Theo sind die ganzen Kartoffeln erfroren.  Das 

Grün ist ganz weg; da werden die Kartoffeln nichts mehr werden.  Auch die Obstbäume haben 

sehr gelitten.  Das ist aber auch eigentümlich mit dem Wetter hier.  Morgens steht Eis auf den 

Pfützen, und mittags brennt die Sonne wie verrückt.  Abends ist es kühl.  Die eingeführten 

Pflanzen leiden am meisten im Winter.  Die einheimischen können Hitze und Kälte vertragen. 

 

Zum Schluß noch viele Grüße, auch an all die andern 

Vater und Mutter 
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Liebe Gertrud 

Theo hat es jetzt auch etwas besser.  Seine Cousine Gertrud wohnt mit ihrem Mann bei ihm.  Die 

waren bei ihrem Vater auf der Farm.  Da ist auch noch ein Bruder verheiratet.  Wie das nun so 

geht, klappte es nicht recht zusammen.  Auf die Dauer geht das ja nun, nicht, da muß Rat 

geschafft werden.  Das ist hier so, wenn von den Töchtern eine heiratet und der Mann hat nichts, 

um sich anzukaufen, da bleiben sie eben beim Vater und arbeiten weiter.  Wenn es nun zum 

Unfrieden kommt wie hier, sind sie im Elend.  Darum bin ich auch froh, daß Hermann sich hier 

weggemacht hat.  Wenn Theo mal heiratet, würde es geradeso gegangen sein, und einer müßte 

dann das Feld räumen. 

 

Hermann verdient sehr gut in der Stadt.  Er muß immer was zu handeln haben, sonst ist es für 

ihn kein Leben.  Wir sind ja nicht lange mit ihm zusammen gewesen, weil er immer auf Tour 

war, aber ich habe doch den Eindruck gehabt, als ob er seine Lebensweise nicht viel geändert 

hätte.  Wenn er wenig hat, kommst er aus.  Wenn er viel hat, gibt er viel aus.  Iraci ist soweit eine 

ganz liebe Frau.  Sie sah nur nach der überstandenen Krankheit so elend aus, und man kann sich 

gar nicht mit ihr unterhalten.  Sie spricht kein Wort Deutsch.  Mit Hermann versteht sie sich gut.  

Hermann ist auch so besorgt um sie.  Die beiden haben sich gern, das ist ja die Hauptsache.   

Die kleine Maria spricht mit ihrem Vater deutsch und mit der Mutter portugiesisch.  Vielleicht 

lernt Iraci es so auch. Sie wäre erst angefangen zu lernen, und da haben sie darüber gelacht, weil 

sie so radebrechte; da hat sie es nicht mehr getan.  Die Kleine ist ein so hübsches Mädchen, ganz 

weiße Locken und große blaue Augen; sie ist so klein und zierlich.  Das Puppenkleid, das ich 

von Deiner seidenen Bluse zugeschnitten hatte, hat Iraci ihr zurechtgemacht.  Deutsche Oma, 

deutsche Opa sagt sie.  Der Opa ist ganz verliebt in die kleine Krabbe.  Wenn die Mutter das 

Kind auf dem Arm hält, sieht es geradeso aus, als wenn sie es gestohlen hätte.  Sie hat aber auch 

gar nichts von ihrer Mutter.  Iraci hat dunkles, fast schwarzes Haar und schwarze Augen, aber 

ganz weiße Haut, sie ist jetzt erst zwanzig Jahre alt.  Die kleine Erika ist schon im Frühjahr 

gestorben.  Das Kind war nicht lebensfähig.  Iraci meint, wir wissen gar nicht, daß es überhaupt 

da gewesen sei.  Sie hatte Hermann gesagt, er solle es uns gar nicht schreiben.  Es ist ja auch 

einerlei, jedenfalls ist es gut aufgehoben.  Maria hatte auch das Fieber gehabt, aber jetzt hatte sie 

sich wieder erholt.  Iracis Mutter war hier und hatte sie gepflegt.  Nun sollte sie noch einen Tag 

dableiben, um uns kennen zulernen.  Am andern Tag brach der Eisenbahnerstreik aus, da mußte 

sie mit ihrer achtjährigen Tochter noch bleiben.  Ihr Mann ist Zugführer, der saß nun in Mafra 

allein. Wir haben die paar Tage im Hotel gewohnt und wollen auf der Rückreise noch mal bei 

Hermann bleiben. 

 

Iraci hält alles gut in Ordnung.  Die meisten Brasilianerinnen sind sehr unordentlich.  Sie näht 

für Hermann die Wäsche selbst.  Und die kleine Maria hatte sie jeden Tag so nett angezogen.  

Selbst kleidet sie sich auch ganz gut.  Im schwarzen Kleid mit rosa besetzt war sie an der Bahn.  

Nur behängt sie sich so gern mit Schmuck.  Und weil Hermann selbst so ein Fatzke ist, wird er 

es ihr wohl nicht abgewöhnen.  Sie hatte eine Armbanduhr, drei Ringe, mindestens zehn 

Armbänder, jedes so dürr wie ein silberner Faden, Halskette und Blusennadel.  Aber das fällt 

hier nicht auf; sie machen das alle.  Wenigstens hatte sie keinen Lippenstift in Gebrauch.  Aber 

ich glaube, etwas rot hatte sie doch auf ihren Wangen, aber so sparsam, daß ich es nicht mit 

Sicherheit behaupten kann.  Schminken und pudern und die Fingernägel rosa oder rot 

anstreichen, ist hier nichts Auffallendes.  Aber nur in den Städten; auf dem Land ist so was nicht. 
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Sogar die Kohler Töchter streichen sich an.  Und sie duften sieben Stunden gegen den Wind.  Ja, 

jeder wird selig nach seiner Fasson.  Jetzt wollen wir uns hier in der Stille von all dem verrück-

ten Zeug, was wir unterwegs gesehen haben, erholen.  Ich kann es bestimmt die vier Monate hier 

aushalten, wenn nicht noch länger.  Vater hat schon festgestellt, daß er alles in der Zeit nicht 

fertig bekommt.  Nicht mal in vier Jahren. 

 

Ich hätte die kleine Maria so gern mit herausgenommen.  Aber sie wollten sie nicht mitgeben.  

Hermann stellt sich überhaupt an, als wenn es das Wunder vor Brasilien wäre.  Sie ist manchmal 

recht ungezogen.  Wenn sie ihren Willen nicht bekommt, macht sie es geradeso wie Hermann 

früher.  Sie macht die Augen zu und läßt sich hinfallen, wo sie gerade steht.  Daß das nicht im-

mer gut abgeht, kannst Du Dir wohl denken.  Aber sie hat noch keinen Klaps bekommen.  Theo 

ist hier der reinste Kinderfreund. Überall hat er sie an sich hängen.  Einen ganzen Zentner Bon-

bon muß man mitnehmen, so viele Kinder trifft man überall.  Auf dem Weg nach hier waren bei 

Kohlers allein sieben Enkelkinder, und ich hatte nur ein Viertelpfund Bonbons.  Vater sagte zum 

Theo, er soll lieber mit nach Hause gehen, aber er will es nicht.  Er meint, Vater solle ihm lieber 

noch dreißig Morgen Land kaufen, die er hier noch billig haben kann.  Es ist schon urbar und 

kann gleich bepflanzt werden.  Er will auch kein Steinhaus heben.  Er ist so stolz auf sein Besitz-

tum, als wenn er ein Rittergut hätte. Er fühlt sich so wohl in der Wildnis, und er arbeitet wie ein 

Pferd.  Seine Hände sind ganz hart, aber er ist so vergnügt, wie ich ihn zu Hause nie gesehen 

habe. 

Ich bin froh, daß wir die Reise nach hier gemacht haben.  Nun weiß man, wie es ist.  Noch einige 

Sachen, die Du uns als Muster ohne Wert schicken kannst.  Modezeitungen braucht Tante Maria 

nicht zu schicken; in der Stadt sind sie zu haben. 

Gold- und Silberbronze, ein Hitler- und ein Hindenburgbild, am besten in einer Papprolle 

verpackt als Drucksache; ein Familienbild von uns, es liegen noch einige unter der Wäsche im 

Bücherschrank - in ein starkes Couvert und drauf schreiben: "Photografie".  Du kannst noch 

einige Zeitungen drinlegen, damit sie nicht so leidet.  Aus unserm Garten sollst Du für ein 

Päckchen von den Eisranken, die rund um die Beete wachsen, holen.  Herr Winghöfer sticht sie 

wohl eben aus; schlag sie in Oelpapier ein, da halten sie die drei Wochen.  Mach das Paket nur 

fest voll, das schadet denn Pflanzen nicht.  Auch etwas Samen von den Blumen, die um die 

Düngergrube standen.  Im vorigen Jahr standen sie auf dem runden Beet.  Ich hab den Namen 

vergessen.  Sie blühen in allen Farben.  Winghöfer weiß sicher, wie sie heißen.  Wenn Ihr sonst 

noch mal eine Zeichnung oder ein Bild habt, was Ihr im Päckchen schicken könnt, so kennt Ihr 

Theo damit eine Freude zu Weihnachten machen.  Hermann hat fast allen Wandschmuck mit in 

seine Stadtwohnung genommen, und hier ist alles kahl.  Vater vermißt seinen Kautabak, den gibt 

es hier nicht; vielleicht könnt ihr etwas mit unter die Ranken legen.  Gut feucht machen!  Ich leg 

ihn dann mit auf seinen Weihnachtsteller. 

Ich schreib noch mal alles einzeln: Hitler- und Hindenburg-, Familienbild, Wandschmuck, 

Zeichnungen oder dergleichen (einrahmen können wir), Eisranken, Blumensamen, Tabak, 

Taschenspiegel für mich, einige kleine Puppen für zwanzig Pfennig das Stück. Wenn die Päck-

chen noch vor dem 20. November herausgehen, sind sie Weihnachten hier.  Wenn sie nachher 

kommen, ist es auch gleich. 
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Canoinhas, 15.10.1934 

Lieber Theo! 

Nun sind wir endlich auf der Farm von Theo angelangt.  Das war eine Fahrt mit vielen 

Hindernissen.  In San Francisco legte das Schiff nicht am Hafen an, sondern hielt einige Stunden 

davon entfernt.  Das Anlegen ist nämlich sehr teuer, da lassen sie Gepäck und Passagiere in 

einem Motorboot abholen.  Dieses Boot wackelte bei dem hohen Wellengang entsetzlich; man 

mußte sich festhalten, sonst fiel man selbst von den Bänken. 

 

Die Fahrt dauerte bis San Francisco zwei Stunden.  Von da mußten wir noch drei Stunden mit 

der Eisenbahn durch den Urwald fahren.  Da waren so viel Sümpfe, aber den ganzen Weg an der 

Bahn entlang hatten sich immer in weiten Abständen Menschen angesiedelt.  Sie hatten sich so 

erbärmliche Hütten errichtet und sich ein Stück Land urbar gemacht, um da leben zu können.  

Aber je näher man nach Joinville kam, um so besser wurden die Wohnungen. 

Joinville, wo Onkel Hermann wohnt, ist ein ganz nettes Städtchen mit Steinhäusern.  Hier sind 

auch Ziegeleien, Spinnereien, Lederfabriken, Seidenweberei, Strumpfwirkereien und mehrere 

andere Fabriken.  Es sind auch Soldaten hier.  Aber die sehen alle so sonderbar aus.  Wir sind an 

der Kaserne vorübergegangen, da standen Neger Wache.  Auch bei den Musikern waren Neger, 

Mulatten und noch andere Stämme. Das kommt davon, weil von allen Ländern Menschen nach 

hier kommen, um sich eine neue Heimat zu schaffen.  Wer hier geboren wird, ist Brasilianer und 

muß ein Jahr Soldat werden. 

In Joinville wollten wir nur einen Tag bleiben, aber als wir abfahren wollten, streikten die Eisen-

bahner, und wir mußten uns da noch acht Tage aufhalten.  Da sind wir mit dem Auto nach 

Blumenau gefahren, das war sehr schön.  Blumenau ist wie eine kleine deutsche Stadt.  Fast alle 

Schilder an den Läden haben deutsche Namen.  Die Stadt ist auch von einem Deutschen erbaut 

worden.  Von hier aus haben wir die Landwirtschaftliche Versuchsstation besucht.  Das ist ein 

großes Gut, wo versucht wird, welche Tiere sich am besten zur Zucht in Brasilien eignen.  Es 

wurde uns ein schöner stolzer Hengst vorgeführt, der war aus Oldenburg, den hatten sie aus 

Deutschland zum Geschenk erhalten; so ein prächtiges Pferd war auf dem ganzen Gut nicht.  Die 

Milchkühe hatten alle ein Täfelchen an ihrem Stall, wo ihr Name drauf stand - alles deutsch: 

Liese, Ursel, Rosa, usw.  Die Stiere waren ganz kurz mit Ketten angebunden; trotzdem ver-

suchten sie nach uns zu stoßen.  Sie sahen so böse aus.  Ein Pferd war da, das hatte Zwillinge bei 

sich, die waren erst zwei Stunden alt.  Sie lagen im Stroh, nicht größer als Euer Schäferhund, 

hatten lange, dünne Beine, damit strampelten sie und versuchten aufzustehen.   

Ich wäre so gern dabei stehen geblieben, ob es ihnen bald gelungen wäre, aber es gab noch so 

viel zu sehen.  In einem Stall war ein Pferd mit einem Fohlen, das war sechs Wochen alt.  Und 

dazu draußen das viele Federvieh.  Die kleinen Entenküken watschelten hinter der Alten her.  

Eine Menge bunter Vögel saß auf den Zäunen, als wenn sie mit dazu gehörten.  Im Schweinestall 

gab es fast nur schwarze Schweine oder welche mit fuchsigen Borsten; in einem waren auch 

helle, die waren aus Oldenburg.  Die vielen kleinen Schweinchen sahen so putzig aus.  Manche 

wie kleine Hunde, so weiß und schwarz gefleckt.  Hier hatten sie auch einen großem Silo gebaut.  

Es wird dann ein kreisrundes, sehr tiefes Loch gegraben, das wird mit Zement ausgemauert, so 

daß es wie ein Riesenfaß ist.  Hier hinein kommt Grünfutter.  Wenn dann die Zeit kommst, wo 

Futtermangel ist, wird das Vieh damit gefuttert. 
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Du mußt nicht denken, daß hier immer Sommer ist.  Es gibt auch kalte Winter.  Jetzt ist der 

Winter bald zu Ende.  Aber zum Schluß hat er noch allerlei Schaden angerichtet.  Beim Onkel 

Theo sind die ganzen Kartoffeln erfroren, Erbsen und sonstiges Gemüse. Und dabei friert es nur 

in den Morgenstunden.  Am Mittag ist es so heiß, da kannst Du im Badeanzug gehen und mußt 

noch schwitzen. 

Die Fahrt nach Blumenau und zurück hat mir gut gefallen.  Die Straße geht immer im Zickzack.  

Das muß wohl so sein, damit die Wagen die Berge besser nehmen können.  Manchmal muß der 

Wagen auch stehen bleiben; es kommt eine Herde Ochsen, die stellen sich so dumm an und 

müssen dann vorbeigetrieben werden.  Die Hirten sitzen auf Pferden.  Wenn man so durch den 

Urwald fährt, kann man nur staunen, wie wild da alles durcheinander wächst!  Das Unterholz ist 

so dicht, man kann nicht dadurch gehen.  Die Schlingpflanzen wachsen von unten an durch die 

Bäume herauf, so daß die Bäume außer ihrem eigenen Grün noch allerlei andere Blätter und 

Blumen zeigen. 

Von Joinville mußten wir noch mal zehn Stunden bis Canoinhas fahren, immer durch den Wald 

an dem Fluß Rio Negro vorbei.  Das Gebirge heißt Vierra.  Kleine Dörfchen und einzelne Sied-

lungen liegen in den Tälern.  Die Städtchen und Dörfchen haben hier alle Holzhäuser.  Hier gibt 

es keine Steine.  Canoinhas war vor zwanzig Jahren noch alles Urwald.  Du kannst Dir denken, 

wie fleißig hier die Kolonisten waren, bis alles geschafft wurde, und es ist noch lange nicht alles 

getan.  Wenn so ein Stück Wald zu Land verarbeitet werden soll, müssen zuerst die Bäume ge-

schlagen werden.  Das Nutzholz kommt in die Schneidemühle, wo es zu Brettern geschnitten 

wird.  Damit bauen sie sich dann die Häuser und Schuppen.  Oder sie verkaufen es an die Holz-

händler.  Das minderwertige Holz wird zum Brennen gebraucht, denn Kohlen gibt es hier nicht.  

Dann wird ein günstiger Wind abgewartet und das Gestrüpp angesteckt, dann brennt alles ab.  

Das ist oft ein Feuer! 

Dann kommt erst die schwerste Arbeit.  Wenn die Baumstumpen verfault sind, müssen sie 

mühsam ausgerodet werden, damit das Land für den Pflug reif wird.  Onkel Theo hat auch so 

einen großen Wald, daß es noch viele Jahre dauern wird, ehe es alles urbar ist.  Jeder muß sein 

Grundstück einfrieden, das Holz haben sie ja dazu; das ist ja auch schon nötig wegen dem Vieh.  

Trotzdem läuft es oft genug davon.  Als Onkel Theo uns am Sonntag von Canoinhas abholen 

wollte, kam er auch einen Tag später.  Die Pferde waren ausgerissen, und er hat sie erst einen 

halben Tag suchen müssen.  Auf dem Weg nach hier habe ich gesehen, wie sie das machen.  Die 

Nachbarn helfen alle und treiben die Tiere einer bestimmten Stelle zu, da steht dann einer mit 

dem Lasso und fängt den Ausreißer ein. 

Das Vieh hat hier keine Ställe, nur so offene Schuppen.  Sie laufen den ganzen Tag frei umher 

und kommen am Abend oder wenn es regnet, von selbst unter ihr Dach.  Die Hühner, Enten, 

Schweine, Pferde, Kühe - alles durcheinander.  Da muß immer aufgepaßt werden, daß sie nichts 

beschädigen.  Wenn sie mal ein Loch finden in den Zäunen, die um die Pflanzungen sind, so 

dringen sie ein und ruinieren alles.  Es ist alles recht schwer hier. 

 

Du brauchst auch nicht zu glauben, daß es hier schöner ist als in Deutschland - nein, nur anders.  

Denk nur mal an die Kinder.  Die müssen oft zwei Stunden weit in die Schule gehen.  Wo Onkel 

Theo wohnt, ist es sechs Stunden bis in die nächste Stadt.  Da bleiben die Kinder in der Stadt, 

wohnen bei den Schwestern, die auch die Schule leiten.  Die Nachbarkinder sind schon seit drei 

Monaten nicht zu Hause gewesen. 

Fahrgelegenheit gibt es nicht.  Wenn die Eltern mal in die Stadt kommen, ist auch eine Selten-

heit.  Alle kommen nicht mal jeden Sonntag in die Kirche.  Bei einzelnen Gehöften sind kleine 
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Kapellen errichtet.  Da kommt dann alle drei Wochen ein Pater und bringt das heilige Meßopfer 

dar.  Wie gut habt Ihr es doch da!  Das kleinste Dörfchen hat in Deutschland eine Schule.  Und 

so weit wie hier wohnen die Menschen auch nicht auseinander.  Hier, wo Onkel Theo wohnt, 

geht es noch - immer 15 bis 20 km weit wohnt eine Familie.  Die Straße führt oft mitten durch 

das Anwesen; man muß immer ein Tor öffnen und wieder schließen wegen dem Vieh.  Am 

besten wohnen hier die Deutschen; die legen alles besser an und legen auch mehr Wert auf ihre 

Wohnungen.  Hier beim Theo sind sie mit fünfzehn Kolonisten deutsch.  Die Neger bauen sich 

fast nur Hütten; in ein oder zwei Räumen hausen sie dann alle zusammen da ist doch sicher kein 

Hausrat drin.  Wenn ich mal etwas Bescheid hier weiß, will ich mal sehen, ob ich nicht mal 

hereinschauen kann. 

Was hast Du denn beim Christkind bestellt?  Sei nicht so unbescheiden, denk an die Kinder hier, 

sie haben kein Spielzeug.  Die kleinen Kinder spielen mit Holzklötzchen.  Und wenn sie mal so 

alt sind wie Du, müssen sie schon richtig arbeiten.  Am Sonntag fahren wir in die Stadt.  Da fin-

den wir doch sicher mal ein Briefchen von Dir oder von den anderen.  Bis jetzt ist noch nichts 

eingetroffen als eine Zeitung vom 16. September.  Es geht hier alles langsam.  Mit dem Eisen-

bahnerstreik ist sicher soviel liegengeblieben. 

Bestell an alle viele Grüße! - Wenn unsere Kisten erst mal hier sind, bekommen die andern auch 

mal Briefe.  Ich habe da nämlich die Briefumschläge drin, die Tante Gertrud mir geschrieben hat. 

Viele Grüße 

Opa, Oma und Onkel Theo 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, den 17.10.1934 

Lieber Theo 

Nun noch schnell ein kleines Briefchen für Dich.  Am letzten Sonntag sind wir bei Onkel Max 

gewesen.  Wir mußten mit dem Wagen zwei Stunden fahren.  Er wohnt in Boavista.  Der Onkel 

kommt uns oft besuchen.  Er geht dann einen Fußweg durch die Wälder, das dauert nicht mal 

eine Stunde.  Aber wir können das nicht.  Ich würde mich bestimmt verlaufen und nicht wieder 

aus dem Urwald herauskommen. 

Auf dem Weg nach Boavista haben wir auch eine Schule gesehen.  Die Fensterläden waren zu, 

denn sie können keinen Lehrer finden, der hier in der Wildnis sein will.  Die Wege sind hier so 

schlecht.  Die armen Pferdchen müssen sich so plagen, oft ganz steil in die Höhe, dann wieder 

senkrecht herunter.  Aber die Pferdchen wissen jedes Hindernis zu nehmen.  Wenn auf einem 

schmalen Wegstreifen ein anderes Fuhrwerk entgegenkommt, gehen sie in das dichteste Ge-

strüpp hinein, daß sie ganz darin verschwinden.  Selbst muß man sich gut festhalten.  Wenn mal 

einer herunterfällt, da können sie nichts zu. 

 

Die Schmidtberger wollten mit zu ihrem Großvater Wibbelt fahren, da hat Herr Schmidtberger 

unterwegs seine Frau verloren.  Er hatte nichts davon gemerkt, aber die Pferde waren so schlau 

und blieben stehen.  Am Allerheiligentag waren wir nach Tansiy in die Kapelle.  Die Fahrt dahin 

war wunderschön, der Weg ziemlich in Ordnung.  In Deutschland ist jetzt alles kahl, und hier 
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fängt alles an zu blühen.  Ganze Strecken sind mit Oktoberblumen bewachsen, die blühen so 

schön, hellgelbe Sternchen mit dunklen Staubgefäßen.  Die Sträucher sind mannshoch und über 

und über mit Blumenbüscheln bedeckt.  Ich möchte sie im Garten haben, aber Onkel Theo sagt, 

es ist Unkraut.  Und dann waren da Bäume, die hatten lila Blumen, die hingen wie Glocken an 

den Zweigen, so dicht, daß von den Blättern nichts zu sehen war.  Und all die schönen Vögel!  

Auf einem Hauszaun saßen zwei grüne Papageien.  Schwalben flogen hin und her.  Die hatten 

Schwänzchen wie eine Hand lang, beim Fliegen spreizen sie es so auseinander. 

Auf dem Rückweg war wieder allerlei los.  Theo wollte bei einem Kolonisten vorbeifahren, von 

dem er Ackerland kaufen wollte.  Da mußte er einen Umweg machen, das ging über Stock und 

Stein.  An einer Stelle hatte die Tage vorher der Wald gebrannt, das ganze Stück rauchte noch.  

Ein mächtiger Baumstamm hatte sich beim Umstürzen quer über den Weg gelegt.  Da half nun 

nichts, die Pferde mußten um den Baum herum über das rauchende Land.  Der Nelson hätte das 

bestimmt nicht fertiggebracht.   

Ein Stückchen weiter wollte ich mich bücken und meinen großen Hut unter dem Sitz 

wegnehmen.  Da fuhr der Wagen durch ein großes Loch, das gab so einen Ruck, daß ich vom 

Sitz herunter und in den Wagen flog.  Es ist nur gut, daß es mir nicht wie Schmidtbergers Frau 

ergangen ist.  Aber ein blaues Knie habe ich davon abgekriegt. 

Mittags waren wir wohlbehalten wieder zu Hause.  Am Nachmittag hatten wir die ganze Stube 

voll Nachbarn mit Frauen und Kindern.  Sie wollten doch alle Theos Eltern kennenlernen.  Dann 

wird Schimarock herumgereicht.  Sie haben dann ein Holzgefäß, das wächst im Wald am Boden 

und hat allerlei Formen.  Oft ist ein richtiger Henkel dran zum Anfassen.  Dies Gefäß wird mit 

Mate angefüllt und mit kochendem Wasser begossen.  Dann haben sie ein silbernes Röhrchen, 

das am Ende aussieht wie ein Teelöffel mit Sieb.  Aus diesem Röhrchen trinkt jeder den Tee so.  

Den Kessel mit kochendem Wasser haben sie bei sich stehen.  Jeder bekommt einen frischen 

Aufguß.  Der Tee bleibt drin, bis er die Kraft verloren hat. Erst habe ich gar nicht mittun können, 

aber nachher habe ich mit Großvater probiert.  Erst schmeckte es nicht gut, aber wenn man 

davon getrunken hat, fühlt man sich so erfrischt, und alle Müdigkeit und Hitze ist verflogen.  

Ihren Schimarock darf man nicht verachten. 

Onkel Theo hat auch viele Matebäume in seinem Wald.  Sie sagen der heilige Baum und hüten 

sich, so viel sie können, ihn zu vernichten.  Der Matebaum kann nur alle vier Jahre abgeerntet 

werden.  Ich wollte, ich könnte hier mal mehr spazieren gehen, aber die ekligen Schlangen, die 

so oft aus dem Gebüsch hervorzüngeln, machen einem Angst.  Und all das andere Viehzeug!  

Oft kommt ein ganzes Rudel Pferde angesaust, 15 - 20 Stück.  Der Klarholt hat einen schönen 

Schimmel, der läßt sich nicht reiten und anspannen, läuft immer in den Wäldern herum; 

jedesmal wenn er ein Fohlen hat, kommt er damit nach Haus.  Das wird dann nachher dressiert.  

Ein wilder Stier läuft auch hier herum.  Ich kann es nicht hören, wenn er dann ankommt.  Da 

bleibe ich besser nah beim Haus.  Wenn ich jetzt in die Stadt komme, hoffe ich ein Brieflein von 

Dir zu finden. 

Viele Grüße an das ganze Haus Kray und Rotthausen von 

Opa und Oma 
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Canoinhas, den 26. 10. 1934 

Lieber Theo ! 

Jetzt kann ich Dir auch mal etwas von dem Urwald schreiben.  Affen habe ich noch keine 

gesehen.  So weit wie die wohnen, kann ich nicht gehen.  Da müßte ich schon ein Buschmesser 

mitnehmen und eine Axt, um einen Weg zu bahnen. Gestern hat Onkel Theo eine Schlange 

getötet.  Die zeigte sich ganz dicht beim Haus.  Jetzt habe ich ordentlich Angst, auf den Hof zu 

gehen.  Großvater verbrennt mit Theo allerlei Gestrüpp.  Es wird dann alles auf große Haufen 

gestapelt und angesteckt.  Ich sage Dir, das gibt ein Feuer!  Die brennenden Scheite fliegen hoch 

in die Luft.  Im Dunkeln das schönste Feuerwerk, das man sich denken kann. 

Es ist hier abends so früh dunkel.  Erst ist alles noch hell, und ganz plötzlich kommt die Nacht.  

Nicht so wie bei uns, wo es erst dämmert und langsam dunkel wird.  Beim Aufräumen des alten 

Holzes haben sie auch eine große Giftspinne gefunden, so groß wie eine Faust, die mußte natür-

lich sofort ihr Leben lassen.  Hier gibt es allerlei seltsame Käfer, Schnecken, Schmetterlinge, 

Vögel und allerlei Getier.  Ich geh' im Dunkeln nirgendwo mehr hin, man weiß ja gar nicht, was 

man unter die Füße bekommt.  Ameisen sind hier, so große Biester, man kann ihrer nicht Herr 

werden.  Es ist nur gut, daß sie nicht in das Brot, überhaupt in kein Essen kriechen, sonst 

könnten wir nicht essen.  Aber wenn mal eine an die Arme oder Beine kommt, da kneift sie ganz 

gehörig. 

Nun fängt es an zu regnen.  Die Kühe rennen von selbst nach Haus in ihre Ställe.  Es braucht sie 

niemand zu holen.  Sie sind doch nicht so dumm, wie man immer sagt.  Wenn man abends noch 

ein wenig spazieren geht, liegen sie oft mitten auf dem Weg.  Beim Mondschein sieht das so 

gespenstisch aus.  Besonders die weißen.  Auch die alten Urwaldbäume, die so riesenhoch ragen, 

sehen mit ihren nackten Stämmen und Ästen wie Gespenster aus.  In der Nähe der Wohnungen 

ist der Wald abgeholzt.  Es sind dann wenige Bäume, die schon verdorrt waren, stehen 

geblieben.  Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, so recht traurig.  Ich habe schon zu Theo gesagt 

er soll doch, soweit wie es seine sind, diese Invaliden umhauen, aber er sagt, die blieben erst 

noch stehen, nach kurzer Zeit fielen die von selbst um; nur die, bei denen Gefahr besteht, daß- 

sie auf die Gebäude fallen, werden umgehauen. 

 

Ich wollte doch, daß Du für kurze Zeit hier sein könntest.  Was wollten wir beide herum-

strabenzen.  So allein ist's doch nichts.  Die andern haben nur Zeit, wenn es regnet, und dann ist 

es gerade wie in Deutschland - es ist alles naß. 

Sag Mutter, daß ich ihren Brief erhalten habe.  Sie hat den Umschlag aber zu voll getan, er war 

ganz losgeplatzt.  Aber es war wohl noch alles drin.  Von Gertrud und die Karte von dem Besuch 

aus Vorhelm.  Habt Ihre keine große Photografie von Euch dreien? 

 

Viele Grüße senden  

Oma, Onkel Theo und Opa 
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28. 10. 1934 

Lieber Theo 

Zu Deinem Namenstag senden wir Dir herzliche Glückwünsche.  Hast Du auch tüchtig gefeiert?  

Nun ist es sicher schon Winter in Kray?  Zu Deinem Namenstag kommt der Brief ja nicht mehr 

früh genug, aber wenn er ankommt, so laß Tante Gertrud ein Stück Kuchen spendieren, und 

Friedchen soll eine Kanne Schokolade kochen, dann feiere noch einmal Namenstag! 

 

Wir müssen hier feste arbeiten.  In Onkel Theos Wald entspringt eine Quelle.  Großvater hat sich 

nun ausgedacht, das Wasser abzudämmen und eine kleine Mühle daran zu bauen. Die Turbine 

wird dann von dem Wasser getrieben; die Mühle wird wie alle anderen Gebäude aus Holz 

gebaut.  Wenn sie erst fertig ist, hat Onkel Theo es besser als die anderen Kolonisten.  Er kann 

auch noch Geld damit verdienen.  Das alte Haus wird abgebrochen und in der Nähe der Mühle 

wieder aufgebaut.  Es wird dann viel schöner und bequemer werden. 

 

In den nächsten Tagen kommt der Landmesser mit der Wünschelrute.  Der kann dann feststellen, 

wo eine Wasserader ist.  An dieser Stelle wird dann der Brunnen gegraben.  Das Haus wird dann 

so aufgerichtet, daß der Baderaum den Brunnen mit einschließt.  Sie brauchen das Wasser für die 

Küche dann nicht mehr von draußen zu holen, und alles bleibt sauberer.  Onkel Theo will auch 

gern ein wenig gesünder und besser wohnen als die meisten Brasilianer, die hier eine Kolonie 

haben.  Die legen so wenig Wert auf ihr Haus.  Die Kinder haben manchmal kein Bett, sie schla-

fen auf der Erde.  Sie haben auch keine Strümpfe und Schuhe.  Die meisten gehen nicht einmal 

in die Schule.  Denk nur mal, wenn die erst groß sind, können sie nicht lesen, nicht schreiben 

noch rechnen.  Alle Eltern verdienen nicht so viel, um ihre Kinder in die Stadt zu schicken, wo 

sie die Schule besuchen können.  Was habt Ihr Kinder in Deutschland es doch gut: Ihr wißt gar 

nicht, was Ihr singt, wenn das Deutschlandlied angestimmt wird: 

Deutschland, Deutschland über alles. 

Freue Dich, daß Du ein deutsches Kind bist und lerne fleißig und sei dem Lehrer dankbar, daß er 

sich so viel Mühe mit Dir gibt. 

 

Hast Du meine anderen Briefe alle erhalten?  Wenn die Mühle und das Haus fertig sind, schicke 

ich Dir eine Photografie davon.  Dies ist ein Haus von Canoinhas. 

Viele Grüße an Vater und Mutter und an alle andern.  Bestelle Hubert einen schönen Gruß und 

einen Glückwunsch zu seinem Namenstag; den nächsten Brief soll er haben. 

 

Gruß und Kuß    

Großvater und Großmutter 
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Canoinhas, 20. 10. 1934 

Liebe Maria ! 

Vielen Dank für Deinen lieben Brief . Am Samstag war ein Nachbar in der Stadt, der brachte ihn 

mit.  Die Nacht von Samstag auf Sonntag hat es arg geregnet.  Die Wege waren so aufgeweicht, 

daß man nicht gehen noch fahren konnte.  Das Gewitter am Samstag Abend war ein erhabenes 

Schauspiel.  Der ganze Himmel ein weißglühendes Flammenmeer, sekundenlang ist alles in 

Licht getaucht.  Einzelne Flächen am Himmel sind mit Sternen besät.  Hier ist alles so 

zauberhaft.  Abends stockdunkel, dann geht man schlafen; noch ehe man die Augen zumacht, ist 

alles hell vom Mondschein.  Die Nächte sind so kühl, daß wir noch in den Federbetten schlafen.  

Das Ganze gefällt uns hier.  Die Hitze ist bis jetzt noch erträglich, wir wohnen im Hochwald. 

Wo Hermann wohnt, ist Tiefland, da haben sie schon 30 Grad im Schatten. Heute (Montag) ist 

es hier so kalt, daß ich wollene Strümpfe angezogen hab, ich hab Gänsehaut auf den Armen. 

Theo ist mit Vater in die Stadt gefahren.  Es fehlt so viel in der Wirtschaft, das wir nicht 

entbehren können, und dabei ist sein Haus am besten eingerichtet von der Nachbarschaft.  Wie 

wenig man zum Leben braucht, kann man hier sehen.  Wenn wir in Deutschland so bescheiden 

wären wie die Leute hierzulande sind, könnte sich jeder Arbeitslose ein Sparkassenbuch zulegen.  

Jeden Mittag kommt dasselbe Gericht auf den Tisch: Schwarze Bohnen und Reis, wer was 

Besseres sein will, kocht noch irgendein Gemüse dazu.  Und dann die Einrichtung!  Überall 

dasselbe: 1 Strohsack zum Schlafen, ein Tisch, eine Bank, ein gemauerter Herd in der Küche und 

ein Brett für die notwendigsten Töpfe und Teller.  Ist mehr an Hausrat da, so sind es gewiß 

Deutsche, die da wohnen.  Und angezogen ... die Kinder haben nur ein Röckchen an, meist noch 

zerrissen. 

 

In der Stadt ist es freilich etwas besser.  Bei den armen Leuten geht es noch einfacher zu; die 

haben nicht mal einen Strohsack und einen Herd.  In der Ecke machen sie ein Feuer, darüber 

hängen sie den Topf mit Bohnen, und abends legen sie sich um die Feuerstelle zum Schlafen.  

Das sind keineswegs Einzelfälle.  Je weiter von den Städten, je ärmer die Leute; wer nahe an den 

Stationen wohnt, kann wenigstens seine Erzeugnisse zu Geld machen und sich dafür einige 

Annehmlichkeiten, wie besseres Wohnen und Kleiden leisten.  Zu essen haben sie ja alle.  Aber 

das haben wir in Deutschland doch auch, und alles andere haben wir Mehr, soviel habe ich auf 

unserer Reise schon gesehen.  Bis wir mit unseren Vorräten an Leinen und Stoffen so weit sind 

wie die meisten hier mit ihrer Wäsche, ist bei uns längst soviel Leinen gewachsen, daß wir dem  

Ausland noch abgeben können.  Unsere Hausfrauen sollten mal die armseligen Wäschestücke 

sehen, die von Montag bis Sonntag auf den Leinen hängen!  (Jeden Tag wird gewaschen.)  Wie 

stolz könnten sie noch auf den Rest sein, der geblieben ist, und sie haben doch die Hoffnung, ehe 

sie ganz verbraucht ist, hat deutscher Fleiß und deutsche Kraft längst wieder Neues geschafft. 

 

Gestern war ich in einem Haus, das unserm gegenüber steht.  Es war ja sehr sauber, weiß-

gescheuerte Tische und Bänke, aber die Hausfrau hatte nicht mal einen Besen.  Sie hatte sich 

einen Buschen grüne Zweige an einen Stiel gebunden, damit fegte sie die Bretter.  Sie konnte 

nicht deutsch sprechen, und ich konnte nicht dahinterkommen, ob sie aus Not oder aus Sparsam-

keit mit solchen Hilfsmitteln arbeitete.  Ich könnte Euch noch Seiten voll schildern, aber Ihr 

werdet es nicht glauben: Kranke, die keinen Arzt holen können, weil sie kein Geld für ihn und 

die Apotheke haben.  Wie schön ist da bei uns gesorgt.  Der Ärmste braucht die Hilfe nicht zu 

entbehren.  Gewiß gibt es hier auch Kassen und Häuser, wo mittellose Kranke verpflegt werden, 

aber sie können nicht alles so erfassen und alle aufklären wie wir.  Wenn man ihnen von all den 
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schönen Einrichtungen in unserm Staat erzählt, die so viel Segen für die Bevölkerung bedeuten, 

werden sie ganz neidisch und schimpfen auf ihre Regierung.  Der ganze Wirrwarr, der hier 

herrscht, kommst wohl daher, weil hier so vielerlei Menschen wohnen.  Wenn sie hier geboren 

sind, sind sie Brasilianer.  Aber sie sind doch immer noch etwas anders.  Neulich war ich in einer 

Familie, da sprach die Frau wie bayrisch.  Ich fragte, ob sie aus Bayern sei, da sagte sie "Nein", 

ihre Großmutter sei aus Bayern eingewandert.  Und eine Frau stellte mir ihren Schwager vor.  Da 

fragte ich sie, ob er ein Deutscher sei.  Da sagte sie "Ein Brasilianer".  Er kann nicht deutsch.  Ich 

meinte, er sähe geradeso aus wie Leute bei uns in Kray, das wären Österreicher.  Da stellte sich 

heraus, daß sein Großvater aus Österreich war. 

Ich meine, wenn die Menschen sich äußerlich so wenig ändern, so können sie auch innerlich 

nicht ganz aus der Reihe kommen.  Die Eltern sollten wenigstens dafür sorgen, daß die Kinder 

ihre Muttersprache lernen.  Der älteste Wibbelt hat auch eine Frau deutscher Abstammung, sie 

kann aber kein Wort deutsch. 

 

In Blumenau war es noch am schönsten von allem, was ich bis jetzt in Brasilien gesehen habe.  

In Joinville ging es auch noch. Wir haben da in dem Hotel gewohnt, von dem ich das Bild 

mitschicke.  Die beiden Fenster, an denen die beiden Frauen stehen, waren an unserm Zimmer.  

Es ist die Seitenansicht.  Nach vorn ging eine Tür auf den Balkon, da hatte man eine schöne Aus-

sicht.  Das Haus heißt Bona Vista, d.h. Schöne Aussicht.  Die Abbildung hat mal in der Wochen-

schau gestanden.  Da haben wir auch nicht gedacht, daß wir da noch mal wohnen würden.  

Abends setzte sich die Wirtin in das Gastzimmer und schälte Kartoffeln.  Der Sohn spielte Zither 

und die Gäste sangen:  Durch Groß-Berlin marschieren wir, für Adolf Hitler kämpfen wir.  Zu 

meiner Beschämung gaben sie mir ein Liederbuch, daß ich mitsingen konnte.  Selbst konnten sie 

es auswendig.  Dann folgten alle deutschen Lieder:  Der Gott, der Eisen wachsen ließ ... Heide-

röslein ... und andere.  Da hatte man ganz vergessen, daß man in Brasilien war. 

 

Für heute Schluß.  Grüße alle, die um Dich sind und schreibe bald wieder, Du hast sicher am 

besten Zeit. 

Viele Grüße, auch von Theo sen. und jun.   

Deine Anna 

 

________________________________________ 

 

 

7. 11. 1934 

Liebe Gertrud ! 

Eben höre ich, daß morgen ein Nachbar in die Stadt fährt, da will ich noch schnell ein Brieflein 

schreiben.  Es gefällt uns noch gut im Urwald, wir sind wohl und zufrieden.  Die einfache 

Lebensweise bekommt uns gut.  Wenn Vater sich nur nicht an der Arbeit übernimmt.  Mir geht 

es gerade wie Vater, wenn ich noch vier Jahre bleib, ist noch nicht alles fertig.  Mit den 

unzureichenden Mitteln kommt man nicht weiter.  Als Vater letzthin in der Stadt war, hat er eine 

Schere mitgebracht.  Ach Du meine Güte!  An der Spitze schneidet sie überhaupt nicht, weil sie 

nicht aufeinander passen.  Knopflöcher muß ich mit dem Messer machen.  Und eine Stehlampe 
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hat er gebracht.  Der Kuppelring war so schief und lose, daß wir ihn in Ermangelung von Draht 

mit einem Bindfaden an den Fuß gefunden haben.  Der Zylinder so bunt, dritte Wahl aus dem 

Ausschuß, und dabei kostet die Lampe RM 10,-.  Als sie fünf Minuten brannte, machte der 

Zylinder knacks, das lag natürlich daran, daß wir Weiber keine Lampe fertigmachen konnten.  

Bis nächsten Sonntag mußten wir uns mit der Küchenfunzel behelfen.  Dann kam der neue 

Zylinder.  Die Lampe wurde unter Assistenz der ganzen Hausbewohner vom Hauptchef in 

Ordnung gebracht; nach 15 Minuten barst der Zylinder bei kleinster Flamme in der Mitte durch, 

morgen kommt der dritte.  Macht der dasselbe Manöver wie seine Vorgänger, geht es dem 

Kaufmann schlecht, er muß nicht denken, weil wir aus Deutschland kämen, könnte er uns für 

unser gutes Geld seine Ladenhüter andrehen.  Für das Geld kann ich bei uns auf der Kirmes 

hundertmal ein Los nehmen, da habe ich ganz gewiß einmal freie Auswahl, da kann man sich 

noch eine bessere aussuchen und hat dann noch seinen Spaß dabei. 

Nun sitze ich hier mit meinen Körben voll zerrissener Sachen und komme nicht weiter.  Von 

Theo will ich ja nichts sagen, er war 1 1/2 Jahr allein, da kann schon allerlei in die Binsen gehen.  

Aber wie die Gertrud ihren Kram in Ordnung hat, spottet jeder Beschreibung.  Nicht ein einziges 

Stück heil, und so wenig!  Am Sonntag bot ich ihr an, sie soll mit in die Kirche fahren, ich wollte 

dann auf die beiden Kinder achten und das Essen kochen.  Sie hatte aber kein Sonntagskleid, nur 

zwei zerrissene und geflickte Kattunkleider.  Die sind so arm.  Ich hab nun eins von meinen 

Kleidern zerschnitten und ihr eins davon gemacht.  Für die Kinder habe ich von meiner Wäsche 

was gemacht. 

Iraci hatte für die Kleine so viel schöne Kleidchen und Wäsche, daß ich meine alten Schürzen 

gar nicht unten gelassen habe.  Jetzt bin ich froh, daß ich hier etwas mithelfen kann.  Ich weiß 

nicht, wovon es kommt, sie sind doch erst sechs Jahre verheiratet.  Erst sind sie mit seinen 

Brüdern zusammen gewesen, als das nicht klappen wollte, bei ihrem Vater.  Nun geht es da auch 

nicht mehr.  Der Bruder aus Deutschland soll ihnen nun Geld schicken.  Dann wollen sie sich 

selbständig machen.  Er ist nämlich Schuster.  Wenn sie sich nicht besser rühren wollen wie hier, 

wird es im Leben nichts werden.  Jetzt ist sie schon wieder zwei Stunden weg bei Nachbarn.  

Was könnte sie da schon alles machen. 

 

Wenn wir nur erst allein wären!  Sieh doch mal zu Hause nach, ob nicht einer von den Leder-

mänteln zurückgeblieben ist, vielleicht hat Hubert ihn an den letzten Tagen noch gebraucht und 

vergessen, ihn wieder zu den Sachen zu legen.  Der beste ist nicht mehr da.  Ich hab schon ge-

dacht, ob einer bei der Zollrevision ihn hat verschwinden lassen.  Die bringen das hier schon 

fertig. 

Am Sonntag waren wir nach Tauney in die hl. Messe.  Das ist nicht so weit wie Canoinhas.  Es 

ist nur eine kleine Holzkapelle da.  Das hl. Messopfer wird alle drei Wochen dargebracht.  In drei 

Monaten war kein Priester mehr hier.  Es hatten nämlich junge Burschen auf den Pater ge-

schossen.  Der Pater hatte ihr Verhalten bei der Prozession gerügt.  Aus Ärger darüber haben sie 

ihm abends aufgelauert und auf ihn geschossen.  Er war aber unter Gottes Schutz, und die 

Kugeln gingen fehl.  Ja, so wild geht es hier noch zu.  Es waren an dem Sonntag so viele Kinder-

taufen.  Die Mütter bringen hier die Kinder selbst zur Taufe.  Die Kinder sind oft zwei bis drei 

Monate alt.  Unsere Nichte Johanna brachte auch ein Kind zur Taufe.  Die ist auch ganz verarmt.  

Sie kam in Filzschlappen in die Kirche.  Der Mann ist ein Italiener und hat alles, alles ver-

trunken.  Wer hier nicht nüchtern und fleißig ist, hat kaum zum Leben, viel weniger zum An-

ziehen.  Fleißigen Menschen geht es hier auch gut.  Sie ziehen aus ihrem Acker alles, was sie zur 

Ernährung brauchen.  Was übrig ist, wird verkauft oder für andere Sachen eingetauscht.  Das 
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Vieh ist ohne Mühe großzuziehen und bringt dann Geld ins Haus.  Wer einen einigermaßen 

guten Anfang hat, kann auch weiterkommen, wenn er nur will. 

Bei Wibbelts ist der älteste Sohn Rudolf auf der Farm verheiratet.  Das älteste Mädchen ist 1 1/2 

Jahr, und eines von 14 Tagen lag in der Wiege.  Bei Schmittbergers kommt im Januar der Klap-

perstorch.  Die kleine Sophie ist bald zwei Jahre alt.  Für soviel Kinder hat mein Spielzeug nicht 

gereicht.  Ich hab schon alle Wolle für Kleidchen und Mützchen verhäkelt.  Die Wibbelts Kinder 

sind fast so wie die Waldecker.  Einer ist mit dieser, der andere mit jener böse.  Und alle möch-

ten bei mir die besten sein, das versteht Tante Maria gut, die die Waldecker gut kennt. 

Nach Buenos Aires sind wir nicht gekommen.  Wir hatten keine Papiere für Argentinien.  Das ist 

hier alles nicht so einfach.  Alles dauert so lange.  In der Zeit wär alles vorbei gewesen! 

 

Die langen Stiche in der Decke werden mit hellem Perlgarn gezogen, etwas heller als die Decke 

ist.  Geht's Euch allen noch gut?  Keine Erkältung?  Im Geschäft alles im Lot?  Das ist immer 

das Letzte, wo wir dran denken.  Wir wissen eben alles in guten Händen.  Habt Ihr schon von 

Hamm gehört?  Viele Grüße an alle 

Vater, Mutter, Theo 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, 19. 11. 1934 

Mein lieber Theo ! 

Heute kam Deine schöne Karte an, auch Mutters, Gertruds und Tante Marias Brief.  Das hast Du 

aber gut gemacht.  Ich dachte, jetzt wird es wohl nichts Neues mehr hier geben, wo ich schon 

überall herum gewesen bin; aber immer gibt es noch mal etwas, was ich noch nicht gesehen 

habe.  Gestern mußte ich nach Schmittbergers, Pflanzen holen.  Es ist zwanzig Minuten von un-

serm Haus.  Da sah ich auf einmal hundert und abermals hundert Grashalme laufen.  Ich denke, 

nanu, was sind denn das für komische Viecher?  Ich setze meine Brille auf und besehe mir das 

genauer.  Da sind es lauter Ameisen.  Die tragen jeder einen ziemlich breiten Grashalm, daß sie 

ganz darunter verschwinden.  Das sieht aber aus, wie die laufen können!  Man nennt sie Schlep-

perameisen.  Die Tiere richten viel Unheil an.  Wenn sie nur bei den Grashalmen blieben, wäre 

es ja nicht so schlimm.  Aber in Theos Garten sind sie in den letzten Nächten gewesen.  Sie 

haben von vielen Weinstöcken das ganze Laub weggetragen.  Die Stöcke hatten schon so viel 

Trauben angesetzt, und nun ist nicht ein einziges Blatt mehr daran.  Jeden Abend suchen wir mit 

der Laterne die Nester, um sie zu vernichten.  Die Kohlpflanzen und die Rote Beete haben sie 

auch mitgenommen, die Schlepper.  Sieh, da ist mal wieder etwas, was nicht schön ist in 

Brasilien.  

Überhaupt, das viele Ungeziefer, das sich hier aufhält, ist schon eine Plage!  Besonders die Erd-

flöhe, das sind ganz kleine sandfarbige Flöhe, darum heißen sie auch Sandflöhe.  Aber sie heißen 

auch deshalb so, weil sie sich im Sand aufhalten.  Sie springen an die Menschen und setzen sich 

unter die Zehennägel.  Man kann sie nicht anders entfernen, nur mit der Nadel oder mit einem 

spitzen Messer; man muß sie richtig ausschneiden.  Wenn sie sitzen bleiben, legen sie ihre Eier 

in das Fleisch, und dann werden die Füße ganz schlimm. Wir haben immer Strümpfe und Schuhe 

an, dann hat man keine Last.  Ich bin zwei Tage ohne Strümpfe gegangen, da hatte ich gleich 

fünf Stück.  Jetzt lasse ich die Strümpfe aber nicht mehr aus. 



 149 

  

 

Aber es ist nicht so gefährlich, wie Du vielleicht denkst, wenn Du es liest.  Die Kinder sitzen und 

machen sich gegenseitig die Flöhe aus den Zehen, sie finden nichts dabei, weil ihnen das jeden 

Sommer passiert.  Großvater ist jetzt schon 14 Tage beim Abbrennen der Baumstumpen auf dem 

neuen Hausplatz.  Du kannst Dir nicht denken, was das für eine Arbeit ist.  Die Wurzeln sind wie 

dicke Baumstämme.  Es wird nun erst ein Loch unter die Wurzel gegraben und dann ein Feuer 

darin gemacht, aber das Holz ist wie Stein.  Wenn es eine Nacht gebrannt hat, ist es kaum ange-

kohlt.  Das Feuer wird nun Tag und Nacht unterhalten, bis der Stumpen verkohlt ist.  Es werden 

Pinneknoten mit darunter gefeuert, die gehen nicht so leicht aus.  Es sind die Äste, wie man bei 

uns sagt.  Sie fallen im Wald aus den umgehauenen Bäumen.  Diese Pinneknoten werden auch 

an die Eisenbahn verkauft.  Die Lokomotiven werden damit geheizt, weil sie so lange Feuer 

halten.  Wenn man abends einen in den Herd legt, brennt er am andern Morgen noch.  Aber der 

Herd brennt kaputt. 

 

Nun wollen wir mal sehen, was die nächsten Tage bringen. 

Viele Grüße 

Oma und Opa 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, 10. 11. 1934 

Liebe Elly ! 

Zu Deinem Namenstag senden wir alle die allerbesten Glückwünsche.  Früh genug wird der 

Brief ja nun nicht kommen.  Am vergangenen Sonntag hatte ich nicht daran gedacht.  Der 

Luftpostbrief war schon am 8. 11. in unserem Besitz.  Zufällig war an dem Tag ein Nachbar in 

der Stadt.  Er brachte auch einen Brief von Lotte und Heinz mit. 

 

Morgen feiert Theo sicher auch seinen Namenstag mit seinen Freundinnen und Freunden.  Es 

geht uns noch immer gut.  Die Zeit vergeht wie im Fluge.  Mit dem Prozeß wird es nun wohl zu 

Ende gehen.  Vater meint, Vanderkemp würde es wohl nicht nach Leipzig gehen lassen, das 

würde sehr teuer. 

Habt Ihr es schon kalt in Deutschland?  Jetzt habe ich bald von allem Neuen und Interessanten 

geschrieben.  Ich weiß nicht mehr, wie ich die Bogen füllen soll, habe auch nicht viel Zeit.   

Morgen feiern wir Namenstag von Theo sen. und jun.  Ein lieber Verwandter hat ein halbes 

Schwein gestiftet, und wir hatten schon ein Huhn gerupft und einen anständigen Braten in Essig. 

Mit dem Abnehmen wird es unter diesen Umständen wohl nichts werden.  Nun müssen wir die 

ganze Woche wieder essen, daß nichts verdirbt.  Uns schmeckt auch alles andere, Reis, schwarze 

Bohnen, gut zubereitet, sind gar nicht zu verachten.  Ich habe schon oft gesagt, Du müßtest mit 

Gertrud mal hier an den Tisch, Ihr würdet keinen Bissen herunterbringen.  Da meinten die 

andern, wenn es nichts anderes gäb, solltet Ihr es wohl lernen. 
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Wenn dieser Brief bei Dir ankommt, rüstet Ihr schon bald zu Weihnachten.  Sorgt früh genug 

dafür, daß Ihr alles am Lager habt. Von der Margarineverbilligung haben wir in der Zeitung 

gelesen. Werdet Ihr auch ordentlich beliefert?  Einen schönen Gruß an Herrn Becker.  Das 

nächste Mal kommt er an die Reihe. 

Es gibt hier so oft Gewitter, dann macht mein Arm so viel Beschwerden.  Ich fasse auch allerlei 

mit an, was ich zu Hause liegen lasse, das wirkt auch darauf.  Du merkst es auch wohl am 

Schreiben.  Also für heute Schluß. 

 

Nochmals viel Glück und Segen und viele Grüße an alle Lieben.   

Mutter und Vater 

Viel Glück zum Namenstag!   

Dein Schwager Theo 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, den 23. 11. 1934 

Fröhliche Weihnachten ! 

Glückseliges neues Jahr allen unsern Lieben in der Heimat ! 

 

Eis und Schnee werden wir in diesem Jahr nicht mehr sehen.  Vielleicht hebt Ihr uns noch etwas 

auf, bis wir zurückkommen.  Am letzten Sonntag war keine Post für uns in der Stadt, nicht mal 

eine Zeitung.  Wenn mal in der Woche kein Schiff eingelaufen ist, gibt es auch nichts Neues.  

Ich bin erst am Donnerstagmorgen aus der Stadt zurückgekommen.  Ich war die Tage bei 

Kohlers. Theo ist mit Vater am Sonntagnachmittag allein gefahren.  Ich wollte mal gern wissen, 

wie es sich zu Fuß geht.  Es war gerade ein kühler Tag, mir ist bei dem Weg noch nicht mal 

warm geworden.  Jetzt, Sonntag, können wir nicht fahren.  Theo hat heute beim Anfahren von 

Bauholz Pech gehabt.  Der Wögen ist beschädigt, und ein Pferd hat eine kleine Verletzung 

davongetragen.  Ich mach dann Sonntag allein in die Stadt.  Vielleicht gehe ich schon Samstag-

nachmittag und bleib die Nacht bei Otto Kohler.  Die wohnen am Weg nach gut zwei Stunden, 

dann ist es noch 1 1/2 Stunde weit.  Das sind die Kohlers, von denen die Frau mit in Deutschland 

war.  Sie haben noch drei Töchter zu Haus von 18 bis 24 Jahren.  Die Mädchen haben allerlei 

gelernt: Musik, malen und schöne Handarbeit machen.  Dabei sind sie nicht verbildet.  Die Haus- 

und Landarbeit machen sie mit Lust und Liebe.  Frau Kohler hat noch ihre Mutter. Die ist 88 

Jahre alt.  Die ist noch so klar.  Mit zwölf Jahren ist sie nach Brasilien gekommen.  Sie erzählt so 

viel und hört so gern erzählen.  Sie hört noch sehr gut und näht und flickt für die ganze Familie.  

Sie ist nämlich bei ihrem jüngsten Sohn, der hat elf Kinder, die sind alle im Haus. 

Am Sonntag soll ich mit ins Schwesternkolleg, da ist Ausstellung von Handarbeiten, das ist ja 

immer sehr schön.  Am nächsten Sonntag geht es wieder nach Tanay in das kleine Kapellchen.  

Das kleine Mädchen von Rudolf wird dann getauft.  Ich werde Patin, dann habe ich auch ein 

Patenkindchen in Brasilien. 
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Es gefällt uns immer noch.  Ich finde es eigentümlich, daß mir die Hitze nichts tut.  Wenn ich 

auch mal schwitze, aber innerlich fühle ich die Wärme gar nicht so wie zu Haus, wo ich ganz 

matt war, wenn die Sonne prallte. 

Heute bekommt Ihr keinen langen Brief, ich will noch an Burhoffs und Schäfers schreiben.  

Bestell Else Schäfer einen extra dicken Gruß, und sie soll es nicht übel nehmen, daß ich ihren 

Namenstag vergessen hab.  Gedacht habe ich wohl daran, aber das Schreiben vergessen. 

Nun nochmals viele Grüße an alle Riepings, Biederbecks, Loheide, Vesper, Thöne, Füchten-

kamp, Fischer, Neu?  Schrader, Winghöfer, Korte, Gille und alles, was im Keller schafft. 

 

Vater, Mutter, Theo 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, den 23. 11. 1934 

Mein lieber Theo ! 

Nun meinst Du sicher, die Oma weiß nichts mehr zu erzählen.  Jawohl, immer gibt es wieder 

was.  Die Nachbarsleute sind im Wald gewesen und haben einen kleinen Brüllaffen gefangen.  

Der hatte sich verlaufen, sonst kommen sie nicht so weit, wo die Menschen wohnen.  Die Brüll-

affen werden auch große Tiere.  Hier war auch eine Familie, die hatte auch einen Brüllaffen.  Als 

die Leute bei der Arbeit waren, ist er in das Schlafzimmer gestiegen und hat dem Kind in der 

Wiege die ganze Wange zerfleischt.  Sie wollten nun den Affen töten, aber sie haben ihn nicht 

gekriegt.  Er ist auf das Dach gesprungen und von da in den Wald geflohen, er hat sich nicht 

wieder sehen lassen. 

 

Am Sonntag war ich in der Stadt, da bin ich einige Tage bei guten Freunden geblieben.  Sie 

hatten so einen schönen Blumengarten.  Rosen und Gladiolen blühten prächtig, aber das Vergiß-

meinnicht sah so kümmerlich aus, als wenn es Heimweh nach Deutschland hätte; auch die Stief-

mütterchen waren so mieserig.  Ich hab den ganzen Tag im Garten gesessen, am andern Tag 

waren meine Arme so rauh wie eine Reibe, so hatten mich die Moskitos zerstochen.  Die sind 

hier oben bei Onkel Theo gar nicht.  Und ein Sandfloh hatte sich unter dem großen Zeh (trotz der 

Strümpfe) festgesetzt.  Und einer unter dem kleinen Fingernagel.  Abends mußten sie mir die 

Viecher herausstechen.  Das tut sehr weh.  Opa hat noch keinen Sandfloh gehabt.  An den gehen 

sie nicht ran, da sind sie bange. 

Und dann gibt es noch so seltsame Tiere, die fliegen in der Luft oder kriechen auf dem Erdboden 

herum mit zwei brennenden Laternen.  Wenn sie sich auf der Erde bewegen, sieht es aus, als ob 

ein kleines Automobil herankäme, rechts und links vom Maul haben sie ein richtiges Laternchen, 

das brennt so hell und verbreitet ein helles grünes Licht wie ein Scheinwerfer.  Das Tier ist einen 

halben Finger lang, die Lichter sind so groß wie eine Erbse und geben so große Strahlen von 

sich.  Wenn das Licht auf eine Wand fällt, wirkt es noch größer.  Den Namen habe ich wieder 

nicht behalten.  Ich kann ihn gar nicht nachsprechen. 
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Als ich in der Stadt war, sagten sie mir auch, ich sollte am andern Tag mit dem Cabujon fahren.  

Ich hab gar nicht gefragt, was das war, sondern hab gesagt: "Ich will lieber zu Fuß gehen." Nach-

her kam ein Auto mit Brettern vorbei.  Da sagen die, mit dem Cabujon könnte ich fahren. Da 

wußte ich auch, was das für ein Fahrzeug war.  Ich bin aber doch zu Fuß gegangen.  Es war auch 

sehr schön, rechts und links die Wälder.  Unterwegs kam ich auch an einem Kreuz vorbei, das 

war mit einem Gitter umschlossen wie ein Grab.  Das Kreuz war mit Papierkränzen geschmückt.  

Es war auch ein Grab.  Bei der Revolution hatten sie da einen Brasilianer erschossen, und sie 

haben ihn gleich an der Stelle begraben. 

 

Jetzt ist bald Weihnachten, und ich hab noch so viel Arbeit.  Vor Weihnachten schreib ich jetzt 

nicht mehr. Sag das auch den andern. 

Viele Grüße senden Dir 

Opa und Oma 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, den 26. 11. 1934 

Lieber Theo 

Das war aber eine große Freude, als am Samstagabend ein lieber Nachbar Deinen Brief mit-

brachte.  Wir haben uns alle so darüber gefreut, daß Du so schön erzählen kannst.  Sie wollen es 

gar nicht glauben, daß Du sieben Jahre alt bist.  Hier gehen nur die Stadtkinder so früh in die 

Schule.  Wer zu weit ab wohnt, braucht nicht zu kommen.  Sie bauen auch im Wald Schulen.  Da 

müssen dann die Kinder in einem Umkreis von einer Stunde hin.  Aber der Wald ist so groß und 

nach allen Richtungen hin angesiedelt, daß wieder viele Kinder vom Schulzwang befreit sind.  

Auch fehlen sehr oft Lehrer für die Waldschulen.  Das Gebäude allein kann den Kindern nicht 

helfen.  Am Samstag war hier ein fürchterlicher Regen.  Das Wasser floß in Bächen die Berge 

herunter.  Dann gab es ein Hagelschauer mit so dicken Hagelkörnern, nachher war die ganze 

Gegend wie weiß beschneit. 

Nun weiß ich auch, warum die Blätter der Bananen so seltsam gefranst sind.  Das macht der 

Hagel.  Die Blätter sind so breit und zart, daß der Hagel keine Löcher hinein macht, sondern sie 

bis an die Rippe einfranst.  Über die verflixten Ameisen muß ich mich jeden Tag schwer ärgern.  

Die Hälfte der Weinstöcke haben sie ratzekahl weggeschleppt.  Die andere Hälfte hatte sich nach 

dem Frost wieder ganz erholt.  Die Blätter sind tellergroß, dann mögen sie das Grün nicht mehr.  

Eine Menge neuer Trauben zeigte sich wieder, und nun haben die ekligen Biester in drei Nächten 

die ganzen Beeren abgeholt.  Und wir sind doch immer dahinter her.  Aber die haben ihre Nester 

bis vier Meter unter der Erde, so weit kann man mit dem Gift nicht kommen.  Als die Beeren alle 

waren, haben sie sich über die Pflaumenbäume hergemacht, die stehen nun auch kahl, zeigen 

aber schon wieder kleine grüne Spitzen, es kommen aber keine Früchte mehr dran, weil sie nicht 

zweimal blühen.  Mit den Jahren werden sie wohl alle.  Einige Kolonisten, die schon länger hier 

wohnen, haben fast gar keine mehr.  Aber Sandflöhe haben sie fast alle.  Am Samstagmorgen 

hatte ich etwas Kaffee in den Wald gebracht, da hatte ich elf Stück, als ich nach Haus kam, und 

der Opa hatte keinen einzigen, wo er doch den ganzen Tag im Wald ist.  Es ist aber nicht so 

schlimm.  Man muß nur sorgen, daß man sie schnell wieder los wird. 
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Am Sonntagmorgen konnte ich nicht in die hl. Messe gehen.  Nach dem Regen war alles so 

aufgeweicht.  Die Erde ist dann gerade, als ob Leim dazwischen wäre und löst sich nicht von den 

Schuhen.  Nun bin ich heute gegangen, die Wege sind wieder trocken.  Aber zweimal hat mich 

ein kleiner Schauer überrascht.  Das erstemal bin ich in ein Haus gegangen, das war von 

Deutschen bewohnt.  Die Leute hießen Schramm da mußte ich Kaffee trinken.  Es war erst 7 Uhr 

morgens.  Sie haben den Tisch bestellt, als ob ich eine ganze Woche von Haus wäre: Selbst-

gebackenes Brot, Butter, Schmalz, Honig, Käse, Sahne, Milch und Kaffee, Zucker und eine 

große Schüssel schwarze Bohnen nicht zu vergessen.  Das kleine Mädchen (6 Jahre) machte sich 

eine Schnitte zurecht.  Erst strich sie Schmalz darauf, Honig, dann Sahne mit Zucker, dazu aß sie 

abwechselnd einen Löffel Bohnen, einen Löffel Käse und trank ihren Kaffee dazu.  Ich hab 

gesagt, wenn Du das essen würdest, müßten wir Dich acht Tage ins Bett stecken. 

Beim zweiten Schauer kam ich gerade bei einer Hütte an.  Wenn man hier irgendwo herein will, 

kann man nicht schellen, klopfen hat auch keinen Zweck, das hören sie meist nicht.  Man 

klatscht laut in die Hände, dann kommt schon jemand.  Oder man ruft laut A ho.  Es kam ein 

kleines Negermädchen an das Tor.  Erst dachte ich, es sei nur ein Schuppen, aber es war der 

Wohnraum und das Schlafzimmer in eins.  Das Häuschen hatte nur einen Raum.  In einer Ecke 

lag ein Haufen Maisblätter.  Darauf wurde geschlafen.  In der anderen Ecke standen ein paar 

wackelige Bänke und ein Tisch.  In den Wänden waren ein paar Nägel eingehauen, daran hingen 

ein paar zerlumpte Kleider.  Ein wenig Blechgeschirr hing auch an der Wand.  Das Kochen 

wurde draußen besorgt.  Da lagen ein paar Backsteine mit einem Rost.  Fenster waren gar nicht 

da, nur zwei Türen.  Darum hatte ich auch erst gedacht, es sei eine Scheune. 5 Kinder waren da, 

die hockten alle auf der Erde und getrauten sich nicht, mich anzusehen.  Ach ja, die vielen armen 

Kinder, die tun mir immer so leid.  Auf dem Weg nach hier kam mir auch wieder so ein armer 

Betteljunge entgegen.  Die Hose war ganz zerrissen, der nackte Körper war da durchzusehen, 

eine alte Bluse war von unten bis oben dreimal aufgeschlitzt, man konnte wirklich nur Fetzen 

sagen.  Was bei uns dem Lumpenhändler übergeben wird, ist oft noch besser.  Die Kinder knien 

mit gefalteten Händen an den Wegen und betteln die Leute an.  Gib nur gar kein Geld mehr aus 

für Näschereien und Spielzeug, gib alles in die Büchse für die armen Kinder.  Es wird dann von 

den Paters und Schwestern gesammelt und in solche Gegenden geschickt, wo so elende und arme 

Kinder wohnen. 

In Deutschland gibt es ja auch arme Kinder, wo die Väter schon lange Jahre arbeitslos sind, aber 

so von allem entblößt und verlassen, daß sie ihr Stückchen Brot erbetteln müssen, sind sie doch 

nicht.  Unsere Regierung hat doch die Macht, alle heranzuholen zu dem großen Hilfswerk.  Und 

wenn alle Hitlerjungen und Hitlermädchen mit dem Nötigsten zufrieden sind und allen Überfluß 

an ihre bedürftigen Kameraden abgeben, werden bald nur noch fröhliche und gesunde Kinder in 

Deutschland sein, dann ist Deutschland das reichste Land auf der Welt. 

Nun hatte ich Dir am Freitag noch geschrieben, vor Weihnachten bekämst Du keinen Brief mehr.  

Aber durch den Regen am Samstag ist er nicht mehr auf die Post gekommen.  Nun sitz ich hier 

bei Kohlers, das ist noch eine Stunde von der Stadt entfernt.  Es regnet so, daß ich nicht weiter 

kann.  Ich muß hier bleiben, bis die Straße wieder zu begehen ist.  Kohlers sind so nette Leute.  

Die Eltern sind schon als Kinder eingewandert.  Die alte Oma ist schon 88 Jahre alt.  Ich muß ihr 

immer von Deutschland erzählen, das hört sie am liebsten.  Meist ist sie bei ihren anderen 

Kindern, die wohnen eine Viertelstunde weiter, da sind noch vier kleine Kinder im Haus, da ist 

sie lieber.  Da kann sie besser flicken und stopfen.  Da sind zwei Kinder - 9 und 7 Jahre -, die 

gehen jeden Tag nach Canoinhas in die Schule.  Die Oma sagt, sie lassen sich von keinem 

Wetter abhalten.  Sie brauchen mit ihren Kinderfüßchen 5/4 bis 1 1/2 Stunden für den Weg. 

Wenn es mal gar nicht geht, dann weinen sie, so gerne wollen sie lernen.  Die Oma ist so stolz 

auf ihre Enkel, da hat sie auch Recht.  Selbst spricht sie nur deutsch.  Aber sie sagt, es sei doch 
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dumm von ihr gewesen, daß sie kein portugiesisch gelernt habe.  Wer ständig in einem fremden 

Land wohne, müsse auch die Landessprache können.  Da hat sie auch wieder recht.   

Wenn ich nur nicht einregne.  Das ist ja sehr schön hier.  Ein richtiges deutsches Haus mit Glas-

fenstern und Treppen, die Treppen sind aber aus Holz.  Oben im Wald haben sie keine Fenster, 

nur Luken mit Klappen.  Das sind aber noch keine Häuser der armen Leute.  Theo bekommt an 

seinem neuen Haus 6 Fenster mit Glasscheiben, da sticht er alle Nachbarn aus, zwei am Schlaf-

zimmer, 2 an der Küche und je eins an den kleinen Zimmern, die nach der Straße münden.  Die 

Fenster, die nach außen gehen, sind die Glasfenster.  Die andern bleiben offen und haben nur 

Fensterläden.  Da kann man gut durchlüften.  Gestern Nacht hatten wir die Läden in unserm 

Zimmer offengelassen.  Einmal wurde ich wach, da saß jemand auf meinem Nachttisch und 

schaute mich mit glühenden Augen an.  Wie ich mich recht besinne, ist es einer von den Käfern.  

Da bin ich aufgestanden und hab ihn ins Gras geworfen.  Der war so hart wie ein Maikäfer.  Im 

Gras gingen die Laternen erst recht an, der eine Käfer machte das Gras in einem Umkreis hell so 

groß wie mein Schuh.  Und im Wald sah es so gespenstig aus, als wenn Hunderte von 

Taschenlampen hin und hergetragen würden, so viel Käfer schwirrten auf und ab.  Ach, das sah 

so nett aus, ich mochte gar nicht wieder ins Bett gehen. 

Nun ist der Bogen wieder voll.  Nun aber Schluß.  Das nächste Mal hörst Du, wie ich hier aus 

dem Regen herauskomme.            

Viele Grüße, Deine Oma 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, den 8. 12. 1934 

Mein lieber Theo ! 

Wenn ich auch gesagt habe, vor Weihnachten schreibe ich keinen Brief mehr, Dir muß ich doch 

noch mal schreiben, sonst vergesse ich alles wieder.  Ich muß Dir doch noch schreiben, wie ich 

aus dem Regen wieder herausgekommen bin.  Ach, lieber Theo!  Das war eine böse Geschichte.  

Am Dienstagnachmittag hatte es sich etwas aufgeklärt, und ich setzte meine Wanderung fort.  In 

der Stadt hatte ich nun alles besorgt.  Da kamen Verwandte von Kohlers und boten mir an, ich 

solle mit ihrem Auto den Wald herauffahren, sie wollten bei uns vorbeifahren. 

Erst waren wir auf dem rechten Weg, nachher wurde mir die Gegend so unbekannt, und das Auto 

hielt vor einem großen schönen Haus, das bei einer Schneidemühle stand.  Da sagte die Frau 

Friedrichs, denen das Auto gehört:  "Liebe Frau Rieping, nun seien Sie doch nicht böse, wir 

wollten Sie doch so schrecklich gern mal hier haben."  Nun sind wir hier. Was wollte ich ma-

chen?  Eigentlich war es doch eine richtige Entführung.  Es gab dann noch einen ganz schönen 

Abend.  Die hatten Elektrisches Licht und Radio im Urwald. 5 Kinder waren da von 2 - 9 Jahren, 

und dann hatten wir noch einen 12 Jahre alten Jungen aus der Stadt mitgebracht, der wollte bei 

seiner Tante bleiben.  Die Kinder haben hier nämlich Ferien bis nach Weihnachten.  Das war ein 

rechter Trubel.  Am andern Morgen spielten sie alle im Wald.  Auf einmal gab es ein großes Ge-

schrei.  Der Stadtjunge war auf einen Baum geklettert und heruntergefallen.  Es sah ganz gefähr-

lich aus.  Als wir ihn mal gründlich abgewaschen hatten, war es nicht so schlimm.  Er hatte eine 

dicke Beule am Kopf, am Arm und an den Beinen lauter Schrammen.  Sieh, so geht es, wenn 

man so wild ist und meint, bei fremden Leuten könne man sich mal richtig austoben.   
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Nun wollte er wieder nach Haus.  Das Auto wurde fahrbereit gemacht.  Ich wollte ein Stück mit-

fahren, bis ich auf dem Weg, der zu unserm Haus führte, war.  Inzwischen war es Mittag gewor-

den und entsetzlich heiß.  Da habe ich mich auf einen Baumstumpen gesetzt und die Zeitungen 

gelesen, die ich aus der Stadt mitgebracht hatte.  Ich glaube, ich habe auch ein kleines 

Nickerchen gemacht, denn auf einmal wurde es dunkel, und es gab einen ordentlichen Regen-

schauer.  Da bin ich bis zur nächsten Hütte gegangen.  Ich wollte mich erkundigen, wo ich 

schneller hinkam, nach Hause oder zurück nach Kohlers.  Es waren aber Brasilianer, und sie 

konnten mich nicht verstehen.  Nach allerlei Zeichen und Fingersprache brachte ich schließlich 

heraus, daß es bis Kohler eine Stunde war.  Da wußte ich, daß es bis nach Haus zwei waren.  Ich 

bedeutete ihnen, daß ich wieder nach Kohler wolle, das hatten sie auch richtig kapiert.  Sie gaben 

mir sogar einen Jungen mit, der meine Tasche tragen sollte.  Vielleicht haben sie auch geglaubt, 

ich wüßte den Weg nicht.   

Unterwegs zeigte der Junge immer in den Wald und rannte so, daß ich gar nicht mitkommen 

konnte.  Meine Schuhe wurden immer schwerer, ich konnte sie fast nicht mehr vom Boden be-

kommen.  Auf einmal setzte wieder der Regen ein, als wenn alle Engel mit Eimern geschüttet 

hätten.  Die Regenwolke hat mir der Junge zeigen wollen und mich darum zur Eile angetrieben.  

Nun waren wir schon so weit, daß wir das Haus sehen konnten.  Ich gab dem Jungen ein 

Geldstück, das er erst gar nicht nehmen wollte und bedeutete ihm, er soll nur wieder gehen.  Er 

trabte auch ganz vergnügt mit seinen nackten Füßen durch den Matsch.  Nach einigen Schritten 

wollte ich seitwärts auf einem Rasenstückchen gehen, da rutschte ich aus und lag auf den Knien.  

Bis ich wieder hoch war, war ein richtiges Kunststück.  In welchem Aufzug ich bei Kohlers an-

kam, kannst Du Dir wohl denken.  Sie meinten, ich hätte aber Courage.  Es war aber gar nicht 

viel davon vorhanden, ich war recht bedröppelt. 

Für den Tag konnte ich wieder nicht weiter.  Am andern Tag wollte ich gegen Mittag mein Heil 

versuchen.  Da kam Onkel Theo mit dem Wagen.  Zu Hause hatten sie es mit der Angst bekom-

men.  Es war nämlich ein Brasilianer da gewesen, der hatte erzählt, ich müßte mich wohl ver-

laufen haben, ich hätte im Regen nach dem Weg gefragt.  Theo war nun froh, daß er mich so 

schnell gefunden hatte.  Sie hatten gemeint, ich laufe noch im Urwald umher.  Ich habe sie alle 

ausgelacht.  Ich lauf doch nicht im Wald herum, sondern halte mich hübsch auf dem Weg. 

Nun wollten wir die Heimreise antreten, da goß es wieder von neuem und wir mußten mit 

Pferden und Wagen bleiben bis Freitagnachmittag.  Da haben wir es gewagt und sind auf Um-

wegen, die nicht so viel befahren werden, glücklich zu Haus angelangt. 

 

Es hat nun noch vier Tage geregnet, so daß wir am Sonntag nicht in die Kirche konnten. Aber 

heute sind wir nach Lagoa in die Kapelle gegangen, da ist die kleine Anna Wibbelt getauft 

worden.  Es war so ein schönes Kapellchen, wie ich hier noch keins gesehen habe.  Aber die 

Fahrt war sehr schlecht.  Die Wege waren so ausgewaschen von dem vielen Regen, und es ging 

so steil auf und ab.  Ich war wirklich zu bange; mit großer Mühe bin ich den Abhang hinunter 

gekraxelt.  Der arme Täufling ist mächtig durcheinandergerüttelt worden.  Der Opa meinte 

schon, die Flucht nach Ägypten wäre auch so gewesen.  Aber es war wenigstens ein schöner 

sonniger Tag.  Morgens um 6 Uhr sind wir abgefahren, um 1/4 8 waren wir in Lagoa.  Um 8 Uhr 

sollte die hl. Messe sein, aber es war noch niemand da als der Pater und wir, da fing der 

Meßdiener an zu läuten.  Das gab immer nur einen Klang: Komm --- komm --- komm---.  Als er 

mit dem Läuten fertig war, kam noch lange keiner.  Beim zweiten Läuten kamen sie so langsam 

anspaziert.  Und beim dritten Mal war ein Teil der Christen da.  Um 10 Uhr war die hl. Messe zu 

Ende.  Um 12 Uhr waren wir beim Onkel Wibbelt.  Um 4 Uhr Abfahrt, um 6 Uhr Ankunft zu 
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Hause.  Da fanden wir Besuch aus der Stadt vor. 6 Mann hoch.  Zum Glück hatten wir unsern 

Sonntagsbraten schon fertig, daß wir sie alle bewirten konnten. 

 

Es ist alle Tage schöner hier.  Bei den Regentagen habe ich auch eine brasilianische Mühle in 

Betrieb gesehen.  Leute, die am Wasser wohnen, haben sich so eine auf eine ganz einfache Art 

hergestellt.  An einem Baumstamm ist an einem Ende ein dicker Stampfer und am andern Ende 

eine Mulde befestigt.  Die Mulde füllt sich bei Regenwetter mit Wasser und senkt sich infolge 

der Schwere.  Der Stampfer geht dann hoch.  Hat die Mulde das Wasser wieder ausgeschüttet, ist 

der Stampfer schwerer und fällt auf die Frucht, um diese zu zermalmen.  Der Baumstamm liegt 

auf einer Spitze so wie auf den Spielplätzen, wo sich auf jedes Ende ein Kind setzt.  Wenn eins 

aufsteht, sinkt das andere zu Boden.  Nun kannst Du Dir sicher vorstellen, wie eine solche Mühle 

arbeitet. 

Unterwegs habe ich auch eine Kuh gesehen, die sah mir so merkwürdig aus.  Ich meinte, so 

dumm sähen die sonst gar nicht aus.  Nachher sah ich, daß sie keine Hörner hatte.  Darum 

machte sie so einen komischen Eindruck.  Vorige Woche war unsere beste Kuh, die Liese, zwei 

Tage nacheinander fortgelaufen.  Wir mußten sie suchen gehen, weil wir doch die Milch brau-

chen.  Sie war 3/4 Stunde weit auf einer fremden Weide.  Die Silberkuh mit ihrem 6 Monate 

alten Öchslein macht solche Zicken nicht, die bleibt schön in unserm Wald und kommt mittags 

und abends von selbst.  Aber die Liese muß man immer rufen.  Ein Schwein war auch aus-

gerückt.  Da hat der Theo es im strömenden Regen gesucht; als er nach Haus kam, war er durch 

und durch naß, er hat es aber nicht gefunden.  Am andern Tag kam es von selbst wieder.   

Ja, das Viehzeug hier, das sind Marken!  Die Schlepper müssen dieser Tage wohl Bauchweh 

haben.  Die waren noch nicht im Haus gewesen.  Nun hatte ich ein Päckchen mit Pfefferminztee 

auf dem Küchenschrank stehen.  Da kamen sie durch eine Fußbodenritze, eine nach der andern, 

beluden sich mit einem grünen Teeblättchen und zogen denselben Weg wohl zwei Meter über 

die Diele wieder zurück.  So ein Bretterhaus steht nämlich auf Pfosten, es hat keinen Keller wie 

bei uns.  Nun ging ich an das gegenüberliegende Fenster.  Da kamen sie richtig mit ihrer Last an-

spaziert, und ich konnte sie noch ein ganzes Stück verfolgen, bis sie im hohen Gras ver-

schwanden.  Das Nest habe ich nicht gefunden, das liegt manchmal zehn Meter weit.  Aber ich 

habe ihnen den Weg abgeschnitten.  Den Fußboden entlang, wo sie hermarschierten, habe ich 

Petroleum gegossen, da waren sie ganz ratlos.  Sie gehen nämlich alle denselben Weg hin und 

zurück.  Wenn man ihnen das verleidet, kommen sie nicht wieder.  Die nun unterwegs waren, 

sind im Petroleum umgekommen, und die andern haben den Raubzug nicht mehr riskiert. 

Der Opa ist auch schwer aufgefallen.  Er tat sich immer so dicke, daß er keinen Sandfloh hatte.  

Jeden Abend mußte er heiße Seifenlauge haben.  Ich frage schon immer, ob er auch einen Floh 

habe.  Dann sagte er, wir sollten unsere Füße nur rein waschen, dann hätten wir auch keinen.  

Aber endlich mußte er seine Zehen herzeigen, und da hatte er 11 Stück, und einige hatten schon 

so lange gesessen, daß die Nägel ganz bös aussahen.  Die Tierchen weichen der schönsten Lauge 

nicht.  Wenn man ihnen nicht mit Nagel und Messer zu Leibe geht, behaupten sie ihren Platz.  

Jetzt hat Opa seine Zehen wieder in Ordnung, und er läßt sie sich jeden Abend nachsehen.  Das 

ist das beste Mittel. 

Heute ist Sonntag.  Da hatten wir wieder Besuch.  Du siehst, daß es hier gar nicht so langweilig 

ist, wie es aussieht.  Onkel Theo ist in die Stadt, seine Braut besuchen.  Du solltest ihn mal als 

Reiter sehen, da sieht er aus, als ob er direkt aus Wildwest käme.  Die Brasilianer sind stolze 

Reiter.  Sie haben ihren Sattel fast alle mit Silber beschlagen.  Die meisten tragen einen großen 
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Radmantel, den breiten sie beim Reiten ganz auseinander, daß man vom Pferd nur die Beine und 

den Kopf sieht.  So hat das Tier auch gleichzeitig einen Schutz vor der Sonne. 

Onkel Hermann schickt uns jeden Samstag eine Kiste mit Obst und Gemüse: Tomaten, Bananen, 

Äpfel, Feigen, Zitronen, Mamon, Orangen, Erbsen, Wurzeln, Bohnen, Rot- und Weißkohl, 

Karotten, Gurken, Kohlrabi.  Ich schreib dies hin, damit Du sehen kannst, was hier jetzt alles 

wächst.  Beim Theo sind die Gemüse noch nicht so weit.  Hier kommt erst alles später.  Der 

Frost hat zu viel verdorben, und dann die verflixten Ameisen, die sind da nicht, wo Hermann 

wohnt.  Frische Feigen sind eine köstliche Frucht, die wachsen hier auch.  Daran gehen auch 

keine Ameisen.  Die Erdnüsse verschmähen sie auch.  In unserm Garten stehen sie jetzt in Blüte.  

Es sind so kleine Büschel wie Strauchbohnen.  Nur kleinere Blätter, die Blüten sind orange-

farben und halten sich nachher auf die Erde. 

Der liebe Gott hat in seiner Weisheit alles so eingeteilt, daß zu jeder Zeit in einem Weltteil 

Nahrung für den Menschen wächst und reift.  Früher, als es noch keine Schiffe und Eisenbahnen 

gab, mußte jeder verbrauchen, was er hatte.  Heute können wir alle diese schönen Sachen ver-

schicken oder kommen lassen.  So kannst Du heute Erdnüsse, Kokosnüsse, Bananen und andere 

Früchte essen, die nicht in Deutschland wachsen.  Und hier gibt es Hasel- und Walnüsse zu 

Weihnachten, die hier gar nicht gedeihen.   

Ja, jetzt kommt bald das schöne Weihnachtsfest.  Die Christnacht im Urwald, die kann niemand 

beschreiben.  Das Christkind braucht dann nicht mit dem Schlitten durch den verschneiten Wald.  

Im Urwald grünt und blüht alles.  In der Heiligen Nacht sind alle wilden Tiere zahm.  Der wilde 

Jaguar hält Frieden mit den buntgefiederten Fasanen.  Die Äffchen hocken still auf den Bäumen 

und geben keinen Laut.  Im goldenen Wagen fährt das Christkindlein, den zwei schneeweiße 

Öchslein mit goldenen Hörnern ziehen: Unzählige Laternenträger schwirren auf und ab und 

machen alles taghell.  Um die Wagenräder ringeln sich schillernde Schlangen.  Wenn ein Bäch-

lein oder Fluß kommt, baut der Mond eine silberne Brücke, über die das Gefährt leicht und 

sicher hinwegkommt.  In jede Hütte, sei sie noch so armselig, schaut das Christkind hinein und 

gibt den Kindern seinen Segen.  Den armen, die noch nichts von ihm wissen, pflanzt es die 

Sehnsucht in ihre kleinen Herzen, damit sie immer suchen und suchen müssen, bis sie den 

rechten Glauben gefunden haben.  Und das Christkind lieben wie alle andern Kinder, die täglich 

vom lieben Gott hören.  Diese segnet das liebe Jesuskind besonders, daß sie brav und gut bleiben 

und niemals untreu werden. 

Hier werden die Kinder nicht so beschenkt wie in Deutschland.  Der Weihnachtsbaum wird auch 

nur ganz wenig angezündet.  Aber in den Kirchen und Kapellen wird Weihnachten gefeiert.  In 

der schönen Sommernacht reitet und fährt dann alles, was nur kann, um die Mette zu besuchen.  

Die Kinder dürfen dann mit.  Wo dann ein Krippchen aufgebaut ist, ist es besonders schön.  Für 

viele ist dies die einzige Weihnachtsfreude.  Sie sind aber zufrieden und freuen sich, wenn es 

ihnen an den Feiertagen noch mal erlaubt wird, das Krippchen aufzusuchen.  Wenn ihrer nun zu 

Hause noch ein winziges Geschenk wartet, ein Ball oder ein kleines Gewehr, so ist ihre Freude 

übergroß.  Hier im Urwald sind alle Kinder so genügsam.  Du kannst Dir gar nicht vorstellen, 

wie wenig sie haben.  Was Du schon an Spielzeug gehabt hast, langt hier für viele, viele Häuser.  

In den Städten wird auch etwas mehr geboten und geschenkt.  Aber kein Vergleich, wie die 

Kinder in Deutschland mit Spielsachen verwöhnt werden. 

Ich freue mich, daß ich unser schönes Krippchen mitgenommen habe.  Tannen gibt es hier sehr 

schöne.  Die Nadeln sind stärker als bei uns und die Zweige nicht so dicht beieinander.  Ich 

werde unsere ganze Stube damit ausschmücken.  Wenn das Krippchen dann aufgebaut ist, so ist 

es wie in einer Kapelle.  Da werden die Nachbarkinder aber staunen, wenn all die Kerzchen 

brennen und der Christbaum so schön geschmückt ist.  Dein kleines Cousinchen kommt auch zu 



 158 

  

Weihnachten.  Sie ist zwei Jahre.  Zehn Stunden müssen sie bei der Hitze mit der Bahn fahren 

und zwei Stunden mit dem Wagen.  Hier oben können sie sich dann wieder erholen, weil es 

abends und morgens so schön kühl ist.  Wo Hermann wohnt, ist es viel heißer, da sind auch die 

Nächte drückend heiß. 

Eben kam Dein zweiter Brief.  Du lebst ja wie im Schlaraffenland.  Von einem Vergnügen ins 

andere.  Wird das auch nicht zu viel?  Wir freuen uns schon auf den nächsten Brief. 

 

Viele Grüße an alle, besonders an Dich 

Opa und Oma 

 

Datum ? 

Liebe Maria ! 

Dein liebes Briefchen kam gleich nach den Feiertagen an.  Vielen Dank für Dein ausführliches 

Schreiben.  Wie habt Ihr denn die Feiertage verlebt?  Uns sind sie wie im Flug vergangen.  Die 

Fahrt in der Christnacht zur Mette war wirklich schön.  Am ersten Feiertag war ich recht müde, 

aber an Ausruhen war nicht zu denken. 

 

Wir sind seit drei Wochen allein.  Gertrud ist mit den Ihrigen wieder zum Vater gegangen.  Es 

war kein Hausen mit der Gesellschaft.  So was an Unordnung und Unsauberkeit sind wir nicht 

gewöhnt.  Sie ließ sich auch in nichts was sagen.  Ihre Rede war immer:  "Dat kennt man hier 

nicht anners."  Die Kinder waren so lästig, und weinten vom Abend bis zum Morgen und vom 

Morgen bis zum Abend.  Das kam aber nur davon, weil sie keine Ordnung halten, essen, wann 

sie wollten, schlafen, wann sie wollten.  Wenn ich ihnen abends gegen 7 Uhr eine Suppe gab und 

sie wusch und ins Bett legte, wurden sie 1/2 8 Uhr wieder herausgeholt und mit Bohnen und 

dicke Milch gefüttert, bis es bis oben stand.  Da konnten sie natürlich die Nacht nicht schlafen.  

Wenn sie sie selbst ins Bett machte, hielt er und sie eine auf dem Schoß, bis sie eingeschlafen 

waren, dann kamen sie mit Dreck und Speck, in den Kleidern, wo sie den ganzen Tag mit im Hof 

gelegen hatten, in die Betten.  Ja, dat kennt man hier nicht anners!  Ich bin aber auch in Häusern 

gewesen, wo ein ganzes Rudel Kinder gewaschen und in sauberen Kitteln schlafen ging.  Ich hab 

ihr das jedesmal erzählt, aber sie macht sich nichts daraus.  Und wie sie mit dem Geschirr 

umging, spottet jeder Beschreibung.  Ob die Milchschüssel als Waschschüssel oder der Backtrog 

als Badewanne für Füße oder Kinder gebraucht wurde, das war ihr gleich.  Ich habe jedesmal das 

Milch- und Essgeschirr mit Sand ausgescheuert und ihr gesagt, für jeden Zweck nur das dazu 

bestimmte Gerät zu benutzen, aber alles vergeblich.  Sie meint, hier im Wald käme es nicht drauf 

an.  Wir wollen aber hier im Wald wenigstens mit Appetit essen, und ich hab ihr die Hölle so 

heiß gemacht, bis sie ausgekniffen ist.  Wenn das meine Schwiegertochter gewesen wär, so wäre 

ich ausgekniffen. 

Jetzt haben wir eine himmlische Ruhe in unserm Häuschen und eine schöne Ordnung.  Wenn es 

mir auch schwerfällt, aber es ist ja niemand da, der treibt, und man braucht sich bei den Natur-

holzsachen gar nicht in Acht zu nehmen, man kann scheuen und plantschen, soviel man Lust hat, 

das Wasser läuft durch die Dielen ab.  Der Vater Wibbelt hilft uns beim Hausbauen, er meint 

selbst, jetzt wäre doch wenigstens Ruhe im Haus.  Weihnachten war sie mit Mann und Kindern 

hier.  Sie wollte sicher mal sehen, wie weit wir im Dreck verkommen wären. 
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Am zweiten Festtag hatten wir Besuch aus der Stadt, da war es im Nu wieder Abend.  Es war so 

schönes warmes Wetter, aber am Donnerstagnachmittag gab es ein Gewitter, und das Wetter 

kühlte sich ab, daß man schon kalt nennen kann.  Theo war am Donnerstagmorgen zu seinen 

Schwiegereltern geritten, aber bei dem Regen konnte er nicht wieder zurück.  Er kam erst am  

Freitagabend wieder und sah aus wie einer, der im Schlamm gearbeitet hat. 

 

Hier ist jedes Unternehmen mit Hindernissen verknüpft.  Wer die Ruhe weg hat, kommt hier am 

besten zurecht.  In drei Wochen hat Theo Hochzeit.  Wenn dieser Brief bei Dir ankommt, ist er 

schon junger Ehemann.  Dann wird es mit seiner Kolonie auch besser werden.  Wenn er erst mal 

weiß, wofür er arbeitet, treibt er sich von selbst.  So lange wie Hermann mit seiner Frau fort ist, 

ist hier nicht mehr solche Ordnung, wie es sein muß.  Er hat den Nachbarn immer geholfen zu 

arbeiten, damit er nicht selbst kochen und waschen brauchte.  Man kann das ja wohl verstehen, 

aber seine eigenen Arbeiten sind zurückgeblieben.  Die Nachbarn schätzen ihn sehr als fleißigen 

Arbeiter.  Das glaube ich schon, so billig bekommen sie nie einen wieder, nur für das bißchen 

Essen.  Aber es läßt sich alles wieder nachholen.  Wenn die Frau mitschafft, ist er nicht mehr 

allein, da ist alles anders.  Man merkt ordentlich, wie er auflebt.  Für Theo ist hier auch der 

rechte Platz.  Mit seinem Fehler kann er sich nicht gut unter andern Leuten bewegen.  Bei einem 

kleinen Kreis Bekannten macht es nichts aus.  Seine Braut ist auch ein stilles, fleißiges Mädchen, 

die werden schon zusammen passen.  Wenn es nur glückt, daß wir noch etwas Geld bekommen.  

Für RM 20,- gibt es 100 Milreis.  Wo wir ihm jetzt die 20 Morgen Land dabei gekauft haben, 

braucht er auch eine Scheune, die kostet mit Dachziegeln RM 300,-.  Er will auf dem Land 

Roggen, Hafer, Weizen und Gerste säen.  Die Gerste kaufen die Brauereien.  Es muß ja auch was 

da sein zum Verkaufen.  Es genügt doch nicht, daß sie nur zu essen haben.  Sonst geht es ihnen 

nachher wie den Kapoklern, die mit ihren Kindern fast nackt laufen. 

Ja, das lumpige Elend, das ist es, was mich immer hier stört.  In der Weihnachtsnacht kam eine 

Frau in die Kirche, die kann ich Euch nicht beschreiben.  Der Lumpensammler hat solch ein 

zerrissenes Kleidungsstück auf seinem Wagen, wie diese anhatte. Das erbärmliche Kind, das sie 

auf dem Arm hatte, war tatsächlich in Fetzen gehüllt, die Lumpen hingen so daran herunter.  

Wenn es nur einzelne solcher Jammergestalten gäbe!  Aber es gibt so viele, denen kann gar nicht 

allen geholfen werden. 

Du schreibst, wenn wir zurückkommen, wollt Ihr kochen, was wir hier am meisten vermissen.  

Ach, wir vermissen an Essen und Trinken nichts.  Wir machen selbst Butter und Käse, haben 

jeden Tag Milch im Überfluß, Eier, Gemüse, Kartoffeln, backen selbst Brot – Roggen-, Weizen- 

oder Maisbrot, wie es uns beliebt.  Vor vierzehn Tagen haben wir ein Schwein geschlachtet, das 

hält sich hier ganz gut.  Man muß allerdings alles gut räuchern.  An Gemüse haben wir im Gar-

ten Bohnen, Erbsen, Wurzeln, Rote Beete, Kohlrabi, Weißkohl, Salat.  Was wir nicht haben, hat 

der Nachbar.  Du siehst, daß wir zu den Bohnen auch noch was anderes zu essen haben und 

absolut keine Not leiden.  Was wir entbehren ist der Luxus, die leichte Federmatratze, das Ruhe-

bett für den Mittagsschlaf und dergleichen.  Aber auch dem ist Abhilfe zu schaffen.  Wir haben 

uns eine schöne Bettstelle mit Sprungfedermatratze und Auflage gekauft.  Die kostete nach 

unserm Geld RM 23,-.  Die Strohsäcke wollten sich nicht an uns gewöhnen.  Theo wird auch 

nicht böse sein, wenn wir das feine Bett stehen lassen. 

 

Nur aber Schluß, sonst meint Ihr noch, wir wohnten im Schlaraffenland.  Viele Grüße an all 

unsere Lieben. 

Anna und Theodor 
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Brasilien, 27. 12. 1934 

Lieber Theo ! 

Nun sind die Weihnachtstage vorbei.  Sie waren sehr schön, trotzdem über Tag eine große Hitze 

war.  Bist Du auch schön brav gewesen, daß das Christkind Dich nicht vergessen hat?  Den 

Brief, den ich Dir vor Weihnachten geschrieben habe, hast Du sicher schon erhalten.  Tante 

Gertrud hat sich gewiß schwer geärgert, als sie den Umschlag öffnete, und der Inhalt war für 

Dich. 

 

Am Samstag vor Weihnachten ist Opa mit jemandem in die Stadt gefahren.  Am Sonntagmorgen 

früh fuhr Theo mit unserm Wagen, ihn wieder abzuholen.  Sie kamen am Abend so spät wieder, 

daß ich es bald mit der Angst bekam.  Sie waren aber ganz fidel und lachten mich aus.  Eine 

Nachbarin melkte die Kühe.  Aber am Sonntagabend war die Liese wieder ausgerückt.  Ein 

Baum war über Tag umgefallen und hatte den Zaun durchschlagen, das hatte sie schnell ausge-

nutzt.  Die anderen beiden waren hübsch im Kamp geblieben.  Am andern Morgen mußte Theo 

sie wiederholen und den Zaun wieder ausbessern.  So hat man immer Ärger mit dem Vieh. 

Unsere Hühner:  Das ist auch so eine Korona.  Die Hähne stolzieren mit ihrer Schar herum, aber 

wenn man mal ein Ei haben will, kann man den Wald absuchen.  Man findet aber selten welche.  

Denn da machen sich die andern Tiere hinterher.  Wenn sie daran bleiben und ihre Eier statt in 

das Nest in den Wald stecken, kommen sie alle in den Topf.  Sie sind doch keine Osterhasen.  

Eine Glucke hat acht Tage auf 14 Eiern gesessen.  Da hat sie das Nest verlassen und ist wieder 

mit den andern losgezogen.  Eine Glucke kam dieser Tage mit einem einzigen Küken angezogen.  

Wo sie das ausgebrütet hat, weiß sie nur selbst allein.  Ich habe zu ihr gesagt, sie soll sich recht 

was schämen mit dem einen Kindchen, wo andere Hühnermütter oft 14 - 16 Stück brächten. 

Am Montag vor Weihnachten hatte die Liese wieder einen Ausflug gemacht.  Sie findet immer 

wieder eine Stelle, wo es drunter oder drüber geht.  Theo war wieder auf der Suche, da kam der 

Hengst, der sich seit vierzehn Tagen nicht mehr blicken ließ, mit einem Rudel Pferde, 15 - 20 

Stück, vor unserm Haus vorbeigezogen.  Opa wollte ihn gern einfangen.  Ich mußte mich nun 

mit einer langen Peitsche an das offene Tor auf die Straße stellen und die Pferde vorbeilaufen 

lassen, wenn der Hengst kam, mußte ich ihn mit der Peitsche in das offene Tor jagen.  Ich dachte 

gleich: Wenn doch der Theo hier wäre und das Tor schnell zuwerfen könnte, daß er drinblieb, 

aber der ist in Deutschland und singt unter dem Weihnachtsbaum; es war hier nämlich 5 Uhr, 

dann ist es bei Euch 9 Uhr.  Als ich nun meinen Posten eingenommen hatte, ging Opa mit einem 

grünen Buschen hinter die Horde und trieb sie auf mich zu.  Die Hälfte der Pferde war an mir 

vorbeigerannt, da zückte ich die Peitsche und der Hengst wie der Blitz in unsern Hof herein.  

Und ehe ich das Tor schließen konnte, die andern 10 mit herein.  Da hatten wir doch einen feinen 

Fang gemacht, nicht wahr? 

Am Heiligen Abend bin ich mit Theo zur Christmette gefahren.  Das war eine schöne Fahrt.  

Begonnen hat sie allerdings nicht sehr gut.  Theo hatte ein neues Pferd mit eingespannt, das war 

so übereifrig.  Ich hatte mich kaum hingesetzt, da zog es mit einem Ruck an und ich fiel hinten-

über in den Wagen.  Ich hatte mir aber nichts wehgetan.  Ich versteh es jetzt ganz gut mitzu-

fahren und mich danach zu halten, wenn es bergauf oder bergab geht.  Nachdem ich wieder Platz 

genommen hatte, ging die Fahrt los.  Es war stockdunkel.  Wie die Pferde den Weg finden bei 

solcher Finsternis, ist nicht zu begreifen.  Eine Laterne nehmen sie nicht mit.  Die Leuchtkäfer 

mit ihren Laternen schwirrten auf und ab in solchen Mengen, daß der Weg oft hell davon wurde.  

Es war mir doch ein wenig gruselig, besonders wenn es über eine Brücke ging.  Das sind nur 

quer über den Bach gelegte Bretter und oft sehr schadhafte.  Geländer haben sie nicht.  Infolge 
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der Dunkelheit kamen wir nur langsam vorwärts.  Auf einmal wurde unser Wagen von 5 Kerlen 

umringt.  Die weißen Jacken leuchteten ordentlich, aber die Gesichter waren ganz schwarz.  Ich 

dachte: Na, nun geht es uns ans Leben!  Aber die Sache wickelte sich ganz friedlich ab.  Sie 

wollten nur mitfahren.  Sie waren so bescheiden, es wollte sich nicht mal einer neben mich auf 

den Sitz setzen, sie hockten alle auf dem Wagenrand.  Als wir an dem Grab des Erschossenen 

vorbeikamen, von dem ich Dir schon mal erzählt habe, zogen sie ihre Hüte und bekreuzten sich. 

Weiter verlief die Fahrt friedlich.  Vor uns schimmerte es schon hell am Himmel, die Sterne 

blickten herunter, und ganz langsam kam der Mond hinter den Bergen heraufgestiegen, und es 

wurde hell.  Die vielen Leuchtkäfer hatten sich verkrochen.  Sie dachten gewiß, bei diesem 

hellen Schein seien ihre Laternen über.  Es war 10 Uhr geworden, nach einer weiteren Stunde 

hatten die Pferdchen den letzten Berg erklommen, und wir sahen das Städtchen Canoinhas im 

Lichterglanz.  Die Straßenlaternen bildeten schnurgerade Reihen und dazwischen die weißen 

Häuser mit den erleuchteten Fenstern.  Das Städtchen liegt im Tal, die Kirche auf einer Anhöhe.  

Das Kreuz war elektrisch beleuchtet und ragte über alle Lichter.  Auch das Portal hatte einen 

Kranz von elektrischen Lampen und war von weither zu sehen.  Die Pferde und Wagen standen 

rings um die Kirche herum.  Alle Plätze waren von Andächtigen gefüllt.  Es war doch 12 Uhr 

Nacht - und soviel Kinder, die das Christkind in der Krippe sehen wollten.  Sie hatten ein sehr 

schönes Krippchen.  Es war geradeso, als wenn man wirklich nach Bethlehem gekommen wäre.  

Eine Frau hatte ihr kleines Kindchen mitgebracht.  Sie legte ein Schaffell in eine Ecke und legte 

es darauf.  Das Kind war die ganzen zwei Stunden still und hat niemanden gestört.  Andere 

Mütter hielten die Kleinen auf dem Arm.  Es war eine wirkliche Krippenfeier, wo man singen 

konnte: Reiche kommen, Arme kommen.  Es waren schön geputzte Leute da, aber auch die 

armen Leute waren nicht zurückgeblieben.  Da waren Kinder, die nur ein armselig zerrissenes 

Röckchen anhatten und zerlumpte Bettlerinnen, die ihre Kinder in Fetzen gewickelt hatten.  Aber 

das Christkind hat sie alle gern, denn es sieht nicht aufs Kleid, sondern aufs Herz.  Sie können ja 

nicht dafür, daß sie so arm sind. 

Die Fahrt im hellen Mondschein zurück war so schön, das kannst Du Dir gar nicht vorstellen.  

Die Bäume sahen aus wie Gespenster, Die vielen Baumstämme, die umgestürzt am Weg lagen, 

sahen aus wie wilde Tiere.  Zwischen 5 und 6 Uhr kamen wir zu Hause an.  Der Mond war ganz 

blaß geworden, und die Morgenröte war schon am Himmel.  Das war eine Christnacht, wie ich 

sie noch nicht erlebt habe und nie wieder vergessen werde. 

 

Am Ersten Weihnachtstag hatten wir die ganze Stube voll Kinder. Wir haben deutsche und 

brasilianische Weihnachtslieder gesungen.  Unser Krippchen sieht so schön aus.  Ich habe es 

direkt vor das Fenster gestellt, es steht dann nicht höher, daß die Kinder bequem davorstehen 

können.  Die Fensterladen sind offen, und draußen haben wir eine Tanne aufgestellt, die mit 

ihren Zweigen in das Zimmer hineinragt und das Krippchen überdacht.  Neben der Krippe in der 

Zimmerecke steht der geschmückte Weihnachtsbaum.  Vor der Krippe standen in kleinen Hal-

tern 12 rote Kerzchen, die stellten unsere Lieben vor, die nicht bei uns sein konnten: Dein Vater, 

die Mutter und Du, Onkel Heinz und Lotte, Hermann, Iraci und Maria, Tante Gertrud und 

Hubert, Tante Maria und eine für alle andern, die sonst bei uns singen.  Nun hab ich nicht acht 

gegeben, wer wohl zuerst müde wird.  Was meinst Du wohl?  Es war Deine Mutter, deren Licht 

zuerst erlöschte, dann kamen Onkel Hubert, dann Tante Gertrud.  Deine Kerze wurde ganz 

krumm und legte sich auf die Seite.  Du hast doch nicht schlapp gemacht?  Die anderen Kerzen 

brannten lustig weiter.  Wir konnten sie ablöschen und beim nächsten Mal wieder anzünden. 

Wir sind noch zusammen gewesen bis 1/2 12 Uhr.  Unsere Gäste mußten warten bis der Mond 

aufging, ehe sie mit den Kindern wieder abfahren konnten.  Es kamen liebe Bekannte aus der 
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Stadt und wollten den Feiertag in unserm Wald verleben.  Theo hatte schon ein schattiges 

Plätzchen ausgesucht.  Essen und Trinken brachten sie mit: Gebratenes Fleisch, Geflügel, 

Würstchen, Kartoffelsalat und Bier, zum Kaffee Bananenkuchen, Butterkuchen und Weißbrot.  

Es waren 15 Personen.  Nach dem Kaffee machten wir einen Spaziergang durch den Wald.  An 

der Quelle wurden Schuhe und Strümpfe ausgezogen und ein Fußbad genommen.  Das machte 

besonders den Kindern viel Spaß. 

Als wir zurückkamen, spielte unser Öchslein ein wenig Zirkus.  Es war nämlich über unsern 

Lagerplatz geraten.  Es hatte alles kunterbunt durcheinander geworfen.  Als wir ankamen, ging es 

ab, eine weiße Schürze im Maul mit sich führend.  Zwei von den Männern und Theo sprangen 

hinterher, um ihm die Siegesfahne zu entreißen.  Aber es wußte immer geschickt zu entweichen.  

Es sah so aus, als wenn immer einer von den Männern auf der Nase läge.  Aber ehe sie den 

Erdboden berührten, krabbelten sie sich schon wieder hoch.  Die wilde Jagd hatte schon eine 

ganze Weile gedauert, da sprang die Frau Vogt mit dazwischen, und ehe man sich versah, hatte 

sie das Schürzlein erwischt.  Da haben wir die Jäger aber ausgelacht.  Die Schürze war nur an der 

Ecke beschädigt, die das Öchslein im Maul gehabt hatte, der andere Teil wehte immer wie eine 

Fahne hin und her, wenn es durch den Wald galoppierte. 

 

Nun sind die schönen Feiertage vorbei, wo wir redlich geschwitzt und uns viel gefreut haben.  

Nach den Feiertagen hat es drei Tage geregnet, und es war sehr kalt.  Am Sonntag nach Weih-

nachten sollte Theo mit dem Pferd in die Stadt reiten, Fahren konnte man noch nicht.  Aber er 

hatte einen Racker erwischt, und weil er um 12 Uhr mit seiner Braut beim Pastor sein mußte, so 

konnte er nicht warten, bis er es gezwungen hatte, sondern mußte wieder umkehren.  Da ging die 

Suche im Wald los, bis er ein anderes Pferd fand, und dann im Galopp los, so daß er noch zur 

rechten Zeit antreten konnte. 

Ja, das Vieh macht einem alle möglichen Umstände.  Es geht ihnen wie den Kindern, je mehr 

Freiheit man ihnen läßt, desto wilder werden sie.  Die Fotografie, die ich mitschicke, zeigt den 

Jungen, der auf den Baum geklettert ist.  Er ist wieder hergestellt.  Er war Weihnachten mit hier.  

Wir haben auch einige Aufnahmen gemacht.  Hoffentlich sind sie was geworden.  Das schöne 

Haus mit dem flachen Dach gehört Noaks.  Es ist auch ein Holzhaus, hat aber Fenster; das 

andere gehört Bekannten, hat nur Fensterläden wie fast alle hier.  Besonders im Wald kennt man 

es nicht anders. 

 

Jetzt müssen wir fleißig arbeiten, damit alles fertig wird, ehe wir wieder abreisen.  Der Opa fährt 

fleißig Bauholz.  An einem Tag kam eine große Schlange zwischen die Räder gekrochen, und er 

hat ihr den Kopf abgefahren.  Auf dem Rückweg lag sie schon nicht mehr da, die Aasgeier hatten 

sie sicher geholt.  Das sind so große schwarze Vögel, die vertilgen alles Viehzeug, was draußen 

verendet.  So einen Vogel darf niemand abschießen.  Da steht Strafe drauf.  Sie fliegen zu 

Hunderten in der Luft umher. 

 

Nun mußt Du uns mal schreiben, was Dir das Christkind gebracht hat. 

Grüße alle, die Du kennst.  Du weißt ja, Deine Freunde sind meine Freunde. 

 

Viele Grüße auch von Opa 

Deine Oma 
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14. 1. 1935 

Liebe Maria 

Für heute nur ein paar Zeilen   Mein Arm tut so weh, das kommt gewiß von den Gewittern, die 

immer niederprasseln. 

Deine Nachricht mit Kassenberg hat uns recht erschüttert.  Nun wäre ich doch lieber zu Haus.  

Ich fürchte, Hubert macht es Euch nicht zu leicht, wenn er sich als einziger Mann aufspielen 

kann.  Es ist sehr lieb von den beiden Damen, daß sie mir so schön helfen.  Den Brief oder viel-

mehr die beiden Luftpostbriefe hat Else doch erhalten und danach gehandelt.  Heut soll ich schon 

wieder schreiben, daß die RM 200,- bis zum 2. Februar bei der Schiffsgesellschaft Hamburg-

Südamerika sein müssen.  Wir haben nämlich Nachricht von da, daß es hingeschickt werden 

muß.  Aber Ihr werdet es schon besorgen. 

 

Ich weiß nicht, was in unsern Vater gefahren ist.  Alles soll jetzt hier hergerichtet werden.  Kein 

Zaun bleibt stehen.  Onkel Wilhelm fragt, ob er die Nägel schon verkloppt hatte, die er mitge-

nommen hat.  Sag ihm nur, das wäre nur ein winziger Teil gewesen.  Hier wären sie in großen 

Mengen zugekauft.  Gewiß, wenn es gelingt, daß wir Theo von seinem Erbteil jetzt was geben 

können, hat er ja viel Nutzen.  Es ist ja auch nicht für fremde Spekulationen, sondern für Deut-

sche, und er bekäme es später ja doch.  Aber unser Vater arbeitet sich hier zuschanden.  Er reißt 

alles mit und will unbedingt alles fertig sehen, ehe wir gehen.  Um Alles muß ich schreiben, von 

allem Offerten einziehen. 

Deine Anna 

 

________________________________________ 

 

 

14. 1. 1935 

Liebe Gertrud ! 

Heute geht es mit meinem Arm wieder etwas besser.  Ich habe ihn ein wenig geschont, indem ich 

die Arbeit nach Frau Klarholts Grundsatz "Ja, dat kennt man hier nich anners!" gemacht habe.  

Ich bin wirklich froh, wenn die junge Frau einzieht. 

 

Habt Ihr Weihnachten viel Arbeit gehabt, und hat es auch etwas eingebracht?  Ich wäre Weih-

nachten gern bei Euch gewesen und habe auch viel an Euch alle gedacht, aber daß ich noch 

lieber hier war, mußt Du nicht verkehrt deuten, ich glaube, es ist Unsinn, daß sie sagen, Weih-

nachten kann nur in Deutschland, in Eis und Schnee gefeiert werden.  Weihnachten wird mit 

dem Herzen gefeiert und kann unter sengenden Sonnenstrahlen genauso beglücken wie in Frost 

und Eis.  Es gehört nur eine Stube voll Kinder und ein zufriedener Sinn dazu, dann kommt die 

rechte Festesfreude schon auf.  Ich werde sie nie vergessen, diese grünende blühende Weihnach-

ten und hoffe, sie noch einmal zu erleben.  Wenn dann zwischen den fremden Kindern die 

eigenen Enkelchen sich herumtollen, ist es noch mal so schön. 

Vater saß mit Onkel Max so friedlich unter dem Weihnachtsbaum und tauschte Jugenderinne-

rungen aus.  Das Erzählen wollte kein Ende nehmen.  Als sich die letzten Gäste um 1/2 12 Uhr 
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verabschiedeten, war ich rechtschaffen müde, denn ich war in der Christnacht nicht zu Bett 

gewesen.  Die Fahrt zur Christmette in der dunklen Nacht durch den Urwald und der Rückweg in 

dem hellen Mondschein hat mich so sehr begeistert.  Es tat mir wirklich leid, daß Vater nicht mit 

war und niemand von Euch an dieser stillen Krippenfeier mit teilnehmen konnte.  So viel 

Freude, wie ich diesmal mit meinen Puppenstuben, Puppen und Bettchen gemacht habe, das 

glaubst Du gar nicht.  Die Sofas und Sessel von Samt und Seide werden immer neu bestaunt, und 

die Holzbetten mit den Goldsternen sahen direkt wie aus dem Himmel aus. 

 

Eine Brasilianerin aus der Nachbarschaft kommt jeden Morgen, um mich zu frisieren.  Wenn sie 

es auch nicht so geschickt wie Frl. Freichel macht, so kämmt sie das Haar doch ordentlich aus 

und steckt es bequem auf.  Es ist die nächste, für die andern ist der Weg zu weit.  Es sind auch 

arme Leute.  Der kleine Bub ist zwei Jahre.  Den schlägt sie in einen alten Morgenrock, wenn sie 

ihn dann auf die Füße stellt, steht er da wie der liebe Gott ihn erschaffen hat.  Ich hab ihr ein 

Stück Zeug gegeben, da hatte sie ganz geschickt mit der Hand ein Kittelchen und für das drei-

jährige Mädchen ein Schürzchen draus genäht.  Aber der Rock werde noch um das Kittelchen 

geschlagen, so wie wir ein Tuch nehmen.  Nach Weihnachten hatte ich auch für diese beiden 

noch Püppchen fertig.  Die Freude hättest Du sehen sollen.  Aber es war doch nicht das Richtige.  

Die schönen Kleidchen waren wohl nicht gut genug.  Sie setzten sich damit auf die Erde, und 

jedes nahm einen zerrissenen Rockärmel, wickelte das Püppchen darein und wiegte es. Den 

Rock hatten sie zwischen sich liegen, das sah so drollig aus, ich mußte laut lachen und sagte zu 

der Mutter: "Wie die Alten, so die Jungen!"  Sie hat es zwar nicht verstanden, aber mitgelacht 

hat sie doch. 

 

Was hat Euch das Christkind denn beschert?  Hoffentlich seid Ihr recht bescheiden gewesen.  

Tante Maria fragt, wie ich mit dem Waffeleisen hier fertig werde.  Ja, ich hätte es gut hier 

brauchen können.  Aber wir haben vergessen, es mitzunehmen, das nächste Mal denke ich aber 

daran.  Wir backen oft Püfferchen oder Ölkrabben.  Aber Waffeln geht viel schneller.  An Fried-

chen muß ich jetzt so oft denken, wo mir das Kochen so viel Beschwerden macht.  Die eisernen 

Töpfe und Kessel sind so schwer.  Und ich muß für 6 große Personen kochen.  Die Arbeiter 

essen hier.  Onkel Max und sein Sohn helfen beim Bauen.  Sie schlafen auch hier, so daß ich 5 

Betten zu machen habe.  Wir sind ja keine Kapoklers, daß wir nur Bohnen essen und im Stroh 

schlafen.  Wir leben, wie es sich für Großagrarier gehört, sie essen auch alle ganz gern, was ich 

koche.  Wenn was übrig bleibt, sind es die schwarzen Bohnen. 

Gestern gab es Hühnersuppe, gebratene Hähnchen, Kartoffeln, Kopfsalat und Ananasscheiben.  

Heute Nudelsuppe, schwarze Bohnen, Reis, grüne Bohnen mit Kartoffeln und geräucherte 

Rippchen, dicke Milch.  Das ist doch ein ganz gutes Essen für arme Leute, und man braucht 

nicht erst in einen Laden zu gehen.  Morgen gibt es Milchreis, schwarze Bohnen, Wurzelgemüse 

mit Speck, Stippmilch.  Bei dieser Kost will es mit meiner Gewichtsabnahme nicht klappen, das 

gibt ja auch kein Wunder. 

 

Vater hat schon tüchtig abgenommen.  Das kommt aber von dem verrückten Arbeiten her.  Die 

Arbeiter denken sicher, das ist der Mann, der das Arbeiten erfunden hat.  Es ist gut, daß sie nur 

portugiesisch sprechen, da können sie sich aussprechen, ohne daß sie verstanden werden.  Herr 

Becker hat ganz recht, wenn er meint, Vater liefe den ganzen Tag mit der Axt herum und mache 

ganz Brasilien urbar.  Es sieht auch fast so aus.  Theo ist so bescheiden.  Er will gar nicht alles so 
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haben, er kann gar nicht vertragen, daß Vater sich so quält.  Aber wem nicht zu raten ist, dem ist 

nicht zu helfen.  Ich seh schon zu, daß es auch mal ein Ruhestündchen gibt. 

Heute kam wieder ein Luftpostbrief von Elli mit dem Abschnitt von 20.  Das war ja ganz nett.  

Aber Hermann ist so besorgt, er gönnt dem Theo so gern, daß Vater so für ihn sorgt.  Wenn die 

RM 200,- na.ch Hamburg sind und das andere bei dem Devisenamt durchgedrückt wird, ist es 

mehr als genug. Theo hat dann so viel an Vieh und Land und alle Gebäulichkeiten in solcher 

Ordnung, wie er es mit seiner Hände Arbeit in seinem ganzen Leben nicht geschafft hätte.  Es 

geht aber alles so langsam, bis der nötige Mammon zusammengekratzt ist.  Das neue Häuschen 

wird so schön; Theos Braut sagte Weihnachten, es wäre doch schade um das alte, das war doch 

so nett, und sie hätte es wohl gut und sauber halten wollen.  Aber der Neubau war das Notwen-

digste auf der ganzen Kolonie.  Es lag so im Sumpf.  Wenn man sechs Tage die Schuhe nicht an-

gehabt hat, sind sie ganz verschimmelt.  Meine Kleider waren unter dem Mantelstock ganz voll 

Stockflecken.  Ich hab sie alle waschen müssen und hänge sie jetzt alle paar Tage an die Luft.  

Ich hab in meinen Händen solches Reißen, das kommt nur von der Feuchtigkeit.  Sie wären 

bestimmt nachher alle krank geworden.  Theo war in diesem Frühjahr auch einige Wochen 

fieberkrank.  Anfangs als wir hier waren, hatte er sich auch noch einige Male hinlegen müssen.  

Er hat dann nur Kopfschmerzen und Fieber.  Jetzt ist es ihm ganz wohl, er sieht auch viel besser 

aus.  Die Betten sind nicht mehr so arg klamm, weil ich sie über Tag in die Sonne lege. 

Das Häuschen steht nur ein paar Handbreit über der Erde, und alle Feuchtigkeit zieht durch die 

Fußbodenbretter.  Das neue steht 1 1/2 Meter hoch auf Pfosten.  Der Grund ist mit Steinen beto-

niert.  Diese Steine haben sie vor und nach dem Ackern gesammelt.  Morgen ist Richtfest.  Wir 

machen dann eine Photografie.  Theo kann es jetzt.  Der Hausgarten ist auch fertig.  Er liegt vor 

dem Haus bis an die Straße.  Ein Musterstück, von schnurgeradem Zaun umgeben.  Wenn sie ihn 

nachher nur gut in Ordnung halten. 

 

Die schönen Bücher, die Maria schickte, kamen am Sonntag nach Neujahr hier an, es war nur 

gut, sonst hätten sie mir die Feiertage keine Ruhe gelassen.  Auf deutschen Lesestoff sind sie hier 

ganz doll.  Es ist immer die erste Frage, wenn jemand kommt:  "Haben Sie nichts zu lesen?" 

Zeitungen sind am besten.  Die schönen Bücher kommen so oft zerlesen zurück. (Wenn sie 

überhaupt wiederkommen.)  Ich hab schon verschiedene wieder herangeholt, so daß unser 

Bücherbrett bald wieder aussieht wie ein Bücherbrett.  In der nächsten Zeit wird es nicht viel 

werden mit dem Schreiben.  Es kommen jetzt dolle Tage: Das alte Haus wird abgedeckt, weil die 

Pfannen mit zu dem neuen Dach gebraucht werden. 

Wenn es dann nur nicht regnet, sonst müssen wir mit unsern Betten in den Schuppen ziehen.  Ich 

bin überhaupt gespannt, wie das noch wird, weil doch Türen, Fußboden und Deckbelag mit bei 

dem neuen Haus verarbeitet werden.  Der Rest findet dann bei der Scheune  Verwendung.  Ja, 

das wird wohl ein Zigeunerleben werden.  Samstag in acht Tagen ist dann die Hochzeit.  Die 

junge Frau kommt so richtig in die grobe Arbeit herein.  Sie macht sich aber nichts draus.  Das 

sei ein Spaß, sie brauche es ja nicht erst zu lernen.  Alles was von einer Kolonistenfrau verlangt 

wird, hat sie gelernt.  Sie könne auch mit Theo in den Wald gehen und Holz schlagen. 

Wir sind froh, daß wir mal hier gewesen sind, nun kann man sich von allem ein Bild machen. 

Hermann wird zu Theos Hochzeit auch wohl kommen, d.h. wenn er eine Vertretung für sein 

Geschäft auftreiben kann.  Eigentlich ist er nur im August, September, Oktober Herr über seine 

Zeit.  Die anderen Monate müssen ausgenutzt werden. 
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Habt Ihr auch Silvester gefeiert?  Wir nicht.  Man verkommt hier manchmal in der Zeit.  An 

einem Abend sage ich zu Theo:  "Morgen früh scheuere ich alles bis auf den Fußboden.  Den 

kannst Du dann morgen nachmittag schrubben.  Das viele Wasser holen ist so mühsam für 

mich."  Da sagt er: "Ne, ne, das mach ich nicht, ich fahre morgen früh in die Stadt."  "Ja", sag 

ich, "an einem Samstag?  Was soll das denn bedeuten?" 

Da haben sie mich aber ausgelacht.  Wir hatten Samstag und ich hatte nun für Sonntag nichts 

geputzt.  Vater sagt, ich wär schon die reinste Kapoklersche.  Aber es hat auch so gegangen. 

 

Hoffentlich kommt der Luftpostbrief von Elli bald, der frohe Nachricht wegen dem Zaster bringt, 

daß Vater aus den Sorgen kommt. Er bringt sich bald um.  Aber wir haben gute Freunde hier, die 

lassen uns nicht im Stich. 

 

Viele Grüße an alle 

Deine Mutter und Vater 

 

________________________________________ 

 

 

Brasilien, 19.1.1935 

Liebes Theolein ! 

Nun kann ich Dir nicht mehr so viel schreiben.  Wir haben den ganzen Tag so viel Arbeit, daß 

man sich nicht umdrehen kann, fünf Tage hintereinander hatten wir nachmittags ein Gewitter.  

Nachts ist es immer noch kühl.  Jetzt wo wir in dem halb abgebrochenen Häuschen wohnen, 

merkt man es sehr.  Die kalte Luft kommt durch alle Löcher.  Aber es dauert nur ein paar Tage.  

An dem neuen wird schon das Dach gedeckt. 

 

Die Postkarte gib an Anni Füchtenkamp.  Die kleinen Bildchen sind für Dich.  Auf einem siehst 

Du, wie Opa und Oma in den Wald arbeiten gehen.  Opa geht Kabinen, d.h. er schlägt mit der 

Sichel, die er trägt, das Unkraut zwischen den Maispflanzungen weg.  Das Unkraut ist wie 

Sträucher, keine Pflanzen wie bei uns in den Gärten.  Das kleine Zeug wächst noch extra neben-

her.  Wir haben an unserm Zaun Disteln stehen, die sind zwei Meter hoch.  Ich hab Theo gesagt, 

er soll sie mal stehen lassen, wie hoch sie wohl werden. 

 

Auf einem Bildchen sitzen wir auf dem Fundament des neuen Hauses.  Opa lutscht gerade einen 

Schimarok, auf dem andern gießt Frau Vogt heißes Wasser zu, damit ich mir auch einen 

genehmigen kann.  Das Mädchen mit dem bunten Kleid neben Theo ist Theos Braut.  Auf den 

andern beiden Fotos sind wir einmal mit Frau Konak und Schwiegermutter, einmal mit Herrn 

Konak.  In den großen Korb, den ich am Arm habe, muß ich Pinneknoten sammeln, damit wir 

Geld machen können.  Geld ist hier ein seltener Artikel, ist noch seltener als in Deutschland.  

Aber was brauchen wir Geld, wenn alles wächst, was wir brauchen: Hermann hatte uns jetzt 

Ananas mitgeschickt.  Das sind ganz herrliche Früchte.  Jetzt fangen die Trauben an zu reifen.  
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Wenn die fiesen Ameisen hier auch alle geklaut haben, in der Stadt hängen die Stöcke über und 

über voll.  Wir können überall kommen und uns satt essen. 

Wie ist das nun mit Deinem Arm?  Du wirst sicher noch mal verunglücken, wenn Du nicht 

vorsichtiger wirst. 

Den Zeitungsausschnitt gib den Großen, sie können darin lesen, wie sie hier bestrebt sind, uns 

Deutschen alles nachzumachen.  Sie wissen ganz gut, was bei uns angefangen wird, führt zu 

guten Ergebnissen, und sie können die Ratschläge unserer Führer auch gebrauchen. 

Nun grüße noch alle unsere Lieben.  Nach der Hochzeit schreibe ich noch mal.  Wenn Ihr nach 

dem 10. Februar noch schreiben wollt, müßt Ihr schreiben: Pass. der Madrid ab Santos nach 

Hamburg. 

Viele Grüße    

Opa und Oma 

 

________________________________________ 

 

 

Liebe Gertrud ! 

Nun sind die Feiertage vorüber.  Habt Ihr sie gut verlebt?  Hier war es sehr heiß, aber überall 

schön.  Am 1. Feiertag hatten wir die ganze Familie Wibbelt zu Besuch mit Kindern.  Es waren 

im Ganzen 16 Personen.  Unser Stübchen vermochte sie kaum zu fassen.  Gegen Nachmittag 

kamen noch einige Nachbarn.  Da mußten wir schon draußen sitzen.  Abends um 1/2 12 fuhr der 

letzte Wagen vom Hof. 

 

Am zweiten Tag kam um 12 Uhr ein Auto voll Gäste aus der Stadt.  Die hatten sich ihren Provi-

ant mitgebracht und suchten in unserm Wald ein kühles Lager.  Theo hatte schon alles vor-

bereitet und Bänke aufgeschlagen, so daß alles bequem war.  Es war sehr lustig, am Weihnachts-

tag ein Picknick im Walde.  Theos Braut war auch hier.  Ein liebes und braves Mädchen.  Am 

26. Januar haben sie Hochzeit.  Rosa ist eine Kolonistentochter und mit allen Arbeiten vertraut.  

Sie ist seit einem Jahr in der Stadt, um auch etwas bessere Arbeit zu lernen.  Die Herrschaft lobt 

sie über alle Maßen.  Sie sei in den Jahren noch keinen Sonntag oder Abend ausgegangen.  Wenn 

Theo kommt, muß er sich zu ihr in die Küche setzen.  Sie liebt das Landleben und kann sich an 

die Stadt nicht gewöhnen. 

Theo hatte das Mißgeschick mit der letzten Braut arg mitgenommen.  Aber jetzt ist er froh, daß 

es so gekommen ist.  Ihre Großeltern waren leprakrank.  Auch soll sie sehr zänkisch von Charak-

ter sein.  Das kann Theo nicht gebrauchen.  Er wäre bestimmt unglücklich mit ihr geworden.  

Wenn es nur glückt, daß wir noch etwas Geld herüber bekommen und sie einen guten Anfang 

haben.  Vater hat schon so viel hier getan.  Wenn alles fertig ist, haben sie die schönste und vor 

allen Dingen die einträglichste Kolonie im Umkreis. 

 

Hermann war Weihnachten nicht hier.  Die kleine Maria hat den Keuchhusten, auch war der 

Geschäftsausfall zu groß.  Um einen Tag hier zu sein, muß er zwei Tage fahren.  In den heißen 

Monaten hat er neben dem Obsthandel noch Eis und eisgekühlte Getränke, an denen er sehr gut 
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verdient.  Da es unten in Joinville neun heiße Monate gibt, so bringt es auch was ein.  Er macht 

alles auf eigene Rechnung, hat auch Pferde und Wagen.  Wenn ihm das Geldausgeben nicht 

gerade so leicht würde wie das Verdienen, könnte er reich werden.  In Mafra hat das Geschäft 

nicht so floriert.  Da ist es zu ländlich. 

 

Tante Marias lieben Brief erhalten.  Auch die vier Päckchen.  Die Pflanzen sind schon in der 

Erde. 

Bald schreibe ich mal wieder einen langen Brief. 

Viele Grüße   

Mutter 

 

________________________________________ 

 

 

Brasilien, 2.2.1935 

Liebe Gertrud ! 

Nun ist Theos Hochzeit schon acht Tage vorüber.  Nun muß ich wohl schreiben, wie alles ge-

wesen ist.   

Die Hochzeit ist, wie alles, was man hier unternimmt, mit allerlei Hindernissen, vorbeigegangen.  

Diesmal war ich das größte Hindernis, das sich breit machte.  Am 30. war ich noch mal mit Theo 

in der Stadt.  Vater bleibt immer lieber zu Haus.  Mich zieht das Malerische an der Kirche immer 

wieder von neuem an.  Diese Gruppen sind wie aus dem Buch, wenn man eine Dorfgeschichte 

liest.  Die Mütter mit ihren Täuflingen stehen der Tür am nächsten.  Dann werden die Tücher so 

vorsichtig gelüftet und die kleinen Erdenbürger bewundert.  Eine gibt der andern gute 

Ratschläge.  Wenn man auch nichts versteht, man sieht es an den Mienen und Gebärden.  Die 

jungen Männer bilden einen Kreis für sich.  Die Hände in den Hosentaschen stehen sie so 

breitbeinig da, als wenn sie die Taschen voll Milr. hätten und haben doch zumeist nur ein wenig 

Tabak und einige Maisblätter darin, um sich eine Zigarette zu drehen.  Die jungen Mädchen 

stehen auch wieder in Gruppen zusammen.  Die meisten haben ihr Gebetbuch in ein weißes Tuch 

geschlagen.  Das Sonntagskleid ist fast immer weiß, zumindest ganz hell.  Die älteren Herr-

schaften halten auch zusammen ihren Rat.  Und wenn dann zwischen den dunklen und hellen 

Gesichtern mal so ganz schwarze mit krausem Wollhaar auftauchen, kann ich mich ganz 

besonders amüsieren.  Sie haben so einen Schick, sich fein zu machen.  Da kommt eine ganz 

Dicke, daß sie nur so wackelt, um den Hals eine Kette von hellblauen Glasperlen.  Das sticht ab, 

sag ich Dir, und in den Haaren hat sie ein ganzes Paket Klammern, manche sind sogar mit Perlen 

verziert.  Das rosa Kleid ist ganz modern gearbeitet und langt bis auf die nackten Füße.  Um die 

Taille, die eigentlich gar nicht da ist, einen bunten Gürtel, so eng wie möglich. 

Es kommen auch mal ein paar ganz moderne Europäer mit Hüten und Stöckelschuhen, aber nur 

vereinzelt.  Die interessieren mich nicht, höchstens mal zum Vergleich.  Und dann die Bauern-

wagen und die vielen geputzten Reitpferde, die rings um den Kirchplatz aufgestellt sind, sind 

auch einer Musterung wert. 
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So war der Sonntag wieder gut vorüber, aber der Montag hatte seine Tücken.  Ich wußte kaum 

bis Mittag das Essen fertigzubekommen.  Meine Füße waren so schwer wie Blei, und alles ging 

mit mir herum.  Als es Mittag war, hab ich ihnen das Essen hingesetzt und gesagt, wenn sie 

heute noch was essen wollen, sollen sie sich selbst was kochen.  Ich hatte mir auch noch einen 

Teller Suppe aufgegeben, aber es ging nicht mehr, mit knapper Not fand ich mein Bett und hatte 

im Augenblick so hohes Fieber, daß ich kaum wußte, wo ich war.  Am andern Morgen meinte 

ich, es sei etwas besser und wollte aufstehen.  Jawohl, der liebe Gott läßt die Bäume nicht in den 

Himmel wachsen.  Meine Beine trugen mich nicht.  Das rechte war vom Enkel bis an die Knie 

ganz geschwollen und feuerrot; beim geringsten Versuch, darauf zu treten, hatte ich rasende 

Schmerzen.  Da war das Fieber in das Bein geschlagen.  Theo holte nun die weise Frau aus der 

Nachbarschaft.  Die kam mit allerlei Kräutern, Blättern und Ölen, die Schmerzen ließen wohl 

etwas nach, aber ich konnte doch nicht auftreten.  Das war ein Lager!  Das letzte Eckchen im 

alten Haus, was noch bedacht war, hatte ich inne.  Um mich herum wurde alles abgerissen.  Dies 

Klopfen und Hämmern war zum Verzweifeln.  Theo hat die ganze Woche gekocht, es war alles 

ganz gut.  Am Donnerstag haben sie mich mit dem Bett in das neue Haus getragen, wo ein Stüb-

chen notdürftig für mich eingerichtet war.  Mit der Arbeit waren sie nun auch zurückgeblieben, 

weil Theo nicht helfen konnte.  Bis zum Hochzeitstag waren eben die Fußböden gelegt und die 

Ziegel auf dem Dach.   

Da lag ich nun auf meinem Schmerzenslager und konnte in den blauen Himmel sehen.  Ab und 

zu flog mir ein Zementspritzer ins Gesicht von den Arbeitern, die die letzten Ziegel auf dem 

Dach anbrachten.  Ich mußte da lebhaft an meine Kindheit denken.  Als wir noch auf Haus Lyren 

wohnten, stand da, wo jetzt alles Marktplatz ist, eine alte Mühle, da wohnten Stadtarme drin.  

Tante Maria wird das auch noch wissen.  Die Mühle wurde abgebrochen, und die Bewohner 

mußten ausziehen.  Da war aber einer, der wollte nicht weichen.  Wir nannten ihn den schmieri-

gen Hering.  Schließlich nahmen die Arbeiter das bißchen Hausrat und setzten ihn damit auf den 

Markt.  Und da hat er sich dann eingerichtet.  Das Bett unter den Tisch, die zwei Schränke rechts 

und links daneben, den Herd etwas abseits.  Es war für uns Kinder ein extra Vergnügen, wenn 

wir dabei standen.  Wenn er im Bett lag, sang er meistens Lieder aus dem Gesangbuch.  Gesang-

buchlieder hab ich ja nun nicht gesungen, aber ich hab doch aufgehört zu weinen, als ich daran 

gedacht habe. 

 

Am Freitag mußte ich meine ganze Beredsamkeit aufbieten, um Vater zu veranlassen, mit in die 

Stadt zu fahren.  Theo war so bedrückt, daß er ganz allein herunter sollte.  Max war ja des nachts 

im Haus, und ich war ja nicht allein.  Ich hab meinen Willen auch durchgesetzt.  Um zwei Uhr 

früh fuhr Vater mit dem Bräutigam ab.  Am andern Morgen 1/2 8.Uhr war die Trauung, danach 

auf dem Standesamt.  Die brasilianische Regierung erkennt nur die gesetzliche Ehe als gültig an.  

Aber die Kirche traut ohne Bescheinigung des Standesamts.  Auf dem Standesamt ist es sehr 

teuer.  Darum heiraten die meisten nur in der Kirche.  Wer nichts auf Religion hält und das viele 

Geld für das Standesamt nicht hat, geht einfach so zusammen, und glaub mir sicher, das sind 

nicht wenig hier, die in wilder Ehe leben.  Manche leben so gut und treu zusammen, daß sie 

einem nur leid tun können, sie wissen es eben nicht anders.  Es gibt aber auch viele Paare, die 

wieder auseinandergehen und sich mit andern zusammen tun.  Nun, bei unserm jungen Ehepaar 

ist das nicht zu befürchten.  Rosa ist tiefreligiös.  Wenn man das von Theo auch nicht behaupten 

kann, so vermag eine Frau doch dem Hause ihren Stempel aufzudrücken, und aus der Gewohn-

heit wird bald ein Wollen und Verstehen. 
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Die Hochzeitsgesellschaft hat dann bei der Herrschaft von Rosa gefrühstückt.  Die Frau ist mit 

ihren drei Kindern mit heraufgekommen und hat nachher bei Tisch bedient.  Des morgens konnte 

ich ein wenig herumhumpeln und habe mit Hilfe von Max und der Brasilianerin alles ein wenig 

festlich hergerichtet.  Ich sag Dir, sie waren alle platt.  Max hatte in der leeren Küche einen Tisch 

von vier Metern herrichten müssen, den hatte ich weiß gedeckt.  In der Mitte prangte unser 

Melkeimer, der stand auf einem weißen Taschentuch, die Zipfel bis zur halben Höhe mit einem 

Gummiband hochgehoben.  In das Gummiband rundum bunte, große Sternenblumen, die 

wachsen in unserm Garten in so herrlichen Farben, daß man gar nicht sagen kann, welche die 

Schönste ist.  Nun war von dem Eimer nichts mehr zu sehen als der Rand, jetzt dringesteckt, was 

drin ging: Gladiolen, Margariten, Feuernelken, Lilien, blaue Glocken.  Es war eine schöne 

Zierde.  Ein brauner Milchtopf wurde auf dieselbe Art hergerichtet und nur mit den bunten 

Sternblumen gefüllt.  Die schlanke Hülle einer ausgedienten Thermosflasche gab eine feine Vase 

ab.  Max mußte Rohr aus dem Wald holen, da haben wir Veranda und Türen mit bekränzt.  

Solches Rohr hat so schönes Grün, man kann ganze Ehrenbogen davon herrichten.  Es wiegt sich 

dann beim geringsten Luftzug so anmutig hin und her.  Wie gesagt, sie waren sehr erstaunt und 

hatten nicht gedacht, es so vorzufinden. 

 

Gegen zwei Uhr kamen die drei Hochzeitswagen an (Bauernwagen).  Ich saß auf der Veranda 

und konnte sie schon ein Stückchen kommen sehen: Das war ein Winken und Rufen.  Hermann 

mit der kleinen Maria war auch dabei.  Das Essen brachten die Eltern der Braut fertig mit.  Es 

gab: Gebratene Hähnchen mit Reis, Schinken, gebraten mit Kartoffelsalat, geschmorte Rippchen, 

Weißkohl gedämpft und als Salat Gurken; Schokoladenpudding, wackelnde Liebe mit Vanille-

soße, Kaffee und Bananenkuchen und Pflaumenkuchen.  Es war alles sehr gut zubereitet.   

Es war überhaupt so eine stille feine Hochzeit ohne Bier und Wein und trotzdem alle bei guter 

Laune.  Die Gesellschaft war nur klein: Die Eltern und ein Bruder und eine Schwester von Rosa.  

Als Brautführer fungierte ein Junggeselle aus der Nachbarschaft, als Brautführerin die jüngste 

Kohlertochter.  Fritz Kohler hatte sich selbst eingeladen, war aber herzlich willkommen.  Dazu 

noch Hermann.  Wenn Ihr den gesehen hättet, dann hättet Ihr gestaunt.  Sein Geschäft muß jetzt 

wohl ein Hochbetrieb sein.  Er ist eine Woche hier geblieben und hat den Herd und Schornstein 

gebaut.  Er ist ein rechter Pfiffikus in solchen Sachen.  Er hatte einen feinen grauen Reiseanzug 

an, nach unserm Geld RM 80,-; er sagt, den hat er in drei Tagen verdient.  Die kleine Maria hat 

er hier gelassen.  Sie hat den Keuchhusten gehabt und soll sich hier in der Höhenluft erholen.  

Die haben sie ausstaffiert wie eine Prinzessin.  Batistwäsche, Spielhöschen in rosa und blauem 

Seidenleinen, Schlafanzüge ohne Ärmel mit gestricktem Wolljäckchen für kalte Nächte.  Lack- 

und Leinenschuhe, Kleider wie aus dem Schaufenster.  Ich hab den Hermann mal gründlich vor-

genommen und ihm gesagt, er soll sich doch ein Bankbuch zulegen, wenn mal wieder eine Zeit 

kommt, wo nicht viel verdient wird, daß sie dann auch zu leben hätten.  Da meint er, jeder müsse 

sein Geld da anbringen, wo es ihm die größte Freude brächte, und seine Frau und sein Kind 

wären jetzt seine größte Freude.  Was soll man da raten.  Muß er eben leben, wie er es für gut 

findet.  Am Samstagmorgen ist er wieder abgefahren.  Sonntag wollte er unbedingt wieder selbst 

beim Geschäft sein.  Iraci wird auch froh sein, wenn er wieder da ist. 

 

Ich bin am Samstag mit in die Stadt gefahren und hab den Arzt aufgesucht; mit meinem Bein 

wollte es, trotz der weisen Frauen, nicht vorwärts gehen.  Ich hab jetzt Einspritzungen in den 

linken Oberarm und Umschläge bekommen.  Die Einspritzung hat einen Tag furchtbar wehgetan, 

aber die Schmerzen im Bein haben nachgelassen.  Es ist auch schon viel dünner geworden.  Es 

hatte einen Umfang von 80 Centimetern.  Ich hätte nicht geglaubt, daß sich die Haut so dehnen 
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könnte.  Ich bekomme nun viermal hintereinander alle drei Tage eine Einspritzung, dann wäre es 

besser.  Die Fahrt jedesmal in die Stadt ist ja nun nicht so bequem, aber die Hauptsache ist, daß 

nichts zurückbleibt. 

Hoffentlich finde ich das nächste Mal einen Brief in der Stadt vor, der Bescheid über das Geld 

gibt.  Die RM 200 nach Hamburg sind gewiß schon abgeschickt.  Vater sagt immer, er hat so 

eine Ahnung, als wenn der Brief gar nicht angekommen wär.  Warum soll denn ausgerechnet 

dieser Brief nicht ankommen?  Wir haben noch deutsches Geld, das wollten wir auf der 

Rückreise gebrauchen.  Wenn Ihr nun die RM 200,- an die Schiffahrtsgesellschaft einzahlt, 

können wir das andere hier einwechseln.  Es sind auch keine Schwierigkeiten dabei.  Wir haben 

bei der Gesellschaft angefragt, es ist keine Genehmigung dazu nötig: Aber wir müssen unser 

Geld doch festhalten, bis wir Nachricht haben, ob Ihr es eingezahlt habt.  Und was die RM 500,- 

anbetrifft, müssen sie bei der Devisenstelle auch bewilligen, denn es ist nicht mal die Hälfte von 

dem, was uns nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen verlängerten Aufenthalt im Aus-

land zusteht.  Wenn sich diese Angelegenheit noch etwas verzögert und das Geld kommt in den 

letzten Tagen oder erst, wenn wir schon abgereist sind, so nimmt es Fr. Kohler in Empfang.  Er 

bezahlt dann unsere Rechnung hier.  Wenn erst Nachricht von Euch hier ist, daß Ihr den Betrag 

überweisen könnt, gibt er uns den Gegenwert heraus, und Vater kann dann selbst alles ordnen.  

Ich wollte, daß die Sache bald im Reinen wär.  Aber so schnell wie Vater meint, läßt sich nichts 

machen, man muß auch Geduld haben.  Es geht hier bei den Anschaffungen genau wie bei uns.  

Alles wird zu billig veranschlagt.  Wenn es mal fertig ist, kostet es das Doppelte.  Nur komme 

ich mit dem dummen Bein noch, Arzt und Apotheke ist das Teuerste, was es hier gibt.  Aber ich 

bin froh, daß es jetzt mit Rieserschritten besser wird.  Wegen dem Bein müßt Ihr Euch keine 

Sorgen machen, ich kann schon bald wieder radschlagen. 

 

Ein Brief von Hubert, Tante Maria, Elli und Schäfers kam am Hochzeitstag hier an, da hatten wir 

wenigstens etwas aus der Heimat. 

Viele Grüße an alle, besonders an Dich 

sendet Deine Mutter 

 

________________________________________ 

 

 

Canoinhas, den 10.2.1935 

Meine Lieben 

Vor unserer Abreise will ich auch einige Zeilen schreiben. 

Wir fahren am 20. März von Santos und treffen am 10. April ein.  Ich habe hier sehr viel Arbeit 

angetroffen und Theo seiner Kolonie ein menschenwürdiges Aussehen gegeben.  Mutter hat 

Euch schon geschrieben, daß Theo sich verheiratet hat; wenn die junge Frau so bleibt, kann man 

zufrieden sein. 

Hermann sein Geschäft in Joinville geht auch gut.  Für die Kolonisten ist es anfangs sehr schwer, 

sich durchzuschlagen, für die Arbeit, welche sie leisten, bekommen sie ihre Produkte nicht 

bezahlt. 
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Nun zur Sache selbst.  Da wir wohl nicht eher als am 15.  April eintreffen, müssen in unserm 

Garten noch frühe Kartoffeln angepflanzt werden.  Das soll das Stück vor den Erdbeeren sein.  

Wenn man in den Garten geht, links.  Wenn das Wetter günstig ist, so pflanzt sie Anfang April.  

Gedüngt braucht nichts zu werden.  Auch könnt Ihr rechts im Garten etwas Salat, Wurzeln und 

Zwiebeln säen, aber nur in Reihen.  Die Stiefmütterchen müssen umgepflanzt werden. Die ersten 

Reihen, welche an den Rosen stehen, sind die Schlesier.  Ich denke, daß dieselben auf das runde 

Beet gepflanzt werden.  Dann kommen einige Reihen Vergißmeinnicht und am Zaun die ge-

wöhnlichen Stiefmütterchen, beides kann ich dann verpflanzen.  Die Bäume und Sträucher 

müssen auch eher beschnitten werden, aber wenn es nicht geht, müßt Ihr warten, bis ich wieder 

daheim bin. 

 

Viele Grüße von Theo und Frau, besonders von Vater. 

Auf Wiedersehen in acht Wochen!  Viele Grüße sendet Mutter. 

 

Laß Gertrud die Zeitung umbestellen, daß sie wieder nach Kray kommt.  Du wirst selbst wohl 

keine Zeit für den Garten finden.  Nimm Dir eine Hilfe. 

Mein Fuß ist wieder besser. 

Mutter 

 

________________________________________ 

 

 

Liebe Maria ! 

Dein liebes Briefchen haben wir erhalten.  Und mit der gleichen Post einen aus Dortmund von 

Lotte.  Die Briefe waren zollamtlich geöffnet worden.  Sie passen doch höllisch auf, daß ihnen 

kein Zehner über die Grenze rutscht; Frl. Klaverkamp hat mir auch einen lieben Brief ge-

schrieben.  Nun wird wohl nicht mehr viel Post kommen, denn in zehn Tagen fahren wir hier ab.  

Ich hab schon rechte Angst vor der Hitze in Joinville. 36 Grad im Schatten, das ist doch allerlei, 

und in den Nächten keine Abkühlung.  Die vielen Moskiten sind auch keine angenehme Zugabe.  

Aber alles geht vorüber, so werden auch diese Tage ihr Ende finden. 

 

Nun zu der Hauptsache.  Was Huberts Wunsch anbelangt, haben wir nichts darauf entgegen, 

wenn er sich zu einem vierwöchigen Kursus anmeldet.  Aber die Radtour damit zu verbinden, 

halten wir für überflüssig.  Er kommt dann so verschmutzt und ermüdet an Ort und Stelle an, daß 

er dem Lehrgang nicht ordentlich folgen kann.  So eine Radtour kann er immer noch machen, er 

ist ja noch jung.  Mit der Bahn hat er es in einem Tag geschafft und ist ordentlich und sauber an 

Ort und Stelle.  Laß er sich das mal richtig bedenkenden, da wird er uns Recht geben.  Wir sind 

überhaupt nicht recht klar geworden, was es für ein Kursus ist, aber wenn Du es für gut findest, 

wird es für Hubert schon Zweck haben.  Laß er nur aufpassen, daß er was davon abbringt, man 

lernt nie genug im Leben. 
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Nach Hamburg braucht auch niemand zu kommen.  Das Schiff hat oft Verspätung.  Wir werden 

uns in Hamburg auch nicht aufhalten, sondern mit dem nächsten Zug abdampfen.  Damit Ihr 

ganz sicher seid, wann wir kommen, werden wir von Hamburg ein Telegramm schicken.  Und 

sonst ... wenn wir die Tür offen machen, sind wir da.  An Tante Johanna habe ich vor einigen 

Wochen auch noch mal geschrieben.  Ich hatte ihr vom Schiff aus auch geschrieben, und wir 

warteten immer auf einen Brief.  Die Adresse war schon richtig.  Gertrud hatte mir die Um-

schläge ja mitgegeben. 

 

In den zehn Tagen, die wir noch hier sind, haben wir noch allerlei zu schaffen.  Es heißt auch 

hier, das letzte Ende trägt die Last.  Es bleibt für Theo noch allerlei Arbeit.  Aber jetzt mit der 

jungen Frau macht das Schaffen mehr Vergnügen, und er hat von Vater soviel nützliche Winke 

und Ratschläge erhalten, die wird er sich wohl zunutze machen. 

 

Und nun auf Wiedersehen.  Grüße alle noch mal und sei selbst vielmal herzlich gegrüßt von 

Deiner Schwester Anna und Schwager Theodor 

 

Der eine Brief war schon fertig, als Deine Post ankam.  Nun bekommst Du gleich drei Bogen.  

Zeit zum Lesen wirst Du ja wohl finden. 

 

________________________________________ 

 

 

Brasilien, 28. 2. 1935 

Liebe Maria ! 

Nun wird dies wohl der letzte Brief sein, den Du von mir aus dem schönen Brasilien erhältst.  In 

fünf Wochen sind wir wieder daheim, dann kannst Du Dein schweres Amt wieder niederlegen.  

Ich kann es Dir mit dem besten Willen nicht wieder gutmachen, was Du für uns getan hast.  

Denn ich werde nie in die Lage kommen, Deinen Kindern und Deiner Häuslichkeit eine Stütze 

zu sein.  Aber wenn Du Deine große Reise nach dem Orient machst, verwahre ich Dir Deinen 

Hausschlüssel, und wenn Du es bis dahin zu einem Kanarienvogel gebracht hast, nehme ich den 

auch in Pension. 

 

Auf die lange Bahnfahrt bei der Rückreise freue ich mich, denn da gibt es soviel zu sehen, daß 

sie gar nicht lange genug dauert.  Aber die Schiffahrt!  An die darf ich gar nicht denken!  Dann 

möchte ich gar nicht wieder fort.  Ich möchte überhaupt noch ganz gern hier bleiben.  Jetzt 

wohnen wir so schön, und die kleine Maria ist so eine drollige Gesellschafterin.  So wißbegierig 

und lerneifrig, das glaubst Du gar nicht.  Im Portugiesischen ist sie viel sicherer als im 

Deutschen.  Aber sie ist so darauf bedacht, für alles ein deutsches Wort zu finden, daß wir oft 

was zu lachen haben.  In den ersten Tagen mußte ich ihr jeden Gegenstand, den wir brauchten, 

namhaft machen.  Das ist ein Messer.  Das ist ein Eimer.  Sie sprach dann alles nach; auf einmal 

machte sie so ein verschmitztes Gesicht, zeigte mit dem Finger auf mich und sagt:  Das ist eine 

Omama.  Nun habe ich aber was angefangen.  Den ganzen Tag muß ich erklären.  Mit allen 
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möglichen Dingen kommt sie heran.  Wenn sie ein Teil hat, was sie nicht kennt, will sie es gerne 

wissen.  Sie stellt sich dann vor mich hin und sagt eine ganze Reihe her, indem sie mit dem 

Finger darauf zeigt: Schürze, Kleid, Tisch, wenn dann das Teil kommt, das sie nicht benennen 

kann, sagt sie:  Nu, Omama mach !  Nach ihren Eltern hat sie noch nicht einmal gefragt.  Der 

Opa muß sie jeden Abend nehmen und siege, sage machen.  Es lautet so spaßig, wenn sie ihm 

vorsagt, weil sie auf alles so eine fremde Betonung legt:  Kapunstig in et Water, das ist ihr das 

schönste dabei.  Der Opa wird es immer am ersten leid.  Es ist schade, daß es so weit ist und wir 

sie nicht mitnehmen können.  Gertrud hätte dann einen Bundesgenossen.  Im Obstessen leistet 

sie nämlich Unglaubliches. 

Jetzt sind hier die Birnen, Äpfel, Aprikosen und Trauben reif.  Hier haben wir zum erstenmal 

Melonen gegessen.  Die schmecken ungefähr wie ganz saftige Birnen.  Man ißt dann nur das 

rosige Fleisch aus der Mitte, was noch grün unter der Schale ist, bleibt liegen.  Ich werde wohl 

noch oft an die schöne Zeit hier denken müssen.  Vater hat ja zuviel gearbeitet.  Er wird froh 

sein, wenn er die drei Wochen auf dem Schiff mal keine Arbeit findet.   

 

Jetzt ist es auch sehr heiß hier.  Allerdings nur über Tag.  Die Sonne kommt auch schon sehr früh 

und oft mit solcher Pracht, daß man ihren Aufgang nie versäumen sollte.  Vor unserm Schlaf-

zimmer steht noch eine Gruppe Bäume, die dem Abbrennen nicht ganz zum Opfer gefallen sind.  

Wenn die so stehen, von den ersten Strahlen übergossen, es ist wie ein Märchen, so unwirklich 

sieht das aus.  Die angekohlten Stämme sehen aus, als wenn dunkles Blut daran herunter flösse; 

wo sie dann hell werden, leuchten sie hellrot.  Die grünen Zweige erscheinen wieder in einem 

andern Rot.  Die ganze Luft erscheint voll Feuer.  So ein Farbenspiel in Rot ist unbeschreiblich.  

Ich meine überhaupt, das Firmament sei hier viel schöner als bei uns (das wird aber nur Einbil-

dung sein).  Wenn abends nach den heißen Tagen das Wetterleuchten am Himmel hinzieht, kann 

man gar nicht ins Haus kommen.  Die dunklen Wolkenbogen werden dann sekundenlang von 

dem weißgrünen Licht erleuchtet.  Ab und zu fährt dann ein goldener Blitz in Zickzack 

dazwischen.  Und dabei ist es herrlich abgekühlt, daß man die Hitze des Tages vergißt. 

 

Wenn wir nach Deutschland kommen, ist der Winter vorbei.  Ich hätte ja gern noch ein wenig 

Eis und Schnee gesehen.  Da müssen wir eben warten bis zum nächsten Winter.  Unsere Schlitt-

schuhe werden sie wohl gutgeölt aufbewahrt heben, daß sie nicht ganz verrostet sind.  Der 

Winter ist doch das Schönste mit, was wir in Deutschland haben.  Hier ist es ja auch oft recht 

kalt, aber was so ein richtiger deutscher Winter ist, davon haben sie keine Ahnung.  Das Völk-

chen hier ist wirklich ganz was besonderes.  Ich glaube, wenn man einen Teil in Deutschland 

ansiedeln wollte, die würden kreuzunglücklich werden.  Auch die meisten, die schon längere 

Zeit hier leben, würden sich nicht mehr bei uns schicken.  Ob das freie Leben, das sie hier 

führen, oder das Land hier so anziehend ist?  Arbeit und Lasten haben sie doch übergenug.  Auch 

an Steuern bezahlen sie mehr als wir.  Es kommt ihnen nur nicht richtig zu Bewußtsein.  Es gibt 

fast kein Teil in ihrer Wirtschaft, das nicht mit einer Steuermarke beklebt ist:  Stuhl und 

Schrank, Peitsche, Strümpfe, Scheuerbürsten, Besen, Feuerzeug, Schuhwichse, ja, ich hab noch 

kaum einen Gegenstand ohne Steuermarke erstanden.  Nicht nur Sachen aus dem Ausland, auch 

was sie selbst erzeugen und in den Handel bringen, wird versteuert.  Eigentlich ist das gar nicht 

so verkehrt, der Staat bekommt sein Geld sicherer, als wenn es jeder auf dem Steuerzettel stehen 

hätte.  Der arme Mann, der nur wenig kaufen kann, bezahlt von selbst nur wenig.  Sie sind in den 

Wäldern ja so genügsam.  Was sie nur selbst machen können, kaufen sie nicht, und was sie 

entbehren können, da wird gern drauf verzichtet.  Sie haben ja dann keine Arbeit damit, und 

entbehren kann man hier viel, das habe ich an allen Ecken und Enden gesehen. 
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Dieser Tage machte ich mit der kleinen Maria einen Spaziergang.  Da kam ich an einem Häus-

chen vorbei, was vor Blumen fast nicht zu sehen war, mannshoch waren die Dahlien gewachsen, 

und erst die Sonnenblumen! Glockenblumen, Ringelblumen, Margariten in allen Farben, alles 

wirr durcheinander, kein Weg und Boden zu sehen.  Ich bleib am Tor stehen und schaue mir den 

Dornröschengarten an, da kam die Besitzerin und lud mich mit Gebärden ein, einzutreten.  Sie 

konnte kein Deutsch, aber sie wußte, daß ich die Theo-Mutter war.  Sie nahm mich mit in ihre 

Küche und machte einen Schimarock zurecht.   

Du lieber Himmel, diese Küche!  Und dann das Paradies von Blumengarten, wie soll man das 

zusammenreimen!  Kein Schrank, kein Brett, kein Fußboden.  An der Wand ein paar Nägel mit 

Blechkannen und etwas Geschirr, ein paar Kisten, wo das drin stand, was nicht hängen konnte.  

Ein paar Ziegelsteine und zwei Eisenstangen darüber diente als Herd, das Feuer flackerte lustig, 

und die Rußflocken flogen durch den Raum.  Sie waren schon 15 Jahre auf der Kolonie, da 

konnten sie es doch schon etwas besser haben.  Holz und fertige Bretter lagern in Stapeln auf 

ihrem Hof und verwittern, aber sie mögen sich nicht plagen, sie sind zufrieden, wie sie es haben.  

Sie gab mir eine ganze Schürze voll Blumen mit und war sichtlich froh, daß ich mich freute. 

Nachher schickte sie ihre Tochter mit einem Korb voll Gurken und einer Schüssel weißer 

Bohnen, die ich bei ihr gelobt hatte, in unsere Wohnung.  Sie sind überhaupt alle so freundlich.  

Wenn ich in die Stadt komme, wetteifern sie, wer mich zum Essen dabehalten will.  Mit Trauben 

und allerhand Obst und Eingemachtem beschenken sie mich. 

 

Nun muß ich aber Schluß machen, sonst kann ich ja nachher nichts mehr erzählen. 

Viele Grüße, Auf Wiedersehen!       

Anna 

 

________________________________________ 

 

 

Liebe Maria ! 

Wir sind hier in Rio Negro und haben den Bruder eines Bekannten aus Kray besucht.  Es ist hier 

sehr schön, aber viel heißer als bei Theo oben im Wald.  Hermann hat uns hier in Mafra ab-

geholt.  Rio Negro und Mafra ist nämlich eine Bahnstation, das eine Städtchen liegt rechts, das 

andere links vom Bahnhof.  Theo will Dir auch schreiben; wenn Du nur nicht zu lange darauf 

warten mußt, denn er sitzt drock in der Arbeit.  Rosa muß noch viel deutsch lernen.  Ihre Groß-

eltern sind von Polen eingewandert, sie ist also auch Brasilianerin.  Aber fleißig und ordentlich, 

nicht so gleichgültig in allem wie die echten Brasilianer.  Ich glaube, deren Wahlspruch lautet:  

Es geht nichts über die Gemütlichkeit.  Das Wort Tempo kennen sie nicht.  Wir haben das 

wieder hier gesehen, als wir unsere Pässe bei der Polizei holten, in der Zeit konnten sie mit etwas 

Eile 20 ausstellen.  Ich dachte schon, sie hätten uns dabehalten.  Ein Tintenfaß für beide Büros, 

dann kam der eine, dann der andere und tunkte seine Feder ein oder holte sich für einen Augen-

blick die Tinte.  Unsern Fingerabdruck mußten wir auch dalassen, den Daumen in die Tusche 

tunken, und dann konnten wir mit den beschmierten Händen abziehen.  Eine Waschgelegenheit 

gab es nicht.  Sie brauchen eben alle nicht viel.  Es ist nur gut, daß wir uns hier nicht lange auf-

halten brauchen, bei dieser brütenden Hitze hielt ich es bestimmt kein halbes Jahr aus.  Vielleicht 



 176 

  

laßt Ihr uns noch ein wenig Eis und Schnee über, daß wir uns die Kleider noch mal durchfrieren 

lassen können.  Dies werden nun die letzten Zeilen sein, die nach Deutschland gehen, sonst sind 

wir schließlich noch eher da als die Briefe. 

Viele Grüße an alle 

Liebe Elli ! 

Nun war Vater grad in der Stadt und brachte allerlei erfreuliche Nachrichten: Zwei Luftpost-

briefe, ein gewöhnlicher Brief von Gertrud und einer von Trude Backhaus und Geld von Fräulein 

Zander.  Theo hat sich sehr darüber gefreut.  Er läßt Maria herzlich danken.  Wenn die Bilder mit 

dem Brautpaar fertig sind, schreibt er auch.  Er meint, jetzt, wo ich da sei, brauchte er sich doch 

nicht mit der Feder abzuquälen.  Mit den RM 200,- ist es ja noch glücklich in die Reihe 

gekommen.  Es freut mich hauptsächlich für Vater.  Er konnte nicht mehr schlafen.  Du kennst 

ihn ja, wenn ihn so was quält, ist er nichts wert.  Wir hatten aus Deinem Luftpostbrief Nr. 3 

entnommen, du hättest meinen Brief falsch verstanden und wärst wegen der RM 200,- zur 

Devisenstelle gewesen, und darum sei die Absendung unterblieben.  Nun habe ich gleich wieder 

Luftpost losgelassen.  Denn ich habe mir gedacht, sie könnten von Hamburg aus das Schiff 

unterrichten, wenn es schon auf der Rückfahrt war.  Aber nun ist es ja besser so.  Vater meint 

immer, das ging nur alle so, da heißt es:  Schreib dies und das, und wenn es nachher nicht klappt, 

hat man nicht richtig geschrieben.  Wenn nun die RM 50,- noch kommen und die RM 10,- von 

Frau Füchtenkamp und Heini, können wir uns halberlei helfen.  Wenn Berlin noch etwas zugibt, 

so schick es nur ab.  Nimm Christiani dafür in Anspruch, denn wir bleiben bei Kohler doch noch 

schuldig.  Wenn es dann nicht anders geht, zahlen wir nachher auf unseren Pässen ab.  Er ist 

auch damit einverstanden. 

 

Das Land haben wir gekauft und bezahlt, das Haus ist sozusagen fertig.  Die letzten Auslagen 

bezahlen wir mit den 10ern, die noch angerutscht kommen.  Vater will aber auch alles so akkurat 

und bequem haben, als wenn es sein Eigen wäre.  Für 30 Jahre haben wir vorgesorgt:  3 einge-

richtete Schlafzimmer, eine große Küche, Eßstube, ein kleines Wohnzimmer, Vorratsraum, 

Bade- und Waschküche, vor und hinter dem Haus eine sechs Meter lange drei Meter breite über-

dachte Veranda.  Hinten heraus die Veranda mit Zement ausgegossen, ebenso die Waschküche.  

Seitwärts vom Haus steht der Brunnen, der Backofen, eine Speckkammer und WC.  Alles unter 

einem Dach mit Dachziegeln.  Vom Haus führt ein Betonweg, der unter der Bedachung hinläuft, 

dahin.  Man braucht nun nicht mehr mit dem Regenschirm dorthin zu gehen.  Ihr könnt Euch 

denken, daß solche Anschaffungen Geld verschlungen haben.  Es hat hier niemand solche Be-

quemlichkeiten, und Theo hätte es nie mit der Arbeit schaffen können.  Es geht ja jetzt auch nur 

wegen der Valuta.  Da nun das viele Land da ist, genügt der kleine Schuppen nicht für die Ernte, 

es muß unbedingt eine Scheune da sein.  Max will sie bauen, und Kohler liefert das Holz.  Wir 

können es dann vor und nach bezahlen.  Wenn von Berlin aus was freigegeben ist, ist es für 

diesen Zweck.  Du weißt wohl, unbezahlte Sachen sind dem Vater ein Greuel.  Mit meinem Bein 

hat es schneller gegangen als ich dachte.  Es geht doch nichts über einen guten Arzt.  Tante M. 

bekommt jetzt noch einen Brief, und dann ist Schluß.  Luftpost gibt es nicht mehr.  Wir wollen 

doch der deutschen Luftpost nicht das ganze Geld hinwerfen.  Viele Grüße an Willi und Theo-

lein und an alle.  Vater hat an Willi wegen dem Garten geschrieben.  Ich hab da gar nicht an den 

Hubert gedacht.  Der kann das doch sicher auch. 

 

Deine Mutter 
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Lieber Theo ! 

Dies wird wohl der letzte Brief sein, den ich Dir aus Brasilien schreibe.  Denn bald sehen wir uns 

im schönen Deutschland wieder.  Ich blieb ja noch gern hier, jetzt wo das schöne Häuschen fertig 

ist und die schöne Veranda und der schöne Blumengarten davor.  Das Haus liegt an der Straße, 

an der andern Straßenseite ist noch Urwald. 

 

Am Sonntag vor Theos Hochzeit wären wir bald verunglückt.  Du glaubst aber auch nicht, wie 

gleichgültig hier die Menschen oft sind.  Auf dem Weg hatten sie eine Brücke über einen kleinen 

Bach gebaut.  Diese hatten sie folgendermaßen hergestellt:  Drei Balken über den Bach, dann 

lose Bretter darüber gelegt, die immer nur bis auf den mittleren Balken reichten.  Als wir die 

Brücke passierten, rutschten zwei Bretter ab und in den Bach.  Das eine Pferd machte so einen 

geschickten Sprung, daß es mit den Hinterbeinen über das Loch setzte; nur die Wagenräder 

sanken ein, aber die hatten sie mit einem Ruck wieder heraus.  Der Onkel Theo mußte absteigen 

und die Bretter wieder richtig legen.  Erst wollte er nicht, aber ich hab keine Ruhe gelassen.  Das 

nächste Mal muß er Hammer und Nägel mitnehmen und die Bretter auf den mittleren Balken 

festnageln.   

Der Opa hat schon oft eine schadhafte Brücke unterwegs notdürftig ausgebessert; wenn jeder 

einen kleinen Schaden, den er unterwegs antrifft, beseitigt, hätten sie die Wege besser in 

Ordnung.  Sie müssen die Straßen ja doch selbst instand setzen.  Jedes Jahr im Februar muß 

jeder Anwohner drei Tage lang an der Straße arbeiten, bis wieder alles in Ordnung ist.  Jetzt sind 

sie überall dabei, füllen die schrecklichen Löcher aus und werfen Gräben an den Seiten, daß das 

Wasser besser abfließen kann.  Aber sie machen nur das Allernotwendigste, daß sie davon ab-

kommen.  Nach der Polizei fragen sie nicht viel.  Sie kennen nicht den Gehorsam und die 

Achtung vor der Obrigkeit wie bei uns.  Daher auch die viele Unordnung. 

Da kann ich Dir ein Stückchen von erzählen.  Die Regierung hat ein Gesetz erlassen.  Jeder muß 

sein Besitztum einfrieden.  Die Brasilianer wollen das nicht gern und können nicht vertragen, 

wenn Deutsche kommen und ihre Ländereien einzäunen.  Da hat nun Onkel Theo einen Nach-

barn, der mag keine Deutschen sehen.  Er fragt nichts nach dem Gesetz und läßt sein Vieh 

laufen, wohin es will.  Nun war das Vieh im letzten Jahr in Theos Pflanzung eingedrungen und 

hatte seine ganze Maisernte vernichtet.  Theo hat ihn zur Rede gestellt und wollte ihn anzeigen.  

Aber der Brasilianer läßt sich nicht bange machen mit der Polizei.  Er hat uns nun einen neuen 

Streich gespielt.  Theo hat bei Klarholts noch ein großes Stück Pflanzland.  Der Weg dahin führt 

durch den Wald des Brasilianers.  Nun hat sich dieser einen Arbeiter genommen und den ganzen 

Weg entlang Bäume fällen lassen, die quer darüber liegen.  Nun müssen Klarholts und Onkel 

Theo einen Umweg von 1 1/2 Stunden machen.  Klarholts haben die Sache angezeigt, und der 

Brasilianer wurde verurteilt, den Weg freizumachen, weil er schon 8 Jahre von Klarholts benutzt 

wurde.  Meinst Du, daß der Brasilianer folgt?  Noch lange nicht.  Er sagt, der Paschko (das ist 

der Arbeiter, der die Bäume umgelegt hat) könne sie ja wieder wegräumen.  Der wird sich hüten, 

diese Arbeit ohne Bezahlung zu machen, und die Bäume bleiben trotz dem Urteil in alle 

Ewigkeit liegen.  Das würde sich bei uns kein Gericht bieten lassen.  Aber kein Deutscher wird 

sich auch dem Urteil widersetzen.  Wir sind an Gehorsam gegen die Obrigkeit gewöhnt. 

Von Onkel Theos Hochzeit hab ich ja alles an Tante Gertrud geschrieben.  Die wird es Dir schon 

erzählt haben.  Tante Rosa war erst acht Tage hier, da kam ihr auf dem Hof eine große Schlange 

entgegen.  Die war ein Meter lang, hell- und dunkelgrün schimmerte ihr Leib.  Die Tante Rosa 

war aber nicht bange, sie nahm schnell eine Latte und schlug ihr so lange auf den Kopf, bis sie 

tot war.  Onkel Theo hat sie dann begraben. 
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Wenn wir mal erst wieder in Deutschland sind, habe ich auch nicht mehr so viel Ärger und 

Angst mit den großen und kleinen Tieren.  Gestern hat unser Hund ein schönes Huhn zerrissen.  

Jetzt kommt er gar nicht mehr von der Kette, wenn er solche Mordgelüste zeigt.  Ein Huhn kam 

so stolz in die Küche marschiert.  Die kleine Maria wollte es hinausjagen, da flog das Huhn in 

seiner Angst in die Fensterscheiben, daß die Scheiben nach draußen flogen.  Der Opa sagt, wir 

seien auch zu dumm, daß wir die Hühner in die Scheiben jagen.  Jetzt müßten wieder neue 

eingesetzt werden.  Ja, ja, und das alles wegen der Hühner! 

Wir haben hier eine Menge schöner Vögel.  Die sind so groß wie Tauben.  Sie haben eine gelb-

weiße Brust und sonst hell- und dunkelblaue Federn.  Aber trotzdem sie so schön aussehen, tau-

gen sie zu nichts.  Sie halten sich am meisten auf, wo die Hühner sind und verzehren die Eier.  

Ja, wenn es ihnen gelingt, dringen sie sogar in den Hühnerstall und holen die paar Eier aus dem 

Nest. 

Unsere Katze hat mir neulich auch einen Schabernack gespielt.  Neulich hörten wir in unserm 

Schlafzimmer ein Piepen.  Als wir nachsehen, hatte sie sich mit drei jungen Kätzchen in mein 

Bett gelegt.  Ausgerechnet in mein Bett! und wo ich sie doch gar nicht leiden mag.  Denn sie 

stiehlt wie ein Rabe.  Das Stück Fleisch holt sie aus dem Topf, wenn man dabeisteht.  Ich hatte 

ihr nun ein Bettchen für die kleinen Katzenkinder gemacht und in den Schuppen getragen, das 

Haus wurde ohnehin abgebrochen, da konnten sie nicht bleiben.  Wie doch so eine Katzenmutter 

um ihre Kinder besorgt ist.! Das wärmste und weichste Plätzchen hatte sie ausgesucht. 

Die Disteln am Zaun sind jetzt auch geköpft worden, sie hatten jetzt Blumen wie Kerzen, ein 

Meter lang.  Theo sagt, das Unkraut muß immer vor der Samenbildung vernichtet werden, sonst 

nimmt es zu sehr überhand.  Die Tante Rosa hat aus dem neuen Brunnen einen Eimer Wasser 

geholt, da war eine Maus drin.  Das war aber noch nichts.  Ich hab aus dem alten mal einen 

Eimer geholt, da war eine große Kröte drin.  Pfui, was ist das doch ein häßliches Tier!  Ich hab 

so laut geschrieen, daß sie alle herangelaufen kamen, sie meinten, es sei ein Unglück passiert.  

Der Theo hat sie vergraben.  Das ist schon bald der reinste Totengräber.  Du siehst, aller Ärger 

kommt hier von den Tieren.  Ich wollte gar kein Wasser mehr trinken, aber es ging nicht ohne. 

Ja, hier kann man bei allem Neuen und Schönen das Gruseln lernen.  Als ich das letzte Mal mit 

Opa in der Stadt war, wurden wir vom Regen überrascht.  Ich wäre gern in der Stadt geblieben 

bis zum andern Tag.  Aber der Opa wollte absolut nach Haus.  War das eine Himmelfahrt!  Die 

Wege waren so schlüpfrig, es war für die Pferde schlimmer als bei uns Glatteis.  Ich habe Opa 

noch einen Umweg gezeigt, den ich schon mal mit Theo bei schlechtem Wetter gefahren war, 

sonst wären wir wohl noch unterwegs liegengeblieben.  Der Wagen stand manchmal quer, und 

die Pferde glitten in einem fort aus, manchmal lagen sie fast auf den Knien, zuletzt waren sie so 

müde, daß sie alle paar Meter stehen blieben.  Es ging so langsam vorwärts, daß es zuletzt stock-

dunkel war.  Ich sage Dir, da habe ich mal wieder mehr Angst als Vaterlandsliebe gehabt.  Wenn 

der Mond so schön scheint und all die Millionen Sterne blitzen am Himmel, da ist so eine 

Wagenfahrt doch viel schöner.  Da summe ich das schöne Kinderliedchen:  "Wer hat die schön-

sten Schäflein.." und träume, daß ich den goldenen Mond mit seiner Herde betrachten kann. 

 

Nun habe ich diesen Brief auf Kladdenpapier schreiben müssen; wir haben kein Briefpapier 

mehr.  Ist Dein Arm nun schon wieder besser?  Mit meinem Bein kann ich nun wieder laufen.  

Das ist auch gut, sonst müßte Opa allein nach Deutschland abreisen. 

Viele Grüße an alle (auch Rotthausen nicht vergessen), besonders an Dich  

Opa und Oma 
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Brasilien, 6. 3. 1935 

Lieber Theo ! 

Nun hast Du mir so einen schönen Brief geschrieben, da muß ich aber auch noch einmal 

schreiben.  Übermorgen fahren wir hier ab, und wenn Du diesen Brief bekommen hast, sind wir 

bald in Kray.  Der Opa ist heute nach Klarholt.  Ich hatte keine Lust mitzugehen, weil man da 

immer über die Baumstämme springen muß.  Ich hab Dir in dem letzten Brief ja davon erzählt. 

 

Am Sonntag waren die Verwandten hier und haben sich verabschiedet.  Es tut mir wirklich leid, 

daß ich hier fort muß, aber ich freue mich auch, daß ich Dich und die andern wiedersehe.  Von 

der Mühle habe ich Dir eine kleine Zeichnung gemacht.  Versuch mal, ob Du es nun verstehst, 

sonst erkläre ich es Dir nachher, bis Du es kapierst.  Ja, hier sind sie manchmal sehr schlau und 

richten immer alles so ein, daß es nicht viel kostet.  In die Stadt kommen so kleine Jungen, wie 

Du bist, und bringen bis 20 Liter Milch zu den Leuten.  Sie reiten auf kleinen Pferdchen, diese 

haben rechts und links vom Sattel eine Tasche hängen, die in sechs Abteilungen abgenäht ist.  In 

jeder steckt nun eine Literflasche Milch.. Über den Kopf werfen sich die Burschen auch so eine 

Tasche und tragen an Brust und Rücken noch mal einige Liter.  Wenn sie nun bei der Kundschaft 

angelangt sind, machen sie sich durch Rufen bemerkbar.  Die Hausfrau kommt dann heraus, 

nimmt sich eine Flasche und steckt die leere in die Tasche.  Korken haben die Flaschen von 

Maisblättern.  Die Kinder müssen jeden Abend neue drehen, zweimal darf keiner gebraucht 

werden.  Eier wickeln sie auch sehr vorsichtig in Maisblätter ein, daß man mit der Hand in so 

einen Eierkorb fassen kann und sie wie Nüsse durcheinanderschütteln darf, ohne daß eines zer-

bricht. 

Der Mais wurde erst gepflanzt, als wir kamen.  Jetzt steht er so hoch, daß man sich in so einem 

Feld verstecken kann.  Der Stengel ist ziemlich dick und hat viele große Blätter, lang und spitz, 

die biegen sich nach unten.  An der Spitze ist die Blüte, die sieht aus wie ein Ährenbüschel.  Die 

Frucht selbst (der Maiskolben) schießt aus dem Stengel hervor.  Der Kolben trägt an der Spitze 

ein Büschel feiner Fäden, die haben eine schöne lila Farbe.  Die Fäden fallen auch wieder 

herunter wie ein Federbusch auf einem Gardehut.  Jetzt fangen sie bald wieder an, den Mais zu 

ernten.  Ich werde Dir auch so einen Kolben mitbringen, damit Du siehst, wie er wächst. 

Auf unserm Hof war schon wieder eine Schlange.  Bei unserm Nachbarn hat so eine die Kuh tot 

gebissen. 

 

Wenn wir auf der Rückreise sind, schreibe ich alles auf, was ich sehe und höre, das soll ein ganz 

dicker Brief werden, den bringe ich Dir dann mit. 

Grüße Vater, Mutter und alle andern. 

Viele Grüße, auf Wiedersehen! 

Opa und Oma 

 

Auf dem Umschlag:  Wir sind jetzt in der Stadt und reisen morgen nach Joinville.  Mutters 

Luftpost kam an.  Wir sind hoch erfreut, jetzt haben wir alles bezahlen können und haben eine 

feine Heimfahrt.  Tante M. und noch ein schöner Brief von Theo, einer von Tante Käthe und 

Füchtenkamps Geld und Brief, alles feine Post. 
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1935  -  Eine Paddeltour 

 

Mein erstes Boot hieß Möwe und war ein Zweier.  Für die Ferien hatte ich mir eine Paddeltour 

auf der Lippe vorgenommen.  Gertrud Brentrup - sie arbeitete im Büro der Fleischwarenfabrik, 

die meinem Chef Beumer gehörte - fuhr mit mir an einem Sonntagmorgen los, zunächst zum 

Bootshaus Oberg an der Lippe.  Am Sonntagabend leerte sich der Zeltplatz auf Obergs Wiese - 

alle Kameraden fuhren nach Haus, und wir zelteten auf der Wiese.  Montagmorgen ging unsere 

Fahrt los die Lippe aufwärts.  Bei Uentrop mußten wir an der Schleuse unser Boot herübertragen 

auf den Oberlauf der Lippe.  Und nun lag vor uns ein flaches Gelände, durch das sich die Lippe 

aufwärts schlängelte. 

Im Zweier kommt man mit gemeinsamer Anstrengung gut vorwärts, und so hatten wir auch bald 

unseren ersten Zeltplatz in Lippborg erreicht.  Am Nachmittag bekamen wir schon den ersten 

Besuch.  Unsere Paddelkameraden Otto Schneider und Fränzken Ziemann kamen heraufgepad-

delt und brachten uns eine dicke Fleischwurst als weiteren Proviant.  Wir hatten uns nach 

unserem ersten Tag schon einen kleinen Steinherd gemacht, auf dem. wir Kaffee kochten und 

uns Spiegeleier auf der mitgebrachten Pfanne brieten.  Wir waren im Dorf gewesen und hatten 

eingekauft.  In Lippborg wohnte eine alte Schulkameradin Maria Schöneich.  Die Eltern hatten 

ein Manufakturgeschäft.  Maria lud uns für den nächsten Nachmittag zum Kaffee ein, was wir 

auch wahrmachten.  Sie begleitete uns zurück zum Zeltplatz.  Wir erzählten noch lange, bis sie 

nach Haus ging und wir uns zum Schlafen in unser Zelt zurückzogen. 

Noch einen weiteren Tag verlebten wir in Lippborg, dann bauten wir unser Zelt ab und fuhren 

weiter die Lippe aufwärts.  Es war ein schöner Tag, und wir kamen zügig voran.  Es war am 

späten Nachmittag, als die Lippe plötzlich eine sehr starke Strömung hatte, gegen die wir mit 

Mühe ankämpften.  Plötzlich riß unser Ruder, wir konnten kaum noch mit den Paddeln gegen-

steuern.  Was war zu tun?  Wir legen an. 

Die Lippe war an dieser Stelle sehr flach, deshalb die starke Strömung.  Weil es sowieso schon 

später Nachmittag war, beschlossen wir, hier zubleiben und bauten unser Zelt auf.  Weit und 

breit sah man nur Wiesen und Felder, in der Ferne ein Bauernhaus.  Nachdem wir uns häuslich 

eingerichtet hatten, sahen wir, daß sich einige Bauernburschen näherten und stellten fest, daß 

hier die Badestelle für Einheimische war.  Wir störten uns weiter nicht daran, kamen wohl mit 

einzelnen ins Gespräch, gingen aber sehr auf Abstand.  Denn wir wollten die Nacht ja hier in 

Ruhe überstehen. 

Es wurde dunkel, noch waren nicht alle Besucher abgezogen, aber wir zogen uns ins Zelt zurück, 

um zu schlafen.  Gertrud schlief schon, da hörte ich ein Geräusch am Zelt, denn wir hatten 

unsere Töpfe und alles Geschirr neben dem Zelt abgestellt.  Ich hielt Gertrud den Mund zu, 

damit sie nichts sagte und schlich mit ihr leise aus dem Zelt.  Einen Holzschuh nahm ich gleich 

mit als eventuelle Waffe gegen einen Überfall.  Wir gingen um das Zelt, und wirklich: da lag ein 

Bauernbursche, den ich mit der Taschenlampe anleuchtete.  "Was willst Du hier?" war meine 

Frage.  Er antwortete: "Is usse Wisk."  Ich sprach ihn auf platt an und sagte ihm, daß er ver-

schwinden sollte.  Aber er antwortete nur mit den gleichen Worten: "Is usse Wisk."  Gertrud war 

sehr erkältet und konnte überhaupt nicht sprechen.  Sie mußte immer nur lachen, wenn sie meine 

plattdeutschen Reden hörte.  Ich bedrohte den Mann mit meinem Holzschuh und sah plötzlich, 

daß auf der anderen Seite der Lippe zwei Burschen standen, die ich nun anrief:  "Wat wollt Ihr 

hier - was erleben?  Da spielt sich nichts ab." Schließlich erhob sich unser 'Gast' und trottete den 

Abhang hinab zum Ufer.  Da lag unser Boot, voller Sorge, daß er damit was anstellen würde, rief 

ich ihm noch Schimpfworte nach.  "Du frechet Wief" kam als Antwort. 
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Ich leuchtete zum Wasser hin mit meiner Taschenlampe, und da sah ich ihn:  Er hatte seine Hose 

ausgezogen und unter den Arm geklemmt.  Der blanke Hintern schimmert im Schein meiner 

Lampe.  Das Gelächter von Gertrud und mir und den beiden Zuschauern machte ihn noch wüten-

der.  Ich fragte die beiden,  "Wie heißt der Bursche?  Ich werde einen Bericht an die Glocke 

schicken.  Unter 'Hören Sie mal, Frau Nachbarin' werden da immer solche Erlebnisse berichtet." 

Endlich zog er ab, und auch die beiden anderen verschwanden.  Aber an Schlaf war für uns beide 

natürlich nicht mehr zu denken.  Dies Abenteuer hatten wir glücklich überstanden.  Als wir 

später unseren Kameraden davon erzählten, hieß es:  "Sie kamen nur bis Eikelborn, da hatten sie 

schon ihr Herz verlorn."  In Eikelborn ist eine große Forensische Klinik. 

Wir beschlossen am anderen Morgen, zurückzufahren, denn das Ruder war immer noch nicht in 

Ordnung.  In Lippborg legten wir noch mal für eine Nacht an, und am andern Tag landeten wir 

wieder auf der Wiese bei Oberg, wo wir unseren Kameraden von der ereignisreichen Woche 

berichten konnten. 

 

Jahre später.  Inzwischen hatte Gertrud Brentrup den Vereinskameraden Theo Mischorr ge-

heiratet.  Auch ich war verheiratet, hatte inzwischen zwei Töchter.  Bei meiner alten Firma B.H. 

Beumer war Winterschlußverkauf, und ich war als Aushilfe tätig.  Ich saß an der Kasse im ersten 

Stock für Damenoberbekleidung.  Da kamen Theo Mischorr mit Frau als Kunden und verrieten 

mir, daß Gertrud wieder in Erwartung wäre und einen Umstandsmantel brauchte.  Auch ich war 

in Erwartung, hatte aber noch einen Mantel aus der Schwangerschaft mit Monika.  Ich verriet 

nichts von meinem Zustand. 

 

Am 19. Juli 1952 wurde Johannes geboren.  Ich lag im Bett der Geburtsabteilung, da erschien die 

Hebamme und sagte: "Gleich kommt zu Ihnen Frau Mischorr aufs Zimmer."  "Bitte, sagen Sie 

ihr, daß ich schon da bin", trug ich der Hebamme auf.  Und sie kam zu uns aufs Zimmer und 

sagte gleich: "Ich mußte bei der Geburt immer an unser Abenteuer denken und dauernd lachen." 

Auch wir haben natürlich viel gelacht bei den Erinnerungen, aber das ist sehr schmerzlich, wenn 

man nach der Geburt lachen muß.  Nachdem wir beide entlassen waren, verabredeten wir ein 

Treffen bei mir zu Haus.  Und dort wurde dann ein Foto gemacht, auf dem Gertrud mit den 

beiden Jungs auf dem Schoß als 

Mutter von Zwillingen abgebildet ist. 

 

Jahre vergingen.  Im Jahr 1967 zog 

ich nach Münster und wurde wieder 

berufstätig.   

Eines Tages rief ich bei Gertrud 

Mischorr in Ahlen an: "Was macht 

Dein Sohn?" - "Er studiert Vermes-

sungswesen." - "Meiner auch." 

Wieder ein paar Jahre waren ver-

gangen.  Mein Anruf in Ahlen: "Was 

macht Dein Sohn?" - "Er ist Doktor 

der Ingenieurwissenschaften."  "Mei-

ner auch." 
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Fahrt ins Stifterland - 1943 

 

Telegramm Deutsche Reichspost aus wallern böhmerwald  

luise schäfer walstedderstr. 72 Ahlen (Westf.) 30.8.43  

 quartier nicht gefunden bekommt ihr aber leichter 

 

Und wir sind doch gefahren!  Sämtliche Bekannte rieten ab.  Im Büro bei Holtermann sagte 

Willhelm (Windhues): "Aenne
22

 fährt nicht." Aber 10 Minuten später traf ich Aenne vor 

Münstermann.  Sie war wieder zuversichtlich und mit begeistert, dass es doch losgehen sollte.  

Nun ging's ans Vorbereiten.  Ich hatte schon frei.  Marken wurden umgetauscht, Lebensmittel für 

die weite Fahrt gekauft und endlich die Fahrkarte, 

 

Donnerstag, 2. September 1943 

Auf dem Weg zum Bahnhof traf ich Anni Hagemann, die aber einen Zug eher fahren wollte als 

wir.  Ich wollte noch bei Aenne vorbei.  Da konnte ich noch beim Zudrücken des Koffers helfen.  

Es war eine Drockde! 

Fritz stand schon am Bahnhof.  Er hatte meinen schweren Koffer per Rad hingebracht und lehnte 

ein Trinkgeld ab. 

Dass der Zug etwas verspätet ankam, war günstig 

- denn in letzter Minute erschien noch Frau 

Grosse-Berkhoff mit einem Stück Speck, das sie 

vergessen hatte, Aenne mitzugeben. Gute Rat-

schläge kriegten wir ausserdem noch in Hülle 

und Fülle.  Endlich sassen wir im Eilzug.  Einen 

prima Platz hatten wir erwischt.  Da schmeckten 

auch schon die ersten Butterbrote. Kaffee aus der 

Feldflasche. Wir stellten gleich fest: Aenne isst 

viel weniger als ich.  Das muss anders werden. 

In Oberhausen umsteigen. 1 Stunde Aufenthalt.  

Der D-Zug nach Frankfurt hätte für jeden einen 

Fensterplatz. Da konnte ich mein Stricken her-

auskriegen. Ob Aenne wohl Gewissensbisse 

hatte, dass sie so faul war und nichts tat?  Aber 

ein paar Männer im Abteil sprachen über Politik.  

Und es schadete ihr nichts, darin nun etwas 

geschult zu werden. 

1/2 6 abends langten wir in Frankfurt a.M. an.  

Ein Glück, denn wir konnten fast nicht mehr 

sitzen.  Aber nun lag die Ungewissheit vor uns: 

Wo werden wir unser müdes Haupt heute Abend hinlegen können?  Lotte Schiffler, die ich um 

Zimmerbesorgung befragt hatte, hatte nicht geantwortet.  Heidi Hüffer (Ärztin, die jahrzehnte-

lang in Indien gearbeitet hat) empfahl mir am Telefon das 'Christliche Hospiz'.  Gegenüber dem 

                                                           
22

 Aenne Grosse-Berkhoff, wohnhaft Ahlen, Südstrasse 
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Hauptbahnhof lag es.  Der Eingang war ganz einnehmend.  Zaghaft fragten wir um Quartier.  

Hurrah!  "Ein Doppelzimmer können Sie haben." Wir waren für diese Nacht gerettet.  Der 

Aufzug brachte uns mitsamt Koffern und Hoteldiener nach oben zum Zimmer Nr. 48. 

Telefon hatten wir im Zimmer, und Aenne wollte absolut telefonieren.  Wir wussten nur nicht, 

wohin, drum ließen wir's.  Wir erfrischten uns nach der langen Reise und gingen in die Stadt.  

Ein älterer Herr, den wir nach der Frauenfriedenskirche fragten, bot uns seine Führung an für den 

andern Tag.  Leider hatten wir nicht so viel Zeit. 

Zum Goethe-Haus wollten wir - das war schon geschlossen.  Und sämtliche Kirchen der 

Innenstadt waren zu.  Nur ins Rathaus sind wir unten reingekommen.  Gegenüber dem Goethe-

Haus ist ein Gasthaus.  Da haben wir zu unseren Butterbroten Ochsenschwanzsuppe getrunken.  

An einem schweren runden Tisch hinten im Lokal sassen wir zwei. 

Danach ging's durch die Gassen und alten Straßen Frankfurts, die uns so sehr gefielen.  

Besonderen Eindruck machte auf uns das Schauspielhaus.  Ewig schade, dass wir keine Zeit 

hatten, eine Vorstellung anzusehen. 

Wir gingen lange durch die belebten Strassen Frankfurts.  Gegenüber dem Bahnhof tranken wir 

noch ein Glas Bier.  Aber wir sahen selbst, dass wir zu den Menschen in diesem Lokal nicht pas-

sten: Aufgedonnerte Frauen mit roten Lippen, rasierten Augenbrauen und unnatürlicher Haar-

frisur unterhielten sich mit Lebemännern.  Da sind wir ein anderer Schlag.  Müde waren wir 

auch.  Wir gingen zum Hotel und lagen schon um 9 Uhr im Bett.  Lange erzählt wurde nicht.  

Uns fielen die Augen zu.  Aber ich hatte trotz aller Strapazen einen schlechten Schlaf in dem un-

gewohnten Bett. 

 

Freitag, 3. September 

Um 7 Uhr standen wir auf, denn wir wollten noch viel sehen, bevor unsere Fahrt weiterging.  

Das Goethe-Haus war noch geschlossen.  Aber schliesslich verkaufte man uns eine Eintrittskarte 

zur Besichtigung. 

Es dauerte uns zu lange, bis die Führung begann.  Wir sind allein durch alle Räume gegangen.  

Manches kostbare Möbelstück war wegen der Fliegerangriffe fortgebracht.  Aber viel Schönes 

haben wir auch sehen können.  Schade, dass wir es so eilig hatten!  In Eile ging’s zum Hotel.  

Die Koffer standen schon unten, dann zum Bahnhof. 

Der Zug war schon sehr voll.  Ein Herr machte für mich Platz, und bald hatte auch Aenne einen 

Sitzplatz ergattert.  Um 10 Uhr fuhr der D-Zug nach Regensburg ab.  Von Nürnberg sahen wir 

im Vorbeifahren, dass von Angriffen wenig zu merken war.  Im Industriegebiet sah es viel 

schlimmer aus. 

 

Regensburg.  Vom Bahnhof aus rief ich bei Schlegl's an.  Das Gspenst war nicht daheim (Dorle 

Schlegl - genannt 'Gspenst').  Niemand - nur das Hausmädchen.  Sie empfahl auf meine Frage 

das Hotel 'Grüner Kranz'.  Wieder ein enormes Glück: Ein Doppelzimmer ist frei. 

Wir ließen uns mit dem Aufzug in die 2. Etage befördern.  Dann ging's in die Stadt.  Der Dom 

war schon geschlossen.  Ein netter Geistlicher wies uns an den Küster.  Der schlürfte heran mit 

großen Schlüsseln.  Ein wunderbares Gewölbe!  Die Fenster!  Es wurde uns ganz feierlich zu-

mute.  An der Kirche zu St. Emmeram war sonst der Grabstein der Hemma von Gurk.  Der Bom-

bardierungen wegen war er weggeschafft.  Kein Foto zu bekommen, selbst beim Kaplan nicht! 
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Die Strassen und alten Gassen Regensburgs fanden wir nicht so schön wie die in Frankfurt.  

Aber Kirchen gibt’s! 

Eine wunderbare Barock-Kirche haben wir entdeckt.  Es war ein ganz eigenes Gefühl, darin zu 

sein.  Alles Schwere fällt ab. Man wird froh und beschwingt. 

Zu Abend aßen wir im Rathauskeller.  Aenne bekam ihre Makkaroni nicht auf. Aber mir 

schmeckte es ganz wunderbar.  Wein gab's erst später.  Darauf konnten wir nicht warten.  Denn 

am andern Morgen wollten wir weiter und mussten dazu ausgeruht und frisch sein.  Darum 

zogen wir zum Hotel.  Der Weg war schwer zu finden. 

Im Hotel nahm ich noch ein Bad.  Und dann sanken wir in die Daunendecken.  Wunderbar hab' 

ich geschlafen, am andern Morgen den Wecker überhört.  Wir wollten doch im Dom zur Messe.  

Frühstück im Hotel 'Grüner Kranz' (Übernachtung und Frühstück RM 12,65). 

 

Samstag, 4. September 

Der Zug ab Regensburg hatte eine Stunde Verspätung.  

Die Zeit ging auch herum.  Dann standen wir im D-

Zug nach Plattling. Die Gegend war öde, durch die wir 

fuhren. Ein Soldat verkürzte mir die Zeit. Aenne stand 

einige Schritte weiter und hatte auch Unterhaltung. 

 

Plattling – umsteigen.  Das war eine andere Gegend, 

durch die wir nun fuhren. Zwar, zunächst wurde 

wieder ordentlich gefuttert. Inzwischen hatte Aenne’s 

Appetit sich dem meinen angepasst.  Dann wurde die 

Gegend bewundert. Wir fuhren durch herrliche Täler 

mit grünen Wiesen, und im Hintergrund zeichneten 

sich die Höhen ab.  Dann waren wir mit unserm 

Bähnle plötzlich selbst zwischen den Bergen und 

fuhren lange, bis sich plötzlich wieder das Land vor 

uns auftat.  Ein ganz anderes Land als unser 

Westfalen!  Den Fluß Regen sahen wir, und durch die 

Stadt gleichen Namens trug uns er Zug. 

 

Altmühl, Naab und Regen sind der Donau links gelegen. Wie lange ist es her, dass uns in der 

Geographiestunde dies Wissen eingetrichtert wurde.  Und jetzt sind wir selbst hier und finden 

alles wunderbar.  Die Kirchen, die ab und zu am Weg hervortreten, sind ganz anders als bei uns, 

manchmal weiß schimmernd.  Meist haben sie runde Zwiebeltürme. 

 

Mein Pullunder wuchs, aber oft verstrickte ich mich, weil mich die Landschaft zu sehr fesselte.  

Inzwischen hatte man sich auch mit den Mitreisenden etwas näher bekannt gemacht.  Ein junges 

Mädchen hatte Schwierigkeiten beim Schaffner, weil sie auf ihren Schein nicht fahren durfte.  

Sie erzählte uns viel von der Schönheit dieser Landschaften.  Eine andere war gleich uns fremd 

hier oben. Sie musste dienstlich hierhin und war sehr aufgeregt, dass sie noch kein Quartier 

hatte.  Uns erschütterte das nicht. 
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Unsere Fahrkarte lautete auf "Markt Eisenstein".  Wir stiegen aber schon, wie von Mitreisenden 

empfohlen, eine Station vorher - in "Bayrisch-Eisenstein" - aus.  Nun zur nächsten Autobus-

Station.  Eine große Menschenmenge wartete zusammen mit uns.  Das gab ein Gedränge, als 

endlich unser Autobus kam. 

Fürchterlich das Gedränge!  Einige mussten zurückbleiben.  Wir zwei hatten mit Mühe einen 

Stehplatz ergattert.  Die Gegend war herrlich.  So vergessen wir die Unbequemlichkeit des 

Stehens und die Hitze.  Der Autobus wurde nicht leerer.  In Bergreichenstein mussten wir in 

einen anderen Bus steigen, der durch das Protektorat Böhmen-Mähren nach Winterberg fuhr.  

Aber als wir aus unserem Bus heraus waren, nahm der nächste keine Personen mehr auf. 

 

Da standen wir nun - Samstagnachmittag 4 Uhr - in Bergreichenstein auf der Strasse und 

wussten nicht weiter.  Was sollten wir tun?  Zunächst zogen wir mit unsern Koffern ins nächste 

Café.  So mit Butterbroten und Kuchen gestärkt, sah die ganze Sache schon nicht mehr so 

schlimm aus.  Ein paar Jungen, die ihre Zeit mit Kaffeetrinken totschlugen, trugen wir unseren 

Kummer vor.  Aber sie wussten auch keinen Rat und keine Zimmer.  Die Wirtin gab uns den 

Namen einer Frau, bei der wir vielleicht unterkommen könnten.  Unsere Koffer durften wir da-

lassen.  Und jetzt ging's auf Quartiersuche. 

Die uns empfohlene Frau hatte nichts frei, es war uns da auch nicht sauber und adrett genug.  

Aber sie gab uns eine neue Adresse.  Auch nichts.  Sämtliche Hotels grasten wir ab.  Nichts!  An 

den meisten Stellen kriegten wir Namen gesagt, bei denen wir es versuchten.  Aber vergeblich!  

Dauernd liefen uns auch die Jungs aus dem Café über den Weg.  Uns das war uns besonders 

widerwärtig.  Es schien uns, als wenn sie schadenfroh wären. 

Zum Pastor wollte Aenne nicht.  Wir liefen treppauf, treppab.  Aenne war es schon sehr leid.  

Aber mir machte es sogar Freude.  Auch auf diese Weise kann man Land und Leute kennen ler-

nen.  In manchen Häusern gefiel es mir besonders gut.  Da gab es weißgescheuerte Treppen und 

so sauber blitzblanke Küchen.  Endlich gingen wir in die Kirche.  "Wenn die Leute sehen, dass 

wir fromm sind, nehmen sie uns vielleicht eher." Aenne gestand nachher, dass sie versprochen 

hatte, Sonntag zwei Mark auf den Opferteller zu legen, wenn wir endlich Quartier fänden. 

 

Eine Frau sass in der Kirche und betete.  Als sie herausging, sausten wir hinter ihr her, denn "sie 

hat gesehen, dass wir fromm waren".  Aber draussen verloren wir sie sofort aus den Augen.  Jetzt 

gingen wir auf eine alte Frau zu, die vor ihrem Haus stand.  Es war eine sehr nette Frau mit 

hellblauen guten Augen.  "Schade", sagte sie, "gestern hab ich mein Zimmer abgeben müssen an 

zwei Arbeiter.  Ich hätte Sie sonst gern genommen."  Sie rief ein vorbeigehendes junges Mäd-

chen an, ob sie keinen Rat wüsste.  Und jetzt glückte es.  Ihre Tante wäre seit ein paar Tagen 

ohne Einquartierung.  Wir sollten es nur versuchen - sie würde uns sicher aufnehmen. 

Voll Freude gingen wir hin.  Eine schwerhörige Dame empfing uns.  Sie versuchte es gar nicht 

mit uns, ob sie uns verstünde.  "Ich hole eben meine Tochter." Das war eine Lehrerin.  Und die 

führte uns auf ein Zimmer, das wir begeistert für eine Woche mieteten.  Es hatte ein Fenster mit 

einer wunderbaren Aussicht.  Man sah auf den Marktbrunnen, das ganze Städtchen lag vor uns. 

In der Ferne leuchteten morgens die Berge im ersten Licht.  Sie lockten uns in die Ferne.  Aenne 

und ich, wir waren aus Rand und Band über dies schöne Zimmer.  Zwei Betten, ein Tisch in der 

Mitte, ein Kamin, auf dem wir unsere Essvorräte schön unterbringen konnten.  Sogar ein 

Ankleide- und Waschraum.  Und das ganze Reich gehörte uns!  Frau Ebenhofner wohnte eine 

Etage tiefer. 
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Jetzt holten wir erst unsere Koffer aus dem Café.  Wir gabelten uns ein paar Kinder auf, die mit 

kleinen Wagen durch die Strassen fuhren.  Gern fuhren sie mit unserem Gepäck.  Nachher 

kriegte jeder einen Groschen, da waren die auch glücklich.  Wir richteten uns häuslich ein. 

Frau Ebenhofner war die Witwe eines Oberlehrers.  Sie kochte uns einen Kaffee.  Untertassen 

gab's nicht.  Dafür nahm sie kleine Tabletts.  Der Kaffee wurde in dem Wasser aufgekocht.  Er 

schmeckte sehr bitter.  Wir aßen dazu unsere Stullen.  Und dann wurde lange erzählt.  Frau 

Ebenhofner und ihre Tochter erzählten viel aus der Tschechenzeit.  Die Deutschen hätten sehr 

viel auszustehen.  Und so wurde der Führer mit Freuden anerkannt, weil er die Befreiung aus der 

Fremdherrschaft gebracht hat. 

 

Am andern Tag war Sonntag, 5.September. 

Wir schliefen uns aus und gingen ins Hochamt.  Die Kirche lag auch gleich am Marktplatz.  Es 

war Messe für einen Gefallenen.  Zur Opferung gab es einen Opfergang um den Altar.  So etwas 

hatten wir noch nie mitgemacht.  Bis dass wir dran waren, war schon fast Wandlung.  Eine Frau, 

die neben mir ging, redete mich plötzlich an: "Haben Sie ein Zimmer gefunden?  Wo?" Ich sagte 

ihr den Namen nicht, weil Frau Ebenhofner es nicht wollte. - "Schade, ich hätte Sie auch gern 

genommen, aber es ging nicht." - So bekannt waren wir schon im Ort!  Mir selbst war die Frau 

fremd. 

Aenne opferte ihre versprochenen 2 RM.  Ich schloss mich mit 1 RM an.  Die Bänke kamen uns 

ganz komisch vor.  Wir konnten kaum darin knien.  Sie waren schräg.  Man rutschte immer 

wieder nach hinten.  Zum Schluss wurde gespielt: "Ich hatt' einen Kameraden" - das fanden wir 

in einer Kirche auch eigenartig.  Nach dem Frühstück gingen wir los und besichtigten die Stadt. 

Von der Post aus riefen wir den Negus ("Negus" - Maria Eggenfurtner - Freundin vom Gspenst - 

als Missionsschwester "Hemma" ist sie in Würzburg bei den Missionsbenediktinerinnen) im 

RAD-Lager (Reichsarbeitsdienstlager) in Wallern an.  Die war erstaunt, dass wir die Fahrt 

gewagt hatten: "Morgen besuchen wir Dich!" 

Mittagessen im Hotel.  Dann ging's los.  Ziel: Die Karlsburg.  Zuerst ging es sachte zwischen den 

Feldern aufwärts.  Aber dann kam es steiler, und mir ging manchmal die Puste aus.  Die 

Waldbeeren gaben guten Grund, öfter zu verschnaufen. 

Aenne kannte keine Müdigkeit.  Höher, höher!  Dann sahen wir die Karlsburg vor uns liegen.  

Sie ist 1356 - 1361 erbaut.  Sie gehört heute - eine Ruine - der Stadtgemeinde Bergreichenstein.  

Nachdem wir uns gestärkt hatten und eine ganze Reihe Ansichtskarten - die ersten nach Haus - 

geschrieben waren, wurde der Turm bestiegen.  Er hat eine wunderbare Aussicht auf Berg-

reichenstein und über weite Teile des Böhmerwaldes. Dann haben wir auf eigene Faust die Ruine 

besichtigt.  Es war manchmal direkt halsbrecherisch gefährlich.  Aber ich durfte hinter Aenne 

doch nicht zurückstehen, wenn ich auch ein ständiger Warner war.  Zum Schluss wäre ich fast 

auf der Höhe verblieben.  Mir wurde beim Abstieg auf einer steilen hohen Treppe so schwinde-

lig, dass ich’s nicht mehr riskieren mochte.  Rasch noch eine Aufnahme!!  Wir sehen von einem 

Turm aus zum gegenüberliegenden, der etwas besser erhalten ist. 

Abstieg!  Unterwegs Blaubeerenpflücken.  Um 6 Uhr waren wir daheim mit grossem Hunger.  

Auf unserm Zimmer haben wir gegessen, geflötet, geschrieben und gerechnet.  Ein Minus musste 

geteilt werden! 

Zusammen wurde die Vesper gebetet - Schriftlesung.  Aenne konnte ins Bett kriechen - ich muss 

noch einen langen Brief schreiben ...  wenn man einen Soldaten hat, der in der Ferne auf Post 

wartet! 
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6.September (Montag) 

Früh am Morgen wollten wir los - mit dem Autobus nach Wallern.  Aber der Wecker spielte uns 

einen Streich.  Als wir glücklich die Treppen herunterrasten, rief uns Fräulein Ebenhofner zu: 

"Grad ist der Autobus abgefahren." Pech!  Wir gingen trotzdem zur Station.  Da standen viele 

Leute, die mit dem Autobus zur andern Richtung wollten.  Und nach Winterberg ging der näch-

ste erst am Nachmittag.  Dafür waren wir so früh (!) aufgestanden!  Dann fahren wir halt in die 

andere Richtung.  Aenne brachte das Übernachtungsgepäck schnell nach Haus.  Und wir 

warteten mit all den andern Leuten.  Tschechen waren darunter.  Sie aßen Äpfel - ohne zu kauen 

und zu schlucken, raschelnd wie Kaninchen.  Endlich um 6 Uhr kam der Autobus.  Wir suchten 

uns einen schönen Fensterplatz, und los ging es in Richtung Eisenstein.  Viele Leute waren 

unterwegs.  Die meisten fuhren wohl zur Arbeit.  So unbeschwerten, frohen Herzens waren wohl 

nur wir zwei in diesem Autobus.  All das Schöne der Landschaften, durch die wir fuhren, 

nahmen wir mit offenen Augen in uns auf.  Aus den Tälern sahen wir den dichten Morgennebel 

sich verflüchtigen.  Wir fuhren der Sonne entgegen.  In Markt Eisenstein stiegen wir aus und 

machten uns auf die Suche nach Fräulein Zweiböhmer.  Der sollten wir Grüße sagen von ihrer 

Mutter, jetzt Frau Unger. 

Frau Unger hat mit einen Anlass gegeben zu dieser Fahrt.  Als ich noch unschlüssig war: Wohin 

soll die Reise in diesem Jahr gehen? sprach ich mit Theresia Herbig (ein Mädchen aus meiner 

Telgter Gruppe) abends im Zug Münster-Telgte von meinem Vorhaben, den Negus im 

Böhmerwald zu besuchen.  Aber man weiß so wenig von der Gegend - vielleicht ist es ganz öde?  

Sprichwörtlich sind die "böhmischen Dörfer".  Vielleicht lohnt sich die Fahrt gar nicht!  Da 

schaltete sich eine Mitfahrerin ein: "Sie müssen unbedingt zum Böhmerwald fahren.  Er ist un-

beschreiblich schön." Einige Fotos konnte Frau Unger uns gleich zeigen.  Ein ganzes Päckchen 

Ansichtskarten brachte sie mir in den nächsten Tagen mit.  Und ich war restlos begeistert. 

Fräulein Zweiböhmer war früher in Münster in der Wohlfahrtsschule und ist durch Frau Dr. 

Solltmann in die Amtsfürsorge nach Eisenstein gekommen.  Sie war sehr erfreut, als sie Lands-

leute sah.  Wir haben in ihrem Büro gesessen.  Ein kleiner Zögling war außer uns noch da.  Und 

dann hat sie uns eine Halbtagstour zusammengestellt - schade, dass sie keine Zeit zur Begleitung 

hatte.  Und am Sonntag, wenn sie kann, wollen wir schon in Regensburg sein. 

Wir tippelten los.  Unterwegs wurde noch etwas Proviant gekauft in Form von sehr trockenen 

Brötchen.  Dann ging's "mit Dir den Berg hinauf, das macht mir Freude"...  Dichte Wälder.  Tief 

atmen!  Kleine rieselnde klare Bäche.  Eine unklar gewordene Aufnahme.  Der Apparat oder der 

Film sträubt sich, die wundervolle Landschaft wiederzugeben.  Hier ist das Land Stifters.  Durch 

solch einen Wald ist sein "Witiko" geritten - dann fand er auf der Wiese Berta und hatte das feine 

Gespräch mit ihr.  

 

Der Teufelsee.  Dunkel umrahmt lag er vor uns.  Wir haben eine zeitlang an seinem Ufer ge-

sessen.  Die Sonne schien.  Kein Mensch war weit und breit zu sehen.  Steine des Strandes 

glitzerten in der Sonne.  Einige schöne nahmen wir mit für unsere Sammlung.  Dann liessen wir 

glatte Steine im Wasser aufspringen - einmal, zweimal, dreimal. 

Weiter müssen wir wandern.  Soviel wollen wir noch sehen.  "Über die Berge, wer weiß, 

wohin..."  Aufwärts ging es noch.  Dann wieder abwärts.  Irgendwo hoch oben lasen wir: "Hier 

ist die Wasserscheide von Rhein und Donau."  Waren wir zwei nicht ängstlich, so allein durch 

diese einsamen Wälder zu streifen?  Unsere einzige Furcht war, den Weg zu verfehlen.  Denn die 

Zeit war kostbar. 
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Der Schwarze See.  Dunkel spiegeln sich 

die Tannen in ihm.  In der Ferne näherte 

sich ein Boot.  Wir waren froh, endlich 

Menschen zu begegnen. Ein Hinüber- und 

Herüberrufen. Eine Aufnahme; ein Abzug 

soll nach Landshut geschickt werden. 

Wir wären so gerne geblieben, aber wenn 

wir den Autobus nach Wallern noch er-

reichen wollen, wird es höchste Zeit. Viel-

leicht können wir noch einen Tag heraus-

schlagen, dann fahren wir zum Schwarzen 

See und nehmen Badezeug mit und 

faulenzen einen ganzen Tag in der Sonne ... 

 

Es gibt noch einen dritten See hier im Gebiet.  Und der Höhenweg, der alle verbindet, soll 

wunderbar sein.  Für uns hieß es jetzt bergab - 3/4 Stunde Zeit bis zur Abfahrt des Autobus. Ab 

und zu machten wir Dauerlauf.  Das hat man davon, wenn man die letzte Minute am See so 

lange auskosten will.  Endlich am Ziel: Hotel Risei - jetzt Lazarett und mit Soldaten belegt.  

Nicht einmal eine Tasse Kaffee konnten wir kaufen.  Wenigstens Wasser.  Nach kurzem Warten 

kam der volle Autobus.  Wieder eine Fahrt durch schönes Land.  In Stadt-Eisenstein umsteigen.  

In der Wartezeit schnell einige Einkäufe: Brot, Butter, Wurst.  Der nächste Bus war noch voller: 

Evakuierte Hamburger u.a. Eine sehr nette Familie, dabei eine junge Frau - ziemlich kuddelig 

mit ihrem wenig sauberen Kind. 

In Bergreichenstein kurzer Aufenthalt.  Aenne sauste schnell nach Haus und holte unser Über-

nachtungsgepäck. Dann wurde der Autobus mit der Sperrkette versehen.  Wir sassen mit vielen 

anderen dahinter.  Es ging durch das Protektorat Böhmen-Mähren. 

Die Häuser, die wir nun sahen, waren anders als die auf der deutschen Seite - anders auch die 

Kirchen - manche mit sehr flachen Zwiebeltürmen.  Es war eine schöne Fahrt. 

 

In Winterberg war Endstation. Wir machten uns auf den Weg zum Bahnhof. Es war ein ziem-

liches Ende zu gehen.  Eine Fahrkarte nach Wallern kostete 3. Klasse RM 1,80 (39 km). 

Winterberg-Wallern.  Wir fuhren mit dem Zug sogar durch einen Urwald.  Und das kam uns 

sogar ganz passend vor.  Denn schließlich waren wir auf Fahrt zum "Negus".  "Watawa-Urwald" 

hieß eine Station.  In Wallern fanden wir im Hotel Zum Bahnhof gleich Unterkunft, zwar nicht 

ganz so feudal wie in Regensburg.  Aber nun hatten wir - trotz Quartiermangels - schon an zwei 

Orten gleichzeitig eine Bleibe. 

Nachdem wir uns erfrischt hatten, ging's zum RAD(Reichsarbeitsdienst)-Lager.  Grad war 

abendliche Fahnenparade.  Da haben wir zunächst abgewartet und uns dann bei der Lager-

führerin gemeldet.  In Ihrem Zimmer, das sehr nett eingerichtet und auch mit anständigen 

Büchern versehen war, erwarteten wir den Negus.  Jetzt hieß er für uns "Maria".  Aenne fand 

gleich Gefallen an ihr. Und die Begrüßung zwischen uns beiden war natürlich sehr herzlich.  

Typisch Negus mit "Mein Gott" und ähnlichen Ausrufen.  Die Führerin gab ihr frei bis 10 Uhr.  

Grund genug, um im Hotel Zur Post gemeinsam zu Abend zu essen.  Mädels vom RAD haben 

immer Hunger.  Und uns, Aenne und mir, schmeckt es stets.  Der Wirt war sehr nett.  Markenfrei 

brachte er uns Käseportionen - eiserner Bestand für den Negus.  Der Wirt, ein älterer Mann, 



 189 

  

schimpfte so auf die evakuierten Hamburger Frauen. Tun den ganzen Tag nichts.  Um die 

eigenen Kinder kümmern sie sich nicht.  Haare wild um den Kopf hängen.  Ich bekam wegen 

meiner (Gretchen-) frisur Komplimente zu hören. 10 Uhr wurde der Negus abgeliefert.  Wir 

gingen ins Hotel. 

 

Dienstag, 7. September 

Früh fuhr unser Zug nach Oberplan (Fahrpreis RM 1,10).  Es war eine schöne Gegend, die wir 

durcheilten.  In der Ferne Bergketten, dann ging's durch Wiesen, an Bächen und Flüssen vorbei.  

Mit uns im Abteil sass ein Pärchen.  Er war wenig nett und galant zu ihr.  Puh, da führe ich lieber 

allein.  Aber sie machte auch keinen netten Eindruck.  Schließlich stiegen noch mehr Leute zu, 

u.a. auch ein Geistlicher.  Mit ihm kamen wir in ein Gespräch.  Er ähnelte in seinem Blick 

manchmal meinem Gerd; darum war er mir wohl besonders sympathisch.  Als er unser Ziel 

(Stifters Elternhaus) erfuhr, war er ganz beredt.  Sicher ist er auch ein Stifter-Verehrer, und er 

sah in uns Gleichgesinnte.  Er empfahl uns auch eine Fahrt zum Dreisessel.  Der kommt auch im 

"Witiko" vor.  Aber unsere Zeit wird nicht reichen. 

Oberplan:  Der erste Eindruck enttäuscht am Bahnhof etwas. Der Bahnhof liegt im Tal.  Auf der 

Moldaubrücke standen wir.  Und dann gingen wir bergauf nach Oberplan.  Der Ort gefiel uns 

sehr: Alte schöne Häuser.  Eine sehr schöne alte Kirche.  Dann weiter zum Böhmerwald-

Museum (Eintritt RM -,50).. Am besten gefielen uns die Holzausstellung und die Spielwaren-

ausstellung.  Auch für die alten Böhmerwaldtrachten konnten wir uns begeistern.  Der Führer des 

Museums ließ uns zu unserer Freude alles selbständig besichtigen.  So nutzten wir die Zeit aus, 

alles eingehend zu betrachten. 

Anschließend ein Gang durch den Museumsgarten.  Oben auf der Höhe steht das Stifter-

Denkmal.  Wir rasteten zu seinen Füssen.  Eigenartig und schön mutet es an, auf seinem Sockel 

zu lesen: 

"... da ruhen die breiten Waldesrücken und steigen lieblich schwarzblau dämmernd ab gegen den 

Silberblick der Moldau ..."    (Worte aus dem "Hochwald").   

Einige Schritte weiter hatten wir einen wunderbaren Blick über das Tal - begrenzt von fern-

liegenden Bergketten.  In der Ferne das Herz der Moldau. 

Abwärts ging es.  Stifters Geburtshaus wollten wir sehen.  Leider war es verschlossen - durch die 

Fenster versuchten wir, einen Blick nach innen zu tun.  Schade!  Auf der Wiese hinter dem Haus 

liessen wir uns - luftig gekleidet - zwei Stunden in der Sonne braten.  Dann hinauf zur Stadt: An-

sichtskarten gekauft.  Wäschewolle gab es auf 

'Punkte', Gummiband!  In einer Gastwirtschaft 

- ein Glas Bier neben uns - wurden sämtliche 

Briefschulden per Karte erledigt.  Ich schrieb 

allein 40 !  Das war geschafft!  Nun wurde es 

noch ganz gemütlich. Jemand kam mit einem 

Schifferklavier. Eine ganze Gesellschaft hatte 

sich zusammengefunden. Uns wollte man dau-

ernd beim Schreiben stören. Eine Zigarette 

wurde uns angeboten - eine bulgarische. Wir 

wollten nicht rauchen. Schließlich nahmen wir 

eine an - als Erinnerung neben vielen an Ober-

plan. 
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Mit dem Postauto fuhren wir zurück nach Wallern. Das war eine wunderschöne Fahrt durch den 

sinkenden Abend.  Aenne und ich sassen hinten im Bus und sangen leise unsere schönen Abend-

lieder. Hinter den Berggipfeln versank glühend der Sonnenball. Eine Abendröte blieb lange 

zurück.  Durch Täler fuhr der Bus, dann wieder in steilen Bahnen zur Höhe.  Immer weiter nach 

Westen.  Menschen winkten uns zu.  Wir fuhren durch deutsches Grenzland und spürten: Auch 

hier ist unsere Heimat.   

Der Tag war angefüllt mit schönen Erlebnissen wie selten.  Wir waren richtig glücklich! 

 

Mittwoch, 8. September 1943 

Heute machen wir RAD-Einsatz.  Der Negus nimmt uns mit in die Familienarbeit. Früh trafen 

wir uns.  Der Negus in RAD-Kluft, ein rotes Kopftuch um.  Wir wanderten mit ihr in ein ent-

ferntes Dorf.  Das Haus war unverschlossen - kein Mensch daheim.  Zunächst musste gespült 

werden.  Aenne half der Negus dabei.  Ich ruhte mich derweil aus auf der Bank, die rings um die 

grosse Stube führte.  Ein grosser weißgescheuerter Tisch. 

In der andern Ecke stand ein für unsere Begriffe toller Herd.  Als das Spülen erledigt war, fing 

ich an, Wäsche zu bügeln.  Inzwischen war auch die Hausfrau erschienen.  Sie begrüßte uns sehr 

freundlich. Der Negus (Maria) hatte ihr schon erzählt, dass sie uns mitbringen wollte. Die Frau 

war in meinem Alter, fast mein Typ. Das Haar sehr glatt. Ihr Mann ist im Krieg. Zwei Jungen 

liefen herum, dazu ein aus Hamburg evakuierter Junge, der sich richtig heimisch fühlte. 

Zur Feier unseres Besuches kriegte auch der Negus Frühstück.  Da machten wir aber Augen: Ein 

grosser Laib Brot wurde auf den Tisch gelegt.  Wir schnitten uns jeder einen großen Kanten ab, 

ein Essteller mit selbstgemachter Butter. Ein grosser Steintopf mit Milch. - In Westfalen gleicht 

dem Bild ein Tisch mit Schinken, Schwarzbrot und Münsterländer Korn. Wir schmausten uns 

satt. Bis zum Mittag wurde weitergebügelt. Aenne und Negus mussten stopfen und dann eine 

Besorgung machen.  Mittags gab es einen süßen Leckerbissen: Nockerln, dazu Kartoffelsalat.  Es 

schmeckte einfach köstlich.  Wir haben uns rund um rund gegessen. 

 

Dann ging's ins Heu!  Der Großvater und 

die Großmutter waren schon draussen.  

Ich hab mich aber erst hingeflezt.  Bis der 

Opa fragte, ob ich krank wäre. Ein Son-

nenbad kennt man hier anscheinend nicht. 

Der Negus wagte es nicht, mich beim 

Faulenzen abzulösen, und Aenne mochte 

auch nicht. So hatten wir schließlich alle 

drei einen Rechen in der Hand. 

In der Ferne stiegen  Gewitterwolken auf. 

Da ging es ohne Unterbrechung hinüber 

ins Korn. Garben wurden gebündelt und 

zusammengelegt.  Andere packten sie auf 

den Wagen.  Die ersten Tropfen fielen.  Immer schneller wurde hantiert und hin und her 

gelaufen.  Endlich!  Geschafft!  Wir waren nassgeschwitzt.  Der Regen kühlte so schön.  

Herzlicher Abschied von der Hausfrau und den Kindern.  Für Negus wurde es höchste Zeit.  Wir 

gingen noch ein Stück zusammen.  Zum Abschied noch eine Aufnahme von ihr.  Herzlicher 

Abschied: "Wann und wo sehen wir uns wieder und sind froh!" 
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In Wallern angelangt, entdecken wir, dass abends Kino-Vorstellung ist.  Das müssen wir auch 

mitnehmen.  Es steht so ganz im Gegensatz zu unserm heutigen Ernte-Einsatz.  Draussen regnet 

es Bindfäden.  Auf zur Vorstellung.  Der beste Platz kostet RM -,80.  Es ist sehr voll, aber wir 

kommen noch herein.  Am meisten belustigt uns das Warnschild, das zu Beginn gezeigt wird: 

"Bei Fliegeralarm Ruhe bewahren usw." Das wirkt hier in der friedlichen kriegsfernen Gegend 

ganz komisch.  Der Film hieß "Die Glaskugel" und war ganz interessant - ein Zirkusfilm. 

 

Donnerstag, 2. September 1934 

Früh fährt unser Zug, denn in Winterberg wollen wir den Autobus durchs Protektorat erreichen.  

Wieder geht es durch die schönen Lande, durch den Urwald bei Wattawa - Urwald bis Winter-

berg.  Ein weiter Weg vom Bahnhof zur Poststation.  Wir helfen Kaffee schleppen.  Vorbei an 

den Druckerei-Werken.  Vor der Tür von Steinbrenners Druckerei steht ein Arbeiter.  Wir fragen 

ihn, ob wir nichts kaufen können.  Er weist uns zum Hauptwerk.  Da gehen wir forsch und frech 

ins Büro und fragen nach Büchern.  Zunächst ist man skeptisch, aber als wir erzählen, dass wir 

aus dem Münsterland kommen und nicht noch mal wiederkommen können, begleitet uns ein 

Herr hinauf zur Abteilung Bilderbücher.  Der Herr Abteilungsleiter ist auch unfreundlich.  Er 

schimpft auf die Regierung: "Kein Papier gibt es mehr, seit wir dem Reich angeschlossen sind." 

Wir blasen ins gleiche Horn. "Das Papier wird heute für Bücher gebraucht, die kein Mensch 

liest." Kurz und gut, wir waren uns einig.  Unser "Grüß Gott" anstatt "Heil Hitler" beim Eintritt 

hatte vielleicht auch schon gewirkt.  Er wurde ganz gesprächig.  Schliesslich verschwand er und 

kam mit einem Stoss Bilderbücher wieder.  Herrlich!  Dann durften wir mit in eine andere 

Abteilung, in der wir noch ein Buch "Der Wald" und böhmische Schnaderlhüpferl kauften.  

Begeistert verabschiedeten wir uns.  Im Dezember des gleichen Jahres bekam ich - bezugneh-

mend auf diesen Besuch - aufgrund einer Anfrage nochmals ein Paket Bilderbücher von der 

Firma Steinbrenner. 

 

Und jetzt kam eine grosse Pleite: Der Autobus war weg.  In Wallern hatte man uns gesagt, dass 

er erst am Nachmittag fahren würde - eine falsche Auskunft!  Nach diesem harten Schlag 

stärkten wir uns zunächst einmal mit einem guten Mittagessen. Aenne schlug vor: Dann gehen 

wir einfach zu Fuß durch das Protektorat.  Aber ohne Erlaubnisschein die Grenze passieren?  Ich 

wagte es nicht!  Der Weg zum Zollamt war weit, und die Sonne stach.  Aber es musste sein!  

"Durchlass-Scheine gibt es nicht.  Sie müssen tagelang vorher beantragt werden." Jetzt - wie 

kommen wir nach Bergreichenstein und zu unseren Sachen?   

Der Zollbeamte war sehr nett.  "Ich will meinen Kollegen informieren, dass er Sie so durchlässt 

an der Grenze."  Wir atmeten auf.  Und frohen Mutes marschierten wir los.  Als, wir aus der 

Stadt heraus waren, sangen wir froh alle Wanderlieder, die uns einfielen.  Es war so schön, jung 

zu sein und Gottes Lande zu durchstreifen.  Ein alter Mann, der uns entgegen kam, freute sich 

mit uns.  Er fragte, ob wir nicht umkehren und seine Begleiter sein wollten.  Aber unser Ziel lag 

noch weit, weit vor uns.  Ab und zu überholte uns ein Auto.  Wir versuchten zu trampen, 

merkten aber bald, dass die tschechischen Autofahrer auf deutsche Mädchen nicht gut zu 

sprechen sind.  Und immer näher ging es der Grenze zu.  Wir sangen nicht mehr so laut, um den 

Grenzbeamten nicht schon von weitem auf uns aufmerksam zu machen und ihn zu ärgern.  Aber 

schließlich sahen wir die Schranke: "Polizei-Grenze". 

Der Beamte trat aus seinem Zollhaus und fragte uns nach dem Durchlass-Schein.  Nein, einen 

Anruf von Winterberg, dass er uns durchlassen könne, hatte er nicht bekommen.  Was nun?  
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"Wir müssen aber doch durch, denn all unsere Sachen sind in Bergreichenstein.  Und der nächste 

Autobus fährt erst am Montag.  Was sollen wir tun?"   

Schließlich gibt er unserm Drängen nach und ruft auf der Zollstelle in Winterberg an.  Wir 

hören: "Ja, ist gut.  Dann lasse ich sie durch.  In Ordnung." - Wir sind gerettet.  Er fragt noch 

nach unseren Ausweisen und sieht sie sich genau an.  Wir fragen, ob es erlaubt ist, die Grenze zu 

fotografieren. 

Er bittet uns um ein Bild von ihm vor dem Zollhäuschen.  

Wir tun ihm den Gefallen.  Und mit dem. letzten Bild 

halten wir das Schild "Polizei-Grenze" fest.  Das hat uns so 

besonders imponiert, weil wir noch nie vorher an einer 

Landesgrenze waren. 

Zuletzt wurde der 

Beamte noch sehr nett 

und brachte uns ein 

Glas Milch. "Wenn 

ihr länger wartet, 

könnt Ihr noch mehr 

davon haben. Ich 

bekomme sie immer 

gebracht." 

 

Aber wir müssen 

weiter wandern. Jetzt 

wird es erst recht 

interessant. Wir wandern durch fremdes Land.  Wir wagen 

nicht mehr, unsere deutschen Wanderlieder zu singen.  Still 

gehen wir unseren Weg, schauen eifrig um uns.  Ist dies 

Land anders als das Unsrige? Die Häuser sind sauber und 

hell gestrichen.  An den Fenstern frische Gardinen, Topfblumen mit Blüten.  Die kleinen Gärten 

gepflegt.  Das sieht gar nicht verkommen aus, wie wir es eigentlich erwartet hatten.  Im 

Gegenteil - sehr gepflegt. 

 

Lange wandern wir dahin.  Für diese Strecke hätte uns der Klotzmarsch (Klotz, Klotz, Klotz am 

Bein, so lang ist die Chaussee) geholfen.  Aber es musste ohne gehen.  Schliesslich hatte ich mir 

eine Blase gelaufen.  Wir machten an einer Brücke Rast.  Der heilige Nepomuk stand auf der 

Brücke.  Aenne machte ein Gelübde: "Wenn der nächste Wagen uns mitnimmt, opfere ich eine 

Mark!"  In der Ferne nahte ein Personenwagen.  Aber viel Hoffnung hatten wir nicht - spürten 

wir doch schon, dass die Tschechen nicht wohl gesonnen waren.  Der Wagen kam näher.  Auch 

das noch: Das Kennzeichen "Pol." erschreckte uns: Grenzbeamte!  Und wir ohne Passierschein!  

Aber wir winkten doch!  Der Wagen hielt an.  Freundlich wurden wir hinein genötigt.  Der eine 

Grenzbeamte rutschte nach vorn.  Und Aenne und ich durften hinten im Polster Platz nehmen.  

Welche Wohltat für unsere müden Beine! 

Sie fragten nach dem  Woher und Wohin.  "Wir lassen Euch gar nicht wieder weg.  Ihr könnt mit 

zu unserm Ziel fahren." Wir waren deshalb nicht bange.  Uns passiert schon nichts. 
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Jetzt kamen wir schneller vorwärts.  Unterwegs wurde in einem tschechischen Städtchen gehal-

ten.  Die beiden stiegen aus und kamen nach einer Zeit mit einem Säckchen wieder, Gehamstert!  

Weiter ging's.  An der Grenze zum Reich hielten wir.  0 Herr!  Jetzt kam es sicher heraus, dass 

wir ohne Ausweis für dies Gebiet waren.  Mit Eifer redeten wir drauflos, damit bloß keiner der 

Beamten auf die Idee kam, nach unserm Passierschein zu fragen.  Dann entfernten wir uns rasch 

- froh, der Gefahr entronnen zu sein. 

Nun durften wir auch wieder singen.  Soviel Lieder wußten wir.  Aenne lernte neu:  

Die Weite, die grenzenlos in sich das Leben verbirgt 

ist unsere Sehnsucht, die nie sich erfüllt. 

Wir tragen im Herzen ein heimliches Bild 

von seltsamer Fremde, die hinter den Bergen her grünt. 

Wir sind wie der Wind, über Landstrassen weht, 

ein fahrendes Volk, in die Weite verweht. 

Das Fernwehfeuer im ruhlosen Blut. 

Ein Sonnenleben voll farbiger Glut ..... 

 

Es war ein wunderbares Wandern über die Berge. Meist gingen wir einen Höhenweg. Immer 

neue Bergketten wurden sichtbar. Aus der Ferne erklang das melodische Läuten der Kuhglocken. 

Sonst friedliche Stille. "Mein Gott - wie schön ist Deine Welt!"  Wir machten Rast am Weges-

rand.  Hinter uns dunkler Wald.  Ich sagte so daher: "Hier könnte wohl ein Echo sein."  Weit vor 

uns bewaldete Bergeshöhen.  Wir versuchten es.  Und wirklich: Laut klang es zurück: "Uhu!" 

Immer neue Worte und Sätze riefen wir.  Und laut und deutlich kam es stets zurück.  Manchmal 

klang es so komisch, dass wir lachen mussten.  Das Lachen kam deutlich zurück und wirkte 

ansteckend.  Lange freuten wir uns an diesem Spiel.  Doch wir müssen weiter wandern. 

Auf einem Gipfel - Bergreichenstein lag vor uns - machten wir letzte Rast.  Wir lagen im Gras, 

ruhten unsere müden Füße aus und sangen Lieder hinein ins schöne Böhmerland.  Dann hatten 

wir wieder Kraft für das letzte Stück Weges bis Bergreichenstein.  Das war doch eine Leistung!  

Wie viel Kilometer waren es eigentlich, die wir marschiert waren?  Müde und erschossen, aber 

glücklich über all das schöne Erleben kamen wir bei Frau Ebenhofner an.  Sie empfing uns freu-

dig.  Aber viel erzählen mochten wir nicht mehr.  Morgen ruhen wir uns den ganzen Tag aus! 

 

Freitag, 10. September 1943 

Schade!  Kein so schönes Wetter, dass wir uns in der Sonne ausfaulenzen können!  Aenne ging 

einkaufen: Kartoffeln und Wurst.  Wir machten uns zu Mittag tolle Bratkartoffeln, so fett, dass 

wir im Nu pappsatt waren.  Heiße Wurst dazu.  Es schmeckte prima.  Frau Ebenhofner - Oma 

nannten wir sie einfach - war ganz hingerissen von Aennes Stück fettem Speck.  Zum Abschied 

schenkten wir es ihr.  Sie war sehr dankbar. 

 

Heute wollten wir uns Bergreichenstein näher ansehen.  Wir holten uns beim Küster den 

Schlüssel zu der Kapelle 'Maria Schnee'.  Am ersten Tag waren wir schon in der Gegend 

gewesen.  Damals war die Tür zu.  Oma hatte uns erzählt, dass sonst viele Wallfahrten hinkämen 

zu dieser Kapelle - von weither.  Darum waren wir besonders interessiert.  Und wahrlich - wir 
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wurden nicht enttäuscht.  Wir kamen in den kühlen, sehr leeren Raum: Gekalkte Wände, 

staubige Bänke.  Aber der Blick nach vorn zum Altar hin!  Wir waren hin!  Gar nicht trennen 

konnten wir uns von dem herrlichen Altar.  Altgotisch aus dem 15.  Jahrhundert. 

Am Abend, nachdem wir nachmittags sämtliche Geschäfte abklabastert hatten, machten wir noch 

einen Gang hinaus zum Friedhof.  Es war ein schöner Gang durch den Abend.  Langsam senkte 

sich die Strasse.  Rechts sahen wir auf grüne Berghänge.  Kühe weideten dort.  Das melodische 

Läuten der Kuhglocken klang zu uns herüber. Sonst war es ganz still. Am Wegesrand eine offene 

Kapelle, in der sich die Bevölkerung oft zum gemeinsamen Gebet versammelt.  Dann sind wir 

auf dem Friedhof.  Alte Grabsteine, daneben neue sehr geschmackvolle.  Dann betreten wir die 

St. Nikolaus-Kirche, erbaut von Bergleuten vor 1330.  Eine ebene Holzdecke mit bunter Malerei.  

Am besten gefällt uns der Hauptaltar.  Er stammt aus dem 17. Jahrhundert.  Wir gehen um ihn 

herum und finden einige Menschenschädel und -knochen.  Schaurig läuft es uns durch.  Die 

Bilder auf den Seitenaltären sind dunkel und bei dem abendlichen Halbdunkel nicht zu erkennen. 

 

Wir treten aus der Kirche und finden in unmittelbarer Nähe die St. Anna-Kapelle.  Darin ist es 

noch dunkler. Es sieht unaufgeräumt aus - der Totengräber scheint seine Gerätschaften da abzu-

stellen. 

Heimweg.  Zum letzten Mal in unser schönes Ferienheim.  Abschiedsstimmung erfüllt uns.  Und 

doch sind wir auch froh.  Denn eine schöne Fahrt liegt noch vor uns.  Und dann Regensburg!  

Das Leben ist so schön!  Kofferpacken!  Früh ins Bett. 

 

Samstag, 11. September 1943 

Abschied von Oma.  Schade, dass wir ihre Tochter nicht mehr sehen werden.  Sie war so in 

Ordnung!  Schwer bepackt ziehen wir zur Autobus-Station.  Und dann fahren wir zum letzten 

Mal durch dies Land.  Wir winken zurück.  Lange können wir Bergreichenstein noch liegen 

sehen - oben auf dem Berg.  Dann schauen wir vorwärts.  So schnell geht die Fahrt - vorbei an 

Braunau.  Da denken wir an den "Führer".  Wir lachen noch mal herzlich und denken an Oma. 

An einem Abend - im Radio wurde die Rede des Führers übertragen zum Abfall Italiens von uns.  

Oma sass, ganz Ohr, vor ihrem Radio.  Und wir blätterten in einem Böhmerwald-Kalender.  

Darin sahen wir ein Bild - es war direkt Lästerung: Der Führer im Kreis seiner Genossen.  Er 

steht und spricht.  Und darunter: "Im Anfang war das Wort".  Wir waren empört! 

Ein paar Seiten weiter ein Gedicht: "Der Führer im Böhmerwald": 

"Aus den Tannen tritt eine dunkle Gestalt... 

Im einfachen Gasthaus schreibt er sich ein: 

Adolf Hitler - aus München - allein ... 

... 

Im einfachen Gasthof schreibt er sich ein: 

Adolf Hitler aus Großdeutschland  –  mit seinem Volk" 

Wir haben schrecklich darüber gelacht und konnten uns gar nicht beruhigen.  Am andern Morgen 

- Aenne konnte einfach nicht wach werden, sagte ich laut "Adolf Hitler - aus München - allein." 

Da rollte sie sich unter Lachen aus ihrem Bett. 
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Oma war vom Führer ganz begeistert und wollte uns belehren: "Christus war ein grosser Mann.  

Er gründete eine Partei - die Kirche.  Und darum blieb sein Reich bestehen.  Bismarck war groß.  

Er machte einen Fehler, dass er keine Partei gründete - darum konnte sein Reich nicht von Dauer 

sein. Und Adolf Hitler gründete seine Partei. Er ist groß. Und sein Reich - seine Idee - wird nie 

untergehen"  Dass ein grenzenloser Unterschied ist zwischen der gottgegründeten Kirche und der 

von einem Menschen hingestellten Idee und Partei, sah sie nicht. 

Das Ende des 3. Reiches haben wir schon zwei Jahre später erlebt.  Aber wie wird es sich weiter 

auswirken in unserm Volk?  Christus - Er wurde gleichgestellt mit einem Menschen - mögen sie 

diesen Menschen auch hoch eingeschätzt und verehrt haben.  Haben denn sogar Katholiken - 

Christen - vergessen, dass Er Gott ist? 

An Christopherus (von Franz-Johannes Weinrich):  

Sieh, unser Volk sah einst, da es jung und riesenhaft war,  

in Dir (Christopherus) sein Bild und Gleichnis.   

Wie Du wollte es nur dem grössten Herrn dienen.   

Es trug und trägt noch den Herrn der Sterne und Herzen  

und hat von Ihm seine Anmut und Kraft. 

Steh diesem Volke bei, bitte bei Gott, dass es ihm nicht seine Treue bricht.  

Du bist einst, oh grosser Heiliger,  

aus dem Lande Gottes fortgegangen.  

Oh, viele entfernen sich aus dem Reiche Gottes -  

nicht einzelne Menschen nur, nein ganze Völker. 

Bitt' für sie alle, 

auf dass sie gleich Dir von dem Kinde der Kinder  

wieder eingeholt werden auf ihrem Wege  

und es in Liebe umfangen mögen! 

 

Eisenstein.  Wir waren in der Stadt ausgestiegen und hatten nun einen langen Weg zum Bahnhof 

- schwerbepackt mit Koffern und Taschen.  Es war warm.  Aber kein Gasthof zu sehen, wo wir 

uns erfrischen konnten.  Alles belegt als Lazarett mit deutschen Soldaten.  Die werden sich in 

dieser herrlichen Gegend gut 

erholen können.  Endlich, 5 

Minuten vor dem Ziel - eine 

Gastwirtschaft.  Wir lassen uns 

draussen nieder und bestellen 

Kaffee.  Und auf einmal 

entdecken wir, dass auch eine 

Bäckerei dabei ist.  Frischen 

Kuchen liessen wir uns 

schmecken.  Dann zum letzten 

Spurt: Bahnhof Markt 

Eisenstein.  Wir kauften uns 

die Fahrkarte nach Ahlen (863 

km 37,10 RM). Weit ist der 

Weg zurück ins Heimatland - 

so weit, so weit! 
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Endlich saßen wir im Zug.  Er war nicht sehr voll. Wir suchten uns schöne Plätze aus und freuten 

uns schon auf die schöne Fahrt durch das böhmische Land. Wieder hohe Berge, schroffe Felsen, 

dann Täler mit grünen Wiesen und breiten Flüssen. Am Regen kamen wir vorbei - hielten in der 

Stadt gleichen Namens. Wir wurden nicht müde, zu schauen. Ob es uns jemals vergönnt sein 

wird, dieses Land wiederzusehen? 

Plattling - umsteigen! Viele Menschen stiegen aus und warten wie wir auf den D-Zug nach 

Regensburg.  Wir sahen Hamburger Evakuierte, Frauen mit vielen Kindern.  Viel Geschrei und 

Gezanke.  Dann eine Schulklasse.  Mädchen, die vom Hopfenzupfen heimfahren.  Sie sangen auf 

dem Bahnsteig ein Lied.  Dann mußte eine Gruppe abfahren.  Lärmender Abschied!  Winken! 

Viele deutsche Soldaten mit Urlaubsgepäck.  Aenne und ich lösten uns ab und aßen zu Mittag im 

Bahnhofshotel.  Dann brauste der Zug ein.  Welch eine Fülle!  Hoffentlich kommen wir mit!  

Glück gehabt!  Sogar einen Platz ergattert.  Jetzt waren wir schon müde vom vielen Schauen.  

Die Gegend war auch nicht mehr so interessant: Flachland, Industrie.  Wir wurden erst wieder 

richtig wach, als die Türme von Regensburg winkten. 

Regensburg.  Wir probierten nun nicht erst die Telefonzelle.  Ich lief schnell zur Post und rief bei 

Schlegls an.  Ja, das Gspenst war zu Haus.  Wir verabredeten uns für nachher im Hotel.  Koffer 

schleppen zum 'Grünen Kranz'.  Da war wieder ein Doppelzimmer für uns frei.  Mit dem Aufzug 

fuhren wir zur I. Etage.  Der Hausdiener schleppte die Koffer aufs Zimmer.  Wir sahen uns um.  

Aenne knipste gleich sämtliche Lampen an:  "Wir ham’s ja, wir könn’s ja, es sitzt ja ins Ver-

mögen!"  Zwei herrliche Betten mit Daunendecken, ein Sofa, ein großer Tisch, Schreibtisch, 

zwei Waschbecken.  Nebenan Badezimmer, Toilette.  Ein grosses Badetuch war auf dem Korb-

sessel schon ausbreitet.  Aenne stieg gleich in die Wanne.  Ich selbst wusch mir auch den Reise-

staub ab.  Und dann bestellte ich ein Gespräch mit 'Geheimrat Schlegl'.  "Wir sind fertig.  Das 

Gspenst darf kommen." 

Im Vestibül des Hotels trafen wir uns.  Und dann nahm sie uns erst mal mit nach Hause.  Frau 

Schlegl sehr nett und liebenswürdig.  Die Wohnung ganz wunderbar eingerichtet.  Wir mussten 

Kaffee trinken.  Dazu gab es prima Pflaumenkuchen.  Dann ein Gang durch die Stadt.  Ein Foto 

von der "Hemma" mussten wir doch unbedingt mitbringen.  Wir gingen zum Annerl, der frühe-

ren Gruppenführerin vom Dorle.  Herzliche Begrüßung.  Das Annerl hat eine Kunsthandlung, da 

gab es endlich Fotos vom Dom zu kaufen. 

Einige schöne alte Kirchen besuchten wir noch.  Und dann gingen wir müde nach Haus - ins 

Hotel 'Grüner Kranz'.  Beide nahmen wir noch ein erfrischendes Bad.  Ich war die erste.  Bis das 

frische Wasser zugelaufen war - ich lag schon wohlig ausgestreckt unter der Daunendecke- 

wusste Aenne mich zu erheitern.  Sie markierte Kaplan Zumhasch’s 'Familie Scheefmuhl' - 

"Mariechen, kuem, pust de Käz uut..."  Ich hab mich gebogen vor Lachen.  Dann wurde im Bett 

noch eine Zeitlang gelesen.  Und endlich schliefen wir ein. 

 

Sonntag, 12. September 1943 

Wir durften lange schlafen, denn das Hochamt im Dom war erst um 10 Uhr.  Dorle holte uns ab.  

Das war ein anderes Bild vom Dom, das wir jetzt erhielten.  Auf dem Hinweg war er dunkel und 

leer gewesen.  Jetzt überall Kerzen.  Festlich gekleidete Menschen.  Wir gingen durch bis aufs 

Chor.  Die Messe begann.  Und jetzt hörten wir auch die berühmten Regensburger Domspatzen.  

Das war ein Genuss.  Aenne und ich waren hin.  Wir sahen einige Knaben aus nächster Nähe.  

Uns gegenüber sassen einige Nonnen.  Eine war von wunderbarer Schönheit.  Sogar die Schwe-

sterntracht kleidete sie ganz entzückend. 
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Nach der Messe besichtigten wir noch kurz den Dom.  Und dann machten wir einen Gang durch 

Regensburg.  Besichtigung des Ulrich-Museums (Eintritt 20 Pfg.).  Das war früher eine Kirche.  

Und es tat uns in der Seele leid, dass dieser Raum nun profanen Zwecken dient.  Lange standen 

wir am Donau-Ufer.  Der berühmte Strudel.  Er scheint wirklich gefährlich zu sein.  Der Negus 

war ganz entsetzt, als ich bei ihr die Absicht äußerte, mal hinüberzufahren.  Die Schiffe werden 

ausgeladen und die Fracht weiter unterhalb wieder verladen. 

Mittagessen im 'Grünen Kranz'.  Wir waren müde und flezten uns eine Zeitlang auf dem Sofa.  

Denn die Nacht wollten wir nach Haus durchfahren, und da mussten wir vorher wenigstens in 

etwa ausgeruht sein.  Jetzt wurden auch die Ausgaben wieder errechnet und anteilmäßig auf-

geteilt.  Dann holte uns das Dorle schon wieder ab.  Wir gingen zusammen über die lange 

Donaubrücke.  Jahrmarktlärm klang uns entgegen - hier ist "Dult".  Aber wir wollten den 

Sonntagnachmittag anders nutzen.  Aufwärts ging es durch schattige Waldwege immer der Höhe 

zu. Und endlich durften wir uns umsehen: Regensburg lag unter uns.  Die Türme des Domes 

glänzten in der Sonne.  Die Dult-Musik klang leise zu uns herüber.  An der schönsten Stelle 

machten wir Rast.   

Blick auf die Stadt mit all ihren Dächern und Türmen.  Dorle hatte Äpfel mitgebracht und Brot.  

Das liessen wir uns nun schmecken.  Der Marsch hatte uns müde gemacht und hungrig.  Lange 

sassen wir so da.  Wir erzählten vom Bund und unserer Arbeit in den Gruppen.  Zukunftspläne 

wurden geschmiedet.  Und immer wieder ging unser Blick über die Stadt.  Wird sie vom 

Bombenterror verschont bleiben?  Wann werden wir wieder hier sein dürfen? 

Weit im Norden liegt unsere Heimat.  Aber unsere Gedanken werden oft hierhin zurückgehen.  

Süddeutschland ist so schön!  Wir mussten scheiden.  Abwärts ging es nun der Donau zu.  Durch 

dunkle Waldwege.  Da lag die Donau vor uns.  "Fährmann, Fährmann ... hol über!" Schön war 

es, über den Strom zu fahren.  Weiter aufwärts ist die nördlichste Stelle der Donau.  Im Geist 

sahen wir die Landkarte, den Punkt "Regensburg" auf der Spitze der Donau.  S'Dorle traf 

Bekannte auf der Fähre.  So konnten Aenne und ich unseren Gedanken nachhängen. 

Wieder gingen wir mit zu Schlegls.  Wir sassen im Garten und lernten da auch den Vater kennen.  

Dorle strickte an einer Weste.  Bald kam auch die Mutter.  Wir mussten im Garten Tee trinken.  

Es war so friedlich und still.  Wir "fahrende Gesellen" kamen uns ganz eigenartig vor, unterwegs 

und doch im Familienkreis.  Ob das Gspenst uns einen Gegenbesuch machen darf?  Die Mutter 

ist ängstlich, sie zum Norden gehen zu lassen, schon wegen der häufigen Fliegerangriffe.  Aber 

vielleicht wenn wieder Frieden ist - dass sie auf einer norddeutschen Universität mal ein paar 

Semester studiert?  Es wäre zu schön! 

Wir müssen erzählen von den Verwüstungen durch die Terrorflieger.  Die Möhnesee-Kata-

strophe, bei der die Sperrmauer durchbrochen wurde, war hier gar nicht bekannt.  Entsetzt hörten 

sie unseren Bericht darüber. 

Und dann heißt es Abschied nehmen.  Wir wollen die Zeit nutzen.  Bald sind die Ferien vorbei.  

Unsere Koffer bringen wir schon zum Bahnhof.  Und dann geht es zum Stadttheater.  Das Dorle 

bringt uns hin.  Es gibt eine Operette: Paganini von Franz Lehar. Wir sind gefesselt vom Spiel.  

Aber ich bin unruhig: dass wir nur den Zug nach Hause nicht verpassen!  Wir hören zum Schluss 

noch das Lied:   

"Niemand liebt Dich so wie ich - 

bin auf der Welt ja nur für Dich. 

Diese Augen - diese Lippen, sie sind Dein ... 

Bin Sklavin Dir und Königin!" 
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Immer wieder klingt das Lied auf.  Es berauscht uns ganz.  Aenne mag noch gar nicht gehen.  

Aber schliesslich muss sie mir doch folgen.  Auf der Treppe noch immer die Musik "niemand 

liebt Dich so wie ich.."  Die Melodie verließ mich nicht, bis ich zu Haus war bei meinem Gerd. 

 

S'Dorle stand vor dem Theater.  Im Eilmarsch ging es zum Bahnhof.  Gott sei Dank!  Der Zug ist 

noch nicht da.  Aber da wird aufgerufen:  "Der Zug von Wien nach Köln hat 60 Minuten Ver-

spätung." 

22 Uhr ist es schon vorbei.  Das Dorle wartet mit uns.  Aber als schliesslich durchgesagt wird, 

dass die Verspätung "unbestimmt" ist, geht sie doch um 23 Uhr nach Haus.  Und wir beide 

warten ... "Reisende zum Zug nach Breslau wollen sich zu den Autobussen vor dem Bahnhof 

begeben."  Kurz vor der Einfahrt nach Regensburg ist ein Güterzug entgleist.  Darum stockt der 

Verkehr.  Und wir zwei warten... Endlich - um 2 Uhr nachts läuft unser Zug ein.  Wir stehen 

vorn.  Aber das Einsteigen ist unmöglich.  Der Zug ist überfüllt.  Von einem Abteil zum andern 

gehen wir und betteln "nur zwei Personen!"  Es nutzt nichts!  Da stehen wir nun mit unsern 

Koffern - mitten in der Nacht in einer fremden Stadt.  Was sollen wir bloß machen?  Zum Pack-

wagen!  Wir bestürmen den Beamten darin.  "Nein, ich kann keinen mitnehmen!"  Zwei alte 

Leutchen sind ratlos wie wir. 

Schliesslich flehen wir den "Mann mit der roten Mütze" an.  Eine Schar von 10 Mann hat sich 

schon um ihn versammelt.  Und er hilft uns!  "Der Zug fährt nicht eher ab, bis alle Reisenden 

drin sind!"  Er öffnet eine Abteiltür.  In jeden Wagen soll noch einer.  So - im ersten können 

schon 3 einsteigen.  Dabei sind Aenne und ich!  "Herzlichen Dank!"  Wir sind gerettet. 

 

Jetzt kann uns nichts mehr passieren!  Die Gänge sind brechend voll.  Wir quetschen uns 

irgendwo dazwischen.  Ein paar Soldaten.  Zuerst wird noch erzählt.  Ein Mann hat eine Schild-

kröte bei sich. Über die wird viel gelacht.  Ist es wahr, dass eine Lokomotive über sie wegfährt 

und es ihr nichts ausmacht?  Aber schliesslich sind wir todmüde.  Abwechselnd schlafen wir auf 

einer Kiste.  Draußen ist finstre Nacht.  Am andern Morgen sehen wir uns die Gesichter der Mit-

reisenden an, mit denen wir eng aneinandergepresst die Nacht verbracht haben.  Aenne hat eine 

Küsserei beobachtet und ist ganz empört - Was für verdorbene Frauen es doch gibt!  Wir machen 

uns etwas frisch, soweit das ohne Wasser zum Waschen und Zähneputzen geht.  Immer wird 

noch kein Sitzplatz im Abteil frei.  Die Beine sind uns angeschwollen.  Nie wieder Nachtfahrt!  

Frankfurt, Köln - endlich bekommen wir Platz.  Eine Frau sitzt mit im Abteil, die ihre Kinder 

aus dem Süden wiedergeholt hat.  Wir unterhalten uns lange mit ihr. 

Dann Fahrt durchs Industriegebiet: Trümmer, verkohlte Stadtteile.  Wir spüren jetzt den Krieg 

wieder.  Immer näher geht es zur Heimat. 

 

In Hamm ein kurzer Aufenthalt.  Ahlen - Gott sei Dank!  Geschafft!  Wir schleppen unser 

Gepäck nach unten.  Mein Koffer wird aufgegeben in der Gepäckaufbewahrung.  Zuerst zu 

Grosse-Berkhoffs.  Stürmischer Empfang!  Wir mussten erzählen.  "Alles hat herrlich geklappt."  

Kaffeetrinken.  Abschied.  Aenne mit Mutter stehen noch kurz mit mir in der Tür.  Da - wer 

kommt mit dem Fahrrad die Südstrasse herauf?  Ich kann es gar nicht glauben und rede ruhig 

weiter mit Aenne und ihrer Mutter.  Wieder ein Blick hin!  Sicher - er ist es!  Da konnte ich aber 

schnell über die Strasse kommen! 

Hei  -  Das ist der schönste  A u s k l a n g  ! 
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Ägypten 1999 

 

Am 3.Oktober 1999 fuhr die ganze Familie - außer Johannes - nach Ägypten ans Rote Meer.  In 

Hugharda waren wir 2 Wochen in einem großen Hotel, wo ich ein besonders schönes Zimmer 

mit großem Balkon und einem Blick weit über die Gegend und das Meer, das hellblau leuchtete, 

bewohnte.  Das Hotel hatte zwei Restaurants, in dem wir frühstückten bzw. zu Abend aßen.  

Immer wieder verlief ich mich in den Gängen.  Es gab nur männliches Personal.  Nach einiger 

Zeit kannten sie mich schon und leiteten mich in die richtige Richtung.  Ein großer Fernseher 

gab mir Gelegenheit, die zur Zeit stattfindenden Tenniswettkämpfe zu sehen.  Aber auch das 

Meer lockte, und so fuhr ich mit meinem Rollator meist gegen 1/2 11 hinunter an den Strand, wo 

alle anderen schon lange lagerten bzw. im Wasser schwammen. 

Auch ich wagte mich ins Wasser.  Radegunde hatte mir Schwimmflügel für Senioren besorgt.  

Denn leider kann ich nicht mehr schwimmen, meine Kräfte versagen bei den Schwimm-

bewegungen.  Eine meiner Töchter stand jeweils am Ufer und schnappte mich auf, wenn ich von 

einer Welle abgeworfen wurde.  Das Wasser war wunderbar warm.  Nur störte ein starker Wind, 

wenn man auf der Liege - unter einem großen Sonnenschirm - lag.  Er wehte den Wüstensand ins 

Auge und in die Ohren. 

Ein kleiner Ausflug brachte uns in die Umgebung und in den Ort Hugharda. Dort wurden schon 

mal Andenken und Mitbringsel gekauft.  In der ersten Woche war Monika mit den drei Nichten 

nach Luxor gefahren und hatte dort viel besichtigt.  Valerie und Nora hatten sich noch weiter 



 201 

  

gewagt und machten eine Busfahrt nach Kairo mit, wo sie das Ägyptische Museum besichtigten 

und die Pyramiden sahen.  In der zweiten Woche - Barbara und Valerie waren schon wieder nach 

Hause geflogen - fuhr ich mit Radegunde und Hermann auch nach Luxor.  Ein großer Konvoi 

sammelte sich nach einiger Zeit.  Ab nun wurden wir begleitet von einer Polizeieskorte.  Denn 

vor einigen Jahren waren Touristen überfallen worden.  Wir fuhren bis zum Eingang des Tals der 

Könige.  Alles mußte schnell gehen.  Radegunde und Hermann halfen mir aus dem Bus und zu 

meinem Rollator, und schon war die Gruppe vorausgeeilt.  Ihnen blieb nur noch Zeit, hinterher 

zu laufen. 

Ich selbst parkte meinen Rollator am Eingang zum Tal der Könige und machte ein Foto.  Dann 

begab ich mich in ein großes Cafe, mit Blick auf die vielen Busse, die auf einem großen Gelände 

geparkt hatten.  Eine Tasse Kaffee, und dann wollte ich mich näher umsehen.  Die beiden 

Kellner sausten mit meinem Rollator umher und besichtigten ihn genau.  So was hatten sie noch 

nicht gesehen.  Eine lange Gasse mit vielen kleinen Läden wartete auf mich.  Alle wollten mir 

was verkaufen.  Es kam wohl sehr selten vor, daß Touristen Zeit für Einkäufe hatten, denn alles 

ging immer schnell, schnell.  Ich aber hatte Zeit.  Bei einer kurzen Pause unterwegs hatten wir 

ein Geschäft angesehen, in dem man Alabaster ansehen und kaufen konnte.  Dort war al l es sehr 

teuer, ich hatte nichts gekauft.  Aber hier sah man die herrlichsten Sachen und man konnte 

handeln.  Mir gefiel am besten ein Schälchen und eine Vase.  An einem der letzten Stände nahm 

ich diese beiden Dinge hoch und fragte: "What is the Price?"  100 Ägyptische Pfund wollte er 

pro Stück haben.  Ich lachte ihn aus und ging weiter.  Er neben mir her und bot "90".  Ich nannte 

"10".  Schließlich waren wir uns einig: 15 Pfund pro Stück. 

Ich fand unseren Bus wieder und stieg ein.  Als alle zurück waren, ging die Fahrt weiter.  Auf 

einer Brücke hielt er kurz an, damit alle ein Foto vom Nil machen konnten.  Schließlich ging es 

zum Steg, und wir bestiegen ein Schiff, das uns über den Nil brachte. Mein Rollator war im Bus 

geblieben.  Es ging Treppen hoch, die Gruppe sauste uns fast davon.  Hermann lief schließlich 

voraus, um die Gesellschaft nicht aus dem Auge zu verlieren.  Radegunde schleppte mich hinter-

her.  An einer großen Straßenkreuzung sperrte die Polizei den Autoverkehr, als sie mich sah, der 

Stock schleppte fast über die Straße.  Die Gruppe stand auf dem Bürgersteig, und wir mußten 

zunächst in eine Kutsche steigen, immer drei Personen.  Damit fuhren wir zu einem Restaurant, 

wo wir zu Mittag aßen.  Anschließend wartete der Bus und brachte uns zur Besichtigung des 

großen Tempels.  Grandios sah er schon von weitem aus.  Radegunde verabredete mit mir einen 

Treffpunkt, weil die Gruppe eine Führung durch den Tempel hatte.  Dann aber ging ich auf 

eigene Faust in den Tempel hinein, unwahrscheinlich diese Säulen.  Beschreiben kann man es 

nicht.  Fotos von mir ließ ich von anderen Besuchern machen - international! 

Mit dem Bus ging es anschließend weiter zu einem Laden, in dem wir noch Andenken kaufen 

konnten, und dann zurück war es noch lange, bis wir endlich wieder unser Hotel erreichten.  Bei 

der Abfahrt am Flughafen konnten wir noch für unsere letzten Pfunde Andenken kaufen. 

Im Tal der Könige, das ich aber nur von weitem gesehen habe, befindet sich auch das Grab von 

Tut ench Amon.  Vor langer Zeit - ich war damals Teamsprecherin in der Frauengemeinschaft 

Sankt Pius - hatten wir Karneval ein Kostümfest veranstaltet.  Das Motto hieß "Völkerverständi-

gung".  Ich trat damals als Frau von Tut ench Amon auf, war als Mumie verkleidet, umwickelt 

und mit Perlen geschmückt.  Dazu trug ich Folgendes vor: 
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Guten Abend Ihr Freunde, Helau und Hurra ! Chinesen und Russen, Amis und Japaner - 

Karneval ist heute - Da sind alle da. Im Kreis sehe ich auch viele Münsteraner.   

Die Parole 'Völkerverständigung' heißt.   Sogar der Pastor ist heute da. 

Da kommen sie alle angereist: Den begrüßen wir alle mit Helau und Hurra ! 

 

Auch ich hört' den lauten Ruf 'Karneval'.   Tut ench Amon war König im Ägypterland. 

Helau! rief ich - mir ist alles egal. Er wurde mein Mann - das ist allen bekannt. 

Es hielt mich nicht mehr in meiner Gruft, Wir liebten uns sehr, doch starben wir früh. 

Tut ench Amon, rief ich - ich muß an die Luft.   Nun sind wir jeder nur eine Mumie. 

 

Meine Mutter, Nofretete, vergesse ich nie. Doch was red' ich soviel - weshalb kam ich nur her? 

Glaubt Ihr, daß ich jemals so schön war wie sie? Was trieb mich nach hier über Berge und Meer? 

Die Augen ummalt, der Mund blutig rot. Es war die Liebe, die Flügel mir gab. 

Auch sie ist leider schon lange tot. Und so hielt es mich nicht in dem finsteren Grab. 

 

Ich bitt' und beschwör Euch: Nehmt Weisheit doch an! Macht Eure Herzen weit und offen! 

Vergeßt Haß und Neid - Laßt alle Trübsal fahr'n.   Trinkt nicht so viel, sonst werd't Ihr besoffen.   

Versöhnt Euch!  Gebt Frieden, mildert die Not! Macht Eure Herzen offen und weit! 

Teilt mit den Armen Obdach und Brot! Bringt Frieden, wo Krieg, Versöhnung, wo Streit. 

 

Möchten alle Völker auf dieser Erden 

Ein einig' Volk von Narren doch werden! 

Ich bitt' und beschwör' Euch: Krieg - nein!  Nie!   

Singt lieber mit allen Rucki!  Zucki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bekam dafür einen großen Applaus und hatte damit den Ersten Preis gewonnen. Ich konnte 

wählen zwischen einem Kasten Keks oder einem Pikkolo. Da entschied ich mich für den Pikkolo 

und sagte: "Ich nehme den Sekt, den mag mein Tut ench Amon auch so gerne." Das gab noch 

mal einen großen Applaus. 
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Nizza - Monte Carlo 

 

Für Ursula Schneider hatte ich eine Diplomarbeit getippt.  Es handelte über ein Drama von Giro-

doux.  Wir hatten uns sehr gut verstanden, aber sie konnte einfach nicht zum Schluß kommen.  

Endlich war alles überstanden.  Meines Erachtens war es eine sehr gute Arbeit, und sie nahm 

sich vor, auch noch eine Doktorarbeit zu schreiben, was einige Jahr später auch geschah.  Sie 

war lange in Israel gewesen und schrieb eine Doktorarbeit über das Verhältnis der Palästinenser 

zu den Juden. 

Nach Fertigstellung der Diplomarbeit ging sie eine Zeitlang nach Frankreich, und als sie wieder-

kam, brachte sie mir eine Einladung mit, daß ich meine Ferien im Priesterseminar von Nizza ver-

bringen konnte.  Ich meldete mich dahin an, aber da gab es Schwierigkeiten.  Weil ich kein fran-

zösisch kann, stand mir Dr. Promper von den Missionswissenschaften bei.  Er telefonierte mit 

dem Priesterseminar in Nizza und ließ nicht locker, so daß es endlich hieß, ja, ich dürfe 

kommen. 

Das Priesterseminar (Grand Seminaire) hatte auch Ferien.  So war ich der einzige Gast dort.  Ich 

bekam ein Zimmer zugewiesen, doch als der Chef einen Tag später kam, wies er mir ein ganz 

tolles großes Zimmer zu - ein Riesenzimmer mit großem Balkon.  Von meinem Bett aus konnte 

ich das Meer sehen - manches Schiff sah ich vorüberziehen.  Ich fühlte mich wohl; nur das Essen 

schmeckte mir nicht.  Als einziger Gast waren die beiden Köchinnen bemüht, mir leckere Sachen 

zuzubereiten, aber die französische Küche schmeckt mir nicht, ich aß nur die Suppe und rührte 

die köstlichen Speisen etwas herum, damit es aussah, daß ich was gegessen hatte.  Es war auch 

kein Putz-Personal vorhanden.  So nahm ich mir nach einigen Tagen den Besen in die Hand und 

fegte mein Zimmer selbst. 

Zu Fuß ging ich los, um mir Nizza anzusehen.  Aber nach einiger Zeit hatte ich schon eine Blase 

an der Hacke.  So suchte ich nach einem Laden, um mir Socken zu kaufen.  Da war ein 

Fahrradgeschäft.  Kurz entschlossen lieh ich mir ein Fahrrad und konnte nun endlich die Gegend 

und die Stadt erkunden. 

Schnell war ich am Strand.  Da war wenig Betrieb, denn die Saison war anscheinend schon vor-

bei.  Doch lagerte ich mich zu den wenigen Gästen an den Strand.  Zum Glück waren einige 

Engländer darunter, mit denen ich mich wenigstens etwas unterhalten konnte.  Denn französisch 

kann ich gar nicht.  Auch mit dem Chef des Grande Seminaire konnte ich mich nicht ver-

ständigen.  Er sprach mich mit 'Mademoiselle' an, weil ich keine Eheringe hatte.  Weil es so heiß 

war, hatte ich die abgenommen.  Endlich hieß es 'Madame'.  Von Ursula war er ganz begeistert.  

Nur ihr hatte ich diesen Aufenthalt zu verdanken. 

 

Mit dem Fahrrad fuhr ich durch den schönen Ort Nizza.  Einmal fuhr ich die Küste entlang bis 

nach Cannes - eine schöne Fahrt.  Radegunde war in dieser Zeit in Frankfurt und machte dort ein 

Anerkennungsjahr in einem Heim für gefährdete Frauen und Mädchen.  Mit ihr telefonierte ich, 

und sie schlug mir vor, mal nach Monte Carlo zu fahren.  Das Grande Seminaire lag am Stadt-

ausgang, dort war eine Bus-Station nach Monte Carlo, und ich stieg in einen Bus ein.  "Du mußt 

aber in Monte Carlo mal Schnecken essen, die gibt es da - wenigstens mal probieren." 

In Monte Carlo besichtigte ich zunächst das herrliche Schloß und ging auch ins Kasino. 20 DM 

riskierte ich bei einem einarmigen Banditen, leider ohne Gewinn.  Dann ging ich in ein nettes 

Restaurant und bestellte mir 6 Schnecken, vorher eine Tomatensuppe, die mir sehr gut 

schmeckte. 
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Zurück mit dem Bus in mein Quartier.  Aber in der Nacht stand ich was aus.  Die erste Gallen-

kolik meines Lebens.
23

  Dauernd Erbrechen und Durchfall.  Mir wurde immer elender - ich dach-

te, ich sterbe.  Am nächsten Morgen ging ich mit meinem Französisch-Lexikon in die Küche: 

"Malade - kein Frühstück!"  Zurück ins Bett.  Am Nachmittag raffte ich mich auf und ging in die 

nächste Kneipe.  Dort bestellte ich mir einen Doppelten Kognak - und noch einen.  Danach ging 

es mir etwas besser.  Am Telefon habe ich Radegunde viel vorgestöhnt.  Das war eine Lektion, 

die ich nie vergesse. 

 

14 Tage habe ich insgesamt in Nizza verbracht, bin viel mit dem Rad herumgefahren.  Abends 

saß ich oft am Hafen, der in der Nähe meines Quartiers war und sah die Schiffe ankommen - die 

meisten kamen von Korsika. 

Die Heimfahrt mit der Bahn ist mir in sehr unangenehmer Erinnerung.  Der Zug war voll von 

Rekruten, die neu eingezogen waren.  Am Bahnhof wurden sie von den Angehörigen mit viel 

Radau und Geküsse verabschiedet.  Im Abteil machten sie sich breit und ließen mir keine Ruhe.  

Es war eine unangenehme Nachtfahrt.  Aber der Nizza-Urlaub war wirklich besonders schön 

gewesen.  "Sogar meinen Mund habe ich ausgeruht, weil ich mich nicht unterhalten konnte." 

"Französisch ist schrecklich", sagt auch meine jüngste Enkelin Nora. 

 

 

Garmisch-Partenkirchen - Leermoos 

 

Meine Schwester - Irmgarda SND - wurde von ihrem Orden versetzt nach Garmisch-Parten-

kirchen.  Dort hatte der Orden das Erholungsheim - ein Priestererholungsheim - übernommen.  

Es wurden aber nicht nur Priester aufgenommen, sondern es waren meist Lehrerinnen oder 

andere ältere Damen. 

Es fanden in Oberammergau die Passionsspiele statt.  Eine mir bekannte Dame aus Ahlen fragte, 

ob ich nicht Lust hätte, mit ihr dorthin zu fahren.  Sie hatte einen alten Mercedes, der nur auf der 

Fahrerseite einen Gurt zum Anschnallen besaß.  Weil ja im Auto noch Platz war, fragte ich, ob 

ich nicht auch meine Schwester Else mitnehmen könnte.  Ja, das war möglich.  Und wir fuhren 

los.  Meine Zwillingsschwester besorgte uns in Partenkirchen ein Quartier, ganz in der Nähe des 

Erholungsheims.  Nach langer Fahrt kamen wir an. 

Dies war meine erste Fahrt nach Garmisch.  Und es sollten noch viele folgen. Wir besuchten die 

Festspiele in Oberammergau.  Ich war in dem Jahr vorher in London gewesen und hatte dort das 

Musical 'Jesus Christ Superstar' gesehen bzw. gehört.  Dies hatte auf mich einen sehr großen 

Eindruck gemacht - da hat mich doch das Spiel in Oberammergau nicht so fasziniert. 

 

Einige Jahre waren vergangen.  Meine Schwester war immer noch in Garmisch und arbeitete als 

Ökonomin, d.h. sie hatte die Einkäufe zu machen, auch den Schriftverkehr und die Buchführung.  

Inzwischen war ich viel in München bei meiner Tochter.  So kam es, daß ich nach Weihnachten 

hinüberfuhr nach Garmisch.  Gleich am Tag nach Neujahr machte ich mich an die Bilanz.  In das 

große Gästezimmer wurde ein Schreibtisch gestellt, darauf die Rechen- und Schreibmaschine.  

Dann ging es ans Rechnen.  Auch eine Aufstellung der Vorräte mußte gemacht werden.  Es war 

                                                           
23

 Schuld war sicher die heiße Kräutersoße auf den Schnecken.  Die Galle ist mir 1978 nach noch mehreren Koliken 

entfernt worden. 
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eine schöne Arbeit, die mir viel Freude machte.  Nach einigen Tagen war alles geschafft - der 

Buchprüfer kam und machte einige Umbuchungen.  Und dann begann für uns beide die Erho-

lungszeit.  Für meine Familie, Tochter, Schwiegersohn und Enkel, wurde eine Ferienwohnung in 

der Nähe gebucht.  Am 18. Januar feierten wir unseren Geburtstag.  Als wir 65 wurden, nutzten 

wir ein Sonderangebot der Bahn aus und fuhren mit mehreren Leuten, u.a. Cousine Gertrud, 

Frank Pentek usw. nach Garmisch und hatten eine schöne Zeit. 

 

Garmisch ist nicht sehr schneesicher.  Nach einem Jahr buchten wir in Leermos im Hotel 

Edelweiß eine Ferienwohnung.  Dorthin fuhren wir, die Saarbrücker mit dem Auto und wir per 

Bahn durch die verschneite Landschaft.  In diesem Jahr hatte ich in Münster als Vorbereitung 

eine Tüte mit Luftballons gekauft, die waren für eine Herrenparty, wie darauf stand.  Als wir die 

Ballons aufbliesen, kamen wir aus dem Lachen nicht heraus.  Die verrücktesten Sachen standen 

darauf, z.B. "Runter mit dem BH!".  Auch Barbara mußte mitlachen.  Am andern Tag jedoch 

verging uns das Lachen.  Wir hatten wohl eine Art Virus aufgeschnappt.  Alle mußten brechen.  

Die andern gingen zum Arzt, ich blieb im Hotel und ließ dem Arzt bestellen: "Da ist noch eine 

alte Oma, der geht es auch schlecht." 

Im nächsten Jahr wurde wieder zunächst die Bilanz in Garmisch fertiggestellt.  Zum Geburtstag 

bekam meine Schwester wieder Urlaub, und wir zwei fuhren mit der Bahn nach Leermos.  Dies-

mal in das Hotel König, das direkt in der Ortsmitte lag.  Die Saarbrücker kamen mit dem Auto.  

Wir feierten unseren Geburtstag, am Nachmittag gab es - wie in jedem Jahr - eine Schlittenfahrt 

durch die verschneite Landschaft.  Die Großen, Radegunde und Hermann, konnten inzwischen 

schon gut Ski laufen.  Barbara war in einem Skikursus für Kinder.  Valerie saß auf dem Schlitten 

und wurde von mir gezogen. 

Wieder war ein Jahr vergangen.  Diesmal hatten wir eine Ferienwohnung oben am Berg gemie-

tet.  Radegunde konnte nicht mit, sie erwartete das 3. Kind.  Es war eine ganz nette Strecke, die 

ich mit dem Schlitten zurücklegen mußte, denn die Piste war auf der anderen Seite.  An einem 

Tag sah ich ein Auto vor unserem Ferienhaus stehen, das hatte das Kennzeichen Bitburg.  Ich 

fragte die beiden jungen Männer, die damit gekommen waren: "Kennen Sie in Bitburg einen 

Lehrer mit Namen Elgas?"  "Ja", war die Antwort, "der ist Direktor an unserer Schule". 

So wie ich wieder zu Hause war, suchte ich mir die Telefonnummer eines Elgas in Bitburg; zwar 

war es nicht der Vorname Anton oder Toni, wie wir ihn gerufen hatten.  Aber es meldete sich ein 

Herr, der sagte, "das ist mein Vater". 

Einige Tage später bekam ich einen Brief von Toni Elgas: "Mein Sohn kam zu mir und sagte: 

"Deine alte Freundin hat bei mir angerufen."  Er selbst hatte kein Telefon.  So kam eine Korres-

pondenz zustande; auf einer Fahrt von Saarbrücken nach Münster fuhr ich über Bitburg, und 

Toni stand am Bahnhof.  Mit seinem schweren Mercedes fuhr er mich zu seinem schönen Haus, 

und ich lernte auch seine nette Frau kennen.  Im weiteren Verlauf haben mich die beider mit 

ihrer Enkelin einige Tage in Münster besucht. 

Nun war das 3. Kind bei Radegunde und Hermann angekommen: Nora.  Auch sie war bei der 

nächsten Geburtstagsfeier in Leermos mit dabei.  Valerie, die zweite, war im Ski-Kursus und 

Nora wurde von mir im Schlitten gezogen.  Diesmal wohnten wir in einem Hotel direkt an der 

Skipiste.  Wieder gab es eine Schlittenfahrt durch den Schnee.  Dabei schenkte der Fahrer immer 

für jeden - außer den Kindern natürlich - einen Schnaps ein. 
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1997 wurden wir 80.  Das sollte natürlich besonders gefeiert werden.  Aber kurz vor Weihnach-

ten 1996 kam ich nach einem schweren Asthma-Anfall ins Krankenhaus. Nach der Entlassung 

ging es mir noch zu schlecht.  Um allem Feiern zu entgehen, übernachtete ich abends bei Hee-

manns, wir fuhren dann wohl gemeinsam zum Mittagessen.  Doch eine Feier mußte sein. 

Wir hatten schon einen Aufenthalt in Bad Kohlgrub gebucht, den wir aber nicht antreten 

konnten.  So wurde die Feier verschoben.  Im März brachte Frank uns mit seinem Auto nach Bad 

Kohlgrub:  Wiltraud Salzwedel war Silvester 70 Jahre alt geworden, die bezog mit uns ein 

schönes Einzelzimmer im Martinsbad in Bad Kohlgrub. 3 Wochen machten wir Kur und ver-

lebten eine schöne Zeit.  Zum Schluß kam dann die große Feier mit Freunden und Verwandten. 

Bei uns im Martinsbad waren einige unserer Gäste untergebracht, andere, wie Frank mit 

Freundin, sowie Monika und Barbara wohnten in der Nähe in einer Pension.  Und Johannes war 

mit Claudia und zwei Jungs und einem Freund im Wohnwagen angereist. 

Das Abendessen gab es im 'Heimgarten'.  Am anderen Morgen war Messe in der schönen Dorf-

kirche.  Kurkonzert.  Das Mittagessen sollte auf der Guggenberg-Alm eingenommen werden.  

Dort gibt es die tollsten Portionen. 

Leider wußte ich der Weg zur Guggenberg-Alm hinauf nicht.  Zwar war ich schon öfter dort 

gewesen, aber immer mit dem Bus.  Monika saß am Steuer des Wagens, darin Fränzi und 

Christel mit mir auf dem Beifahrersitz.  Es ging hinauf in die Berge.  Immer höher.  Schließlich 

saßen wir in einem Schlammloch fest.  Es half nichts - wir kamen nicht heraus.  Monika fand im 

Auto eine Strandliege, die vor die Räder gelegt wurde.  Sie saß am Steuer, und wir drei schoben 

mit aller Kraft.  Dabei spritzte mir der Schlamm auf meine gute Hose.  Es dauerte lange, aber 

endlich hatten wir es geschafft und fanden dann auch der Weg zur Alm.  Dort wartete die ganze 

Gesellschaft auf uns.  Unter Lachtränen von mir säuberte Ruth meine Hose.  Auch das Personal 

sah zu, denn alle hatten auf uns gewartet mit dem Essen. 

Das Essen war wirklich enorm.  Johannes stellte mir den Wohnwagen zum Mittagsschlaf zur 

Verfügung.  Und nach einer Pause fuhren wir zu einem See, wo wir Kaffee und Kuchen zu uns 

nahmen und einen schönen Spaziergang machten.  Leider mußte Ruth schon als erste Abschied 

nehmen, und auch Hermann hatte nicht länger Zeit.  Wir aber hatten noch das Abendessen in der 

Ludwigsstube zu uns zu nehmen.  Am andern Tag fuhr Radegunde mit ihren Kindern in Rich-

tung Süden nach Italien.  Auch Frank mit Freundin fuhren ab.  Johannes aber hatte auf dem 

Campingplatz geparkt und machte mit uns dreien noch schöne Fahrten: Schloß Neuschwanstein 

usw. 

Schließlich mußten auch Wiltraud, Fränzi und Christel abreisen.  Johannes brachte sie nach 

Murnau zum Zug.  Aber noch eine schöne Fahrt brachte uns mit dem Wohnwagen zum Riesser-

see.  Von dort brachte er mich in den Zug in Garmisch.  Dort ging meine Reise nach München. 

Und so hatten wir wirklich eine wundervolle Geburtstagsfeier - wenn auch verspätet, so umso 

schöner. 

81 Jahre alt ! 
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Professor Iserloh 

 

1941 - mitten im Krieg.  Ich war vom Vinzenzweg bei Familie Lämmers umgezogen zu Frau 

Lötte - Warendorferstraße 88.  Ihr Mann war im Krieg gefallen; er war Mitglied im Bund 

'Neudeutschland', ein Verein, dem viele Theologen, aber auch Laien angehörten.  Auch Pfarrer 

Trappe, der vor Jahren in Ahlen Kaplan an St. Bartholomäus war, war NDer.  Er war Pfarrer an 

St. Konrad in Münster und rief mich eines Tages an, ob ich nicht zu Frau Lötte umziehen wollte, 

damit sie nicht allein wäre. 

Bei Frau Lötte lernte ich eines Tages Kaplan Erwin Iserloh kennen - ein NDer.  Er fragte mich, 

ob ich wohl seine Doktorarbeit tippen würde.  Ich hatte vorher schon einige Arbeiten getippt: Die 

erste Arbeit war eine Diplomarbeit für Toni Elgass über einige Orte in der Eifel.  Dann kam die 

Doktorarbeit für Heinrich Gallenkemper 'Simulation in der Unfallversicherung'.  So hatte ich 

Erfahrung im Tippen von wissenschaftlichen Arbeiten.  Auf der Hülle, kurz vor Telgte, war 

Iserloh als Kaplan tätig.  Dort sollte die Arbeit getippt werden.  Nach Feierabend fuhr ich nun 

entweder mit dem Fahrrad oder mit dem 'Pängelanton' zur Station Jägerhaus, kurz vor Telgte.  

Dort bekam ich ein Abendessen und ein kleines Zimmer, in dem ich schlafen konnte.  Am 

Morgen fuhr ich zur Arbeit nach Münster.  Ein gutes Frühstück und noch eine Menge 

Butterbrote für alle Kollegen in Münster.  Die Hülle hatte Landwirtschaft und litt keine Not, wie 

wir Normalbürger. 

Die Arbeit befaßte sich mit Luther und seinem Gegenspieler Eck.  Das Manuskript war 

handschriftlich, und ich hatte mich sehr schnell eingelesen.  Voll Elan ging ich an die Arbeit.  

Oft überraschte ich Iserloh mit der Bemerkung: "Ist die lateinische Endung nicht falsch?"  "Sie 

haben wohl Latein gelernt?", vermutete er.  Aber das stritt ich ab, aber immer wieder erwischte 

ich ihn bei falschen Endungen, weil ich wohl ein Gefühl für Latein hatte. 

Am Wochenende fuhr ich freitags gleich zur Hülle und verbrachte das ganze Wochenende dort 

mit Tippen.  Die Verpflegung konnte nicht besser sein.  Iserloh war immer gut gelaunt, denn er 

sah, daß die Arbeit vorwärts ging. - Inzwischen war es Winter geworden; wir machten ab und zu 

eine Pause in der Arbeit und auf dem Weg bei hohem Schnee eine tolle Schneeballschlacht. 

Die Arbeit war noch nicht fertig, da wurde Iserloh zum Militär eingezogen.  Er war in Hamm 

stationiert und besuchte mich zweimal in Ahlen in meinem Elternhaus.  Ich erinnere mich, daß 

der Bischof von Münster, Kardinal von Galen, in Ahlen zur Firmung war.  Es war eine kleine 

Demonstration, und Iserloh war im Priestergewand direkt hinter dem Bischof zu sehen.  Tante 

Lisbeth, die zu der Zeit bei uns wohnte, war ganz stolz darauf. 

Inzwischen arbeitete ich weiter an der Fertigstellung seiner Arbeit.  Iserloh war inzwischen 

Präses in einem Heim für schwer Erziehbare in Wettringen.  Auch dort fuhr ich einige Male hin, 

um die letzten Arbeiten zur Vorlage bei der Theologischen Fakultät zu besprechen.  Und endlich 

war es so weit.  Ich reichte die Arbeit bei der Münsterschen Universität ein. 

 

Die Jahre vergingen.  1947 hatte ich geheiratet.  Es war Ende 1950.  Da meldete sich Iserloh bei 

mir, ob ich wohl seine Habilitationsschrift tippen würde.  Er war inzwischen im Kloster in 

Freckenhorst stationiert.  Unsere erste Tochter, Radegunde, war 2 Jahre alt, und Monika 

unterwegs.  Nun fuhr ich mit Radegunde nach Freckenhorst und bezog dort ein nettes Zimmer 

im Kloster.  Radegunde brachte ich morgens in den Kindergarten, der zum Haus gehörte und 

begann die Arbeit, die über Ockham ging.  Es wurde schnell geschafft.  Für das Geld, das Iserloh 
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mir für das Tippen gab, kaufte ich ein Stück Land, das uns von der Stadt angeboten wurde und 

an unseren Garten grenzte. ('Von ihrer Hände Arbeit erwirbt sie einen Acker.') 

1967 wurde ich wieder berufstätig.  Monika begann als Lehrling im Reisebüro Westfalen.  Ich 

meldete mich auf eine Anzeige in der Zeitung, in der eine Sekretärin gesucht wurde.  Es meldete 

sich das Landesversorgungsamt.  Mit Monika fuhr ich zur Vorstellung dorthin und mußte einen 

Text schreiben.  Der Personalchef Dr. Nachtigall begrüßte mich mit den Worten:  "Welchen 

Wagen fahren Sie?" - "Ich fahre nur Fahrrad", war meine Antwort.  Schnell wurden wir uns 

einig, daß ich am 1. Oktober anfangen würde.  Zunächst mußte eine Wohnung gesucht werden.  

"Wir sind Ihnen bei der Wohnungssuche gern behilflich", sagte Dr. Nachtigall. 

Mit Onkel Willi und seinem und meinem Sohn fuhr ich eines Tages in seinem Auto nach 

Münster zur Landesbausparkasse.  Die hatten eine Eigentumswohnung im Angebot.  Das Haus 

war im Rohbau fertig, wir konnten es besichtigen, und schnell wurde von mir der Kaufvertrag 

unterschrieben.  Bei der Finanzplanung berieten mich die Herren von der Bausparkasse. 

(Kapitalisierung der Rente, Hypothek usw.).  Es blieb nur eine Lücke von DM 10.000, die ich 

evtl. vom Landschaftsverband geliehen bekommen würde.  Dort wurde mir beschieden, daß sich 

der oberste Chef die Zuteilung vorbehielte.  Und da nahm ich das Angebot vorn Dr. Nachtigall 

an, der seine Verbindungen spielen ließ.  Die 10.000 DM wurden mir zinslos mit monatlich DM 

100,- einbehalten.  Die Finanzierung klappte reibungslos. 

Am Buß- und Bettag 1967 konnten wir in der Wohnung einziehen.  Willi zog in unser Haus 

Edisonstraße 1 ein.  Monika und ich mußten vom 1. Oktober an mit dem Bus nach Münster 

fahren.  Im Landesversorgungsamt ging es mir sehr gut.  Mit meiner Kollegin Maria Rasing in 

der Kanzlei des Personalbüros verstand ich mich sehr gut.  Mein direkter Vorgesetzter 

Welmering war glücklich, daß ich sein Stenogramm gut lesen konnte: "Endlich jemand, der mein 

Stenogramm lesen kann." Auch die übrigen Kollegen mochten mich wohl - ich war ja fast die 

Älteste, und manche suchten meinen Rat in allen möglichen Anliegen. 

 

Eines Tages plauderten zwei Oberinspektoren in unserer Kanzlei, wie so oft, und fragten dann: 

"Haben Sie gestern abend die Diskussion im Fernsehen mitgekriegt?  Es ging um ein Gespräch 

zwischen Heer und Iserloh."  Ich sagte, "abends muß ich vorkochen für meine Kinder, die 

mittags nach Hause kommen"  (Ich selbst aß in der sehr guten Kantine des Versorgungsamtes).  

"Aber ich kenne den Iserloh, ich hab' schon für ihn geklimpert."  Ich ließ mich telefonisch mit 

Iserloh's Nummer verbinden.  Er war gleich am Telefon.  Ich sagte ihm, daß ich seinen Fernseh-

auftritt nicht gesehen hätte, ihn aber gern mal hören würde.  Mein Name sagte ihm nichts.  Auf 

einmal fragte er: "Woher kommen Sie?" - "Aus Ahlen."  "Wieso sind Sie im Beruf?"  Ich erzähl-

te, daß ich inzwischen Witwe sei und wieder berufstätig.  "Im Beruf und nicht bei mir, das gibt 

es doch nicht!" 

Nun verabredeten wir ein Treffen bei ihm zum Abendessen.  Von seiner Wohnung aus gingen 

wir zur Uni, und er zeigte mir den Arbeitsplatz.  "Wollen Sie eine elektrische Maschine?"  

Unbedingt wollte er mich zu sich herüberholen, obgleich ich ihm versicherte, wie glücklich ich 

auf meiner Arbeitsstelle im Landesversorgungsamt sei.  Er ging mit mir zum Domplatz, wo ich 

grad einen passenden Bus vorfahren sah.  Ich rief ihm kurz zu: "Das ist mein Bus - auf Wieder-

sehen!"  und weg war ich. 

 

Am andern Morgen wollten meine Kollegen wissen, wie das Treffen ausgegangen war.  "Ich 

bleibe hier.  Es gefällt mir hier sehr gut."  Noch nie hatte ich so einen Arbeitsplatz gehabt mit so 
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netten Kollegen.  Mein Arbeitspensum war bis mittags erledigt.  Dann stopfte ich 'Plinten', wie 

mir meine nette Kollegin Maria Rasing vorgeschlagen hatte.  Einmal je Woche ging die Ab-

teilung zum 'Westfälischen Frieden', wo einer für seinen Geburtstag spendierte. 

Einige Tage später rief ich doch noch mal bei Iserloh an, um mich für das Abendessen zu 

bedanken.  Die Haushälterin war am Telefon: "Haben Sie vorige Woche bei uns gegessen?  Der 

Professor sucht Sie händeringend, er hat keine Adresse und will Sie unbedingt anrufen." Ich gab 

ihr meine Nummer.  Und einige Tage später rief er an.  "Wir müssen noch mal darüber reden, am 

Telefon geht das doch nicht." 

Meine Kollegen, die das wieder mitbekommen hatten, rieten mir: "Fragen Sie doch Dr. Nachti-

gall, unsern Personalchef, was Sie machen sollen!"  Denn ich wußte selbst, daß ich nicht gut 

'nein' sagen kann, wenn man mich bedrängt. 

Dr. Nachtigall empfing mich freundlich.  Ich erzählte ihm von meinen Schwierigkeiten.  Da 

sagte er: "Nun will ich Ihnen einen Rat geben.  Meine Zeit hier ist um.  In einigen Monaten 

werde ich pensioniert, sonst würde Ihr Arbeitsplatz hier bei mir im Vorzimmer sein. Ältere sind 

so zuverlässig, hier wäre Ihr Arbeitsplatz.  Mein Nachfolger bringt vielleicht seine eigenen Leute 

mit.  So rate ich Ihnen, gehen Sie in die Theologie.  Nach dem Konzil geht da so viel Interessan-

tes vor, da sind Sie dann direkt im Zentrum.  Ich rate Ihnen, dort zu arbeiten." 

 

Abends bei Iserloh hatte er dann nicht mehr viel zu drängen.  Zum 1. März 1968 würde ich bei 

ihm beginnen. - Vom Landesversorgungsamt bekam ich ein ganzseitiges, ausführliches, gutes 

Zeugnis.  Der Präsident Winter bestellte mich noch mal eigens nach einiger Zeit, inzwischen 

hatte ich gewechselt, zu einem Gespräch zu sich.  Er hatte es so bedauert, daß ich wegging.  Und 

ich muß sagen, es dauerte gar nicht lange, daß ich sehr bereute, diesen Schritt gemacht zu haben, 

denn Iserloh entwickelte sich sehr schnell zu einem Chef, wie ich ihn noch nie gehabt hatte. 

Bei seinem ersten Anschnauzer nahm ich einen Hefter hoch und lachte laut: "Warum lachen 

Sie?"  "Es ist für mich neu, daß ein Chef mich so anschreit!"  Aber es kam immer schlimmer.  

Statt ein Lob dafür zu bekommen, daß ich meine Arbeit so schnell machte, hieß es: "Was, schon 

fertig?  Was soll ich Ihnen denn jetzt zu arbeiten geben?"  Iserloh hatte nur Anspruch auf eine 

halbe Sekretärin.  Die zweite Hälfte gehörte Professor Heinen, einem Moraltheologen.  Der hatte 

nicht viel für mich zu tippen.  Nachmittags saß ich meist in dem Raum der 'Theologischen 

Revue', einer Zeitung der Theologen.  Dort saß deren Sekretärin Fräulein Hülzenbein.  Die 

mochte mich nicht und meckerte, wenn ich von deren Apparat aus lange Gespräche mit Iserloh's 

Haushälterin führte.  Obgleich ich Iserloh am Nachmittag gar nicht gehörte, kontrollierte er mich 

und rief mich an: "Was machen Sie jetzt?" - Inzwischen ließ ich mir nicht mehr alles gefallen 

und antwortete mit vollem Mund: "Zur Zeit esse ich gerade ein Butterbrot."  Er jubelte mir unter, 

daß ich für seinen Assistenten Vinzenz Pfnür die Doktorarbeit während der 'Heinen'-Zeit tippen 

mußte.  Er brachte mir für meine Arbeit ab und zu eine Tafel Schokolade mit.  Inzwischen hatte 

ich in der Fakultät schon viele Nebenarbeiten bekommen.  Der Assistent Erich Zenger saß an der 

Schreibmaschine bei Professor Schreiner, als ich hereinkam.  "Lassen Sie mich mal machen", 

setzte ich mich an die Maschine und tippte, was zu tippen war. 

Professor Schreiner war Prüfungsbeauftragter und Ima Baldus dort seine Sekretärin.  Sie tippte 

mit zwei Fingern und war froh, daß ich von Prof. Heinen dort ausgeliehen wurde.  Nun tippte ich 

auch die Zeugnisse, was mir besonders gefiel.  Ich hatte ja schon länger Asthma, und der Arzt 

verordnete mir Klimakammer.  Iserloh war sauer, daß ich die Termine dort nicht nach ihm 

richtete, "Muß das denn grade jetzt sein?"  Durch dies Hin und Her wurde das Asthma immer 

schlimmer.  Ich beantragte eine Kur bei der BFA.  Dann kam der Bescheid, der eine lange 
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Wartezeit hatte.  "Sehen Sie, so schlimm kann es doch nicht sein, sonst hätte man die Kur früher 

angeordnet."  "Sie trampeln noch auf einem herum, wenn man am Boden liegt", war meine.  

Antwort, weil ich wirklich fertig war. 

Zu einem Kreislaufkollaps kam es schließlich bei mir:  Ich war zu Haus, weil es mir sehr 

schlecht ging: Es schellte an der Tür.  Jemand kam herein und wollte zu Johannes nach oben: 

"Mir ist es ganz schlecht", sagte ich noch.  Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einer Blutlache 

vor der Korridortür.  Auch dieser Kreislaufkollaps ist sicher auf den vielen Ärger 

zurückzuführen, den ich mit Professor Iserloh hatte. 

 

Aber nun muß ich auch einige nette Sachen über ihn berichten.  Im Anfang meiner Tätigkeit bei 

ihm wurde ich des öfteren zu ihm nach Haus eingeladen.  Namenstag seiner Haushälterin Cilly 

Herkentrup.  Da gab es selbstgebackene Torte, auch wenn er Namenstag hatte, wurde ich zum 

Kaffee eingeladen. - Unter mir saß im Gebäude der Theologischen Fakultät meine Kollegin Frau 

Margret Kampschulte.  Sie war Sekretärin bei den Christlichen Sozialwissenschaften.  An einem 

Tag rief sie mich an: "Gucken Sie mal, wer da kommt!"  Aus dem Fenster schauend, erblickte 

ich meinen Chef Iserloh mit einem riesigen Strauß von roten Rosen, die er mir zum Namenstag 

überreichte. 

Doch das hielt nicht lange an.  Immer wieder flippte er aus.  Sein Assistent Dr. Wittstadt nahm 

stillschweigend seine Aktentasche und ging davon, wenn er herumschrie.  Aber ich mußte 

bleiben.  An einem Tag war er wieder besonders schlecht aufgelegt.  Frau Kampschulte rief an: 

"Können Sie mal herunterkommen, ich muß Ihnen was sagen." - "Ich komme gleich", war meine 

Antwort.  Das paßte ihm nicht und er sagte: "Hier ist Ihr Arbeitsplatz.  Den dürfen Sie nicht vor 

1/2 1 Uhr verlassen."  Nun war das Maß voll.  Ich sagte: "Hiermit kündige ich die Stelle bei 

Ihnen, ich lasse mir nichts mehr gefallen.  Sie sollten sich schämen, einen so zu behandeln, 

zumal als Priester!"  "Ja, ja, Priester, das sagen Sie auch noch!" 

Er verließ das Büro, und ich schrieb schnell meine Kündigung, die ich auf seinen Schreibtisch 

legte.  Kurz darauf rief Frau Baldus aus dem Prüfungsamt an, ich möchte herunterkommen, um 

etwas zu tippen.  Ich sagte ihr: "Ich kann nicht kommen.  Ich habe Arrest und darf das Zimmer 

nicht vor 1/2 1 Uhr verlassen."  "Ist der denn total ausgerastet?" war ihre Antwort.  Iserloh hatte 

mir bei meiner Androhung der Kündigung zugerufen: "Aber Sie bleiben nicht in der Fakultät." 

"Das wollen wir mal sehen", war meine Antwort.  Professor Schreiner war im Prüfungsamt, als 

ich mein Nicht-Kommen begründete.  Am Nachmittag traf ich ihn auf dem Flur.  Er sagte: "Sie 

bleiben aber in der Fakultät!"  Auch Franz Kamphaus, jetzt Bischof von Limburg, rief mir zu: 

"Mit Frau Piechel nicht auskommen - gibt's das überhaupt?" 

 

Nun mußte ich für den nächsten Termin eine neue Stelle suchen.  Im Ökumenischen Institut 

sollte in kürze eine Stelle frei werden.  Frau Lodenkemper hatte zwar schon eine Fehlgeburt 

gehabt und war wieder in Umständen.  Wenn es diesmal klappt, höre ich auf zu arbeiten.  Das 

wäre für mich die ersehnte Stelle, denn für die Ökumene hatte ich mich immer schon interessiert.  

Und ich bliebe dann auch, wie gewünscht, in der Theologischen Fakultät. 

In der Philosophischen Fakultät wurde eine Sekretärin bei Professor Kaulbach gesucht.  Ich 

bewarb mich mündlich in dessen Sekretariat und mußte mich vorstellen.  Er war sehr an meiner 

Einstellung interessiert und lud mich zu sich nach Haus ein, damit auch seine Frau mich 

kennenlernen sollte.  Eine Höhergruppierung würde für mich drin sein.  Sehr viel französisch 
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hätte ich zu tippen, was mir nicht so sympathisch war.  "Sie müssen aber Ihren Urlaub, der Ihnen 

zusteht, noch bei Iserloh nehmen und dann sofort bei mir anfangen." 

Nun ging ich zu Iserloh und erklärte ihm, daß ich sofort wechseln würde, wenn ich zu den 

Philosophen ginge.  Sie hätten mich noch etwas länger, wenn ich zum ökumenischen Institut 

wechsele, dort wird die Stelle frei, sobald das Kind geboren ist."  Wütend sagte er, "dann gehen 

Sie zur Ökumene". 

Gott sei dank!  Geschafft!  Aber bevor ich meine neue Stelle antreten konnte, bekam ich noch 

eine Strafarbeit aufgebrummt: Er selbst war verreist, und in seinem Auftrag gab mir Dr. 

Wittstadt jede Menge lateinischer Texte auf Matrize zu tippen.  Doch mit Arbeit kann man mich 

nicht ärgern.  Ich bin fast süchtig darauf. 

 

________________________________________ 

 

 

U n g a r n 

 

1956 gab es in Ungarn einen Aufstand gegen die. regierenden Kommunisten.  Im gleichen Jahr 

bekam mein Mann eine Kur vom Versorgungsamt Münster.  Zunächst fuhren wir nach Mainz, 

wo er 10 Tage in einem Krankenhaus verbrachte.  Während dieser Zeit wohnte ich in der 

Jugendherberge in Mainz.  Als einzige 

Frau dort war es mir abends doch oft 

mulmig unter mehreren Männern. Weil 

in der Jugendherberge die Türen nicht 

verschlossen werden, stellte ich mein 

Bett in dem Frauenschlafsaal vor die 

Tür, um ungestört zu bleiben.  Es waren 

außer mir einige Männer in der 

Jugendherberge, einige von ihnen kamen 

nach dem mißglückten Aufstand aus 

Ungarn.  Abends unterhielt ich mich mit 

ihnen, für einen füllte ich einen 

Fragebogen aus.  Er strebte eine 

Beschäftigung bei den Engländern an.  

Ein weiterer Ungar klagte mir: "Vom Arbeitsamt hat man mir eine Arbeitsstelle zu gewiesen an 

einer Baustelle.  Dort muß ich Leitungen verlegen und verderbe mir dabei meine Finger, die ich 

als Fernsehmechaniker brauchen muß." 

"Sie können doch als Fernsehmechaniker hier sicher eine andere, bessere Stelle bekommen", 

sagte ich ihm.  Am nächsten Tag ließ ich mir in einem Fernsehgeschäft die Adressen einiger 

Fernsehfirmen geben und verfaßte einen Brief mit einer Bewerbung.  Der Herbergsvater tippte 

diesen Brief, er ließ mich nicht an seine Schreibmaschine - und schickte die Bewerbungen los. 

Tagsüber besuchte ich meinen Mann im Krankenhaus.  Er war in einem Vierbettzimmer unter-

gebracht.  Mit Spannung wartete er mit seinen Zimmerkollegen jeden Morgen auf meine 

Erlebnisse.  Außer den Ungarn gab es in der Jugendherberge auch weitere Gäste.  Sie kamen aus 

Syrien und hießen Nasser, waren verwandt mit der Familie Nasser aus Ägypten.  Sie nahmen an, 

daß ich vom Arbeitsamt geschickt war, weil ich mich schriftlich der Ungarn annahm und sagten: 
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"Wirr auch suchen Arrbeit.  Geld brauchen wir nicht - das haben wir genug.  Wir möchten im 

Krankenhaus arbeiten und nebenbei Deutsch lernen, sonst werden wir an der Uni nicht ange-

nommen zum Studium der Medizin." 

Vom Jugendbund her wußte ich, daß eine von uns an der Uni in Mainz beschäftigt war.  Ich rief 

sie an, und sie riet mir, daß ich die beiden an der Uni melden sollten, dann bekämen sie die 

gewünschten Stellen. 

 

Einer der Ungarn, Alajos Vishi, sprach sehr gut deutsch.  "Meine Mutter ist Lehrerin und hat 

eine deutsche Erzieherin gehabt."  Er gab mir ihre Adresse, damit ich ihr mal schreiben und von 

ihm berichten könnte.  Selbst durften sie keinen Kontakt nach Hause haben.  Auch seine 

Schwester war geflohen, wie ich später hörte, hatte einen Ungarn kennengelernt und ihn 

geheiratet.   

Alajos war sehr gut erzogen und aufmerksam.  Abends nach dem Essen brachte er mein 

gebrauchtes Essgeschirr in die Küche, verabschiedete sich jeden Abend mit einem Handkuss. 

Nach einem Aufenthalt von zehn Tagen in der Universitätsklinik wurde mein Mann nach 

Münster am Stein verlegt, um dort eine Kur zu machen.  Insgesamt war er über 5 Monate in Bad 

Münster am Stein.  Als ich ihn nach dieser Zeit in Mainz wieder abholte, berichtete mir der 

Herbergsvater in der Jugendherberge, daß der Ungar von den Fernsehfabriken gute Angebote 

bekommen habe.  Er wurde dort weiter fortgebildet und ist später Computerfachmann geworden. 

Alajos Vishi hatte mir die Adresse seiner Mutter in Ungarn gegeben.  

Zu Hause angekommen, schrieb ich ihr und berichtete über den 

Sohn. Es ergab sich ein Schrift- wechsel. Sie sprach und schrieb 

perfekt Deutsch und stammte aus einer reichen Familie, die durch die 

Kommunisten arm geworden waren. Sie heiratete einen Lehrer 

und wohnte mit ihm in einem kleinen Dorf.  Immer wieder lud 

sie mich in ihren Briefen ein, nach Ungarn zu kommen.  Ich schickte 

ihr gebrauchte Kleidung für Ver- wandte.  Und schließlich war es 

dann so weit, daß ich mit Johannes 1966 hingefahren bin.  

Das berichte ich später. 

 

Beim Abholen von seiner Kur - er war wieder in Mainz - erzählte er mir: "Statt der Bahn kann 

man auf die Fahrkarte auch mit dem Schiff fahren - gegen einen Aufpreis von 5 DM.  Das 

machten wir natürlich.  In Bingerbrück verließen wir den Zug und stiegen auf ein exklusives 

Schiff.  Es waren überwiegend Ausländer auf dem Schiff - meist Amerikaner.  Mein Mann foto-

grafierte mit beiden Apparaten den ganzen Reiseverlauf.  Oft haben wir die Dias vorgeführt.  Bei 

der Fahrt am Loreleyfelsen vorbei spielte die Schiffskapelle das Lied von Heinrich Heine.  Ich 

saß gerade unten im Salon und aß ein Stück Erdbeertorte mit Sahne.  Als das Lied ertönte, brach 

ich in Tränen aus.  "Warum weinst Du?  Was ist los?"  fragte mein Mann.  "Ich bin so glücklich 

... !" Meinem Mann war es peinlich.  "Die Leute denken, wir hätten uns gestritten", sagte er. 

In Bonn verließen wir das Schiff, denn die schönste Strecke am Rhein hatten wir sehr genossen, 

und fuhren weiter mit der Bahn nach Hause. 

 

1966 - Inzwischen war mein Mann (1960) gestorben.  Johannes war inzwischen 14 Jahre alt.  

Der Briefwechsel mit der Mutter von Alajos Vishi dauerte an, und wir entschlossen uns, der 
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Einladung zu folgen.  Im August fuhren wir los.  In Wien stiegen wir um in den Zug nach 

Ungarn.  An der Grenze 'Hegedschalom' wurden wir von Frau Vishi am Bahnhof abgeholt.  Wir 

fuhren noch eine kurze Strecke mit der Bahn, und an einem kleinen Bahnhof stand ihr Sohn mit 

einem Gick, ähnlich wie eine Kutsche, aber offen.  Unterwegs hielten wir bei einer Fußgängerin 

an, sie stieg auf, küßte Frau Vishi die Hand.  "Es ist eine frühere Schülerin von mir", sagte sie zu 

mir. 

Pasztori hieß der kleine Ort, zu 

dem wir fuhren. Die Familie 

wohnte in der Schule. Weil 

Ferien waren, lag in beiden 

Klassenzimmern Getreide zum 

Trocknen. Frau Vishi war schon 

pensioniert.  Ihr Mann war noch 

im Dienst, er konnte aber kein 

Deutsch und so vermittelte sie 

zwischen uns. 

Am andern Morgen ging sie mit 

uns zur Messe in der kleinen 

Kirche und anschließend zum 

Pastor. Er war noch sehr jung, 

kredenzte uns jedem ein Glas 

Meßwein, wie er sagte, und er-

zählte von seiner Arbeit.  Wegen des Kommunismus war die Kirche sehr arm.  Er wurde von 

seinen Pfarrkindern mit Essen versorgt.  Während wir draußen standen, kam eine Frau mit einer 

tuchbedeckten Schüssel.  Der Pfarrer stammte aus einem kleinen Ort mit 500 Einwohnern.  

Außer ihm stammen weitere 13 Primizianten aus diesem Ort, dazu kommen 15 noch lebende 

Priester aus dieser Gemeinde.  Sein größter Wunsch sei es, einmal nach Rom zu fahren. 1958 

war er in Raab zum Priester geweiht worden. 

 

 

Am Nachmittag fuhren wir nach Csorna.  Dort übernachteten wir bei einer Tante. 

In Csorna mußten wir uns bei der Polizei anmelden und den Aufenthalt beantragen.  Danach 

gingen wir zu einer Tante, die 4 Kinder hatte: Margarete, Elisabeth, Verla und Julius.  Bei dieser 

Tante waren die von mir geschickten Kleider von Radegunde und Monika gelandet, die sie jetzt 

auch trugen.  Drei Katzen gehörten auch zur Familie.  Wir machten einen Spaziergang durch 

Csorna, besichtigten zwei Kirchen: Eine alte Abteikirche, die neue Kirche stammte von 1940 

und hatte vorn ein Gemälde, auf dem der Lehrer, der Pfarrer, eine Oberin, der Organist, die 

Musikkapelle und drei Frauen, die viel Geld gestiftet hatten, abgebildet waren. 

Mit dem Bus ging es zurück nach Pasztori.  In der Nacht hatte ich einen Asthma-Anfall und 

schlief kaum. 

Um 1/2 8 Uhr begann am nächsten Morgen eine Messe, die wir besuchten.  9 Mädchen, ein 

Junge und 4 Meßdienerinnen (ohne Talar) waren außer uns anwesend.  Der junge Pfarrer hielt 

die Messe, fast alle kommunizierten. 
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Nach der Messe machten wir Einkäufe.  In dem Laden gab es alles zu kaufen - sogar eine 

Waschmaschine.  Diese konnte man aber auch ausleihen.  Im Laden sagte man uns, daß dort alle 

bei der Fußballweltmeisterschaft den Daumen für Deutschland gedrückt hätten. 

Nach dem Einkauf gab es Frühstück: Schmierkäse und Marmelade.  Nun besuchten wir den 

jungen Priester.  Auf unsere Frage erzählte er, daß er als Gehalt vom Staat 413 Forint bekommt, 

das sind 80 Mark im Monat. 

 

Am 13.8.1966 gab es 

schon vor 6 Uhr Früh-

stück (mit Kakao), Brot, 

Salami, Käse. Danach 

ging es mit dem Bus nach 

Esztergom.  Dort besich-

tigten wir eine große, alte 

Basilika, die auf einem 

Berg lag. Die Kuppel war 

71,5 m hoch und hatte 

einen Durchmesser von 

31,5 m. Auf dem Berg 

nahmen wir auch unser 

Mittagessen ein: Brot mit 

Salami, Äpfel, Birnen, 

Sprudel. 

Nachmittags fuhren wir 3 Stunden lang mit einem Bus nach Budapest.  Dort wurden wir bei 

einem Kollegen von Onkel Szandor, der uns begleitet hatte, mit Kaffee, Sprudel, heißer Wurst 

mit Brot bewirtet.  Er hatte eine schöne Wohnung in der 2. Etage.  Mit einem (tschechischen) 

PKW wurden wir zu unserem Quartier gebracht: Timodi Laszloni, 6. Bezirk Paulayede, 

Budapest.  Dort war bei einer Witwe für uns Quartier bestellt: 2 große Zimmer mit Dusche. 

Am andern Morgen gingen wir zunächst zur Messe in den Stephansdom.  Es dauerte lange, denn 

der Pfarrer hielt noch eine Predigt.  Johannes wurde es vor Hunger schon schlecht.  Zurück zur 

Wohnung gab es ein Frühstück: Kaffee mit Brot und heißen Würstchen.  Danach besichtigten 

wir Budapest, gingen über eine Kettenbrücke auf die andere Seite des Flusses (eine Seite heißt 

'Buda', die andere 'Pest').  Es war drückend heiß - unseren anhaltenden Durst konnten wir an 

mehreren Wasserstellen an den Straßen stillen.  Mit einem Bus fuhren wir zur Matthiaskirche 

und zur Fischerbastei. 

Onkel Szandor, der uns nach Budapest begleitet hatte, ging jeden Abend aus.  Wir durften nicht 

ausgehen, hätten zu gern mal eine Zigeunerkapelle uns angehört, aber das wäre abends zu 

gefährlich. 

Nachdem wir drei Tage in Budapest verbracht hatten, fuhren wir weiter zum Plattensee 

(ungarisch: Balaton).  Der Ort, in dem die Schwiegermutter wohnte, hieß Balaton Akaratje.  Sie 

wohnte in einem sehr kleinen Haus, das primitiv eingerichtet war.  Abends wurde ein Stück Stoff 

mit Heftzwecken vor das Fenster geheftet, damit niemand hereinschauen konnte.  Ein großer 

Kleiderschrank, der im Zimmer stand, hatte statt der Füße an zwei Seiten Ziegelsteine unter-

gelegt.  An der Schranktür fehlte ein Scharnier, so daß die Tür, wenn man sie öffnete, immer 

herausfiel. (Von Deutschland aus habe ich später Vorhangstoff und Scharniere mit Schrauben 

geschickt, die es dort nicht zu kaufen gab.) 
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Außer der Schwiegermutter von Alajosne wohnte im Haus auch ein weiterer Sohn - der 

Schwager ihres Mannes.  Er war Priester, ihm war aber die Ausübung seines Berufes von den 

Kommunisten verboten.  So war er zum Unterrichten von Schwererziehbaren verpflichtet 

worden, hatte aber gerade Urlaub.  Er ging mit uns zum Plattensee und schwamm mit Johannes 

und mir darin.  Das Wasser war sehr angenehm warm.  Am Ufer gab es einen kleinen 

Frisiersalon.  Hier ließ ich mir mein Haar waschen.  Die Frisöse trug nur einen Badeanzug.  Mit 

einem kleinen Näpfchen übergoß sie die Haare. 

Nach drei Tagen fuhren wir mit 

einem Bus nach Budapest zurück.  

Volle Straßenbahn. Noch einmal 

schliefen wir in unserem alten 

Quartier.  Am andern Tag war Mariä 

Himmelfahrt.  Wir gingen zur Messe 

in die Kirche. Johannes war es 

anschließend schlecht vor Hunger. 

Nach dem Frühstück fuhren wir zur 

Margareteninsel. Dort trafen wir eine 

Deutsche, die in Erfurt studiert. 

Ein Besuch in dem 800 Jahre alten 

Kloster Pannenhalma war sehr ein-

drucksvoll.  Dorthin begleitete uns 

eine Schwägerin von Alajosne.  Sie war eine ehemalige Nonne, doch war ihr Kloster von den 

Kommunisten aufgelöst worden.  Aber sie war immer noch gekleidet (außer der Nonnentracht) 

wie eine Nonne: Dicke gestrickte Strümpfe, grobe hohe Schuhe.  Alle Klöster waren durch die 

Kommunisten aufgelöst worden.  Alajosne erzählte mir: "In unserem Alter könnten wir zwar 

Ungarn verlassen, aber wir bleiben hier, damit das Christentum hier nicht ausgelöscht wird." 

Zurück ins Dorf Pasztori ins Schulhaus.  Dort angekommen, bekam ich starke Atem-

beschwerden.  In der Nacht erlitt ich einen Asthma-Anfall.  Lag es an den alten Matratzen, auf 

denen ich lag?  Ich wechselte mit Johannes das Bett.  Jedoch ging es mir nicht besser.  Ob es am 

Nebel lag, der draußen schwelte?  Oder kam es von den Dämpfen aus dem Dorfweiher, der 

gegenüber dem Schulhaus lag?  Dort suhlte sich jeden Tag ein dickes Schwein im Schlamm.  Ich 

stand auf und ging auf dem Schulhof auf und ab.  Der Lehrer begleitete mich mit seinem Hund.  

Er sprach nur ungarisch.  Am nächsten Morgen sagte Alajosne: "Er mache sich große Sorgen um 

mich.."  In das Dorf kam nur einmal wöchentlich ein Arzt.  So beschloß ich, daß wir vorzeitig 

abreisen wollten. 

Schnell schlachtete Alajosne ein Huhn, das wir auf der Rückreise mitnehmen sollten.  Es wurde 

gebraten und eingepackt.  Wir wurden beschenkt mit bunten ungarischen Spielkarten, an denen 

sich Johannes erfreut hatte.  Auch Handarbeiten mußten wir mitnehmen und viele Briefmarken, 

deren Ausfuhr eigentlich verboten waren.  Gut versteckt nahm ich sie mit. 

Alajosne begleitete uns wieder bis zur Grenze.  Zunächst fuhr ihr Sohn uns mit dem Gick bis zur 

Bahnstation.  Dieser Sohn arbeitete in einer Kolchose als Inspektor, dadurch hatte er dies 

Fahrzeug.  Eine Tochter, die noch in Ungarn geblieben war, arbeitete als Fotografin und schenkte 

mir zum Abschied einen Schuh aus Schokolade. 

In Hegyeshalom wurden wir vom Zoll kontrolliert, aber es verlief alles gut.  Abschied von 

Alajosne. 
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Der Zug, in den wir einstiegen, war der Orient-Expreß.  Die Endstation war Dortmund.  "Da 

fahren wir gleich durch", sagte ich zu Johannes.  Ich wollte nur nach Hause, damit die Asthma-

Anfälle vorbei wären.  "Du hast mir versprochen, daß wir in Wien auf den Prater gehen", sagte er 

ärgerlich. 

Je weiter wir fuhren, desto besser bekam ich Luft.  Und so stiegen wir doch in Wien aus.  Wir 

nahmen uns ein Hotelzimmer in der Nähe der Donau.  Dort deponierten wir unser Gepäck und 

gingen zum Prater.  Es war wunderbar, mit dem Riesenrad in die Höhe zu fahren.  Unter uns die 

Buden und Karussells.  Wir gingen über den Prater, aber ich war schließlich zu müde, weiter-

zugehen.  Nachdem ich Johannes Geld gegeben hatte, ging ich ins Hotel, legte mich ins Bett und 

war sofort eingeschlafen.  Die Nächte vorher waren ja ohne Schlaf gewesen.  Als ich erwachte, 

erblickte ich auf meinem Nachttisch einen Eierbecher mit -löffel.  Schnell stand ich auf, zog 

mich an und weckte Johannes mit den Worten: "Steh auf, wir bekommen hier Frühstüdk.  Die 

Eierbecher sind schon da." - "Die habe ich gestern auf dem Prater gewonnen", sagte er.  Da fiel 

mir ein, daß wir ja auf dem Schiff frühstücken wollten. 

So machten wir es auch.  Vom Hotel zum 

Schiffs-Anleger.  Dort bestellten wir gleich 

Frühstück und genossen es bei der Fahrt auf der 

Donau.  Bis Melk blieben wir auf dem Schiff.  

Danach stiegen wir wieder in den Orient-Expreß.  

Bis Dortmund war noch eine lange Fahrt.  Gott 

sei Dank bekam ich jetzt gut Luft.  Dortmund 

umsteigen!  Eine kleine Fahrt nur bis Ahlen. 

Eine schöne Reise war zu Ende.  Aber im 

nächsten Jahr sollten noch weitere Fahrten 

folgen: Per Fahrrad Amsterdam und zurück (mit 

Johannes und Leo).  Radtour mit Johannes ab 

Lübeck nach Dänemark, zurück über Schweden. 

Der Schriftwechsel mit unseren Freunden in 

Ungarn hat noch lange angehalten, bis der Mann 

starb und einige Jahre später ein Totenbrief das 

Ende von Alajosne Vishi anzeigte. 

Alajos hat einen guten Weg gemacht, er wurde 

Computerspezialist und erzählte mir, daß er erst 

heiraten würde, wenn er ein eigenes Haus seiner 

Braut bieten könnte. 
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Bericht über eine Thailand-Reise (19.12.1995 - 3.1.1996) 

 

München, Dreikönige 1996 

 

Ankunft 10 Uhr Ortszeit in Phuket.  Vom 

Flughafen waren es keine 10 Minuten mit 

dem Mini-Bus, der uns ins Hotel brachte.  

Die Auffahrt sah schon vielversprechend 

aus. Wir bezogen unser Zimmer: Nr. 1111.  

Parterre. Vom Balkon sah man auf den 

Swimmingpool.  Nach dem Einräumen gin-

gen wir über einen kurzen Weg durch den 

blühenden Garten zum Speise-Raum, der 

über einen weiten Raum sich erstreckte: 

draußen und drinnen. Wir bestellten nach 

Karte. Wir aßen, und dann legte ich mich 

erst mal zum Mittagsschlaf ins Bett. Aufge-

standen, den Badeanzug an, und zur Erfri-

schung in den nahen Pool. Am Spätnach-

mittag fuhren wir mit einem Taxi zu 

Prayuth, dem Freund von Johannes, der ein 

Restaurant betreibt. Hier wurden wir mit 

Freuden begrüßt und bekamen ein Abend-

essen nach Thailand-Art. Mir war es aber 

sehr stark gewürzt. Inzwischen waren auch 

Matthias und Tanja angekommen. Sie 

brachten für Johannes ein Moped mit. Ich 

wurde mit einem Jeep von Bekannten von 

Prayuth ins Hotel zurückgebracht. 

 

Der nächste Tag verlief zunächst normal.  Johannes fuhr mit dem Moped über Land.  Am Nach-

mittag - ich war am Swimmingpool - kreuzten Johannes mit Tanja und Matthias bei mir auf.  

Weil es anfing, zu regnen, fuhren die beiden los, sie hatten ein Hotelzimmer in Phuket-Stadt. 

Johannes und ich gingen, weil es mehr regnete, ins Zimmer.  Nach einiger Zeit klopfte es.  Die 

beiden standen pudelnaß vor uns.  Sie waren nur eine kurze- Strecke gefahren.  Nun zogen sie 

jeder ein Afrika-Tours-T-Shirt an.  Tanja bekam meine schwarze kurze Hose, Matthias meine 

lange Sri Lanka-Hose.  So konnten sie ihre weite Fahrt von einer Stunde nach Phuket-Stadt 

zurücklegen. 

Am nächsten Tag entdeckte ich den Strand.  Durch den Hotelgarten ein kleiner Gang, dann kam 

ein Aufseher-Häuschen, der als Kontrolle für Hotelgäste dient.  Und schon sah ich das Meer vor 

mir liegen.  Eine breite Allee mit hohen Bäumen kam zuerst.  Dazwischen war Platz für Autos, 

Mopeds und Fußgänger.  Diese "Straße" war immer belebt.  Aber ich ging dann gleich auf den 

breiten Strand zu. Dort war Leben und Treiben.  Auf großen Bastmatten lagen Männlein oder 

Weiblein und ließen sich massieren. (Einmal hat Johannes mich dazu gebracht, mich massieren 

zu lassen: 200 Baht.  17 Baht ist 1 DM).  Morgens lag meist ein langer Schatten, fast bis zum 

Wasser, überm Strand.  Das war sehr angenehm, weil man nicht der Sonne direkt ausgesetzt war.  

In der nächsten Zeit zog ich meist nach dem Frühstück mit meinen Badesachen zum Strand.  

Dort hatte ich bald mein Stammlokal.  Ich ließ mich an einem Tisch nieder, bestellte den ersten 
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Tee: 10 Baht.  Es hatte sich eingespielt, daß Johannes meine große Tasche mit 3 Badeanzügen, 

Lektüre, Badetuch usw. per Moped hinbrachte.  Dort verbrachte ich den ganzen Tag erholsam.  

Mittagessen nach Karte (ca. 4 DM).  Abends zog ich mit meiner kleinen Handtasche den kurzen 

Weg zum Hotel zurück, ließ die "schwere" Tasche da, die Johannes dann holen konnte. 

 

Am 23. abends hatte ich beim Buffet mir eine kandidierte Banane, die im Fett gebacken war, als 

Nachtisch geholt.  Das war mein Verderb.  Am andern Tag war ich total down.  Durchfall!  

Johannes hatte wohl Tabletten mit.  Aber es half nicht viel.  Am 24. abends das große Heilig-

abend-Buffet draußen im Garten.  Ich aß nur ein paar Häppchen Hühnerfleisch und etwas Reis.  

Leider!  

 

Für den 25. hatte Johannes einen offenen Jeep geordert.  Wir fuhren damit zuerst nach Prayuth, 

um unsere Weihnachtsgeschenke hinzubringen. - Abends vorher hatten wir einen kleinen Gaben-

tisch in unserem Zimmer.  Johannes hatte mir am Vorabend einen Ring mit einem Onyx-Stein 

gekauft.  Auf dem Hotelgelände standen ab und zu Verkäufer mit allen möglichen Sachen.  Eine 

wunderschöne Vase hat er mir da auch gekauft. 

Bei Prayuth trafen wir seine Frau an.  Für sie gab es von uns einen schönen Knirps und eine 

Armbanduhr.  Für die beiden Jungs hatten wir ein Feuerwehr-Auto mit kleinen Autos mitge-

bracht.  Der Kleinste war zu Hause.  Der große, 5 1/2 Jahr, war in der Schule, die 10 m vom 

Haus entfernt ist.  Dann noch eine Trompete und ein Schirmchen, gefüllt mit Liebesperlen.  Ein 

bunter Teller mit Schokoladen-Teilchen.  Prayuth bekam einen großen München-Kalender, den 

er im neuen Jahr gleich in seinem Restaurant aufhing. 

Von da aus fuhren wir Richtung Phuket.  Unterwegs Tempelbesichtigung - von außen.  In Phuket 

trafen wir Tanja und Matthias.  Aber mir war es immer noch elend von meinem Durchfall.  Wir 

ließen uns nieder zu einer Tasse Tee.  Anschließend kleine Einkäufe von Souvenirs.  Nach dem 

Mittagessen stiegen auch Tanja u. Matthias in den Jeep, und wir fuhren zum Strand.  Vorher 

Tempel-Besichtigung. Am Strand ließ ich mich nieder, die 3 schwammen.  Noch eine Tee-Pause.  

Und dann mußten wir endlich los, denn wir wollten zur Abendmesse ins Sheraton-Hotel.  Ich 

war der Meinung, die sollte um 18 Uhr beginnen.  Es wurde Zeit, loszufahren.  Aber das war 

vielleicht noch eine Strecke!  Durch eine belebte Touristen-Stadt, man kam nicht von der Stelle.  

Dann kam ein Gelände, das ich nie vergessen werde.  Tiefe Löcher, mal überschwemmte, 

aufgeweichte Straße.  Der Jeep wankte von einer Seite zur anderen.  Ich rief: "Johannes, fahr 

langsamer, wenn wir auch etwas zu spät kommen."  Aber er wußte, daß es schon um 1/2 6 

anfangen würde und hoffte, daß sie in Thailand nicht so pünktlich sind wie bei uns.  Als wir 

endlich im Sheraton ankamen, war es 1/4 nach 6. Wir fanden schnell den Saal, wo die Messe 

stattfinden sollte.  Geschmückt mit weißer Seide und großer Schleife war jeder Stuhl.  Wir ließen 

uns nieder.  Er sprach ein Gebet.  Ist das jetzt das Kirchen-, das Still- oder das Schlußgebet?  

Dann erhob der Priester die Hand zum Schluß-Segen!  Ich war total geschockt.  Das ist mir im 

Leber noch nicht passiert!  Nach der Messe wurde Tee gereicht und Plätzchen.  Wir sahen uns 

dies großartige Hotel an.  Man kann es nicht beschreiben.  Hier soll Boris Becker vor kurzem 

Urlaub gemacht haben. 

Bei Dunkelheit hatten wir nun nicht mehr weit zu unserem Hotel.  Johannes brachte die beiden 

noch mit dem Jeep nach Phuket-Stadt. 
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Am Samstag, dem 30. war Abendmesse im Meridian-Hotel vorgesehen.  Da sind wir aber 

diesmal sehr pünktlich gewesen.  Man wollte uns mit dem Auto nicht auf das Gelände lassen, 

pro Person verlangte man 500 Baht.  Denn das Hotel liegt an einem schönen Strand.  Ich zeigte 

meinen Handstock vor, so daß Johannes uns wenigstens bis zum Eingang bringen konnte.  Dort 

stiegen wir 3 aus - Johannes brachte das Auto an einen Platz, von dem aus er durch unwegsames 

Gelände doch zum Hotel-Strand kam, wo er uns an einem Tisch sitzend fand. 

Nach der Messe in englischer Sprach ging’s per Jeep nach Hause.  Zum Pearl Village ging es 

sehr schnell.  Johannes brachte Tanja und mich dahin.  Wir beide aßen dort vom großen Abend-

buffet.  Matthias mit Johannes fuhren weiter zu Prayuth, wo beide thailändisch essen konnten.  

Nach dem Abendessen wusch ich mir meine Haare, Tanja drehte sie auf.  Ein Föhn war im 

Badezimmer vorhanden.  Und so war das auch mal erledigt. 

 

Nachdem auch Johannes mit Matthias wieder im Hotel angekommen war, ging ich schon mal ins 

Zimmer, um mal früh schlafen zu gehen.  Da erschien Johannes: "Ich habe eine Arbeit für Dich!" 

Er ging mit mir ins Hotelbüro und diktierte mir ein Fax, das Matthias an seinen Rechtsanwalt 

schicken wollte wegen seines Wohnungswechsels.  Die Maschine war sehr modern - wie unsere 

neuen Schreibautomaten.  Nur das "z" lag an anderer Stelle.  Es erschien immer stattdessen ein 

"y". 

Nun zum Silvesterabend: Im Garten war wieder - wie auch am Heiligabend - ein großes Buffet 

aufgebaut.  Alle waren festlich gekleidet.  Johannes trug seinen neuen Anzug, den der Hotel-

schneider ihm angefertigt hatte und das neue Oberhemd.  Wir saßen an einem Tisch in der 1. 

Reihe, direkt vor der Tanzfläche.  Da gab es viel zu sehen.  Wieder gab es Vorführungen: Tänze, 

ein Zauberer, sogar eine Miss-Wahl 1996.  Vom Buffet konnte ich mir diesmal wenigstens was 

holen - nicht wie am 24.  Vor unserem Tisch lagerten sich die vielen Kinder der Hotelgäste.  

Auch meine beiden Züricher Kinder, die mich als Oma akzeptiert hatten, waren dabei.  Wir 

hatten den beiden einen Knaller gegeben, diese hatten wir aus Phuket-Stadt mitgebracht.  Punkt 

12 Uhr ging es los: Ein großes Feuerwerk.  Die kleinen Knaller gingen los.  Und Johannes und 

ich hatten je einen Knallbonbon.  In meinem, den ich zusammen mit der Großen (9 Jahre) ge-

öffnet hatte, war eine kleine Pistole.  Johannes hatte eine Gitarre darin und den Spruch: "Schlägt 

der Winzer seine Frau, ist er nüchtern oder blau." 

 

Durch das Hotelgelände zog sich ein richtiger Bach, den man immer auf kleinen Brücken über-

queren mußte.  Abends war immer großes Froschkonzert.  An einem Abend - Matthias und Tanja 

waren bei uns - sagte ich das plattdeutsche Gedicht auf: 

Des Aobends bin Mondschien da stonn ick ant Water  

und häff mie belustert dat Fröschkegequater – 

dat Heelen un Knöcheln, dat Ruskeln und Quaken  

begann mie allmählich Plaiseer to maken. 

Do segg de Vader Frosk von dat Lilienblatt, wo he up satt:  

"Ick gleiwe, Du storks, segg, Moder, wat korks?" 

"lck korke Worst met gäele Erft, de süss verderft.   

De Blagen lott halen sich Bräzeln vom Bäcker,  

de smaket so lecker." 

Do gonk en Geschrei dür den ganzen Deek - von Aller to gleek:  

"Wat korks?  Wors, Worst, Erft, Erft.  Lecker, lecker!" 
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Am 1. Januar abends waren wir von Prayuth und 

seiner Familie zu einem Picknick am Strand einge-

laden. Tanja ging mit mir den Strand entlang zu der 

Stelle, wo auch tagsüber kaum Touristen waren. Da 

brannte schon ein Feuer. Auf großen Bastmatten war 

das Picknick angerichtet. Alle lagerten auf der Erde, 

was mir aber nicht möglich war, ich befürchtete, 

nicht wieder hochzukommen. Johannes holte von 

einem der kleinen Restaurants am Strand für mich 

einen Stuhl.  So konnte ich auch gut sitzen. Viele 

Töpfe und Schüsseln enthielten thailändische Ge-

richte mit Reis.  Auch mir schmeckte es gut, was 

Prayuth für mich auf eine Servierplatte legte. Ein 

Lautsprecher brachte moderne Musik. Eine Familie 

hatte ihren Säugling mitgebracht. Weil er schrie, 

versuchte ich mein Glück als Oma. Aber das brachte 

nicht viel. 

Endlich schlief er ein. Sie legten ihn gut verpackt auf 

eine der Bastmatten. Mir fehlte noch die richtige Mu-

sik zur Abendstimmung. Schließlich stimmte ich das 

Lied an: "Kein schöner Land in dieser Zeit......."  Wir 

Deutschen versuchten, 4 Strophen zu singen.  Und 

nachdem die Thais uns zugeklatscht hatten, hörten 

wir auch endlich von ihnen ein Lied. 

Gegen 10 Uhr wollte ich doch endlich ins Hotel zurück. Ein Weg von ca. 20 Min. am Strand ent-

lang. Ich fürchtete mich nicht, allein zu gehen. Aber die Frau von Prayuth ließ nicht locker.  Sie 

begleitete mich.  Der große Junge hatte wohl Angst, daß seine Mutter dann allein zurückgehen 

müßte und ließ nicht locker, uns zu begleiten. Sie brachten mich zurück bis aufs Zimmer. Sie ist 
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früher in der Küche vom Pearl Village beschäftigt gewesen.  Und so ließ uns die Kontrolle beim 

Eingang durch. 

Am Morgen unserer Abreise - den Wecker hatte ich auf 7 Uhr gestellt - klopfte es um 6 Uhr an 

unserer Tür, laut und lange.  Ich springe aus dem Bett.  Wer steht davor?  Die Frau von Prayuth 

mit einem großen Strauß Orchideen für den Heimflug.  Sie blieb auch, obgleich ich zu müde 

war, mich zu unterhalten. 

Und nun ging es an die große Abreise.  Ein kleiner Bus brachte mich und 4 weitere Gäste zum 

Flughafen - Johannes fuhr per Moped auch dahin.  Er hatte inzwischen seinen Koffer zu Prayuth 

gebracht, weil er ja noch länger in Thailand bleiben wollte.  Mein Problem, nachdem Johannes 

mich bis zur Paßkontrolle begleitet hatte, war jetzt meine schwere Tasche mit dem Inhaliergerät.  

Ein Mitreisender erbarmte sich, denn der Weg bis zum Flugzeug war für mich doch sehr lang.  

Aber in Abu Dhabi wurde ich ganz toll betreut.  Die Stewardess sagte gleich: "Warten Sie!"  Ein 

netter, hochgewachsener Mann in Uniform nahm meine Tasche und brachte mich zu einem Sitz-

platz in der Wartehalle.  "Wollen Sie noch zollfrei einkaufen?  Sie können die Tasche hier stehen 

lassen.  Hier kommt nichts weg.  Ich hole Sie zum Abflug wieder ab."  So geschah es. 

Aber dann die Ankunft in München, die war noch toller.  Die Stewardess sagte beim Aussteigen: 

"Wir bestellen einen Rollstuhl für Sie.  Sie brauchen nicht die langen Wege zu laufen."  Nach 

längerer Wartezeit - alle Passagiere waren schon aus dem Flugzeug - kamen zwei Malteserleute 

mit einem Stuhl, der Rollen hatte.  Der eine schob mich, der andere trug meine schwere Tasche.  

Bei der Paßkontrolle rollten wir an den Passagieren vorbei, der eine Helfer nahm meinen Paß 

und legte ihn an der Kontrolle vor.  Weiter ging es den Lift herunter.  Dort wartete ein richtiger 

Rollstuhl.  Der eine Helfer nahm meine 2 DM und holte einen Gepäckwagen.  Schon kam mein 

Koffer.  Ohne Kontrolle beim Zoll schob man mich heraus.  Monika war platt, als sie mich sah: 

"Was ist passiert?" 

Ich war froh, wieder in der normalen Kälte zu sein.  Die Hitze hatte mir doch arg zugesetzt.  

Aber die Reise insgesamt war ein großes Erlebnis. 
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Heute ist der 18. Dezember 2001 

 

Seit gestern kann man an den Banken und Sparkassen 

das neue Geld abholen - den Euro.  Für 20 DM be-

kommt man eine Tüte mit kleinen Euro-Münzen.   

Kaufen kann man erst ab Januar 2002 etwas dafür.  An 

der Zweigstelle der Sparkasse am Pötterhoek holten 

gestern schon viele das neue Geld ab.  Ich hatte eine 

Überweisung abzugeben, verzichtete aber erstmal auf 

das neue Geld. Aber meine Gedanken gingen zurück: 

1948 habe ich die erste 

DM abgeholt. 

 

Ich war hochschwanger, 

stand in der Schlange vor 

der Sparkasse in Ahlen 

und wollte für mich, meinen Mann und meine Mutter das 

neue Geld abholen. Ein Angestellter der Sparkasse kam und 

nahm mich mit in die Kas- se, das Warten wollte er mir ersparen.  

So kam ich schnell an das neue Geld. Aber zwei Tage später kam 

Radegunde - mein erstes Kind auf die Welt.  Da erzählte mein Mann, wie die Welt sich durch 

das neue Geld verändert hatte: Alles gibt es wieder zu kaufen.  Die Schaufenster sind voller 

Waren.  Es gab zwar für jeden nur 40 DM, aber wer Geld hatte, kriegte endlich was dafür.  

Vielleicht haben wir das Geld gebraucht, um die Kutsche zu bezahlen, mit der das Kind zur 

Taufe gebracht und nach Hause gefahren wurde (?). 

Nun ist Radegunde schon einige Wochen mit Nora (16 Jahre) in New York bei ihrem Mann.  

Dort braucht sie Dollars. 

Ich denke daran, wie Margret Beumer mich Ostern 1945 - der Krieg war vorbei - mit in den 

Vorratskeller nahm, wo die Waren dann bis 1948 lagerten.  Die DM war eine starke Währung. 

50 Jahre hat sie kaum an Wert verloren.  Ob diese neue Währung wohl genau so stark sein wird?  

Bei den vielen Ländern, die mit uns die gleiche Währung haben, ist das gar nicht so sicher.  Wer 

weiß, was weiter kommt.  Für meine Reisen nach Lanzarote ist es nun bequemer.  Im Hotel 

Fariones lege ich meine Scheckkarte vor, und das Geld kann abgebucht werden. 
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Klassentreffen 2002 
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Fränzi 2004 
 

Anfang Januar des Jahres 2004 besuchte ich meine Zwillingsschwester im Krankenhaus in 

Meppen.  Sie saß aufrecht in ihrem Bett und war noch gut ansprechbar.  Die Krankheit: Unter-

leibskrebs.  Ich machte ein Foto von ihr - neben ihr im Bett lag eine Zeitung, die ich aber nicht 

beachtete. 

Eine Woche später fuhr ich noch mal hin.  Ihr Zustand hatte sich verschlechtert.  Und bald darauf 

erhielt ich den Anruf: Sie ist gestorben. 

Die Beerdigung war einige Tage später in Vechta.  Auf dem Schwesternfriedhof wurde sie - mit 

ihr im Nebengrab eine Mitschwester - beigesetzt.  Auch hier machte ich einige Fotos von den 

Gräbern. 

Wieder war eine Zeit ver-

gangen.  Der Film war voll 

und wurde entwickelt.  Das 

Foto meiner Schwester 

zeigte sie im Bett sitzend, im 

Bett vor ihr die Zeitung mit 

der großen Überschrift: 

" A m  Z i e l " 
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W e i t e r e  E r i n n e r u n g e n 

 

Das Lernen in der Schule machte mir von Anfang an großen Spaß.  Sofie Bamberg war eine 

unserer Mitschülerinnen, mit denen meine Schwester und ich von Anfang an befreundet waren.  

Sie wohnte auf der Klosterstraße.  Nach Schulschluß gingen wir an einem Tag zu ihr nach hause.  

Wir spielten mit ihr.  Auf einmal erschien unser Vater und holte uns ab.  Wir mußten 

versprechen, von nun an immer gleich nach Schulschluß nach Hause zu gehen.  Aber die 

Freundschaft zu Sofie hielt an und besteht auch heute noch (2003).  Sie brachte uns dazu, 

Mitglied im Wassersportverein zu werden.  Ihr Freund Willi, den sie später auch geheiratet hat, 

war Trainer im Verein.  Er war Lebensretter.  An einem Nebenarm der Möhne unterhalb des 

Möhnesees hat er versucht, einen Ertrinkenden zu retten.  Leider erfolglos. 

Der Wassersportverein Ahlen (WSA) wurde nun zu einem Ort, an dem wir uns sportlich 

betätigten.  Frühmorgens um 6 war meine Schwester in einem Jahr schon im Schwimmbad und 

zog ihre Bahnen.  Sie wurde ausgezeichnet mit dem Preis der meisten Kilometerschwimmer.  

Aus dem Wassersportverein ging später auch der Kanuverein Ahlen hervor.  Wir waren eifrige 

Kanusportler.  Auf Seite 1 dieser Memoiren ist unser Vereinshaus 'Oberg' zu sehen. 

 

Sofie begann nach der Schulentlassung eine Lehre als Verkäuferin bei der Firma B.H.Beumer in 

Ahlen.  Dort begann auch für mich die Berufstätigkeit im Jahre 1933.  In einem dunklen Raum 

hatte ich einen kleinen Tisch mit einer Schreibmaschine.  Meine Kollegin, Christine Kriftewirth, 

machte die Buchführung.  Ich hatte die Korrespondenz zu erledigen.  Das erste Diktat mußte ich 

bei 'Mutti Beumer', der Mutter meines Chefs, aufnehmen.  Sie war zuständig für die Betten-

abteilung.  Sehr langsam sprach sie: "Firma Beckmann in Beckum: Beiliegende Betten bitten wir 

zu reinigen und in das beigefügte Inlett zu füllen.... "  Wofür habe ich nur Stenografie gelernt?  

Das konnte ich auch in Langschrift schaffen", war meine innerliche Meinung.  Aber ihr Sohn, 

mein Chef Heinrich Beumer, diktierte schneller.  Mir machte es keine Mühe, alles aufs Papier zu 

bringen. 

 

1938 hatte ich die Stelle gewechselt und war nach Münster gezogen.  Im September brach der 

Krieg aus.  Von der DEFAKA wechselte ich zur DKV - Deutsche Kornbranntwein-Verwertungs-

stelle.  Hier lernte ich Sissi Kutsch kennen, die mich mitnahm zu einer Veranstaltung des 

Jugendbundes im Katholischen Deutschen Frauenbund. 

Bei Frau Plassmann, einer Fürsorgerin, hatten wir Bibelabende.  Auch mit Literatur beschäftigten 

wir uns.  Jede Teilnehmerin hatte einen Abend zu gestalten über einen von ihr ausgewählten 

Dichter oder Schriftsteller.  Ich habe damals über Wibbelt referiert und ihn sogar in Vorhelm 

besucht.  Darüber gibt es einen Bericht. 

 

Aber nicht nur Ernstes wurde besprochen. Ein Spruch hieß und wurde als Kanon gesungen: 

Erbhof Erbhof 

Blut und Boden 

Viele Kinder 

Viele Kinder 

Alle arisch 

Alle arisch 
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Ein Brötchen mit Leberwurst gab es für 5 Pfennig. 1/4 Stunde Frühstückspause hatte man, da 

wurden die Kontakte geknüpft.  Ein Foto zeigt mich auf dem Balkon mit zwei Lehrlingen aus der 

Kundenbuchhaltung.  Einmal machten wir einen Betriebsausflug nach Iburg.  Auch davon gibt es 

eine Aufnahme - ein weißes Kleid, der Rock weit und geschwungen, von mir bestickt. 

Wie stets, war ich mit meiner Arbeit als Abteilungssekretärin nicht ausgelastet.  In der Abteilung 

gab es 4 Buchungsmaschinen.  Während der Mittagspause versuchte ich mich daran.  Es machte 

mir Spaß, denn Buchhaltung war eigentlich immer meine Stärke gewesen.  Der Personalchef war 

damit einverstanden, daß ich an der Buchungsmaschine arbeitete.  Inzwischen war der Krieg aus-

gebrochen.  Die Buchungsdamen wurden eingezogen und arbeiteten am Wehrbezirkskommando.  

Nun machte ich Überstunden: Zuerst meine Arbeit beim Chef der Kundenbuchhaltung, dann saß 

ich an der Buchungsmaschine.  Ein Buchungsvorgang von 100 Buchungen endete mit dem 

Abschluß.  Es war eine schöne und befriedigende Arbeit.  Doch das ging über meine Gesundheit 

her: Der Arzt, den ich wegen meiner Beschwerden aufsuchte, riet mir zu einem Wechsel in der 

Arbeit.  Und der wurde bald eingeläutet.  Eine Kollegin brachte mir eine Zeitungsanzeige mit, in 

der eine Sekretärin gesucht wurde.  Darauf habe ich mich beworben.  Ich stellte mich bei der 

Firma vor: DKV Deutsche Kornbranntwein-Verwertungsstelle auf der Piusallee. 

Der Chef der Firma fragte mich bei der Vorstellung, weshalb ich die Stelle wechseln wollte, und 

ich sagte ihm, wie angespannt mein Tagesablauf mit täglichen Überstunden war.  "Sie brauchen 

hier nicht unentwegt an der Maschine zu sitzen, es ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit, für die 

wir Sie gerne einstellen würden.  Der Wechsel mußte vom Arbeitsamt genehmigt werden, denn 

alle Kräfte wurden vorzugsweise für die Wehrmacht gebraucht.  Mein neuer Chef gab nun eine 

Angestellte frei für die Wehrmacht und durfte mich nun einstellen.  Beim Arbeitsamt vermittelte 

mich eine Dame: Elsbeth Nünning, die später eine Bundesschwester im Jugendbund im 

Katholischen Deutschen Frauenbund für mich wurde. 
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B a r b a r a  -  mein erstes Enkelkind 
 

Heute - am 2. 5. 2006 - reicht sie an der Medizinischen 

Fakultät der Universität Heidelberg ihre Erste Staatsarbeit 

ein (mit 1 bestanden !) 

So viele Erinnerungen habe ich an sie, die ich aufschreiben 

möchte. Angekündigt hatte man ihre Geburt, als ich in 

Münster in der Klinik lag. Mitgebangt und mitgehofft habe 

ich mit den Eltern.  Aber endlich war sie da. 

Die Taufe wurde in Sümmern bei Iserlohn in der 

Pfarrkirche vollzogen. Anschließend gab es ein Essen am 

See. Taufpaten:  Monika und ein Freund der Eltern. 

 

Mit dem Kinderwagen zog ich durch das Wäldchen bei Saarbrücken. Dort auf der Bunsenstraße 

war die Wohnung - über eine Terrasse ging es in den Garten.  Dort haben wir einmal viel Zeit 

verbracht mit der Suche nach einem ausgebüxten Meerschweinchen. 

Nebenan wohnte Frau Braunrot, die einen Hund hatte.  Oft war ich zu Besuch in Saarbrücken 

und freute mich an den Fortschritten, die Barbara machte.  Beim Gang mit dem Kinderwagen 

durch das Wäldchen übte ich mit ihr die ersten Worte.  Ein schwarzer Vogel saß im Baum und 

dann rief ich: 

"Kra Kra Kra 

Wir sind wieder da." 

Der Hund Snoopy lief immer neben uns her.  Kinder knallten mit Luftgewehren.  Da sagte die 

Kleine: 

"Die Kinder machen 'Peng!' 

Da wird der Snoopy bange 

Und springt der Oma auf den Bauch." 

Radegunde warnte sie, weil sie auf die Straße laufen wollte: "Dann kommst Du unter's Auto.  

Und dann bist Du tot." 

"Das ist nicht schlimm.  Dann komme ich in den Himmel, und da kenne ich schon ganz viele: 

Opa Münster und den Hund von Frau Braunrot." 

 

An einem Sonntag nahm ich sie mit zur Kirche.  Es war ein ziemlich weiter Weg, und ich 

ermahnte sie: "Die Glocken rufen: 'Komm!  Komm!  Komm!'.  In der Kirche angekommen, 

zündeten wir eine Kerze an, und ich sagte dazu: "Nun sagt die Kerze: 'Lieber Gott, mache Tante 

Else wieder besser!'" 

Am kommenden Sonntag war ich schon abgereist.  Da hörte sie die Kirchenglocken läuten.  "Ich 

muß zur Kirche.  Die Glocken rufen: 'Barbara, Komm!"'  Sie ließ nicht locker.  Hermann mußte 

mit ihr losrennen.  In der Kirche mußte Hermann eine Kerze anstecken (leider hatte er kein Geld 

mitgenommen).  "Nun sagt die Kerze: 'Lieber Gott, mach' Tante Else wieder besser!"' 
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Radegunde hatte viele Freundinnen, die meisten davon hatten Kinder im gleichen Alter wie 

Barbara.  Eine davon, Tochter von Heide Schelske, hieß Signe.  Oft kamen sie zu Besuch, und 

ich war glücklich im Kreis der Kinder, spielte 'Hopp Hopp; Reiter'.  Aber das hieß auf Platt-

deutsch: 

"ßiege, ßage Hottewage - 

Spöhn in't Füer, 

Holt is düer. 

Kabuskedie in't Waater." 

Die Kinder standen Schlange, um auf meinem Schoß 

"ßiege - ßage" zu machen. - Ich war für alle Kinder die 

'Oma'. 

Heide war mit Signe nach Berlin gefahren zu ihrer Mutter und erzählte uns, daß Signe sich 

geweigert hatte, zu der richtigen Oma 'Oma' zu sagen.  Als sie wieder bei uns zu Besuch kamen, 

kam sie mit ausgestreckten Armen auf mich zugelaufen und rief: 'Oma!' 

Vor einigen Jahren war ich wieder in Saarbrücken zu Besuch.  Zum Mittagessen trafen wir uns 

in einem Lokal, und da lernte ich auch den Freund von Signe kennen.  Sie studiert nun Betriebs-

wirtschaft.  Sie nannte mich nicht 'Oma' - aber da habe ich protestiert.  Ich bleibe ihre 'Oma'.   

So ein liebes Enkelkind! 

 

An der Uni hatte ich viele schriftliche Arbeiten getippt.  Da gab es Alois Schifferle mit seiner 

Arbeit über Lefevbre.  Die Eltern von Schifferle hatten eine Gärtnerei und Alois verkaufte 

Kränze, um seine Finanzen aufzubessern.  Seine Eltern hatten ein Ferienhaus in der Schweiz.  

Eine dicke Arbeit hatte ich getippt und ich sagte zu ihm: "Geben Sie mir kein Geld dafür, 

sondern überlassen Sie mir die Ferienwohnung Ihrer Eltern." Er war einverstanden.  Gleichzeitig 

hatte ich auch eine Arbeit für einen Griechen getippt: 500 Seiten in englisch - fürchterlich, zu 

tippen.  Der Pater gab mir für das Tippen 500 D-Mark.  Die nahm ich mit für den Aufenthalt - 

damit sollte das Essen bezahlt werden.  Mehrere Personen nahmen wir mit, u.a. einen 'Rudolf' 

mit seiner Tochter.  Aber auch eine Freundin von Radegunde, die als Wirtschafterin mitfuhr. 

Es war ein wunderschönes, großes Ferienhaus hoch auf dem Berg unter den Mythen - zwei hohe 

Berge.  In der Nähe war der Vierwaldstätter See.  Wir beobachteten die Kühe, und ich sagte zu 

Barbara: "Guck mal, die Kühe fressen das Gras, und aus dem Bauch kommt die Milch." Da rief 

Barbara ganz empört: 

"Mama!  Die Oma sagt, die Milch kommt aus dem Bauch  

Die kommt doch aus dem E u t e r !" 

Valerie war noch sehr klein - die kam manchmal bei unseren Wanderungen in den Rucksack.  

Rudolf hatte seine kleine Tochter mit, die so alt war wie Valerie.  Aber die ließ Valerie nicht mit 

ihren Spielsachen spielen.  Auch er war nicht so angenehm.  Statt sich an der Natur zu erfreuen, 

saß er dauernd vor dem Fernseher und nervte uns alle damit. 

 

Einmal machten wir eine Schiffsfahrt auf dem Vierwaldstättersee.  An der Stelle, wo Tell den 

Geßler erschossen hat, kamen wir vorbei. 
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Die verschiedenen Phasen meines Lebens 

 

1. Geburt und Kindheit 

Geboren am 18.1.1917 in Ahlen 

Vater:   Franz Schäfer, Reichsbahnsekretär, geb. in Ahlen 

Mutter: Luise Schäfer, geborene Biederbeck, geb. in Wattenscheid 

Taufe am 19.1.1917 in der Bartholomäuskirche in Ahlen 

Paten: Oma Baum und Theodor Schäfer 

Einschulung in die Westenschule 1924 

Schulbesuch bis 1930 

Wirtschaftsaufbauschule der Schwestern ULF 

1930 – 1933 (Abschluß "Mittlere Reife") 

Frauenschule der Schwestern ULF von März bis August 1933 

Mitbegründung des Stenovereins im Kolpinghaus 

2. Beruf 

1.9.1933 - 31.12.1934  Kontoristin bei B.H. Beumer Ahlen 

4.1.1934 - 31.1.1940  Kontoristin bei der Defaka –  

Deutsches Familienkaufhaus in Münster 

1.2.1940 - 31.5.1947  Leiterin der Verkaufsabteilung der DKV –  

Deutsche Kornbranntweinverwertungsstelle Münster / Lüdinghausen  

3. Heirat am 16.5.1946 mit Gerhard Piechel – geb. in Hamm 

Geburt von Radegunde Piechel  am 27.6.1948 

Geburt von Monika Piechel   am 13.2.1951 

Geburt von Johannes Piechel   am 19.7.1952 

4. Tod meines Mannes in Bayreuth am 7.5.1960 

5. Berufstätigkeit 

Leiterin der Mütterschule St. Anna in Ahlen, 15.6.1960 – 30.9.1967 

Urlaubsvertretungen im Franziskus-Hospital in Ahlen 

Kinderbetreuung in Höxter, Nottuln und Borkum 

Schreibkraft im Personalbüro des Landesversorgungsamtes Westfalen in Münster, 

1.10.1967 – 28.2.1968 

1.3.1968 – 30.5.1968 bei Prof. Iserloh, Uni Münster 

1.6.1968 – 1.2.1977   Ökumenisches Institut der Uni Münster 

6. Pensionierung 

Urlaub mit Kur in Ischia, Lanzarote, Sri Lanka, Thailand ... 
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