
Lebenserinnerungen von Sigrun Dreschel geb. von Unwerth

Meine Erinnerungen
Meine Erinnerungen reichen sehr weit zurück und bestehen in für die Eltern belanglosen Bildern, die sie mir durch Erzählung nicht vermittelt haben können. Zum ersten sehe ich mich in einem weissen Gitterbett stehen in einem Zimmer, das es kurze Zeit darauf nicht mehr gab, da man nach dem Krieg 1919 gezwungen war, einen Teil seiner Wohnung unter-zu vermieten. Ich stand in dem Gitterbett und sah zu, wie sich mein Vater (Wolf v.Unwerth) vor dem Spiegelschrank eine rotbraune Samtjacke zurechtzupfte. Es mag dies wohl an einem Morgen gewesen sein. Ich sehe ihn genau, wie er mit einem leichten Ruck den Kopf zurückwarf und sich noch einmal prüfend betrachtete(die Samtjacke existierte noch lange Zeit),- zum zweiten sehe ich mich im gleichen Gitterbett liegen, das diesmal nicht im Elternschlafzimmer stand sondern in einem kleinen Zwischenraum, der das Schlafzimmer mit dem Kinderzimmer verband. Ich musste wohl gerade aufgewacht sein und bestaunte ein Vögelchen, das im offenen Fenster gegenüber dem Bett sass.-Zum dritten sehe ich mich in einem der zwei Betten im Kinderzimmer sitzen, der Nikolaus ist dagewesen und hat eine Rute, aber auch einen Schokoladewürfel hinterlassen, der mir gross wie ein Margarinepaket erschien; es muss sich wohl um eine Art Kochschokolade gehandelt haben, die es in der damaligen Zeit unverpackt gab, sicher sehr viel kleiner. An der Wand zwischen zwei Fenstern hing ein grosses Plakat mit einem Bären darauf abgebildet, der irgendein Kunststück vollführte - offenbar ein Zirkus Plakat. Ich spüre noch die Erleichterung, dass der Nikolaus trotz Rute zu so viel Einsicht gekommen war, mir die Schokolade dazulassen (dieses Kinderschlafzimmer existierte kurze Zeit darauf ebenfalls nicht mehr und wurde erst viele Jahre später, als die Untermieter ausgezogen waren, von unserer Anna bewohnt.)
Da mein Vater im Januar 1919 an der grossen Grippe starb, die so vielen Menschen das Leben kostete, müssen sich diese Erinnerungsbilder auf das letzte halbe Jahr seines kurzen Lebens beziehen.
Nach der Entdeckung der  Rute und Schokolade sehe ich ihn hinter mir zur Türe hereinkommen. Ich selbst muss also noch nicht 2½  Jahre alt gewesen sein. Die Erinnerung, dass ich mit meinem Vater die Waschküche im Keller betrat, um sogleich rückwärts in eine wassergefüllte Waschbütte zu fallen, kann auch durch spätere Erzählungen entstanden sein, genau wie die unserer alten Küche im Souterrain, in der ich versuchte, in ein Töpfchen auf dem Küchentisch zu schauen, wobei ich mir heisse Brühe daraus entgegen goss.— Um Tod und Trauer im Haus ist es dunkel und die eigenen Erinnerungen setzten erst später wieder ein.
Mein Vater.
Mein Vater entstammte einer alten Lausitzer Adelsfamilie, die zwar sehr weit zurückzuführen aber mit wenig oder gar keinem Reichtum gesegnet war. Auch hat sie keine wesentlichen Spuren hinterlassen. Der Stammsitz liegt in der Nähe von Löbau mit Namen Unwürde; wendischen Ursprungs ist dieser Ort mit einer Burg 2km von Löbau entfernt noch vorhanden, die Burg allerdings mehrmals erneuert. Die Bedeutung des Namens ist unklar, soll jedenfalls nichts mit unsern Worten Wert oder Unwert zu tun haben. Es gibt ein altes, etwas anstössiges Lied von einem Herrn von Unwerth, das der Familie keine Ehre macht. Onkel Paul Diels, der Slawist, hatte es irgendwo ausgegraben und sang es uns oft und stets mit grossem Vergnügen vor.- Es gab in der Familie einen Onkel Hildebert v. U. (siehe Stammbaum), der vor dem 1.Weltkrieg zunächst mit Erfolg einen Erbstreit mit einem Grafen Silber-Tarucka im früheren Böhmen ausfocht, der mit einer Unwerth verheiratet gewesen. Schloss und Land kamen aus ihrer Familie und den Marktplatz ziert ein Ritterdenkmal mit unserm Wappen. Da die Ehe kinderlos blieb, forderte man das Erbe zurück. Durch den 1.Weltkrieg und dessen Ausgang geriet alles ins Stocken und Vergessenheit, so dass jetzt nicht einmal mehr jemand weiss, wo dieses Städtchen-liegt und wie es wirklich heisst (Mniszek?) - Die Vorfahren besassen kleine Güter und dienten als Offiziere an verschiedenen Höfen [siehe Stammbaum]. So auch der Urgrossvater Hartwich August (seit der Zeit August des Starken heissen alle Unwerth's - männlicher und weiblicher Personen - mit zweitem Vornamen August und Augusta, was wohl auf die Tätigkeit eines Unwerth's am damaligen Sächsischen Hof zurückzuführen ist). Als die Familie immer grösser wurde, reichten die Einkünfte wohl nicht mehr aus und er versuchte sein Glück im Amerikanischen Krieg 1858. 1868 kehrte er als Oberstleutnant aus Amerika zurück und gründete in Niesky 0/L die dortige Lackfabrik. Er hatte während des Krieges das aus der Schlacht bei Crecy stammende Schwert bei sich (1346). Dieses vererbte sich in der Familie später weiter und ist nach dem 2.Weltkrieg in Stettin in Pommern, wo es sich bei dem Vetter meines Vaters Hartwich v. U. befunden, verlorengegangen.
Die Lackfabrik wurde später von meinem Grossvater und dessen 2 Jahre älteren Bruder übernommen. Der Grossvater heiratete eine geborene Riesenberger aus der Gegend von Liegnitz. Sie entstammte einer bekannten Laborantenfamilie im Riesengebirge,
Diese liessen die Heilkräuter des Gebirges sammeln und verschickten Salben und Wässer daraus in ganz Europa (siehe: Hans Reizig, Die Laboranten von Krummhübel Gauverlag Schlesien,-Breslau, 1943), daneben waren sie Gutsbesitzer. Der Ur-Ur-Urgrossvater Johann Gottfried Riesenberger, geb. 1783, gestorben 1857, wurde in Arnsdorf im Riesengebirge an der Friedhofsmauer, wie alle privilegierten Laborantenfamilien begraben, neben ihm sein Sohn Rudolf Ernst, der Bruder des Ur-Urgrossvaters, beide bekannte Laboranten, der Ur-Urgrossvater Friedrich Ernst wurde Gutsbesitzer in der Gegend von Liegnitz und war kein Laborant, diese starben mit seinem Bruder Rudolf Ernst aus. Als Schlesien nach dem 2. Weltkrieg polnisch wurde, zerstörte man die Grüfte und zerschlug die Grabplatten an der Mauer. 1989/91 brachten wir und ein junger Freund unseres Hauses Bruchstücke der Platten nach Luzern, wo sie jetzt an unserer Hauswand hängen.
Die Grossmutter, Else v.U., geb. Riesenberger, eine sehr gebildete humorvolle Frau, die französische und englische Bücher las und an allen geistigen Dingen lebhaft interessiert, was offenbar den Unwerth’s nicht eigen war, kümmerte sich offensichtlich sehr um die Bildung ihres Sohnes Wolf und legte so den Grundstein zu meines Vaters späteren Sprachstudien. Man schickte ihn auf das Internat Rossleben. Unglücklicherweise' starb mit 50 Jahren der Bruder des Grossvaters und Compagnon in der Lackfabrik. An seine Stelle sollte nun dessen ältester Sohn Walter v.U. treten, der ein schwieriger Mensch gewesen sein muss. Jedenfalls erzählte man sich in der Familie, seine Eltern hätten ihm, als er "nicht gut getan" eine Fahrkarte nach Amerika gekauft, um dort sein Glück zu suchen. Er habe jedoch diese Fahrkarte bereits in Hamburg zu Geld gemacht, sich davon Pferd und Wagen erstanden und solches am nächsten Baum zerschellt und sei nach Hause zurückgekehrt. Was hiervon wahr ist, weiss ich nicht, nur so viel ist sicher, dass mein Grossvater nach dem Tode seines Bruders in Panikstimmung geriet und sich wenige Tage später eines mittags hinter seinem Haus erschoss. Für Frau mit Tochter und Sohn war beizeiten gut gesorgt worden. Die Tochter, Charlotte v.U. war damals gerade 19jährig mit einem jungen Arzt, Dr. Hans Deckart in Niesky verheiratet worden. Der Sohn Wolf, mein Vater, wollte soeben mit 18 Jahren die Universität beziehen, die Grossmutter Else war damals 40 Jahre alt!
Wolf studierte in Breslau Germanistik. Zur Promotion bekam er neben dem summa cum laude als Preis für besonders gute Arbeit eine Reise nach Skandinavien, er interessierte sich sehr für nordische Sprachen.  Damals war er erst 21 Jahre alt. Schon bald hatte er ein Auge auf die älteste Tochter seines Professors geworfen, die damals erst 15 Jahre alt war. Er ging dann nach Marburg, wo er bereits mit 25 Jahren eine Professur erhielt. Seine Mutter zog zunächst zu ihm, verliess jedoch Marburg, als er 1913 meine Mutter Ellen Siebs heiratete, eben jene Tochter seines früheren Professors Theodor Siebs, während ihre jüngere Schwester Almod sich gleichzeitig mit dem Slawisten Paul Diels, Professor in Breslau, verheiratete. Die Grossmutter Else von Unwerth lebte derweil mit ihrer alten Mutter und ihrer Schwester Martha Riesenberger in der Nähe von Dresden. Martha war Malerin, viele ihrer hübschen Riesengebirgsbilder sind noch in unserm Besitz. Als beide gestorben waren, ging sie nach Niesky, um in der Nähe ihrer Tochter zu sein, wo sie 1927 nach der Inflation von 1922 völlig verarmt starb.
Die Familie Siebs stammte aus Friesland, wo die meisten Vorfahren Pfarrer und Lehrer waren. Einer von diesen war Pfarrer in Jever, dem man - weil er wohl nicht beliebt war oder zu lange predigte - eines Sonntags - den Kanzelfuss angesägt hatte, sodass er bei einem kräftigen Faustschlag auf die Kanzelbrüstung mit der ganzen Kanzel zusammengebrochen sein soll, wovon dort heute noch geredet wird.
Mein Urgrossvater Siebs lebte mit seiner Familie in Bremen und wurde uralt, gepflegt von seiner ältesten Tochter Julia, die unverheiratet blieb, eine offenbar bekannte Klavierlehrerin war, die Konzertpianisten ausbildete. Mein Grossvater Theodor war der jüngste, er wandte sich den germanischen Sprachen zu. Eine Schwester Anna heiratete einen sizilianischen Conte Cordoba, der ein Schloss in Aidone bei Enna mit ihr bewohnte, gleichzeitig als Senator zeitweise in Rom gegenüber vom Pantheon lebte. Er starb früh und sie ging kinderlos in ein Damenstift, wo sie noch jung verstarb, wobei gemunkelt wurde, ein Neffe Cordoba habe sie vergiftet, um an das Erbe heranzukommen.- Der Bruder Johannes ging nach Amerika und gründete dort eine Familie, auch er starb jung, während die Schwester Julia etwa 90 Jahre alt wurde.
Theodor heiratete eine Deutschamerikanerin, die er auf einem Empfang in Rom kennengelernt hatte, Ellen Asmus. Ihr Vater Georg Asmus, aus einer rheinischen Familie stammend, war als Bergwerkingenieur nach Amerika ausgewandert. Seine Frau Emma Wolff stammte ebenfalls aus dem Rheinland und muss eine ziemlich extravagante Dame gewesen sein. Dies kann man aus den erhaltenen Briefen des Urgrossvaters an seinen Sohn Eduard, genannt Hans ersehen. Der Sohn wurde als etwa 10 Jähriger zu den Verwandten nach Bonn geschickt, um dort die Schulen zu besuchen und wurde später Augenarzt in Düsseldorf, verheiratet mit einer Breslauer Malerin Hildegard Schallehn. Die Ehe blieb kinderlos. Urgrossvater Asmus zog sich früh aus dem Beruf zurück, den er im Sommer in Houston (Michigan) ausübte, während er im Winter mit der Familie in New York in der Fifth Avenue lebte. Seine Frau reiste jedes Jahr für längere Zeit nach Deutschland, die Tochter Ellen musste die Seereise schon mit einem halben Jahr mitmachen.
Die Familie ging nach Italien und in die Schweiz, wovon es mehrere hübsche Skizzenbücher gibt. Auch von der Urgrossmutter Emma gab es viele Ölbilder, die aber wohl zum grossen Teil verlorengegangen sind. Sie wohnte, als ihr Mann relativ früh gestorben war, in Berlin. Während eines Aufenthaltes bei seinem Schwager Cordoba lernte mein Grossvater nun die Familie Asmus in Rom kennen und heiratete die Tochter, die Ellen hiess und ebenfalls malte, wie ihre Eltern. Er trat eine Professur in Greifswald an, wo auch meine Mutter, wieder Ellen genannt, als älteste von 5 Geschwistern geboren wurde: Ellen, Almod, Theoda, Theoderich und als Nachkömmling Sibod. Der Vater war zwar sehr originell, aber ausserordentlich streng mit den Kindern. Meine Mutter erzählte uns später oft, sie habe als Älteste die "Haue" für die andern mitbekommen, war aber gleichzeitig sein Liebling und selbst wohl auch die einzige, die ihn wirklich geliebt hat. In die Schule gingen alle drei Mädchen nicht, wurden zu Hause teils von Lehrerinnen, teils vom Vater selbst unterrichtet, so Ellen, als intelligenteste griechisch und lateinisch, was für Mädchen Ende des vorigen Jahrhunderts nicht unbedingt üblich war. Erzählungen aus dem Leben der Familie waren bei uns später sehr beliebt, besonders die Schilderungen der grossen Ferien, wenn sie mit Dienstboten und riesigen Bettenkörben teils an die Ostsee nach Divenow oder ins Riesengebirge reisten. Auch dort hatten sie zwischendurch Unterricht beim Vater, was natürlich sehr verhasst war, und wer sein Gedicht nicht konnte, bekam kein Dessert. Oft versteckten sie sich deshalb im nachbarlichen Bauernhaus. Mit einem grossen Ruderboot fuhr der Grossvater mit den Kindern weit aufs Meer, wo dann an einem hochgestellten Ruder ein grosses Badetuch angebunden wurde. Als es einmal recht stürmisch und gefährlich unterwegs wurde, soll der Grossvater gerufen haben "Ellen, ich übergebe Dir die Verantwortung..." Sie war damals vielleicht 10 Jahre alt! Zur gleichen Zeit bekam der Grossvater in Breslau eine Professur für Germanistik. Dort lernte Ellen schon bald auf einer Kindergesellschaft meinen späteren Stiefvater Helmut de Boor kennen und lieben. Er wohnte mit seiner Familie auf der Sandinsel, sein Vater war der Direktor der dort gelegenen Bibliothek. Der grosse Garten grenzte an die Oder und sie erzählten uns oft, wie sie auf der Mauerbrüstung, hoch überm Wasser Fangen gespielt hätten.
Nun aber wieder nach Greifswald; nach dem Tode meines Vaters im Januar 1919. 
Meine Mutter hatte oft Besuch von meiner Grossmutter Unwerth, ihr Bruder Sibod wohnte eine Zeitlang bei ihr und Helmut de Boor kümmerte sich sehr viel um uns. Die Inflation hatte noch nicht eingesetzt, sodass es uns finanziell zunächst noch recht gut ging, immer noch hatten wir ein Mädchen für die grosse Wohnung. Von einer, die Berta geheissen, war später noch oft die Rede. Sie hiess "Berta mit der eisernen Hand", weil sie so viel Geschirr zerschlug und auch sonst wohl recht tollpatschig war. Einmal soll sie den ganzen grossen grauen Bunzeltopf mit Pflaumenmus in der Speisekammer leergegessen haben, selbst bass erstaunt als sie in die leere Tiefe blickte und gerufen haben; "Och, so nach und nach is das passiert!" Wir machten uns offensichtlich einen Spass daraus, ihr in der Stadt wegzulaufen. So kam eines Tages eine Dame aufgeregt zu meiner Mutter und rief; Frau v.Unwerth, Ihre Kinder sind verschwunden!".Wieder eingefangen, vernahm meine Mutter, wie wir in der Zimmerecke zusammen flüsterten: "Wenn Beerta wieder zur Post geht, laufen wir wieder weg!" Einmal traf meine Mutter mich weit weg von daheim vergnügt auf dem Stadtwall herum hüpfend. Ich war wohl damals eben drei Jahre alt. Da sie keine Zeit hatte, mich heimzubringen, gab sie mir ein kleines Stückchen Schokolade, damals eine Kostbarkeit und ich versprach, schnurstracks den Heimweg anzutreten. Noch heute erinnere ich mich, an unserm Gartenzaun angekommen, mit der Schokolade in der Hand, die ich gehütet hatte, wohl auch um Sigrid davon abbeissen zu lassen, ein grösseres Mädchen getroffen zu haben, das mich fragte, ob ich wohl am Gitter hochklettern könne. (Das Gitter ist heute noch in Bruchstücken vorhanden; Arglos sagte ich:"Ja, wenn Du meine Schokolade solange hältst..." Ich begann also den Aufstieg und noch heute spüre ich das leere Schreckensgefühl in mir, wie damals, als ich mich umsah und das Mädchen samt Schokolade verschwunden war. Nicht so sehr der Verlust der Süssigkeit, als dass jemand so gemein und hinterhältig sein konnte, entsetzte mich.
Das Weihnachtsmärchen war eine Sensation für mich, ob noch mit dem Vater oder mit Onkel Helmut, weiss ich nicht mehr. Es veranlasste mich, die Handlung mit lauten Zurufen zu begleiten. So soll ich, als die Schauspieler auf der Bühne in bengalisches Rotlicht getaucht wurden gerufen haben:"Jetzt is se grün!", und als sich die Diva hinter einem Gartengitter erging:"Eingespeeert!" Es wurde erzählt, man wäre mit einem nassen Höschen nach Hause gekommen.
Als mein Vater Wolf starb, war er gerade 33 Jahre alt und doch schon in der Wissenschaft recht bekannt. Er gründete in Greifswald das Nordische Seminar und muss sich damit einen Namen gemacht haben. Denn als meine Schwester Sigrid 1934 anfing in Leipzig zu studieren, wurde sie mehrfach auf seinen Namen hin angesprochen. Wenn es auch fruchtbare Jahre waren, so waren sie doch überschattet vom Krieg. Mein Vater wurde zunächst zum Militär eingezogen, es stellte sich jedoch bei ihm ein so schwerer Herzfehler heraus, dass er zurückgeschickt wurde. Man sagte, der Fehler habe sich durch den Dienst erst so vergrössert und er kostete ihm dann später bei der Grippekrankheit, von der die ganze Familie befallen war, das Leben. Einige Zeit darauf setzte die Inflation ein, sodass wir und eben auch meine Grossmutter väterlicherseits praktisch mittellos waren. Der Grossvater in Breslau mag wohl - als wohlbestallter Professor etwas geholfen haben. Dass es sehr schmal zuging, haben wir Kinder nie gemerkt, wir waren noch zu klein. Grossmutter v.U. (die andere Grossmutter Ellen Siebs, war im Krieg mit erst 53 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, ihre dritte Tochter Theoda vorher 3 Tage vor ihrer Hochzeit ebenfalls) aus Niesky wohnte zeitweise bei uns in Greifswald und "Onkel Helmut", der junge Freund der Eltern und Patenonkel meiner Schwester, kam öfters auf Besuch. Er hatte Germanistik studiert bei meinem Grossvater in Breslau und auch bei meinem Vater, mit dem er sehr befreundet war, nur fünf Jahre jünger als dieser. Er war vier Jahre im Krieg und wurde sehr schwer verwundet, machte zwischendurch in kurzem Urlaub von der Front in Uniform ganz unvorbereitet seinen Doktor und bekam nach dem Krieg ein Lektorat an der Universität Göteborg in Schweden.
Dieser "Onkel Helmut", der später unser Stiefvater wurde, Helmut de Boor, hatte drei Geschwister: Wolf, Manon und Werner. Die Mutter stammte aus einer Hugenottenfamilie in Berlin. Wir besitzen die Aufzeichnungen ihres Grossvaters väterlicher- und mütterlicherseits, sowie ihre eigenen Jugenderinnerungen und Aufzeichnungen über ihre Kinder, alles äusserst interessant zu lesen. Ihr Bruder war der seinerzeit bekannte Radierer Hans Meyer, Professor an der Berliner Akademie.
Der Vater, Carl de Boor, stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie und war zunächst Privatgelehrter für byzantinische Sprachen. Einer seiner Brüder gehörte zu den Erbauern des Gotthardtunnels und lebte mit seiner Familie in Luzern in dem schönen Gebäude an der Pilatusstrasse, in dem später die Kantonalbank ihren Sitz hatte und das Gebäude total umbaute.
Ein anderer Bruder wurde Grosskaufmann in Messina, blieb unverheiratet und starb noch vor dem grossen Erdbeben 1911. Der Grossvater hat ihn wohl öfters besucht, wenn er auf Studienreisen in Italien und Griechenland war. Es gibt eine Sammlung Ansichtskarten, geschrieben an den kleinen Helmut aus der Zeit. Sie sind jetzt im Besitz von Wolfgang de Boor in Köln, einem seiner Enkel. Carl de Boor verlor in jungen Jahren bereits ohne eigene Schuld sein ganzes Vermögen und trat deshalb die sehr ungeliebte Stelle eines Bibliothekdirektors in Breslau an. Er muss ein sehr schwieriger Mensch gewesen sein, der oft tagelang nicht mit der Familie sprach, während die Mutter Manon eine fröhliche, dabei romantische und begeisterungsfähige Frau war. Sie muss auch künstlerisch recht begabt gewesen sein, es gab oder gibt ein grosses, sehr gutes Ölbild ihres Gatten von ihrer Hand, das später immer in ihrem Zimmer im Marburger Haus hing. Der Sohn Wolf wechselte mehrmals den Beruf und war nicht glücklich. Dessen Frau wurde eine bekannte Anthroposophin, die drei Kinder alle Psychiater) Manon, die Schwester von Helmut wurde Malerin, ging nach Rom, wo sie den Jugendstilmaler Reinhold Pfeiffer heiratete, Bruder des bekannteren Malers Hans Pfeiffer. Sie lebten mit 2 Kindern in München, die Ehe überschattet von der frühen Erkrankung ihres Sohnes an Kinderlähmung zu dem ohnehin schon kärglichen Leben eines freien Malers. Bruder Werner, der sehr viel jünger war, wurde Pfarrer und zog nach Norddeutschland. Sie hatten 10 Kinder in 2 Ehen.
Zurück nach Greifswald nach dem Tode meines Vaters Wolf v.Unwerth.
Das Leben muss recht schwierig für meine Mutter und Grossmutter gewesen sein, wir bewohnten immer noch die sehr grosse Wohnung an der Steinstrasse, längst ohne Personal. Einmal, als das Leben besonders schmal zuging, nahm "Onkel Helmut" sein Patenkind Sigrid mit nach Schweden und brachte es bei Freunden unter.
Sie kann selbst davon erzählen. In der Zeit muss ich mich mit meinen drei Jahren sehr einsam gefühlt haben, ohne meine "Mausi". Mehrmals soll ich gesagt haben: "Mutti, wenn wir erst Onkel Helmut heiraten…" Dies fand dann tatsächlich im Mai 1921 statt und anschliessend gingen wir alle nach Göteborg, in ein möbliertes Zimmer, an dessen Kommode ich mich nur wegen der dort untergebrachten Bobontüte aus glänzendem gelben Papier erinnere, die mir vorher beim Heimtragen vor der Haustür am Boden zerplatzte. Ein unbekannter Genuss, wie ich auch Zuckerstücke dort zunächst etwas Misstrauisch beäugt haben soll. Ausser dem Lektorat an der Uni, bei dessen Beginn ihm die Studenten stolz ihre urbayerischen Kenntnisse vorwiesen, die sie von seinem Vorgänger erworben hatten, unterrichtete er auch noch die oberste Mädchenklasse des Lyzeums. Bald kamen die langen Sommerferien und eine Bekannte meiner Eltern, eine Malerin aus Göteborg bot uns ihre kleine Ferienwohnung, nicht weit von der Stadt in Hindȏs an, dem jetzt sehr bekannten Wintersportort. Was mag inzwischen aus diesem verwunschenen Waldgebiet mit den paar Bauerngehöften geworden sein, wo es nicht einmal ein Brot zu kaufen gab und man kilometerweit zum nächsten Laden wandern musste?! Dies taten wir jeweils mit gutem Mut, wanderten oft bis zu 20 Kilometer am Tag. Zum Kaufladen gingen wir auf den Schienen der Bahn, weil dies näher war. Und ich erinnere mich, dass wir uns immer fragten vor einem Tunnel: Kommt die Bahn oder können wir noch durchlaufen? Einmal war es dann so weit, mitten im Tunnel schnaufte die Bahn heran, wir stolperten in den engen Graben daneben, verloren das Brot und konnten es im Stockdunkeln dann nicht finden.
Einen hölzernen Skisprungturm gab es aber schon, wir betrachteten ihn ehrfürchtig ohne uns etwas darunter vorstellen zu können, stiegen auch hinauf, um von der Höhe die Landschaft anzuschauen, im Sommer sah er ja etwas verloren auf den grünen Wiesen aus.
Die Wohnung bestand aus zwei kleinen Zimmern oben in einem Bauernhaus der Familie Börjeson. Es waren zwei schwedische Truhenbetten vorhanden und ein Tisch, dazu ein Spirituskocher Das Wasser musste an einer Quelle geholt werden, die uns sehr weit entfernt vorkam. Da meine Mutter am Abend viel Zeit hatte, wenn wir schliefen, malte sie für uns ein entzückendes Bilderbuch mit all unsern Erlebnissen dieser Ferien, Vater dichtete die Verse dazu, die wir heute noch zum Teil auswendig hersagen können. Das Buch befindet sich bei mir. Als es Herbst wurde und die ersten Flocken fielen, verabschiedeten wir uns von der freundlichen Bauernfamilie und zogen wieder in die Stadt, Über diese schönen Tage bis in den tiefen Herbst hinein hat meine Mutter einiges aufgeschrieben, das ich hier einfügen werde:
Ellen de Boor schreibt:
Ein Tag, wie wir ihn in Schweden auf dem Lande hatten, ein sonniger Herbsttag zu Ende Oktober, sonnig vom Morgen an bis zum Sonnenuntergang, wo die Sonne goldig hinter dem tiefschwarzen Fichtenwald versank, um am andern Morgen oder Mittag genau so warm und leuchtend zu scheinen. Noch ist dichter Nebel, aber der Tag ist da. Wir stehen auf, das Zimmer ist klein, sehr klein als Wohnzimmer und Schlafzimmer für vier Menschen. Ein Fenster, das nach Westen zu liegt, auf jeder Seite des Fensters ein Bett, ein ganz kleiner eiserner Ofen, ein Tisch nahe dabei, drei Stühle. Ein Blumenständer dient als Garderobenständer in einer Ecke. Das ist die Zimmereinrichtung, die uns wochenlang genügen musste. Nebenan ist die "Küche", mit Geschirrschrank, Tisch, Stühlen, einem Petroleumkocher. Sie ist aber nicht heizbar und somit in diesem Monat nicht mehr als Wohnraum zu verwenden. Aufstehen. Aus dem Bett zur Rechten erheben wir Grossen uns, aus dem andern Bett tauchen nacheinander die zwei ganz gleich grossen blonden Köpfe auf, die Puppen werden vom Fussende der Bettlade hervorgeholt und freudig begrüsst. Im Bett selber haben sie keinen Platz. An ihrem Aufbewahrungsort befinden sich die Bücher Goethe, Heine, Altschwedische Syntax, Fontane, Thomas Mann, Nähzeug, Schreibzeug, Flickwäsche, alles friedlich bei einander. Ich eile mich, die Grütze zu kochen, während die Kinder sich anziehen. Sie können es allein, bis auf die vielen Knöpfe, und das gegenseitige Aushelfen will nie genügen. Helmut hat unterdessen Feuer gemacht, sodass das Zimmer schon warm ist und den kupferne Kaffeekessel auf dem Ofen heiss ist. Zum Frühstück gibt es Hafergrütze, dann Butterbrot mit Käse, Kaffee und Milch. Und wer ganz artig ist, soll auch einen "Kaffe-Fisk" haben. Bald danach habe ich das Zimmer in Ordnung gebracht, Vati hat den Rucksack um, die Kinder haben die roten Jäckchen an und wir gehen hinaus, irgendwohin, aufs Geratewohl in den Wald. Wir finden sobald einen Weg, der uns viel, viel Schönes zeigt. Und die Kinder kennen jeden Weg, er sei noch so schmal, den wir schon einmal gingen, sofort wieder.
Hier war einmal die "schwarze Samtkuh", die sich verlaufen hatte, hier ist der "Fliessbach", über den man auf Steinen springen muss - sie nennen ihn so zum Unterschied von den Bächen, die breit den ganzen Weg unter Wasser halten - es ist der Fliessbach, an dessen oberem Lauf einmal eine Katze sass. Dann kommen wir an einen Stein, eine Platte, die aufmerksam betrachtet wird und mit dem Ausruf: "da sind sie noch!" werden ganz von Nahem zwei kleine trockne Erdbröckchen und ein Stöckchen von wohl drei Zentimeter Länge begrüsst: es sind der Hase und die beiden Swinegel. Auf diesem Stein haben wir den Kindern den Wettlauf zwischen den Tieren bildlich klargemacht und das "ick bün alldor" spielt seitdem eine grosse Rolle. Und weiter geht’s, durchs Heidegestrüpp durch verwelkte Adlerfarne, durch Preiselbeere-Gesträuch hindurch auf die grosse Lichtung. Die kennen wir auch: während Helmut und ich Preiselbeeren suchten, sind die Kinder herumgeklettert auf den grossen moosigen Blöcken, haben einen Garten aus Stöcken, Moos und Steinen gebaut, ab und zu haben sie ein paar Beeren mitgesammelt, meistens aber nur in den Mund. Sigrid bringt mir immer zwei Stück, das ist mein Teil, das andere Gefundene isst sie selbst. Öfters benutzt sie die Ausrede, sie suchet überhaupt nur Blaubeeren, und sie weiss, dass wir sie zwischen den "Lingon" nicht gebrauchen können. Sigrun bringt ab und zu ein kleines Händchen voll, will aber auch dafür gelobt sein und frägt wohl jedesmal: "Bin ich nun lieb? Bin ich nun Dein Herzchen? - Und mit Freude sehen sie, dass das Halblitermass bald wieder voll ist von prächtigen dunkelroten "Lingon", die oft so gross sind wie Vogelkirschen. Nun sind sie dahin, die roten Beeren und nur an sonnigen Stellen finden wir manchmal vereinzelte, die trotz des Nachtfrostes noch nicht abgefallen sind. Wir gehen weiter bis zu einem Weg, wo Stämme liegen, da wollen sie balancieren. Sigrid ist wohl doppelt so geschickt darin, wie das dicke Schwesterchen aber auch das hat schon zugelernt in den letzten Wochen. Der Weg steigt nun und wir sind an einer Stelle, wo beide laut lachen: Warum? Ja, hier ist Vater ausgerutscht und hingefallen und hat, als er am Boden lag, so getan, als ob er jammere, und sie haben dabeigestanden und sich halbtot gelacht. So kennen sie Weg und Steg. Bald kommt die Stelle, da sieht man am gegenüberliegenden hohen Berg ein graues, unscheinbares Häuschen und beide sind selig über die "graue Stüga". Eines Sonntags sind wir zu ihr hinaufgestiegen, es war ein wunderbarer Tag, hoch überm See standen wir, ganz blau dehnte er sich weit zu unsern Füssen aus. Ein Kalb begegnete uns nahe dem Hause, und Sigrun erklärte nur kurz: "ein Bullkalb"- seitdem heisst die Stüga dort oben die Bullkalbstuga. (Stuga, sprich Stüga = Hütte) Sie sind in der Landwirtschaft bewandert, das sieht man. Tapfer laufen sie bergauf manchmal fassen sie sich an den Händen, ab und zu haben Vater oder Mutter eine von ihnen gefasst. Und dann geht es ans Erzählen. Plötzlich auf einem Weg über die Lichtung ruft Sigrid: "hier ist die Oder", und wirklich, man sieht am Boden einen Stock liegen, vor dem sich mehrere kleine Äste seitwärts abzweigen, hier habe ich ihr neulich das Wesen eines Flusses erklärt, wie er durch Hinzukommen der Nebenflüsse grösser und grösser wird, und so fliesst nun hier die Oder, die Klodnitz, die Malapane, Stoberweide, Bartsche, die Oppa, die Zinne, die Hotzenplotz, alle sind sie da, bis zuletzt sich wieder der Strom in drei Arme teilt - da ist Stettin, wo Tante Käthe mit Onkel Manfred und Jutta und Jörg wohnt, grade da, wo die Oder sich in die weite Ostsee ergiessen will. Und dort ist Dievenow, wo ihr richtiger Vati einmal einen schönen Sommer lang war. Wie viel musste ich nun auch davon erzählen… von dem Sommer in Dievenow, als wir alle noch beisammen waren und zum Baden hinaus fuhren. Und wieder und wieder fragen sie genau nach allen Einzelheiten. Während ich Sigrid die Oder erkläre, ihr vom Riesengebirge erzähle, läuft Sigrun mit Vater voran und ab und zu höre ich eine überaus kindliche Frage zu mir zurückklingen, die sich auf die Siegfriedsage bezieht, die Vater erzählt.
Die Wege sind einsam, unbegangen, wunderbar schön. Fichten und Kiefernwald, Birken, die nun kahl stehen, neulich noch goldenes Laub trugen, feuchtgrünes Moos, Pilze. Besonders Sigrun hat einen guten Blick für Pilze und oft einmal entdeckt sie unterm Moos oder in den Winkeln der Baumwurzeln einen gelben Pfifferling. Viel, viel Sumpf gibt es und es ist nicht ganz leicht hindurchzugelangen. Da heisst es wagen, oder den weiten Weg, den man gerade ausfindig gemacht hatte, zurückzugehen. Vater geht erst einmal allein hinüber, wenn es ganz schlimm aussieht. Sonst nimmt er Sigrun auf den Arm und wir andern beiden sehen zu, wie es abläuft. Vater hat seine Schützengrabenhosen, Gamaschen und dicke Militärstiefel an, da ist es nicht so schwierig für ihn. Glücklich ist er drüben, setzt er das dicke Schwesterchen ab. und nun geht den Weg zu uns zurück, weit schneller, Sigrid wird hinübergetragen und oft noch Mutti festgehalten. Oft mussten wir erst Stangen über den Sumpf legen, weil es sonst ganz unmöglich schien, aber auf einem einzelnen Stock zu gehen ist nicht leicht, wenn man beim Fehltreten im Wasser liegt. Wir sind alle froh, wenn wir es geschafft haben. Nun sind wir schon mehrere Stunden unterwegs und auf dem Rückweg. Die Kinder wissen es ganz genau, dass Vater immer einen Weg findet, der uns sicher nach Hause bringt, ohne dass wir denselben Marsch zurückzumachen brauchen. Der Weg ist oftmals von Zäunen versperrt, über die wir klettern, wie oft müssen wir die Bahnstrecke passieren, aber gerade das ist eine Freude, denn der "Grind"(Zaun) ist eine grosse rotbraungestrichene Gittertür, auf der die Kinder stehen können und allemal hin- und herfahren dürfen, beim Auf-und Zumachen an jeder Seite, "Barrieren" gibt es hier keine, jeder sorgt selbst dafür, dass der "Grind" immer geschlossen ist. Einmal kam ein Zug den Berg hinaufgepufft und Vater sagte, da sässen wohl viele kleine Mädchen drin, die viel, viel Grütze gegessen hätten, daher habe es der Güterzug nun so schwer. Und seitdem heisst jeder Güterzug "ein Grützemädchenzug" und es wird hin- und her geraten, in welchem der vielen Wagen sie wohl sitzen mögen.
Oft sind wir auf der Bahnstrecke gewandert, wir wussten von allen Zügen, die auf der Strecke kamen und brauchten uns nicht zu fürchten. Manchmal gingen wir nur vom roten "Grind" zum andern, um einen Sumpf auf dem Waldweg zu vermeiden, einmal aber trafen wir gerade im feuchten schwarzen Tunnel mit einem Güterzug zusammen, wir sassen hier alle fest an die Tunnelwand gedrückt und es war schaurig und doch so interessant und spannend, den Zug kommen und dann so nah an sich vorbeirollen zu fühlen, dass diesmal kein Gedanke an die dicken Grützemädchen aufkam, die wohl an uns vorüberfuhren.
Es war das an einem Tag, wo wir in Hindäs ein Brot geholt hatten, das mussten wir dann erst im dunkeln Graben suchen, denn ich hatte es fallen lassen, als die Kinder sich so eng an mich drückten im Tunnel. Wir waren gerade am See gewesen, es war am letzten Tag in der Hindaser Gegend und hatten den Kindern eine Insel gezeigt, zu der eine kleine Holzbrücke führte. Wir machten einen Kahn los und ruderten auf dem See in der hellen Sonne. Wie lebhaft ist ihnen die Robinsonä Insel lebendig geworden, jetzt, wo sie selbst eine Insel sahen und auf ihr herumliefen. Die ganze Robinsongeschichte hatte Vater ihnen kürzlich erzählt. Wir waren auf dem Rückweg von einem weiten Marsch und hatten zum Schluss- 18 -Kilometer zurückgelegt .Beim Zuhören war uns die Zeit und der Weg kurz geworden.
Es war so schön, dass wir so lange Wochen ganz in der Natur leben konnten, die Kinder haben unendlich viel dadurch gelernt, alles durch wirkliches Erleben. Aber ich wollte den Tag zuende erzählen, einen solchen Feiertag, wie wir ihn lebten und erlebten in diesem unglaublich schönen Oktobermonat. Wir waren schon auf dem Rückweg und der Hunger trieb die Kinder wie auch uns nach Hause. Sie bekamen unterwegs manchmal ein Stückchen Zucker, an und für sich ja schon eine Neuheit, sodass ihnen wohl das schwedische Wort: "sockerbut" ein Erlebnis bleibt. Vater rief dann wohl mal "kommt, fasst mich ein bisschen an" und liess dann das Stück Zucker in ihre Händchen gleiten und allemal war es dieselbe jubelnde Überraschung! - Im Garten liefen uns die Hunde Bella und Netta freudig entgegen und trotz der stundenlangen Wanderung blieben Sigrid und Sigrun noch draussen, bis sie zum Essen gerufen wurden. Wie schnell habe ich oft gekocht, wie herrlich schmeckte es uns allen! Fleisch, Kompott oder Eierkuchen, Bratwürstchen, viel, viel Milch, das war neben den Kartoffeln, die wir warm aus der Bauernküche herauf bekamen, unser Essen. Abwechselnd beten die Kinder bei Tisch, Sigrid mittags, Sigrun abends: "Danket dem Herren, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich". Wenn sie beide am Tisch sassen, und das Essen stand da, dann war der Dank mir so viel näher als die Bitte. Sigrun sammelt sich immer erst lange, ehe sie mit dem Gebet beginnt. Aber schnell haben sie sich an die schwedischen Sitten gewöhnt: nach dem Essen stehen sie hinter ihrem Stuhl, falten die Hände, sagen:"Tack, gode Gud för maten, Amen!" und machen einen Knicks. Dann stürzen sie beide zu mir, halten mich lieb oder küssen mir die Hand und sagen: "Danke fürs Essen." Auf mich lassen sie nichts kommen, das ist oft drollig und macht mir viel Freude. Als Vater einmal beim Dreschen geholfen hatte, und zum Dank dafür von der Bauernfrau eine Schüssel mit Suppe und frischer Wurst bekam, sagte er: "das gehört mir ganz allein, weil ich gedroschen habe. Sigrid mag noch etwas abbekommen, weil sie ja die Garben zugereicht hat". Da war aber Sigrun ganz empört und sagte nur: "Mutti muss auch was haben, sie kocht sonst immer all das schöne Essen!" Und wir haben uns dann redlich in die Suppe geteilt. Bei den Bauersleuten sind die Kinder gegen Abend meistens längere Zeit gewesen, Sigrid mit der Schiefertafel und dem Griffel, und hat dann die Tafel voller Buchstaben wieder mit hinaufgebracht. Sigrun hat ihre Susi mit,- sie spricht halb deutsch, halb schwedisch. Ich hörte sie neulich einmal sagen: "Ich muss meine Ssussi kleiden" und ein andermal: sang sie vor sich hin "Ssussi är sa bra, sa bra". Welch ein Gewinn, für die Kinder, spielend eine fremde Sprache beherrschen zu lernen, und schon in so frühem Alter in einer andern Sprache zu vergleichen und zu denken! Wenn sie auf den Stoppelfeldern waren, zwei rote Pünktchen, dann hörte ich sie oft von weitem singen. Mit dem Bauernjungen Gunnar und den Hunden waren sie stundenlang draussen, mit Zweigen bewaffnet, um die Kühe zu vertreiben."Das Wandern ist des Müllers Lust" und "Nun ade du mein lieb Heimatland" das sind die Lieder gewesen, die sie gerade in diesen Wochen am liebsten sangen.
Aber dann habe ich mich gefreut, als sie so glockenrein "Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuss gehn" und "Wacht auf mein Herzens- schöne" sangen. Und plötzlich verfallen sie, auch wie ihre Mutter auf Händel und es ertönt durch den Wald: "Oh, hätt' ich Jubals Harf' und Mirjams süssen Ton!"- Wie haben sie gestrahlt, als sie ein Stück Schokolade versprochen bekamen, wenn sie gut sängen und haben dann nacheinander "Feinsliebchen" so richtig mir vorgesungen, dass es eine Freude war. Aber Hustenbonbons verlangen sie auch, denn Mutti gebraucht welche fürs Singen!
Nun ist es bald Abend geworden und nach dem Essen wird die Waschschüssel geholt, während Vater weiter bei seiner Zettelarbeit sitzt.
Da springen zwei nackte blonde Mädelchen in dem winzig kleinen warmen Raum hin und her und werden gewaschen und gebürstet. Dann werden die Nachtkittel angezogen, die neuen, rot besetzten Kittel, die so schön sind, "dass man sie anziehen könnte, wenn man kein Kleid mehr sauber hat", denn es sind richtige Russenkittel mit einer Schnur am Halsausschnitt zum Zuziehen, die habe ich ihnen genäht. Und nun kommen sie in die Betten, zum Einschlafen jedes in Eins für sich, bis wir mit unserer Arbeit fertig sind und müde genug, um uns auch schlafen zu legen. Als Sigrun einmal verlangte, wir sollten auch gleich zu Bett gehen, sagte Vater: "Nein, wenn Du aber gross bist, dann kannst Du auch gehen, wenn Du willst!" "Ich will dann immer gehen, wenn meine kleinen Kinder zu Bett gehen!" war ihre Antwort.
In der Stadt wurde es nun zu eng für uns in dem einen Zimmer und da Freunde meinen Eltern rieten, uns Kinder zu einer Pfarrwitwe auf ihr Pfarrgut bei Uddevalla zu schicken (die Dame hatte an die deutsche Kirchgemeinde in Göteborg geschrieben, sie würde gern zwei deutsche Kinder zur Erholung zu sich nehmen) ,wurden wir dorthin gebracht. ich erinnere mich an alles sehr gut, sodass ich 50 Jahre später alles noch am alten Platze fand und wiedererkannte. Die Pfarrfrau, die wir "Tant" nannten, lebte auf dem Gutshof mit ihrer alten Mutter und deren Krankenschwester, die wir "Sister" nannten, zwei Dienstmädchen und einem Knecht, ein paar Kühen und zwei Pferden, weit vom Kirchdorf entfernt. Es war dieser wohl einer der letzten solchen Pfarrhöfe mit Gutsbetrieb, der neue Pfarrer hatte im Dorf neben der Kirche sein Pfarrhaus. Der alten Pfarrwitwe hatte man ihr Gut gelassen, dass sie bis zu ihrem Tode 1932 selbst bewirtschaftete. Da wir nur schwedisch hörten und niemand deutsch konnte, lernten wir in ein paar Wochen die Sprache und als meine Mutter uns dann besuchte, soll ich sie weinend gestreichelt haben und auf Schwedisch gesagt haben: ich kenne Dich ja gar nicht, Du sprichst ja nicht schwedisch mit mir. ich erinnere mich an die Nacht, als "Lucia" kam, den brennenden Lichterkranz auf dem Kopf und dem Tablett mit Tee und Kuchen, von dem man vor lauter Verschlafenheit gar nicht recht etwas geniessen konnte. Am nächsten Tag schien mir Lucia ausgesehen zu haben wie Sister, was ich laut verkündet haben soll. Es ging sehr fromm im Hause zu, woran wir uns schnell gewöhnten und versicherten, dass wir später Pfarrer werden würden. Den 2 stündigen Sonntagsgottesdienst liessen wir mit kleinen Gesangbüchern in den Händen geduldig über uns ergehen. Man musste mit dem Pferdeschlitten zur Kirche fahren. Einmal war es so kalt, dass der Pfarrer in einem Schafspelz auf der Kanzel erschien, drum herum ein dickes Lederkoppel. Dies veranlasste mich danach, meine Serviette mit Ring auf dem Esstisch tanzen zu lassen und zu sagen: "Hier kommt der Pfarrer"...Weihnachten mit seinen grossen Jul-Überraschungen und emsigen Küchenvorbereitungen ist mir auch gut erinnerlich. Neugierig schauten wir beim Backen in alle Schüsseln, bis mich ein Mädchen an einer Schüssel mit Salmiak riechen liess, den Schreck und das Stechen in der Nase spüre ich noch heute! Mittags bekamen wir immer ein prickelndes Getränk, Sockerdricka genannt. Weihnachten aber gab es "Jul-Öl" (Weihnachtsbier). Hinterher soll ich gesagt haben: Nun ist Schluss mit Weihnachten, nun heisst es wieder "Sockerdricka". Das Bier muss also nicht allzu stark gewesen sein, sie brauten es wohl selber. Wir rodelten viel und Sigrid ängstigte mich abends im Bett mit "Ihrem Wolf", der unter einer Tanne im Wald wohne. Ich konterte verzweifelt mit –"meinem Wolf", von dem ich ja genau wusste, dass es ihn nicht gab. Ihrer ruhte nachts angeblich auf ihrem Bettvorleger und hielt mich zum Gehorsam an. ich habe sehr unter ihm gelitten und bin jahrelang nur mit den Worten eingeschlafen: Kommt dein Wolf auch nicht?- Wir blieben bis zum Frühling dort, sahen die ersten Anemonen und Leberblümchen im Wald, bei deren Anblick ich heute noch an Schweden denken muss. Mehrmals kam wohl Tants einzige übriggebliebene Tochter Astrid, die später nach Kolberg in Hinterpommern heiratete und die wir im Jahr 1971 bei einem Besuch des Dorfes mit unsern Kindern und Enkeln vor der Tür des alten unveränderten Hauses trafen, ein Abbild ihrer Mutter, es war als sei die Zeit stehen geblieben....
1922- 1927
Unser Leben verlief ruhig, in der Erinnerung sogar glücklich. Unsere Mutter hatte sich innerlich und äusserlich so intensiv auf ihren zweiten Mann ausgerichtet - wie es beim ersten gewesen, weiss ich nicht - dass für uns eine normale Portion mütterlicher Zuneigung übrig blieb, eben normal, so dass es keine Höhen oder Tiefen gab. Ausserdem war sie eine starke Persönlichkeit, und da, wo sie es nicht war, tat sie uns gegenüber jedenfalls so. Vielleicht waren wir deshalb so ausgesprochen schüchtern und ängstlich, lutschten sehr lange Zeit eifrig am Daumen. Wir beide liebten uns sehr, waren bekannt dafür, stets Hand in Hand zu erscheinen -nicht zuletzt, um wahrscheinlich Halt am anderen zu suchen. Wir spielten zusammen die herrlichsten Spiele. Nur unsere früheste Freundin Gudrun Klingmüller war eigentlich zugelassen, behäbig und immer freundlich, von ihren älteren Brüdern respektlos "die fette Stubenkatze" genannt. Der jüngere der beiden hiess Friedjoff und ich erinnere mich, wie ihr Dienstmädchen bei uns erschien um zu fragen, ob "der Friedhof" bei uns sei. in unserer Wohnung hatten wir ein riesiges Ess-Wohnzimmer, das sein Licht lediglich aus dem angrenzenden Wintergarten bezog, wenn die breite Doppeltüre zum Salon geschlossen war. Neben dem Fenster zum Wintergarten stand ein altes Sofa mit einem grossen Tisch und Stühlen. Hier hielten wir uns meistens auf, spielten viel mit Puppen, aber auch mit Bauklötzen. Auch schenkte uns Vater nacheinander 3 Anker- Steinbaukästen die wir allerdings meist nur in seiner Gegenwart benutzen durften.
Da bauten wir dann die schönsten Sachen. Dies war aber erst später, als wir etwas grösser waren. vorher hatten sich ein paar Spiele eingebürgert, die immer wiederholt wurden: eine Stoffnegerpuppe wurde im Baukasten vergraben, in dem die 2 grössten Hölzer "die Wölfe" hiessen. Wir trugen diesen Kasten feierlich durchs Zimmer und sangen dazu nach selbstverfertigter Melodie mit grabestiefer Stimme: "In der Pisca sind die Wölfe, da wird er eingegraben".
Den Eltern oder der Freundin erzählten wir hiervon nie etwas (bei C.G.Jung fand ich ganz Ähnliches in seinen Erinnerungen).
Nachdem wir monatelang in Schweden im Pfarrhaus geweilt und sehr fromm geworden waren, spielten Kirchenlieder eine grosse Rolle, wir nannten sie "Psalmen" wie in Schweden, immer, wieder wurde eine Kanzel errichtet, auf der Martin Luther eine Abbildung in dem von uns so sehr geliebten "Männerbuch" –  
("Zweihundert Bildnisse und Lebensabrisse berühmter deutscher Männer", Verlag von Georg Wigand, Leipzig 1870). Die Widmung lautet in wunderbarer Schnörkelhandschrift: "Nützlich ist, dass Du die grossen Geister Deines Vaterlandes, ihre Taten lernest kennen, überflüssig ist, dass Du darin bist Meister, ihre Namen nach der Reihe herzunennen. 28.8.73 T.H. Siebs. Auf der nächsten Seite mit Bleistift: Ellen Siebs, Weihnachten 1904. Das Buch befindet sich in sehr zerfleddertem Zustand in meinem Bücherschrank).
- stand, davor alle Puppen zu Füssen. Nach einigem von unserm erhabenen, unverständlichen Gemurmel wurden harte Gegenstände auf Luther geworfen, ich erinnere mich sogar an einen Hammer, von dem seine Stirne im Buch noch heute ein grosses Loch aufweist. Da wir aus einer rein protestantischen Familie stammen und in Greifswald von konfessionellen Konflikten nie etwas gehört hatten, ist dieses Spiel doch sehr merkwürdig! Wir gingen damals noch nicht in die Schule Sigrid wurde bis zum 8.,ich mit Unterbrechungen bis zum 10.Jahr zu Hause unterrichtet, was äusserst schädlich war, vor allem für mich, aber davon erst später. So ist mir dieser Protest ganz unverständlich geblieben. Vielleicht braucht ein Kind einen Märtyrer, auch bei unseren Puppen war immer ein solcher vorhanden.- Besagtes "Männerbuch" aber trug uns eine frühzeitige gewaltige Bildung ein. So gingen wir mit dem Landgrafen von Hessen oder dem Grossen Kurfürsten wie mit unseresgleichen um, ja wir fütterten den einen, dünnen und schenkten ihm eine kleine aus Papier geschnittene und bemalte Kaffeekanne, damit er nicht so kläglich aussähe und schimpften, wenn bei erneutem Aufschlagen des Buches die Kanne wieder einmal am Munde des gegenüber abgebildeten Dicken hing (die Kanne liegt noch im Buch), beneideten Maximilian um das "Schaf auf der Brust" und dergleichen mehr. Erstaunen löste Sigrid mit 8 Jahren bei einem Mittagessen aus, als mit Gästen gerade über Kleist gesprochen wurde. Sie erhob ihre Stimme und sprach in ihrem stets langsam schleppenden Tonfall: "Welcher Kleist? Es gibt zwei; Ewald und Heinrich". Dabei war im "Männerbuch" überhaupt nur Ewald enthalten! Auch ich wusste damals schon Melanchton und Zwingli zu unterscheiden und wir sangen oft stundenlang einen selbsterdachten Sing-Sang "Abraham a Santa Clara..." Und da ich damals noch gar nicht lesen konnte, muss Sigrid sich sehr um meine Bildung bemüht haben. Einmal bekamen wir jeder einen wunderschönen Kalender geschenkt mit Bildern von [Otto] Ubbelohde, schwarz-weiss. Lange waren wir damit beschäftigt, diese Bilder mit Buntstiften auszumalen und ich spüre heute noch die tiefe Freude, die mich dabei begleitete, obwohl meine Malereien sicher eher abscheulich ausfielen.
Als wir wegen Wohnungsmangel in der Stadt die hinteren 3 Zimmer abgeben mussten, kam zu unserer Freude ein junges Ehepaar mit Baby zu uns: Familie Krüger. Den kleinen Hans Joachim schlossen wir sofort in unser Herz und unsern Tagesplan. Da wir sehr zuverlässig schienen, liess Frau Krüger bald den Einjährigen in unserer Obhut, wenn sie einkaufen ging. Wir fütterten und topften ihn pünktlich und bewachten seine ersten Sprachversuchet. Obwohl der kleine Kerl nie allein unterwegs sein würde und verloren ginge, fanden wir, er müsse unbedingt seinen Namen und Adresse lernen, was uns viel Zeit nahm. Er hiess Hans Joachim Krüger und wohnte in der Steinstrasse. Nach unendlichen Bemühungen kam heraus: "Hanni Jochi Kügi Deita wotu" was kaum jemandem genützt haben dürfte. Er war ein lieber und mochte uns. Da er sehr grosse abstehende Ohren hatte, keine Schönheit überhaupt, blieb er eines Tages in den breiten geschnitzten Holzpfosten des Treppengeländers zum Souterrain hängen, als er mit Blicken nach seiner Mutter suchte. Auf sein gellendes Geschrei kamen alle Familienmitglieder von uns und ihnen herbei und versuchten das arme Kind zu befreien, wobei die Ohren das Hindernis bildeten. Wie und wann dies gelang, weiss ich nicht mehr. Krügers bekamen einen zweiten Sohn Karl Heinz, den Sigrid mir grosszügig zur Pflege überließ. Als der dritte erschien, wurde die Wohnung zu klein und sie zogen aus. Der dritte wurde das absolute Ebenbild des ersten. Wir besuchten sie oft im neuen Heim und als wir selbst von Greifswald wegzogen, haben wir ihnen noch längere Zeit geschrieben. Ich habe oft an die Buben denken müssen und welcher von ihnen den Krieg überlebt haben mag.
Zu Gudrun Klingmüller gesellte sich etwas später noch einer der zahlreichen Sprösslinge von Prof. Ziegler, genannt Ullu. Er stellte sich regelmässig um vier Uhr zum Kaffee ein. Wir hatten ihn, den siebenjährigen sehr gern, obwohl er eigentlich überhaupt nichts Besonderes zu den Nachmittagen beitrug (oder vielleicht gerade deshalb?) Er ass still sein Brot mit Pflaumenmus und trank seinen Kakao, hatte die Angewohnheit, während dieses gemeinsamen Mahles am Wintergartenfenster zu fragen, ob er "mal aus-treten dürfe" welcher Ausdruck für uns wie auch ein solches Tun bei Tisch so unbekannt, dass wir stets förmlich darauf warteten, aber keineswegs aus Spott. wahrscheinlich war wieder eisiger Winter draussen und das arme Kerlchen hatte sich erkältet. Er war uns treu, bis wir von Greifswald wegzogen, soll später Trompeter geworden sein, was ich beachtlich finde und mich in meiner Meinung bestärkt, dass künstlerische Menschen in der Kindheit in dieser Hinsicht total unauffällig sind und weder originell noch besonders intelligent wirken. Sie leben da wohl schon in einer andern Welt und die hiesige interessiert sie gar nicht besonders, wie auch sie die Mitmenschen nicht interessieren. Ulli hatte nur eine Schwester, die nach Ricarda Huch benannt war, süss und pummelig. Ein älterer Bruder, ich glaube, er hiess Gerhard und wurde "Bü" genannt, stand haushoch über uns und wir waren froh, in einer Kinderoper, die in einem Professorenhaus aufgeführt wurde, zu seinen Füssen sitzen zu dürfen und in seinen Refrain einzustimmen, in weiss-grüne Reifröcke gekleidet und mit einem Spitzenhäubchen bedeckt. Bü hatte eine wunderschöne Knabenstimme, das weiss ich noch genau. Sonst war uns diese Aufführung ein Gräuel und eine Angstpartie, weil wir so schüchtern waren. Irgendwie müssen wir aber in unserer Ähnlichkeit und Musikalität bekannt gewesen sein, so fragten uns einmal, weit weg von zu Hause völlig fremde Menschen, ob wir wüssten, wo de Boors wohnten, wobei wir sicherlich wiederum zu schüchtern waren, um uns zu diesem Clan gehörend zu bekennen. Als einmal die berühmte Hasperko-Märchen-Spielgruppe nach Greifswald kam, - eine der bekanntesten solcher Gruppen der Zwanzigerjahre - und nach zwei kleinen Mädchen fragte, passend für die beiden Prinzen in "Marienkind", wurde gleich auf uns gewiesen. Diese Ehre schien uns jedoch keine zu sein, wir zitterten vor Angst und Schrecken trotz der herrlichen Verkleidung und toupiertem Haar. Wir mussten auf der Bühne auf einer Treppe hoch oben - was den Himmel bedeuten sollte - mit goldenen Bällen spielen, wie leicht konnten die polternd die Stufen hinunter bis ins Publikum gelangen. Dann sollten wir auch noch mit einem Stoffbündel im Arm, das unser Schwesterchen darstellen sollte, eben diese Treppe graziös vom Himmel zur Erde herabsteigen, ganz ohne zu stolpern, auf unsere angebliche Mutter, das "Marienkind" zu, die oben auf einem einbeinigen Salontisch stand, umschwebt von einer in farbige, feurige Gewebebahnen gekleideten Dame, die das bereits züngelnde Feuer bedeutete. Und das Schlimmste, ich musste einem mir völlig unbekannten und nicht einmal sympathischen Mann als meinen Vater umarmen, der nach Tabak roch; uns kam dies alles so gar nicht romantisch vor und wir meinten, es besser zu können. Aber später habe ich einmal von der gleichen Gruppe "die zertanzten Schuhe" gesehen und das war reizend. Also wird auch unser Spiel hübsch anzusehen gewesen sein. Von da ab liess uns dann das Theater, nicht mehr los. Denn bald darauf entschloss sich der Greifswalder Madrigalchor, dem meine Mutter angehörte, wegen der schlechten Finanzen des Theaters, freiwillig als Opernchor aufzutreten. Damit begann auch für uns eine interessante und aufregende Zeit. Wir hatten allerdings vorher schon viel mit Musik zu tun bekommen, da die beste Freundin meiner Mutter, Trude Bennecke, Gesangslehrerin war, die sich nach dem frühen Tod unseres Vaters sehr ihrer angenommen hatte, ihr Gesangstunden gab, die ihr grosse Freude machten. Wir hörten sie immer üben, durften auch schon in Schülerkonzerte mitgehen, als ich mit drei Jahren in einem zugegen war, schlief ich dann aber doch mittendrin ein) Wir galten damals für kurze Zeit als Wunderkinder, weil wir sofort alle Melodien rein und klar nachsingen konnten. So soll ich nach 'Erzählungen meiner Mutter eines Morgens im Bett Schuberts "Ich hört ein Bächlein rauschen" gesungen haben, nachdem mir am Abend vorher in einem Schülerkonzert der junge Mann so gut gefallen, der dies Lied zum besten gegeben. Sie erinnerte sich genau, dass ich damals 3½ Jahre alt gewesen. Dass damals Lieder wie: "Komm süsser Tod" oder "Schlage doch, gewünschte Stunde" oder "Ruh'n in Frieden alle Seelen" zu meinen Lieblingsliedern gehörten, mag wohl an der Stimmung meiner Mutter gelegen haben und dass sie solche Lieder besonders oft sang. Aber auch z.B."Wenn ich in den Garten geh mit meinem grünen Hut" gehörte zu meinen Lieblingen. Nun kamen also die Opern hinzu. Und da die Chorsängerinnen als einzige Belohnung jeweils zwei Freikarten zur Verfügung hatten, durften wir schon früh ins Theater. "Das Nachtlager von Granada" war mein Debut, wobei wir auch schon die Probe besuchen durften, die natürlich höchst unromantisch vor sich ging, in Strassenkleidern und bei der Taube erinnere ich mich z.B. an ein schmutziges zusammengewickeltes Tuch. Von den Melodien habe ich noch einige im Gedächtnis, habe die Oper später nie wieder gehört. Die richtige Aufführung war natürlich ein aufregendes Erlebnis für uns. Wir wurden aber in solchen Fällen auch gleich wieder in die Wirklichkeit zurückversetzt, wenn wir am nächsten Tag Gesprächen entnahmen, dass z.B. die Hauptdarstellerin so einen Darmkatarrh gehabt, dass man hinter den Kulissen einen Eimer habe aufstellen müssen...Ich war damals 5 Jahre alt und ich erinnere mich an die missbilligenden Blicke die uns Theaterbesucher nachsandten, als wir klein und ernsthaft in der Pause in der Wandelhalle unsere Runde drehten.
Eine unserer liebsten Opern war die "Zauberflöte", die wir dann zu zweit im Schlafzimmer vor dem Spiegelschrank aufführten, selbst unsere einzigen Zuschauer. Die Arien kannten und konnten wir alle. Beim Terzett übernahm Sigrid stets 2 Stimmen Es war jedesmal ein stundenlanger grosser Spass, wie wir überhaupt jahrelang vor dem Spiegel unsere Theaterspiele trieben.
Ostern, wohl 1922 wurden wir wieder einmal verteilt, weil die Eltern verreisten und ich kam zur Familie eines jungen Privatdozenten. Sie wohnte etwas seltsam im Physikalischen Institut unterm Dach. Im grossen Treppenhaus roch es ganz abscheulich. Der Bau aus Ziegeln, wie alle Institute in Greifswald, lag in der Nähe der Nikoleikirche, es war sehr hübsch drum herum. Frau Reinkober, von einem Gut in Schlesien stammend, war 24 Jahre alt und von atemberaubender Schönheit. Dies fand ich auch, nur kam sie mir "uralt" vor, schon deshalb, weil sie ein 2 jähriges Kind Erika besass. Dort hörte ich meine erste Radiosendung aus selbstgebasteltem Apparat mit grösser Aluminiumtüte und vielen Nebengeräuschen. Sonst ist mir aus den Tagen nicht viel erinnerlich, ausser der Himmelangst vor dem riesigen Estrich, den ich zu durchqueren hatte, um in mein Zimmer zu gelangen. Dort lag ich dann allein und fürchtete mich. Eines Morgens aber wurde dieser Estrich von Glanz überstrahlt. Es muss der Ostermorgen gewesen sein, als ich aus meiner Türe trat, hing vor meiner Nase von der Decke herab an langer Schnur ein Körbchen, gefüllt mit bunten Ostereiern! Die Überraschung fühle ich bis heute.
Später kam Frau Reinkober einmal mit einer Freundin, Frau Hilde von Wilucki, die in der Nähe ihres Gutes auf eigenem Land wohnte, zu uns zum Kaffee. Ich sehe die beiden Damen noch vor mir, die eine in dunkelrotem Samt mit goldblondem Haar, die andere in lila Seidenrobe, an unserm Esstisch sitzen. Die lila Dame, bleich und dunkel, erzählte, dass sie eine Tochter in meinem Alter habe, namens Sabine, Ich solle sie doch einmal besuchen kommen. So ergab es sich, dass meine Mutter, in Erinnerung dieser Einladung,- mit mir, die ich braun war wie eine Nuss rund herum, nach Boguslawitz fuhr. Es waren schöne spätsommerliche Tage und ich lernte im dortigen Flüsschen Weide in einem Tag; was mir zuvor in zwei Monaten an der See zum Ärger meines Vaters nie gelungen war: schwimmen. Wir hatten nämlich den Sommer - in grossem Familienkreis in Göhren auf Rügen verbracht, eine ganze Etage bei einem Arzt gemietet, in der sich zeitweise 12 Personen tummelten; wir vier (Vater kam, solange er noch keine Ferien hatte, jedes Wochenende von Greifswald herüber und wir holten ihn dann in Babe nach einstündigem Fussmarsch durch den Wald ab), die Familie meiner Tante Almod Diels zu viert nebst Kindermädchen, mein Grossvater Siebs mit seiner Köchin Martha, dazu kam eine Weile sein Assistent Walter Steller und Sigrids Freundin Ruth. Jede Familie hatte ein grosses Zimmer für sich, das Essen wurde gemeinsam auf einem grossen überdeckten Balkon eingenommen. An Regen erinnere ich mich nur in den allerletzten Tagen, als die meisten schon abgereist waren. Jetzt hätte ich fast Anna vergessen, Anna, die 15jährige Tochter unserer Waschfrau, sehr verhungert mit einer Figur wie ein schmächtiger Junge, die meine Mutter zur Erholung mitgenommen und die, von allen geliebt 11 Jahre bei uns blieb bis zu ihrer Verheiratung. Sie lief am Strand in einer roten Kattunbadehose herum, während wir mit unserm 4 jährigen Vetter Hartmut unsere Blössen unbedeckt liessen. Gero, der einjährige, der ständig an Drüsen-und Ohrenschmerzen litt und so laut schrie, dass wir ihn "die Kreissäge" nannten, war meist nicht von der Partie; sondern wurde von seinem Kindermädchen spazieren gefahren. Der arme Kerl vertrug das Seeklima ganz und gar nicht, musste es aber auch später noch jahrelang in Divenow ertragen, weil seine Mutter es so wollte. Vor diesen Ferien war ein kläglicher Versuch gescheitert, mich im Privatlyceum unterzubringen, in einer Klasse, die für mich um Jahre zu hoch war. Die Schule nahmen die Eltern nämlich absolut nicht wichtig. In die neue Grundschule sollten wir nicht kommen, da die Kinder dort Schwierigkeiten hatten, vom damals noch überall üblichen Plattdeutsch ins Hochdeutsch überzuwechseln. Es gab aber in der Stadt ein sogenanntes Privatlyceum, dass mit der "Nona" begann und dass meine Schwester mit 8 Jahren betrat. vorher schlecht und recht zu Hause unterrichtet, "wenn gerade Zeit war". So machte man es auch mit mir, was meine ganze Schulzeit überschattet hat. Ich hatte ja den richtigen Schultrott van Anfang an nicht gelernt mit der Anleitung zur Ordnung. Man versuchte also kurze Zeit in eine wie gesagt zu hohe Klasse einzugliedern, die Schule war in Auflösung begriffen, wenn die oberste Klasse ausschied, wurde unten keine neue mehr gebildet. Ich versagte mit meinen geringen Kenntnissen, die wenn überhaupt, auch noch auf veralteten Methoden aufgebaut waren, auf der ganzen Linie total.
So erinnere ich mich z.B. an mein Erstaunen, als die Klasse Kolumnen zusammenzählen musste und dabei gesagt wurde: "behalte 2 oder behalte 4 usw. Ich hielt dieses "Behalten" für endgültig und zählte die Zahlen bei der nächsten Reihe einfach nicht dazu. Auch in der deutschen Grammatik waren sie mir voraus. So erhielten die Eltern kurz vor den Sommerferien einen Brief:"Ihre kleine vermag dem Unterricht nicht zu folgen, sie weint die ganze Zeit"…Ich erhielt, also meine Freiheit wieder und dachte, es bliebe dabei. Nun kam Göhren und ich dachte weiter an Ungebundenheit und traumhaftes Dasein. Aber zu meinem Kummer gab es jeden Tag Unterricht, wenn auch ziemlich mangelhaften von dem bei uns unbeliebten Assistenten des Grossvaters. Dieser verzog sich täglich mit mir am Strand in eine verlassene Sandburg, während die andern fröhlich herumtobten. Ich habe diese Stunden in grässlicher Erinnerung, vor mir der sich in Strenge weidende Lehrer, ich mit einem Auge nach den Kindern schielend. Wenn ich nicht aufpasste, klopfte er mir hart auf die Finger und ich hasste ihn noch mehr. Dies hat offenbar nicht lange gedauert, es muss irgendeinen Krach in der Familie gegeben habe. Jedenfalls erschien der junge Mann eines Tages nicht am Mittagstisch, ich wurde geschickt, ihn zu holen. Da packte er gerade schluchzend seinen Koffer, was mich erschreckte, weshalb ich ihn teilnehmend fragte, ob er Schnupfen habe. Von da ab wurde er zumindest in Göhren nicht mehr gesichtet und ich hatte meine Freiheit wieder, denn niemanden gelüstete es, mir bei dem himmlischen Wetter am Wasser Rechenunterricht zu erteilen. Die Zeit verlief sehr friedlich bis auf einen mir erinnerlichen Spektakel auf der Treppe, wo meine Mutter und ihre Schwester um eine Wurst kämpften, die erstere angeblich, obwohl es eine gemeinsame war, in ihrem Kleiderschrank versteckt hatte, um sie an meine Grossmutter nach Niesky zu senden. Dann war da allerdings noch der leidige Schwimmunterricht. Wir trugen einen Korkgürtel, der nicht das Geringste nützte und überhaupt nicht trug. An diesem hielt uns Vater an der Oberfläche, die ja aber am Meer nie ruhig bleibt. Die Nase verschwand immer wieder im Wasser, man wurde unruhig und zappelte, was Vater veranlasste, einen aus Ärger ganz unterzutauchen. Wir lernten nichts dabei ausser uns vor seiner kommenden Wut zu hüten. Unser Vetter Hartmut war verschont von solchen Übungen, weil er noch zu klein war. Wir liebten ihn sehr, alle nannten ihn den "Hartmops", rundlich wie er war, gemütlich aber auch sehr originell, ein Bürschchen mit blondem Pagenkopf. Einmal putzte er sich mit der Zahnbürste die Nase, wovon er öfters Nasenbluten bekam und von da ab "Blutmops" hiess. In späteren Jahren galt er als Wunderkind, übersprang mit neun Jahren ohne Problem eine Klasse sass in der Sexta und war unheimlich gebildet, wusste schon, was die Apokalypse war und konnte auch sonst mit Fremdwörtern umgehen, wie es sich mancher Erwachsene erträumt hätte. Man schob es später seinem ungeheuer schnellen Wachstum zu, dass sich seine geistige Begabung völlig normalisierte und er unter den wesentlich älteren Mitschülern eher Schwierigkeiten hatte. Doch interessierte er sich fürs Experimentieren und hatte hierfür eine Bodenkammer zur Verfügung. Dort passierte es, dass einem Freund bei solchem Tun eine Hand abgerissen wurde, der 15 jährige Hartmut behielt aber so viel Geistesgegenwärtigkeit, dass er den Freund notdürftig versorgte und auf dem Rücken in ein Notkrankenhaus trug, wo er behandelt werden konnte. Hartmut ist im Krieg im Lazarett an einer Hirnhautentzündung gestorben.
Zurück zum Herbst in Boguslawitz. An der "Weide" war es sehr ruhig, die floss am Park vorbei. Dort bekam sie einen kleinen Zufluss von tief braunem Wasser, kalt wie Eis. Man konnte die Füsse kaum einen Augenblick darin lassen und wir versuchten uns zu übertrumpfen mit lautem Geschrei. Das Haus, auch Schloss genannt, war sehr gross mit einer breiten Rampe davor für die Kutschwagen. Es gab keine Bahnstation in der Nähe, die nächste konnte man in anderthalb Stunden mit der Kutsche erreichen, wurde abgeholt im gedeckten Wagen mit zwei Pferden, der Kutscher vorn sprach kein Wort mit einem und warf nicht einen Blick zurück. Alles kam mir sehr prächtig vor. Die Familie hatte vier Kinder, zwei Jungen von 10 und 9 Jahren Andreas und Wolf, die von einem Hauslehrer unterrichtet wurden, den sie aber nicht leiden konnten. Es gab eine ältere Dame, Bucka genannt, die Sabine Unterricht gab und sich wohl auch sonst um den Haushalt kümmerte, da die Mutter sehr oft krank war. Die Jüngste, Friederike, hatte den Spitznamen Dicksei, weil sie unendlich gern ass und recht mollig dabei wurde, sie war 4 Jahre alt, betreut von einer alten Kinderfrau, der geliebten "Wenke" Im Aussehen war diese eher ein Monstrum, hatte offensichtlich eine doppelte Hüftgelenksverrenkung, die sie nur watscheln liess, dazu einen Riesenkropf, fast so gross wie der Kopf selber und eine Nickelbrille mit ganz dicken Gläsern. Oben auf dem Kopf trug sie ein winziges Haarkrönchen. Sie sprach sehr schlesisch und erzählte uns herrliche Geschichten von Kindern, die sie jahrelang gehütet hatte, ihr ganzes Leben lang. Wir konnten sie immer und immer wieder hören. Meist waren es Kinder aus sehr reichen Häusern, vor allem jüdischen, unendlich verwöhnt. Von dem einen kleinen Jungen, dessen Namen ich vergessen habe, hatte seine Mutter immer gesagt: "ich möchte ihm das Blaue vom Himmel herunterholen", welchen Ausdruck ich noch nie gehört hatte. Wir liebten Wenke zärtlich und unser Schönstes war, so schnell wie möglich den Sandplatz mit der kleinen Laube im Park zu erreichen, wohin sie schon morgens mit Dicksei und einem Korb voller Stopfsachen zu wandern pflegte. Manchmal gesellten sich auch die "Jungs" dazu, um sich an der Turnstange zu versuchen. Damals waren sie noch friedlich und ärgerten Sabine nicht, das kam erst später. Sabine war ein verträumtes und sehr phantasievolles Kind, das mir abends im gemeinsamen Schlafzimmer selbsterdachte Geschichten erzählte, nachdem wir die Abendzeremonie mit Senke beendet hatten, die am Schluss daraus .bestand, sie am Rücken zu kraulen, wobei die richtige Stelle gefunden werden musste. Einmal hatte der Hauslehrer mit den Jungs einen Heissluftballon gebastelt, wir eilten alle auf ein Stoppelfeld, ich ohne die geringste Ahnung, was passieren sollte. Der Ballon brannte dann am Boden ab, was mir kein besonderes Erlebnis erschien, weshalb ich die Enttäuschung der Hersteller nicht begriff. Das Haus hingegen machte mir Eindruck.
Es gab einen riesigen Saal mit Stuckverzierungen an der Decke, daneben ein Zimmer nur mit goldenen Möbeln, die aus dem Sächsischen Königshaus stammten, ein grosses Esszimmer, Herrenzimmer und Damenzimmer, mit den schönsten alten Möbeln ausgestattet. Die Die Küchenräume waren im Keller mit Deckengewölben und riesigen Kellern. Bei Tisch waren wir immer viele Menschen, Gutsinspektor und Eleve auch dabei und immer Besuch. Der Hausherr sass in der Mitte der Tafel, rechts von ihm irgendein Ehrengast, die Hausfrau an der obersten Schmalseite mit weiteren Gästen rechts von sich, dann die Kinder der Reihe nach bis zur unteren Schmalseite, die der Inspektor innehatte, daneben der Eleve und eventuelle Gästekinder, bis zu Dicksei links vom Vater auf einem hohen Hocker, der sie grösser erscheinen liess als sie war, zumal sie immer eine riesige Haarschleife oben auf dem Kopf trug. Es wurde sehr schnell gegessen und bis die Mädchen in hellblau gestreiften Kleidern bis zu uns kamen, war man oben schon fertig. Es war mir dieses alles sehr eindrucksvoll und fremd, da wir zu Hause bei Tisch ganz unkonventionell lebten, manchmal die Schüssel auskratzen durften und von der Schule oder dergleichen erzählen; wo meine Mutter ihrem damals 16 jährigen Bruder Sibod, der eine Zeitlang bei ihr wohnte und in Greifswald zur Schule ging und dabei nicht guttat, versuchte eine Ohrfeige zu geben, er sich rückwärts neigte und mit zerbrochenem Stuhl auf dem Boden landete. Oder wo selbiger Sibod, um uns Eindruck zu machen, mit einem Rohrstöckchen auf den Tisch klopfte, wobei er die Saucenterrine zerschlug. Das waren andere Bilder, die sich in meinem Kopf angesammelt hatten. Oder auch-,dass ich mit Sigrid den Rest des Backobstes in der Schüssel teilen sollte, ich machte den Anfang und spüre noch heute das Entsetzen, wie ich plötzlich in die leere Schüssel blicke. Ich hatte aus Versehen alles aufgegessen und dies doch nun in keiner Weise wieder gutzumachen. Denn es bedeutete, wirklich das Letzte für uns, nicht zu teilen.
Von Sibod gäbe es noch mehr zu berichten. Er war seinerzeit aus dem Internat geflogen und deshalb in Greifswald, weil niemand in der, Familie wusste, wohin mit ihm, seine Mutter war ja schon länger tot der Vater allein in Breslau, wo Sibod auch schon allerlei Unfug in der Wohnung getrieben hatte. Dazu die turbulenten Nachkriegszeiten, an denen die jungen Gymnasiasten teilnahmen. Nachts kam er oft. nicht nach Haus und meine Mutter erzählte, wie sie eines Nachts aufgestanden um zu sehen; "ob der Lümmel wohl zu Hause war" Sie fand in der Ecke hinterm Klo seine Jacke, im Ärmel eine Schnapsflasche, er selber lag im Bett, die Schuhe noch an den Füssen. Es war sicher nicht leicht für meine Mutter. Zuletzt meldete er sich auch noch in der Uniform meines Vaters bei irgendeinem Aufstand und landete zum Glück bei einem Freund des Hauses, der ihn sofort hinauswarf und nach Hause verwies...
Als die schönen Ferien in Schlesien zuende waren, fuhren wir mit dem Versprechen ab, sobald wie möglich einmal wiederzukommen.
Nach Greifswald zurückgekehrt wusste man wieder nichts mit mir anzufangen und beschloss, mich zu einem uns bekannten Lehrer zu geben, der etwa 2 Stunden Fussmarsch weit entfernt im Dorf Weitenhagen lebte. Er wohnte mit Frau, zwei Töchtern und einem Sohn im Schulhaus, einem alten strohgedeckten Bauernhaus; links die Schule, rechts die Wohnung. Dazu gehörte ein schöner grosser Garten mit Obst, Gemüse, Bienen, Hühnern und Gänsen. Es hätte alles wundervoll sein können, besonders der gleichaltrige Otto, der selbst noch bei seinem Vater in der Einklassen-Dorfschule sass, wenn auch 2 Klassen-Bänke hinter mir. Diese Schule aber war der reine Graus für mich: die vielen fremden Kinder, die da schon morgens auf Holzpantinen die Strasse herauf klapperten, während ich mir oben in meinem Schlafkämmerchen noch mein Seitenzöpfchen flocht. Der Unterricht fand auf verschiedenen Ebenen statt: lasen die einen, so rechneten die ändern, während die dritten einen Aufsatz schrieben usw. Ich sass in der untersten Klasse, der die Aufgabe zugeteilt war, ein Gebot nach dem andern mit Luthers Erklärungen auswendig auf die Schiefertafel zu schreiben. Und der Text war doch ohnehin so schwer zu behalten. Abends sassen wir in der Stube, ich schrieb und schrieb und immer wieder waren Fehler da. Dazu die Angst, es am nächsten Tag nicht zu können. Denn wir wurden nach Menge der Fehler gesetzt. Vor Angst blieben die natürlich nicht aus, dazu der Lesesingsang im Hintergrund. Der Lehrer war streng, musste es vielleicht sein, da die Kinder oft recht unaufmerksam waren, sodass sie gestraft wurden, zu meinem Entsetzen einmal sogar mit einem Stock. Es gab aber auch hübsche Stunden, so sangen wir oft und der Lehrer begleitete uns dazu auf der Fiedel. In den Pausen spielten wir draussen Ringelreihen - ich erinnere mich nicht dran, dass es geregnet hätte. Die Kinder sprachen alle nur plattdeutsch und ich verstand oft die Worte der Lieder ganz falsch. Sonntags kam jemand aus Greifswald auf Besuch, oder es holte mich jemand schon am Samstagmittag. So erinnere ich mich an ein Mittagessen, das aus "Schwarzsauer" bestand dieser Suppe aus Gänseblut mit weissen Schaumklössen. Ich würgte das grässliche Zeug herunter, als ich ans Telephon gerufen wurde. Ich würde gleich geholt werden. Ich spüre heute noch die Freude und Erleichterung hierüber. Denn ich litt unendlich unter Heimweh. Diese Greifswalder Sonntage waren deshalb gar nicht gut für mich, weil die kommende und drohende Rückkehr mich bedrückte.
Ich glaube nicht, dass ich dies den Eltern gesagt habe. Aber eins weiss ich noch, als sei es gestern passiert. Anna und Sigrid brachten mich den halben Weg über die schon kahlen Felder zurück, dann kehrten sie um. Ich blieb stehen und sah ihnen nach, wie sie davoneilten vor dem Dunkelwerden und immer kleiner wurden. Ich stand nur da und schrie und schrie, sie sahen sich aber nicht um sondern eilten umso schneller. Dass ich dann den Mut gehabt habe, wirklich allein doch noch nach Weitenhagen zu laufen, wundert mich.- Wenn ich ins Dorf ging, konnte ich die Türme von Greifswald sehen, die typische Silhouette, die mein Onkel Sibod so oft mit der Schere geschnitten hat. Ein solches Bildchen hängt nun hier im Hauseingang.
Bei diesem Anblick wurde es mir immer himmeltraurig zumute, ich ging aber immer wieder zum Dorfrand. Wie lange ich dort in Weitenhagen geblieben bin, weiss ich nicht, Weihnachten aber war ich sicher wieder zu Hause. Die beiden Lehrerstöchter machten jeden Tag und bei jedem Wetter den weiten Weg zu Fuss zur Stadt ins Lyzeum und zurück Im Winter war Anny, die jüngere aber wohl doch zu zart, weshalb sie eine Zeitlang bei uns wohnte. Wir schliefen zu dritt im früheren Gastzimmer (vorher hatten unsere beiden Gitterbetten immer zu Füssen der Elternbetten im grossen Schlafzimmer gestanden. Im Winter war es so kalt dort, das Wasser gefror in der Waschschüssel und Vater behauptete, die Heinzelmännchen liefen dort nachts Schlittschuh. Wir konnten sie aber nie entdecken. Er machte überhaupt viel Spass mit uns. Als wir ihn fragten, warum er eigentlich immer einen so hohen weissen Kragen trüge, meinte er, damit der Kopf nicht abfiele. Die Angst von da an, wenn er sich auszog, der Kopf könne fallen...)
Anni war ein liebes Mädchen, wir hatten sie sehr gern. Wie ermüdend aber die Schule und alles für sie, die etwas alter wohl als Sigrid war, kann man daraus sehen, dass sie einmal in breitestem pommersch sagte: "in Bätt is immer am bästen…" Sie trug einen langen, von uns sehr bewunderten braunen Zopf und karierte Kleider. Ihre Eltern hatten wir durch eine andere in Neuenkirchen am Greifswalder Bodden wohnende ihnen verwandte Lehrersfamilie kennengelernt. Bei ihnen fühlten wir uns besonders wohl, es waren sehr aufgeschlossene, interessierte Menschen mit drei Söhnen, von denen einer, der Ulli hiess, einmal, als wir gerade bei ihnen waren, vom Kirschbaum fiel und sich ein Loch in den Kopf schlug. Ich sehe noch die weisse Emailschüssel in der Küche, in die er sein schwarzes Haar tauchte - alle waren ganz dunkel, was uns dort oben eher fremd war. Bis nach Neuenkirchen fuhren wir mit Fahrrädern, d.h. mehrere Jahre hatten die Eltern an den Hinterrädern je zwei Fortsätze anbringen lassen, so wie früher die Männer einen zum Aufsteigen benutzten. Wir Kinder standen während der Fahrt hinten darauf und hielten uns an den Schultern der Eltern fest. Ob dies sonst auch praktiziert wurde oder eine der zahlreichen genialen Ideen meiner Mutter darstellte, weiss ich nicht. Es ging recht gut1wenn man stillstand und man konnte es so bis zu einer Stunde gut durchhalten, musste allerdings aufpassen, dass die Knöchel nicht mit dem Rad in Berührung kamen. So hatten wir meist nach längerer Fahrt leichte Wunden dort, die uns aber nicht weiter störten im Vergnügen. So radelten wir zu viert oft nach Eldena und Wyk. An diese Fahrten erinnere ich mich gem. Nach Wyk musste man üb er die grosse Ziehbrücke, vor der man abstieg. Meine Mutter erzählte, dass nur ihr Vater als einziger Mensch ein Erlaubnispapier gehabt, diese Brücke mit dem Fahrrad zu überqueren, typisch Grossvater Siebs!
Später bekamen wir das alte Fahrrad aus Breslau, etwas kleiner als normal und ohne Freilauf, weshalb man in Ruhestellung die Füsse unterhalb der Lenkstange aufzustützen pflegte, in der dortigen Gegend nicht gefährlich, da der einzige Berg zwischen Greifswald und Eldena, der Epistelberg, nur 12 Meter betrug...In seiner Nähe war ein kleiner Teich, und ich erinnere mich, dass wir einmal im Winter, zu Fuss von Eldena kommend, zwei kleine Jungen auf dem Eis entdeckten. Vater rief sie an und befahl ihnen, das Eis sofort zu verlassen, was sie zunächst auch taten. Etwas später kamen sie dann zwischen zwei Männern laut heulend im Dauerlauf mitgeschleift an uns vorbeigerannt, tropfnass. Zum Glück war jemand dazugekommen in dieser sonst ganz einsamen Gegend und hatte sie herausgezogen, ganz wie im Güll'schen Gedicht "Das Büblein auf dem Eis". An das Schlittschuhlaufen auf dem Ryck, dem Fluss von Greifswald zum Bodden, denke ich auch manchmal, es waren ziemlich klägliche Versuche, die wir Kinder da machten, das Eis sehr holperig, die alten Schlittschuhe noch aus der Siebs Ära schlecht. Ausserdem fürchtete ich mich, wenn das Eis knackste am Rand. Ein andermal kam ich unangenehm mit Eiswasser in Berührung, als wir vom Stadtwall zum Graben herunterrollerten - eins unserer schönsten Geschenke zu Weihnachten war nämlich-für- jeden ein Roller, den man jetzt Trottinette nennt. Unten angekommen, wollte ich das Eis prüfen und sank bis übers Knie mit einem Bein ein, das mit einem schwarzen Baumwollstrumpf bekleidet war. Was tun? Nach Hause wagte ich mich nicht- so rollerten wir weiter, bis der Strumpf entweder trocken oder steif von Frost geworden. Dies sicher nicht sehr gesund für mich, die ich ohnehin in dem schlechten Binnenklima von Greifswald ewig erkältet war. Schlitten wurde auch auf dem Wall gefahren, die steilste Abfahrt der Augenklinik gegenüber, ein relativ weiter Weg bis dorthin. (Wege gab es genug, so hatte man nur eine einzige asphaltierte Strasse für die Kreisel und wanderte manche Zeiten fast täglich dorthin mit der selbstgefertigten Peitsche.)Ja, der Schlitten flog nur so.
Wir müssen damals ein paar recht kalte und schneereiche Winter gehabt haben. Beim Schlittenfahren lernte ich einen niedlichen kleinen rotbackigen und blondköpfigen Jungen kennen, kleiner als ich, der mich ein paarmal mit nach Hause nahm, ich glaube in die Kuhstrasse, oder im Schuhhagen. Die ganze Familie sass immer um den Küchentisch, was mir einen grossen Eindruck von Gemütlichkeit machte. Das muss um die Zeit gewesen sein, als wir unsere Abendgespräche im Bett begannen. Wir erdachten uns vor dem Einschlafen lange Geschichten um 2 Buben ans, die wir Bernhard und Karl nannten. Diese beiden sollten natürlich echte Pommern sein, da wir aber leider selten mit Pommersch oder sogar Pattdeutsch redenden Menschen zusammenkamen, waren wir dieser Idiome nicht mächtig ,was wir bedauerten und weswegen wir viel lieber in die Grundschule gegangen wären. So klang sicher alles, was diese erdachten Buben sprachen, sehr unecht. So sagten wir etwa "Bäanhäad" und "Käal". Diese Gespräche waren ein grosser Spass, wurden aber später, als wir etwas grösser waren, durch die Erlebnisse einer Gutsfamilie in einem kleinen Schloss mit vier Kindern ersetzt. Ob dies durch Boguslawitz ausgelöst wurde oder schon rein zufällig vorher ausgedacht, weiss ich nicht mehr. Jeder übernahm da zwei Kinder, die dann die unmöglichsten Dinge erlebten. Wir setzten es sogar noch in Leipzig fort, wo wir doch in der ersten Zeit schon 13 und 11 Jahre alt waren. Jetzt weiss ich, dass viele Kinder das Gleiche tun. Damals erschien es uns als einmaliges Geheimnis. Denn niemand sonst in der Familie erfuhr etwas davon, nicht einmal Anna, und letzteres sollte viel heissen!
Gezankt haben wir uns manchmal, und es gab eine Zeit, die aber weiter zurücklag, wo wir uns mit dem Geigenständer schlugen und uns in den Haaren lagen im wahrsten Sinne des Wortes- keiner wagte sich zu rühren, weil ihm die Hände des andern in den Haaren waren. Meist spielten wir aber herrlich zusammen und waren friedlich. Sigrid bekam mit sechs Jahren eine Geige, der junge Lehrer wohnte gleich nebenan, und während sie dort ihre halbe Stunde zubrachte, soll ich förmlich mit der Nase an der Scheibe geklebt haben, bis sie wieder zurückkam. Ich bekam etwas später Klavierstunden bei einer ältlichen Dame, die mit ihrer Mutter gegenüber wohnte und ein Zöpfchen auf dem Kopf trug, sie hiess Rrzehulka. (Später in Leipzig plagte mich eine grässliche altjüngferliche Klavierlehrerin. Am Schluss der Stunde musste ich als besondere Auszeichnung mit ihr vierhändig vom Blatt spielen, was besonders schrecklich war, Ich war froh, mir eines Tages beim Handballspielen in der Schule einen Finger zu brechen, der mir jahrelang viel Verdruss und Schmerzen verursachte, mich aber von der Klavierstunde befreite, was mich aber veranlasste, zu Hause unter Auslassung des kaputten Fingers noch oft selbst Klavier zu spielen.)
Bei Gudrun Klingmüller fand ich mich gern zum Nachmittagskaffee ein, die grosse Familie sass gemeinsam um den Esstisch, zuoberst der Vater, der mir gegenüber dem meinen sehr alt vorkam mit grauem Spitzbart. Ullu's Familie besuchten wir nie, hingegen klingelte es einmal vormittags an unserer Tür, sein 4 jähriger Bruder Roland stand da mit einem grossen Schachbrett unterm Arm und fragte: "Spielen Sie Schach?".So schritt er offensichtlich bei den Bekannten seiner Eltern von Tür zu Tür. So nahm der Winter seinen Lauf der, in dem Anni Schultz bei uns wohnte und zu unserer grössten Freude war Grossmutter de Boor aus Marburg viele Monate bei uns (18.10.24 bis 12.2.25) Ich erinnere mich an Weihnachten mit dem grossen Baum im Salon einem kleinen braunen Klumpen, einst ein Bär gewesen, aus Zucker oder Schokolade oder bei dem, der schon bei de Boors in Vaters Kindheit an ihrem Baum gehangen hatte. Vater schmückte den Baum bei geschlossener Türe, und wenn er einmal herauskam, hatte er einen Lamettastreifen auf der Schulter.
Die Feiertage über sassen wir im Salon bei stundenlanger Spieluhrmusik, spielten und lasen. Morgens standen wir früh auf, wenn alles noch schlief und schlichen uns ins Weihnachtszimmer, zündeten am Baum eine Kerze an und spielten mit den Puppen davor. Die Celloidpuppe "Bübi" wurde einmal veranlasst, mit dem Arm durch die Flamme zu fahren, so wie man es mit einem Finger tut. Der Erfolg war verheerend, denn der Arm ging sofort in Rauch auf. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Im Salon, der sonst selten geheizt wurde, brannte ein hübscher grösser metallener, verschnörkelter Ofen mit Katzenglasfenstern, durch die man die roten Flammen sah. Noch heute, wenn die Spieluhr "Air de Louis treize" spielt, muss ich an diese Feiertage denken.
Mit mir wusste man in diesem Winter wieder nicht wohin, Weitenhagen kam im tiefen Schnee nicht infrage, in der Stadt schien es wiederum nichts Passendes zu geben.
Da teilten uns im Frühjahr 1925 Wilucki’s mit, sie hätten für Sabine eine Hauslehrerin engagiert, die Jungen seien mit "Bucka" in eine Wohnung in Oels gezogen und gingen nun dort zur Schule. Sie fragten, ob man mich nicht zum Mitlernen schicken könne, Sabine sei doch sehr allein. So entschlossen sich die Eltern zu diesem Schritt.
Die reizende junge (für mich "uralte" Frau Reinkober fuhr gerade mit ihrem Töchterchen von Greifswald zu ihren Eltern und nahm mich mit. Es wurde eine sehr eindrucksvolle Reise für mich, denn wir hatten zu dritt einen "Liegewagen", mit karierten Wolldecken! In Boguslawitz war mir ja alles bekannt, ich wurde freudig begrüsst und lebte mich schnell ein. Die neue Hauslehrerin, Fräulein Opale, ein sehr rundliches Wesen mit dicker Brille und meist rosa Kleid, war von minderer Schönheit und undefinierbarem Alter. Sehr streng liess sie uns lange Hausaufgaben machen, auch wenn die Sonne noch so hell schien und Dicksei sehnsüchtig am Sandhaufen auf uns wartete. Die Turnstunden wurden hinter einem Busch im Park abgehalten, wozu Frl. Opale eine Art Pumphosen trug. Man machte Freiübungen und dies natürlich nur bei gutem Wetter. Wir liebten "die Opale" bei aller Strenge sehr, vor allem die romantisch veranlagte Sabine "schwärmte" für sie". Eines Tages durften wir eine gemeinsame Reise zur Heimatstadt von Frl. Opale unternehmen, Karlsruhe in Oberschlesien, das angeblich genauso angelegt war wie die grosse Schwester im Westen, die ich nicht kannte. Dort wohnte sehr hübsch der Bruder, Lehrer oder Pfarrer. Sie soll sich später - fast erblindet- dorthin verheiratet haben.
Im Sommer wurde ich neun Jahre alt, auf dem "Schüttboden" (wo das Korn aufgeschüttet wurde) gewogen! 50 Pfund schwer. Es gibt eine Photographie mit Kranz und einem Ball in der Hand. Meine Mutter hatte für Sigrid, Sabine und mich gleiche graublaue Sommerkleider genäht, mit grünen Paspeln und wir sahen prächtig aus, vor allem zu dritt, als Sigrid mit Mutter die Sommerferien auch nach Boguslawitz kam. Man hatte für uns eine grosse Strohhütte gebaut im Garten, in der wir nun mit richtiger Tür hausten. Die "Jungs" malten gemeinsam "Villa Kathinka" daran, was Sabine zu Schreikrämpfen veranlasste, da die Kerle, wenn sie sehr frech waren, sie "Kathinka Schweinesack" nannten. Ich sehe uns noch, mit einer grossen Schüssel und Bürsten die Tür bearbeiten. Sonst ging es in der Hütte aber friedlich zu und zu unserm Entzücken hatte sogar einmal ein Huhn im Stroh ein Ei gelegt. Die Jungs ärgerten mich nie, während Sabine ständig dran glauben musste, und sie blieben ihr die ganzen Ferien über erhalten. Die Abreise der Meinen fand unter dramatischen Umständen statt; wir fuhren zwei Stunden gemeinsam mit dem Kutschwagen zur Bahn nach Bernstadt, wo ich dann laut heulend den Zug und den Abschied erwartete, bis meine Mutter rief: "Was steht auf Deinem Hut?" (ich trug ein Strohhütchen mit schwarzem Band) "Hindenburg"..."Na, also, der hat nie geheult...".Ich muss gestehen, dass mich seinerzeit Hindenburg's Gewohnheiten überhaupt nicht interessierten. Als der Zug sich dann unter meinem Geschrei in Bewegung setzte, begegnete ihm  einer von der andern Seite, dem "die Opale " entstieg. Dies mag mich wohl etwas abgelenkt haben.
Die Jungs waren nun auch wieder abgereist und der Unterricht nahm seinen Lauf. Sabine war recht verträumt und demzufolge oft unaufmerksam, auch verwechselte sie leicht schwierigere Namen. Ich erinnere mich da an "Euripides", den sie stets "Euridepis" nannte. Trotz allem legten wir uns aber sogar einige englische Kenntnisse zu. Das Rechnen fiel mir schwer wie eh und je, während Sabine es wohl besser beherrschte.
So kam der Herbst heran und mit ihm das ersehnte "Erntefest". Bei strahlendem Wetter zog das gesamte Dorf mit den Hofleuten vor der Rampe des Gutshauses auf und überreichte der Familie die berühmten Erntekronen, - auf Holzgestelle geschickt gebundene Garben mit Blumen und Blattwerk verziert. Ich bekam sogar auch, wie die Kinder,  eine kleine eigene Krone. Dazu sangen die Dorfkinder (es war eher ein Geplärr;): "Wir wünschen nun dem gnädgen Herrn und auch der gnädgen Frau…" Was sie eigentlich wünschten, ist mir entfallen. Im Park waren lange Tische und Bänke aufgestellt, an denen sich die ganze Gesellschaft an Kaffee und Kuchen labte, von uns bedient. Wenke erzählte uns, wie die Jungs als kleine Kerle Sabine in der Wiege mit Pflaumenkuchen gefüttert hätten. Da sie Ende Juni geboren ist, muss sie also noch keine drei Monate alt gewesen sein! Die Erntekronen blieben noch eine Zeitlang stehen und entzückten uns immer von Neuem. Eines Tages hiess es aber, diesen Abend sollten sie entblättert werden und verschwinden bis zum nächsten Jahr, wir dürften bis abends damit spielen. Ich vergesse es der Opale bis heute nicht, dass sie uns ausgerechnet an dem Nachmittag so viele schwere Rechnungen zuteilte, dass es zu diesem Spiel nicht mehr gekommen ist.
Nun kam die Nussernte; vor dem Haus stand ein riesiger Baum, dessen Früchte "Pferdenüsse" genannt wurden, sie waren mindestens dreimal so gross wie gewöhnliche, deren es im Park auch noch mehrere gab. Sie wurden mit Stöcken geschlagen und wir sammelten und sammelten, die Finger wurden braun und brauner, grosse Körbe wurden auf den Dachboden getragen, es war ein richtiges Fest. Wenke fing nun langsam an, von Weihnachten zu erzählen und malte mir alles in schönsten Farben, um mich zum Bleiben zu bewegen, Ich blieb aber standhaft dabei, nach Haus zu wollen, da es dort Weihnachten bestimmt viel schöner sei. Viel später noch hat sie mir immer wieder versichert, wie erstaunt sie gewesen, dass ich nicht geblendet worden von der versprochenen Pracht und Grösse gegenüber unserm üblichen doch eher bescheidenen Fest.
Meine Schulkenntnisse schienen sich durch Boguslawitz eher gebessert zu haben, so nahmen meine Eltern wenigstens an und beschlossen, es noch einmal mit dem Privatlyzeum zu versuchen und zwar aus mir unerfindlichen Gründen gleich mit Sigrids Klasse, die ja weit über der mit gemässen war. Vielleicht spielten die kleinen, neu erworbenen Englischkenntnisse dabei eine Rolle. So sass ich also von nun an am untersten Ende der Klasse, nur noch unterboten von Liddy Luther, einem zigeunerisch anmutenden Mädelchen, dessen Mutter noch weit zigeunerischer wirkte, von dem gemunkelt wurde ,es habe keinen Vater und die recht mittellos waren. Wieso dieses Kind in der Privatschule untergebracht war, die im Gegensatz zum normalen Lyzeum Geld kostete, war unerfindlich, es muss aus irgendeinem Grund einen Freiplatz gehabt haben, den es allerdings mit totalem stetem Versagen belegte, Sigrid stattdessen obenan, wechselte den ersten Platz nur ab und zu mit Gerti Seeliger, ihre Freundin Ruth ebenfalls in der ersten Reihe, Das Ganze wurde wieder ein Albtraum für mich, da mein Wissen weiterhin mehr als lückenhaft war.
Unser Vater war inzwischen als Professor für Nordische Sprachen nach Leipzig berufen worden, fand dort aber keine Wohnung und kam jedes Wochenende nach Hause. So musste man über ein Jahr warten.
Ich erinnere mich an irgendein öffentliches Weihnachtsfest, wo er den Weihnachtsmann spielte und meiner Mutter einen winzigen hölzernen Möbelwagen überreichte und dazu ein paar Verse zitierte, die anfingen: "Bist Du immer noch im Lande...?" Endlich, im Februar 1927 konnten wir in Connewitz in die Dölitzerstrasse einziehen.
Eine gewisse Sehnsucht nach Greifswald und der See blieb immer, auch sonst hatten wir uns von unsern Freundinnen nur schwer getrennt. Die Krügerjungen sahen wir allerdings vorher schon nicht mehr so oft, seitdem sie weggezogen, das Kreiseln auf der einzigen asphaltierten Strasse Greifswalds, nämlich der Martin Lutherstrasse, vor den Toren des Privatlyzeums, hatte an Anziehungskraft eingebüsst und die Roller wurden zu neuen Ufern verladen.
Schon am ersten Tag in Leipzig begrüsste uns die Tochter unseres Hausbesitzers, dem sogenannten "Prozessfritze" und seines Zeichens Kohlenhändler, Mitglied der Freimaurerloge Leipzigs, was Ruth stets zu geheimnisvollen Andeutungen veranlasste. Wir befreundeten uns rasch mit ihr und Sigrid kam in ihre Klasse der sogenannten "Deutschen Oberschule" während ich die Quinta dieses nahe gelegenen provisorisch in einer riesigen Volksschule untergebrachten und später durch recht hübsche Baracken erweiterten Schule bezog. Endlich fühlte ich mich wohl unter Gleichaltrigen, war einigermassen beliebt und gedieh an Wissen, wie überhaupt Leipzig eine sehr schöne, leider nur kurze 3 1/2 jährige Durchgangsstation wurde.
Wir gewannen neben Kindern auf unserer Strasse auch Freundinnen durch Kollegentöchter, besonders Gisela Frings, die 2 Jahre später an Anämie starb, sehr beweint von mir. Und Evchen Schröder, die zwar jünger war als wir aber sehr geliebt vor allem auch wegen ihres Puppentheaters, vor dem wir stundenlang sitzen konnten (eine auf dem Ehrenplatz: nämlich einem grossen Stoffbären auf Rädern) und selbsterdachte Stücke spielten. Dieses nicht einmal so einfach, da sich Figuren und Kulissen aus mehreren Opern zusammensetzten, wobei ich mich am besten an Papageno erinnere, der ja nicht unbedingt oft in andern Stücken Verwendung finden konnte. Es war also immer einige Phantasie vonnöten. Dann waren Michaels da mit ihren beiden kleinen Jungen Peter und Wölfchen. Sigrid bekam Geigenstunde bei Margarete, meine Mutter, inzwischen von uns "Munz" genannt, spielte Tennis mit Friedrich Michael, wozu sie jeden Morgen um sieben Uhr mit dem Fahrrad eilte.
Im Juni 1930 wurde ich 14 Jahre alt. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas anderes als ein Kindskopf war, trotz vorgezogener Konfirmation. Diese hat mir keinen Eindruck gemacht, ausser der Angst, in der Kirche eine falsche Richtung zu laufen. Auch die Konfirmandenstunden wurden eher unmutig besucht, zumal wir einen weiten Weg hatten. Einmal wurden wir nach unserm Lieblingsbuch gefragt. Das Mädchen neben mir, allerdings älter als ich und als bereits "zu erwachsen" verschrien, was ihr, soviel ich weiss, auch ein consilium abeundi eintrug, sagte: "Die Heilige und ihr Narr", dann sprang ich auf und rief "Emil und die Detektive". Es fehlte gerade noch, dass ich "Pu der Bär" gesagt hätte, den ich so liebte! (das war für die da noch 13 Jahre doch etwas unterentwickelt. Es muss mir aber nicht ganz an gewisser Originalität gemangelt haben, ich wurde von Friedrich Michael, den ich damals eigentlich fürchtete wegen seiner leicht ironischen Art, aufgefordert, ein Artikelchen für die Buchhändlerzeitschrift zu verfassen: "über das Buch".
Im Sommer, als wir schon wussten, dass wir im Herbst nach Bern ziehen würden, reisten wir auf ein Gut hinter Stolp in Hinterpommern, das Rumbske hiess und einer Familie namens von Krockow gehörte, mit der meine Eltern befreundet waren. Mit der Tochter Libussa tat ich mich schnell zusammen und auch ihr jüngerer Bruder Klaus war mit von der Partie. Sigrid ging meist ihre eigenen Wege und wir rannten stets einem Jungen, der auch zu Besuch war, davon und er suchte uns vergeblich, wir hatten da so unsere Verstecke. Später schrieben wir uns noch längere Zeit lange Briefe, oft in Runenschrift, Klaus und ich tauschten winzige goldene Armbändchen. Das von mir bekommene wurde bei Klaus später an einem Bindfaden um seinen Hals gehängt gefunden und im Beisein von vielen Besuchern belacht, worüber er sich sehr geschämt hat, der Arme.- Von dort ging es per Schiff über die Ostsee nach Kopenhagen, wo wir im Vorort Humlebeck in einem hübschen Holzhaus überm Wasser eingeladen waren. Die Tochter des Hauses, eine Buchhändlerin, hatte vorher 3 Monate bei uns in Leipzig verbracht. Später blieben wir noch ein paar Tage in Kopenhagen, Vater war derweil auf einer Nordlandreise und hielt auf dem Schiff Vorträge, wie er es auch schon ein Jahr vorher mit Munz zusammen getan hatte, während Sigrid und ich in den Sommerferien zu Verwandten und Freunden verteilt wurden. Ich blieb in Niesky, immer mit Lederhose und einem Hemd von Vetter Wolfdieter bekleidet auf einem Fahrrad herumstrampelnd oder in der Badeanstalt, die so schön im Wald versteckt war. Die Vettern und Cousine Ursel waren alle grosse Schwimmer und errangen zu der Zeit ständig Preise, während es mir lediglich gelang, mich "freizuschwimmen".
Als Vater zurückkam, brachte er jedem einen indischen Seidenshawl mit, den meinen habe ich bis heute gehütet durch alle Stationen meines Lebensweges und Hjordis trägt ihn manchmal. Der indische gestickte Teppich mit dem Lebensbaum ist ebenfalls noch vorhanden, wenn auch schon etwas schäbig liegt er in Venedig auf dem Fussboden.
Im Herbst 1929 wurden zwei grosse Möbelwagen gepackt, wovon einer auf der Reise in die Schweiz durch den Güterwagenboden brach, wodurch sich die Ankunft verzögerte. Wir wohnten deshalb im Hotel Bären, gegenüber dem Bahnhof Bern, spazierten dann auch um das gemietete noch leere Haus, dass uns winzig erschien, als wir in die Fenster spähten. Aber immerhin, zum ersten mal ein Haus für uns! Anna war wie immer dabei und unentbehrlich, sie bekam durch ihre Adventistengemeinde sehr schnell Kontakt mit andern Menschen, zumal damals sehr viele junge Mädchen in der Schweiz als Hausangestellte lebten, bis Hitler sie, an die 5 000 an der Zahl im Jahre 1935 "heim ins Reich" holte.- Wir freuten uns eigentlich auf alles Neue und ahnten nicht, dass uns viel Unfreundlichkeit erwartete. Zunächst kamen wir in verschiedene Schulhäuser, was mich sehr schmerzte. Ich ging noch ein halbes Jahr ins Progymnasium, hatte wegen des völlig verschiedenen Lehrplanes von da an wieder grosse Schwierigkeiten und merkte sehr schnell an kränkenden Bemerkungen von Lehrern und Schülern, wie unbeliebt die Deutschen waren. Als ich mich trotzdem in der Klasse einigermassen integriert und auch Freundinnen gefunden hatte, kamen wir nach dem halben Jahr ins Gymnasium und ich wurde als einzige von der Klasse getrennt und musste mich von Neuem anpassen, während die andern sich ja alle schon kannten. So bin ich nie heimisch geworden und hasste die Schule und alles, was damit zusammenhing, war auch im Gegensatz zur Leipziger Zeit wieder eine schlechte Schülerin, was mein Unbehagen nicht verbessern konnte.
Wenn wir auch wenig Freizeit hatten durch den weiten Schulweg per Bähnli und zu Fuss - zum Glück konnten wir den Weg nun wieder gemeinsam machen - und den Vor- wie Nachmittagsunterricht mit kurzer Mittagsunterbrechung, die wir im Sturmschritt durch die Lauben rannten, um das Bähnli zu erreichen, war es zu Hause um so schöner. Immer zuerst gleich zu Anna in die Küche, die sich geduldig alle Erlebnisse anhören musste. Ich erinnere mich gern an warme Sommer mit viel Besuch; Grossmutter de Boor, Grossvater Siebs mit Schwester Julia, Sibod und Gischen, Michaels usw. Die Sommerferien verbrachten wir immer in Bern, während die dreiwochenlangen Herbstferien zu Sigrids und meiner grossen Reise bis Schlesien mit Halt in Leipzig benutzt wurden, dem Höhepunkt des Jahres. Ich sehe noch die bunten Dahlien im Garten von Stampen, dem späteren Gut der Wilucki’s. Die "Jungs" hatten dann auch gerade Ferien, kamen beide von der Ritterakademie in Liegnitz nach Hause und meine Schwärmerei für Andreas konnte wieder beginnen. Sabine war auch da, meist in betrübtem Zustand, weil es ihr im Luisenstift in Dresden so gar nicht gefiel, der Armen. Sie hatte immer grosses Heimweh, konnte auch das frühere Boguslawitz nie vergessen. Ich höre sie noch sagen: "wenn ich gross bin und reich, dann kaufe ich Boguslawitz zurück..." (in dem Zustand, wie wir es 1989 wiederfanden, jetzt in Polen gelegen, hätte sie es wohl kaum mehr haben wollen). In Leipzig wurden wir bei allen Freunden herumgereicht und genossen ihre Liebe. Mehrere von ihnen kamen auch im Sommer auf Fahrrädern in Bern vorbei.
Im Winter wurde ohne grosse Begeisterung Ski gelaufen und die Schule hatte einen für lange Zeit wieder. Trotzdem fanden wir am Nachmittag noch Zeit zum Vorlesen, um den Esstisch versammelt mit Handarbeiten, Anna stopfte Strümpfe, im Ofenloch schmurgelten manchmal Bratäpfel. So lasen wir die ganzen Buddenbrooks vor. Wir bestürmten darum Anna, als sie eines Tages ausgeborgt wurde, um beim Kollegen Fritz Strich mit zu bedienen, als Thomas Mann bei ihm zu Besuch war, beim Herumreichen des Kaffees zu sagen "Ich wörde die ganze Zockerböchse nähmen", wie weiland Sesemi Weichbrod. Sie wagte es natürlich nicht, aber die Eltern haben es Thomas Mann dann berichtet. Auch Fontane wurde vorgenommen. Ins Theater gingen wir oft und regelmässig ins Kino. Das Geld hierfür bekam Sigrid, weil sie nun Unterricht in Französisch gab; (mir fehlten 4 Jahre, was ich nebenbei nie ganz aufgeholt habe.) und wir teilten das Geld, der Platz kostete 1,65 Fr. So sahen wir alle Filme der ersten dreissiger Jahre mit Heinz Rühmann, Willy Fritsch, Lilian Harvey usw. Sigrid ging zur Geigenstunde ins Konservatorium, ich hatte ja in Leipzig wegen des kaputten Fingers mit dem Klavierunterricht aufgehört. Nun machte mir Fritz Strich das Cello schmackhaft, die erste Stunde genoss ich bei ihm, und er brachte mir dann von der Münchner Auerdult ein schwärzlich angehauchtes gut klingendes Instrument für 60.- Mark mit, das ich kürzlich an Clio weitergegeben habe, während mein späteres, recht wertvolles Cello in nunmehr Polen geblieben ist, wobei ich hoffe, dass es jemand zum Spielen bekommen hat und nicht um Brennholz daraus zu machen. Ich ging nun auch ins Konservatorium und mein Lehrer sass beim Konzert im Orchester, wo ich ihn immer sehen konnte, denn wir gingen regelmässig in die Abonnementkonzerte.- Zu Hause konnten wir bald Trio spielen, Vater spielte ja ausgezeichnet Klavier und Freunde von uns im Rossfeld, kamen oft, er übernahm dann die Klavierpartie ebenfalls. Wir hatten die Familie zufällig durch Vetter Gero Diels kennengelernt, der mit acht Jahren ein halbes Jahr bei uns war, wo er von Sigrid nebenbei unterrichtet wurde. Er war ein sehr schwieriges Kind, wir hatten aber doch auch unsern Spass an ihm. Gero hatte sich im Rossfeld mit einem gleichaltrigen Jungen Klaus Zimmermann angefreundet und zu unserm und dem Missfallen von dessen Eltern deren Schlafzimmer verwüstet, weshalb wir uns bei ihnen entschuldigten. Sie war eine sehr lebhafte Deutsche aus Bamberg, er eher ruhig und ein ganz besonders liebenswürdiger Einheimischer. Wir befreundeten uns alle rasch. Ich erinnere mich, dass er mich mehrmals auf einem winzigen Motorrad mitnahm. Ihre drei Kinder waren viel jünger als wir, die Jüngste erst ein Jahr alt. Später bauten sie sich leider weit weg in Muri ein Haus, zu dessen Einweihung Vater ein Sketch verfasste, das Sigrid und ich in den Kostümen unserer Urgrossmutter boten. Ich weiss noch, dass ich einmal steckenblieb.
So vergingen nun fast 5 Jahre, Sigrid machte Abitur und gleichzeitig mit Vater den Führerschein. Ein orangefarbener Stöwer wurde gekauft; ein uns bekannter deutscher Student aus Basel gab ihnen Unterricht. Ich war noch zu jung zum Lernen und kam dann auch gar nicht mehr dazu leider. Auch bis zum Abitur in der Schule zu bleiben hatte ich keine Lust und lief ein Jahr vorher davon. Mit Freunden hatte ich kein Glück, eine Zeitlang interessierte sich ein Medizinstudent aus Lausanne für mich, es wurde mir aber Zuviel, weshalb er angeblich zur Fremdenlegion gegangen sein soll, was aber wohl eine Mär ist. Dann befreundete ich mich mit dem Bruder einer Klassengenossin, einem sehr viel älteren Schüler, was mir viele hämische Bemerkungen in der Klasse und die Feindschaft seiner Eltern eintrug. So brach ich auch diese Beziehung ab und meine Gedanken wandten sich wie immer wieder Andreas Wilucki zu, den ich aber nur einmal im Jahr zu sehen bekam.- Vielleicht deshalb, denn wir passten an sich überhaupt nicht zusammen. So fühlte ich mich in Bern immer recht einsam, hatte nur eine liebe Freundin Cilgia. Sie blieb bis zum Schluss in der Schule und ging, später nach Rumänien an eine Mädchenschule als Lehrerin, verheiratete sich dort mit einem Pfarrer der Juden-Christen, einem Norweger, mit dem sie viele Jahre in Israel verbrachte und dann in Norwegen, wo sie-letztes Jahr verstorben ist.
Die "Nazizeit" kam und man fühlte sich oft hin und hergerissen, wollte Schlimmes von weitem einfach nicht glauben, zumal gleichzeitig wirklich dumme Behauptungen in Zeitungen usw. auftauchten, so dass man nicht wusste, ob die wirklichen Dinge nicht gelogen waren. Es kam alles nie so richtig zur Sprache, weil die Schweizer ja auch abhängig vom deutschen Markt waren und sowieso in keinem Europäischen Land bis Ende 1938 ein echter Widerstand gegen Hitler laut wurde (siehe Münchner Abkommen!!).
Im Frühling 1934 verliess ich also die Schule und wurde zu Vaters Bruder Werner de Boor nach Stolp geschickt, um den Haushalt zu erlernen. Er war Pfarrer an der dortigen Schlosskirche und es empfing mich ein fast unmöbliertes ungemütliches grosses Pfarrhaus mit damals schon 7 Kindern (11 Jahre bis 7 Monate), einem Hausmädchen, mittelalterlich, mit Namen Meta, einem 16 jährigen Kindermädchen Lieselotte und einer unbezahlten und unbezahlbaren Tageshilfe: Frau Neitzel, dazu eine Sekretärin und oft eine Schneiderin.
Auf dem Weg dorthin hatte ich noch ausgedehnt Besuch in Berlin bei Sibod und Gisela gemacht, die höchst bohémien in der Gentinerstrasse ihre Atelierwohnung behausten. Ich lernte dort und im Café, wo man jeden Abend hinging, viele Leute kennen, wurde hierzu von Gisela sehr schick eingekleidet und genoss dies alles, bis ich nach durchwachter Nacht nach Stettin weiterfuhr, wo ich die Freunde Schultze-Plotzius besuchte. Er inzwischen ein hohes Tier an der Provinzial-Verwaltung. Mit dem Sohn Jörg verstand ich mich gut und tat es auch später in Agnetendorf, bis er l941 als Flieger abstürzte.
In Stolp fühlte ich mich nun gar nicht wohl, es wurde mir sofort bedeutet, dass ich mich als Haustochter genauso zu verhalten habe wie das übrige Hauspersonal und damit auch keine verwandtschaftlichen Extras zu erwarten. Das Personal versuchte gleich mich an sich heranzuziehen, so musste ich z.B. einen Zettel unterschreiben: "Wer petzt, kriegt Klassenkeile"… Der Tag war lang und anstrengend, eine Stunde Mittagspause (von morgens 6 Uhr), eine Stunde Cello üben, - ich hatte in Stolp Unterricht, der aber sehr massig war. - Als ich ein paarmal vor Müdigkeit das Üben verschlief, wurde mir gesagt, ich verlöre diese Stunde, wenn ich nicht wirklich übte. Zwischen dem Aufräumen und Kochen musste ich noch zweimal die Beine in die Hand nehmen und den einen Sprössling durch die ganze Stadt zum andern Ende zur Gymnastik bringen und wieder abholen.
Abends auf einem Spaziergang entdeckte ich einen Klassenkameraden meines Vetters Wolfdieter aus Niesky. Er stammte aus Köslin, wo seine Eltern das grosse Hotel am Markt besassen und befand sich in der ersten Hotelier-Ausbildung als Kellner in Stolp. Er war sehr unglücklich in dieser Ausbildung und wollte gern auf die Militärakademie in Berlin, was die Mutter jedoch nicht erlaubte, weil er ja später das Hotel übernehmen sollte, der Vater war gestorben. Er tat einem leid, hat sich ein halbes Jahr später umgebracht, man wusste nie genau warum und ich habe mir manchmal Vorwürfe gemacht, man hätte sich mehr um ihn kümmern sollen, was er aber vielleicht nicht einmal gewollt hätte. Seine Mutter schrieb mir später oft und lud mich ein, worauf ich sie auch in Köslin besuchte, eine unglückliche Frau, die mit einer jüngeren Schwester zusammen lebte, die ich nicht mochte. Der einzige Lichtblick in Stolp, ausser den Kindern, dem Cello, der Schreibmaschine mit der ich jeden Tag an Sigrid schrieb, war das Fahrrad, das ich bekam. Damit bin ich viel unterwegs gewesen, einmal mit Onkel Werner sogar bis an die See, was immerhin 30 km für einen Weg bedeutete. Danach bekam ich einen Herzkollaps, von dem ich mich dann gar nicht recht erholen konnte, worauf man beschloss, mich ab Herbst woanders hinzuschicken. Gelernt hatte ich nicht viel in dem grossen Haushalt ohne Geld, wo ein halbes Pfund Fleisch oft für 11 Personen reichen musste.
Meine Eltern hatten inzwischen zufällig alte Bekannte meines Vaters aus dem 1.Weltkrieg in Lippstadt ausgegraben. Dort war er als Leutnant einquartiert gewesen. Eines Tages brauchte das Auto eine neue Hupe und man wurde auf Lippstadt aufmerksam. Da erinnerte er sich plötzlich wieder gern der damaligen Zeit mit den drei Kindern, die ihn Onkel Klettermann genannt. Auch die Familie Mercklinghaus erinnerte sich gern, sie vertrugen sich gut und nach kurzer Zeit beschlossen sie, ihre Töchter zu tauschen, die jüngere, Cläre sollte nach Bern, ich zu ihnen, wo die ältere Margret gerade vor dem Abitur stand.
Sie hatten ein Bauerngut, das Haus stand in der Stadt. Ich war zunächst skeptisch, fürchtete BDM Mädchen mit Zöpfen zu begegnen. Dies stimmte aber überhaupt nicht, ich fühlte mich sofort riesig wohl und befreundete mich mit Maët, wie ich sie nannte - sie sagte Senta zu mir -, so eng, dass die Freundschaft bis 1985 anhielt, als sie ganz plötzlich starb.- Nun begann eine herrliche Zeit, morgens halfen wir im Haushalt, es waren aber zwei Dienstmädchen da, sodass die Arbeit nicht im geringsten schwer war. Dann gingen wir eine Zeitlang zu Fräulein Kornrumpf, die "Mädchen aus besserem Hause" Nähunterricht gab. Da sie uns bei allem half und wir eigentlich mehr nähten als lernten, kamen wirklich beachtliche Stücke zustande, wir kleideten uns sehr modisch und führten die Produkte abends aus. In einer Kleinstadt gab es damals noch viel Geselligkeit, an der sowohl die Alten wie die Jungen teilnahmen. Dort lernte ich Roby Kleine kennen, einen jungen Juristen, mit dem ich recht verbunden war. Wie die meisten meiner Freunde ein depressiver Mensch, dazu ohne Entschlusskraft und voller Berufsangst, weil es zu der Zeit gerade mal zu viele Juristen gab. Dazu kam, dass seine Mutter sehr heftig gegen mich intrigierte, weil "die Schweizerin", wie ich nun auf einmal hiess, protestantisch war. Nach zwei Jahren haben wir dann unsere Freundschaft aufgegeben, ich hörte nur noch selten von ihm, bis ich im Sommer 1943 plötzlich sehr intensiv an ihn denken musste, und später vernahm, dass er seit dem Zeitpunkt als vermisst gemeldet wurde. Das wussten wir damals aber gar nicht und genossen unser Leben. Ich tippte ihm die ganze Doktorarbeit (über "Mundraub"), holte ihn jeden Mittag mit dem Fahrrad am Bahnhof ab, wenn er von seiner Assessorenstelle von auswärts kam, ging mit ihm spazieren und versuchte ihn aufzumuntern. So verging der Sommer mit allerlei Abwechslungen, wie dem Schützenfest, an dem Maët Schützenkönigin wurde und ich mich in ihrer Würde sonnte. Dann holten die Eltern mich wieder nach Bern, wohin Maët mir nach einiger Zeit folgte.
1936 ging ich zu einer Musikerfamilie Binet an den Genfersee, um mein Französisch zu verbessern, die Zeit war aber zu kurz. Danach lud mich Frau Hethey an die See in ihr Sommerhaus bei Köslin ein, sonst ereignete sich nicht viel, ich übte fleissig Cello, manchmal bis zu sechs Stunden. Wie das Vater nebenan wohl ausgehalten hat! Der Lehrer hatte mich schon in Genf unterrichtet und da die Musiker so schlecht bezahlt wurden seinerzeit, mussten sie die Sommermonate damit aus füllen, irgendwo im Café zu spielen. So kam dieser Lehrer zufällig nach Bern damals. 
Berlin 1937-39
Nachdem ich das Jahr 36 wie gesagt mehr oder weniger untätig verbracht hatte, überlegte man, was ich denn nun lernen könne. Meine Mutter meinte: "sie liest ja so gern, also lass sie in einen Verlag". Was natürlich alles andere als richtig war, Ich warne jeden, aus diesem Grund in einen Verlag zu gehen, der im Wesentlichen aus Geschäftsleben besteht, ohne jegliches musische Erlebnis. Da wäre eine Buchhandlung - zumindest in der damaligen Zeit eher passend gewesen. Durch den Langen Müller Verlag, bei dem meine Mutter mit den  Übersetzungen aus dem Norwegischen, Schwedischen und Dänischen beschäftigt war, und vor allem Corfiz Holm kam ich in Berlin zum Deutschen Kunstverlag, in dem der Schwiegersohn von Holm Prokurist war (Herrmann). Ich reiste -also in Begleitung meines Vaters mit viel Gepäck gen Norden. Im Zug an-der Schweizer Grenze passierte mir noch etwas Lustiges. Uns gegenüber sass ein kleiner blonder Herr, den ich noch nie gesehen hatte. Als wir die Pässe zeigen mussten, flüsterte ich Vater zu, er solle doch mal heimlich sehen, ob dies nicht der älteste Weizäcker-Sohn sei. Wieso eigentlich? Na ja, er wars tatsächlich. In Berlin konnten wir in die Wohnung von Sibod Siebs, dem jüngsten Bruder meiner Mutter. Das Ehepaar war in den Ferien im Riesengebirge.
Einen Abend gingen wir zu einem grossen Ball: es war wohl Sylvester. Hans-Heinz Wohlgemut aus Stolp war mit seinem Freund dort und forderte uns auf. Vater sollte zunächst nicht eingelassen werden, weil er keinen Smoking dabeihatte, obwohl er vorher extra noch gerannt war, um ein weisses Hemd zu kaufen. Man liess ihn dann aber doch ein – mit Narbe auf dem« Kopf, weil sich beim Aussteigen aus dem Zug meine Schreibmaschine geöffnet hatte und ihm aus dem Gepäcknetz auf den Kopf gefallen war. Zusammen gingen wir dann, in den Verlag, wo ich zunächst in der Ansichtspostkartenabteilung untergebracht wurde, leiterauf- leiterab die Bestellungen aus den Kästen zu suchen. Ich habe dabei viel gelernt von Kirchen, Klöstern usw. in Deutschland. Mittags wurde Ich beordert, für die Angestellten einzukaufen und den Tee zu bereiten. Wir hatten nur eine halbe Stunde Mittagszeit, sodass- man nur selten auswärts essen ging (wir fanden eine Zeitlang Platz in einer Etage in der Nähe, wo ein ehemaliges Dienerehepaar einen Mittagstisch eingerichtet hatte. Das war ganz lustig, aber auf die Dauer zogen wir den gemeinsamen Tisch im Büro vor). Später versetzte man mich in die Rechnungsabteilung, wo ich total fehl am Platze war. Wir hatten unendliche Rechnungen z.B. für Dehio-Gall Bände zu schreiben, die noch gar nicht erschienen waren. Das war grässlich, und meine Vorgesetzte, sonst sehr nett mit mir, hat später mal gesagt: wenn Sie sich wenigstens einmal- zugunsten des Verlages verrechnet hätten...." am besten waren noch die Grossaufnahmen, z.B. von Olympia, die ich auf Büttenpapier auf- ziehen musste; per Unterricht bei einer ziemlich unbeliebten alten Buchhalterin war mir ein Graus, und das Zusehen beim Umbruch der Zeitschrift auch nicht gerade interessant.- Ich wohnte bei der Schwiegermutter von Norman Balk, dem Freund meiner Eltern. Die alte Dame war eine geborene Braunfels, die Schwester wohl von dem Pianisten, hatte eine Perücke (was ich noch nie gesehen), war sehr geizig und unfreundlich zu ihrem netten Dienstmädchen. Ich bekam abends aufgewärmtes Mittagessen, wofür sie sehr viel verlangte für damalige Verhältnisse, und wenn ich mal ein Bad nehmen wollte, drehte sie mir immer den Warmhahn zu. Mein Zimmer war winzig klein mit Aussicht auf den Hinterhof. Die Wohnung war sonst riesig mit dem sogenannten Berliner Zimmer in- der Mitte und dem langen Gang dahinter, der bis zur Dienstbotentreppe durch die Küche lief. Was aus der Dame geworden, weiss ich nicht; ich hoffe, sie ist davongekommen, oder gestorben, bevor die Verfolgungen anfingen. Mit ihren Kindern hatte sie so gut wie keine Verbindung, sie konnten wohl mit ihr nicht auskommen.
Ich ging viel zu Siebsens, der Kudamm war gleich um die Ecke, wir sassen halbe Nächte in Künstlerlokalen und ich lernte viele Leute kennen.
Einige Zeit später konnte ich nach- Dahlem zu Diel's. ziehen, er dort Direktor des Botanischen Gartens, in dem wir auch wohnten. Ich bekam ein schönes grosses Zimmer mit kleinem Schlafanbau. Es war das Zimmer des Sohnes, der bei den Fliegern war, nachdem er vorher in Chemie promoviert hatte. Er kam oft am Wochenende nach Hause und wir verliebten uns sofort in einander, was ein Unglück war, und mir viel Kummer verursacht hat.
Die jüngste Tochter Gudrun wohnte noch im Haus, die älteste war soeben verheiratet mit einem Gutsbesitzer und wohnte in Schlesien. Ich wurde wie die eigene Tochter aufgenommen und hatte dort eine wunderschöne Zeit. Ich spielte fleissig Cello, hatte zunächst bei Professor Grümmer Unterricht, dann bei seiner Tochter Sylvia und nachher bei seinem Schüler Graf Matuschka v.E. aus Wien. Er war nur wenige Jahre älter als ich.
Ehe ich bei ihm anfing, als ich ihn noch gar nicht kannte, passierte etwas Seltsames: Grümmer hatte mich zu einem Schülerkonzert in ein Schloss, in Potsdam eingeladen, wohin ich mit der S Bahn fuhr. Unterwegs stieg ein sehr gut aussehender grosser dunkler junger Mann. ein, bei dessen Anblick ich sofort dachte, das ist der Matuschka. Er hatte aber gar kein Cello bei sich, stieg auch bald wieder aus, und ich vergass das Ganze. Bei Konzertbeginn - ich sass neben Sylvia Grümmer - kam als Erster Matuschka aufs Podium, natürlich ganz anders als der junge Mann in der S-Bahn. In der Pause sehe ich plötzlich in der Tür den Mann aus der S-Bahn stehen und frage Sylvia Grümmer: kennen Sie den Herrn dort?" "Natürlich!", sagt sie, "das ist doch der Bruder vom Matuschka"…
Die Ferien verbrachte ich mit Gudel zusammen in Bern. Im Herbst bekam ich eine Sehnenscheidenentzündung im rechten Handgelenk vom vielen Schreiben mit dem Achat-Stift. Die Behandlung blieb ohne Erfolg, und um nichts zu versäumen, schrieb ich nun die ganzen Rechnungen mit der linken Hand, bis auch dies Gelenk entzündet war. Später stellte sich heraus, dass das Ganze von den Mandeln kam. Ich fühlte mich auch die ganze Zeit sehr schlecht. Inzwischen hatten Verlag und ich festgesteilt, dass die Arbeit nichts für mich war, und man hatte mir eine Stelle als Lehrling in einer Bücherstube in Freiburg i.Br. gesucht für Anfang 1938. Gleichzeitig trug ich mich mit dem Gedanken, mich ganz auf das Cello zu konzentrieren, was aber, zu der Zeit- wegen der Handgelenke nicht möglich war, so ging ich erst einmal zurück nach Bern. 
Im Februar 38 stürzte Werner Diels mit dem Flugzeug in Gablingen, tödlich ab, was mich total durcheinanderbrachte. Ich fuhr nach Berlin zur Beerdigung und anschliessend nach Stampen zu Wilucki’s, um mich dort zu verkriechen; die Handgelenke waren immer noch nicht besser. Eines Tages brachte Charlotte Pauly, die ja die Schwester von Hilde v. Wilucki war, einen jungen Arzt namens Otto Weddigen ins Haus, der auf der Suche nach einer Sprechstundenhilfe war, wobei sie an ihre Nichte Sabine gedacht hatte. Er hatte sich von seiner Frau trennen müssen, weil sie nach England auswanderte. Die Ehe war ohnehin nur wegen des Arierparagraphen geschlossen worden, um sie als Jüdin zu schützen, was sich aber dann als Trugschluss herausstellte. Sabine war überhaupt nicht zu Hause und hatte gerade ebenfalls als Sprechstundenhilfe eine Stelle bei einem Freund der Familie Diels in Berlin angenommen. Nun war ich gerade zur Stelle, fand eine Arbeit im Riesengebirge (O.W. hatte eine Praxis in Agnetendorf, das ich als Wiege eines Teiles unserer Familie so sehr liebte) wäre nicht schlecht und sagte: Reparieren Sie meine Handgelenke und ich helfe Ihnen in der Praxis. So bildete er mich ab April 38 aus, und ich führte schlecht und recht nebenbei den Haushalt; Charlotte Pauly lebte auch in Agnetendorf und Familie Schultze-Plotzius aus Stettin ebenfalls, die es mir aber offensichtlich übelnahm dortzusein, weil sie den geheimen Plan hegten, ihre älteste Tochter Jutta mit O.W. zu verheiraten. Daraus wurde nichts, weil wir uns im Spätherbst verlobten und im Januar 39 heirateten. Wir betrachteten uns beide, als eine Art von Schiffbrüchigen und fanden, dass wir darin gut zusammenpassten.  Auch fand-ich das Leben im Gebirge in bescheidensten Verhältnissen (er war wegen, seiner früheren Frau suspekt, bekam auch viel später erst die Krankenkassen und schlug sich recht mühselig durch) so romantisch. Vor der Heirat reiste ich noch mit Eltern und Sigrid vier Wochen nach Italien, vor allem nach Rom und bekam viel zu sehen, war aber eigentlich nicht aufnahmefähig genug wegen meiner eigenen Probleme.- 
In Hermsdorf unterm Kynast wurde uns von der Ärztekammer eine Praxis zugewiesen und wir zogen in ein hübsches altes Haus im oberen Stockwerk, blieben aber nur ein paar Monate, weil die Ärztekammer die Erlaubnis plötzlich zurückzog, und so gingen wir zurück nach Agnetendorf, mit Pferdefuhrwerk und Strick über den Möbeln, wie um die Jahrhundertwende, in ein älteres Haus, sehr unpraktisch, kein Bad, im von der kleinen Küche abgemauerten Waschraum kein fliessendes Wasser. Praxis eng mit Röntgenapparaten und Entwicklertisch im Behandlungsraum, daneben ein kleines Studierzimmer. Wohnzimmer sehr gross mit Kachelofen, daneben ein als Wohnraum eingerichtetes Schlafzimmer. Wartezimmer in der Diele. Kleines Gast-, später Kinderzimmer. Das war alles, ausser dem Mädchenzimmer, das eine halbe Treppe höher lag. Dort fand erst Selma Süssmilch, genannt Lotte, später Anneliese Platz. Der Garten drum herum verwildert, der Bach floss am Rand entlang, hinter uns aufsteigend die sogenannte Bismarckhöhe. Dort wohnten wir bis 1942.
Im Sommer 39 fuhr ich nach Bern, war dort die ganze Zeit krank, dann kam der Krieg. Mit Mühe erreichte ich im September Agnetendorf. O.W. genannt John, holte mich in Hirschberg mit unserem kleinen Adler ab, total verdunkelt musste man fahren, was ich aus der Schweiz nicht gewöhnt gewesen.
John hatte sich den Arm beim Motorradfahren gebrochen, wurde deshalb vom Militär UK geschrieben und musste sämtliche Dörfer der Umgebung betreuen, weil keine Ärzte mehr vorhanden. Deshalb zogen wir den Winter über ins tiefer gelegene grosse Dorf Petersdorf, in ein scheussliches Bahnhofshotel, zwischendurch zur Sprechstunde nach Agnetendorf. Alles war unfreundlich, dazu die Schrecken des Krieges. Viele Schlesier waren schon in den ersten Kriegstagen in Polen gefallen. Da meine Mandeln weiterhin entzündet waren, kam es im Frühjahr 40 zur Operation, nach der ich einen Herzkollaps bekam. Meine Freundin Sabine war gerade bei uns und sah zu, wie es mir schlecht - ging und John Abschiedsbriefe zu Papier brachte. Später kam Omu und ich konnte wieder mit in der Sprechstunde helfen. Labor- und Röntgenarbeiten übernehmen. Aufregungen gab es genügend, da Johns jüdische Freunde in Breslau teils verschleppt wurden, einige schon gestorben waren, die Jüngeren konnten zum Glück noch auswandern. Von 1938 an hatten wir oft Schwierigkeiten aus politischen Gründen gehabt. Und der Konflikt für Hitlergegner zwischen der Liebe zur Heimat und dem Wunsch, der Krieg müsse unbedingt verloren werden, war gross. Man musste schon damals auf jedes Wort aufpassen, das man sagte und man wurde politisch angefeindet. Selbst ich harmloses Wesen von 24 Jahren. Ich weiss noch, wie Kinder hinten mir herschrieen: "Das ist die, die nie Heil Hitler sagt..!". Als Arzt war John allerdings anerkannt und beliebt bei den Patienten. Er sorgte aber auch Tag und Nacht, für sie, fuhr im Winter auf Ski zu ihnen, brachte einmal (in der Silvesternacht) ein Neugeborenes von einem Bauernhof im Korb auf Ski zu uns, um es im Auto ins Krankenhaus in Warmbrunn zu bringen. Die Strassen waren dann in einem verheerenden Zustand, und wie oft musste ich auf dem Kühler vom Adler Platz nehmen, damit die Vorderräder besser zogen! Auch der transportable Röntgenapparat wurde dann auf den Schlitten gepackt und bergauf gezogen. Ohne Krieg wäre dies zwar anstrengend aber doch romantisch gewesen. Nach Breslau kamen wir fast nie, Johns Mutter besuchte uns über Monate, konnte aber das Klima im Gebirge nicht gut vertragen, im Winter mussten wir oft nachts aufstehen und bei Ihr den Ofen nachlegen, weil es zu kalt wurde.
Im März 1941 kamen meine Eltern, und wir hofften, dass unser Baby am 24.3., dem 50.Geburtstag von Vater geboren würde, weshalb ich geburtshelferisch vom Tisch sprang. Das nützte aber nichts, und Asmus kam. erst am 1. April als Scherz zur Welt, von allen bestaunt, einen M:onat zu spät. Ich erinnere mich, dass 2 Tage später der Schriftsteller und- Freund Gerhart Pohl aus dem benachbarten Dorf zu uns kam, weil er zum ersten Mal bei Gerhart Hauptmann e i n g e l a d e n war. Wir waren öfters dort, und John behandelte ihn auch immer. Sie feierten Asmus, und G. H. meinte, das nächste Kind müsse Gerhart heissen, dann wolle er Pate sein. Erst später habe ich in einer Biographie über ihn gelesen, dass sie vor Benvenuto einen Sohn Erasmus gehabt hätten, der als Baby starb, (Erasmus von Rotterdam hiess eigentlich Gerhard Gerhardsen).
Als Omu und Vater wegfuhren, kam Sigrid. Als ich einmal in den Waschraum kam, sah ich, wie sie das Baby an den Füssen hielt und langsam hin und her drehte. Dann fragte sie; ob d er je wird sitzen können? Er ist so spitz hinten... Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, dann fuhr John in die Ferien nach Breslau. Ich glaube, wir hatten eine Ärztin als Vertretung. Im Sommer heiratete Sigrid bei uns im Haus, vorher war Asmus' Taufe. Er war ein strammer Bursche, konnte sich schon mit drei Monaten auf die Arme stützen und über den Rand des Bauernkorbes mit Deichsel gucken. Zur Hochzeit kamen viele Leute: Tante Hilde Asmus aus Düsseldorf, Omi Klett und ihre Schwester, Tante Grete, Lollo, Sibod, Tante Almod und Onkel Paul. Nach der Trauung gingen wir in die Felsbergbaude in Kiesewald.
Schultze Plotzius' kamen nicht, da sie am Tage vorher die Nachricht bekommen hatten, dass ihr Jörg tödlich abgestürzt wäre. Mir setzte das sehr zu, da wir uns sehr gern gehabt hatten. Wilucki’s konnten auch nicht kommen. Sie waren ein Jahr vorher mit Andreas längere Zeit bei Charlotte Pauly gewesen. Ich weiss noch, dass wir vor ihrem Haus mit dem Motorrad umfielen und die Durchleuchtungsscheibe vom Röntgenapparat zerbrach. Im Bauernhäuschen von  Charlotte war es sehr gemütlich mit schönen alten Möbeln, einem Flügel und einem von ihr ausgemalten Badezimmer. Sie hatte viel Besuch und konnte trotz ihrer Unordentlichkeit vorzüglich kochen und backen. Im oberen Stockwerk hing "der blaue Junge" das Bild von ihr, das ich am liebsten mochte, und das sie mir viele Jahre später in Luzern geschenkt hat, wo es heute noch in unserm Esszimmer hängt. 
Der Krieg ging weiter, Tante Almod's Hartmut starb in Wien im Lazarett, von Wilucki's Söhnen hörte man bald nichts mehr, und als ich nach Weihnachten 1941 mit Asmus dort war, war Wolf schon gefallen,  und von Andreas kam die letzte Karte, er sei von Südfrankreich nach Russland versetzt und er brauche einen Shawl und Handschuhe (für den eisigen Winter waren sie miserabel ausgerüstet). Dann hörte man nie mehr etwas von ihm bis etwa 1980, wo es hiess, er sei schon in den ersten Tagen in Wilicki-Lucki (wo die Familie ursprünglich herstammte) von einem eigenen Panzer überfahren worden.) Das .wussten wir aber alles in den kalten Wintertatgen damals gar nicht und hatten eine sehr gemütliche Zeit in Stampen. Asmus, in einem Gitterbett bei uns im Wohnzimmer, alle waren entzückt von ihm. Ich fuhr später noch oft nach Stampen, Friederike heiratete und hatte selber einen Sohn Hartmut, vorher war lange Zeit Sabines Friedel bei ihnen, genauso alt wie Asmus, sie sassen sich immer gegenüber auf den Töpfen! (Sabine hatte einen Arzt geheiratet und wohnte damals in Giessen) 1942 kam Anna mit ihrem Sepp zu uns im Sommer, ihr Mann war in Russland. Ich holte sie mit einem Pferdewagen in Hermsdorf ab, was den kleinen Sepp entzückte. Sie blieben über unsern Umzug nach Krummhübel bei uns, wir hatten inzwischen gehört, dass unser Praxisgebiet zu klein wäre und man, uns zwangsversetzen würde, wenn wir nicht von allein in einen grösseren Ort, der frei wäre, zögen. Wir hatten grosse Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, die Praxis wurde im Ort eingerichtet, wir bekamen ein Niesky 'er Holzhaus mitten im Wald etwas abgelegen von der Hauptstrasse. Es gefiel uns sehr gut, wir fühlten uns aber von Anfang an nicht heimisch dort, weil es dem Staat gehörte als ehemalig jüdischer Besitz, der ursprüngliche Besitzer, ein Dr. Hirsch, sollte in Palästina wohnen. Es war ein geräumiges sehr hübsches Haus mit zwei Bädern und einem sehr schönen Garten drum herum, es hatte wohl sieben Zimmer. Johns Bruder Walter besuchte uns oft, seine Mutter war im Sommer 1941 gestorben, einige Tage nach Sigrids Hochzeit wurde sie in Hirschberg zum zweiten Mal am Magenkrebs operiert und starb. Grossvater Siebs war auch um die Zeit in Breslau gestorben, seine grosse Wohnung wurde ausgeräumt, seine beiden alten Mädchen wohnten solange noch dort, die Sachen wurden überall hin verteilt, leider zumeist nach Stampen gebracht, wo das Haus ja 1945 verbrannte. Auch Grossvaters älteste Schwester in Bremen starb um die Zeit, wohl 90 jährig.
1943 im Winter eröffnete uns die Kreisleitung von Hirschberg, dass wir so schnell wie möglich unser Haus verlassen sollten, da der Gauleiter von Schlesien ein solches suche, um ein Buch zu schreiben. Er war vorher mal kurz bei uns gewesen, was uns schon sehr verdächtig vorkam. Wir fanden zunächst keine Wohnung, worauf der Kreisleiter sagte: "Sie müssen bis März draussen sein, sonst können Sie sehen, wo Sie Ihre Möbel auf der Strasse wiederfinden!" Die Gemeinde verschaffte uns im ersten Stock der Apotheke eine grosse Wohnung, in der vorher die alte Apothekerswitwe völlig verwirrt allein wohnte. Man brachte ihre Sachen in den zweiten Stock, wo noch mehrere Zimmer waren. Sie hatte alles aber wohl nicht mehr recht wahrgenommen, fragte nur ab und zu, wo der Kronleuchter geblieben sei. Die Wohnung war sehr schön, hatte riesige hohe Zimmer, 6 an der Zahl, wovon wir eins aber zur Küche machen mussten, die richtig zwei Stockwerke unter uns im Keller war mit sonstigen gekachelten Kammern mit dem riesigen Herd in der Mitte, wie in einer Hotelküche. Ein Speiseaufzug ging in einen kleinen Raum oben, er lief durch die Apotheke, die von zwei ältlichen Schwestern geführt wurde. Ein Mädchenzimmer hatten wir noch im obersten Stockwerk. Die Eingangsdiele unserer Wohnung enorm 7x 10 m, mit Jugendstilbemalung an Rundbögen, auf denen sich Papageien schaukelten. Alle Zimmer sehr düster bemalt, z.B. war unser Kinderzimmer zunächst dunkel violett gestrichen mit nachtblauer Decke mit goldenen Sternen besät und einem schwarzen breiten Streifen unten herum. Von diesem Zimmer zum Küchenzimmer lief ein langer, verglaster Gang, unten hinter dem grossen Ziergarten der breite Bach, der in ein Staubecken mündete.
Man hätte sich dort wohlfühlen können, wenn nicht der Krieg und die ewigen politischen Schwierigkeiten und Ängste gewesen wären. So wagten wir kein Radio zu haben und setzten dem Telephon immer eine Kaffeemütze auf. John war bekannt als "politisch unzuverlässig", und es wurde immer wieder versucht, ihm etwas anzuhängen. Der Wirt des Hotels "Goldener Frieden" ein ehemaliger SD Mann, der mit dem Naziregime aber nichts mehr vorhatte, warnte uns immer, wenn etwas im Gange war. Wir hielten uns viel in Wolfshau bei Gerhart Pohl auf, wo zahlreiche Nazigegner verkehrten (Theo Haubach, Carlo Mierendorf, Jochen Klepper und Familie - die: Tochter war mehrere Monate dort, ehe sich die Familie umbrachte). Es war eine interessante aber gefährliche Sache. Ich, als weitaus die jüngste und dümmste, als Professorentochter als reaktionär verschrien, zählte natürlich überhaupt nicht mit. Im Juni 1943 wurde unsere Angelika geboren, Anna war vorher lange zu Besuch gewesen, das Baby kam aber etwa 4 Wochen zu spät, sodass sie es gar nicht mehr pflegen konnte. Asmus war eine Weile nach Stampen gegeben worden. Im November kam Omu und fand Angelika klein und dürftig, war sie doch gerade bei Sigrid in Miesbach gewesen, wo "Dinny" (Christine), die ein drei Vierteljahr älter war, schon besser aussah. Nach deren Geburt war ich einmal nach Miesbach gereist, weil Sigrid so krank gewesen war. Dort erreichten uns schlechte Nachrichten von allen Seiten. Werner war noch als Ausbilder der Sanitäter in Miesbach; kam aber bald nach Russland. Inzwischen war auch in Leipzig bei Michaels der ältere Sohn Peter gefallen. Die Bomben fielen überall, ausser bei uns im Gebirge, wir hatten sehr viele Flüchtlinge aus dem Rheinland, und in der Praxis war viel zu tun. Ich arbeitete dort nicht mehr seit Angelikas Geburt, machte nur noch die schriftlichen Arbeiten wie Abrechnungen (nächtelang weil die Karteien am nächsten Tag schon wieder gebraucht wurden) und Steuersachen usw. Anneliese war immer noch bei uns. Sie hatte zwei Jahre unter einem Koch in der berühmten Felsbergbaude in Kiesewald gelernt, aber es gab ja nichts zu kochen, schon gar nicht bei uns, wo Gemüse und Obst total fehlten.- Im Herbst 43 zog Sibod mit seiner Frau Gisela bei uns in ein Zimmer, da ihre Wohnung in Berlin ziemlich zerbombt war. Er, grosser Nazi mit goldenem Parteiabzeichen wegen seiner Anwesenheit beim Kapp-Putsch, passte eigentlich wie die Faust aufs Auge zu uns. Wir hatten gerade im Goldenen Frieden einen Mann kennengelernt, ebenfalls einen Gerhard Pohl (wir nannten ihn später den "Friedenspohl"), einen grossen, sehr unvorsichtigen und wohl auch ziemlich kriminellen Nazigegner, der sich merkwürdigerweise noch sehr viel leisten konnte. Wir sprachen einmal vom Bischof von Berlin, der vor einiger Zeit verhaftet worden. Er fragte "Wollen Sie die Akten mal lesen?" Und dann kamen die als Drucksache bei uns an! Er versteckte allenthalben Juden, und so übernahmen wir von ihm einen 12 jährigen Jungen aus Berlin, dessen Vater zwar "Arier" war, der aber verfolgt wurde wegen seiner Frau. Später wurde er noch zum Minensuchen beordert, kam aber davon und wanderte später nach La Paz aus, wo er ein Kürschnergeschäft betrieb. Der Junge, Hanshorst Larisch, von uns Storch genannt wegen seiner langen Beine, ging bei uns in die Dorfschule mit gefälschten Papieren. Er war ein netter, stiller Junge, und ich weiss nicht, ob er sich wohlgefühlt hat in unserm unruhigen und immer gefährdeten Haushalt.
Zur gleichen Zeit lernten wir bei Pohl die Familie Steiniger aus Berlin kennen. Wir befreundeten uns bald sehr, und als ihre Wohnung in Berlin in die Luft flog, zog Edel Steiniger mit ihrem 11jährigen Sohn Klaus ganz zu uns, wir räumten das Küchenzimmer für sie aus und benutzten von da ab die "Hotelküche" im Keller, was gut ging, da sie längere Zeit ihr Mädchen mitbringen konnte. Er reiste hin und her, war als Justitiar an einer Privatbank beschäftigt, die dem Grafen Bernsdorf (früher Botschafter in London) gehörte, und der ihn dort untergebracht und die Papiere irgendwie hatte verschwinden lassen. Er sah sehr jüdisch-aus, hatte allerdings eine "arische" Mutter, hatte aber, da diese zum jüdischen Glauben übergetreten war, als Volljude gegolten. Sibod war sehr eifersüchtig, auf diese Freundschaft, vor allem aber seine Frau. Sie hatten Beziehungen in Berlin zur Wilhelmstrasse, erkundigten sich wegen Steiniger, und dessen Akten wurden, dort aus dem Keller ausgegraben, was für ihn äusserst gefährlich werden konnte. Dies kam aber erst etwas später. Vorher lebten wir, so gut es ging, alle unter einem Dach, mit drei Hunden: unser Set, Sibod's Kleopatra, genannt Klöpschen und Tappi, der Dackel eines jüdischen Freundes von Steiniger’s, der den ganzen Krieg in einer Damentoilette eines Restaurants in Berlin überstanden hat, den Hund aber nicht hatte mitnehmen können. Sonst war er ziemlich leichtsinnig, spazierte oft durch die Strassen und liess es sich irgendwo bei einer Suppenausteilung schmecken usw.., wurde aber tatsächlich nie gefunden. Der Hund war nett, und Klaus Steiniger fragte: "muss Tappi auch einen Stern tragen?" Klaus und Storch vertrugen sich nicht besonders, letzterer war zu recht eifersüchtig, weil Klaus am Gymnasium, ebenfalls mit gefälschtem Papier angemeldet werden konnte. Sie: zankten sich oft, und einmal steckte Storch dem Klaus einen Zettel unter der Klotüre durch, worauf stand: "Dein Vater ist auch ein Jude!". Er wurde fuchsteufelswild, denn er wusste davon bis dahin noch nichts.- 
Im Januar 1944 siedelte sich das Auswärtige Amt in Krummhübel an und machte die Gegend unsicher. Es waren aber auch mehrere Nazigegner dabei, die nach dem 20. Juli zum Teil verhaftet wurden. So war z.B. auch von der Schulenburg dort, früherer Botschafter in Moskau, der uns erzählte, wie oft er Hitler vor dem Krieg mit Russland gewarnt habe. Hitler habe dann 1939 gesagt: Dass Stalin uns nicht angreift, weiss ich sowieso… Als meine Eltern in dem Frühjahr nach Krummhübel kamen, begegneten sie hier einem guten Bekannten, der früher an der Gesandtschaft in Bern gewesen und jetzt am A.A. war. Durch diesen erwirkten sie, dass ich im Sommer mit den Kindern nach Bern reisen durfte. Vorher wurde aber bereits der 20.Juli vorbereitet und in unserm Wohnzimmer gab es grosse Diskussionen über die Regierungsnachfolge. So wurde auch John gefragt, ob er nicht eine hohe Stelle bei der Ärzteschaft übernehmen wolle, was er aber ablehnte. Steiniger war überall mit eingeplant. Dass er eigentlich eher Kommunist war, spielte damals keine Rolle. Hauptsache, man war gegen Hitler und Konsorten. Carlo Mierendorf war inzwischen von Bomben erschlagen worden. Theo Haubach wurde nach dem 20.Juli zum Tode verurteilt. Ich sehe ihn noch, wie er damals im Sommer mir auf einem kleinen Wiesenweg entgegenkam mit der Pfeife im Mund und sorgenvollem Gesicht. Mich erkannte er überhaupt nicht. Inzwischen berichtete uns der Wirt des. "Goldenen Friedens", dass man im Ort auf Hans-Horst aufmerksam würde, und dass über ihn gemunkelt würde. Er sah auch jetzt mit zunehmender Entwicklung jüdisch aus. So mussten wir: ihn zu seiner Sicherheit zurückschicken, was vor allem seine Mutter uns sehr übelnahm, weil sie meinte, wir wollten ihn wegen Steiniger's nicht mehr haben. Ich selber konnte Anfang Juli mit den Kindern über Berlin nach Bern reisen, hatte grosses Glück, weil unterwegs kein Bombenangriff stattfand, wie einmal bei Omus Reisen. Die Kinder waren lieb, in zwischen drei und einem Jahr alt geworden. Beim dritten Geburtstag hatte Asmus noch so etwas Niedliches gesagt: Weihnachten zuvor hatte ihm Hans Horst eine kleine Eisenbahn aus Streichholzschachteln und Pappe gemacht, die natürlich bald kaputt ging. Zum 1.-April sagte Hans Horst, er wolle ihm doch noch einmal eine machen, weil er sich so gefreut habe. Und als Asmus dann an den Geburtstagstisch trat und als erstes die kleine Bahn sah, da beugte er sich über sie und flüsterte: "Biste wieder da?". -Er war überhaupt ein lustiges Kerlchen. Einmal, als Ihm nicht passte, was ich sagte, rief er empört "Du, ich schaff Dich gleich inn' Mülleimer!" ein anderes Mal rief mich eine Unbekannte aus dem Unterdorf an, sie habe einen kleinen Jungen mit einem grossen Sack Holzklötze auf der Strasse getroffen, der gesagt er wolle zum Bahnhof, mit dem Zug wegfahren. Die Hose sei auch schon nass. Sie wohnte mindestens eine halbe Stunde zu Fuss von uns entfernt. Unsere Hühner, die wir inzwischen von Steiniger's aus Berlin übernommen hatten, jagte er oft im Garten, was ihm aber verboten war. Mit den Eiern konnte man schliesslich gute Geschäfte machen, man tauschte alles Mögliche für sie ein. Und selber hatten wir auch endlich mal was Gutes zu essen. Woher wir eigentlich das Futter hatten, weiss ich nicht mehr. 
In Bern fühlten sich die Kinder gleich sehr wohl. Nach ein paar Wochen musste ich zurück, weil man John angriff, dass er ein Regimegegner sei, nicht an den Endsieg glaube und deshalb seine Familie ins Ausland geschickt habe. Ich fuhr über Miesbach zurück, wo Werner seine letzten Urlaubstage verbrachte und gerade wieder nach Russland musste, wir brachten ihn nach München zum Zug. Ich weiss noch, dass ich sagte: Hast Du auch einen Zivilanzug ein gepackt, wenn alles schief geht komm zu Fuss übers Riesengebirge zurück... Das war das letztemal, dass wir ihn sahen, erst Ende 48 ist er aus russischer Kriegsgefangenschaft, gottlob gesund zurückgekommen. Für Sigrid war es vielleicht ganz gut, dass jemand da war. Dinny sehr niedlich, wollte zu Werners Ärger nicht mit ihm ins Bett steigen. Morgens sass sie in dem zweiten Zimmer, wo ich auf dem Sofa schlief, im Hintergrund und brabbelte ununterbrochen vor sich hin - in urbayrisch! Dann sah ich, wie sie vorsichtig einen Finger an den Ofen neben sich hielt und sagte: "net aaghoazt!" Bevor Werner wegfuhr machten wir zusammen noch eine schöne Radtour, auf der man sich fast wie im Frieden fühlte. (Da fällt mir noch ein, dass im Jahre 40 im Sommer Vater und Omu, Sigrid und Werner und ich uns am Bodensee getroffen hatten, es waren auch schöne Tage, gegenüber sah man das beleuchtete Ufer der Schweiz. Anschliessend war ich mit den Eltern noch in Oberammergau, wo wir Tante Dodo aus Hamburg mit Familie trafen. Mit ihnen war es mir nicht gemütlich, weil sie dem Regime positiv gegenüberstand).
Zu Hause angekommen, gab es auch Schwierigkeiten verschiedener Art, denn jetzt fällt mir ein, dass seit dem Winter ja Walter Weddigens jüngste zwei Mädchen Dodo und Gabli mit ihrem Kinderfräulein bei uns eingezogen waren, plötzlich standen sie vor der Türe, kamen aus Dresden, wo die Eltern sie wohl nicht in Sicherheit wähnten. Inzwischen waren wir also 13 Leute mit etwa 8 Hühnern und 3 Hunden geworden, dazu Peter Steiniger, so oft er konnte. Trotz der grossen Wohnung herrschte doch drangvolle Enge; und mit nur einem winzigen Badezimmer, dunkel, mit grösser Badewanne, kleinem Waschbecken und Klo. Wie wir da alle am Morgen, und auch sonst unter bringen konnten, ist mir ein Rätsel. Sonst gehörte nur noch im Sousousterrain mit der riesigen Küche und Speisekammern ein kleines Klo dort dazu. Herr Schulze-Maissier und die Mädchen hatten im obersten Stockwerk wohl noch eine Waschgelegenheit.
Die Teeküche mit dem Speiseaufzug zwei Stockwerke nach unten entsprach genau der Grösse des Badezimmers und wurde zum Ende des Aufenthaltes in Krummhübel, als wir kein Mädchen mehr hatten, mit elektrischer Platte unsere Küche. Den Aufzug erprobte ich eines Tages als Fluchtweg für Peter Steiniger, eng zusammengefaltet fuhr ich nach unten, die Seile hielten.
Die Weddigens hatten zu dritt in meinem Zimmer Platz genommen, zweieinhalb Steiniger's im ehemaligen Küchenzimmer, Hans Horst, Asmus und Angelika, die allerdings ab Juli nicht mehr da waren, im Kinderzimmer, zwei Mädchen oben, John und ich im Herrenzimmer, Sibod und Gisela im ehemaligen Sprechzimmer, das wir früher für Notfälle eingerichtet hatten. In der Küche war eine Küchenordnung gemacht, da drei Parteien verschieden kochten. Siebsens hatten immer das Beste, wer weiss woher. Sie machten überhaupt immer grosse Reisen nach Prag und Wien, er war offensichtlich Kunstsammler für irgendeinen Potentaten. Richtig rausgekommen ist dies nie. Manchmal war es also schwierig, alle unter einen Hut zu bringen und bei guter Laune zu halten. Dazu kamen auch öfters noch die Sprechstundenhilfe herüber und eine frühere solche, die sehr mit John befreundet war und auf jeden eifersüchtig, der sich ihm näherte. Zu allem dazu noch sehr oft Besuch, und ach ja, oben hatte noch Dr. Schulze-Maissier sein Zimmer als Privatgelehrter irgendwo, wo er Angst gehabt zu bleiben. Er hielt sich auch meist bei uns auf, weil es ihm da gemütlicher schien. Er ass auch immer seine Mahlzeiten bei uns. Da er sehr spät aufstand, war sein Frühstück schon lange bei uns im Wohnzimmer bereit, und wir erblickten oft Spuren in seinem Butterteller von kleinen Fingern, und einmal auch eine Fluchtspur bis zur Tür aus Honig... Asmus ging von Tür zu Tür, machte ein trauriges Gesicht und sagte: "Se gem mir ja nischt..." Und so konnte er am Ei von Sibod, am vorbereiteten Mittagessen bei Anneliese, die ihn stürmisch liebte, bei Steiniger's zum Frühstück und bei uns zum Essen sein... Ja, nun kam ich also wieder aus Bern zurück, da wurde Edel Steiniger sehr krank, es wurde eine Tbc bei ihr festgestellt, Sanatorium kam nicht infrage, zu gleicher Zeit kam Peter Steiniger in Berlin in Schwierigkeiten (wohl wegen Siebs'ens!) und panikte, John hatte keine Lust mehr, zwischen den Fronten zu stehen und wurde eklig, es wurde eine unangenehme Zeit. Edel lag in ihrem Zimmer, und der Junge sollte nicht mehr zu ihr, ausser neben der Tür, was weder er noch sie einsehen wollten, und John als Böswilligkeit anlasteten, kurz es war sehr unerfreulich. 
Im Januar 45 fuhr ich nach Stampen; unterwegs sah es schon nicht gut aus, Truppen zurück, Truppen vor, die Züge überfüllt mit Verspätung, Gerüchte über Gerüchte: die Russen sind schon hier oder dort, dazu eine furchtbare Kälte. Ich bedauerte schon, die Reise überhaupt gemacht zu haben, weil ich fürchtete, nicht mehr rechtzeitig nach Hause zu kommen. Wiluckis in unruhiger Stimmung, vor allem, als Friederikes Mann plötzlich anrief, sie solle sofort einen Pferdewagen und den Kutscher so und so nehmen und mit dem Kind zu seinen Eltern in der Nähe von Liegnitz fahren. Fritz Wilucki sagte zu mir: ich warte nur noch bis ich was von meinem Andreas höre, dann, brauche, ich gar nicht mehr zu leben, weg gehe ich hier nicht … Dass Andreas schon jahrelang tot war, wusste er ja nicht. Und dann, eines nachts, klopfte er an meine Tür: steh auf, die Russen sind, schon bei Oels, der Treck geht in zwei Stunden. Wohin? über die Oder, gen Liegnitz. Ja, da wollte ich doch überhaupt nicht hin! Ich packte ein paar Sachen zusammen und stolperte nachts um zwei über die gefrorenen Felder zum Nachbargut, das Frau Wilucki's Bruder gehörte. Überall unterwegs waren diese blödsinnigen Gräben gezogen, "Unternehmen Grunenberg", die Ostgrenze entlang. John hatten sie auch schon vorher geschrieben: Sie haben ab sofort ihrem Kollegen soundso (einem Letten) die Praxis zu übergeben, das Auto ebenfalls, a Sie es ohnehin nicht mehr brauchen, da Sie eingezogen sind zum "Unternehmen Grunenberg". Der Kollege war gekommen, John lag gerade mit einer Nierengeschichte zu Bett, was den Nachfolger sehr froh machte, denn er reiste so schnell wie möglich weiter gen Westen. Bei Paulys angekommen läutete ich Sturm, kein -Mensch war auf, niemand wusste vom Treck vier Kilometer entfernt. Herr Pauly hatte gerade am Tag vorher noch von -jemandem von der Regierung gehört, die Russen zögen sich zurück, und die Deutschen seien im Vormarsch, Ja, nun eilte alles herbei Frau Pauly ging es schlecht, sie hatte kurz vorher mit etwa 50 Jahren einen Schlaganfall erlitten, die polnischen Mädchen heulten, weil sie sich vor den Russen fürchteten und Angst hatten, nicht mit dem deutschen Treck mitzudürfen. 
Januar 1945
Endlich erschien auch Charlotte Pauly, erfasste die Situation sofort und beschloss, mit mir zusammen das tägliche Milchauto im Dorf abzuwarten. Bei 22 Grad Kälte standen wir stundenlang aber tatsächlich, mit deutscher Gründlichkeit, obwohl die Russen nur noch einige Kilometer entfernt waren, kam der offene Lastwagen mit einigen Milchkannen, ein paar Fahrrädern und deren Besitzern.
Wir fanden noch einen kleinen Stehplatz und im Schritt ging es die 24 Kilometer nach Breslau, umsäumt von Panjewägelchen mit der letzten Habe der Bauern aus Vilun und Umgebung, in Heu und Stroh eingepackt die Kinder dazwischen, oft auch nur ein Rodelschlitten mit vermummtem Kind, das sich nicht selten nicht mehr am Leben befand, sondern unterwegs erfroren war. Desolate Soldaten auf ungeordnetem Rückzug, entgegenkommend, andrerseits geordnete Truppen die die Russen aufhalten sollten, ein schreckliches Chaos, dem wir auf dem Lastwagen entsetzt zusahen. Als wir endlich in Breslau ankamen, stauten sich dort schon die Panjewagen, es gab Unfälle gleichzeitig fuhr ein Lautsprecherwagen durch die Stadt und brüllte; "Alle Frauen und Kinder begeben sich in den Süden der Stadt jenseits der Oder!" Und man sah Frauen mit eingewickelten Kindern über die Oderbrücken eilen. Ich begab mich ebenfalls in den Süden zu meinen Verwandten Diels, die sich schon in rechter Aufregung befanden. - Onkel Paul Diels, der Schwerhörige, wanderte kopfschüttelnd in der Wohnung herum, am Hals baumelte ihm ein Ledersäckchen mit etwas Schmuck.
Die Freundin meines jüngsten Vetters Wolfrat, der sich ein paar Monate vorher in Frankreich mit 19 Jahren das Leben genommen hatte, da er keine Zukunft zu sehen glaubte, war zum Abschied gekommen, die Französische Freundin des Ältesten Hartmut, die sich unglücklicher weise am Tag seines Todes als Arbeiterin nach Breslau hatte schicken lassen, um ihm näher zu sein, war auch da, weil man sie als Hausangestellte freigegeben hatte. Sie ist dann später mit dem Aussiedlerzug mit den Verwandten nach Westen gereist zusammen mit einem Franzosen, den meine Tante als Mädchen verkleidet mitnehmen konnte.
Ich nähte mir aus einer Gardine einen Sack, den ich statt des Koffers auf den Rücken nehmen konnte. Von den Freunden Wilucki befanden sich noch einige Silbersachen darin, die ich nachts über die Felder getragen hatte. Im Studierzimmer konnte ich dann ein paar Stunden ausruhen, ehe ich in der verdunkelten Stadt zum Bahnhof wanderte. Nachts um 2 Uhr schreckte mich das Telephon über mir auf, Wolfrat's Freundin fragte, ob wir ihre 2 Hühner in Pflege nehmen wollten - dies im allgemeinen Aufbruch...!
Mein Marsch zum Freiburger Bahnhof um 5 Uhr morgens ging seltsamerweise problemlos vonstatten, obwohl ich doch den Weg noch nie zu Fuss gemacht hatte, dazu noch in absoluter Finsternis. Angekommen, empfing mich mächtiges Gedränge, nach deutscher gründlicher Art sollte man zunächst noch Fahrkarten kaufen, obwohl überhaupt keine regelmässigen Züge Richtung Hirschberg fuhren. Dies wurde aber aufgegeben, man stand dicht an dicht gedrängt, Kinder schrien, weil sie fast erdrückt wurden. Endlich mittags fuhr ein leerer Zug ein, in den sich alles stürzte. Charlotte Pauly war nicht zu sehen, so reisten wir mit vielen Unterbrechungen bis spät nachts nach Hirschberg, wo man noch die Nacht auf dem Fussboden des Wartesaales verbringen musste, bis gegen Morgen ein Zug nach Krummhübel fuhr. Dort war es bis auf durchreisende Flüchtlinge ruhig. Nur der leise Kanonendonner aus der Ferne grollte. Dies war am 22.Januar 45.
Es vergingen noch mehrere Monate, die wir abgeschnitten waren, die Russen schon eine Zeitlang 30km entfernt auf den Goldberger Höhen mit Fernglas zu erspähen und so sagten wir jeden Abend; wenn sie schon kommen, wenigstens nicht nachts.
Einmal wurde John zur Kreisverwaltung bestellt, lag aber gerade mit einer Nierengeschichte zu Bett, sodass ich selber nach Hirschberg fuhr. Da war man dort aber bereits am Packen und Vernichten und man schickte mich wieder heim.
Inzwischen war Dresden bombardiert worden, Sibod, der Bruder meiner Mutter, mit Frau Gisela, von uns, wo sie ja Monate zuvor verbracht hatten mit 21 Koffern gerade hingefahren, hatten sich und alles verloren, fanden sich aber durch ein Zeichen an einer Hauswand wieder.
Gerhart Hauptmann war als gebrochener Mann nach einem Schlaganfall von Dresden nach Agnetendorf zurückgebracht worden.
Ende April setzten sich der Gauleiter und Konsorten langsam ab, bei uns wurde eine neue Regierung gebildet, aus Nazigegnern, zu denen auch Peter Steiniger gehörte. Dann Anfang Mai war es so weit: eine Elitetruppe von 5000 Russen wälzte sich durch Krummhübel, auf falschem Wege durchs Gebirge, Tschörner entgegen. Als erstes fuhr unser Auto am Haus vorbei bergauf! Unten im Dorf wurde schon geplündert, oft nur, weil es ungewöhnlich heiss war und die Soldaten nach Wasser suchten. So stellten wir uns mit einer Wanne und Bechern vor das Haus und bedienten sie dort, was dankbar anerkannt wurde und uns vor Plünderung schützte. Das Geschäft unterhalb hatten sie schon total verwüstet, weil man sich geweigert hatte, die grossen Flaschen mit Speisefarbe (auf Alkohol) auszuhändigen. Und nun fuhren sie in requirierten Kutschen an uns vorbei, rechts und links aus dem Wagen zur Erde rote und grüne Farbe spuckend, dazwischen zertretener Käse und zerbrochene Flaschen. John nahmen sie den Fotoapparat weg, als er verrückterweise den recht malerischen Zug knipste. Mehr haben sie uns nicht getan, sogar der geliehene Löffel lag hinterher wieder auf der Treppe zum Eingang.
Am Abend, als unsere Männer zu einer Gemeindeversammlung gingen und uns in der Wohnung alleinliessen, kam ein Russe mit Gewehr herein Edel Steiniger und mich ohne Angst, freundlich aber energisch vorzufinden, was ihn offensichtlich verblüffte, worauf er wieder abzog.
Der Russenzug hatte sich ja verfahren und landete nun oben im Gebirge auf schmalen Pfaden, wo sie weder Autos noch Kutschen, höchstens Pferde gebrauchen konnten, sie liessen alles im Wald liegen, auch unser Auto träumt vielleicht dort nach 50 Jahren noch vor sich hin. Am Abend erschien noch ein deutscher Soldat auf der Rückkehr mit zwei Pferden aus dem Wald bei uns und bat, die Pferde im Garten lassen zu dürfen, am Waschhaus angebunden bis zum nächsten Morgen. Die Apothekerinnen, die unter uns wohnten, hatten aber nichts Eiligeres zu tun als im Dorfe diese Pferde zu melden, die im Garten wären. Am nächsten Morgen beschimpfte uns der Soldat, wir hätten sie gestohlen und zog wütend von dannen. Inzwischen hatte bei uns ein Russe bereits die Eingangstür eingeschlagen, weil wir um 6 Uhr morgens nicht sofort die Treppe herunterkamen.
Kurze Zeit hatten wir im Ort dann eine Russische Kommandantur, bis später die Polen kamen. Ihr Kommandant der angeblich aus dem KZ gekommen, ein noch sehr junger Mann, der sofort im Seidenhemd auf einem grossen Motorrad herumbrauste. Ein deutscher Bauer, der wegen Zugehörigkeit zu den Kommunisten unter den Nazis viel gelitten hatte, befreundete sich mit dem Kommandanten. Es wurde fast eine Vater-Sohn-Beziehung und er sorgte dafür, dass es in unserer Gegend relativ ruhig zuging. Unglücklicherweise war er dabei, als der junge Kommandant einen polnischen Dieb bei einem Überfall erschoss. Als sich dann der Junge kurze Zeit darauf zu Tode raste, wurde dem armen Bauern die Erschiessung des Polen angelastet, er verschwand in Warschau im Gefängnis. Ein gemeinsamer Freund konnte ihn dort besuchen, er war so zugerichtet, dass er den Freund nicht einmal mehr erkannte und wohl bald darauf elendiglich zugrundeging. Eine sehr traurige Geschichte für ans alle, weil, der Bauer ein besonders kluger und besonnener Mann gewesen, der immer sehr geschickt zwischen polnischer Kommandantur und der deutschen Bevölkerung vermittelt hatte.
Uns persönlich ging es gut. Die Miliz war aus den früheren polnischen Landarbeitern der Umgegend gebildet worden, die John immer sehr dankbar waren, dass er sie behandelt hatte und versuchte, Urlaub für sie zu erwirken, genau wie er es mit dem französischen Gefangenen tat. Alle waren äusserst freundlich und versuchten uns vor Überfällen zu schützen.
Eines Tages kam der Befehl, alle Deutschen müssten in wenigen Stunden den Ort verlassen und über die Neisse gen Westen zu Fuss oder mit Handkarren ziehen, auf denen sie ihre alten Leute oder ein bisschen Besitz mitnehmen durften. John als Arzt musste dableiben. Es war ein makaberer Anblick, wie die Familien armselig abwärts wanderten, während ausgerechnet an diesem Tag der Trauerzug des verunglückten Kommandanten mit Musik aufwärts entgegenkam.
Als die Menschen im Tal angelangt waren, wurden sie auf Befehl der Russen, die ja noch von Hirschberg das Oberkommando führten zurückgeschickt. Als sie todmüde oben wieder ankamen, waren ihre Häuser ausgeplündert oder von Polen besetzt, dies wohl der Grund der Aktion. Die Familien mussten sich nun ohne Habe irgendwo zusammenpferchen.
Langsam füllte sich das Dorf mit polnischen Familien, die ihrerseits von den Russen aus den Lemberger Gebieten ausgewiesen worden.
Vorher warenfast nur Männer dagewesen, die sich gern von den deutschen Frauen verpflegen und bedienen liessen, wobei dann für die Familien immerhin mitgesorgt wurde. John lernte durch die Praxis sehr nette adelige Polen kennen, so das alte Ehepaar von Wolowsky und die Gräfin Tyskiewicz deren Tochter, die wir als kleines blondes Mädchen kannten, eine berühmte polnische Schauspielerin wurde, während ihre Mutter das Museum in Hirschberg übernahm, wo sie Asmus auch besuchte. Ich habe sie leider nie mehr gesehen. Der Mann war nach dem Warschauer Aufstand nach England geflohen und gehörte dort zur Anders Armee. Alle sprachen gut Deutsch oder Französisch. Eine Zeitlang gab ich der alten Mutter Wolowsky Deutschunterricht, was mir einen langen Fussmarsch ans oberste Brückenberg (neben der berühmten norwegischen Kirche Wang), aber auch hübsche Stunden bescherte. Wir diskutierten oft über das polnisch-deutsche Verhältnis, der Sohn war, wenn auch versehentlich von Deutschen erschossen worden. Sie waren selbst Ausgewiesene aus der Lemberger Gegend, das ja nun den Russen gehörte.
Der schlaue Wolowsky sagte immer: "Wir wollen unser Land dort wiederhaben, aber Schlesien ist ein reiches schönes Land, das wollen wir auch behalten.."- dabei war doch bei der Verteilung Deutschlands die Enteignung Schlesiens mit der Rückgabe der Lemberger Länder begründet worden.
Im Dezember kam Gerhart Hauptmanns Geburtstag heran und die Gräfin T. wollte ihn gern kennenlernen. Sie organisierte einen kleinen Kastenwagen mit einem Pferdchen davor und fort ging es auf über die Seiten gelegten Brettern 20 km gegen Agnetendorf. Es wurde ein sehr schöner Abend, Hauptmanns letzter Geburtstag. Es waren nur wenige Gäste da.
Wir hörten im Radio einen Teil der Aufführung von G.Hauptmanns "Iphigenie". Ausser uns war noch der alte bekannte Professor Kühnemann zugegen, der einen heftigen Streit mit dem im Liegestuhl untergebrachten Jubilar, der über eine, mir entfallende Stelle bei Goethe ging. Maler Ressel und Frau waren ebenfalls gekommen, ein mageres Häufchen von sieben Personen (und wenn Gerhart Pohl später behauptete, dabei gewesen zu sein, so stimmt dieses nicht!), manchmal der grässliche Pfleger aus Dresden dabei, der später zusammen mit Frau Hauptmanns Zofe ein sehr negatives Buch über seine Zeit bei Hauptmann geschrieben haben soll.
Zwischen dem Ehepaar ging es friedlicher als sonst zu und er sagte nicht, wenn von Politik die Rede war: "Gretchen, geh Radio hören..!", um sie aus dem Zimmer zu haben, oder wie früher, als er mal auf die getrennten Schlafzimmer zu sprechen kam: "Da summt mich keine Hummel an..." Einmal sagte er traurig, auf den so kleinen Kreis deutend; "Die Welt hat mich vergessen..." Es war ihm nicht klar, dass schon lange keine Post mehr durchkam. Da bekamen wir die Radiosendung herein und das tröstete ihn.
Wir übernachteten mit der Gräfin T. bei der Malerin Charlotte Pauly, die ja später in Ostberlin zur Avantgarde gehörte, obwohl sie schon weit über achtzig Jahre alt war. Charlotte ging dann erst später oft zu Hauptmann machte kurz vor seinem Tode noch eine Zeichnung, von der ein Nachstich, heute in unserer Wohnung in Venedig hängt. Kurz nach der Gründung der Russischen Kommandanturen 1945, erschien eines Tages ein Krummhübler, um uns zu erzählen, dass im Müll des Hotel "Zum Goldenen Frieden"(!) eine Kiste mit Kunstgegenständen gefunden wurde, offenbar aus Hinterlassenschaft des Auswärtigen Amtes stammend, das ja im letzten Jahr von Berlin nach Krummhübel verzogen war. Die Kiste wurde uns gebracht, der Inhalt bestand aus Orientalischem Silberschmuck, griechischen Gläsern, Vasen, einer Tanagrafigur der Aphrodite, eine Alabaster-Aschenurne und mehrere Tonlämpchen. Wir behielten die Sachen zunächst bei uns.
Als John im Dezember 45 in den Westen gegangen war, und man sich zum Aufbruch der ausgewählten Künstler mit dem sogenannten "Hauptmanntransport" - Gerhart Hauptmann schon nicht mehr am Leben - rüstete, gelang es mir dann, die Kunstgegenstände mitzugeben, sodass sie in Berlin landeten und ich sie von dort teils mitbringen, teils schicken lassen konnte, woran sieh John nicht beteiligen konnte. Der Silberschmuck war irgendwie verloren gegangen, das andere wurde in Wildflecken in einem Schrank aufgehoben. Bei einem Besuch im Auswärtigen Amt in Bonn wurde dann nach dem Besitzer der Kunstgegenstände gefahndet es meldete sich jedoch niemand. Das Tanagrafigürchen wurde daraufhin an Johns Freund Richard Glass nach Kalifornien geschickt, wo es - sich vielleicht bei den Nachkommen noch befindet. Die Urne war Gerhart Pohl zur Aufbewahrung gegeben, wo Asmus sie dann 1970 abholte. Um die Gläser gab es eines. Tages eher eine spasshafte Diskussion, ich meinte, ich hätte sie doch ganz allein gerettet und die Hälfte gehöre wohl mir. Ob dies nun irgendwann zu den folgenden Massnahmen geführt hat, kann man nicht mehr feststellen. Jedenfalls plante John wie schon öfters, eine Fahrt nach Frankfurt. Morgens um 5 Uhr war er schon abgereist. Als ich ins Wohnzimmer kam, wunderte mich Holzwolle vor dem Schrank am Boden und ich entdeckte dass die griechischen Gläser verschwunden waren. John sagte später, er habe sie zu Freunden zur Aufbewahrung gebracht. Da ich diese in Frankfurt nie besuchte, habe ich die Gläser nie mehr gesehen. Später einmal nach ihrem Ergehen betragt, sagte John, die Frankfurter Putzfrau habe mit dem Besen den Glasschrank zertrümmert, und die Gläser seien vernichtet worden. Dies klang mir doch sehr merkwürdig, eher muss man annehmen, er habe sie verkauft oder verschenkt oder was immer…
1945-46
Am 15.Dezember 45 war es endlich soweit, dass wir John überredet hatten, in den Westen aufzubrechen, ehe die Möglichkeiten, eine neue Existenz zu gründen versäumt war. Er packte einen Rucksack und diesen wiederum auf einen Schlitten und zog los. (Seine letzten Worte an mich waren: Und wenn es falsch war, bist Du schuld!)- Weihnachten verbrachten wir bei Steiniger's oben in der Wohnung, sogar mit Baum, ich weiss gar nicht, wo wir den herhatten, erinnere mich überhaupt nicht mehr genau an die Ereignisse, nur dass ich Typhusimpfungen von Johns Vertreterin, einer Breslauer Ärztin bekam, wonach es mir ziemlich schlecht ging und ich mich gar nicht davon so richtig erholen konnte. Sie machte etwas Praxis, bis eine gräuliche polnische Amtsärztin erschien und die Praxis versiegelte. Ich lag gerade im Bett mit Fieber, als die junge Breslauerin hereingestürzt kam, um mir dies zu melden. Ich sagte: na, macht nichts, es ist ja alles Wichtige rausgenommen....Da schrie sie, "das Mikroskop ist drin von gestern..." Ich liess sie schnell, während die Amtsärztin im Behandlungszimmer war, das Mikroskop holen und legte mich drauf. Ich wurde dann zum Glück auch gar nicht besichtigt, und wir brachten das Mikroskop oben zu Steiniger's in Verwahrung. Die Siegel bestanden aus Klebebändern über die Türklinke, mit irgendeinem Stempel drauf. Einige Zeit später meldete sich ein polnischer Arzt und wollte die Praxis besichtigen. Ich fragte ihn, ob er französisch spreche, was er bejahte. Darauf überfiel ich ihn mit einem Schwall von Worten, sodass er erschrocken an die Röntgenzimmertür prallte, verstand wohl kein Wort. Ich bedeutete ihm, die Praxis sei versiegelt, was ihn aber nicht störte. Er riss die Klebebänder ab und trat ein. Später habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er machte einen netten Eindruck, hatte aber offenbar kein Glück bei der Amtsärztin. Danach kam noch eine sehr nette Lungenfachärztin und besah sich den Röntgenapparat. Sie fragte, was das für ein Bild sei, das da hinge, es war eine Lungenaufnahme von mir. Da sagte sie: die sieht aber gar nicht gut aus. Sehen Sie zu, dass Sie so bald wie möglich ausreisen können...
Den transportablen Röntgenapparat hatten wir unter dramatischen Umständen bei uns selber 'gestohlen' und zur Gräfin Tyskiewicz gebracht. Später konnte er mit dem Gerhart Hauptmann-Transport mitgegeben werden und landete tatsächlich bei uns in Wildflecken.
So hatte man immer sein Tun. Siebsen's Konterbande ruhte auf dem Estrich, den wir auch eigentlich nicht mehr betreten durften, ausser wenn der Apotheker betrunken war, was allerdings öfters der Fall. Eines Tages wurde mir gesagt, im einen Hotel an der Ecke nach Riesenberg wolle ein Kunde ein Bild kaufen. Das liess ich mir nicht zweimal sagen, packte den grossen Jan Booth von Sibod ein  und gab ihn im Hotel ab. Dies wäre aber beinah ins Auge gegangen, denn der Mann liess mir sagen, Museumsbilder kaufe er nicht, und dies habe einen Prager Stempel. Ich machte mich also schnellstens auf den Weg, holte das Bild wieder ab und rodelte mit demselben auf dem Schlitten schleunigst wieder nach Hause, wo ich es im Röntgenzimmer hinterm Apparat verbarg. Da dies "versiegelt!" war, konnte ja nichts passieren. Und im Klebeband ab und an hatten wir langsam Übung.
Oft ging ich nach Brückenberg zu Wolowsky's, die immer sehr nett zu mir waren. Einmal nahm ich Silber mit, um es bei ihnen schätzen zu lassen. Als ich es wieder abholte, war es schon dunkel, man durfte als Deutscher mit weisser Armbinde nicht mehr auf der Strasse sein, deshalb gaben sie mir einen Hausburschen mit, der aber selber Deutscher und furchtbar ängstlich war. Dauernd sah er sich um, ob auch niemand käme und das hatte natürlich bald Folgen. Zwei Polen kamen hinter uns her und fragten, wie spät es sei. Ich antwortete, ich hätte keine Uhr, was aber nicht stimmte. Sie trabten weiter neben uns her und fragten, was in dem Paket sei? Nichts Besonderes...worauf einer stoi! brüllte. Ich ging aber ruhig weiter. Da merkte ich, dass er mir immer was in die Seite drückte, was ich dann als Pistole erkannte. Ich sagte zu ihm: "wissen Sie, ich stehe nicht gern im Dunkeln, gehen wir noch bis zu der Laterne da vorn". Die stand nämlich vor unserm Haus, das gerade in Sicht kam. Die Männer waren wütend aber auch perplex, dass ich mich nicht fügen wollte, liefen weiter neben uns her bis zur Laterne. Unser Haus war das erste, seitdem sie aufgetaucht waren. Ich rief nach dem polnischen Apotheker, der auch gleich rauskam, als er sah, das der eine Mann schimpfend mit der Pistole in der Luft herumfuchtelte, sagte etwas zu ihnen sodass sie verschwanden. Nun kam auch Peter Steiniger schon angerannt, und sie brachten uns nach oben. Mein Beschützer hatte kein Wort zu allem gesagt und nur geschlottert, während ich überhaupt keine Angst gehabt hatte und überhaupt nicht auf die Idee gekommen war, das was passieren könnte. Später gab ich in einer Pension gegenüber einem polnischen Arzt Deutschunterricht. Er dachte wohl, dieses deutsch sei nur ein Vorwand und näherte sich  gewaltig. Ich habe ihm das aber sehr energisch untersagt, und er hat es auch nie mehr probiert.
Wir unterhielten uns immer sehr gut, er war Rheumatologe in einer Klinik irgendwo - und ich war direkt traurig, als er abreiste und schenkte ihm noch die Geige von Grossvater aus Breslau. Ob sie gut war, weiss ich nicht, hoffe es aber. Einmal, als ich bei ihm war, sah ich durchs Fenster die Gräfin vorbeispazieren, angetan mit meinem Pelzmantel. Den hatte ich ihr für eine Reise nach Warschau geliehen (ihr Mann war beim polnischen Aufstand gewarnt worden und geflitzt, war später in England bei Anders, ist wohl auch nie zurückgekommen). Sie blieb jedenfalls im Riesengebirge mit ihren zwei damals noch kleinen Kindern, Asmus sah sie viele Jahre später in Hirschberg als Direktorin des dortigen Museums, während ihre Tochter die in Polen eine sehr berühmte Filmschauspielerin geworden ist, schon als Kind sehr hübsch war. Beide Kinder aber anfällig und irgendwie blutleer, während sie eine robuste Frau war, Tochter eines Architekten und bürgerlich, was die Familie Tyskiewicz ihr nie verziehen hat. Sie erzählte mir, wie ihre Schwiegermutter nach der Geburt des Sohnes in ihr Krankenzimmer im Spital gekommen sei, kein Wort geredet und ihr nur einen Pelzmantel auf die Bettdecke geworfen habe...Sie war auch sehr enttäuscht, dass ihr Mann sich überhaupt nicht mehr um sie kümmerte, als er in Sicherheit war." Ja, schreibt er denn nicht?" fragte ich."Er hat mir ein Taschentuch geschickt...". Damals war sie 35 und hat sicher kein gutes Leben mehr gehabt. Ihre Freunde Wolowsky wohnten weiter in Brückenberg, er wurde Kurdirektor von Krummhübel, und unsere Wohnung wurde dazu ersehen, das Büro dafür zu sein, weshalb ich ein paar Möbel mit nach oben zu Steiniger's nahm. Und dort hauste er die letzte Zeit. Einmal brach sich Herr Wolowsky ganz scheusslich den Ellbogen, und da unsere Ärztin nichts machen konnte, musste ich mit ihm nach Hirschberg fahren. Später bekam er nachts offenbar einen Herzinfarkt, die Breslauerin war aber so ängstlich und traute sich nicht raus, weshalb der arme Mann bis zum nächsten Morgen warten musste, was ihm sicher nicht gut getan hat. Er hat aber seine Frau lange überlebt - sie starb schon ein Jahr drauf an einer Urämie. - Asmus hörte später bei der alleingelassenen Pohl'schen Schwägerin Lisa in Wolfshau, dass er lange bei ihr gewohnt habe später, weshalb vielleicht mein so sehr wertvolles Meissner Teegeschirr, das ich Wolowsky's zur Aufbewahrung gegeben hatte, bei ihr gelandet sein mag, wenn nicht in einem Antiquitätenladen. (Es war das Tischchenmuster aus dem 18.Jahrhundert).
Im Frühling beschlossen Peter Steiniger und ich, zu Fuss nach Agnetendorf zu gehen oben über die Berge, um Gerhart Hauptmann zu besuchen, der sich von seinem Schlaganfall in Dresden in der. Bombennacht, die er auf dem weissen Hirsch am Fenster des Hotels miterlebt nicht mehr erholt hatte. Er lebte weiter im verbarrikadierten Wiesenstein mit einem gräulichen Pfleger, der die ganze Familie zittern liess und später die Zofe und Sekretärin von Frau Hauptmann ehelichte und mit ihr in Berlin ein Buch schrieb, das ungefähr hiess: lieber 10 Jahre im Gefängnis, als bei Gerhart Hauptmann. Wir marschierten also bei herrlichem Wetter los und wurden sehr freundlich empfangen, Hauptmann in eine Decke gehüllt in einem Lehnstuhl liegend aber noch ganz aufmerksam und bei gutem Gedächtnis. Er sagte: "Ach ja, wenn wir in Berlin sind, im Theater der Rose könnte man doch was machen..." Als wir gingen, sagte er zu mir: "Grüssen Sie den Papa!" Ob er nun wirklich meinen Vater meinte, dem er sehr zugetan war, oder etwa John, weil ich ihm jugendlich vorkam, das weiss ich nicht. Vater hat aber später Frau Hauptmann noch besucht in der Nähe von München und nette Stunden mit ihr verlebt, da war er schon lange tot. Aber seinerzeit glaubte er doch noch an einen Anfang in Berlin, wohin er nur noch im Sarg gelangen sollte. Frau Hauptmann ist aber mit dem gesamten Archiv, an einen amerikanischen Truppenzug angekoppelt in den Westen geflüchtet, man munkelte, sie habe eine Uniform getragen, was aber wohl nicht stimmt, obwohl man es ihr zutrauen könnte.
Auf dem Rückweg haben wir wohl noch Charlotte Pauly aufgesucht, woran ich mich aber nicht mehr richtig erinnere. Ich sah sie ja später oft in Berlin. 
Inzwischen gingen private Ausreisetransporte los, die Leute trafen sich mit ihrem Gepäck an einer bestimmten Waldecke und warteten auf ein Lastauto, das sie über die Neisse bringen sollte, stillschweigend geduldet von Russen und Polen, wohl auch unter dem Gesichtswinkel, dass man den Transport aufspüren und sich des gesamten Gepäcks bemächtigen könne. Ich meldete mich also wohl Ende April auch zu so einer Ausreise. Morgens früh um 5 rannte ich unter Begleitung von Peter Steiniger runter nach Steinseiffen, wir hatten irgendeinen Kinderwagen mit zwei Koffern beladen. Als wir unten ankamen - immerhin ein recht weiter Weg - entsprangen die Leute gerade in die Büsche, weil angeblich die Miliz käme. Wir enteilten also ebenfalls und läuteten Sturm bei Stanietz, der am Wege wohnte. Dort liessen wir dann meine Koffer, und ich hoffte, es ein zweites Mal probieren zu können. Stanietz versprach, das Gepäck zu hüten, in dem natürlich nur die wichtigsten und besten Sachen waren. Ein paar Tage später sprach er aber bei uns vor, angetan mit Johns bestem rohseidenem Hemd und ein Paar prächtigen weissen Kniesocken...
Was aus den andern Sachen geworden, konnte man sich nun denken. Nachdem also mein privater Flucht- oder Auswanderungsversuch gescheitert war, betrieb ich ihn nun auf legale Art. Ich wusste durch die einzige Postkarte, die ich von John inzwischen bekommen hatte, dass er in Wildflecken im Lager gelandet war (die zweite Postkarte hatten wir von Sibod bekommen, auf der gestanden: Hütet unsere Habe, wozu wir ja wirklich nicht mehr in der Lage gewesen). Zu der Postkarte von John möchte ich noch etwas erzählen: wir hatten uns immer gewundert, dass ausser den paar Freunden, die wir unter den Polen gewonnen hatten, eigentlich nur Räuber und Ganoven sich in Krummhübel und Umgebung befanden. Und so meinten wir, die andern befänden sich wohl in Deutschland als ehemalige ausländische Arbeiter, die aus politischen Gründen nicht zurückgekommen waren. Nun war John also in dem Lager angekommen in dem 22 000 Polen als UNNRA-Leute hausten. Jetzt stand auf Johns Karte unten drunter nur der eine Satz: "Hier sind sie auch nicht!..." und ich wusste gleich, was er meinte.
Die Ausweisungen begannen im Mai 1946. Mit so viel Gepäck, wie ein Mensch tragen konnte, versammelte sich die Menge am Bahnhof. Tagelang sahen wir schon diese Auswanderer armselig an unserm Haus bergab ziehen, meist begleitet vom alten Pfarrer von Brückenberg, was ich immer grossartig fand, denn er hatte hinterher noch einen langen Aufstieg bis zu seinem Haus (eines Tages wurde sein Haus überfallen und er durch die Türe, hinter der er gestanden, wohl um sie zu öffnen, denn er war ein mutiger Mann, erschossen). Den katholischen Priester sah man nur selten. Ich weiss seinen Namen nicht mehr, er war Professor für Chinesisch, hochgebildet und ging immer in Reitstiefeln.
Als ich nun ebenfalls in so einem Auswanderertreck am Bahnhof ankam, entdeckte mich gleich der oberste Kommandant der Miliz und eskortierte mich persönlich zum Viehwagen, wobei er sich entschuldigte, und sich für all die ihm geleistete Hilfe bedankte. (Er hiess Novotny, war im Krieg als ausländischer Arbeiter öfter in der Praxis behandelt worden, und später mussten wir seine deutsche Freundin, die er ja weder zu Kriegszeiten noch danach haben durfte, von einem Baby befreien, offiziell verbrieft als "Abtreibung nach Vergewaltigung durch Russen". Sie wurde auch bei uns gepflegt in der Zeit. Er war immerhin so anständig gewesen, sie nicht mit Kind in den übervölkerten Westen zu schicken). Die Menschen im Zug zeigten sich in ihrer Verzweiflung doch humorvoll und optimistisch, winkten ihrem Rübezahl und riefen "Auf Wiedersehen", ihre Lage ganz und gar verkennend.
In Hirschberg wurden wir auf einer Wiese mit ein paar Baracken ausgeladen und müssten warten. Nachts begann es zu regnen, man sass mit seinem Gepäck und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Am nächsten Morgen, dem 1. Juni 46 trieb ich mich bei der Registratur herum und erfuhr, dass unser Transport nicht weiterfahren könne, weil niemand da sei, um die Listen zu schreiben. Ich meldete mich, holte noch jemanden dazu, und wir schrieben in Eile (es waren immerhin 1500 Menschen im Transport), so dass wir mittags mit Gepäck bei der Abfertigung stehen konnten, stundenlang in voller Sonne harrend, Grosseltern, Eltern, Kinder, Babies. Bei der Gepäckkontrolle ging einiges meiner Sachen verloren, so auch die bessere meiner zwei Wolldecken, sodass ich nachher auf der Fahrt eine böse Erkältung davontrug. Gegen Abend waren glücklich alle 1500 Leutchen im Güterzug verstaut, je 35 in einem Viehwagen - ohne Stroh! Die Wagen wurden abgeschlossen, wir blieben aber die Nacht noch auf der Strecke stehen und hatten Angst um unsere wenigen Sachen. Am nächsten Morgen setzte sich der lange Zug in Bewegung und strebte der Grenze bei Kohlfurt zu. Die Strecke war gesäumt von Schmutz und Resten der unendlich vielen Vertriebenen, die diesen Weg hatten nehmen müssen - sieben Millionen Schlesier, das zählt sich...
Die Ränder eine Kloake, dazwischen aus Steinen gebaute kleine Kochstellen, um für die Babies wenigstens eine warme Mahlzeit herzustellen, oft vorzeitig wieder verlassen, weil der Zug weiterfuhr - bitter für die Kinder ohne Essen, bitter auch manchmal für zurückbleibende Mütter, die den Zug nicht mehr rechtzeitig besteigen konnten und mit dem nächsten Transport versuchen mussten hinterherzukommen.
Bis dahin hatte man sich selbst verpflegen müssen, nun hiess es, in Kohlfurt gäbe es von den Russen Brot und Kaffee. Dort angekommen wurde jedoch ausgerufen, Brot sei keines da, wenn man warten wolle, könne es drei Tage dauern, wolle man verzichten, gehe es sofort weiter. Bei den Gerüchten über Einbrüche in stehende Züge, zogen wir das Weiterfahren vor und wurden von den Engländern übernommen, in eine grosse Bahnhofshalle geführt, wo ein dicker Schlauch auf uns wartete, um uns in Schneemänner zu verwandeln: DDT! Der Boden war knöcheltief damit bedeckt.
Engländer machten sich daraus einen Spass, den Schlauch den Frauen möglichst vorn in die Bluse zu stecken, bis man zu einer Wolke geworden. Der Einwurf eines allerdings unsympathischen Deutschen, er möchte auch einmal einen Engländer mit DDT besprühen, wurde von niemandem weiter zur Kenntnis genommen.
Nun ging es durch das Land, das damals bereits anfing, sich DDR zu bezeichnen. Am Tag liessen wir die grosse Schiebetüre nach draussen offen bei herrlichem Frühsommerwetter und schöner Landschaft. Wir selbst lagerten auf dem blanken Boden. Da die meisten zu Hause noch aus ihren Federbetten in stundenlanger, vorsichtiger Arbeit kleine Schnürpäckchen gewickelt hatten, wagten sie diese unterwegs nicht wieder aufzumachen und deckten sich nachts mit ihren Mänteln zu.
Wie viele Tage wir fuhren, weiss ich nicht mehr, nachts wurde gehalten. Unterwegs gesellte sich ein Junge in Uniform zu uns mit einer dick geschwollenen Hand. Einen Arzt gab es nicht. Ich schnitt ihm mit meinem Taschenmesser den Finger auf und in einer kleinen Blechschüssel auf einem Meta-Spirituskocher badeten wir die Hand. Er war ein tapferer kleiner Kerl, erzählte mir von zu Haus, und dass er seinen Vater, der als Offizier im Osten war, habe suchen wollen.
Der Zug sollte uns alle in ein Lager in der Nähe von Hannover bringen, von da aus die Menschen weiter verteilt würden. Ich mochte aber nicht mit bis ins Lager fahren, sondern beschloss, an der DDR Grenze in Marienborn den Zug zu verlassen, obwohl dies verboten war. Die beiden Gepäckstücke - ein grosser Fiberkoffer, den ich heute noch besitze und ein ebenso grosses in eine Decke gewickeltes Monstrum wollte ich aufgeben (in der damaligen Zeit...!), da ich gesundheitlich nicht in der Lage gewesen wäre, die Sachen herumzuschleppen. Und so geschah es auch. Als ich die Treppe vom Perron zum Stationsgebäude heraufkam, hielten mich zwei englische Soldaten an und fragten, wo ich herkäme. Da ich in der letzten Zeit nur französisch gesprochen hatte mit den Polen, fiel mir nicht gleich ein englischer Satz ein - dies mein Glück. Zwei deutsche Jungen, die dort herumstanden und die Situation sofort begriffen hatten, erklärten, ich käme gerade aus dem Regionalzug und wolle umsteigen. Ohne sie hätte ich mein Herkommen ausgeplaudert und wäre entweder wieder in meinem Zug zum Lager oder im Gefängnis gelandet. So konnte ich mein Gepäck aufgeben und kaufte mir eine Fahrkarte nach Wildflecken, nicht ahnend, was für eine Odyssee mir noch bevorstand. (Das Gepäck kam wirklich an!) Zunächst ging es mal bis Hannover. Dort musste ich nach langem Suchen einen Zug nach Göttingen finden. Ich hatte noch einen Rucksack und einen grossen Beutel dabei, in dem etwas Brot und Schmalz war, gegessen hatte man die Tage eigentlich so gut wie nichts. In Göttingen war es schon Nacht und regnete. Ein Wartesaal war nicht vorhanden sondern nur eine hölzerne Baracke gestopft voller Leute. Ich war so erledigt, dass ich irgendwo meinen Regenmantel auf den Boden legte und mich zum Schlafen niederliess. Der Regen trommelte auf das Blechdach und mir grauste vor der Weiterfahrt. Deshalb dachte ich mir aus, falls es nicht zu regnen aufhörte bis morgens um 5 Uhr, würde ich versuchen, Gudel Diels zu finden, die damals in Göttingen wohnte, soweit ich wusste, wenn es zur Zeit des Zugabganges nicht mehr regnen sollte, wollte ich weiterfahren. Es hörte tatsächlich kurz vorher auf und ich bestieg den D-Zug nach Kassel, einen sogenannten Interzonenzug, nicht ahnend, dass man für diesen sowohl eine Genehmigung wie auch eine Art Visum für die amerikanische Zone brauchte. Dies vernahm ich im engen Gedränge des Ganges stehend aus den Gesprächen der Umstehenden. So fragte ich also, ob ich denn hier nicht mitfahren könne. Die Leute waren ganz entsetzt man würde sofort verhaftet und zurückgeschickt, ich solle an der Zonengrenze den Zug verlassen und am besten 8 km zu Fuss durch den Wald bis zur ersten Station auf amerikanischem Boden laufen. Das machten dort viele, meinte man, und ich würde sicher jemanden finden, der mir dort im Dunkeln den Weg zeigen könnte. Gesagt, getan, es standen schon Eingeborene dort mit Leiterwägelchen, die für Geld diesen Marsch unternahmen, es ging in tüchtigem Tempo über Baumwurzeln, Stock und Stein quer durch einen Wald bis zu einer kleinen Station, von dort mit dem nächsten Zug nach Kassel. Inzwischen war es schon. Mittag geworden, und ich begab mich nichts ahnend in den Kasseler Wartesaal, fand auch noch einen Platz an einem Tisch und war recht erleichtert. Immerhin bedeutete dies für mich, dass ich auf dem Boden sass, zu dem Wildflecken gehörte... So dachte ich jedenfalls. Auf einmal sah ich zwei amerikanische Soldaten an die - Tische heran treten, die Leute nach Ausweisen fragen und sie von oben bis unten abtasten. Zu dieser Handlung hatte der eine aparterweise in der einen Hand ein Orange, in der ändern klemmte zwischen zwei Fingern eine Tafel Schokolade, auf die der Abgetastete jeweils sehnsüchtig schielte, was ihm aber nichts nützte. Auf meine Frage an einen Tischnachbarn, was da eigentlich vor sich ginge, sagte der, man könne sich hier nur mit einer Aufenthaltsgenehmigung bewegen, ob ich denn keine hätte, nein, so was hatte ich nicht, man riet mir zum Flüchtlingsamt zu gehen, was zum Glück nicht weit entfernt war: Lassen Sie sich bloss nicht erwischen, sie werden 2-3 Tage eingesperrt, und wenn sie rauskommen, haben sie ja wieder keine Aufenthaltsgenehmigung und werden wieder eingesperrt und immer so weiter....Ich rannte also zum Flüchtlingsamt, die konnten mir aber auch nicht helfen, meinten, das Einzige, was ich machen könnte, wäre, nach Wilhelmshöhe raufzugehen, mich möglichst irgendwo zu verbergen, bis ein Zug von dort weiter nach Fulda oder Frankfurt ginge. Dieser Zug ging aber erst gegen Abend und so versteckte ich mich abwechselnd hinter der Hecke eines Strassencafés und sonst noch irgendwo, nachdem ich den langen Marsch bis nach Wilhelmshöhe glücklich überstanden hatte. Im Zug passierte mir dann nichts mehr weiter, und nach nochmaligem Umsteigen befand ich mich in Jossa. Wildflecken? Nein da könne man erst morgen früh, um 6 Uhr hinfahren, ich müsse im Wartesaal bleiben. Dort legte ich mich auf eine Bank und erwartete den Morgen. Die Gegend war mir total unbekannt, aber bei schönem Wetter gelangte ich so am Pfingstsamstagvormittag nach Wildflecken. Den weiten Fussmarsch vom Bahnhof in die Siedlung schaffte ich auch noch und fragte mich nach Dr. Weddigens Zimmer durch.
An der Tür angelangt, hörte ich Stimmen drin, obwohl man mir gesagt hatte, dass Dr. Weddigen im Lager sei.  Ich machte die Tür auf, da spazierten in einer kleinen Wohnküche mit Möbeln aus Holzklötzen Vater [de Boor] und Schwager Walter hin und her in eifriger Unterhaltung....
Ich stürzte mich auf Vater, der mich so völlig verdreckt, mit DDT gepuderten zerzausten Haaren zuerst gar nicht erkannte. Na, dann war die Freude gross, und später versteckten sie mich unter einer Decke, als John kam...Es wurde ein schönes Pfingstfest, ich war inzwischen zum ersten Mal nach 6 Tagen und Nächten wieder gewaschen, John und ich schliefen wegen des Besuches auf dem Fussboden, was ich inzwischen so gewohnt war, dass mir ein Bett schon beinahe nicht mehr gefallen hätte, zumal selbiges ohnehin nur eine ungefähre Ähnlichkeit, mit einem echten hatte, ein Lattenrost mit einem Kartoffelsack voller Papierschnipsel.
Als der Besuch wieder abgereist war, sagte John, er habe eine Stelle für mich im Lager und zwar im Büro bei Miss Hulme, der gleichen, die Das Buch: "Geschichte einer Nonne" geschrieben habe. (Die "Nonne" war auch im Lager als oberste Schwester, ich habe sie aber nur einmal gesehen, als sie mir eine Büchse Tomatensaft ans Krankenbett brachte). Leider musste ich ja nun John erzählen, dass ich eine Tbc hätte und deshalb gar nicht arbeiten könne. Eine grosse Enttäuschung. Ein altes ungarisches Professorenpaar, so hatten sie sich jedenfalls vorgestellt - leitete die TBC Abteilung des Lagers (sie haben kriminelle Sachen gemacht und waren überhaupt keine Fachleute offenbar, durchleuchteten die Patienten mit Aufnahmestrom und dergleichen), sie wurden aber kurz darauf von John abgelöst, der vorher allein die grosse Frauenklinik geleitet hatte, tags und nachts unterwegs, weil eine Geburt nach der andern über die Bühne ging. Was sollten die armen 22 000 meist jungen Polen auch anderes machen, arbeiten durften sie nicht und langweilten sich...Sie warteten auf eine Ausreise nach Amerika oder Australien, was oft sehr lange dauerte. Sie wurden verpflegt und zwar gut und wurden mit der Zeit so bequem, dass sie im Winter z.B. schon gar nicht mehr in den Wald zum Holzsammeln gingen, sondern einfach irgendein Haus im Lager ausplünderten und verholzten Türen, Fensterrahmen, Dachbalken, bis das Haus zusammenbrach. Sonst waren sie an vielen Einbrüchen beteiligt. Als ich an einen befreundeten Professor in Bern in einem Brief schrieb, soeben sei ein ganzer Lastwagen mit amerikanischen Zigaretten verschwunden, wurde ich gleich darauf nach Brückenau in die Kreisstadt zum Café bestellt, wo ein Offizier mich verhörte. Ich müsse doch wissen, wo die Zigaretten geblieben seien. Der Brief ist in der Schweiz nie angekommen. Eines Tages waren bei Bauern Kühe verschwunden, man rätselte, da man keine Spuren im Schnee gefunden habe, bis man darauf kam, dass die Einbrecher den Kühen Männerstiefel verkehrtherum angezogen hatten, so dass da lediglich jemand auf den Stall zugelaufen war; viele, oft vergnügliche Geschichten.
John und sein Kollege Krause verordneten mir 4 Monate Bettruhe.
So lag ich also auf den Papierklumpen; und las alles, was ich ergattern konnte. Im Haus wohnten nur Ärzte, zum Teil mit ihren Frauen, jedes Zimmer war eine Wohnung. Essen gab es im Nebenhaus in einer Mensa. Da John meist oben im Lager über Mittag blieb, bekam ich seine Ration. Unsere Hauser lagen unterhalb des Lagers und waren früher für die Familien von Lagerbeamten bestimmt gewesen, immer 2 oder 3 Zimmer mit Wohnküche und Bad. Das Lager ist 1938 in leidlich hübschem altdeutschem Stil gebaut worden, es lag mitten im Wald auf einer Höhe. Leider hatte ein amerikanischer General angeordnet, dass die Bäume rund herum zu schlagen seien, damit das Lager sichtbar würde. Später, als die Amerikaner es selber mit ihren Truppen bezogen, haben sie sich die Haare deswegen gerauft!
In unsern Beamtenhäusern wohnten sonst noch deutsche Krankenschwestern. Man hatte guten Kontakt untereinander. In unserer Wohnung wohnte auch eine sehr nette Schwester Ruth, später ein sich ewig zankendes Ehepaar, im zweiten Zimmer Professor Rietschel, der bekannte alte Kinderprofessor aus Würzburg, zusammen mit seinem Schwiegersohn. Sie betreuten die Kinderstation. Bei dem Ehepaar ging es oft nachts dramatisch zu. Sie hatte einen Liebhaber, einen kleinen Spanier aus der "Blauen Armee". Eines nachts wurde es dem Ehemann offenbar zu bunt, er warf im Krach sämtliches Geschirr an die Wand. Nachher hörten wir ihn aber gemeinsam mit dem Liebhaber die Treppe runter schleichen und die Scherben ins Müllhäuschen bringen. Er war ein guter Schreinermeister aus dem Osten, sie hatten, früher offenbar unter Protest heiraten müssen, da gab es ein sechzehnjähriges Mädchen, das von der Mutter dem Vater gegenüber aparterweise auf gut sächsisch: "dei Kajel" genannt wurde. Später ging sie mit der Tochter und Amerikanischem Soldat nach Amerika, während der Mann eine andere Schwester im Lager heiratete. Es war also oft nicht langweilig in diesem ersten, sehr strengen Winter. Inzwischen wurde ein Gesuch gestellt, dass ich zu Omu in die Schweiz reisen durfte, aus gesundheitlichen Gründen, und weil meine Kinder doch dort lebten. Vater kam uns öfters besuchen, was wir immer sehr gern hatten. Er wohnte damals in Konstanz, ging später nach Marburg. Im März bekam ich die Reisebewilligung. Die Reise habe ich vergessen, weiss nur noch, dass ich in Basel an der Grenze geröntgt wurde und mit Taxi zum Hauptbahnhof fahren durfte, während die andern sich selber kümmern mussten. Unterwegs hatte ich einen kleinen Jungen betreut, der zur Erholung, in die Schweiz geschickt wurde. Er hatte beim Spielen mit irgendwelchen Kriegsutensilien ein Auge verloren, und seine Mutter hatte grosse Angst, dass er nicht ankommen würde. Später im Zug nach Bern sah ich noch mehrere Flüchtlingskinder mitreisen Im Rossfeld angekommen, ging ich mit meinem Koffer den Asterweg entlang, plötzlich rannte ein kleines blondes Wesen neben mir her und guckte mich immerfort an. Es war Angelika, die ich mit einem Jahr in Bern zurückgelassen hatte, nun war sie fast vier, und wir kannten uns überhaupt nicht. Ich schien ihr auch gar nicht zu gefallen, denn später sagte sie: "ich wusste gar nicht, dass Du so gruusige Augen hast". Asmus stand verschämt im Garten, kannte mich wohl noch. 
Mit Omu und den Kindern hatte ich eine schöne Zeit. Die Polin Carola wohnte bei Omu, die mir immer ihre Liebesgeschichten am Bett erzählte, wenn sie spät nach Hause kam. Angelika war manchmal wild und undurchsichtig. So garnierte sie einmal unter grossem Gelächter den grünen Salat, den sie in der Schüssel mit unter den Tisch genommen hatte, mit eigenen ausgerissenen Haaren, ganze Büschel. Am Geburtstag war sie nicht zu halten, wollte unbedingt schon vorher den Tisch sehen und kroch unter der Jalousie durch ins Esszimmer. Asmus war ruhiger und blickte leicht ironisch, aber doch wohlwollend auf seine kleine Schwester. Als ich ihn fragte, ob die Schweizer Kinder denn Krieg spielten, sagte er, ja, sie gingen immer mit Stöckchen auf der Schulter im Garten hin und her. Das waren seine Freunde, die Engelbuben, drei an der Zahl. Einmal klingelte es, Angelika ging zur Tür, kam zurück und sagte "der Engelbub ist draussen". "Welcher?" "Der Ganze" (sie meinte alle drei). Omu erzählte, vor kurzem sei sie mir, neuen Kniesocken und Sandalen weggegangen, barfuss zurückgekommen. "Wo hast Du denn die Schuhe und Strümpfe?" – "Ich hab sie ins Gully geworfen, ich brauche sie nicht mehr und mochte sie nicht".
Einmal hatte sie beim Klettern auf einem Gerüst offenbar das Gleichgewicht verloren, war heruntergefallen und sich den Kopf angeschlagen. Wir riefen Dr. Schorer an, und er sagte, sie solle zunächst mal still im Bett liegen. Wir betteten sie im Salon, damit sie oben nicht so allein wäre. Später als ich ins Zimmer kam, keine Gelika...Dann sah ich sie: im Nachthemd draussen im Garten, wo sie mit einer riesigen Hacke den Boden aufwühlte...
Man wusste nie, was sie warum machen würde. Später kamen Riesser's zu Besuch. Da Gelika Tante Elly schon kannte, ihn aber noch nicht, nannte sie ihn Onkel Elly. Es war das letztemal, dass wir ihn sahen, er starb kurze Zeit darauf. Birgit Riesser wohnte in der Nähe von Bern und lud mich ein. Ich fuhr mit Asmus hin, ihr kleiner Christoph war damals vier Monate alt und wurde im Garten in einem kleinen Zuber gerade gebadet. Asmus stand daneben und sah zu, dann nickte er ernst mit dem Kopf und sagte: - "Es ist ein Bübchen, ich sehe es". Im Juli rüstete ich mich zur Rückreise und nahm Asmus mit, weil er ja in die Schule musste. Ich hätte gern beide Kinder mitgenommen, aber Omu wollte Angelika nicht hergeben und ich konnte ihr dies auch nicht abschlagen, weil sie die Kinder so viele Jahre bei sich gehabt hatte und nun ganz allein sein würde. Für Gelika hatte diese Doppelpoligkeit sehr schwere Folgen, wie man später gesehen hat. Sie blieb noch über 2 Jahre länger allein bei Omu- In Wildflecken hatten wir inzwischen das grössere Zimmer dazubekommen, nur die Schwester mit Mann und Liebhaber war noch da. Asmus kam im Herbst zur Schule. Bis Omu seine Sachen in einer kleinen Kiste schicken konnte, wobei auch eine alte Schulmappe von uns war, ging er mit einer auf der Wiese gefundenen leinenen verblichenen Kartentasche einher, das Heft eingerollt, weil es sonst keinen Platz hatte und einem Bleistift. Wir bedienten uns überhaupt im Wesentlichen auf den Wiesen aus den Überbleibseln der deutschen Wehrmacht: unendlicher dicker Aluminiumdraht wurde heimgebracht, aus dem man die herrlichsten Sachen machen konnte.
Wir assen von Zinntellern, die ich im Gepäck, das ja wunderbarerweise wirklich unausgeraubt angekommen, mitgebracht hatte. Ich nahm von Krummhübel einen gesamten, winzigen Haushalt mit rein bisschen Bett- und Tischwäsche, etwas Besteck usw., Kleider am wenigsten. Dafür einen Kochtopf und ein Bratpfännchen, beides bis vor kurzem noch im Gebrauch. Einen Teil der Betttücher liessen wir einfärben und verwandten sie als Vorhänge und Bettüberwürfe, so wurde es recht gemütlich in der Wohnung, Holz zum Heizen hatten wir genug, sonst eine elektrische Kochplatte, die neben dem Abwaschbecken stand. Noch jetzt, nach so vielen Jahren ertappe ich mich dabei, dass ich, wenn ich am Abwaschbecken in der Küche stehe, eine Hand hinter den Rücken nehme, um nicht gleichzeitig Herd und Becken anzufassen, so oft hatte ich sehr unangenehme Schläge bekommen. Unvorsichtig war man sowieso. So wusch ich mit einer alten Bürste und Wasser die schmutzigen Wände ab, barfuss in Pfützen auf dem Steingussfussboden stehend, bis es mir so merkwürdig durch die Füsse zuckte. Die Leitungen waren offensichtlich sehr schlecht verlegt. Auch reparierte ich eine Lampe, die nicht brennen wollte, weil die Birne zu kurz war, mit einem dazwischengeschobenen Pfennig, der mir eines Tages als glühender Sprühregen entgegenkam. Am Schaltbrett umwickelten wir die alten Sicherungen mit Draht, weil es keine neuen gab usw... Ein Stückchen Garten gab es hinterm Haus, in dem ich sehr schöne Blumen für die Vasen züchtete. Zwiebeln wollten keine kommen, aber stolz war ich auf einen winzigen Blumenkohl! Bücher liehen wir uns gegenseitig aus, und einmal schickte Onkel Friedrich Michael ein ganzes Paket. Der Sommer 1947 war sehr heiss, Wir gingen viel auf den Rhönhöhen spazieren, wo immer ein angenehmes Lüftchen wehte, und ich erzählte unendliche Märchen auf den Wegen und am Bach, wo wir lagerten. Wilde Birnen gab es in Massen, steinhart, wir legten sie unter die Matratzensäcke, damit sie weich wurden, was aber wenig Erfolg hatte. Zur Hilfe hatte ich immer jemanden aus einer Flüchtlingsfamilie nebenan. Sie kamen aus Oberschlesien, eine Oma, eine kleine verwachsene Tante und sieben Kinder, die Mutter beim 8.gestorben, das dann ein Bruder der Tante übernommen. Der Vater vermisst und wohl nie mehr aufgetaucht, ein Bergarbeiter. Die Kinder waren zwischen 17 und acht Jahren, alle sehr nett und fleissig, fünf Jungen und zwei Mädchen. Erst kam die Tante morgens zu mir, erzählte die herrlichsten Geschichten und war äusserst originell, hatte die Kinder alle grossgezogen und war dann auch noch mit ihnen wochenlang auf der Flucht über Österreich gewesen. Später kam Ruth, die zweitfitteste zu mir, ein sehr nettes Mädchen. Sie hat ein schlechtes Schicksal gehabt, heiratete später den Sohn des Ortsförsters, der aber scheint's ein Tunichtgut und Säufer war, Sie hatten einen Jungen, halbdebil. Viel später soll sie einen Amerikaner geheiratet haben und mit ihm und dem Jungen nach Amerika gegangen sein. Dann habe ich nichts mehr von ihr gehört. Vorher arbeitete sie in neu errichteten kleinen Fabriken, machte Stoffblumen, und wickelte elektrische Drähte. Davon erzählte sie mir dann immer, auch von den Festen, die sie mitgemacht. Fastnacht war sie natürlich auch dabei. Als ich sie fragte, ob man sie erkannt habe, sagte sie: "Ja, an di Fisse" womit sie ihre Beine meinte.
Asmus war mit dem Jüngsten Helmut befreundet, der auch öfters auf die Spaziergänge mitkam. Sie sprachen alle noch sehr oberschlesisch. Ende Juli hatte ich Asmus mit zurückaus Bern, denn er musste in die Schule Es gab nichts zur Ausrüstung für diese, wir fanden eine alte, verwitterte Militärkarten-Tasche auf der Wiese, diese mit Papier und Bleistift mussten genügen. Ich glaube, er ging gern zur Schule, auch in Holzpantoffeln, die dort bei den Bauern üblich waren. Bald fand er ein paar Freunde aus der Nachbarschaft, Flüchtlinge aus Schlesien. Einen von ihnen nahmen wir oft mit auf Spaziergänge, wo wir Märchen erzählten und am Bach sassen.
Ein Jahr später brachte Friedrich Michael Angelika aus Bern mit. Sie war nun fünf Jahre alt, hatte ihren Vater mit Bewusstsein nie gesehen, mich nur die kurze Zeit in Bern. Die beiden vertrugen sich leider nicht besonders gut. Dann bekamen wir einen jungen Setter geschenkt "Till", den sie sehr liebten. Eines musste jeden Tag ins Lager hinaufsteigen um Suppenknochen für den Hund zu holen. Es war oft so viel Fleisch daran, dass wir selber davon profitierten, was bei dem spärlichen Essen sehr willkommen war. Ich sehe die Aktentasche vor mir, mit den noch heissen Riesenknochen.
Im Winter kamen die Grosseltern zu Besuch, Vater jetzt in Marburg, "Omu" noch in Bern. Wir hatten eine schöne Zeit auf engem Raum. Aber das war man ja gewöhnt, und gemütlich war es immer.
Dann kam auch Angelika zur Schule, nun schon mit Schulmappe und allem Zubehör. Sie machte sich aber gar nichts aus Schule und dergleichen, vergass oft ihre Aufgaben zu machen und hüpfte manchmal mit leerer Schulmappe davon, während Asmus immer sehr pedantisch war. Die Kinder schliefen in der Wohnküche und ich fand sie oft frühmorgens im Bett sitzend und strickend. Die Ami-Liegen waren ihnen hierfür bequem genug. Einmal nachts wachte ich auf, weil Asmus rief "Auf Wiedersehen"! Ich zündete Licht an: 3 Uhr nachts. Er hatte wohl den Wecker falsch gestellt und war brav aufgestanden.
Mit der Zeit, weil nichts anderes gefunden wurde trotz intensiven Suchens, entschloss sich John in Wildflecken eine eigene Praxis aufzumachen. Leider mussten wir deshalb von der sogenannten "Siedlung" wegziehen ins alte Dorf, wo man uns als Flüchtlinge  heutzutage ethnisch Gesäuberte - eher unfreundlich begegnete. Wir bauten in einem Haus das Souterrain als Praxis und kleine Wohnung aus. Zunächst liess sich auch alles gut an, ein junger Kollege aus dem Nachbarort jedoch begab sich nun ebenfalls nach Wildflecken baute ein grosses Haus-und rührte die Trommel zusammen mit seinem Vater, dem Posthalter im Nachbarort. Die Nachbarorte rund herum hatten noch keine Selbstwahlapparate, alles ging über die Posthalterei. Rief nun jemand nach einem Arzt und besonders John zu sprechen, so überredete der Posthalter die Leute, lieber zu seinem Sohn zu gehen, einem Einheimischen usw. Dabei hatte John ein paar Jahre zuvor in eben dem Dorf mit der Posthalterei eine Praxis angeboten, da dort noch kein Arzt praktizierte. Auf flehentliches Bitten des damals noch nicht fertigen Kollegen, doch nicht sein Heimatdorf, in das er unbedingt als Arzt einziehen wollte, ihm nicht wegzunehmen, rücksichtsvoll abgelehnt.
John war recht unzufrieden und meist schlechter Stimmung; früher hatte man angenommen, es sei wegen der Nazipolitik, wegen der jüdischen Freunde, wegen des Krieges, der wegen der Hitlerei unbedingt verloren werden musste. Nun merkte man allmählich, dass es seine innerliche Veranlagung war, die auch unsere Beziehung zerstörte. Er suchte immer nach etwas anderem, als er gerade hatte. So beschlossen wir uns zu trennen. Asmus sollte ohnehin in ein Internat, wegen des zu weiten Schulweges in die Kreisstadt, Angelika war die halbe Zeit in Bern, weil Omu sie immer wieder anforderte und wir ihr dies nicht abschlagen konnten, wo sie die Kinder drei Jahre lang bei sich betreut hatte. Dies ein Konflikt, der bei Angelika böse Folgen haben sollte. So ging ich zunächst nach Bern, während Asmus dann doch nicht ins Internat geschickt wurde, weil John ihn bei sich behalten wollte und er den weiten Weg per Zug antreten musste.
Nach einem Jahr wechselten die Kinder-freiwillig die Plätze. Inzwischen hatte ich nun Siegfried kennengelernt und er war mir später in die Schweiz gefolgt, wo er eine Stelle als Schulzahnarzt annahm und wo wir jetzt noch sind und Luzern uns eine zweite Heimat geworden ist.
1954 wurde uns dort eine kleine Tochter Hjordis geboren, die die Freude der ganzen Familie wurde.
Von nun ab wissen die Kinder selber was geschehen ist und ich kann die Erinnerungen abschliessen, die nach und nach aus meinem Gedächtnis aufgetaucht sind.
Es vergingen fast fünfzig mit Siegfried verbrachte gemeinsame Jahre, schön trotz seiner längeren Krankheiten und Schuldgefühl gegenüber Angelikas frühen Tod, weil sie ihren Weg nicht finden konnte und dem langsamen Verschwinden der geliebten älteren und gemeinsamen Generation. Schön im Heranwachsen der nächsten, mit neu erworbenen Freunden - wie Libussa Strässler —  vielen Reisen und Erlebnissen, oft aber auch Sorgen um das Ergehen der Kinder und Enkel.
Am 16.November 1999 starb Siegfried. Ohne die Gemeinsamkeit scheint mir das Leben nur noch halb zu sein, wenn auch die Kinder immer für mich da sind ohne über die Mühen zu klagen.
Für alles Schöne, das man erleben durfte, muss man dankbar sein.

___________

