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Kinderbilder 1936-1937

1933, als ich geboren wurde, ließ mein Vater an unserem Haus in
der Steinstraße eine Parterrewohnung anbauen. Sobald der Anbau fertig
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war, zog meine Tante dort ein und brauchte von nun ab jeden
Nachmittag nur noch über den Hof zu gehen, um bei uns zu sein.
Tante Netta erzählte meiner Mutter viel von Eltern und
Geschwistern, besonders viel von ihrer Schwester Josepha, Mutters so
früh verstorbene Schwiegermutter. Die Tante war sehr glücklich, wenn
bei uns ein Kindchen angekommen war und freute sich, an unserem
Familienleben teilzunehmen.
Sie kannte viele alte Lieder und Balladen auswendig und sang sie
mit bewegter Stimme, während sie uns in der Küche im Stubenwagen
hin- und herschob. Die meisten Lieder waren ausgesprochen kriegerisch
und endeten sehr traurig. Doch, meinte Mutter, habe uns das nie gestört.
Die kämpferischen oder wehmütigen Gesänge lullten uns gleichermaßen
ein. Während die Tante mit schon etwas zittriger Stimme viele Strophen
trauriger Balladen oder Kampfeslieder sang und dabei manchmal Tränen
über ihre Backen liefen, schlummerten wir so friedlich ein, als ob die
Tante Wiegenlieder gesungen hätte.
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Mein Bruder Albert hat später oft gelacht und gesagt. „Es ist ein
Wunder, dass wir bei so martialischen Wiegenliedern keine Militaristen
geworden sind.“ Die Tante war Alberts Patin.
Am 8. 1. 1935 ging mein Großvater zum Bürgermeisteramt nach
Stolberg und erklärte, dass er infolge seines Alters (73 Jahre) ab
1.4.1935 die Bewirtschaftung des von ihm bisher benutzten Teiles des
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Gutes Steinbachs-Hochwald aufgeben möchte, wenn das bisher von ihm
bewirtschaftete Land und seine jetzigen Wirtschafts- und Wohnräume
seinem Sohn Josef und seinem Schwiegersohn Jean Simons verpachtet
würden.
Die Stadt war mit Großvaters Vorschlag einverstanden, und Sohn
und Schwiegersohn bewirtschafteten ab 1.4.1935 den Teil des Gutes, den
früher Großvater allein gepachtet hatte.
Wenn das Wetter es erlaubte, gingen Großvater und Großmutter
mindestens einmal jeden Tag durch die Kastanien-Allee bis zu den nahe
gelegenen Obstwiesen und freuten sich, wenn die Kühe wohlgenährt 'im
Futter' standen.
Meistens saß Großvater in seinem hohen Lehnstuhl in der großen
Wohnstube, nahe beim Fenster zum Garten und den Obstwiesen hin und
rauchte ab und zu bedächtig sein Pfeifchen. Er freute sich sehr, wenn
Besuch kam und unterhielt sich gerne.
Mittlerweile waren überall die Familien von Mutters Geschwistern
größer geworden, und sonntags zogen alle. Kinder und Kindeskinder,
wenn eben möglich, zum Kaffe zu ihren Eltern nach SteinbachsHochwald. Die freuten sich über die wachsende Enkelschar und wenn es
ihren Kindern gut ging.
Bei Onkel Jean Simons und Tante Nettchen erwarteten Gertrud,
Cilly, Peter und Karl den sonntäglichen Besuch mit den Vettern und
Cousinen. Onkel Josef Creutz und Tante Nettchen kamen mit Albert und
Josefine, Onkel Leo und Tante Luise mit Helma und Onkel Carl Creutz
und Tante Maria mit Elisabeth, Gertrud, Christel und Helga.
Mit Albert, Herbert und mir waren wir zusammen 14 Enkelkinder.
Dass Onkel Jean und Tante Nettchen, die mit den Großeltern Tür an
Tür wohnten, durch die sonntäglichen Besuche der Kinder und
Kindeskinder immer viel Betrieb hatten, war unumgänglich und wurde
von ihnen, trotz der Arbeit, großzügig geduldet.
Am Heiligabend 1935 nahm mein Großvater auf SteinbachsHochwald glücklich an der Bescherung im Kreise seiner Familie teil.
Nachdem die Kleinen zu Bett gebracht worden waren und alle Großen
noch gemütlich beisammen saßen, ging Großvater schon früher schlafen,
weil er sich nicht ganz wohl fühlte. Als meine Großmutter nach kurzer
Zeit ging, um nach ihm zu sehen, war mein Großvater friedlich
verstorben.
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Wenige Zeit späten tauschte meine Großmutter ihre große Wohnung
rechts vom Flur mit der kleineren Wohnung auf der linken Seite, in der
bisher Onkel Jean und Tante Nettchen mit der größer werdenden Familie
gelebt hatten.
Von nun an saß meine Oma mittags und abends mit der Familie
ihrer Tochter Nettchen zusammen. Morgens stand sie etwas später auf
und ging nach dem Frühstück zu ihrer Tochter nebenan und half ihr in
der Küche bei leichteren Arbeiten, wie Kartoffelschälen, Gemüseputzen,
und bei den Betreuung meines jüngsten Vetters Karl.
Nachmittage hielt meine. Oma nach dem Mittagessen zunächst ein
'kleines Nickerchen', und danach saß sie gern in ihrem kleinen
Wohnzimmer, in dem ehemals Mutters Klavier gestanden hatte. Oma las
sehr gern und schaute zwischendurch auf den Hof hinaus oder ging ein
wenig über den Hof und durch den Garten oder - wenn jemand mit ihr
ging - bis zum Ende der langen Obstwiesen spazieren. Sie freute sich
sehr, wenn sie Besuch bekam und lauerte jeden frühen Abend zwischen
den Gardinen auf den Hof, ob ihr Sohn Josef wohl mit der Stallarbeit
fertig war, denn jeden Tag kam er danach zu ihr ins Zimmer und
plauderte ein halbes Stündchen mit ihr.
Wir freuten uns sehr, wenn Oma von Steinbachs-Hochwald mehrere
Male im Jahr für eine Woche zu uns nach Eilendorf zu Besuch kam. Und
Oma genoss es, wenn wir alle zusammen mit Vater im schwarzen Adler-
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Auto in die Eifel fuhren, meistens nach Katharinenwäldchen bei
Monschau, wo wir dann mit Oma Kaffee tranken und Kuchen aßen.
Meine Mutter freute sich ganz besonders, wenn ihre Mutter zu
Besuch kam und sammelte schon lange vorher alle 'Velhagen-Clasing'Hefte und alle 'Stadt Gottes'-Hefte und Kirchenzeitungen, weil sie
wusste, wie glücklich ihre Mutter war, wenn sie nach Herzenslust in
Ruhe lesen konnte.
Meine Oma von Steinbachs-Hochwald hatte eine besondere Gabe,
die nicht oft vorkommt: Sie hörte aufmerksam und gerne zu. Das fanden
wir Kinder herrlich und erzählten ihr - wie unserer Mutter, die diese
Tugend wohl von ihr geerbt hatte - alles, was wir erlebten und auf dem
Herzen hatten.

Oma „Traudchen“ Creutz mit ihrer Tocher Anna Woopen, 1940
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Aus meiner Kindheit
bis 1939

Anneliese um 1937
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Nach altem Brauch besuchten am
Neujahrstag die Kinder ihre Paten
und wünschten ihnen artig ein
'glückseliges neues Jahr.'. So ging
auch Albert jeden Neujahrsmorgen
besonders festtäglich gekleidet zu
seinen Patentante Netta, um ihr. ein
'glückseliges neues Jahr' zu
wünschen. Schon lange vorher hatte
die Tante für Albert einen großen
Neujahrswecken beim Bäcker
bestellt, den Albert nach seinem
Besuch bei den Patentante stolz und
vorsichtig nach Hause trug. Wir
bestaunten den schönen großen
Wecken, der mit der Jahreszahl und einem religiösen Motiv verziert war.
Da Albert ihn beim besten Willen nicht alleine aufessen konnte,
bekamen wir alle davon, selbstverständlich auch die Patentante.
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Ostern erhielten die Kinder von Paten oder Großeltern Brezeln.

Albert, Anneliese, Herbert Ostern 1938
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Herbert, Albert, Anneliese, Mutter Anna bei einem Ausflug nach Rötgen, 1938

Albert, Mutter Anna (Woopen), Oma Traudchen (Creutz), Onkel Ludwig
Jennes, ein Bruder von Oma Creutz
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Albert und Herbert
Kinderkommunion 1938
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Wenn ich an meine erster Kindheitsjahre denke, SO tauchen weniger
Erlebnisse vor mir auf, als vielmehr meine Eltern, meine Brüder and
noch lieb vertraute Menscher, die mir in dieser erster Jahren ganz
besonders nahe waren: Grete Woopen, Lisbeth Woopen, die Tante,
meine Oma von Steinbachs-Hochwald and die Familie von Tante
Nettchen, Mutter Schwester, die dort zu Hause war, wo meine Mutter
ihre Kindheit und Jugend verlebte, auf Steinbachs-Hochwald.
Im Geiste gehe ich durch mein Elternhaus, durch alle Räume und
Zimmer vom Speicher biS zum Keller, über der Hof, wo ich SO oft und
gerne mit meinen Puppen spielte, in unseren Garten, der meinem Vater
ganz besonders am Herzen lag und für meine Eltern ein Ort der Erholung
und für uns Kinder ein 'Reich' für vielerlei Spiele - alleine oder mit
Freunden - war.
Ich schaue aus den Fenstern unserer Wohnräume von der ersten
Etage auf die Straße und sehe das alte Pastorat, das unserem Hausgiebel
genau gegenüber lag, die lange Häuserzeile, die von der Brückstraße
herkommend mit der sehr unterschiedlich hohen Häusern sehr bald nahe
an die Severinstraße heran- rückte - und zur anderer Seite, wo in dem
kleiner Wohnzimmer das Klavier am Fenster stand, die Spar- und
Darlehnskasse .
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Ich denke an meine Spielkameraden aus der Nachbarschaft, mit
denen ich SO viele schöne und aufregende Stunden auf der Straße
verbrachte.
Und wenn die Severinstraße heute auch ein ganz anderes Gesicht
trägt, SO fällt es mir nicht schwer, sie so zu sehen, wie sie war, vor allem
die schöne, alte, hohe Linde links von der Pastoratsmauer, derer
lieblicher Blütenduft jedes Frühjahr alle Anwohner und
Vorübergehenden erfreute, die alten Bruchsteinhäuser auf 'unserer Seite',
die dicht an die Gosse der damals viel schmäleren Severinstraße
heranreichten. Und ich höre die Glocken von St. Severin läuten, ganz
besonders oft und feierlich an Sonn- und Feiertagen.
Im Winter, wenn es sehr früh dunkel wurde, sehe ich mich am
Schaufenster der Bäckerei Kummer stehen an Mutters, Gretes oder
Lisbeths Hand, die Nase fest gegen die Schaufensterscheibe gedrückt,
denn geheimnisvoll beleuchtet war dort ein Lebkuchenhaus zu
bewundern und auch ein Printen-Nikolaus.
Der süße Printenduft drang aus der Ladentür in den Flur auf die
Straße, und voller Erwartung - banger vor dem Nikolaustag und seliger
vor dem Weihnachtsfest - erlebte ich die Adventszeit, in der wir jeden
Abend um der Adventskranz saßen und mit Mutter, Grete oder Lisbeth
und Tante in dem fast dunklen Zimmer Adventslieder sangen und jeden
Sonntag glücklich die nächste Kerze am Adventskranz anzündeten.
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Ich sehe mich auch einmal strampelnd unter unserem Sofa liegen,
die hinteren Sofastempel fest umklammernd, denn der 'Hans Muff´, vor
dem ich mich versteckt hatte, erschreckte mich zu sehr, und nur mit
Mühe konnten meine Eltern mich unter dem Sofa herausziehen.
Stotternd und mit klopfendem Herzen sagte ich dem würdigen und milde
sprechenden Nikolaus ein Gebet und bekam zur Belohnung auch etwas
Süßes auf meinen Teller.
Dieses Erlebnis hat mich sehr lange bewegt, und erst nach Jahren
erfuhr ich, dass der gute Nikolaus, vor dem ich nicht zum Vorschein
kommen wollte, der jüngste Vetter meines Vaters war, Hubert
Zimmermann.
Und wenn dann endlich das Christkind kam und warmer
Kerzenschein am Baum das kleine Wohnzimmer, wo wir Kinder uns am
meisten aufhielten, ganz festlich machte, schien das Glück vollkommen
zu sein.
An Mutters oder Lisbeths Hand ging ich zur Pfarrkirche St. Severin,
die große Krippe zu bestauen. Die Kirche war den ganzen Tag geöffnet,
und immer zogen groß und klein den ganzen Tag über dorthin. Die
milden Gesichter der lebensgroßen, schön gekleideten Wachsfiguren
strahlten Freude und Seligkeit aus, vor allem das lächelnde Jesuskind,
das in der Holzkrippe auf echtem Stroh gebettet war und Seine Ärmchen
weit ausgebreitet hatte.
Ochs und Esel ruhten friedlich im Stroh nahe beim dunklen Stall,
und - wie alle andren Kinder - hätte ich noch lange auf dem Bänkchen
vor der Krippe stehen mögen, um das Wunder zu bestaunen.
Mitten über dem Krippenstall stand der große goldene Stern mit
dem langen Schweif, dahinter glänzten aus den dichten, hohen
Tannerbäumen unzählige kleine Lichter, und Tannenduft erfüllte den
ganzen Kirchenraum. Erst, wenn ich meine Münze in den Schlitz des
kleinen Opferstocks geworfen hatte, auf dem ein Negerlein dankbar
seinen Kopf sehr oft nach vorne beugte, ließ ich mich langsam von
Mutter oder Lisbeths Hand wegziehen, damit auch andere Kinder ganz
nahe die Krippe betrachten konnten, und ging beglückt nach Hause.
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Obschon mich meine Brüder öfters foppten und manches Mal zu
meinen Puppen schickten, wenn ich ihren kunstvollen AnkersteinBauten und Märklin-Gebilden zu nahe kam, liebte ich sie trotzdem
immer sehr und wünschte insgeheim, zu können, was sie schon konnten,
entdeckte immer Neues, probierte dies und jenes aus, was manchmal fehl
schlug, und wurde von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu
Monat - wie alle Kinder - selbständiger.
Als Kind verband ich mit dem Wort 'Soldat' zunächst nur etwas
Gutes. Es waren Männer in sehr gepflegten Uniformen, die. ab Sommer
1938 über den ganzen Ort verteilt in den Familien einquartiert wurden.
Auf Hitlers Befehl arbeiteten sie am Bau des 'Westwalls', einer
Befestigungslinie im Westen unseres Landes. Wir hatten auch
'Einquartierung'. Deswegen hatte ich mein Schlafzimmer räumen müssen
und schlief nun wieder im gleicher Zimmer wie meine Brüder Albert und
Herbert. Wir drei Geschwister fanden den damit verbundenen Betrieb
sehr abwechslungsreich und auch manchmal amüsant. Diese Zeit dauerte
bis zum Herbst 1939, und in diesen Monaten wechselten mehrere Male
unsere Gäste, u.a.: Unteroffizier Grimm, Hauptmann Fastenrath und
Major Zenkl aus Österreich. Ich entsinne mich noch deutlich an einen
Unteroffizier, der Blome hieß und aus Norddeutschland kam. Er strich
mir manchmal über meiner Kopf und sagte: "Du erinnerst mich sehr an
meine kleine Tochter zu Hause."
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Joseph, Anneliese, Anna (Woopen) mit den einquartierten Offizieren Grimme
und Blohme, Sommer 1938
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Ihr Wecker klingelte sehr früh, und oberste Pflicht war, sehr
pünktlich und sehr korrekt gekleidet zum Dienst zu erscheinen. Ihre
schwarzen Stiefel glänzten immer so, als ob sie gerade neu gekauft
worden wären, wenn sie zum Dienst eilten. Während der Woche waren
sie den ganzen Tag über weg und kamen erst abends zurück. Dann waren
sie froh, sich im Familienkreis unterhalten zu können. Wir Kinder
fanden es interessant, wenn sie uns Dinge aus ihrer meist weit entfernt
liegenden Heimat erzählten. Manchmal durften wir ihr Soldatenkäppi
anziehen und ihr breites Lederkoppel mit den glänzenden
Metallschließen, was mir natürlich viel zu weit war und ich mit beiden
Händen festhalten musste.

Wie wir Herrn Kaplan Bayer kennen lernten
Anfang des Jahres 1939 kam ein neuer Kaplan nach Eilendorf. Er
hieß Josef Bayer. Herr Kpl. Bayer kam von der Pfarre St. Dionysius in
Krefeld, wo er seine erste Kaplanstelle gehabt hatte, zur Pfarre St.
Severin, Eilendorf. Er wohnte schräg links gegenüber unserem Haus in
der Kaplanei, Severinstraße 39, gleich neben dem Haus unseres
Organisten Johannes Gigo. Das Pastorat lag unserem Haus schräg rechts
gegenüber, und so kam es, dass wir sehr oft von unserer Fenstern aus die
Geistlichen vorbeigehen sahen.

Pfarrer Moritz Braun und die Kapläne Bayer, Pottbecker, Fuß, 1939
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Es war an einem schöne warmen Vorfrühlingstag im März 1939.
Herbert hatte sich in unserem Wohnzimmer bei geöffnetem Fenster auf
die Fensterbank oberhalb der Ladentür gesetzt und spielte lustige
Melodien auf seinem Akkordeon, das Vater ihm auf seinen Wunsch hin
gekauft hatte.. Es war allerdings noch viel zu groß und schwer für
Herbert, so dass er es kaum im Stehen spielen konnte, und wenn er es im
Sitzen auf seinen Knien hielt, musste er sich anstrengen, darüber zu
gucken. Das fanden wir alle lustig, aber Herbert hatte. soviel Spaß daran,
dass er trotz der beschwerlichen Haltung das vie1 zu große Instrument
täglich nach seinem Klavierüben spielte.
Als der neue Kaplan an unserem Haus vorbeiging, die lustigen
Weisen hörte und nach oben sah, musste er auch über das drollige Bild
lachen und ging - anstatt zu seiner Kaplanei - in unser Geschäft, begrüßte
meiner Vater, zeigte lachend nach oben und sagte: "Dat Jöngsje möet ich
ens sieeh!"
Mein Vater lachte auch und rief meine beider Brüder nach unten.
Sie begrüßten den neuen Kaplan und unterhielten sich eine Weile
miteinander. Einige Tage später war der 19. März, das Namensfest des
hl. Josefs. Mutter sah aus dem Küchenfenster, dass Herbert in unserem
Garten Schneeglöckchen pflückte. Als Herbert mit dem kleinen Strauß
kam, fragte Mutter ihn: "Für wen hast du die denn gepflückt?" Herbert
antwortete: "Heute ist doch hl. Josef, da hat der neue Kaplan Namenstag.
Ich gehe ihm gratulieren."
Und er ging mit seinem Schneeglöckchenstrauß zur Kaplanei und
wünschte Herrn Kaplan Bayer viel Glück und Segen zu seinem
Namenstag.
Herr Kaplan Bayer freute sich sehr über Herberts Einfall und
Besuch und kam von da ab öfters zu uns. Darüber freuten wir uns alle
sehr, denn wenn er kam, gab es immer etwas zu lachen, und für die
Interessen meiner Brüder zeigte er immer viel Verständnis.
An die Fronleichnamsprozessionen, die während meiner frühen
Kindheit stattfanden, kann ich mich nur schwach erinnern. In meiner
Erinnerung vermischen sich Kirchenglocken, Beten, Singen, Blasmusik,
Fahnen, Blumen und viele, viele Menschen ─ ergriffen von der
Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten, das die Priester an diesem Tag
feierlich durch unserer Ort trugen.

─ 122 ─
Und wenn wir nach der Fronleichnamsprozession nach Hause
kamen, duftete das ganze Haus noch lange nach den Blumen, vor allem
nach dicken weißen Nelken, mit denen Mutter die Fenster zum
Pastoratsplatz hin geschmückt hatte.
In Eilendorf ging die Fronleichnamsprozession immer am Sonntag
nach Fronleichnam , dem Kirmessonntag in Eilendorf. Diese Tradition
stammte noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als das Hüttenwerk
Rothe Erde am 1. 5. 1847 seinen Betrieb aufnahm. Da die Hütte während
der Woche nicht abschalten konnte, andererseits aber sehr viele
Eilendorfer Männer dort ihre Arbeitsstelle hatten, wurde die
Fronleichnamsprozession in Eilendorf auf den nachfolgenden Sonntag ─
den Eilendorfer Kirmessonntag ─ verlegt, damit alle Männer
Gelegenheit hatten, an der Prozession teilzunehmen.

Der zweite Weltkrieg beginnt
Am 1. 9. 1939 folgte ein einschneidendes Ereignis, das ich niemals
vergessen kann. Meine Mutier betrat morgens das Zimmer, in dem ich
noch schlief, weckte mich, nahm mich in ihre Arme und sagte mit
Tränen in den Augen: "Anneliese, Hitler hat Krieg angefangen!"
Das Wort 'Krieg' ─ ich wurde einen Monat später sechs Jahre alt ─
war für mich noch ein leeres Wort, aber die Art, in der meine sonst
ausgeglichene, fröhliche Mutter das sagte, ließ mich ahnen, dass es
etwas Schreckliches sein Musste.
Viele Männer wurden sofort zu Kriegsbeginn eingezogen, und
täglich rissen die Gestellungsbefehle immer mehr Familien auseinander.
Unter Androhung von Strafe musste abends das ganze Haus verdunkelt
werden. An jedem Fenster wurden Zugrollos angebracht, oder es wurden
mit sogenanntem Verdunkelungspapier bespannte Lattengestelle in die
Fensternischen eingepasst, die dann jeden Abend eingesetzt wurden, ehe
das Licht angeknipst wurde.
Vorsichtshalber hatte mein Vater im Treppenhaus eine grüne
Glühbirne aus der Dunkelkammer eingeschraubt, damit, wenn die
Haustür geöffnet wurde, kein Lichtschein nach draußen dringen konnte.
Hatte man in Gedanken einmal irrtümlich ein Rollo nicht
heruntergezogen, dauerte es nicht lange, bis ein Polizist aufgeregt
schellte und gegen die Tür klopfte. Dabei schrie er: "LICHT AUS!
LICHT AUS!"
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Die Verdunkelung sollte den feindlichen Fliegern die Orientierung
erschweren oder gar unmöglich machen. Die wussten sich aber zu helfen
und setzten sogenannte 'Christbäume'. Christbäume nannte die
Bevölkerung damals die Leuchtbomben, die vor einem Angriff langsam
über dem Angriffsziel herabsanken. Schnelle Flugzeuge, die den
Bomberverbänden
vorausflogen,
warfen
zuerst
grellweiße
Leuchtbomben über dem Gebiet ab, das die nachfliegenden
Bomberverbände angreifen sollten. Danach wurden über diesem Gebiet
rote Leuchtbomben abgeworfen, die das genaue Ziel absteckten.
Meistens flüchteten die Bewohner schon beim Anblick der langsam
herabsinkenden grellweißen Leuchtbomben in den Keller, so dass sie die
später abgeworfenen roten Leuchtbomben gar nicht mehr sahen.
In der ersten Zeit verschonten die englischen Bomber die.
westlichen Städte, so dass wir - Gott sei Dank - noch mit Ruhe schlafen
konnten.

Der Stasterhof um 2000
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Ferien auf dem Staster Hof
Im Herbst 1939 verbrachte ich meine ersten Ferien bei Familie.
Woopen auf dem Staster Hof, Severinstraße 29, gut eine Minute von uns
entfernt auf der gegenüberliegendem Seite. Und das kam so:
In meiner Kindheit mussten alle Mädchen nach Abschluss ihrer
Schulzeit in einem Haushalt ein Pflichtjahr absolvieren. Jede Hausfrau
war darauf bedacht, ein sympathisches Mädchen aus einer guten Familie
zu bekommen. Meine Mutter holte immer die Milch bei Frau Rosalia
Woopen auf dem Staster- Hof und mochte ihre beiden Töchter Grete und
Lisbeth sehr gut leiden. Deswegen sprach meine Mutter zeitig mit Frau
Woopen, ob nicht eine ihrer Töchter nach Schulschluss zu uns kommen
wollte. Zuerst kam Grete jeden Tag von morgens bis nachmittags zu uns
und war meiner Mutter eine gute Stütze, meinen Brüdern ein
ideenreicher Spielkamerad und mir eine liebevolle, geduldige Betreuerin.
Ab Frühjahr 1939, kurz bevor ich in die Schule kam, wechselten die
Schwestern, und Lisbeth Woopen kam zu uns. Da meine Mutter tagsüber
sehr viel im Geschäft sein musste, umsorgte Lisbeth uns an Mutters
Stelle sehr liebevoll. Eines Tages sagte Lisbeth: "Wenn du möchtest,
kannst du einmal mit mir nach Hause gehen und bei uns schlafen." Und
ob ich wollte! Mutter packte eine Tasche mit Schlafanzug, Zahnbürste
und dem Allernötigster. Ich verabschiedete mich zu Hause vor dem
Weggeher, als ob ich eine Weltreise unternehmen würde, und zog
glücklich an Lisbeths Hand zu ihrem Elternhaus, dem Staster-Hof.
Der rechteckige, nach unten schmäler verlaufende Schlussstein über
dem großen grünen Hoftor, das ganz nahe zur Severinstraße hin lag,
verriet das ehrwürdige Alter dieses Hofes: 1700. Unterhalb dieser Zahl
war in die Mitte des fast weißen Schlusssteines ein christliches Symbol
eingemeißelt worden, rechts und links davon befanden sich
untereinander Buchstaben, sicherlich die Anfangsbuchstaben der Erbauer
dieses Hofes. Als früher dieser Ortsteil noch zu Nirm gehörte, lautete die
Straßenangabe für den Staster Hof: Nirm 1.
Lisbeth and ich gingen durch die immer geöffnete kleine Tür, die
sich im großen, grünen Hoftor befand. Wir gingen an den Stalltüren
vorbei, deren untere Hälfte meistens geschlossen und deren obere Hälfte
meistens nach innen geöffnet war. Die erste Stalltür hinter dem Hoftor
führte zum Schweinestall. Wenn dorther auch kein schöner Geruch
entgegenschlug, so schaute ich doch sehr gerne über die geschlossene
grüne, halbe Stalltür auf die grunzenden Schweine mit den dicken,
runden Nasen and den winzigen Augen. Daneber lag die Scheune, derer
große, grüne Torflügel weit offen standen.
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Der Pferde- und Kuhstall, der sich daran anschloss, reichte bis ans
Wohnhaus. Stall und Wohnhaus waren aus Bruchsteinen erbaut, die
Stalltüren und die Heubodenluke waren mit roten Ziegelsteinen
umrandet. Die Haustür und die kleinen Fenster waren mit schweren,
weiß gestrichenen Holzbalken eingefasst. Im rechter Winkel zueinander
führten zwei breite Blausteintreppen zur Haustür hoch.
Ich bumste mit dem dicken Eisenring, der mitten auf der grünen
Haustür saß, obschon das gar nicht nötig war, denn die Haustür war
meistens unverschlossen, und Lisbeth war doch hier zu Hause.
Wir betraten die Milchküche. Sie
war wie alle übrigen Räume recht
dämmerig, denn es gab nur wenige und
kleine Fenster im Staster Hof. Das
Mauerwerk war in den Fensternischen
75 cm breit.
Frau Rosalia Woopen verkaufte
hier die Milch. Wenn es an Wintertagen
ganz besonders kalt war, schaute Frau
Woopen durch das kleine Fenster, das
von der angrenzenden großen Küche in
die Milchküche schaute, und bat den
Kunden, in die wärmere Küche zu
kommen, denn nur die Wohnräume
waren durch den Kohleofen oder
Küchenherd beheizt.
Ich ging sehr .gern die knarrende steile dunkle Holztreppe hoch, die
zu den Schlafräumen führte und schaute oben aus den kleinen niedrigen
Fenstern auf den geschlossenen Hof.
Heimweh hatte ich nicht, da Lisbeth bei mir war, und sehr bald
schlief ich ein im Staster Hof.
Am nächsten Tag durfte ich dort frühstücken und auch zu Mittag
essen. Mutter hatte mir das Versprechen abgenommen, dass ich am
Mittagstisch alles essen würde, was auf meinem Teller war. Voller
Erwartung setzte ich mich an den langen Tisch, der in der großen Küche
vor der Wand mit dem einen kleinen tiefen Fenster zum Garten hin
stand. Aus dem Stall hörte ich das Muhen der Kühe und das Klirren ihrer
Ketten, mit denen sie angebunden waren, und der Stallgeruch drang auch
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bis in die Küche, denn man brauchte nur die Tür links in der großen
Küche zu öffnen, dann konnte man gleich über einige Stufen in den Stall
hinuntergehen.
Frau Woopen und ihre Schwiegertochter Stellten Schüsseln auf den
Tisch: Fleisch, Kartoffeln und Gemüse. Die Schüssel mit den Roten
Beeten stach mir ganz besonders in die Augen. Rote Beete hatte ich noch
nie gesehen und erst recht noch nie gegessen. Beim Anblick der saftigen
roten Scheiben bekam ich richtigen Appetit und häufte mir unhöflich
viel auf meinen Teller, als ich die Schüssel bekam.
Nachdem wir alle gebetet hatten, fingen wir an zu essen, und ich
steckte mir sofort eine Portion Rote Beete in den Mund. Ich war
erschrocken über den völlig unerwarteten süß-säuerlichen Geschmack.
Den hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Mir wurde schlecht bei dem
Gedanken an das Versprechen, das ich meiner Mutter gegeben hatte,
alles aufzuessen, was ich auf meinem Teller hatte.
Lisbeth saß zum Glück neben mir und bemerkte nach kurzer Zeit,
dass Tränen über meine Backen herunterliefen. Als sie den Grund erfuhr,
nahm sie die Portion Rote Beete, die ich auf meinen Teller gehäuft hatte,
und legte sie auf ihren Teller. Ich atmete auf und war Lisbeth sehr
dankbar. In Zukunft war ich vorsichtiger beim ersten Genießen mir
fremder Speisen.
Als ich wieder zu Hause war, erzählte ich jedem von meinen
schönen Ferien auf dem Staster Hof.

Eisfreuden
In meinen Kindheitstagen war Speiseeis noch etwas ganz
Besonderes. Meistens gab es nach dem sonntäglichen Mittagessen
Vanillepudding mit Himbeersirup oder Schokoladenpudding mit
Vanillesoße oder Weincreme als Nachtisch. An heißen Sommertagen
sagte mein Vater öfters nach dem Mittagessen: "Wenn du Eis holen
möchtest, gebe ich dir Geld."
Sofort sprang ich von meinem Stuhl auf und lief in die Küche.
Schnell stellte Mutter eine Schüssel in die eigentlich viel zu große
Einkaufstasche mit den zwei Henkeln und legte fürsorglich noch ein rotweiß-kariertes Küchentuch in die Tasche. In einer Faust das Geld, in der
anderen Hand die Henkeltasche mit dem zerbrechlichen Inhalt, rannte
ich, so schnell ich konnte, zu Herrn Bindels in die Marienstraße.
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Meistens stand schon eine Reihe Frauen und Kinder in dem
Geschäft, die Eis in Hörnchen oder zwischen zwei Waffeln kauften oder
sich, genau wie ich, Eis in die mitgebrachten Schüsseln füllen ließen.
Wenn ich an der Reihe war, stellte ich meine Schüssel vorsichtig auf
die abwaschbare Holztheke und legte mein Geld daneben. "Was
möchtest du haben, Anneliese?", fragte Frau Bindels freundlich lächelnd.
"Bitte halb Schokolade, halb Vanille", sage ich und verfolgte vollen
Freude, wie Frau Bindels mit einem Schaber aus den Eiskübeln in der
Holztheke die gewünschte Menge Vanille- und Schokoladeneis
herausschabte und in meine Schüssel hinein strich. Neben den
geöffneten Eiskübeln standen die dicken runden Abdeckhauben aus
silbrig glänzendem Metall.
Sobald eine kleine Pause zwischen den einzelnen Kunden entatand,
fasste Frau Bindels die Abdeckhauben an dem oberen dicken
Metallknopf und stülpte sie schnell über die in die Theke eingelassenen
Eiskübel.
Herr Bindels fuhr an warmen Tagen mit einem EiswagenMotorradgespann durch unser Dorf und verkaufte das selbstgemachte
Eis in den Straßen. Ein durchdringend helles Schellenläuten und dazu
der Ruf: "Eis, Eis", machte auf die verkäufliche süße Leckerei
aufmerksam. Und wo die vertraute Schelle ertönte, bettelten die Kinder:
"Mutter, ich hätte gerne einen Groschen für ein Eis!"
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Sowohl in der Eistheke im Geschäft als auch in der Verkaufstheke
des Motorrad-Beiwagens waren die Eiskübel im Inneren der Theke mit
kleingeschlagenen Stücken aus langen Wassereis-Stangen umgeben,
damit das Eis die nötige Kälte behielt.
Frau Bindels bedeckte die Schüssel mit einem Stück
Pergamentpapier und legte vorsichtshalber noch das mitgegebene
Küchentuch darüber. Dann lief ich - so schnell ich konnte - mit meiner
großen Tauche und dem süßen Inhalt nach Hause. Ich hielt die Tasche
im Laufen sorgsam gerade und hatte immer Angst, das Eis wäre schon
geschmolzen, ehe ich zu Hause war. An unserem Garten angekommen,
stürmte ich rasch durch das Gartentor, über den Hof und die Haustreppe
hinauf in die Küche, wo Mutter mir sofort die Schüssel abnahm und das
Eis gleichmäßig auf 5 Teller verteilte.
Damit ich lange davon hatte, aß ich meine Portion möglichst
langsam, so dass am Schluss mein Eis wirklich schon geschmolzen war.
Aber es schmeckte trotzdem köstlich. Herr Bindels hatte die Eismasse ja
auch selbst gekocht: aus reiner Milch, Eispulver und Eiern.

Leiser! Leiser!
Vater mochte es gar nicht leiden, wenn jemand die Treppe laut
hinauf- oder hinabging oder gar stapfte. Und auch nicht, wenn eine Tür
laut, anstatt leise, geöffnet oder geschlossen wurde. Meine Brüder hatten
das schon längst gelernt, aber ich vergaß es - leider - immer wieder.
Und wenn ich dann im schnellen Lauf\ die Treppe hinuntergestürmt
war und gerade die Haustür öffnen wollte, um auf die Straße zu laufen,
öffnete Vater die Lagertür und sage sehr bestimmt: "Gehe die Treppe
noch einmal hinauf und hinunter!" Es konnte sogar zwei- oder dreimal
sein, wenn ich gar zu wild und laut hinuntergestürmt war. Sofort trat ich
meinen Rückweg an und ging so leise, wie ich nur konnte, hinauf und
hinunter. Mit und mit gewöhnte ich mich daran, meine Füße leiser
aufzusetzen, und genau so ging es mit dem Türeschließen. Es war
eigentlich eine wirksame Erziehungsmethode und im nachhinein
vernünftig.
Wenn ich allerdings besonders eilig war - und nicht nur dann -, legte
ich mich auf das Geländer, umfasste den Handlauf mit beiden Händen
und sauste so schnell von oben nach unten, wie ich gar nicht zu Fuß
gehen konnte. Dabei passte ich natürlich auf, dass meine Füße nicht die
Holzverkleidung des Treppengeländers berührten und dort keine
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Wichsspuren hinterließen. Das Heruntersausen war denkbar einfach,
machte am meisten Spaß und war in jedem Fall leise.

Das Jahr 1940
Nach den Osterferien 1940 kam ich in die Schulz. Unsere Lehrerin
war Fräulein Maria Kaußen, von-Coels-Straße 22. die allermeisten
Klassen waren noch streng nach Jungen und Mädchen getrennt. In meiner
Klasse waren nur Mädchen. Als wir voller Erwartung zum ersten Mal das
Klassenzimmer betraten, staunten wir über den wunderschönen großen
Osterhasen, den Fräulein Kaußen für uns auf die Tafel gemalt hatte.
Nachdem sich die erste Begeisterung gelegt hatte, fing Fräulein
Kaußen gleich an, mit uns zu rechnen. Sie versteckte hinter der Tafel
kleine Ostereier, die wir suchen und zusammenzählen mussten. Das
machte allen großen Spaß, und wir freuten uns sehr darauf, am nächsten
Morgen wieder in die Schule zu gehen.

Anfangs überprüfte Mutter immer noch, ob ich auch alle Sachen in
meinen Schulranzen gesteckt hatte: die Schiefertafel mit dem
angebundenen Tafelläppchen, das Mutter mir aus weißer Baumwolle
gehäkelt hatte, den Griffelkasten aus hellem Holz, in dem ich meine
gespitzten Griffel aufbewahrte, das Schwammdöschen mit dem
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angefeuchteten Schwämmchen, die Fibel und das Rechenbuch. Meistens
hing der Tafellappen an der gehäkelten Schnur aus dem Ranzen heraus
und schaukelte lustig hin und her, wenn wir auf unserem Schulweg
hüpften oder liefen.
Wir lernten noch die Sütterlinschrift. Nach jedem Diktat mussten
wir hintereinander nach vorne zum Pult gehen und Fräulein Kaußen
unsere Tafel zeigen. Hatten wir 0 Fehler, malte uns Fräulein Kaußen eine
wunderschöne 0 in einer Farbe - die wir selber aussuchen durften - auf
unsere Tafel. Wer Fehler hatte, bekam die Fehlerzahl mit weißer Kreide
dick unter dem Diktat auf die Tafel geschrieben.

Anneliese 1940

Damit wir unsere Kleider schonten und nicht schmutzig machten,
trugen wir alle Schürzen, meistens weiße. Unsere Mutter hatte Sie immer
frisch gestärkt. Die meisten von uns trugen breite farbige Taftschleifen in
den Haaren, die prangten als 'Flieger' auf unserem Kopf, wenn wir kurze
Haare trugen, oder sie waren um das Ende unserer Zöpfe gebunden.
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Ich ging gerne in die Schule und freute mich sehr, als ich alleine
Wörter entziffern konnte. Eines Tages fand ich beim Herumstöbern auf
unserem Speicher ein altes Hausbuch und versuchte, die Verse in den
alten Schrift zu entziffern. Auf einmal rief ich: "Mutter, da steht ein
Gedicht über Maggi!" Mutter schaute mich ungläubig an und fragte:
"Über Maggi?" "Ja", sagte ich, "da steht, der Mai ist gekommen!"
Im Frühjahr 1940 bekam Herr Kaplan Bayer den Gestellungsbefehl.
Wir. waren sehr traurig darüber. Herr Kaplan Bayer kam zu einer
Sanitätseinheit und wurde zuerst in Iserlohn ausgebildet.
Nach einem Erlass durften alle, die weiter als 500 m von der Kirche
entfernt wohnten und deswegen bei Alarm nicht mehr nach Hause in
ihren Luftschutzkeller gehen konnten, nur mehr alle 14 Tage am
Gottesdienst in St. Severin teilnehmen, es sei denn, sie konnten eine
Bescheinigung eines nahe genug wohnenden Verwandten oder
Bekannten vorzeigen, bei dem sie gegebenenfalls im Luftschutzkeller
Zuflucht nehmen konnten.
Vaters Onkel, Dachdeckermeister Johann Krings, wohnte in der
Heckstraße 18 und brauchte dreiviertel Stunde für seinen Fußweg bis zur
Pfarrkirche St. Severin. Mein Vater gab seinem Onkel Johann eine
Bescheinigung, dass er bei Alarm in unseren Luftschutzkeller flüchten
konnte. Mein Großonkel Johann Krmgs war darüber so glücklich, dass er
öfters zu seiner Frau und seinen Kindern sage: "Dass der Josef vom
'Sefje' mir die Karte versorgt hat, ist mir mehr wert als 500 Mark!"

Lisbeth und Johann feiern Hochzeit
Lisbeth Woopen war verlobt mit Johann Schaber. Johann war sehr
bald nach Kriegsausbruch eingezogen worden und war als Soldat in
Frankreich an der Front.
Am 26.10.1940 feierten Lisbeth und Johann Hochzeit. Johann hatte
dafür einige Tage Unlaub bekommen und aus Frankreich ein Paket mit
weißer Seide für das Brautkleid und rosa Seide für mein Engelchenkleid
geschickt.
Ich war ganz aufgeregt und freute mich sehr, dass ich auf Lisbeths
Hochzeit 'Engelchen' sein durfte. Frau Katharina Kind aus der
Severinstraße nähte mir das bodenlange. Kleid, dazu bekam ich ein
rosafarbenes Kränzchen. Wenige Tage vor dem Fest hatte mir Lisbeth in
unserer Pfarrkirche St. Severin gezeigt, bis zu welcher Stelle ich den
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langen Schleier festhalten musste und wo ich den Schleier fallen lassen
konnte.
Ungeduldig wartete ich auf den Hochzeitstag.
Lisbeth war eine wunderschöne Braut, und mein Glück war
unbeschreiblich, als vor dem Staster Hof zwei Kutschen mit je zwei
Schimmeln hielten und ich zu dem glücklichen Brautpaar in die Kutsche
gehoben wurde und mit der Brautkutsche zur Kirche fahren durfte.
Ich tat genau, was Lisbeth mir gesagt hatte. Ich hielt den sehr langen
Schleier, gut fest. In der Kirche ließ ich im Mittelschiff den Schleier auf
den Boden gleiten, wie Lisbeth mir gesagt hatte. Leider, bedachte ich
nicht, dass der. Küster zur Feier des Tages einen dunkelroten
Kokosläufer im Mittelschiff ausgerollt hatte, und ich sah der feierlich
schreitenden Braut gar nicht an, dass sie im stillen darum bangte, dass
ihr beim Gang zum Altar der Kranz mit dem Schleier vom Kopf gleiten
würde, weil der lange Schleier in dem harten Kokosläufer immer wieder
haften blieb. Niemand ─ außer Lisbeth ─ bemerkte es.
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Nach der feierlichen Messe gab Lisbeth mir vor dem Auszug aus der.
Kirche einen Wink, dass ich jetzt den Schleier gut festhalten sollte. Das tat
ich sehr gern und fuhr anschließend mit dem frisch getrauten Brautpaar in
der prächtigen Kutsche zurück zum Staster Hof, wo den ganzen Tag über
gefeiert wurde.
An eine Begebenheit erinnere ich mich noch sehr deutlich: Lisbeths
Bruder Karl, der kurz darauf mit 19 Jahren im Krieg gefallen ist, nahm
mich im allgemeinen Festtrubel auf die Seite und bat mich, ihm einen
kleinen Vers nachzusprechen, den ich dann nachher vor den
versammelten Gästen aufsagen sollte. Ich weiß, dass ich zuerst nicht so
recht wollte, aber da Karl mich so herzlich darum bat, konnte ich ihm
seinen Wunsch nicht abschlagen.
Er sagte mir den Vers immer wieder vor, und ich wiederholte. Als
Karl glaubte, dass ich ihn fehlerlos aufsagen könnte, nahm er mich auf
die Schulter und ging mit mir. in das Wohnzimmer, wo alle Gäste
versammelt waren. Zuerst schämte ich mich sehr. Herr Pastor Braun saß
auch bei den Gästen, und ich wollte nicht mit der Sprache 'raus. Als Karl
mich dann am Bein zog und leise, aber bestimmt aufforderte: "LOS, nun
sag's schon!", überwand ich meine Angst und Scheu und sagte mit
kräftiger Stimme:
"Du kannst lachen, ich muss weinen,
du hast einen Mann, und ich hab' keinen!"

Entdeckungsreisen und ihre Folgen
Gleich neben meinem Schlafzimmer mit den gemütlichen
Dachschrägen und den Dachfensterchen, durch die ich immer auf das
Dach der Spar- und Darlehnskasse schaute, lag der Speicher, dessen
einziges Fenster im Giebel lag und genau auf das Pastorat hinabschaute.
Dieses Fenster begann ziemlich nahe über dem Boden, deswegen traute
ich mich nicht gerne nahe heran, aus Angst, ich könnte dort hinausfallen.
Aber im übrigen fand ich gerade diesen Raum sehr interessant für
meine Entdeckungsreisen und sehr ergiebig. An einer Wand stand ein
großer alter Kleiderschrank, in dem die verschiedensten Kleider und
Mäntel aufbewahrt wurden. Sie wurden meistens gar nicht mehr
getragen, und ich konnte mich herrlich damit verkleiden. An zwei
Wänden standen bis unter die Dachschräge reichend alte

─ 134 ─
Holzregalwände einer früheren Ladeneinrichtung mit ausklappbaren
Fächern.
Was es dahinter alles gab, war jedes mal von neuem faszinierend für
mich, obwohl ich schon zum soundsovielten Male dort herumgestöbert
hatte, was Vater absolut nicht duldete, da er hinter jeder Klappe alles
sorgsam geordnet hatte.
Ich bemühte mich also, alles, was ich untersucht hatte, wieder SO
zurückzustellen, wie es gewesen war, da ich aber immer wieder vergaß,
wie es gestanden hatte, merkte Vater es hinterher doch meistens und war
sehr verärgert darüber. Viele Bücher gab es dort und auch ein altes
Grammophon mit großem Trichter und abgespielten Platten. Die ließ ich
zu gerne mit dem Finger kreisen und lachte über die komischsten
Urwaldgeräusche, die durch das langsamere oder schnellere Kreisen der
Platte entstanden. An Musik erinnerten sie wirklich nicht.
Eines Tages entdeckte ich auch eine Dose schwarzer Lackfarbe und
wahrhaftig auch einen Pinsel. Da ich schon immer Anstreichen für eine
herrliche Beschäftigung hielt, wollte ich es sofort einmal mit der
unverhofft gefundenen Farbe versuchen. Als erstes Versuchsobjekt nahm
ich das wunderschöne Tintenfass-Kästchen aus hell-lasiertem
Eichenholz, das meine Großmutter Josepha Woopen immer benutzt und
das Vater mir erst nach langem Betteln anvertraut hatte.
Ich machte mich also ans Werk und war ganz begeistert von meiner
Pinselei. Ob es so jetzt schöner aussah, überlegte ich erst gar nicht lange
- ich sah schon nach einem Pinselstrich, dass ich nun weitermachen
musste, damit das Kästchen wieder eine einheitliche Farbe bekam. Und
so wurde aus Großmutters wunderschönem alten Eichen-TintenfassKästchen ein schwarz lackiertes. Den Deckel hatte ich natürlich
hochgeklappt und auch innen alles schwarz gestrichen. Als ich alle
Seiten schwarz gestrichen hatte, wusste ich gar nicht, wo ich es noch
Anfassen sollte, um es beiseite zu stellen, damit es trocknen konnte.
Da noch reichlich Farbe in der Dose war und meine Hände sowieso
nicht mehr schwärzer werden konnten, guckte ich um mich herum, ob es
nicht noch etwas auf dem Speicher gab, was ich Anstreichen konnte.
Und da fiel mein Blick auf fünf goldfarbene Rahmen, die Vater vor
längerer Zeit dorthin gelegt hatte. "In schwarz würden sie vielleicht auch
ganz schön aussehen", dachte ich und begann sogleich, den ersten
anzustreichen. Der Fußboden bekam auch noch - ungewollt - etwas von
der schwarzen Farbe ab, und als ich so den dritten Rahmen 'umfärbte',
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fand ich, dass ich mittlerweile die Farbe schon immer gleichmäßiger
verteilen konnte. Die Freude darüber dauerte aber nicht lange, denn in
diesem Augenblick wurde plötzlich die Speichertür geöffnet. Ich schaute
erschrocken um und sah meinen Vater im Türrahmen stehen. Mein
sowieso großer Vater kam mir noch viel größer vor in diesem Moment,
als ich dort unten zwischen den schwarz angestrichenen Bildernahmen
auf dem Fußboden hockte.
"Was tust du denn hier?" fragte Vater. Eigentlich brauchte Vater
diese Frage gar nicht mehr zu stellen, denn er hatte mit einem Blick die
Situation überschaut.
Das Donnerwetter werde ich nie vergessen, und als Vater dazu noch
das schöne alte Tintenfass seiner Mutter SO verunstaltet vorfand, war das
Maß voll. Meine Brüder, die zwar das Donnerwetter bis unten hörten,
aber noch gar nicht ahnen konnten, was ich diesmal wieder 'temptiert'
hatte, zogen es doch vor, sich etwas auf Seite zu halten, denn Vater war
jetzt offensichtlich nicht bei bester Laune. Was ja auch nicht
verwunderlich war. Er hatte diese Rahmen für wunderschöne,
handgemalte öcher Marktszenen gekauft, die er im Treppenhaus
aufhängen wollte.
Ich musste auch - das ist mir noch sehr gut in Erinnerung - den
Schaden wieder beheben und bekam dafür eine größere Flasche
Terpentinöl und Lappen, Vater hatte wohl gedacht, dass die Rahmen SO
oder SO restlos verdorben waren und ich auf diese Weise einmal am
eigenen Leibe erfahren sollte, was ich angerichtet hatte.
Wenn die Rahmen vorher in dem Schwarz schon hässlich waren, SO
wurden sie jetzt scheußlich. Die Farbe ging nämlich keineswegs
gleichmäßig ab. Sie wirkte jetzt: gestreift gold-schwarz verschmiert.
Vater fragte mich immer wieder in Abständen: "Hoffentlich hast du die
Rahmen bald in Ordnung!" Dann wurde es mir ganz flau, denn ich
wusste ganz genau, dass ich sie nicht mehr besser in Ordnung bringen
konnte. Nach einiger Zeit fragte Vater nicht mehr danach, und eines
Tages waren sie - zum Glück - verschwunden.
Und ich war von da ab etwas vorsichtiger geworden mit
Anstreichen. Aber leider nicht vorsichtig genug, in Zukunft solche
Situationen zu vermeiden. ES gab so manche netten Einfälle, wo nachher
das Ende ein 'pendelnder Haussegen' war, weil Vater von meinem
Unternehmen nicht SO begeistert war wie ich. So zum Beispiel auch, als
ich einmal auf die Idee kam, mir an einem Winternachmittag auf diesem
Speicher aus verschiedenen kleinen Nachttischlampen und einer kleinen
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Tischlampe eine Lampe für mein Zimmer zu basteln. Schraubenschlüssel
und Kartoffelmesser hatte ich mir nach oben geholt und werkelte still
vergnügt auf dem immer dunkler werdenden Speicher.
Als ich nicht mehr genug sehen konnte, knipste ich das Licht an, und
gerade in dem Moment, als meine Lampe fertig war und ich sie
ausprobieren wollte, ging der Strom weg. Als ich noch aufrichtig
bedauerte, dass der Strom gerade in diesem Moment weggehen musste,
hörte ich unten die Lagertür heftig aufgehen und meinen Vater festen
Schrittes die Treppe heraufkommen. Spätestens, als mein Vater wieder
einmal den Speicher betrat und rief. "Also, du bist es! Das hatte ich mir
gedacht!", war mir klar, dass ich den Kurzschluss verursacht hatte. Und
gerade gegen Kurzschluss war Vater so allergisch, ganz bestimmt, wenn
er dabei auch noch mit Kundschaft im dunklen Geschäft stand.
Dass die Stimmung im Haus daraufhin nicht sehr gemütlich blieb,
war abzusehen. Es tat mir leid, und meine Brüder schüttelten den Kopf
und sagen: "Liebling, Liebling!"
Mit und mit bürgerte sich ein, dass sie mich so gut wie nie mehr
Anneliese nannten, sondern nur noch Liebling. Allerdings, das muss ich
sagen, hatte ich sehr bald heraus, wie sie es meinten. War es
selbstverständlich gesprochen, war es nett gemeint. Klang es
langgezogen, war es eher ironisch gemeint. Ein kurzes und scharfes
'Liebling' ließ mich sofort mein Gewissen durchforschen, meistens
wusste ich es schon. Ungewöhnlich lieb ausgesprochen, war es
verdächtig, dann musste ich irgendetwas für sie erledigen oder ihnen
geben. Normalerweise aber ─ das kann ich wirklich sagen ─ war es ein
selbstverständlich netter Ton.
Und wenn die Situation so richtig passte, setzte Albert sich ans
Klavier und spielte lachend den damals populären Schlager: "Liebling,
was wird noch aus uns beiden, werd'n wir glücklich oder traurig sein? ..."
Wenn es nicht gerade aus zu großer Ironie geschah, weil ich etwas
Schlimmeres 'temptiert' hatte, lachte ich mit. Aber als Albert mir diesen
Spruch dann auch noch in mein Poesie-Album hineinschrieb, wollte ich
ihn hinterher herausreißen. Mutter riet mir: "Das musst du nicht tun,
später lachst du einmal sehr darüber!" Und damit - wie mit eigentlich
allem - hat Mutter recht behalten.
Ab 1940 begannen die Bomberflüge der englischer Luftwaffe in
Richtung Westdeutschlund, und wir mussten täglich, vor allem nachts,
mit Bombenangriffen rechnen.
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Bei Voralarm, einem dreimaligen auf- und abschwingender Heulton,
wussten wir: Gefahr ist im Verzuge, aber wir können mit Ruhe den
Keller aufsuchen. Großalarm war ein grausam nicht enden wollender,
auf- und niedergehender Heulton. Jeder wusste: Die Flieger kommen
sehr bald. Sofort in den Keller!

So sah man auch von Eilendorf aus Aachen brennen. Hier ein Bild von einem
der anfänglich leichteren Angriffe. 10. Juli 1941

Sahen wir bei einem Blich aus den Fenstern 'Christbäume' in unserer
Nähe am Himmel stehen, so wussten wir, dass unser Gebiet bombardiert
werden sollte.
Abends legten wir unsere Kleidungsstücke immer so hin, dass wir
sie alle, falls Alarm kam, blitzschnell im Dunkeln fanden.
Damals ging es wohl den meisten so: anfangs träumte ich
irgendetwas, in das sich der Heulton der Sirenen folgerichtig einordnete,
manchmal als eine ganz harmlose Schelle, die immer lauter klingelte,
oder ähnliches. Spätestens, wenn ich schrecklich zu frieren begann Mutter hatte nämlich die Decke weit zurückgeschlagen - begriff ich die
unheilvolle Situation: wieder Alarm! Manchmal hörte ich noch das
entsetzliche Ausheulen des Sirenentones. Es war dunkel, wir spürten,
dass Mutter an unseren Betten stand. Wir froren. Notfalls zog Mutter
noch einmal an unseren Beinen und rief: "Schnell, schnell Alarm, in der
Keller, kommt schnell 'runter!" So plötzlich aus dem Schlaf gerissen,
tappte jeder von uns taumelnd und bibbernd zu dem Stuhl, auf dem seine
Sachen lagen. Das Nötigste zogen wir an, oft genug falsch herum oder
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falsch zugeknöpft. Wenn wir schon die Flugzeuge kommen hörten,
nahmen wir alles auf den linker Arm, so gut es im Dunkeln ging, und
stolperten schlaftrunken, die rechte Hund fest am Geländer, durch das
dunkle Treppenhaus die zwei Stockwerke hinab bis in den Keller.
Manches Mal rutschten unterwegs Kleidungstücke vom Arm, so dass
- unten angekommen - einiges fehlte. Im Keller rückten wir schnell einige
Stühle und Klapp-Liegestühle zurecht und setzten uns gähnend und
fröstelnd hin. Mutter achtete immer sehr darauf, dass wir die unten
bereitliegenden Decken auch fest genug um uns geschlagen hatten und
stopfte hier und dort nach.
Da saßen wir nun, ängstlich auf das Geräusch der herannahenden
Flugzeuge horchend, und beteten.
Wenn dann die Sirene endlich wieder 'Entwarnung' heulte - der
grässliche Sirenenton sackte bei Entwarnung nach unten ab, wie wenn
aus einem Blasebalg die Luft entweicht -, gingen wir steif und müde
nach oben und versuchten, in den mittlerweile kalten Betten wieder zur
Ruhe zu kommen. Leider, und das passierte nicht selten, kam kurz
darauf wieder Alsrm. Die feindlichen Flugzeuge kamen offensichtlich
von ihrem Ziel zurück. Wer garantierte uns, dass sie bei ihrem Heimflug
nicht auch noch Bomben über unsere Gegend abwerfen würden?
Diese Nächte waren schrecklich. Nach Alarmnächten gingen wir,
erlaubterweise, später zur Schule, als auf dem Stundenplan angegeben
war. Wieviel lieber wären wir früh zur Schule gegangen, wenn wir dafür
in der voraufgegangenen Nacht nicht solche Angst ausgestanden hätten!

Wir Nachbarskinder am Pastoratsplatz
Gott sei Dank, gab es dazwischen immer wieder ruhigere Zelter, in
denen nichts passierte, wenigstens schien es uns Kindern so. Bei gutem
Wetter spielten wir nachmittags auf der Straße, hauptsächlich auf dem
Platz am alten Pastorat, Ecke Brück-/Severinstraße. Dieser Platz war zu
dieser Zeit noch eine große freie Fläche. Rechts vor der Einmündung der
Brückstraße in die Severinstraße stand die große alte Linde. Wenn sie im
Frühjahr blühte, war ringsum die ganze Luft Vor dem süßer Duft erfüllt.
Hinter der Linde stand ein altes Holzkreuz unten einem schmaler
Holzdach an der Pastoratsmauer.
Schmale dunkle Gänge zwischen zwei Häusern - beim Schuster
Kaußen und beim Schreibwarengeschäft Gehlen, Severinstraße 35 -
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waren geradezu ideale Verstecke beim Spielen, dazu die dicke, alte
Linde, hinter der wir uns gut verstecken konnten, der PastoratsVorgarten, in den wir uns aus diesem Grund auch schon einmal
hineinwagten, und die Seitenmauern an den Treppenaufgängen zu den
Kaplaneien und zu der Häusern der Familien Gigo und Heimich. Der
Platz am Pastorat mit den einmündender Straßen war für uns Kinder ein
geradezu idealer Spielort.
Einige Texte sind mir noch deutlich in Erinnerung. Wenn ich daran
denke, sehe ich uns auf der Straße im Kreis stehen, einander an der Hand
haltend und höre uns singen:
In Holland steht ein Haus---------oder
ES geht eine Zipfelmütz--------Dreh' dich nicht um, denn der Plumpsack geht um.
Manchmal sangen wir auch beim Seilchenspringen. Sobald das Lied
zu Ende war, kam der nächste 'dran'.
Ein Lied höre ich heute noch besonders deutlich. Der Text war
merkwürdig. Das glichen wir durch besonders lautes Singen, manchmal
schon mehr Schreien, aus:
Der Kaiser vor Rom,
Napoleon sein Sohn,
er war noch zu klein,
um Kaiser zu sein.
Rück' ein bisschen weiter
auf der Himmelsleiter,
eins, zwei, drei.
Im Mai war, vor allem für manche Jungen, Maikäfersammeln eine
sehr beliebte Beschäftigung. Die Kinder warfen mit Stöcken kleine
Zweige aus den Bäumen, oft Linden- oder Ahornbäume, herunter und
sperrten die herabgefallenen Maikäfer in kleine Holzkästchen oder
Seifendosen aus Karton. Die Jungen bohrten ein paar Locher in die
Zigarrenkistchen oder Dosen und legten noch einige Blätter hinein in der
Annahme, dass die armen, so plötzlich ihrer Freiheit beraubten Tierchen,
mit diesem winzigen Gefängnis und der abgerupften Nahrung zufrieden
seien. Man hörte die armer Maikäfer deutlich in den Kartons oder
Kistchen hin- und herkrabbeln, summen und sich wehren.
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Wir sagten oft: "Wenn ihr so eingesperrt würdet! Lasst sie doch
fliegen, die armen Maikäfer!" Aber leider waren manche Kinder
unbarmherzig und entfernten den straff übergezogenen Gummiring nicht
von ihrem Kistchen, damit ihnen die Maikäfer nicht wegfliegen konnten.
Dann Spielten wir manchmal etwas Seltsames. Wir spielten
'Schlangestehen'. Wir stellten uns in einer Reihe auf. Der Vordermann
blieb eine kurze Zeit stehen und wechselte dann nach hinter, usw., so
dass jeder einmal vorne zu stehen kam. Das Ganze ging ziemlich lautlos
vor sich, und wir warteten mehr oder weniger geduldig, bis wir vorne
stehen konnten. Lange hielten wir dieses Spiel natürlich nicht aus, dafür
war es zu langweilig. Doch war es ein Ausdruck dessen, was wir täglich
erlebten.
Damals war alles, was man zum täglicher Leben brauchte, nur 'Auf
Karten' erhältlich. Geld alleine gerügte nicht. Es gab Lebensmittelkarten,
Kleiderkarten, Karten für Kohlen, Briketts oder Koks, Karten für
Tabakwaren.
Es sind kaum vollständige Lebensmittelkarten aus den Kriegsjahren
1940-1945 erhalten geblieben. Lebemsmittelmarken waren damals
wertvoller als Geld und niemand wird wohl auf die Idee gekommen,
seine lebensnotwendigen Marken der Nachwelt als Dokumente zu
hinterlassen. Die hier gezeigte Karte ist nur erhalten geblieben, weil
beim Einmarsch der Amerikaner September 1944 im Aachener Gebiet
chaotische Verhältnisse herrschten
Bei vielen Karten war noch von großer Bedeutung, ob die Karten
für Kinder, werdende Mütter, Erwachsene oder Schwerstarbeiter
ausgestellt wurden. Ent- sprechend waren Art und Menge der.
bezugsberechtigten Lebensmittel angegeben. Bei jedem Kauf von z.B.
Zucker, Eiern, Fleisch usw. wurde nicht nur das Geld einbehalten,
sondern auch der entsprechende Abschnitt von der Lebensmittelkarte
abgetrennt.
Nun war es aber noch lange nicht so, dass man einfach zum
Geschäft gehen konnte, seine Karten vorzeigen und sagen: "Ich hätte
gerne..." Bei vielen Artikeln hieß es dann: "Wahrscheinlich bekommen
wir das morgen oder nächste Woche."
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Da hieß es aufpassen und sich zeitig anstellen. So kam es, dass wir
Kinder uns an das Bild der schlangestehenden Hausfrau gewöhnt hatten
und es ab und zu im Spiel nachahmten. Fiel ein Schlangestehen-Müssen
in eine Zeit, in der ich nicht zur Schule gehen musste, so stand ich selbst
oft mit der Einkauftasche in der Hand vor einem Geschäft und wartete,
bis ich an der Reihe war. Auf die Lebensmittelkarte gab ich ganz
besonders gut acht, denn sie war kostbar und wurde nicht ersetzt. Ich war
dann jedes Mal froh, wenn ich das Gewünschte noch bekam und meiner
Mutter bringen konnte.

Manchmal hatte man auch Pech und die Geschäftsfrau sagte: "Es tut
mir leid, aber es ist alles ausverkauft", ehe man an der Reihe war.
Schuhe., Strümpfe, Mäntel, Stoffe, alles was zur Bekleidung nötig
war, gab es auf Kleiderkarte. Ich vergesse bis heute nicht mein
enttäuschtes Gefühl, als ich versuchte, meine erste Kleiderkarte zu
entziffern und las:. Amalia Woopen. Geburtsdatum und alle anderen
Angaben stimmten, den Nahmen fand ich schrecklich.
Meine Brüder lachten natürlich sofort herzlich und sagten: "Das ist
der richtige Name für dich, der ist doch wirklich schön." Darüber war ich
natürlich verärgert und hätte den Namen sehr gerne umgeändert gehabt,
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aber da meiner Mutter die Karte sehr wertvoll war, wollte sie nicht das
Risiko eingehen, dass die Kleiderkarte vielleicht durch das Hin und Her
verloren ging. Deswegen musste ich hinnehmen, dass ich auf jeder
Kleiderkarte 'Amalia' hieß, was für Albert und Herbert Anlass zu
manchem Ulk war.

Stoff für Mutters Sommerkleid
Mutter hätte gerne noch einmal ein neues Sommerkleid gehabt. Auf
ihrer Kleiderkarte waren die Stoff-Zuteilungsabschnitte für ein Kleid
noch nicht abgetrennt. Aber was half das alles, wenn es in den
Geschäften keinen Stoff zu kaufen gab? Wir passten also gut auf, ob
irgendwo eine Stoffzuteilung angekündigt wurde.
Meine Mutter erfuhr, dass am nächster Morgen im Krefelder
Seidenhaus (heute Modehaus Fister) Damen-Sommerstoffe verkauft
würden. Mutter gab Herbert ihre Kleiderkarte mit, weil Herbert früher
Schulschluss hatte und dadurch die Chance größer war, dass noch Stoff
vorhanden war, wenn er nach dem Unterricht dorthin ging. Herbert
rannte so schnell er konnte nach Schulschluss in die Adalbertstraße und
quetschte sich zwischen die kaufwütigen Frauen, die alle von dem Stoff
kaufen wollten.
Es gab drei Muster zur Auswahl. Die Ballen lagen durcheinander,
und die armen Verkäuferinnen wussten nicht, wen sie zuerst bedienen
sollten. Mein Bruder hatte nicht viel Zeit, um auszusuchen. Er sah die
dreierlei Stoffballen und entschied sich für den Ballen mit der schönsten
Farbzusammenstellung.
Die Verkäuferin schritt ihm die zustehende Meterzahl ab, nahm das
Geld und die Abschnitte der Kleiderkarte, und Herbert fuhr glücklich
und stolz mit der Straßenbahn nach Hause.
Wir standen alle neugierig um Mutter und Herbert herum, als Mutter
das Päckchen mit dem Stoff öffnete. Die Farben waren wunderschön,
aber das Muster bestand aus schwarzen Zahlen von 0, 1 - 9, die quer
über die sehr geschmackvoll angeordneten Farbflächen verteilt waren.
Die enttäuschten Gesichter von Mutter und Herbert sehe ich heute noch
vor mir. Mutter hatte sich das Muster doch etwas anders vorgestellt. In
dem Durcheinander an dem Stofftisch hatte Herbert gar nicht gesehen,
dass die großen schwarzen Striche Zahlen waren. Schließlich mussten
wir alle lachen, und Herbert brachte den Stoff schnell zurück.
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Die. Verkäuferin konnte den Stoff sofort wieder verkaufen. Sie gab
Herbert die Abschritte der Kleiderkarte zurück und versprach, dass sie
ihm bei der nächsten Stofflieferung ein passendes Stück für seine Mutter
zurücklegen würde. Das hat die Verkäuferin auch getan.

Das Jahr 1941
Im Frühjahr 1941 erkrankte ich an einer schweren
Lungenentzündung. Diese Krankheit war damals sehr gefährlich und für
die meisten Erwachsenen ein Todesurteil, da es noch kein Penicillin gab.
Ich hatte sehr hohes Fieber, und Herr Dr. Franz Pauly kam in der
schlimmsten Zeit dreimal am Tag, um nach mir zu sehen. Mutter war
Tag und Nacht um mich und versuchte, mit feuchten Packungen das
hohe Fieber zu senken.
Als ich die Krise überwunden hatte und wieder langsam auf dem
Weg der. Besserung war, kam Herr Dr. Pauly zweimal - und später noch
einmal am Tag. Herr Dr. Pauly hatte 1924 als jungen Arzt - mit 27
Jahren - in Eilendorf eine Praxis begonnen. Seit dieser Zeit waren Herr
Dr. Pauly und mein Vater befreundet.
Ich freute mich jedes Mal sehr auf seinen Besuch. Obschon Herr Dr.
Pauly unermüdlich treppauf, treppab von morgens früh bis abends spät
neben seinen Sprechstunden viele Hausbesuche in Eilendorf, Rothe Erde
und Verlautenheide machte - und in vielen Nächten zu einem
Schwerkranken oder einer werdenden jungen Mutter gerufen wurde -, so
hatte er doch immer Zeit für einer lustigen Scherz und vergaß nie, mir
Glanzbildchen mitzubringen, die ihm seine Tochter Christel für mich
mitgegeben hatte. Diese legte ich, wenn Herr Dr. Pauly weggegangen
war, zuerst einmal Auf die Bettdecke und betrachtete sie lange. Dann
legte ich sie in das Zigarrenkistchen, das deswegen neben meinem Bett
stund. Ich freute mich schon jetzt darauf, wenn ich wieder draußen
spielen durfte und mit anderen Kindern meine Glanzbildchen auf den
Treppenstufen tauschen konnte.
Als ich zum erster Mal nach Wochen wieder Aufstehen durfte, war
ich so geschwächt, dass ich mich kaum auf meinen Beinen aufrecht
halten konnte. Ich fehlte lange in der Schule. Da mittlerweile Milch und
Eier, wie alle Lebensmittel, sehr rationiert waren, schmuggelte Lisbeth
jeden Morgen, wenn sie zu uns kam, einen Liter Milch in ihrer Tasche zu
uns und - in der Zeit meiner Genesung - noch zusätzlich ein Ei. Davon
machte meine Mutter oder Lisbeth mir jeden Morgen 'Armer Ritter', was
ich sehr gerne aß, damit ich wieder zu Kräften kam.
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Lisbeth hatte die Milch vorsichtshalber in eine Flasche gefüllt, die
sie gut verschlossen und mit einem übergestülpten Strumpf verdeckt
hatte. Ihre Eltern wären bestraft worden, wenn jemand angezeigt hätte,
dass sie – außer für den zugebilligten Eigenverbrauch - auch noch Milch,
Eier oder Fleisch heimlich für andere, beiseite schafften, anstatt alle
Produkte für die behördlich geregelte Lebensmittelverteilung
abzuliefern.
Am 11. Juni 1941 begann der Russlandfeldzug.
Auf Hitlers Befehl hin griff das deutsche Ostheer unter
Generalfeldmarschall von Brauchitsch mit 153 Divisionen (3,2
Millionen Soldaten) überraschend Russland an.
Wie wir nur wenig später aus einem Brief von Herrn Kaplan Bayer
erfuhren, war er kurz vorher an die Ostfront versetzt worden. In großer
Sorge verfolgten wir am Radio und in der Zeitungssachrichten das
Vorrücken der Front.

Ungehorsam wird bestraft
Lisbeth und Johann Schaber hatten ihre erste Wohnung im Haus
Hauser, Ecke Severin-/Zeppelinstraße. Da Johann in Frankreich an der
Front war, wohnte Lisbeth bei ihrer Eltern auf dem Staster Hof. Obschon
Lisbeths Heim nur selten bewohnt und immer 'auf Hochglanz' war, ging
Lisbeth regelmäßig dorthin. Sie pflegte liebevoll ihre Wohnung und
stellte jedes Mal einen Strauß frischer Blumen an Johanns Bild. Ich ging
sehr gerne mit, wenn Lisbeth zu ihrem Heim ging - so auch an einem
schöner Sommertag 1941.
Als wir in ihrer Wohnung angekommen waren, sagte Lisbeth zu
mir: "Möchtest du für mich zum Gärtner Kirch gehen und einer Asternoder Dahlienstrauß kaufen?" Das tat ich sehr gerne. Ich versprach: sofort
zu gehen und einen schöne Strauß zu holen. Schnell lief ich die vielen
Treppen hinunter. Auf dem Hof stund Lisbeths Fahrrad. Vater hatte mir
vor längerem streng verboten, Fahrrad zu fahren, das wusste ich genau.
Wie gerne wäre ich noch einmal gefahren!
"Mit dem Rad bist du viel schneller", dachte ich, stieg auf Rad und
fuhr damit zur Gärtnerei Kirch in der Turmstraße. Leider hatte Herr
Kirch keine schönen Dahlien oder Astern mehr, und so beschloss ich, zur
Gärtnerei Crützen weiterzufahren. Ich fuhr um die Kirche herum und anstatt zu bremsen - fuhr ich den Kirchberg mit starkem Treten hinab,
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damit ich den damals noch sehr steilen Anstieg zur Kaiserstraße, ohne
abzusteigen, gut schaffte.
Unglücklicherweise fuhr ich mit Tempo auf der linken Seite den
Kirchberg hinab und fuhr beim Überqueren der Severinstraße einer Frau,
die die Severinstraße auf der rechten Straßenseite hinabgefahren kam,
genau in das Vorderrad hinein. Die arme Frau stürzte schrecklich, und
ich flog mit dem Rad über die Straße hinweg und lag auf der anderen
Seite der Severinstraße. Sofort liefen Straßenpassanten zu der Frau hin.
Ich war zu Tode erschrocken, als ich sie liegen sah. Ich sah, wie einige
die Frau hochhoben und auf den Bürgersteig vor dem Haus Kuckelkorn
hinlegten. Dann stand ich auf, versuchte die verschobene Lenkstange
zwischen meinen Knien etwas gerade zu rücken und schob mein Rad
weiter zur Gärtnerei Crützen. Herr Crützen schaute sehr erstaunt, als er
mich sah, denn ich war sehr zerschrammt und blutete an Ellenbogen und
Knien. Er gab mir den gewünschten Dahliestrauß, und so zog ich, sehr
zerknirscht und voller Angst, mit dem Blumenstrauß und dem zerbeulten
Rad zu Lisbeths Wohnung.
Lisbeth war entsetzt, als sie mich sah und sagte: "Wie konntest du
auch mit dem Rad fahren? Vater hatte es dir doch verboten!" Ich weinte
und fühlte mich ganz elend vor Angst und Schmerzen. Angst vor allem
um die Frau, die ich angefahren hatte. Ich wusste nicht, wie schlimm es
war und malte mir in meiner Angst das Schrecklichste aus. Dass mein
Vater alles andere als begeistert sein würde, wenn er die Sache erfuhr,
war mir sofort klar, aber es half nichts, ich musste nach Hause gehen.
Dazu war ausgerechnet an diesem Tag Mutter nach SteinbachsHochwald gegangen, um ihre Mutter und Schwester zu besuchen. Sie
kam dann immer erst abends zurück. Es war schrecklich!
Zu Hause erhielt ich natürlich mehrere Strafen für meinen
Ungehorsam. Die schlimmste war für mich, dass ich vorläufig nicht
mehr auf der Straße spielen durfte. Das traf mich am härtesten. Um die
Zeit, wann wir immer Mutter erwarteten, stellte ich mich ans Fenster und
schaute, ob Mutter endlich von der Straßenbahnhaltestelle 'Markt'
zurückkam. Da kam Mutter. Wenn sie von Steinbachs-Hochwald
zurückkam, war sie immer besonders glücklich; so auch heute.
Deswegen war es doppelt hart für mich, ihr mein Unglück zu beichten.
Mutter war natürlich sehr erschrocken und ging noch am selben Abend
zu Frau Beisegel, Bahnhofstraße 41. Mein Vater hatte den Namen der
verunglückten Frau erfahren. Mutter nahm der Kranken zur Stärkung
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mit, was sie erübrigen konnte. Der Sturz war für Frau Beisegel besonders
schlimm, da sie erst vor vier Wochen ein Kindchen bekommen hatte.
Gott sei Dank, waren Herr und Frau Beisegel ganz reizend zu meiner
armen, aufgelösten Mutter und haben sie beruhigt, dass es schon bald
wieder gut werden und dass die leichte Gehirnerschütterung sicherlich
bald überstanden sein würde.
Jedes Mal, wenn ich in Zukunft Frau Beisegel im Ort traf, zwinkerte
sie mir freundlich zu. Ich grüßte doppelt artig und schämte mich und
bekam einen roten Kopf. Von nun an hatte ich von Vater absolutes
Fahrradverbot. Ich riskierte es auch vorläufig nicht mehr. Dass es mir in
viel späteren Jahren, als ich schon Oma wurde, noch soviel Freude
machen würde, habe ich damals beim bester Willen nicht geahnt.
Nachmittags, wenn ich meine Hausaufgaben fertig hatte, stand ich
bei schönem Wetter im Garten und schaute verlangend durch die
Gitterstäbe unseres Gartenzauns auf die Straße, wo die Kinder spielten.
Nach einiger Zeit tat es Vater leid, dass ich so traurig im Garten stand,
und Vater hob sein Verbot auf. Darüber war ich sehr glücklich.

Klavierunterricht
Seit ich mich erinnern kann, wunde bei uns täglich und oft Klavier
gespielt. Meine Mutter spielte, wenn die Zeit es zuließ, immer
zwischendurch ein kleines Stück oder Lieder, die ihr besonders gut
gefielen. Sehr oft sang Mutter mit schöner Stimme dazu. Viele Jahre
gehörte es zu unserem Sonntagmorgen, dass Mutter sich ans Klavier
setzte und die uns im Laufe der Jahre so vertraut gewordenen Weisen
spielte und dazu sang. Vor allem liebte Mutter die Lieder ''Ännchen Vor
Tharau', 'Am Brunnen vor dem Tore', 'Die Lindenwirtin', 'Droben stehet
die Kapelle' und noch viele schöne alte Volkslieder.
Meine beiden Brüder spielten auch Klavier.. Albert hatte damit
begonnen, als er sieben Jahre alt war. Da Herbert so viel Gefallen daran
fand, begann er auch wenig später - als er sechs Jahre alt wurde - mit
dem Klavierunterricht.
Herr Gigo, unser Organist, unterrichtete meine beiden Brüder. Herr
Gigo wohnte unserem Haus schräg gegenüber, Severinstraße 41. Albert
und Herbert machten sehr bald gute Fortschritte, und als ich sieben Jahre
alt war und auch gerne Klavierspielen lernen wollte, sprach meine
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Mutter mit Fräulein Mia Heimig, Adolf-Hitrer-Straße 58. Ihre und meine
Eltern Waren miteinander befreundet.
Wie stole war ich, als ich die ersten Stückchen in der WohlfahrtSchule fehlerlos spielen konnte und erst recht, als Fräulein Heimig eines
Tages zu mir sagte: "Nächste Woche fangen wir an, ein Weihnachtslied
zu üben, damit du es Weihnachten schön spielen kannst."
Mutter kaufte mir das dafür nötige Notenalbum, und das war SO
schön, dass ich noch einmal SO gerne zur nächsten Klavierstunde ging.
Auf dem Titelblatt war ein großer Kinderkopf vor einem Tannenbaum
mit brennenden Kerzen in bunten Farben zu sehen. Das kleine Mädchen
trug fast den gleichen Bubikopf Wie ich, nur hatte es blonde Haare und
ich braune. ES trug auch keine Schleife im Haar, wie ich sie meistens
trug, und die ich recht lästig fand, weil sie oft im Laufe des Tages
entweder von Mutter oder Lisbeth neu gebunden werden musste, da sie
dauernd rutschte.. Dazu hielt das kleine Mädchen, das sehr glücklich
schaute, einen Teddybär im Arm.
Als ich die anschauliche Zeichnung einer Weihnachtsbescherung
auf einer Innenseite des Heftes lange betrachtet hatte, und mich nun noch
viel mehr aufs Christkindchen freute, schrieb ich, SO schön ich konnte,
auf die leere Innenseite oben links in Sütterlinschrift:
Anneliese Woopen
Severinstraße 20
10. 11. 1941
Damit meine Schrift möglichst gerade ausfiel, schrieb ich meine
Buchstaben gegen ein Lineal, das ich mit meiner linken Hand während
des Schreibens fest gegen die Seite gepresst hielt.
ALS erstes Weihnachtslied durfte ich 'Ihr Kinderlein kommet' üben.
Das gefiel mir besonders gut. Als es schon ein bisschen besser klappte,
sang ich auch dazu. Die drei Strophen standen, zugehörig zum
Notenbild, in der Mitte zwischen der Notenschrift oben für die rechte
Hand und unten für die. linke Hand, so dass ich beim Spielen alles leicht
in einem überschauen konnte.
Da es anfangs natürlich noch recht langsam ging, war mein mit
Gesang bereichertes und dauernd unterbrochenes Klavierspielen für die
anderen Familienmitglieder sicherlich alles andere als ein Genuss.
Aber Mutter hatte unerschöpfliche Geduld beim Zuhörer und
Ertragen unseres täglichen Übens. Im Gegenteil, oft war sie um diese
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Zeit in der angrenzenden Küche mit Kochen beschäftigt und ließ die
Küchentür zum kleinen Wohnzimmer hin extra weit offen stehen. Mutter
ermunterte mich durch Lob oder unterbrach manchmal ihre Arbeit, um
mir weiterzuhelfen, wenn es nicht so recht klappte.
Vater hörte abends schmunzelnd zu, wenn ich ihm meine
Fortschritte auf dem Klavier vorführte, und dass meine beiden Brüder
schon viel weiter waren, entmutigte mich nicht. Sie waren ja auch knapp
vier und fünf Jahre älter.
Zwei Jahre machte ich gleichmäßig Fortschritte, dann ließ mein
Eifer hörbar nach, und Mutter forschte öfters, wenn sie abends aus dem
Geschäft heraufkam: "Hast du schon geübt?"
Da unser Klavierspielen auch im Parterre zu hören war, konnten
meine Eltern sehr gut verfolgen, dass ich immer weniger übte und wenn ich übte - immer die gleicher Stücke. Fräulein Heimig hatte vor
kurzer Zeit geheiratet und hieß nun Frau Bohn. Da auch Frau Bohn
schon seit längerer Zeit nicht mehr mit meinem Fleiß zufrieden war,
zogen meine Eltern die Konsequenz, und ich durfte nicht mehr zur
Klavierstunde gehen, weil ich nicht ausreichend übte. Anfangs empfand
ich das als große Erleichterung. Denn nun konnte ich - sobald die
Hausaufgaben fertig waren - spielen: was mir Spaß machte. Bei kaltem
oder regnerischem Wetter spielte ich im Haus mit meinen Puppen, bei
schönem Wetter spielte ich am liebsten draußen mit den
Nachbarskindern.
Die Freude über die zusätzlich gewonnene Freizeit dauerte gar nicht
so lange, wie ich anfangs glaubte. Nach einem guten halben Jahr tat es
mir leid, dass ich nicht mehr zur Klavierstunde gehen durfte.
Meine Brüder spielten immer besser, und ich setzte mich auch
wieder öfters ans Klavier und spielte, was ich gelernt hatte. Auf meine
Bitte, ob ich nicht doch wieder zur Klavierstunde gehen dürfe, meinte
Mutter.: "Da muss ich mit Vater sprechen. Ich schäme mich vor Frau
Bohn. Du kannst doch nicht nach Lust und Laune aufhören und gleich
wieder anfangen!" Mutter ließ mich im Ungewissen. Ich spielte immer
wieder die alten Stücke und hoffte im Stillen, dass mein Wunsch
irgendwann doch erfüllt würde.
Zum darauffolgenden Weihnachtsfest wünschte ich mir sehnlichst
ein Puppenbett für meine vier Puppen: Gisela, Erika, Inge und Helmut.
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Herbert wünschte sich eine Violine, und Albert wünschte sich - wie
immer - Bücher.
Als wir Heiligabend zur Bescherung das kleine Wohnzimmer
betraten, blieben Albert, Herbert und ich zuerst eine Weile gebannt im
Türrahmen stehen. Die vielen kleinen Christbaumkerzen in dem schön
geschmückten Weihnachtsbaum verzauberten das alltägliche kleine
Wohnzimmer in einen geheimnisvoll-festlichen Raum.
Nachdem wir Weihnachtslieder gesungen hatten, ging jeder von uns
zu seinem Platz, um die Geschenke zu bestaunen. Auf dem Teller fand ich
das Gebäck wieder, das Lisbeth und Mutter vorher gebacken hatten,
während ich zuschaute und etwas mithalf. Wir hatten die Plätzchen dem
Christkind zum Abholen bereitgestellt - das Christkind hatte Sie wieder an
die richtige Stelle zurückgebracht. Zwischen den Plätzchen lagen dicke,
rotglänzende Äpfel und bunte Bonbons. Vor lauter Aufregung konnte ich
nichts anderes entdecken und wagte auch nicht, danach zu fragen, ob das
Christkind für mich nicht doch eine Kleinigkeit gebracht hatte.
Albert blätterte schon glücklich in den Büchern, die neben seinem
Teller lagen, und Herbert. holte die - wohl recht kleine - Violine und den
Bogen aus dem Kasten, den er auf einem unter den Tisch geschobenen
Stuhl entdeckt hatte. Mutter musste mich erst ein bisschen zur Seite
schubsen, damit ich - endlich - das wunderschöne, hellgrüne Puppenbett
entdeckte, das links an der Wand stand. Ich war so aufgeregt und wohl
auch ergriffen von dem Christbaumlicht, dass ich es nicht früher sah.
Überglücklich kniete ich mich auf den Boden, um mein Puppenbett
zu bestaunen. Es war sehr groß. Ein Baby hätte anfangs mühelos
hineingepasst. Meine vier Puppenkinder hatten ausreichend Platz darin.
Die rosafarbenen Kissen mit Volants und der große Himmel waren aus
dem gleichen Stoff. Eine rosafarbene Steppdecke lag sogar in meinem
Puppenbett. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Sofort legte ich alle
meine Puppenkinder hinein und deckte sie warm zu.
Wie reich hatte mich das Christkind beschert! Ich war ihm von
Herzen dankbar! Dass mein Großonkel Hubert Plum auf Mutters Bitte
hin für mich das Puppenbett geschreinert hatte und dass Lisbeth an
vielen, vielen Abenden die Kissen, den Himmel und die Steppdecke
dazu liebevoll gefertigt hatte, ahnte ich nicht.
Als ich schon eine Zeitlang mit meinen Puppen und dem Puppenbett
gespielt hatte und es Zeit wurde, schlafen zu gehen - denn es war
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mittlerweile spät geworden -, zog Mutter unauffällig an einem Stück
Papier, das unter den Plätzchen aus meinem Weihnachtsteller hervor
schaute und das ich in meiner Aufregung bisher noch nicht beachtet
hatte.
"Was ist das denn?" rief Mutter erstaunt. Ich zog es heraus und las
ein langes Gedicht meiner Klavierlehrerin. Der Text enthielt die
Zusicherung, dass ich wieder zum Klavierunterricht kommen dürfe,
wenn ich in Zukunft fleißig üben wollte. Die einzelnen Strophen waren
in reizenden Reimen verfasst. Zum Schluss standen die Worte: "Das
wünscht vom Christkind sich: Frau Bohn!" Ich war glücklich. Jetzt
durfte ich wieder zum Klavierunterricht gehen. Nun wollte ich immer
fleißig üben! Und da zu dieser Zeit mein Glaube an das Christkind noch
unerschütterlich war, machte ich mir keine Gedanken darüber, warum
das Christkind diesen Brief von Frau Bohn in den Weihnachtsteller
gelegt hatte.
Als ich schlafen ging, trug Mutter das Puppenbett nach oben und
stellte es neben mein Bett. Meine vier Puppenkinder lagen: zwei oben,
zwei unten, aufeinander zu. Den Brief legte ich zuoberst auf meine
Kleider. Sehr bald schlief ich glücklich ein.
Wenn das Wetter es erlaubte, spielte ich am liebsten mit den
Nachbarskindern auf der Straße. Im Winter oder bei schlechtem Wetter
spielte ich am liebsten mit meinen Puppen.
Albert und Herbert hatten natürlich andere Interessen. Albert
verbrachte seine freie Zeit größtenteils mit Lesen und zusätzlichem
Sprachenlernen, Das machte ihm ausgesprochen Freude. Das schönste
Geschenk für Albert war immer ein Buch oder besser - zwei, sofern sie
in dieser Zeit überhaupt noch aufzutreiben waren.

Das 'verpasste' von Karajan-Konzert
Als Herbert ungefähr 13 Jahre alt war, brach bei ihm, wie manche
scherzhaft sagten, ein regelrechter Türken- und Orientfimmel aus. Er las
Karl-May- Bücher mit einer solcher Begeisterung, dass er darüber Ort
und Zeit völlig vergaß.
Herr Gigo, sein Klavierlehrer, hatte sich alle Mühe gegeben, Herbert
noch eine Karte für das Konzert zu besorgen, in dem Herbert von
Karajan u.a. die 5. Symphonie von Beethoven dirigierte. Herbert von
Karajan - das war abzusehen - war nicht mehr lange
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Generalmusikdirektor in Aachen, da Ministerpräsident H. Göring ihn ab
Herbst 1941 an die Berliner Staatsoper berufen hatte. Herbert freute sich
riesig auf das Konzert. Es fand an einem Sonntagvormittag, am
21.9.1941, 11.30 Uhr, im Städtischen Konzerthaus in der Comphaus
badstraße statt.
Da an diesem Tag schönes Wetter war, ging Herbert nach dem
Frühstück in den Garten und las noch etwas in seiner Karl-May-Lektüre,
die er gerade angefangen hatte, denn es war noch zu früh, um schon mit
der Straßenbahn nach Aachen zu fahren. Als wir kurz vor dem
Mittagessen in den Garten kamen, waren wir sehr erstaunt, dass Herbert
noch da saß und las. Albert rief: "Herbert, du bist noch hier?" Herbert
schreckte vor seinem Karl-May auf und blickte so enttäuscht, wie man
nicht enttäuschter blicken kann. Zufällig hatte Albert eine Box in der
Hand und machte rasch ein Bildchen. Anfangs wollte Herbert es nie
sehen, später hat er darüber gelacht.
Herr Gigo hatte Herbert schon sehr früh zur Orgel mitgenommen
und ihm die Anfangsgründe erklärt. Herbert war glücklich, wenn er
Orgel spielen durfte, und Her Gigo ließ ihn schon sehr bald bei
Andachten oder Messen Lieder begleiten. Er war damals noch so klein,
dass seine Füße nicht bis an die Pedale heranreichten.
Wenn ich dann in der Kirche war, lief ich nach der Messe oder
Andacht schnell zur Orgelbühne hoch und setzte mich neben meinen
Bruder auf die Orgelbank und schaute und hörte zu. Vom ersten
Pianissimo bis zum brausenden Tutti probierte Herbert im Nachspiel alle
Register aus und wurde bald immer sicherer im Spielen. Ich hörte zu und
sah in den Kirchenraum hinunter und war gefangen von den Klängen,
die den hohen, silberfarbenen Orgelpfeifen über uns entströmten und das
Gotteshaus erfüllten

Das Jahr 1942
Anfang des Jahres 1942 begann für uns Kommunionkinder der
Kommunionunterricht. Seit 1941 war die Erstkommunionfeier vom
weißen Sonntag auf den Ostersonntag verlegt worden.
Herr Pastor Braun erteilte unserer Gruppe den Kommunion
unterricht, teils in der Kirche, teils im Jungenzimmer, das sich im
Jugendheim gleich hinter der Eingangstür auf der linken Seite befand.
Da Herr Pastor Braun schon seit langem an einer schweren
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Stimmbanderkrankung litt, waren alle Erstkommunionkinder in kleinere
Gruppen unterteilt worden, damit alle nahe genug saßen und unseren
leise sprechenden Herrn Pastor verstehen konnten.
Wir freuten uns sehr auf unseren Erstkommuniontag. Große
Geschenke erwarteten wir nicht. Dass es nicht viel zu kaufen gab,
wussten wir zur Genüge. Alle Mütter von Erstkommunionkindern hatten
schon seit langem Lebensmittelkarten aufgespart und Backzutaten von
den ohnehin schon knappen Lebensmittelzuteilungen beiseite gestellt,
damit sie die Festtagsgäste doch mit einem leckeren Braten und
selbstgebackenem Kuchen gut bewirten konnten.
Ich bekam für diesen Tag das weiße Kleid von meiner Cousine Cilly
geliehen und freute mich, dass es mir passte.
Voller Vorfreude gingen wir Karsamstagabend zu Bett und konnten
vor Erwartung gar nicht gut einschlafen, obschon es, Gott sei Dank, in
dieser Nacht keinen Alarm gab.
Am Ostermorgen läuteten die Glocken sehr feierlich, als wir uns am
Jugendheim versammelten und aufstellten, um dann in Prozession - von
Führengeln in weißen Kleidern geführt - zur Kirche zu ziehen. Die
Führengel trugen weiße Lilien in ihren Händen. Die Glocken läuteten
auch wieder, als wir nach der feierlichen Erstkommunionmesse zum
Jugendheim in Prozession zurückgeführt wurden.

Kinderkommunion Ostern, 5. April 1942, Anneliese 3. von rechts
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In vielen Familien war heute die Freude mit stillem Leid gepaart.
Von manchem Erstkommunionkind war der Vater 'im Feld' oder
vermisst oder gar gefallen. Genau einen Tag vor dem Fest traf durch das
Versehen eines Frontkameraden bei der Mutter meiner Freundin Gerta
Heck die traurige Nachricht ein, dass der Vater genau an dem Tag
unterwegs nach Russland war, wo seine kleine Tochter zum ersten Mal
zum Tisch des Herrn ging. Wie viele Erstkommunionkinder beteten an
diesem Tag in ihrem persönlichen Dankgebet für ihre Väter oder einen
ihrer nächsten Angehörigen, die weit weg an der Front lagen?
In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, dem 5. zum 6.
April 1942, gab es Alarm. Die Sirenen heulten erst nach so viel Stunden
Entwarnung, dass die Messe ─ wie vorher angekündigt worden war ─
unter diesen Umständen am Ostermontag erst um 10 Uhr begann, damit
alle den versäumten Schlaf ein wenig nachholen konnten.
In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, dem 5. zum 6.
April 1942, gab es Alarm. Die Sirenen heulten erst nach so viel Stunden
Entwarnung, dass die Messe - wie vorher angekündigt worden war unter diesen Umständen am Ostermontag erst um 10 Uhr begann, damit
alle den versäumten Schlaf ein wenig nachholen konnten.
Trotz der antireligiösen Stimmung zur Zeit des Nazi-Regimes
wurden in unserem Ort bis 1942 Fronleichnamsprozessionen geduldet.
Die Nazis hatten vor der letzten Fronleichnamsprozession, die in
Eilendorf am 7. 6. 1942 stattfand, verboten, die Häuser oder den
Prozessionsweg mit Kirchenfahnen zu schmücken. Als ein
Parteifunktionär am Tag vor der Fronleichnamsprozession durch die
Hubertusstraße ging und sah, dass Herr Josef Salber vor seinem Haus
Pfähle aufgestellt hatte, fing er einen bösen Disput mit Herrn Salber an
und erinnerte ihn an das Verbot. Als es dunkel wurde, schnitten Herr
Salber und sein Neffe Albert Kaußen lange Zweige von den
Lindenbäumen, schmückten sie mit weißen Papierrosetten und hingen
diese Zweige an den aufgestellten Pfählen auf, damit der Prozessionsweg
vor dem Haus auch ohne Fahnen festlich geschmückt war.
Am 10. 8. 1942 wurden alle vier Glocken der Pfarrkirche St.
Severin in Eilendorf von der Reichastelle für Metalle abgeholt.
Rohstoffe waren durch den Krieg knapp geworden, und alles verfügbare
Material wurde für Kriegsdienste eingesetzt. Die Glocken sollten für
Munition eingeschmolzen werden.

─ 155 ─
Die Eilendorfer waren sehr traurig, als ihre Glocken zum letzter Mal
lange und feierlich über das Dorf hallten. Jeder dachte, als er sie zum
letzten Mal läuten hörte: "Wann wird endlich Friede sein? Wann mögen
wir von unserem Kirchturm wieder Glockenläuten hören?"

Fallschirmspringer
Irgendwann hörte ich abends beim Einschlafen wieder die Sirene
'Voralarm' heulen. Da aber nach längerer Zeit kein Hauptalarm folgte,
schlief ich ein mit der im Unterbewusstsein beruhigenden Gewissheit:
"Mutter kommt uns holen, wenn es gefährlich wird."
Ich träumte von Alarm und englischen Fallschirmspringern und
wurde langsam wieder wach, obschon noch lange nicht morgen war. Ich
hörte ein Geräusch, ein schürfendes Kratzen, das sich meinem
Dachgaubenfenster näherte. Da war ich ganz wach! Das konnte nur ein
Fallschirmspringer sein, der zufällig auf unserem Dach gelandet war.
Wir Kinder fingen damals manche Gespräche der Erwachsenen auf und
spürten eine unbestimmte Angst.
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Das Geräusch kam immer näher. Das Herz schlug mir bis zum Hals.
Für einen winzigen Augenblick zog ich mein Plumeau höher in der
Hoffnung, dass ich mich darunter verstecken konnte - aber im nächsten
Augenblick kam mir der Gedanke: schnell zu Albert und Herbert ─ da
bist du sicherer! Mit einem Satz sprang ich aus meinem Bett, rannte mit
wenigen großen Schritten zur gegenüberliegenden Tür, am Badezimmer
vorbei und riss atemlos ihre Schlafzimmertür auf.
Ich wollte gerade rufen-. "Habt ihr auch den Engländer auf unserem
Dach gehört?", doch SO weit kam ich gar nicht, denn was ich da mitten in
der Nacht sah, erstaunte mich sehr: meine beiden Brüder standen
nebeneinander unter dem Dachfenster auf erhobenen Zehenspitzen und
hatten ihre Arme und Köpfe SO weit hinausgelehnt, wie ihnen möglich
war. Als sie mich hörten, drehten sie sich um und lachten laut. Ich war
ratlos. Im gleichen Augenblick kam auch schon unsere Mutter und
fragte-. "Was ist denn hier los?"
Sie merkte sofort, was los war: Albert und Herbert schoben mittels
eines dicken Drahtes einen großen emaillierten Deckel - den sie am
vorherigen Tag über das Dach hinüberbugsiert hatten - vor meinem
Fenster hin und her.
Mutter wurde - was sehr selten vorkam - böse. Sie sagte: "Ich
meine, wir hätten schon genug gestörte Nächte, ohne dass ihr noch auf
solch' verrückte Ideen kommt. Nun geht aber schleunigst ins Bett!"
Meine Bruder hatten nicht geahnt, dass ich so sehr erschrecken
würde. Ich zitterte noch lange vor Aufregung und war mir nicht mehr
sicher, ob es wünschenswert ist, zwei ältere Brüder zu haben.

Das Jahr 1943
Zu meinen ganz besonders schönen Erinnerungen aus Kindertagen
gehören meine. Ferientage und manchmal auch -wochen auf SteinbachsHochwald. Die unzählbar vielen Spielmöglichkeiten in Haus und Hof,
Ställen, Garten, Wiesen und Park waren unerschöpflich und ließen uns
auf immer wieder neue Ideen kommen. Mit meiner knapp vier Jahre
älteren Cousine Cilly vergnügte ich mich mit mädchenhaften Spielen.
Mein Vetter Karl und ich erfreuten uns a rauheren Spielen.
Im Frühjahr 1943 kamen Karl und ich auf die Idee, im
Blumengarten, rechts neben der Kastanien-Allee, ein Häuschen zu
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bauen. Material war reichlich vorhanden, und so setzten wir unseren
Plan sehr bald in die Tat um.
Wir holten alle Bretter und Latten, die uns geeignet erschienen, aus
dem Holzschuppen rechts neben der Hofeinfahrt heraus, schleppten sie
an unseren auserwählten Standort in den nahegelegenen Garten und
lagerten sie genau vor den Wohnzimmerfenstern.
Viel schwieriger war es, das nötige Handwerkszeug, wie Hammer,
Zange und Nägel, zu bekommen. Wir wussten genau, dass Onkel Jean
das Handwerksmaterial in der Werkkammer hinter dem Pferdestall
aufbewahrte. Das Problem war der Stier 'Hans', der rechts vor der Tür
zwischen Pferdestall und Werkkammer an einem Pfahl angebunden
stand.
Den Kopf hielt er gesenkt, die dicken vorstehenden Augen böse von
unten nach oben gerichtet. Und immer wieder, besonders wenn sich
jemand näherte, stieß er mit seinem schweren Kopf so heftig hin und her,
dass ich jedes Mal fürchtete: nun würden die klirrenden Ketten reißen.
Jedes 'Sich- Vorbeizwängen´ an ihm war eine kleine Mutprobe für uns,
für mich sogar eine große, weil ich gar nicht an dieses furchterregende
Tier gewöhnt war.
Da ich oft Dirndlkleider mit roten Dirndlschürzen trug und wusste,
dass Stiere beim Anblick roter Gegenstände nur noch wilder werden,
band ich beim Betreten des Pferdestalls zuallererst meine rote
Dirndlschürze los und warf sie in die Heukiste für die Pferde gleich
neben der Eingangstür. Dann näherte ich mich vorsichtig dem
fürchterlichen 'Hans' und wagte das schnelle Vorbeilen in einem
Moment, in dem ich glaubte, dass er den Kopf etwas mehr zur anderen
Seite halten würde. Meistens wendete et dann wieder ruckartig seinen
wuchtigen Schädel. Ich spürte schon den Atem des gefürchteten Tiers.
Ein Satz vorbei, und ich war in der Werkkammer. Karl hatte, den Sprung
meistens vor mir gewagt oder folgte sofort.
Wir beide stibitzten in Eile an Nägeln und Handwerkszeug, soviel
wir brauchen und halten konnten. Natürlich hatten wir auch Angst, dass
Onkel Jean unseren Raub entdecken würde. Aber für mich stand das in
keinem Verhältnis zur. Angst, nun wieder den Sprung an dem Stier
vorbei zurück zu wagen.
Wir schaffen es doch und sogar noch viele Male, denn unser Bau
war unersättlich im Verschlingen von Nägeln. Erstens schlugen wir viele
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krumm, so dass wir sie nicht mehr gebrauchen konnten, und zweitens
hatten wir uns eine so große Konstruktion ausgedacht, dass wir sehr
viele Nägel benötigten, um das Haus stabil zu zimmern.
Wir hatten sehr viel Freude bei unserem Bauen und zimmerten und
klopften. Zum Schluss legten wir ein gewagtes Lattengerüst als Dach
über die vier Seitenwände, die auch Öffnungen für zwei Fenster und eine
Tür hatten. Zuoberst legten wir schließlich sogar noch alte Dachpfannen
auf das Lattengerüst, die wir im Gemüsegarten an einer Stelle entdeckt
hatten.
Das Häuschen hielt, und wir kamen uns vor wie die glücklichen
Besitzer einer herrlichen Villa. Da aber Karl nicht lange für das MutterKind-Spiel in dem selbsterbauten Haus zu begeistern war, sannen wir
bald wieder auf andere Ideen.
Die gute Tante Nettchen, die sich nach Feierabend so gerne beim
Ausruhen am Wohnzimmerfenster an den schönen Sommerblumen in
ihrem Garten erfreut hatte, sah nun aus den Wohnzimmerfenstern zuerst
immer auf unser Häuschen. Da Karl und ich nun doch nicht mehr darin
spielten, bat sie öfters: "Wer reißt mir endlich einmal das Häuschen ab,
damit ich wieder einen schöneren Ausblick von unseren Fenstern aus
habe?" Da aber alle Großen sehr mit Arbert ausgefüllt waren und wir
Kleinen zu der doch gefährlichen Arbeit nicht taugten, musste die arme
Tante Nettchen noch sehr lange den Anblick unseres Häuschens dicht
vor ihren Fenstern ertragen. Es erwies sich als sehr stabil.
Im Spätherbst und Winter fand ich die Abende auf SteinbachsHochwald besonders heimelig. Die Zimmer erhellte nur das weiche
Licht der Petroleumlampen. In der Küche leuchteten sie von den
Wänden und dem Herdaufsatz herunter. In den Wohnstuben verbreiteten
sie ihr warmes Licht vom Tisch, auf dem sie standen.
Wir saßen nahe um den Tisch und vertrieben uns die Zeit bis zum
Schlafengehen mit Würfel- oder Brettspielen, wie 'Mensch ärgere dich
nicht', 'Halma', 'Mühle' u.ä., oder handarbeiteten und unterhielten uns.
Vor dem Schlafengehen verschwand jeder noch einmal zum
Plumpsklosett, das sich im Schweinestall hinter der grünen Tür mit dem
ausgeschnittenen Herzchen befand.
Der Weg über den großen Hof dorthin war an kalten Herbst- und
Winterabenden recht ungemütlich, und ich war froh, wenn Tante
Nettchen oder Oma mich mit einer Petroleumlampe begleiteten, damit
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ich mich nicht zu fürchten brauchte, denn die Geräusche der nebenan
grunzenden Schweine und das Klirren der Kette vom Stier im
angrenzenden Pferdestall waren mir unheimlich in der Dunkelheit. Über
allem lag der süßlich schwere Stallgeruch.
Nichts in der Welt hätte mich dazu bewegen können, nachts noch
einmal zum Klo zu gehen. Das war zu unheimlich. Außerdem wurden
abends beide Hauseingänge und natürlich auch das große schwere Tor in
der Hofeinfahrt an der Kastanien-Allee fest verschlossen.
Für Notfälle standen unter den Betten überall Nachtgeschirre,
'Kamerpöttchen' genannt, genau wie zu Zeiten meiner Groß- und
Urgroßeltern. Zu Groß- elterns Zeiten war es üblich, dass
Waschschüssel, Lampett, Seifenschale und Nachtgeschirr aus dem
gleichen Material, Emaille, Steingut oder gar Porzellan, waren und das
gleiche Muster - oft Blumenranken – hatten. Diese 'Garnitur' war damals
ein beliebtes - und schon teureres Hochzeitsgeschenk. In sehr
wohlhabenden Familien passierte es nicht selten, dass ein
Dienstmädchen verzweifelt durch alle Hausratläden der Stadt rannte., um
noch ein 'Kamerpöttchen' zu bekommen, welches mit dem gleichen
Dekor verziert war wie das 'Kamerpöttchen', das ihr beim Reinemachen
zerbrochen war.
Ehe Gertrud, Peter, Karl, Cilly und ich schlafen gingen, nahmen wir
jeder einen in Tücher eingewickelten, angewärmten Ziegelstein unter
den Arm und für jedes Zimmer eine. Petroleumlampe. Wir trugen die
Lampen behutsam die Treppe hoch, damit die Flamme nicht erlosch.
Cilly und ich schliefen auf einem Zimmer. Wir krochen schnell in die.
kalten Betten und wärmten unsere Füße an den angewärmten
Ziegelsteinen, so wie es früher meine Mutter, ihre Geschwister und
Eltern getan hatten. Sehr bald schliefen wir ein.
Im Sommer war es noch hell, wenn wir schlafen gingen, denn alle
gingen früh zu Bett, weil auf dem Bauernhof die Arbeit am nächsten
Morgen wieder sehr früh begann. Cilly und ich wussten dann noch viel
zu erzählen und lachten oft dabei. Manchmal rief Tante Nettchen von
nebenan: "Kinder, nun schlaft schön, morgen ist auch noch ein Tag!"
Gott sei Dank, war morgen auch noch ein Tag, ein Tag, auf den ich mich
im Einschlafen schon sehr freute.
Wenn ich dann morgens aufwachte, sprang ich mit einem Satz aus
dem Bett, lief ans Fenster und schaute auf den Hof, wo Onkel Jean und
Tante Nettchen, die Knechte und das Mädchen schon fleißig arbeiteten.
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Die vielen Schwalben flogen mit schnellem Flügelschlagen über den
Hof. Unermüdlich jagten sie im Flug Insekten, um die vielen hungrig
aufgesperrten Schnäbel ihrer Kleinen in den Vogelnestern ringsum unter
den Dachrändern und in den Ställen zu füllen. Das ungeduldige Piepsen
der hungrigen Kleinen, die hohen Lockrufe: "Tschri, Tschri..." der hinund hersegelnden Schwalbeneltern, das Klappern von Wagenrädern,
Kannen und Geschirren und die von Stalltür zu Stalltür einander
zugerufenen Worte erfüllten den Hof.
Ich zog mich schnell an, damit ich möglichst bald nach draußen
laufen konnte. Vielleicht ging Tante Nettchen noch die kleinen Kälber
tränken? Das tat ich. allzu gerne. Tante Nettchen hatte mir gezeigt, wie
man es macht, und so lief ich gerne mit in den Stall, hielt mit der linken
Hand - wenn auch mühsam - den halbgefüllten Milcheimer vor den Kopf
des Kälbchens und steckte meine rechte Hand in das saugende weiche
Kälbchenmaul.. Das war nicht leicht, denn das unerfahrene kleine Tier
stieß mit seinem Kopf immer hin und her. Dann zog ich meine rechte
Hand, die das saugende Kälbchen nicht mehr loslassen wollte, immer
tiefer hinab, bis seine rosige Schnauze die. Milch im Eimer berührte und
es die Milch zu saugen begann. In ihren ersten Lebenstagen mussten die
kleinen Kälber immer wieder daran gewöhnt werden, alleine zu trinken.
Ich war stolz, wenn ich Tante Nettchen dabei helfen durfte.
Es war bewundernswert, dass mich Tante Nettchen immer wieder
einlud, denn ich brachte öfters, wenn ich das auch keineswegs wollte,
eine gute Portion Mehrarbeit mit. Einmal war ich von Kopf bis Fuß nass,
ehe ich überhaupt 'Guten Tsg' gesagt hatte. Ich war nämlich voller
Vorfreude sofort in den großen leeren Kuhstall gerannt, um dort auf der
hohen Schaukel im Mittelgang zu schaukeln. Als meine Cousine Fine,
Tochter meines Patenonkels Josef, trotz meiner Bitte nicht von der
Schaukel absteigen wollte, sondern statt dessen nur noch höher
schaukelte, kletterte ich auf die Futterkrippenmauer und versuchte, ein
Schaukelseil festzuhalten. Ich wurde ein kleines Stück hochgerissen, ließ
aber vor Angst schnell los und fiel genau in die mit Wasser gefüllte
Futterkrippe.
In diesem Augenblick betrat Onkel Jean den Kuhstall, sah mich
triefend aus der Futterkrippe hochkrabbeln und sagte freundlich lachend:
"Liebchen, bist du wieder da? Geh' mal zur Mutter, die. hat sowieso
gerade große Wäsche!"
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Schuldbewusst ging ich zu Tante Nettchen in die Waschküche.
Tante Nettchen war nicht gerade begeistert, trug es aber mit Geduld,
genau so wie ein anderes Mal, als ich vor der Begrüßung schon in einem
dicken Kuhfladen in Onkel Josefs Kuhstall ausgerutscht war, wo ich
meinem Patenonkel 'Guten Tag' sagen wollte.

Oma Traudchen mit ihren Enkeln anläßlich ihres 75. Geburtstages

Leider durften Karl und ich niemals mitgehen, wenn im Mai mein
Vetter Peter, Albert, Herbert und meine Cousinen Cilly und Gertrud zum
Wald nach Glücksburg zogen, weil wir noch 'zu klein' dafür waren.
Außerdem fürchteten sie, dass wir die Stelle verraten könnten, wo ─
mitten im Wald ─ an einem versteckten Platz im Mai immer viele
Maiglöckchen blühten. Sie kamen dann mit dicken Sträußen duftender
Maiglöckchen aus dem Wald zurück. Daraus barnden sie viele kleinere
Maiglöckchen-Sträuße: Sonntagnachmittags verkauften sie die duftenden
kleinen Sträuße für 20 Pfennige den Spaziergängern, die in den Anlagen
des Gartenrestaurants Rombach saßen oder auf den nahe gelegenen
Wiesenwegen spazierten. Wenn sie alle Sträuße verkauft hatten, kamen
sie nach Hause, zählten die verdienten Groschen und teilten redlich ihre
Beute.
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Meine Brüder Albert und Herbert behielten immer einen besonders
schönen Strauß für Mutter zurück, den Sie abends nach Hause
mitbrachten. Mutter freute sich ganz besonders über Maiglöckchen von
Steinbachs-Hochwald, und unser Wohnzimmer duftete viele Tage nach
den kleinen, lieblichen Blumen.
Ich freute mich jedes Mal von neuem sehr darauf, wenn ich nach
Steinbachs- Hochwald 'in Ferien' gehen durfte. Oft brachte Mutter mich
zu Fuß dorthin. Wir gingen durch die Franzstraße (heute Severinstraße),
wanderten über den Knopp am Eilendorfer Maar vorbei, überquerten die
Verlautenheidener Chaussee und gingen durch die lange Mordschneise
bis zum Hof.
Die Mordschneise, die ihren Namen nach einem 1909 hier verübten
Mord erhalten hatte, blieb mir immer unheimlich.
Lange Zeit ging Frau Mommertz jeden Wochentag den langen Weg
von Eilendorf zur Chemischen Fabrik 'Rhenania' nach Atsch und wieder
zurück und kam wochentags täglich zweimal auf ihrem Weg durch die
Schneise. In der Fabrik 'Rhenania' waren viele Eilendorfer beschäftigt.
Aus mehreren Familien holte Frau Mommertz vormittags das warme
Essen für den schwer arbeitenden Familienvater ab. Die Hausfrauen
füllten das frisch bereitete Essen in ein festverschlossenes Blechgeschirr,
'Mittchen' genannt, und stellten es der zuverlässigen Botenfrau in ihren
Handwagen. 1909 wurde Frau Mommertz auf ihrem Gang in dieser
Schneise von einem bisher unbekannten Täter ermordet. Seither hieß
diese lange Waldschneise in der Bevölkerung 'Mordschneise'. Und wenn
wir in der Dämmerung wieder nach Hause gingen, ließ ich Mutters Hand
nie los und war glücklich, wenn die lange Schneise durch den dichten
hohen Wald hinter uns lag.
Meine Oma von Steinbachs-Hochwald liebte Blumen und sagte:
"Ich meine, man müsse jedes Jahr von allen Blumenarten einmal einen
Strauß gehabt haben!"
Wenn dann im Sommer das Getreide im Weidener Feld reifte und
die leuchtend roten Klatschmohnblüten, die tiefblauen Kornblumen und
die wilde Kamille zwischen den Halmen die Felder bunt färbten,
pflückten Mutter und ich auf unserem Weg nach Steinbachs-Hochwald
an den Feldrändern einen Strauß der überall üppig blühenden
Sommerblumen. Mutter steckte noch ein paar besonders schöne
Grashalme dazwischen und trug den Strauß behutsam zu ihrer Mutter.
Wenn auch die Klatschmohnblüten rasch verwelkten, so freute meine
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Oma sich jedes Jahr herzlich über den bunten Feldblumenstrauß, den
meine Mutter ihr unterwegs liebevoll gepflückt hatte.
Im Winter oder bei Regenwetter fuhren wir meistens mit der
Straßenbahn von Eilendorf-Markt bis Atsch-Dreieck und gingen von
dort zu Fuß nach Steinbachs-Hochwald. Es war der gleiche Weg, den
meine Mutter in ihrer Kindheit und Jugend unzählige Male gegangen
war. Unterwegs erzählte Mutter oft von früher. Und wenn wir - was
meistens der Fall war - alleine durch den Wald spazierten, sangen Mutter
und ich manchmal ein Liedchen.

Der blaue Salon
Da mit fortschreitendem Kriegsgeschehen selbst Spielzeug rar
wurde und die Auslagen bei Schefer-Prinz immer dürftiger wurden, blieb
mein oft geäußerter Wunsch nach einer Puppenstube unerfüllt. Lisbeth
kam eines Tages auf die Idee, mir mit vorhandenen Mitteln eine
Puppenstube zu basteln.
Sie nahm dazu einen besonders stabilen Karton, wovon in unserem
Keller immer genügend vorrätig waren, da ja vielerlei Ware in Kartons
angeliefert wurde. Lisbeth entfernte den Deckel, schnitt eine Längsseite
heraus und in die andere Längsseite und in eine Querseite je ein Fenster.
Dann strich sie die Wände und den Fußboden in verschiedenen
Blautönen, fertigte aus zusammengeklebten Streichholzschachteln eine
kleine Kommode, einen Schrank und irgendwie - wahrscheinlich aus
einem Zigarrenkistchen - einen Tisch und sogar Stühle. Die Fenster
dekorierte Lisbeth mit Gardinen und farblich passenden Übergardinen
und den Boden mit einem Teppich und mehreren Läufern. Voller Glück
verfolgte ich das Entstehen und bewunderte, wie geschickt Lisbeth mir
eine so herrliche Puppenstube zauberte. Als sie ganz fertig vor mir auf
dem Tisch stand, war mein Glück unbeschreiblich.
Lisbeth und ich überlegten gemeinsam den passenden Namen für
meine kostbare Stube, und ich entschied mich für 'Blauer Salon'.
In der Folgezeit war der 'Blaue Salon' lange - wenn ich im Haus
spielte - mein liebstes Spielzeug. Das Inventar ergänzte ich mit und mit
durch die verschiedensten Dinge, die ich irgendwo aufstöberte oder
geschenkt bekam, und als Lisbeth mir einmal in der Vorweihnachtszeit
sogar einen kleinen Christbaum dafür mitbrachte, war mein Glück
grenzenlos.
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Um SO größer war - verständlicherweise - mein Kummer, wenn
meine beiden Brüder mir im Übermut dann manchmal völlig
überraschend mein Glück sehr trübten. Sie kamen plötzlich in das kleine
Wohnzimmer gestürmt, wo ich gerade ganz versunken meine Püppchen
im 'Blauen Salon' hantieren und sprechen ließ und riefen:
"Fliegeralarm!" und ihre Hände, in denen Sie kleine Metallflugzeuge
hielten, kreisten über meiner Puppenstube schnell hin und her.
Brrrrrrrrrr.... purzelte im 'Blauen Salon' alles wild durcheinander. Die
beiden lachten übermütig, ich weinte schrecklich und konnte mir im
Augenblick überhaupt nicht vorstellen, dass ich noch jemals ein Wort
mit ihnen sprechen würde.

Wenn Sich dann mein Kummen etwas gelegt hatte, beseitigte ich
traurig die durch den brüderlichen Fliegeralarm angerichteten Schäden
und hatte eine Zeit Ruhe von ihren Angriffen.
Einmal fragte mich die Mutter einer Klassenkameradin: "Was
möchtest du später einmal werden?" Ohne einen Augenblick zu zögern,
antwortete ich: "Mutter!" Dass sie sehr über meine Antwort lachte,
erstaunte mich nicht nur, sondern - das ist mir noch gut in Erinnerung verletzte mich auch sehr. Seitdem habe ich niemandem mehr diese
Antwort gesagt, obschon ich mir nichts schöneres vorstellen konnte, als
später einmal eine eigene Familie zu haben.

