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Drogerie

Joseph Woopen mit einem Lehrling in seiner Drogerie um 1942
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Wenn ich an Vaters Drogerie denke, fallen mir zwei Dinge
gleichzeitig ein: die reich unterteilte Ladeneinrichtung, die Vaters Onkel,
Schreinermeister Hubert Plum, aus hellem Eicherholz vor Hand gefertigt
hatte, und dazu steigt ein schwer erklärbarer Duft in meine Nase: ein
Gemisch vor Kräutern, eukalyptushaltigen Hustenmitteln, scharfen
Essenzen, Parfümerien, Kölnisch- Wasser und noch vielem, was in
unserer Drogerie verkauft wurde.
Nun war es aber beileibe nicht so, als ob in unserer Drogerie ein
heilloses Durcheinander geherrscht hätte und deswegen alle Düfte
zusammen eine so schwer erklärbare Duftnote ergaben. Ganz im
Gegenteil: mein Vater legte allergrößten Wert auf peinliche Sauberkeit
und exakteste Ordnung. Doch gab es damals noch viele Artikel lose zu
kaufen, zum Beispiel Franzbranntwein, Salmiakgeist, Essigsaure
Torerde, Kölnisch-Wasser und noch vieles mehr wurden aus Ballons,
Standgefäßen oder Flaschen in mitgebrachte Flaschen eingefüllt.
Verschiedenste Teesorten, Gewürze, Lakritzstangen, Soda, Schellack
und noch vieles anderes wurden aus Schubladen oder großen Tüten in
kleine Tüten umgefüllt, die ─ meistens mit Vaters eingedruckten
Firmen- namen versehen ─ vor dem Einfüllen mit dem Namen des
gewünschten Artikels beschriftet wurden. Die meisten verpackten
Artikel waren noch nicht so luftdicht verschlossen, dass sie
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geruchsneutral waren. So ergaben alle Düfte zusammen den typischen
Drogeriegeruch.
Für mich bedeutete es 'zuhause', denn ich war vor Kindesbeinen an
daran gewöhnt, sobald ich die Treppe zum Parterre hinunterging und die
Lagertür öffnete.
Im Lager standen an den Wänden hohe Schränke, die unten mit
breiten Schubladen und oben mit hohen Glasschiebetüren versehen
waren. Dort bewahrte Vater gängige Artikel auf Vorrat auf, um sie bei
Bedarf im Geschäft nachzufüllen. Mitten im Lagerraum standen zwei
Foto-Schneidemaschinen, an welcher nachmittags die bestellten Fotos
der Kunden geschnitten wurden, auf Wunsch mit glattem oder
Büttenrand.
Wenn bei besonderen Anlässen sehr viele Fotos anfielen, mussten
auch wir Kinder helfen und die Bilder trocknen und schneiden. Das
Bilderschneiden war eine recht langweilige Arbeit, bei der wir aber doch
sehr aufpassen mussten, dass wir die. Fotos ganz 'gerade' anlegten, denn
weder Vater noch die Kunden schätzten schiefe Ränder.
Meistens stand die Tür zum dahinterliegenden Büro offen,
vermutlich damit jeder schnell hin- und hergehen konnte, wenn etwas
geholt werden musste. Die beiden Fenster im Büro lagen zur
Straßenseite und schauten genau auf die Spar- und Darlehnskasse.
Gleich hinten der Tür zum Büro stand auf der rechten Seite eine
Eckbank mit großem Tisch, und darüber hing das Bild meines
Großonkels Johann, der das Geschäft gegründet hatte. Aus hellem
ovalem Passepartout in einem großen dunklen Rahmen, der mit goldenen
Ornamenten reich verziert war, schaute Großonkel Johann jeden an, der
sich hier aufhielt. Dass mein Großonkel mehr für Wandern und Reisen
schwärmte, nahm ich ihm gerne ab, wenn ich seinem eher verträumten
als geschäftstüchtig wirkenden Gesichtsausdruck begegnete.
Großonkel Johann schaute gerade in die Richtung, wo ein schwerer
dunkel- grüner Samtvorhang Büro und Geschäft voneinander trennte.
Wie oft habe ich als Kind im Büro hinten diesem Vorhang gestanden,
von beiden Vorhanghälften ganz vorsichtig die in der Mitte übereinander
fallenden Teile an den Lederblenden festgehalten und immer darauf
gehorcht, ob der Kunde ging und Vater oder Mutter wieder ins Büro
zurückkamen, weil ich etwas fragen wollte oder einfach, um etwas zu
erzählen.
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Dem Vorhang gegenüber lag in der abgeschrägten Giebelfront die
Ladentür gleich nahe zur Severinstraße wie zur Steinstraße. Drei
abgerundete Blausteinstufen, die unterste sehr breit, die zwei oberen
etwas schmäler, führten zur Ladentür hoch ins Geschäft.
Sobald jemand die Tür öffnete, ertönte eine Schelle im Büro. Eine
hohe Glasvitrine verband die beiden Theken, die im rechten Winkel
zueinander standen. Zur Lagerseite hin waren Schrank und Theken in
viele Rahmen unterteilt, und die eingesetzten Glasscheiben waren
parallel zu den oben und unten abgerundeten Eichenrahmen mit
Facettenschliff versehen.
Hinter den Scheiben waren viele Dinge dekoriert, die in der.
Drogerie verkauft wurden. Zuoberst waren beide Theke mit schweren,
geschliffenen Glasplatten abgedeckt, so dass der Kunde auch von oben
vielerlei Artikel, die dort immer abwechselnd dekoriert wurden, sehen
konnte. Die Rückseite der Theken war in viele kleinere und größere
Schubladen unterteilt und in einige offene Regale. Hinter der hohen
Glasvitrine befand sich ein Schreibpult mit aufklappbarem Deckel.
Als Kind beeindruckten mich immer ganz besonders die vielen
Standgefäße, die an der rechten Wand in der oberen Regalhälfte in
gleichem Abstand ─ die beschrifteten Etiketten exakt ausgerichtet ─
nebeneinander standen.
Rechts zum Schaufenster hin standen 30 weiße Porzellangefäße,
deren Fuß und Deckelrand mit umlaufenden goldfarbigen Bändern
versehen und mit gold- farbiger Schrift bezeichnet waren.
Links daneben standen in drei Reihen übereinander 36 große
Standgefäße aus dunkelbraunem Glas mit eingeschliffenem Glasstöpsel,
und in den beiden darüber liegenden Reihen standen 34 kleinere
Standgefäße von der gleicher Art. Von den dunklen Flaschen hoben sich
die weißen Etiketten mit der kunstvoll aufgemalten schwarzen Schrift
sehr ab.
Die meisten Namen konnte ich nicht entziffern, da sie in lateinischer
Sprache geschrieben und teilweise abgekürzt waren. Das machte mir die
Standgefäße doppelt interessant, und wenn meine Mutter oder
Angestellte die Standgefäße staubten, bettelte ich ab und zu, ob ich nicht
einmal eines in die Hand nehmen dürfe.
Das Standgefäße-Abstauben, wofür ich damals noch zu klein war,
blieb eine dauernde Beschäftigung, und Vater legte allergrößten Weit
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darauf, dass alle Etiketten, kerzengerade ausgerichtet, in gleichmäßigem
Abstand nach vorne schauten.
Das kleine Weihrauch-Standgefäß hatte es mir ganz besonders
angetan, und ich war glücklich, wenn ich mir ein paar kleine WeihrauchKörner daraus nehmen durfte zum Andacht- oder Messespieler.
Ich freute mich, wenn Weihrauchduft von meinem Zimmer aus
durchs Treppenhaus zog, doch die meisten Familienmitglieder liebten es
nicht so sehr, weil der schwere Duft sehr lange in unserem Treppenhaus
haften blieb.
Zu den Teeschubladen unter der rechten Theke - nahe beim FotoSchaufenster - zog es mich immer wieder hin, denn aus jeder Schublade
entströmte nach dem Öffnen ein völlig anderer würziger Duft. Jede
Schublade war mit einem weißen Emailleschild versehen, worauf der
jeweilige Kräutername mit schwarzen Buchstaben geschrieben stand. So
lernte ich sehr früh den Unterschied zwischen Salbei, Hirtentäschel,
Huflattich, Pfefferminze, Kamille, Wegerich und noch vielen anderen
Kräutern kennen und hatte Freude daran.
Fast hätte ich der Fotoschrank vergessen, dessen Inhalt mich von
klein an ganz besonders interessierte. Der Fotoschrank stand parallel zur
Glasvitrine in der Ecke und verband die rechte Regalwand ─ in deren
unterem Teil sich viele Schubladen und im oberen Teil die vielen
Standgefäße befanden ─ mit der linken Regalwand, die unten und oben
größtenteils mit Glasschiebetüren versehen war.
Hinter den Glastüren des Fotoschrankes standen Fotoapparate, lagen
lederne Fotoapparattaschen, Stative, Filter und natürlich vielerlei Filme,
meistens 6x9, weniger Kleinbildfilme und nur ganz wenige Farbfilme,
weil die fast nie gefragt wurden.
Auf der linken Theke stand die große Kasse aus silberfarbig
glänzendem Metall. Sie war mit eingestanzten Ornamenten reich verziert
und klingelte lustig, sobald jemand der Schwengel drehte und die
Kassenschublade heraussprang.
Das alles war mir sehr vertraut, doch fand ich es viel schöner, wenn
das Geschäft am Abend oder sonntags geschlossen war und ich nicht
meine Nase durch den Vorhang stecken musste, wenn ich meine Mutter
oder meinen Vater etwas fragen oder ihnen erzählen wollte.
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Luftangriff auf Aachen
Herr Kaplan Bayer bekommt Bombenurlaub
In der Nacht vom 13. zum 14. 6. 1943 heulten kurz nach Mitternacht
die Sirenen. Zu unserem Entsetzen sahen wir bei einem Blick aus den
Dachfenstern 'Leuchtschirme' am Himmel stehen: uns stand ein
Luftangriff in unserer Nähe bevor. Wir rannten schnell in den Keller und
horchten angstvoll auf das bald näherkommende Motorengeräusch der
vielen Flugzeuge, den Flakbeschuss und die Detonationen von
Sprengbomben. Der Angriff dauerte knapp eine volle Stunde. Als die
Sirenen nach langer Zeit endlich 'Entwarnung' ankündigten, gingen wir
zitternd nach oben. Hintereinander tappten wir durch den dunklen Flur ─
Verdunkelung war oberstes Gebot ─ zur Haustür und wagten uns
ängstlich auf die Straße.

Das Bild zeigt die von einem Bombeneinschlag auf der gegenüberliegenden
Straßenseite bewirkten Zerstörungen in der Marienstraße. Selbst die Kirche
hatte noch erheblich Beschädigungen davongetragen. Im Vordergrund ist die
damals noch unbebaute Turmstraße zu erkennen
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Auf dem Pastoratsplatz stand schon eine ganze Anzahl erregter
Nachbarn zusammen. Alle schauten in Richtung Stadt: der Himmel hatte
in dieser Richtung einen roten Schein, mitten in der Nacht. Und als wir
schnell in unser Haus zurückliefen und die Treppen hocheilten, um aus
unseren Dachfenstern einen Blick zu werfen, sahen wir das grauenvolle
Schauspiel: Aachen in Flammen, über der Stadt stand eine Feuerwand.
200 englische Flugzeuge warfen in der Nacht zwischen 1.45 Uhr
und 2.41 Uhr: 489 Sprengbomben, 110000 Brandbomben, ca. 21000
Phosphorbrandbomben und 26 Minen über der Stadt Aachen ab. In
dieser Nacht wurden 294 Menschen getötet, 745 verletzt und 368
verschüttet, davon wurden 147 tot geborgen.
Ganze Straßenzüge der Stadt standen in dieser Nacht in hellen
Flammen. Viele Kirchen und alte Aachener Gebäude wurden bei diesem
Angriff teilweise oder ganz zerstört, so zum Beispiel die Kirchen: St.
Adalbert, St. Michael-Aachen, St. Michael-Burtscheid, St. Nikolaus, St.
Paul, St. Peter, die Annakirche, außerdem das Rathaus, das Theater und
das Konzerthaus.
Das Elternhaus von Herrn Kaplan Bayer in der Mariahilfstraße 10
brannte in dieser Nacht völlig aus. Seine Mutter und sein Bruder Willi
flüchteten auf die Straße und konnten nur noch retten, was sie und
hilfsbereite Nachbarn aus dem brennender Haus trugen.
Noch in dieser Nacht kamen Frau Bayer and ihr Sohn Willi nach
einem grauen- haften Fußmarsch durch das brennende Aachen über der
Adalbertsteinweg und die Hüttenstraße nach Eilendorf zur Kaplanei,
Severinstraße 39. Seitdem Herr Kaplan Bayer eingezogen worden war,
lebte seine Haushälterin, Fräulein Maria Röntgen, alleine in dem Haus.
Mutter und Sohn waren nach diesem furchtbaren Erlebnis völlig
erschöpft. Ihre Augen waren dick geschwollen und gerötet von dem
Feuerqualm, der sie auf ihrem mühevollen Weg durch die brennende
Stadt begleitet hatte. Am selben Tag ging noch ein Telegramm zu Herrn
Kaplan Bayer nach Russland: Wir leben, sind aber völlig abgebrannt,
komme möglichst bald. Mutter und Willi.

Bombenurlaub
Nicht lange danach bekam Herr Kaplan Bayer eine Woche
Bombenurlaub. Seine Mutter und sein Bruder freuten sich vor Herzen,
als sie ihn wiedersahen, wenn der Unlaub auch leider nicht lange
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dauerte. Am nächsten Sonntag machten wir zu einer großen Gruppe eine
Tour in die Eifel. Natürlich wünschte Herr Kaplan Bayer sich, die
Belgenbacher Mühle wiederzusehen, zu der er von St. Peter, seiner
Heimatpfarre, schon als Pennäler mit Jungengruppen zu Fuß
hingewandert war.
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Seine Mutter, sein Bruder, eine Anzahl Bekannter aus Aachen und
aus seiner Kaplanszeit in Krefeld und unsere Familie fuhren mit dem
Zug bis Konzen und wanderten vor dort zur Belgenbacher Mühle. Es
war herrliches Wetter. Wir gingen zum stillen Gebet in die Kapelle, die
Herr Kaplan Bayer 1934 als Subdiakon - ein Jahr vor seiner
Priesterweihe - aus Spenden erbaute.

Danach gingen wir in die Belgenbacher Mühle und machten
anschließend eine Rast vor der Mühle am Belgenbach, wo wir unsere
mitgebrachten Buttenbrote aßen. Am Schwarzen Kreuz saßen wir auch
und genossen die herrliche Aussicht.
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Als wir am frühen Abend wieder im Zug saßen und heimfuhren,
sangen wir Lieder und lachten viel dabei. Herr Kaplan Bayer war bei
aller Frömmigkeit kein Kind vor Traurigkeit. Auf einmal stimmte er ein
Lied an, das wir alle durch ihn gut kannten und aus voller Kehle
mitschmetterten:
Kein Lied war je so schön
wie das vom Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän,
er fuhr die Donau lang,
und alle Mädels, die ihn sahn,
die wurden liebeskrank.
Er fuhr vor Ort zu Ort, bei keiner konnt' er bleiben,
und weg'n dem langen Wort mag ihm auch keine schreiben.
Kaum hat man sich geseh'n, heißt es: Aufwiedersehn,
mein lieber Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän!
Den Schluss des Liedes sangen wir besonders kräftig und lang
gezogen. Herr Kaplan Bayer lachte und rief: "Kinder, Bombenurlaub ist
'was Schönes, hätten wir doch noch ein Haus, was kaputtgeschmissen
werden könnte!"
Die wenigen, die in dem Abteil saßen und nicht zu uns gehörten,
schauten zuerst sehr erstaunt, aber dann ahnten sie den Zusammenhang.
Und Frau Bayer, die noch sehr unter dem Eindruck der Bombennacht
stand, konnte trotzdem ihren Jupp gut verstehen. Und als Herr Kaplan
Bayer nach der Woche Bombenurlaub wieder nach Russland zurückfuhr,
hatten wir beim Abschied große Angst um ihn.
Frau Bayer, von Natur aus ein ausgesprochen echtes 'öcher Kenk',
litt lange unten diesem Schock, verlor aber niemals den Humor. Täglich
kam sie von nun an mindestens einmal am Tag, manchmal öfters, zu uns
herüber. Sie ging durch das zur Straße hin immer geöffnete
Gartentörchen zunächst einmal in unseren Garten, wenn das Wetten es
erlaubte. Wir sahen sie dann immer schor von unserem Küchenfenster
aus zwischen den Blumen spazieren gehen und sagten: "Frau Bayer"
oder auch: "Oma Bayer ist da!"
Nach kurzer Zeit kam sie dann ins Haus die Treppe hoch und setzte
sich zu uns in die Küche oder in das Wohnzimmer, wo wir uns gerade
aufhielten. Meistens saßen Albert und Herbert bei den Hausaufgaben um
diese Zeit und wurden bald fertig damit. Beim Eintreten sagte Frau
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Bayer zu meiner Mutter: "Jodden Daag, Kenk, wie jeäht et dich?" und
fuhr dann gleich fort: "Kenk, ich han der Läü!" 1)
Doch nach kurzer Zeit erzählte sie irgend etwas Lustiges aus ihrer
erlebnisreichen Zeit in Aachen als einziges und - wie sie selber sagte verwöhntes Töchterlein und Kind der Brauerei Cohnen in der
Wirichsbongardstraße, und sie begann herzlich zu lachen. Manchmal
sagte sie auch: "Kenk, ich han jenge Wupp mieh!" Wenn wir Kinder mit
ihr Karten spielten: 6x6 oder Fuutele, was sie ganz besonders gerne
spielte und auch fast immer gewann, |freute sich Frau Bayer sehr.
Wenn Frau Bayer dann wieder in die Kaplanei zurückging, sagte sie
zu meiner Mutter-. "Kenk, dat hat mich noch ens rechtig jot jedoe!" Frau
Bayer sagte zu jedem 'Kenk' nach kurzer Zeit, auch wenn sie ihn vorher
noch nie gesehen hatte. Sie sagte auch zum Weihbischof Hünermann
'Kenk', den sie von Kindesbeinen an kannte. Zwischen ihren oft lustigen
Erzählungen gab Frau Bayer manchen weisen Spruch zum besten, einer
lautete: "Kenk, et könt een et Leäve döcks mär op enge joe Jedanke aa!"
Herr Dr. Wilhelm Bayer arbeitete als 'Wissenschaftlicher
Hilfsarbeiter' bei der Stadtbibliothek in Aachen. Obschon er mit großem
Einsatz die Hauptarbeit für die Bibliothek gewissenhaft tat, wurde er
nicht beamtet und entsprechend schlecht besoldet: weil er nicht 'in der
Partei war'. Seine Gesinnung erschien den Nazis somit unzuverlässig,
außerdem waren ihnen sein 'Umfeld' und seine Tätigkeit in der
katholischen Jugend hinlänglich bekannt.
Sobald Herr Dr. Bayer von der Stadtbibliothek nach Hause kam,
arbeitete er immer an seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Vorausgesetzt,
dass er nicht - wie sehr häufig - Flakdienst hatte.
In der Kaplanei saß er an seinem Schreibtisch im gleicher
Wohnzimmer, in dem seine Mutter auch tagsüber weilte. Frau Bayer
bekam oft Besuch. Sie freute sich sehr darüber und erzählte gerne vor
früher. Wenn ihr ein Name entfallen war - was häufig vorkam -,
untenbrach sie sofort ihren Sohn und sagte: "Will, wie wor dat?" oder
"Will, kanns de mich ens jau verzälle, wie dat wor?" Ihr Sohn blieb
immer gleich liebenswürdig und gab seiner Mutter geduldig die
gewünschte Auskunft.

1

Kind, ich fühle mich matt (läu = lau, schwächlich, matt)
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Meine Brüder gingen sehr gerne zu ihr hin. Albert lernte zusätzlich
Französisch bei Herrn Dr. Bayer, da an seiner Schule kein FranzösischUnterricht auf dem Stundenplan stand. Da die. meisten Lehrer 'im Feld'
waren und wegen Lehrermangels und - mit und mit - wegen häufigem
Alarm immer mehr Unterricht gekürzt wurde oder ganz ausfiel, lernte
Albert abends oft bei Herrn Dr. Bayer zusätzlich Latein, Englisch und
andere Fächer, weil es ihm Freude machte.
Herbert bestürmte Herrn Dr. Bayer mit Fragen über den Orient.
Darüber besaß Herr Dr. Bayer sehr viel Literatur, denn et hatte 1924 an
der Rheinischen- Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn mit einer
Dissertation über 'Die Religion der frühesten ägyptischen Inschriften'
den Doktorgrad erworben.
Am 14.7.1943 traf bei einem Luftangriff auf Aachen ein Volltreffer
das Grashaus, in dem sich damals die Stadtbibliothek befand. Die
schwere Betondecke stürzte auf die Bücher herab. Herr Dr. Bayer holte
in wochenlangem selbstlosen Einsatz mit russischen Kriegsgefangenen
und holländischen Zwangsverpflichteten die verschütteten Bücher aus
dem Schutt heraus.
Danach verpackten sie die geretteten Bücher in unbenutzte
Weinkisten der Firma Nagel & Hofbauer und fuhren sie nach Jülich zur
Zitadelle. Dort wurden sie bis nach dem Krieg in den Kasematten
aufbewahrt.

Meine Ferien in Erden an der Mosel
In den Bahnhof-Wartehallen und noch an vielen anderen Stellen
hingen überall Plakate: RÄDER MÜSSEN ROLLEN FÜR DEN SIEG!
Benzin wurde nur auf besondere Bescheinigung hin abgegeben, wie zum
Beispiel an Ärzte. Privatautos durften nicht mehr fahren.
Vater fasste den Entschluss, unseren Wagen, einen braunen BMW,
bei einer befreundeten Winzerfamilie in Erden an der Mosel
unterzustellen bis - hoffentlich - nach dem Krieg. Familie Fankel lud
mich herzlich ein, mitzukommen und die Sommerferien 1943 bei ihnen
zu verleben. Vater bekam auf dem Bürgermeisteramt eine
Sondergenehmigung für die Fahrt und die Bescheinigung für die nötige
Benzinmenge.
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Ich freute mich unbändig. Zum ersten Mal eine weite Reise!
Familie Fankel hatte eine Tochter Ruth, die. knapp zwei Jahre älter
war als ich, und einen Sohn Helmut, der knapp zwei Jahre jünger war als
ich. Wir würden schon gut auskommen.
Mutter freute sich auch sehr über die Einladung. Sie hoffte, dass ich
endlich wieder einmal für längene Zeit ruhig durchschlafen konnte.
Am ersten Ferientag, einem wunderschönen, warmen Sommertag,
fuhrer Vater und ich los. Der Himmel war blau. Es war eine herrliche
Fahrt quer durch die Eifel. Zu beiden Seiten der Straße wechselten
Wälder, bunte Wiesen und wogende Getreidefelder einander ab.
Zweimal machten wir unterwegs Rast in einem Garten-Restaurant.
Einmal bestellte Vater mir eine Limonade und beim zweiten Mal sogar
ein kleines Glas Wein als Vorfreude auf meinen Mosel-Aufenthalt. Als
wir die Serpentinen nach Trier hinunterfuhren und ich dort unten zum
ersten Mal die Mosel im Sonnenlicht glänzen sah, war ich ganz auf
geregt. Jetzt ging es noch in vielen Windungen an der Mosel entlang,
und es wurde mir fast zu lang, bis wir endlich da waren.
Familie Fankel empfing mich so herzlich, dass ich mich sofort zu
Hause fühlte. Am nächsten Tag fuhr Vater wieder nach Hause. Vorher
gab Vater mir noch genau die gleichen Ratschläge, die Mutter mir auch
gegeben hatte: für Familie Fankel ein angenehmer Feriengast zu sein,
immer höflich und bescheiden, alles zu essen und den Kindern immer ein
lieber Kamerad zu sein.
Vater gab Frau Fankel noch ein Taschengeld für mich, wovon ich
bei Bedarf bekommen sollte, dankte ihnen sehr herzlich, dass ich ihr
Feriengast sein durfte, und dann ging ich mit Vater zum direkt
gegenüberliegenden Moseltalbahnhof, wo Vater abfahren musste. Als
der 'feurige Elias' - so nannten alle das Moseltalbähnchen - einlief,
drückte Vater mich noch einmal sehr herzlich, ich gab ihm einen Kuss,
und dann war Vater auch schor im Zug, der sehr bald davonfauchte.
Vater hatte das Fenster herunter gekurbelt und winkte mit einem
Taschentuch, und ich winkte mit der Hand so lange, bis ich wirklich
nicht mehr ein Pünktchen vom 'feurigen Elias' sehen konnte und erst
recht nichts mehr von Vaters Taschentuch.
Langsam ging ich nun zurück zu meinen Gasteltern - etwas bange
war mir doch zumute, auf einmal ganz alleine in einer mir unbekannten
Familie!
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Sie waren alle sehr herzlich zu mir und versuchten geschickt, mich
abzulenken. Sehr bald liefen wir wieder auf die Straße zu den
Nachbarskindern, die fragten mich sofort: "Weißt du schon, dass du im
ältesten Dorf der Welt bist?" Ich schaute sie erstaunt an. Da lachten sie
alle laut los und riefen: "Das steht schon in der Bibel: Im Anfang erschuf
Gott Himmel und Erden!"
Da musste ich auch lachen, und ich schrieb schon am nächsten Tag
meine erste Karte nach Hause und auch eine zu Herrn Kaplan Bayer
nach Russland 'aus dem ältesten Dorf der Welt'.Jetzt folgten für mich
vier unvergesslich herrliche Ferienwochen in diesem kleinen
malerischen Winzerort. Es dauerte nicht lange, da kannte ich alle Wege
und Gassen im Dorf und vor allem alle gleichaltrigen Kinder. Die
Dorfkinder verbrachten bei schönem Wetter - und das war meistens –
fast jeden Tag immer einige Stunden am Moselufer mit Planschen oder
Schwimmen in der Mosel. Die Kinder kannten genau die gefährlichen
Stellen und warnten mich rechtzeitig.

In den Weinberg zu gehen, war ein Erlebnis für mich. Auf die Fähre
freute ich mich jedes Mal von neuem. Alle Weinberge lagen auf der
gegenüberliegenden Seite der Mosel, so dass wir immer mit der Fähre
übersetzen mussten. Gleich gegenüber Fankels Haus überquerten wir die
Schienen der Moseltalbahn und liefen einen kleinen Abhang hinunter,
über eine holperige, steinige, mit vielerlei Unkräutern überwucherte
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Fläche, dann waren wir schon an der Anlegestelle der Fähre. Dort hing die
Fähr-Glocke an einem Pfahl. Wartete die Fähre gerade auf der anderen
Seite, läuteten wir kräftig, damit der Fährmann drüben wusste, dass wir
gerne übersetzen wollten. Da es mit soviel Spaß machte, weil ich das noch
nie getan hatte, ließen die Kinder mich an der Glocke ziehen.
Ein durchdringend heller Glockenton hallte durch das Tal, und der
Fährmann machte drüben die Trosse los. Langsam glitt die Fähre auf uns
zu. Wenn sie dann - über die steinige Uferstelle scheuernd - angelegt
hatte, betrat ich anfangs mit klopfendem Herzen die hin- und
herschwankenden Eisenplatten.
Der Fährmann war ein freundlicher Mann and kannte mich bald.
Drüben angekommen, liefen wir wieder von der Fähre hinunter und
winkten dem Fährmann zu. Dann gingen wir zu dem Weinberg, in dem
wir Unkraut jäten sollten. Die Kinder erklärten mir, dass ich immer nur
von unten nach oben beim Unkraut jäten kriechen dürfe, damit ich nicht
die Schieferplättchen mitnahm, die ihre Väter mühsam dorthin getragen
hatten. Wenn die Sonne schien, wurde der Schiefer heiß und hielt die
Wärme lange fest, und Wärme war sehr wichtig, damit die Trauben
möglichst viel Süße entwickelten.
Ich gab mir also Mühe, den Schiefer nicht zu verrutschen und kroch
- wie alle Kinder - von unten nach oben. Von Vaters Garten her kannte
ich nur zu gut Unkrautjäten, aber im Vergleich zum Unkrautjäten hier im
steilen Hang der Lage 'Erdener Treppchen' war das Unkrautjäten zu
Hause in unserem Garten ein Spaziergang. Im 'Erdener Treppchen' ging
es sehr steil bergan, so steil, dass man schon aufpassen musste, nicht
rückwärts hinunterzufallen, wenn man sich einmal aufrichtete und dann
im ersten Moment ganz schwindelig war nach dem vielen Bücken im
Aufwärtskriechen.
Nach einiger Zeit wurde Pause gemacht, und es gab für alle - auch
uns Kinder - neben einem kräftigen Butterbrot einen tüchtigen Schluck
Moselwein aus der Feldflasche, die reihum ging.
Die Aussicht von hier oben war herrlich! Unter uns wand sich die
sonnenbeschienene, glitzernde Mosel in vielen Windungen durch das
Tal. Die gezackten Blätter der Rebstöcke glänzten im Sonnenlicht gegen
den blauen Himmel. Auf der gegenüberliegenden Seite, hinter der
Mosel, ruhte die alte behäbige Erdener Kirche zwischen den vielen
kleinen Häusern wie eine Glucke zwischen ihren Küken.
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Wenn wir dann müde und durstig mit steifen Knien hinunterstiegen,
waren wir - trotz allem - sehr froh und glücklich. Schwatzend und lachend
zogen wir wieder zur Fähr-Anlegestelle und setzten nach Erden über.
Zuhause angekommen, wuschen wir zuerst Gesicht und Hände.
Dann setzten wir uns um den Tisch herum und aßen mit großem Appetit
das selbstgebackene Brot mit der selbstgemachten Himbeer-Marmelade.
Das schmeckte mir dann jedes Mal so gut, dass ich fast völlig Mutters
Ermahnung vergaß, immer schön bescheiden zu sein.
Frau Fankel lachte - zum Glück - und nahm es mir nicht übel. Und
einige Tage später durfte ich zusehen, wie sie den Teig für dieses leckere
Brot knetete, und dann mit ihr gehen, als sie den rundgeformten Hefeteig
in einem großen Henkelkorb zum Dorf-Backhaus brachte. Das hatte ich
noch nie erlebt. Allein der Duft war schon so köstlich! Und hinterher das
leckere Brot! Schade, dass es das nicht zu Hause gab!
Während der vier Wochen, die ich in dem gemütlichen Winzerort
verlebte, hörte ich kein einziges Mal eine Sirene heulen. Jede Nacht
konnte ich durchschlafen. Fast hatte ich vergessen, dass doch noch Krieg
war. Fast - denn manchmal sah ich Herrn und Frau Fankel besorgte
Gesichter machen, wenn sie die Zeitung lasen oder Nachrichten im
Radio hörten. Dann hörte ich sie sprechen über: Bombenangriff, Front
und Krieg, und ich wusste, dass es nicht überall so friedlich war wie in
dem kleinen wunderschönen Erden.
Die vier Wochen, die mir zu Beginn der Ferien so endlos
vorgekommen waren, gingen doch einmal zu Ende, und Vater kam, um
mich wieder abzuholen. Diesmal kam er mit dem Zug.
So leid es mir tat, dass ich nun allen Aufwiedersehen sagen musste,
so hätte mich doch nichts mehr zurückgehalten! Zu sehr freute ich mich
auf zu Hause, vor allem auf meine Mutter, auf meine Brüder, auf die
Nachbarskinder und natürlich auf meine: Puppen, die zu Hause auf mich
warteten - und noch vieles. Einen Trost hatte ich beim Abschied: Frau
Fankel lud mich herzlich ein, bald wiederzukommen, und das wollte ich
sehr gerne tun!
Neben unserer Küchentür und neben unseren Schlafzimmertüren
hingen überall Weihwasserkesselchen. Jeden Morgen, ehe ich zur Schule
ging, nahm Mutter daraus Weihwasser und machte mir ein
Kreuzzeichen.
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In der Schule wurde vor dem Unterrichtsbeginn schon lange nicht
mehr gebetet, wie das früher üblich gewesen war. Statt dessen mussten
wir zur Begrüßung des eintretenden Lehrers oder der Lehrerin aufstehen,
die Hand ausstrecken und dabei sagen: "Heil Hitler!"
Die Kreuze, die früher in den Klassenräumen hinter dem Pult an der
Wand gehangen hatten, waren schon vor vielen Jahren entfernt wanden,
und an ihre Stelle war ein Bild des Führers gehängt worden.
Fräulein Gertrud Breuer 1), die schon seit vielen Jahren an unserer
Schule unterrichtete und gar nicht hinnehmen konnte, dass ihre Klasse
morgens kein Gebet mehr sprechen durfte, umging das Verbot auf
folgende Weise:
Fräulein Breuer ließ jeden Morgen vor dem Unterrichtsbeginn ihre
Klasse stehend drei Strophen eines bekannten Wanderliedes singen,
dabei stand sie selber aufrecht vor den Klasse, schlug mit der rechten
Hand, die sie zur Faust geballt hatte, sehr energisch auf ihre linke Faust,
während Klasse und Lehrerin kräftig sangen:
Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt;
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Wald und Strom und Feld.
Die Bächlein von den Bergen springen,
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust,
Was sollt' ich nicht mit ihnen singen
Aus voller Kehl und frischer Brust?
Den lieben Gott lass ich nur walten;
Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
Und Erd' und Himmel will erhalten,
Hat auch mein Sach' aufs best' bestellt!
(Joseph von Eichendorf 1788- 1857)

1

Gertrud Breuer, geb. 12.2 1892 in Altendorf bei Niederwennigen, war sei den
20er Jahren bis 1. 12. 1955 in Elendorf als Lehrerin tätig. Sie trat nach 1935 aus
dem nationalsozialistischen Lehrerbund aus und war weiterhin im Verband
katholischer Lehrerinnen aktiv. Fräulein Breuer starb am 3. 10. 1975 in
Eilendorf. Früher wurden übrigens Lehrerinnen grundsätzlich mit Fräulein
angeredete.
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Der Alltag hatte weiter seine Aufgaben.
Lisbeth und Albert nach dem Einräumen von Briketts

Die geplante Reise 'nach dem Krieg'
Albert konnte man mit Büchern über die verschiedensten
Wissensgebiete Freude machen, weil er sich für vielerlei interessierte.
Herbert las jetzt nur noch Bücher über Geologie, Geographie, Forscher
and vor allem über den Orient. Er schrieb alles, was er über diese
Gebiete erfahren konnte, fein säuberlich mit kleiner Schrift auf
hauchdünne Blätter, die Vater ihm besorgt hatte. Er schrieb sehr klein,
damit et möglichst viel Text unterbringen konnte. Mit sehr sorgfältig
gezeichneten Landkarten und gemalten Bildern erläuterte er seine
'Aufzeichnungen'.
Herbert träumte davon, nach dem Krieg mit Herrn Kaplan Bayer
eine Reise in die Türkei zu machen und wollte dann auch den Berg
Ararat, 5165 m hoch, der nahe der türkisch-iranisch-russischen Grenze
liegt, besteigen. Nach der Überlieferung soll die Arche Noah nach der
großen Flut auf dem Ararat-Gipfel gestrandet sein.
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In Vorfreude auf die geplante Reise malte er ein Aquarell-Bild, auf
dem ein Kurdenlager unter diesem mächtigen, schneebedeckten Berg zu
sehen war, und schickte es Herrn Kaplan Bayer nach Russland. Das ungerahmte - Bild war tatsächlich in Russland angekommen. Nach
längerer Zeit kam von Herrn Kaplan Bayer aus Russland ein Dankbrief
mit der Versicherung, dass er sich auch schon sehr auf die Reise freute.
Herbert ließ nun keine Ruhe, bis er endlich einen 'echten' Türken
ausfindig gemacht hatte, der ihm Türkisch-Unterricht erteilen wollte. Et
hieß Fütflü Karasoy und kam aus Tokat. - einer Stadt im Nordosten
Anatoliens. Er war Assistent an der Technischen Hochschule in Aachen.
Als Herbert ihn nach der ersten Türkisch-Stunde wegen des Honorars
fragte, sagte Fütflü Karasoy zu ihm: "Wenn ein deutscher Junge meine
Heimatsprache lernen will, freue ich mich. Dafür nehme ich kein Geld!"
Von nun an 'büffelte' Herbert jeden Nachmittag nach den
Hausaufgaben Türkisch, er freute sich riesig auf jede Stunde und war
unsagbar enttäuscht, als der Türke eines Tages - infolge der politischen
Verhältnisse - unser Land verlassen musste und ihm keinen Unterricht
mehr geben konnte.
Herr Kaplan Bayer, dem wir abends reihum nach Russland
schrieben, wurde über alles von uns informiert. Auf den Umschlag
schrieben wir nur: Unteroffizier Josef Bayer und dazu die
Feldpostnummer 30854. Manchmal ging die Post sehr lange nach
Russland, manchmal auch nur eine Woche.

Kaplan Bayer (nach überstandener Krankheit) in Russland, 1943
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Für seinen Einsatz bei
verwundeten Kameraden an
der Front erhielt Josef Bayer
am 1. September 1942 das
Kriegsverdienstkreuz II. Klasse
mit Schwertern

Im Dezember 1943 hatte ich nach einem damals üblichen
'Sparrezept' selbst Marzipan-Kartöffelchen gemacht. Während Mutter
noch im Geschäft war, hatte ich mir heimlich etwas von den sorgsam
gehüteten Zutaten für die 'Sparrezepte-Weihnachtsbäckerei' genommen
und mich selbst daran versucht, Marzipan-Kartöffelchen zu kneten.
Soviel ich mich entsinne, waren die wichtigsten Zutaten: Grießmehl,
Puderzucker ─ damals eine Rarität ─ und Rosenöl, was ich leider zu
reichlich verwandte, da wir Rosenöl in unserer Drogerie vorrätig hatten
und ich deswegen großzügig damit umging.
Zuerst blieben die Zutaten trotz heftigstem Kneten krümelig, und
mir trat der Schweiß auf die Stirn, bis ich dann mit einigen vorsichtig
zugefügten Tropfen Wasser die Sache rettete und doch noch
Kartöffelchen formen konnte. Ich erinnere mich heute noch sehr genau
an das Gefühl der Erleichterung, als ich feststellte, dass ich Mutters
kostbare Vorräte nicht nutzlos verschwendet hatte.
Natürlich machte ich auch ein kleines Päckchen mit
selbstgemachten Marzipan-Kartöffelchen, schrieb ein Brieflein dazu und
schickte es nach Russland. Das Päckchen brauchte fast zwei Monate bis
Russland, und der Inhalt glich mittlerweile wahrscheinlich mehr
Ostereiern als Marzipan-Kartöffelchen, da sie ganz bestimmt in der
langen Zeit sehr hart geworden waren. Herr Kaplan Bayer schrieb mir
einen lieben Dankbrief aus Russland und versicherte mir, dass er sich
sehr darüber gefreut habe und dass sie wunderbar geschmeckt hätten.
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Eine Woche vor dem Weihnachtsfest 1943 wurde meine Oma sehr
krank. Mutter fuhr sofort nach Steinbachs-Hochwald und kam sehr still
und traurig nach Hause.
Am ersten Weihnachtstag starb meine liebe Oma von SteinbachsHochwald. Wir trugen sie auf dem Friedhof in Atsch zu Grabe.

Der Unterricht verlief immer unruhiger. Die meisten Lehrer waren
eingezogen worden, und so saßen wir in über füllten Klassen, da eine.
Lehrperson viele Kinder unterrichten musste. Kriegsbedingte Aktivitäten
brachten noch zusätzliche Unruhe in den Unterricht.
An eine Beschäftigung denke ich heute noch gerne zurück:
Kräutersammeln zur. Tee- und Arzneigewinnung. Auf dem
Speicherboden unserer Schule lagen überall Zeitungen und Papier.
Darauf legten wir die gesammelten Kräuter. Ich sammelte vor allem:
Huflattich, Ackerschachtelhalm, Holunderblüten, Lindenblüten, Spitzund Breitwegerich und Hirtentäschel. Ich weiß, dass ich diese Kräuter
gerne sammelte und zum Trocknen ausbreitete.
Dagegen empfand ich das Kartoffelkäfersammeln nachmittags (was
meistens allerdings freiwillig war), als sehr anstrengend. In gebückter
Haltung krochen wir Kinder die langen Reihen der Kartoffelfelder ab,
um die Kartoffelkäfer - eine damals sehr häufig auftretende
Insektenplage - in einem mitgenommenen Gefäß zu sammeln, damit die
Schädlinge nicht die Kartoffelernte verdarben. Wenn wir fertig waren,
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gab der Bauer, dem der Acker gehörte, jedem von uns ein gut
geschmiertes Butterbrot, worüber wir uns sehr freuten.
Mittlerweile gab es auch immer häufiger tagsüber Alarm und
Luftangriffe. Damit sich die Schüler bei Alarm diszipliniert verhielten
und ein reibungs- loser Hinabmarsch in den Schul-Luftschutzkeller
stattfand, wurde öfters 'Alarm' geprobt. Das empfanden wir aber immer
als recht lustige Unter- brechung des Unterrichts. Ich kann mich
allerdings nicht entsinnen, einmal bei einem Angriff in diesem Keller
gewesen zu sein.
Vielmehr erinnere ich mich an folgende Situation: mitten während
des Unterrichts hören wir auf einmal die Sirene. Aufgeregt schnappen
alle Kinder ihre Schultaschen und Jacken oder Mäntel. Die Kinder, die
nicht weit entfernt von den Schule wohnen, dürfen noch schnell nach
Hause laufen. Und so laufen in alle Richtungen aufgeregte Kinder.
Ich lief auch nach Hause, so schnell ich konnte. Manchmal wurde es
mir fast schwarz vor den Augen vor Angst und von dem schnellen
Laufen. Keuchend kam ich zu Hause an und fühlte mich schon halbwegs
geborgen, wenn ich im Keller meine Eltern in meiner Nähe wusste.
Albert und Herbert waren leider nicht bei uns - sie saßen jetzt
bestimmt im Luftschutzkeller ihrer Schule. Wir hatten große Angst, dass
ihnen etwas passieren würde, da Sie mitten in der Stadt waren, wo die
Gefahr noch viel größer war als bei uns in Eilendorf.
Wenn sehr bald Entwarnung kam, gingen wir nochmals zur Schule.
Das war aber selten, meistens lohnte es sich nicht mehr.
Im Keller, den mein Vater für am bombensichersten hielt, war in der
dicken tragenden Mauer unseres Hauses eine etwa schrankgroße Nische.
Dort lagen tagsüber breite Holzbretter in Abständen übereinander, auf
welchen die Fotos ausgebreitet wurden, nachdem sie aus der
Trockenmaschine kamen, damit sie ganz glatt wurden.
Wenn Alarm kam und die Situation ernster wurde, hängte mein
Vater blitz- schnell die Bretter aus, damit wir uns in diese Nische
hineinstellen konnten.
Ende Februar 1944 bekam auch mein Vater den Gestellungsbefehl.
Vater musste sofort zu einer Kaserne nach Krefeld und dort zunächst als
Kraftfahrer arbeiten.

─ 187 ─
Ich entsinne mich noch gut, dass Mutter - solange Vater in Krefeld
war und einen freien Sonntag hatte - mit einem von uns dreien dorthin
fuhr, um Vater zu besuchen. Er litt sehr unter Heimweh und freute sich
unsagbar, wenn wir kamen. Dafür nahm Mutter dann die Strapazen in
Kauf, die das Zugfahren damals mit sich brachte. Eine Zugfahrt nach
Krefeld dauerte damals durch lange Aufenthalte auf den verschiedensten
Bahnhöfen, schlechte Anschlüsse usw. fast einen halben Tag.
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Damit sich die Fahrt
überhaupt lohnte, fuhren wir
samstags nach Geschäfts
schluss und schliefen in der
Nacht von Samstag auf
Sonntag bei Familie Störk
mann in Krefeld, Südstraße
35. Sie nahmen uns jedes Mal
sehr herzlich auf.
Ihr Sohn Wolfgang hatte
sich mit Albert angefreundet,
als er ab 1939 öfters nach
Eilendorf kam, um Herrn
Kaplan Bayer zu besuchen.
Wolfgang war bei Herrn
Kaplan Bayer Messdiener, als
dieser seine erste Kaplan
stelle in Krefeld in der Pfarre
St. Dionysius hatte.
Seine Schwester Ruth besaß noch das wunderschöne Puppenhaus,
das ihr Vater vor vielen Jahren liebevoll für Sie gezimmert hatte. Wenn
ich mitkam, holte. Ruth das Puppenhaus vom Speicher herunter. Ich
freute mich jedes Mal darauf und vergaß beim Spielen, dass Krieg war.
Doch die Nächte, das weiß ich noch allzu gut, verbrachten wir in
Krefeld viel öfters in einem Luftschutzkeller oder Bunker als in den
Betten, weil es fast jede Macht Alarm gab. Sonntagsabends kamen wir
dann todmüde nach einer langen Fahrt nach Hause.
Unsere Tante war mittlerweile gebrechlich geworden. Mutter
betreute sie liebevoll. Wir Kinder sahen oft nach ihr, wenn sie nicht - wie
sonst üblich nachmittags zu uns, kam, um bis zum Schlafengehen bei
uns zu bleiben. Die Tante hatte solche Angst vor einem Luftangriff, dass
sie, um rechtzeitig im Keller zu sitzen, abends schon in den Keller ging was wir oft erst hinterher merkten - in der bangen Erwartung, dass gleich
doch wieder die Sirene gehen würde. Wenn wir dann auch
heruntergestürzt kamen, weil wieder Alarm war, sagte sie vorwurfsvoll
zu uns: "Wo seid ihr so lange geblieben?"
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Die Nacht vom 24./25. Mai 1944
Mein Vater war in Krefeld als Soldat, und Albert war gerade am 24.
Mai 1944 nach Krefeld gefahren und hatte dort die folgende Nacht mit
Familie Störkmann im Bunker verbracht. Mutter, Herbert die Tante und
ich schliefen zu Hause. Niemals werde ich die grauenhafte Nacht vom
24./25. Mai 1944 vergessen. Kurz nach Mitternacht wurden wir von
Großalarm geweckt. Schnell rannten wir im Dunkeln die Treppen
hinunter, meine Tante wartete schon im Keller. In Windeseile hängten
wir die Bretter aus, damit Mutter, Herbert, die Tante und ich uns in die
Nische hineinstellen konnten. Wir standen eng aneinander gepresst. Wir
beteten immer wieder das 'Vater unser' und das 'Gegrüßet seist du
Maria'. Wir beteten so laut, wie wir in der Angst beten konnten. Eine
knappe halbe Stunde lebten wir in Todesangst. Über uns die Geräusche
der Flugzeuggeschwader, das Zischen der Bomben und das, Schießen
der Flak. Dann wurde es plötzlich still, unheimlich still - und dann
hörten wir endlich den langgezogenen Sirenenton Entwarnung!
Völlig zerschlagen und andererseits überwach gingen wir nach
oben. Mutter ging mit einer brennenden Kerze voran, damit wir uns in
dem dunklen Keller zurechtfanden. Wir hofften, für den Rest der Nacht
Ruhe zu haben. Nach einer Stunde - wir lagen gerade wieder in unseren
Betten - heulte die Sirene wieder: Großalarm! Diesmal wurde es noch
schrecklicher. Wir standen wieder in der Nische. Manchmal waren das
Zischen und Detonieren der Bomben so schrecklich, dass unsere Stimme
beim Beten nicht mehr gehorchte. Jedes Mal, wenn wir das singende,
näherkommende Zischen der Bomben hörten, dachten wir: "Jetzt trifft
sie uns!" Dann folgte eine ganz kurze unheimliche Stille, darauf das
Aufschlagen und das schrecklich überlaute Detonieren der Bombe. Es
war so unerträglich laut, dass wir unwillkürlich mit beiden Händen die
Ohren zuhielten, weil wir glaubten, der Kopf würde platzen. Die Mauern
bebten, und die Kellertüren sprangen auf.
Diese schrecklichen 18 Minuten - sie kamen uns endlos vor - werde
ich nie vergessen können. In dieser Nacht starben 198 Menschen und
156 wurden verletzt; in Eilendorf starben 52 Menschen, dazu waren viele
verletzt.
Unter den Toten waren die Eltern und drei Kinder der Familie
unseres Rektors Adam Geulen. Noch am vorherigen Nachmittag war ich
dort gewesen und hatte mit Käthe, der jüngsten Tochter, gespielt. Sie lag
mit Eltern und zwei Geschwistern unter den Trümmern ihres Hauses.
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Marlenchen Kaußen, meine Banknachbarin, war auch mit ihrer
Schwester Kathrinchen bei diesem Angriff ums Leben gekommen. Herr
Kaußen, Hubertusstraße, hatte den in seinem Vorgarten vorhandenen
Vorratskeller im Krieg vergrößert und mit Holzpfählen abgestützt, damit
seine Familie bei Luftangriffen in diesem Erdstollen Zuflucht nehmen
konnte. Viele Nachbarn benutzten diesen 'Bünkerchen' genannten
Erdstollen als Luftschutzkeller. So auch m dieser schrecklichen Nacht.
Vierzehn Menschen waren bei diesem Bombenangriff dort
versammelt, als in unmittelbarer Nähe eine Bombe einschlug und alle
unter den Erdreichmassen verschüttete. Acht Menschen wurden tot
geborgen, darunter auch unsere liebe Klassenkameradin mit ihrer
Schwester. Ihre Mutter wurde lebend geborgen, ihr Vater war als Soldat
an der Front.
Zum ersten Mal wurde ich persönlich von den grausamen Folgen
des Krieges erschüttert.
Den verwaisten Platz unserer lieben Klassenkameradin Marlenchen
ließ unsere Lehrerin lange unbesetzt, und wir legten noch lange morgens
still ein paar Blumen darauf.
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In dieser Bombennacht warfen ca. 350 Flugzeuge über den
Stadtgebieten Westbahnhof von 0.52 bis 1.15 Uhr und Rothe Erde von
2.20 bis 2.58 Uhr - 2933 Sprengbomben, 3100 Brandbomben und 480
Phosphorbrandbomben und 9 Minen ab.
Die Toten dieses Angriffs wurden in einfachen - meist kistenartigen
Särgen in der Turnhalle der Volksschule Kaiserstraße aufgebahrt.
Marlies und Marianne Geulen, neunzehn und zwanzig Jahre alt,
erhielten die schreckliche Nachricht vom Tode ihrer Eltern und
Geschwister in Bonn, wo sie zum Studium weilten. Sie ließen für ihre
verstorbenen Angehörigen fünf Holzkreuze anfertigen und wollten sie
vor der Beerdigung auf die Särge ihrer lieben Eltern und Geschwister
legen.
Die Trauerfeier fand am Pfingstmontagnachmittag, dem 29. Mai
1944, auf dem Nirmer Friedhof statt. Einen Tag vorher erfuhren
Marianne und Marlies Geulen, dass man die Toten der grauenhaften
Bombennacht schon still beerdigt hatte. Daraufhin gingen Marianne
Geulen und mein Bruder Herbert mit den fünf Kreuzen zum Nirmer
Friedhof, um dort die Kreuze auf die Gräber der Eltern und Geschwister
zu legen. Der Friedhofseingang war von Nazis bewacht, die ihnen den
Zutritt verwehrten mit dem Satz: "Der Friedhof ist gesperrt!"
Am Pfingstmontag versammelten sich alle trauernden Angehörigen
und Dorfbewohner auf dem Marktplatz und zogen von dort zum
Friedhof. Die Nazis hielten große Reden und priesen den Heldentod der
Gefallenen.
Herr Pastor Braun durfte nur die bei einer Beendigung üblichen
Gebete sprechen und kein zusätzliches Wort an seine trauernden
Pfarrkinder richten.
Herbert ging im Trauerzug mit und hielt die. fünf Holzkreuze im
Arm. Nach der Trauerfeier legte er auf jedes Grab der Familie Geulen
ein Kreuz.
Am 6. Juli 1944 landeten die. Alliierten in den. Normandie. Voller
Spannung und Hoffnung verfolgten meine Eltern und Brüder die
Rundfunk- und Zeitungsnachrichten und - wenn niemand in den Nähe,
war - den englischen Sender.
Wir hofften, dass der furchtbare Krieg nun bald zu Ende sein würde.
doch kam die Front nur langsam nähen. Auf beiden Seiten forderten die
anhaltenden schrecklichen Kämpfe unzählbar viele Gefallene. Der
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Bombenkrieg nahm bei uns unvorstellbare Ausmaße an. Schon lange
dröhnten die Bombergeschwader nicht nur nachts über unser Land,
sondern auch tagsüber.
Die Sirenen heulten oft. Wir lebten immer in Angst. Manchmal
flogen die amerikanischen oder englischen Bombergeschwader so tief,
dass wir sie gut erkennen konnten. Die Bomben flogen so dicht, dass
sich ihre Tragflächen manchmal zu berühren schienen.
Die Jungen konnten die verschiedenen Flugzeugtypen genau
unterscheiden und kannten gut die amerikanische Boeing 17, 'Fliegende
Festung' genannt.
Als sich 1944 im Westen die Kriegssituation zuspitzte und nachts
wie tagsüber häufigen die Alarmsirenen heulten, war in Aachen kein
geregelter Unterricht mehr möglich.
Deswegen wurden viele Schulen aufgelöst, d.h. die Kinder, deren
Eltern mit den Kinder-Landverschickung einverstanden waren, fuhren
mit ihren Lehrern in - noch - ruhige Gebiete, meistens nach Mittel- oder
Ostdeutschland. Die anderen Schüler und Schülerinnen mussten Schulen
in der näheren Umgebung besuchen.
Zuerst kamen meine Brüder mit der Nachricht nach Hause, sie
müssten nun das Gymnasium in Eupen besuchen, kurz danach bekamen
sie Bescheid, dass sie ab sofort zum Gymnasium nach Stolberg fahren
müssten.
Es war nicht für lange Zeit, weil auch dort die Situation immer.
brenzliger wurde. Beide Brüder fühlten sich gar nicht glücklich dort,
weil sie ihre vertrauten Klassenkameraden und Lehnen vermissten.
Mittlerweile mussten wir jede Nacht in den Keller flüchten. Durch
den mangelnden Schlaf und die unzureichende Ernährung war ich nicht
gerade sehr kräftig. Aus diesem Grund fragten meine Eltern in einem
Brief Familie Fankel in Erden an der Mosel, ob ich auch diesen Sommer
wieder zu ihnen kommen dürfe. Familie Fankel lud mich herzlich ein.
Diesmal fuhren Mutter, und ich mit dem Zug. Es war eine sehr
umständliche Reise, und Mutter und ich kamen erst abends in Erden an,
so dass Mutter noch eine Nacht bei Familie Fankel schlief und erst am
nächsten Morgen wieder zurückfuhr.
Anfangs hatte ich oft Heimweh. Nach einiger Zeit hatte ich mich
wieder eingelebt und fühlte mich wohl bei der Familie Fankel, und ich
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war sehr glücklich, dass ich nach langer Zeit endlich wieder einmal
durchschlafen konnte, denn in Enden gab es keinen Bombenalarm.
Da die Schulferien in Erden noch nicht begonnen hatten, ging ich
sogar für kurze Zeit mit in die kleine Dorfschule und nahm dort am
Unterricht teil. Vom ersten bis achten Schuljahr saßen alle Kinder in
einen Klasse. Das war für mich völlig ungewohnt und sehr interessant.
Wie stolz war ich, als mir Herr Fankel eines Tages einmal ganz
allein sein Ochsengespann anvertraute!
An einem Morgen ging Herr Fankel schon sehr früh in den
Weinberg. Damit er den weiten Weg nicht zweimal hin- und hergehen
musste, bat Herr Fankel mich, zu einer festgesetzten Zeit den Ochsen mit
dem beladenen Karren zu seinem Weinberg zu führen. Auf dem Karren
lagen Geräte und ein Fass mit Kupfervitriollösung. Zeitig vor der
festgesetzten Stunde nahm ich den Ochsen am Kopf bei seinem
Ledergurt und führte das Gespann zur Fähre.
Dort läutete ich stolz die Glocke. Der Fährmann auf den anderen
Seite kannte mich schon gut und holte mich über. Auf der anderen Seite
angekommen, zog ich mit dem Ochsenkarren zu Herrn Fankels
Weinberg in der Lage 'Erdener Hüttlay'. Herr Fankel lobte mich sehr,
und ich war glücklich, dass ich das alleine geschafft hatte.
Während ich herrliche, unbeschwerte Ferientage in dem kleinen
Winzerort Erden an den. Mosel bei Familie Fankel verlebte, planten
Luise Radermacher und Gertrud Siebertz geb. Radermacher, jüngere
Cousinen meiner Mutter, mit meinen Brüdern eine Reise nach Saalfelden
in Österreich. Gertrud besuchte dort ihren Mann, der als Gebirgsjäger
verwundet worden war und nun zur Genesung in einem Lazarett in
Saalfelden weilte.
Für Albert war es der zweite Aufenthalt in den Bergen. Im Sommen
1943 war er mit Herrn Kaplan Voß mehrere Wochen in Mayrhofen
gewesen und hatte mit ihm viele Bergtouren gemacht. Herbert freute sich
unbändig auf diese Reise und ganz besonders auf die Berge, die er zum
ersten Mal in seinem Leben sehen würde.
Er schrieb nicht nur jeden Tag an seinen 'Aufzeichnungen' über
fremde Länder, vor allem den Orient, sondern schrieb auch Briefe an
Forscher, die sich besonders mit diesen Ländern beschäftigten, Expedi
tionen dorthin unternahmen und Bücher veröffentlichten. So hatte er auch
Sven Hedin geschrieben, einem damals sehr bekannten schwedischen
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Forscher und Expeditionsleiter. Sven Hedin schrieb nach längerer Zeit
meinem Bruder eine Karte mit seinem Foto, lieben Wünschen und seiner
persönlichen Unterschrift. Als meine Mutter morgens das Zimmer betrat
─ es waren gerade Schulferien ─ und Herbert mit dem Ruf weckte ─
"Herbert, Sven Hedin hat geschrieben", sprang mein Bruden nicht
'normal' zur offenen Längsseite aus dem Bett hinaus, sondern üben das
hohe Fußende des alten Bettes, in dem er damals schlief.
Im Frühjahr 1944 hatte Herbert auch Herrn Professor Dr. Fritz
Klute, der an der Universität in Gießen asiatische Länderkunde lehrte,
geschrieben. Herr Professor Klute hatte meinem Bruder in einem
längenen Brief geantwortet und ihn sogar herzlich eingeladen, einige
Tage bei ihm zu wohnen und einmal persönlich mit ihm zu sprechen.
Herbert war natürlich sehr begeistert und fuhr drei Tage vor der geplanten
Reise in die Berge nach Gießen, um anschließend mit Albert, Gertrud und
Luise nach Saalfelden weiterzufahren.
Vier Tage lang zeigte und erklärte Herr Professor Klute meinem
Bruder von morgens bis abends, was ihn interessierte. Herbert durfte ihn
in seiner riesigen Bibliothek vor seinem großen Schreibtisch
fotografieren und bekam als Geschenk ein von ihm veröffentlichtes Buch
über asiatische Länderkunde. Er durfte mit ihm in die Vorlesungen
gehen und hatte drei randvoll erlebnisreiche, beglückende Tage bei dem
liebenswürdigen Professor.
Am letzten Tag fuhr mein damals vierzehnjähriger Bruder Herbert
zeitig zum Bahnhof Gießen, damit er nicht den Zug verpasste, mit dem
Albert, Luise und Gertrud schon unterwegs waren.
In Gießen angekommen, schauten Albert, Gertrud und Luise
aufgeregt aus den Abteilfenstern über die wartenden Menschen auf dem
Bahnsteig hinweg und suchten Herbert. Er stand nicht bei den vielen
Menschen, die zusteigen wollten. Was nun? Plötzlich entdeckten sie ihn
- er saß zusammengesunken auf einer Bank und schlief. Sein leichtes
Handgepäck hielt er im Schlaf fest. Geistesgegenwärtig stürzte Albert
aus dem Zug heraus, lief zu ihm hin, schnappte ihn und rief: "Herbert,
der Zug fährt gleich ab!" Blitzschnell sprang mein müder Bruder auf,
rannte mit Albert um die Wette zur nächsten Abteiltür, und kaum, dass
sie im Zug standen, setzte er sich in Bewegung.
Das war noch einmal gut gegangen! Nachdem sich alle - besonders
Herbert - von dem Schrecken erholt hatten, erzählte er begeistert von all
dem Schönem, das er erlebt und gesehen hatte. Es war abends immer
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sehr spät geworden. Herr Profassor Klute hatte sicherlich vergessen, dass
Herbert erst vierzehn Jahre alt war. Den Schlaf holte er nachher auf dem
Bahnhof in Gießen nach.
Unsagbar freute Herbert sich nun auf die Berge. ALS sie in
Saalfelden angekommen waren, wollte er möglichst bald auf einen Berg
steigen und merkte nach kurzer Zeit, wie weit entfernt. und hoch sie
sind, obschon sie so nahe erscheinen. Herbert bettelte lange: Albert und
Luiise möchten mit ihm das 3204 m hohe Kitzsteinhorn besteigen. Als
das Wettet besser wurde, willigten sie ein.
Am 4. August 1944 begannen sie die von Herbert sehnlich erwartete
Bergtour. Sie begann schon mit einem Hindernis: weil der angekündigte
Bus nicht fuhr, mussten sie den langen Weg zum weit entfernt liegenden
Aufstiegspunkt zu Fuß gehen, und der größte Teil der Anmarschstrecke
lag schon bald in praller Sonne. Nach mühseligem Aufstieg erreichten
sie die Krefelder Hütte, 2294 m hoch, und übernachteten dort. Herbert
schrieb mir begeistert eine Karte von der Hütte und auch eine an Herrn
Kaplan Bayer nach Russland. Albert und Luise schrieben frohe Grüße
darunter.
Am nächsten Morgen stiegen sie früh auf und erreichten den Gipfel.
Strahlende Sonne erwärmte den schneebedeckten Gipfel, und die Sicht
war so schön, dass sie sich lange unter dem Gipfelkreuz aufhielten Dann
stiegen sie ab ins Tal und kamen nach vielen Stunden abends wieder am
Aufstiegspunkt müde an. Auch diesmal mussten sie den stundenlangen
Weg durch das Tal wieder zu Fuß gehen, weil der überfüllte Bus nur
Einheimische mitnahm, die von der Arbeit nach Hause kamen - und
keine Touristen, weil der Platz nicht reichte.
Kurz vor Mitternacht kamen sie völlig erschöpft in Saalfelden an.
Luise sagte öfters hinterher, dass diese Tour, trotz der wirklich großen
Strapazen, zu den schönsten Touren ihres Lebens gehört. Für Herbert
war sie der Anfang seiner großen Liebe zu den Bergen und vieler, vieler
Bergtouren.
Obschon meine Eltern Familie Fankel ziemlich gut kannten,
wussten sie nicht, wie sie 'politisch' eingestellt waren. Mir war
eingeschärft worden, nicht zu erzählen, dass wir zu Hause den
'englischen Sender' hörten.
Eines Tages stürmte ich plötzlich in die Küche. Herr Fankel stand
auf einem Fußbänkchen unter dem Wandregal, auf dem der
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Volksempfänger stand. Er hatte sein Ohr ganz eng an den Lautsprecher
gelehnt. Als er mich sah, schaute er sehr erschrocken und wollte die
Situation vertuschen.
Ich wusste sofort, was seine Haltung bedeutete und vergaß die
Ermahnung meiner Eltern, nichts über den englischen Sender zu
erzählen. "Den Sender hören wir zu Hause auch immer!" rief ich
schneller, als ich überlegt hatte.
Dem armen Herrn Fankel fiel mehr als ein Stein vom Herzen, als er
auf diese Weise erfuhr, dass wir die gleiche Einstellung hatten wie sie
und dass en nun nichts Schlimmes befürchten musste, falls ich diese
Begebenheit zu Hause erzählen würde. Was es zur Folge haben konnte,
wusste damals jeder: Festnahme, Verhör, Abtransport.
Herr Fankel stieg von seinem Fußbänkchen herunter und sagte sehr
eindring- lich zu mir-, "Du darfst es aber keinem anderen sagen!" Das
versprach ich ihm, und dieses Versprechen habe ich auch bis zum
Kriegsende gehalten.
Mittlerweile überstürzten sich die Meldungen über die im Westen
immer bedrohlicher werdende Situation derart, dass meine Mutter keine
Ruhe hatte und mich möglichst bald zu Hause haben wollte. Die Front
rückte immer näher auf uns zu.
Als Albert und Herbert im August 1944 gerade aus Saalfelden
zurückgekehrt waren, holte Mutter auf dem Bürgermeisteramt eine
Genehmigung, damit Herbert mit dem Zug nach Erden fahren durfte, um
mich nach Hause zu holen. Die Rückfahrt war sehr anstrengend. Wir
mussten oft umsteigen und auf den Bahnhöfen meistens sehr lange
warten. Obschon ich jetzt wieder in die unruhigere Heimat fuhr, fühlte
ich mich geborgen, weil ich wieder bei meiner Mutter und meinen
Brüdern war.
Die folgende Zeit war sehr unruhig, und die Sirenen heulten nicht
nur nachts, sondeen auch sehr oft tagsüber, so dass wir nun nicht nun
nachts, sondern auch tagsüber oft in den Keller flüchten mussten.
Am 28. August bekam auch Herr Dr. Bayer den Gestellungsbefehl.
Es war ein schwerer Schlag für seine Mutter, sie hielt sich tapfer. Nun
waren beide Söhne im Feld. Wir waren auch sehr traurig darüber.
Frau Bayer kam jetzt noch öfters zu uns, und wir liefen öfters zu ihr
hin, um sie ein bisschen abzulenken und aufzuheitern.
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An einem Sonntagmorgen, am 3. September 1944, fanden wir in
unserem Briefkasten zwei Briefe:. Schanzbefehle für Albert und Herbert.
Wir waren in großer Aufregung. Laut Schanzbefehl musste jeder noch an
diesem Sonntagnachmittag um 15 Uhr auf dem Schulhof Nirmer Straße.
antreten. Die Lebensmittelkarten mussten abgeliefert werden.
Marschausrüstung, Marschverpflegung für drei Tage und Schanzzeug
mussten mitgebracht werden. Dass Albert und Herbert jetzt auch weg
mussten, war für Mutter und mich furchtbar. Ich hatte schreckliche Angst.
Die beiden versteckten in ihrem Gepäck noch eine Landkarte und
einen Kompass. Sie hatten mit Mutter verabredet, sich - wenn irgend
möglich - nach Steinbachs-Hochwald abzusetzen.
Mit traurigem Herzen sahen meine Mutter und ich ─ und noch viele
Eilendorfer Familien ─ ihre Söhne und Brüder in den Krieg ziehen. Die
meisten von ihren waren noch Kinder.
An einem der nächsten Nachmittage klingelte plötzlich jemand
heftig an unserer Haustür. Ich lief hinunter und öffnete. Vor mir stand
ein Mann in Uniform und fuhr mich in barschem Ton an: "Wo sind deine
Brüder?" Ganz ruhig und selbstverständlich sagte ich: "Die sind zum
Schanzen!" "Da sind sie nicht mehr, sie sind abgehauen. Wo sind sie?"
fragte er in scharfem Ton und sah mich dabei an.
Innerlich zitterte ich schrecklich. Schlagartig wusste ich: das Leben
von Albert und Herbert ist in Gefahr. Dass sie bei unseren Verwandten
in Steinbachs-Hochwald sein würden ─ oder auf dem Weg dorthin ─
war mir sofort klar. Auf keinen Fall durfte der Mann in Uniform mir
etwas anmerken.
Woher ich äußerlich die Ruhe fand, ihn ganz arglos zu fragen-, "Die
sind nicht mehr da?" weiß ich nicht. Er glaubte mir und gab sich mit
meiner Antwort zufrieden. Beim Weggehen sagte er noch: "Sobald sie
kommen, sollen sie sich melden!" Das versprach ich ihm.
Als ich hinten ihm die Tür geschlossen hatte, zitterten meine Beine,
and ich wusste kaum, die Treppen hochzukommen. Meine Mutter, die
unbeobachtet von oben her alles mit angehört hatte, nahm mich in ihre
Arme und sagte: "Das hast du gut gemacht! Gott sei Dank!" Meine
Brüder blieben vorsichtshalber noch für einige Tage in SteinbachsHochwald und hoben einen kleinen Unterstand im nahegelegenen Wald
aus, um sich dort bei einer eventuellen Nachforschung zu verstecken und
unsere Verwandten nicht in Gefahr zu bringen.
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Die Front rückt näher - Vater kommt wieder

Die folgenden Tage waren schrecklich: tagsüber und nachts heulten
sehr oft die Sirenen. Immer wieder überflogen feindliche Geschwader
unsere Gegend, um die zurückflutenden deutschen Truppen zu
bombardieren - vor allem auch, um die Eisenbahnstrecken zu zerstören
und dadurch den nötigen Nachschub für die deutsche Wehrmacht zu
unterbinden.
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In diesen sehr angstvollen Tagen kamen Albert und Herbert von
Steinbachs-Hochwald zurück. Mutter und ich waren sehr glücklich, als
sie wieder wohlbehalten bei uns waren.
Am 13. September - Albert wurde an diesem Tag 16 Jahre alt hörten wir frühmorgens auf der Straße eine durchdringende Stimme:
"Um sieben Uhr wird geräumt! Wer hier bleibt, ist ein Verräter und wird
erschossen!"
An die nachfolgenden Stunden kann ich mich sehr gut erinnern: es
war ein großes angstvolles Überlegen. Die Nachbarn, die noch zu Hause
waren, standen sorgenvoll beieinander und fragten untereinander: "Was
macht ihr, was tun Sie?" Ich entsinne mich, dass eine Nachbarsfamilie
schon mit einem vollbeladenen Leiterwagen weggehen wollte. Als sie
unseren Entschluss vernahm, dass wir zu Hause bleiben wollten, machte
sie kehrt und sagte: "Dann bleiben wir auch!"
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Meine Mutter blieb - das habe ich noch sehr gut in Erinnerung - in
dieser Situation ungewöhnlich ruhig. Mein Vater hatte meiner Mutter
eindringlich ans Here gelegt, unter allen Umständen zu Hause zu bleiben
und nicht zu flüchten. Er hatte gesagt: "Zu Hause kann es niemals
schlimmer werden als auf der Flucht!" Dieser Rat hat sich bestätigt.
Wieviel Leid und wieviel Elend haben viele Eilendorfer Bürger - und
Millionen Flüchtlinge - erdulden müssen, die damals - meistens mit
Karren, auf denen ihre nötigsten Sachen verstaut waren - zu den
Flüchtlingszügen eilten. In überfüllten Zügen fuhren sie tagelang - oft
unter Tieffliegerbeschuss - einem ungewissen Ziel entgegen.
Unsere alte, mittlerweile sehr pflegebedürftige Großtante hätten wir
unmöglich auf einer Flucht mitnehmen, auf keinen Fall aber unversorgt
zu Hause lassen können. Diese Tatsache erleichterte unserer Mutter den
festen Entschluss, trotz allen drohenden Gefahren zu Hause zu bleiben.
Ihr unerschütterliches Gottver- trauen übertrug Sich auf uns, und
irgendwie hatten wir trotz der immer unheimlicher werdenden Situation
die Hoffrung: es wird wieder alles gut werden.
Albert und Herbert versuchten immer wieder, über den englischen
Sender neue Meldungen zu erfahren. Endlich hörten sie eine für uns sehr
wichtige Nachricht: "Röttgen (Roetgen), die erste deutsche Stadt, ist
gefallen!"
Wir waren sehr aufgeregt und glücklich in einem. Wir glaubten,
dass nun das Kriegsende greifbar nahe war, höchstens noch eine Frage
von wenigen Tagen. Dass es ganz anders kommen würde, haben wir
damals - zum Glück - nicht geahnt.
Am nächsten Morgen zogen deutsche Soldaten durch unseren Ort
zurück. ES war der 14. September. Einige kamen die Severinstraße
herunter und betraten unser Haus. Sie baten meine Mutter um Erlaubnis,
bei uns eine Nachrichtenvermittlung einrichten zu dürfen. Die Soldaten
machten einer sehr müden und abgekämpften Eindruck, Sie gehörten zur
116. Panzerdivision unter General Graf von Schwerin.
Wieviel anders sahen ihre Uniformen aus, verglichen mit den
Uniformen der damaligen Einquartierung vor Beginn des Krieges!
Erschöpft und hungrig hielten sie sich kurz in unserem Büro hinter dem
Geschäft auf. Mutter machte ihnen rasch eine warme Suppe, die sie
dankbar annahmen. Sie öffnete ihnen die Ladentür, damit die Soldaten
leichter ihre Kabel ins Büro ziehen konnten. Als Sie ihre Kabel für die
Nachrichten-Übermittlung abrollten, sagte meine Mutter zu ihnen:
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"Jungs, meint ihr, dass ihr diese Kabel noch einmal einholt?" "Das wären
die ersten Kabel, die wir nicht mitgenommen hätten", sagte einer.
Wir Nachbarskinder, Alfred und Helga Schäfer, Hans Schneiders
und ich, liefen auf der Straße zwischen den deutschen Soldaten umher.
Sie fragten uns: "Wollt ihr nicht mitfahren, Kabel zu verteilen?" "Oh
ja!" riefen wir voller Begeisterung über die unerwartete Möglichkeit,
noch einmal mit einem Auto zu fahren.
Gerne ließen wir uns von den Soldaten auf den Lastwagen heben,
auf dem die Kabelrollen lagen. Zunächst waren wir glücklich über
unsere unverhoffte Abwechslung. Meine Freude dauerte aber nicht
lange. Sehr bald wurde mir bewusst, dass ich mich in eine unheimliche,
Gefahr begeben hatte, und meine Angst stieg von Minute zu Minute. Die
Straßen waren menschenleer. Durch das Motorengeräusch des MilitärLasters konnten wir zum Gluck nicht mehr das andauernde entfernte
Rumoren der Flak hören, aber wir wussten es ja. An diesem Tag hatten
wir schon öfters die Hände oder sogar unsere Ohren dicht an die Straße
gehalten: ob wir die Geräusche und Erschütterungen der herannahenden
amerikanischen Panzer hören könnten.
Meine Angst wuchs fast ins Unerträgliche, als wir durch Rothe Erde
fuhren. Alles wirkte verlassen und unheimlich. Keine Menschenseele
war zu sehen. Uberall offene Fenster, aus denen Gardinen flatterten. Die
Soldaten hielten immer wieder und wickelten Kabel ab. Endlich - ich
weiß gar nicht mehr, wo sie wendeten - fuhren sie wieder in Richtung
Eilendorf bis zum Platz am Pastorat. Sie holten uns von dem Wagen
herunter.
Meine Mutter hatte das Auto schon kommen hören und kam
aufgeregt auf die Straße gelaufen. Sie drückte mich fest an sich und sagte
vorwurfsvoll: "Wie konntest du einfach so wegfahren, ohne vorher zu
fragen? Wir hatten solche Unruhe um dich!"
Das tat mir schrecklich leid. In meiner Begeisterung, noch einmal
mit einem Auto fahren zu dürfen, hatte ich die Folgen gar nicht bedacht.
Ich war überglücklich, dass ich wieder zu Hause war.
Im Büro verfolgten wir - meine Mutter, meine Brüder und ich voller Spannung, was der deutsche Hauptmann sagte. Die Verbindung,
die seine Soldaten zum General Graf von Schwerin hergestellt hatten,
'klappte'. Er sprach aus der Villa Paustenbach in Würselen, Krefelder
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Straße. Dort hatte die 116. Panzerdivision vorübergehend ihren
Gefechtsstand eingerichtet.
Der Hauptmann sprach sehr aufgeregt in das5 Feldtelefon. Die
Auskünfte, die Graf von Schwerin ihm aus dem Gefechtsstand in
Würselen über die militärische Lage erteilte, waren offensichtlich alles
andere als erfreulich für ihn und sine Soldaten. Sein Gesichtsausdruck
war sehr ernst und sorgenvoll.
Plötzlich klingelt die Ladentür, jemand kommt ins Geschäft. Im
nächsten Augenblick sehen wir unseren Vater. Er steht zwischen den
Vorhanghälften, die das Geschäft vom Büro trennen und sieht
erschrocken den deutschen Hauptmann an. Neben ihm steht ein
ausgehungerter Jagdhund.
Im ersten Augenblick sind wir alle erstarrt. Vater als Soldat, der
seine Truppe verlassen hat, vor einem deutschen Hauptmann ─ das hätte
augenblicklich seinen Tod bedeuten können!
Der Hauptmann war aber - Gott sei Dank - anders eingestellt. Ohne
überhaupt die Hand vor die Sprechmuschel zu legen, damit General Graf
von Schwerin seine Anordnung nicht hören konnte, sagte er hastig zu
meinem Vater: "Mensch, zieh' Zivil an!"
Dann sprach er weiter mit dem General und wiederholte - ich höre
es noch deutlich - oft den Ausruf: "Große Scheiße, Herr General!" Er
wandte sich noch einmal kurz zu meinem Vater und sagte bestimmt:
"Mensch, zieh' Zivil an!"
Nachdem wir uns von dem Schrecken erholt und unseren Vater
herzlich begrüßt hatten, eilte Vater rasch nach oben und tat, was der
Hauptmann ihm geraten hatte.
Vorbeiziehende Flüchtlinge berichteten meinem Vater in der Nähe
von Köln, wo er zuletzt stationiert war: "In Eilendorf steht kein Stein
mehr auf dem anderen!" Auf diese furchtbare Nachricht hin riskierte er
in voller Uniform ─ wie sollte mein Vater dort an Zivilkleidung kommen
─ den Heimmarsch.
Selbstverständlich hatte Vater versucht, alle gefährlichen
Begegnungen mit deutschem Militär zu vermeiden, aber das war bei dem
Durcheinander damals auf allen Straßen gar nicht möglich. Es war wie
ein Wunder, dass Vater heil bis zu uns gekommen war.
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Der total ausgehungerte, herrenlose Hund war ihm nachgelaufen.
Vater hatte seine letzten Butterbrote mit ihm geteilt, und aus
Dankbarkeit ─ und wohl auch aus Hunger ─ war das Tier bis zu uns
nach Hause mitgelaufen.
Kurz danach verließen die deutschen Soldaten in aller Eile, unseren
Ort, weil die. amerikanischen Truppen schon ganz in der Nähe waren.
Mutter hatte recht behalten- sie hatten keine Zeit gehabt, die ausgelegten
Kabel wieder einzuholen.
Nach dem Krieg haben diese Kabel uns Kindern noch gute Dienste
getan. Sie. ermöglichten uns ein Spill, das uns Kindern Viel Spaß
gemacht hat, wenn es auch nicht ganz ungefährlich war.
Da die Situation sehr brenzlig war, blieben wir fast nur noch im
Haus. Wir riskierten höchstens, schnell über die Straße zu laufen, um
Frau Bayer kurz zu besuchen, die mit Fräulein Röntgen und Nachbarn in
der Kaplanei voller Spannung den nächsten Stunden entgegensah.
Die folgende Nacht verbrachten wir mit Frau Bayer, Fräulein
Röntgen, Familie Emonts und mehreren Nachbarn im Keller der
Kaplanei. Unsere freudige Erwartung des langersehnten Kriegsendes war
mit Angst, gemischt. Würde alles so gut ausgehen, wie wir erhofften?
Wir saßen in Holz-Klappliegestühlen. Wir erzählten und beteten,
erzählten und versuchten ein wenig einzuschlummern, doch konnten wir
vor Aufregung nicht richtig einschlafen.
Ganz früh am nächsten Morgen liefen wir schnell über die Straße in
unser Haus und warteten dort die kommenden Ereignisse ab.

15. September 1944
Gegen 9 Uhr sahen wir die ersten amerikanischen Truppen
anrücken. Sie kamen in geduckter Haltung die Steinstraße herunter. Sie
gingen hintereinander entlang der rechten und der linken Straßenseite,
die Gewehre hielten sie im Anschlag vor sich und wandten immer
wieder schnell den Kopf in alle Richtungen, damit ihnen keine Gefahr
entging. Es war ein unheimlicher Anblick. Wir standen auf der ersten
Etage im Eckzimmer an den Fenstern und beobachteten das
unvergessliche Ereignis.
In der Straßenmitte fuhren Panzer und Autos, teilweise ─ so kam es
mir vor ─ waren die Panzer so hoch, dass die darauf stehenden Soldaten
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in unsere Wohnräume auf der ersten Etage hineinschauen konnten. Nach
einiger Zeit trauten Albert und Herbert sich zögernd auf den Bürgersteig,
um dieses beeindruckende Geschehen aus nächster Nähe zu erleben.
Meine Eltern und ich blieben oben am Fenster stehen.
Beim Anblick der amerikanischen Truppen glaubten wir alle, dass
nun der Krieg sehr bald zu Ende sein würde. Leider kam es ganz anders.
Die Amerikaner setzten sich in unserem Ort fest und gingen nicht weiter.
Sie fürchteten den Westwall. Die deutschen verteidigten von
Gottessegen, Verlautenheide und dem Kaninsberg her ihre Stellungen.
Anhaltender Flakbeschuss aus beiden Richtungen und Tieffliegerangriffe
ließen uns nicht zur Ruhe kommen.
Sehr bald nach dem Einmarsch dei Amerikaner setzte die
Wasserversorgung aus.

Wasser ist wieder so kostbar wie früher
Unser Vetter Hubert Zimmermann und Herr Franz Kohl,
Severinstraße 11, hatten von der amerikanischen Militärregierung eine
Sondergenehmigung erhalten, dass Sie ungehindert die Straßen passieren
durften, um unbenutzte Pumpen, die im Ort verstreut noch öfters
anzutreffen waren, wieder in Gang zu bringen.
Hubert reparierte mit Leder, das er aus nicht mehr brauchbaren
Schuhen, alten Aktentaschen o. ä. herausschnitt, die ausgedienten
Ventile der alten Wasserpumpen.
Die meisten Familien, die hier geblieben waren, hatten natürlich
keine eigene Pumpe auf dem Hof. Wir leider auch nicht. Wir holten das
Wasser im Hause Gehlen, Severinstraße 35, oder bei Familie Woopen
auf dem Staster Hof, wenn der Beschuss es zuließ.
Jetzt war wieder jeder Tropfen Wasser so kostbar wie früher, als
auch die meisten Bewohner in unserem Dorf das Wasser in Eimern vom
nächstgelegenen Brunnen nach Hause schleppen mussten. Allerdings
brauchten unsere Groß- und Urgroßeltern, Gott sei Dank, das Wasser
nicht unter Beschuss zu holen.
Am 22. September 1944, genau eine Woche nach dem Einmarsch
der amerikanischen Trappen in Eilendorf, zerschossen deutsche Panzer
von der Hüls her den Kirchturm unserer Pfarrkirche.
Wir hielten uns während des heftigen Beschusses in unserem Keller
auf und wagten nicht, nach oben zu gehen. Als der Beschuss aufgehört
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hatte, riskierten wir nach längerer Zeit, nachzusehen, welches Ziel die
deutschen Panzer so anhaltend beschossen hatten.
Von unserem Garten her sahen wir, dass unser Kirchturm schwer
beschädigt war, so schwer, dass wir befürchteten, er würde einstürzen.
Hinterher erfuhren wir eine traurige Begebenheit, die sich an diesem
Nachmittag ereignete:
Herr Wilhelm Dujardin, der später die schweren Schäden am
Mauerwerk unserer Kirche reparierte, war zu dieser Zeit noch nicht
verheiratet und lebte mit seiner Mutter in ihrem Haus, Kirchstraße 18
(heute Kirchfeldstraße}, gut 50 m von der Kirche entfernt. Als der starke
Beschuss einsetzte, lief Frau Dujardin schnell in ihren Keller und stürzte
dabei die Treppe hinunter. Herr Dujardin rief Schwester Sibylla zu Hilfe.
Schwester Sibylla, eine Franziskanerschwester, lebte im Kloster der
Franziskanerschwestern an der von-Coels-Straße.
Seit dem 10. August 1934
leistete Schwester Sibylla 33
Jahre beispielhaft den Dienst der
ambulanten Krankenpflege in der
Gemeinde Eilendorf. Schwester
Sibylla pflegte viele Kranke in
unserem Ort, stand vielen
Menschen mit klugem Rat und
selbstloser Hilfe ─ und vielen
Sterbenden in ihrer letzten Stunde
─ zur Seite. Trotz der Gefahr kam
Schwester Sibylla sofort, um der
Verletzten zu helfen. Da ärztliche
Hilfe nötig war, benachrichtigte
sie
einen
amerikanischen
Militärarzt.
Amerikanische
Soldaten brachten auf seine
Anweisung hin - ohne dass ihr
Sohn Willi seine Mutter begleiten
durfte ─ die verletzte Frau Dujardin zu einem Lazarett nach Verviers.
Frau Dujardin - die elf Kindes geboren hatte ─ starb in diesen
schrecklichen Kriegstagen einsam in einer ihr völlig fremden Umgebung
im Lazarett in Verviers.
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Unsere 'daheimgebliebenen' Priester
Henn Kaplan Joseph Kaußen zelebrierte nach Möglichkeit täglich
eine hl. Messe in der Kaplanei von Herrn Kaplan Otto Voß,
Severinstraße 37. Herr Kaplan Voß war noch in den letzten Kriegstagen
mit vielen Eilendorfern vor der anrückenden Front geflüchtet.
Herr Kaplan Kaußen zelebrierte auch im Kloster an der von-CoelsStraße und in Privatwohnungen, so zum Beispiel bei Familie Emonts in
der Karlstraße und in der Villa Kuckelkorn in Nirm. Bei seinen täglichen
Gängen durch den Ort musste Herr Kaplan Kaußen öfters mit seinem
Messkoffer im Straßengraben in Deckung gehen.
Herr Pastor Braun feierte fast täglich eine hl. MESSE im Pastorat.
Manchmal schleppte er sich auch - trotz seiner Gebrechlichkeit und der
Gefahr - zum Kloster an der von-Coels-Straße, um dort eine hl. MESSE
zu lesen. ES konnten immer nur die nächstwohnenden Nachbarn am
Gottesdienst teilnehmen, da bei dem immer wieder einsetzenden
Beschuss ein weiterer Weg viel zu gefährlich war.
ES kam auch vor, dass - wegen des plötzlich einsetzenden starken
Beschusses - Herr Kaplan Kaußen den Gottesdienst unterbrechen musste
und alle in den Keller eilten. Dort zelebrierte Herr Kaplan Kaußen dann
die MESSE weiter.
Nach der MESSE warteten alle einen günstigen Augenblick ab, um
wieder nach Hause zu rennen.
Sehr traurig machte mich der Anblick deutscher Gefangener, die
immer wieder zwischen amerikanischen Soldaten an unserem Haus
vorbei die Steinstraße hinauf abgeführt wurden, und noch viel
schrecklichen fand ich den Anblick verwundeter - meist deutscher Soldaten, die von deutschen Gefangenen auf ausgehängten Türen an
unserem Haus vorbeigetragen wurden.
Wir saßen fast nur noch im Keller und hörten das dauernde
Schießen. Oft wussten wir nicht, ob nun die Amerikaner oder die
Deutschen schossen. Wir mussten sehen, wie wir im Keller ─ ohne
elektrisches Licht ─ die Zeit verbrachten.
Es war kalt und dämmerig. Damit wir nicht zu sehr froren, hatten
wir die Wintermäntel angezogen und schlugen uns, wenn wir ruhig
saßen, noch eine Wolldecke um. Wenn ich zurückdenke, wie ich diese
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endlos scheinenden Tage über Wochen hinweg im Keller verbracht habe,
so sehe ich mich: auf einem flachen Hocker sitzend, warm verpackt, den
Hund, der meinem Vater auf der Flucht nach Hause nachgelaufen war,
zu meinen Füßen. Oft legte er seinen Kopf in meinen Schoß, und ich
erzählte ihm etwas. So hatte ich - da ich leider nicht wie sonst mit
gleichaltrigen Kindern draußen spielen konnte - wenigstens einen
Spielgefährten.
Albert hatte schon vor längerem alle seine Bücher im Keller
untergebracht, weil sie ihm so wertvoll waren. Sie standen in mehreren
Reihen übereinander in einem langen Regal im 'Reklame-Keller'. Dort
bewahrte Vater immer die Reklameplakate für das Geschäft auf. Im
angrenzenden Keller hütete Mutter die wenigen kostbaren Vorräte, die
wir zum Leben dringend brauchten. Bescheidene Mengen Zucker, Mehl,
Grießmehl, Haferflocken und Kaffee-Ersatz standen wohlverschlossen in
Tüten hinter den Türen des kleinen Vertikos.
Albert ging immer wieder zu seinen Büchern und nahm das eine
oder andere heraus, um darin zu lesen. Jeden Tag machte er
Aufzeichnungen über alles, was an diesem Tag passierte.
Herbert las auch viel und sehnte die Zeit herbei, wo wir endlich
wieder in Freiheit draußen herumlaufen konnten. Angst und
Ungewissheit waren unsere ständigen Begleiter.
Wenn das Schießen nachließ, riskierten die beiden, schnell einmal
nach oben zu laufen. Sie schauten aus den Fenstern unseres Eckzimmers
auf der ersten Etage in Richtung Gottessegen. Hinterher berichteten sie
uns, was sie beobachten konnten.
Unter diesen Umständen war es für meine Mutter nicht leicht, uns
noch möglichst jeden Tag mit warmem Essen zu versorgen. Mehr als
eine Suppe zu kochen, war sowieso in dieser Zeit nicht möglich. Da
unser Kohleherd in der Küche auf der ersten Etage stand, konnte Mutter
nur während der 'beschussfreien Zeit' kochen, und die hielt meistens
nicht lange an.
Jedes Mal wenn Mutter kochen ging, bezogen Albert und Herbert
Posten an den Fenstern unseres Wohnzimmers ─ genau gegenüber der
Spar- und Darlehnskasse, der heutigen Volksbank. Sie beobachteten, ob
die Situation brenzlig wurde oder ob Mutter in Ruhe die Suppe weiter
kochen konnte. Meistens ging das so:
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Mutter hörte den Flakbeschuss und rief: "Da wird ja schon wieder
geschossen!" Meine Brüder riefen zurück: "Das ist noch harmlos, die
Einschüsse kommen erst bis zur Nirmer Straße!" Manchmal riefen Sie
auch, um Mutter zu beruhigen: "Die schießen nicht, die putzen nur
gerade ihre Gewehre!" Das glaubte Mutter. ihnen aber nie.
Mittlerweile krachten die Geschosse offensichtlich näher, und
Mutter rief: "Ich glaube, jetzt ist es aber näher!" "Ja", riefen die beiden
zurück, "jetzt kommen sie schon bis zur Stapperstraße, schnell 'runter!"
Und dann liefen alle die Treppe hinunter. Mutter hielt im schnellen
Hinuntereilen den Kessel So vorsichtig, wie das überhaupt möglich war.
Öfters schwappte etwas über. Im Keller aßen wir die Suppe und waren
froh, etwas Warmes zu bekommen. Die wenigen Vorräte wurden schon
immer weniger, wir wussten nicht, wie lange sie noch reichen mussten.
Nötige Nahrungsmittel holten wir in diesen notvollen Wochen unter.
teilweise abenteuerlichen, manchmal sogar lebensgefährlichen
Umständen. Herr Schwanen war der einzige daheimgebliebene
Metzgermeister. Sobald er ein angeschossenes Tier zur Schlachtung
bekam, gab es für die 'Daheimgebliebenen' Fleisch. Jeder war froh, noch
einmal ein Stück Fleisch zu bekommen, allerdings war der Einkauf
ausgesprochen gefährlich, denn die Deutschen, die vom Kaninsberg her
die Bahnhofstraße einsehen konnten, schossen sofort, wenn sich auch
nur das Geringste in der Bahnhofstraße bewegte. Deswegen mieden alle
die Bahnhofstraße und nahmen dafür einen längeren Umweg in Kauf,
der zu dieser Zeit auch nicht ungefährlich war, da man anfangs überall
mit plötzlichem Beschuss rechnen konnte.
Frau Gertrud Thomas wohnte zu dieser Zeit vorübergehend mit ihrer
Familie bei ihrer Schwiegermutter in der Schulstraße. Wenn sie erfuhr,
dass Herr Schwanen Fleisch verkaufte, lief sie von den. Schulstraße
schnell bis ungefähr zur ' alten Post', Ecke Severin-/Bahnhofstraße, dann
ein Stück Severinstraße bis zum Eckhaus Heinrich Junker und dann die
Stapperstraße hoch zur Karlstraße. Von dort rannte Frau Thomas bis zur
Toreinfahrt am Hause Kuckelkorn, Karl- Straße 135. Hier warteten
meistens noch andere Kunden. Sie hörten den Beschuss, warteten eine
stärkere Salve ab und nutzten die darauffolgende kurze Pause, schnell
über die Bahnhofstraße hinüberzurennen und in die Metzgerei Schwanen
zu flüchten. Während Herr Schwanen ihnen das Fleisch gab, hörten sie
meistens schon wieder Beschuss. Sie wagten erst wieder, den Rückweg
anzutreten, wenn nach dem Granatbeschuss eine kurze Pause einsetzte.
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Die Leute waren sehr froh, wenn sie bei Herrn Schwanen ein Stück
Fleisch bekamen. Da die Gefahr aber zeitweise zu groß war, verbot der
von der amerikanischen Besatzungsbehörde eingesetzte Bürgermeister,
Herr Leonhard Herpers, vorübergehend jeglichen Fleisch-Einkauf:
Eilendorf, den 26. September 1944
Bekanntmachung
Durch
den
Beschuss
ist
es
notwendig
geworden, den Fleischverkauf bis Freitag, den
29. d.M. in der Metzgerei S C H W A N E N,
Bahnhofstraße, einzustellen, und bitte ich, von
jedem Versuch, Fleisch zu kaufen, Abstand zu
nehmen. Sollte am Freitag die Möglichkeit
gegeben sein, das Fleisch abzugeben, werde ich
dieses Donnerstag bekanntgeben .
Im Auftrage der Besatzungsbehörde
gez.:Herpers

Bürgermeister Leo Herpers erstattet dem Ortskommandanten Major Claude E.
Post (rechts) Bericht zur Versorgungslage
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Bevor der Onkel meines Vaters, Herr Schreinermeister Hubert
Plum, mit seiner Frau und seinem Sohn Hubert fluchtete, sagte er zu
meiner Mutter.- "Annchen, hier sind die Schlüssel zu unserem Haus und
Garten, dann könnt ihr einmal nach dem Rechten sehen. Holt euch
Gemüse und Kartoffeln ans unserem Garten, wenn ihr Hunger habt! Wir
hoffen, dass wir bald wieder zurückkommen können."
Sehr bald waren wir froh, dass wir uns in Onkel Huberts Garten
Kartoffeln und Gemüse holen durften. Allerdings war der fast tägliche
Gang zu unserem 'Gemüsegeschäft alles andere als ungefährlich. Ich
habe ihn noch besonders gut in Erinnerung, weil er mich jedes Mal so
sehr 'aufregte'.
Neben dem Pastorat in der damaligen Franzstraße {heute
Severinstraße) slanden ─ gegenüber der Spar- und Darlehnskasse ─ auf
dem Bürgersteig schwere amerikanische Granatwerfer. Sie schossen mit nur kurzen Pausen - den ganzen Tag in Richtung Gottessegen und
Verlautenheide, wo die deutschen Truppen verbissen den Höhenzug
verteidigten.
Da unsere Wohnzimmerfenster nur 25 m entfernt schräg gegenüber
lagen, konnten wir alles genau von oben beobachten und hörten die
Abschüsse aus allernächster Nähe. Selbst im Keller, wo wir uns aus
Sicherheitsgründen fast nur noch aufhielten, hörten wir sie noch
entsetzlich laut.
Wenn wir ziemlich sicher waren, dass die Deutschen auf dem
Knopp gerade Pause einlegten, trauten wir uns, schnell zu Onkel Huberts
Garten zu laufen oder zum Bauern Woopen, wo wir Milch bekamen.
Ich sehe mich heute noch mit der Henkeltasche in der Hand neben
Albert oder Herbert über den Bürgersteig an der Spar- und
Darlehnskasse vorbeilaufen. Auf der gegenüberliegenden Seite standen
die amerikanischen Granatwerfer. Wir hielten sie bange im Blick.
Die amerikanischen Soldaten waren zu uns Kindern sehr freundlich
und gaben uns durch ein Zeichen zu verstehen, wenn sie abfeuern
wollten, dann gingen wir schnell in die Hocke, stellten die Tasche für
das Gemüse und die Kartoffeln neben uns auf den Bürgersteig und
pressten unsere Ohren mit den Fäusten so fest zu, wie wir nur konnten.
Denn das nun folgende Geräusch beim Abschuss der Granate war so
entsetzlich laut, dass einem das Trommelfell platzen konnte. Sobald die
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Granate abgeschossen war, schnappten wir die Tasche und rannten so
weit wir kamen, bis wir uns das nächste Mal hinhocken mussten.
In Onkel Huberts Garten holten wir schnell etwas Kartoffeln aus der
Erde, einen Kohl, oder rissen hastig - weil davon sehr viel vorhanden
war - einige Stangen Porree aus dem Boden und liefen, so schnell wir
konnten, wieder nach Hause.
Schrecklich wurde es, wenn dann auch deutscher Beschuss vom
Knopp her einsetzte. Wir rannten um unser Leben und kamen völlig
außer Atem und zitternd zu Hause an. Gott sei Dank, hatten die
Deutschen nicht annähernd so viel Munition wie die Amerikaner ─ ich
glaube, wir wären sonst alle tot.
Als Mutter eines Tages im Keller zu dem Schränkchen ging, in dem
sie unsere wenigen, kostbaren Lebensmittelvorräte aufbewahrte, blieb sie
wie erstarrt stehen. Die Türen waren offen, und vor dem kleinen Vertiko
lag ein Haufen wüst durcheinander gewühlter Lebensmittel. Es war unser
letzter Vorrat an Haferflocken, Zucker, Mehl, Grießmehl und KaffeeErsatz. Der Hund, der genau so hungrig war wie wir, hatte offensichtlich
die Lebensmittel gerochen und mit seinen dicken Pfoten so lange an den
fest zugedrückten Türen geschrabbt, bis es ihm gelungen war, sie zu
öffnen. Er hatte die Tüten herausgezerrt, aufgerissen und alles
durcheinander gewühlt in der Hoffnung, dass er etwas zu fressen fand.
Meine Mutter weinte. Ich hatte sie noch nie so aufgeregt gesehen.
Dem Hund hatten Mehl, Zucker und die mit Kaffee-Ersatz vermischten
Haferflocken nicht geschmeckt, für uns war fast alles unbrauchbar. Die
jämmerlichen Reste in den aufgerissenen Tüten, die der Hund noch nicht
berührt hatte, nahm Mutter ganz vorsichtig aus dem Haufen heraus: das
waren nun wirklich unsere letzten Vorräte .
Seit diesem Tag war das Schicksal unseres zugelaufenen Hundes
besiegelt. Mutter wollte ihn auf keinen Fall behalten. Mutter kam von
einem Bauernhof und hatte Tiere sehr gerne. Seit ich denken konnte,
hatten wir immer einen Hund gehabt, manchmal zwei.
Doch jetzt sagte Mutter: "Ich sehe nicht ein, dass wir in dieser
Situation, wo wir selber nicht wiesen, satt zu werden, auch noch einen
großen Hund durchfüttern sollen."
Vater tat es sehr leid, denn er hatte sehr gerne Hunde, und mir tat es
auch sehr leid, denn für mich war er in dieser traurigen Zeit ein
Spielgefährte, der auf Schritt und Tritt im Keller hinter mir her trabte
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oder neben mir sitzen oder liegen blieb. Aber wir konnten Mutters große
Sorge verstehen.
Vater sprach mit einem Bauern aus Hehlrath, der vorübergehend
von Amerikanern nach Eilendorf evakuiert worden war. Dieser Bauer
nahm den Hund mit, als er wieder in seinen Ort zurückgehen durfte. Dort
lebte der Hund aber nicht mehr lange. Wütende Nachbarn des Bauern,
denen er die Hühner jagte und tot biss, haben ihn bald heimlich
erschossen.
Viele Sätze bei unseren Gesprächen im Keller fingen an: "Wenn der
Krieg zu Ende ist . . . . . . . . . . . .“
Wir freuten uns am meisten auf das Wiedersehen mit unseren
Verwandten, Freunden und Bekannten, von denen wir jetzt nichts mehr
hörten.
Wir freuten uns darauf, wieder zur Schule gehen zu können.
Ich freute mich darauf, wieder mit den Nachbarskindern - von denen
viele mit ihren Familien geflüchtet waren - auf der Straße spielen zu
können.
Wir freuten uns darauf, uns einmal wieder nichtig satt essen zu
können und dazu noch auf die 'leckeren Sachen und Gerichte', die wir
nur noch aus der Erinnerung kannten.
Ich entsinne mich gut, dass meine Mutter einmal fragte: "Was
wünscht ihr euch zu essen, wenn wieder Frieden ist?" Albert antwortete:
"Ein Brötchen mit Leberwurst!"

Oktober ─ November 1944
Anfang Oktober gingen Fine Schaber mit ihrem Bruder Hubert
Zimmermann, meine Mutter und mein Bruden Herbert zur Scheidmühle,
um dort auf einem nahe gelegenen Acker Kartoffeln zu ernten. Sie
nahmen unseren großen grünen Leitenwagen mit, damit sie hinterher die
Kartoffeln leichter nach Hause transportieren konnten. Zur gleichen Zeit
waren u.a. auch noch Johanna Kaußen, Herr Adam Salber und sein Sohn
Karl-Josef auf dem Feld, um unter diesen gefährlichen Umständen
Kartoffeln zu holen.
Alle hatten Hunger, und niemand wusste, wie lange wir noch ohne
geregelte Lebensmittelzuteilungen auskommen mussten. In großer Hast
gruben sie mit ihren Kartoffelgabeln Kartoffeln aus der Erde.
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Plötzlich zischten Granaten an ihnen vorüber und schlugen nicht
weit entfernt ein. Die deutschen Soldaten beschossen von Verlautenheide
her das Feld.
Im selben Augenblick gingen sie alle hinten dem großen
Leiterwagen in Deckung. Sie warfen sich in die Ackerfurchen und
erlebten schreckliche Minuten. Um sie herum schlugen die Geschosse
ein.
Gott sei Dank, wurde niemand von ihnen getroffen. Der Schrecken
saß furchtbar in ihren Gliedern. Sobald der Beschuss für eine kurze Zeit
aufhörte, rannten sie alle mit dem Leiterwagen auf dem schnellsten Weg
nach Hause.
An einem sonnigen Oktobertag nutzten Frau Gertrud Kaußen und
ihre Tochter Johanna die beschussfreie Zeit, um in ihrer Obstwiese am
Gringelweg noch möglichst viele Äpfel und Birnen von den Bäumen zu
ernten.
Seit dem 15. September war Eilendorf von amerikanischen Truppen
besetzt. In Aachen dauerten die sinnlosen Kämpfe noch über einen
Monat an und forderten viele Menschenleben: deutsche und
amerikanische Soldaten und deutsche Zivilisten.
Erst am 21. Oktober 1944 kapitulierte die deutsche Wehrmacht in
Aachen unter Oberst Wilck.
In den letzten Kampftagen um Aachen hatte die amerikanische
Truppe im Futtermittel-Lager des Herrn Franz Kaußen, Hubertusstraße,
vorübergehend den ersten Verbandsplatz hinter der Front eingerichtet. In
allen umliegenden leerstehenden Häusern hatten sie Türen ausgehängt,
um darauf Verwundete zu bergen.
Während Frau Kaußen und ihre Tochter Johanna Obst pflückten,
sahen sie einen langen Zug deutscher Gefangener näherkommen. Sie
kamen - in Viererreihen nebeneinander - von der Hüls her durch das
Rohrfeld auf Eilendorf zu.
Amerikanische Soldaten bewachten auf beiden Seiten die völlig
erschöpften Gefangenen. Der endlos scheinende Zug zog dicht an Frau
Kaußen und ihrer Tochter vorbei. Im Vorbeigehen drückte ein
Gefangener Frau Kaußen eine goldene Armbanduhr in die Hand und
fragte schnell sehr leise-. "Welche Adresse?" Frau Kaußen antwortete
geistesgegenwärtig: "Beim Pastor von Eilendorf!"
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Kurz danach brachte Frau Kaußen Herrn Pastor Braun die Uhr und
erzählte ihm das Erlebnis. Herr Pastor Braun hat die Uhr gut aufgehoben.
Nach langer Zeit kam eines Tages der ehemalige deutsche Gefangene
zum Pastorat und fragte Herrn Pastor Braun nach seiner Uhr. Er war
glücklich, als er sie wieder zurückbekam.
Durch seine Geistesgegenwart hatte der Soldat die ihm wertvolle
Uhr nicht ─ wie sonst üblich ─ nach der Gefangennahme abgeben
müssen und dank der Ehrlichkeit guter Menschen wieder
zurückbekommen.

Albert wird Dolmetscher
Einen Tag vor Allerheiligen musste Albert sich auf dem
Bürgermeisteramt bei einem amerikanischen Offizier vorstellen. Dieser
stellte ihn als Dolmetscher ein. Von nun an ging Albert jeden Morgen
bis mittags und auch noch nachmittags für einige Stunden zum
Bürgermeisteramt.
Es kam aber auch öfters vor, dass Albert 'zwischendurch' von
amerikanischen Offizieren bei uns zu Hause abgeholt wurde, um
irgendwo zu dolmetschen.
Da seit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen unsere
Stromversorgung zusammengebrochen war, funktionierte unsere
Hausschelle nicht mehr. Die Offiziere machten sich entweder durch
heftiges Bumsen gegen unsere Haustür oder gegen das Kellerfenster
bemerkbar oder sie gingen in unseren Hof und riefen laut: "Hallo!" zu
uns herauf.
Einmal wurden wir sogar nachts durch lautes Klopfen und Rufen
geweckt. Da wir seit September im Keller schliefen, hatten sie gegen
unser Kellerfenster gebumst .
Sie nahmen Albert mit nach Nirm. Dort holten sie mitten in der
Macht die Zivilisten aus ihren Kellern und erklärten ihnen, dass sie
sofort ihre Häuser verlassen müssten, weil sie direkt in der Kampfzone
lägen. Albert musste den armen Leuten diese schreckliche Nachricht
dolmetschen und ihnen bei ihrer völlig unvorbereiteten Flucht mitten in
der Nacht helfen.
Gemessen an seinem Alter - Albert war erst vor kurzem 16 Jahre alt
geworden - kam er durch seine Dolmetschertätigkeit bei den
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amerikanischen Offizieren in manche Situation, die ihm sicherlich sehr
'zusetzte'. So nahmen sie ihn auch mit, als sie zu den verlassenen
Kampfgebieten der näheren Umgebung fuhren und nach gefallenen
Soldaten suchten. Sie. fanden viele.
Am nächsten Tag gingen Herr Josef Debets mit seinem Sohn Josef,
Herr Jakob Huppertz, Heinrich Radermacher, Johann Krings, Albert und
noch einige Männer aus dem Ort zum Knopp, um die gefallenen
deutschen Soldaten an Ort und Stelle zu begraben.
Vom 1. November 1944 bis 31. Dezember 1944 mussten sich alle
Männer zwischen 15 und 60 Jahren 'zwecks Heranziehung zur Gemein
schaftsarbeit' im Jugendheim am Pannhaus melden. Dort wurde eine
Kolonne zusammengestellt, die auf den verlassenen Feldern Kartoffeln
erntete und anschließend mit. einem Pferdefuhrwerk zum damaligen
Kloster der Franziskanerschwestern an der von-Coels-Straße
transportierte.
Unter der Leitung des damaligen Gemeindeverwalters, Herrn
Leonhard Herpers, wurden die Kartoffeln an die notleidende
Bevölkerung verteilt. Am 16. November 1944 sollte diese Kolonne unter
dem Kolonnenführer, Spediteur Jakob Huppertz, auf dem Juch
Kartoffeln einten. Jeder musste eine Gabel zum Ausgraben der
Kartoffeln mitbringen.
Heinz Frings, ein Freund meiner Brüder, erzählte uns später, was die
Kolonne an diesem Tag erlebte:
Als die Männer morgens zur angegebenen Zeit an dem vereinbarten
Feld auf dem Juch eintrafen, bekamen sie den Befehl, auf schnellstem
Weg nach Eilendorf zurückzulaufen und Keller aufzusuchen.
Während er mit einigen seiner Freunde nach Hause eilte, sahen sie,
dass die Hauptkampflinie östlich von Eilendorf bei Gottessegen mit
signalfarbenen Planen markiert war. Kurze. Zeit später erlebten Heinz
Frings und seine Freunde den schrecklichen Grund dieser auffälligen
Markierung: Hunderte von alliierten Bombern überflogen unser Gebiet
und legten zwei Stunden lang Bombenteppiche über das Land zwischen
Rur, Wurm und Inde. Die Städte Düren und Jülich wurden bei diesen
grauenvollen Angriffen restlos ausgelöscht.
Die armen Menschen, die bei diesem Angriff nicht sofort getötet
wurden, mussten - unter Trümmern begraben - in den nächsten Tagen
qualvoll verhungern, verdursten und ersticken. Die allermeisten Opfer
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waren Kinder, Frauen und Greise, denn die. meisten Männer waren an
der Front.
Unsere arme Tante war nach mehreren Gehirnschlägen sehr hilflos
und pflegebedürftig geworden. Schwester Sibylla, die meiner Mutter in
der letzten Zeit zweimal am Tag bei der Pflege geholfen hatte, konnte
nun wegen des starken Beschusses nicht mehr regelmäßig kommen.
Wir lebten und schliefen im Keller, hatten keinen Strom und
zeitweise auch kein Wasser. Auf Schwester Sibyllas Rat hin brachten
Mutter und Albert die kranke Tante zum Kloster an der von-CoelsStraße, wo die Franziskanerschwestern für einige hilflose, kranke
Menschen eine Pflegestation eingerichtet hatten.
Kurz danach ─ am 11. November 1944 ─ starb unsere Tante. Zur
Beerdigung nahmen meine Eltern mich nicht mit, weil es zu gefährlich
war.Die Tante wurde im Grab der Familie Hubert Zimmermann auf dem
alten unteren Friedhof an der Kirche beerdigt.
Während Herr Kaplan Kaußen die Gebete sprach, mussten die
wenigen Angehörigen, die an der Beerdigung teilnehmen konnten, mit
Herrn Kaplan Kaußen mehrere Male unterbrechen und an der
Kirchenmauer Zuflucht suchen, weil sehr heftiger Beschuss einsetzte.

Dezember 1944
Anfang
Dezember
1944
wurde
eine
Elektro-Kolonne
zusammengestellt, die das Stromverteilungsnetz in der Gemeinde
Eilendorf instandsetzte. Zu diese- Kolonne gehörten:
Buchfelder Josef
Emumds Heinz
Frings Heinz
Harperscheidt Peter
Kaussen Albert
Radermacher Jean
Soentgen Rudolf
Zimmermann Hubert

Emonts Rolf
Frings Franz
Glindmeyer Fritz
Henecken
Kaussen Richard
Salber Karl Josef
Woopen Herbert

Herr Elektromeister Franz Eckelmann, Roethgener Straße 17,
beaufsichtigte ständig die Arbeiten dieser 'Mannschaft'.
In den letzten Kriegsjahren waren vielerorts ─ auch in Eilendorf ─
die üblichen Kupferleitungen für die Stromversorgung durch
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Aluminiumleitungen und teilweise sogar durch verzinkte Stahlseile
ersetzt worden, denn Kupfer wurde damals dringend zur Herstellung von
Munition benötigt. Da die abgeschnittenen Seile beim Einmarsch der
Amerikaner noch bei einem Altwarenhändler in Aachen lagen, konnten
sie zurückgeholt werden.
Die ─ meistens noch sehr jungen ─ Männer der Elektro-Kolonne
verbanden die abgeschnittenen Kupferseile zu größeren Längen, um die
zerschossenen Freileitungen in unserem Ort durch die zusammen
geflickten Kupferleitungen zu ersetzen und dadurch die
Stromversorgung in Eilendorf wieder herzustellen.
Jeden Morgen ging nun mein Bruder Albert zum Bürgermeisteramt
und Herbert zur Werkstatt der Elektro-Kolonne, die sich in einem Raum
der Firma Heinrich Falkenberg in der Schulstraße befand. Das
Werkzeug, eine Kombizange, musste er jeden Morgen mitnehmen. Ich
hatte den Eindruck, dass sie bei der unangenehmen Arbeit auch viel
Spaß bekamen. Wie die Jungen erzählten, saßen sich immer zwei
gegenüber, die gemeinsam eine Verbindungsstelle 'flickten'. Wenn sie
manchmal zu übermütig wurden und der Eifer bedenklich nachließ, bat
Herr Buchfelder eindringlich: "Jonge, schnappt üch noch e Röllche!"
Das Weihnachtsfest nahte, und noch immer war Krieg. Wieviel
anders waren diese vorweihnachtlichen Wochen als die Adventswochen,
die ich aus den vergangenen Jahren in so schöner Erinnerung hatte! Kein
Singen
abends
am
Adventskranz,
keine
geheimnisvollen
Weihnachtsvorbereitungen!
Kurz vor Weihnachten wurde die Turnhalle der Schule Kaiserstraße
zum Kirchenraum hergerichtet.
Einige Tage vor Weihnachten zogen wieder verstärkt neue
amerikanische Truppen ein. Ich erinnere mich sehr gut an den ─ für
Dezember ─ ungewöhnlich schönen, sonnigen Tag.
Auf dem Bürgersteig der Spar- und Darlehnskasse saßen
amerikanische Soldaten in Kampfuniform. Sie saßen mit dem Rücken
gegen die Hauswand angelehnt, die Beine auf dem Bürgersteig weit
ausgestreckt - die Helme hatten sie neben sich gelegt. Sie ließen sich von
der Sonne bescheinen und genossen offensichtlich voller Freude die
Kampfpause.
Zur Sparkasse hin stand das Fenster neben dem Klavier weit offen,
weil so schönes Wetter war. Herbert spielte auf dem Klavier, was ihm
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gerade einfiel und Spaß machte. Auf einmal fingen die Soldaten unten
auf dem Bürgersteig an zu klatschen und schrieen: "Once more" (noch
einmal).
Herbert spielte weiter und spielte unter anderem auch
Weihnachtslieder. Da waren die Soldaten ganz begeistert und riefen ihm
zu, er möchte 'Silent night, holy night' spielen. Herbert begann sofort mit
dem Lied 'Stille Nacht, Heilige Nacht'. So, wie er die ersten Takte
gespielt hatte, fielen alle Soldaten ein und sangen aus voller Kehle:
"Silent night, holy night....".
Diesen ungewöhnlichen Soldatenchor habe ich bis heute nicht
vergessen. Sie riefen meinem Bruder zu, er möchte weiter spielen und
wünschten sich das damals populäre Lied der Amerikaner.- You are my
sunshine
(Du bist mein Sonnenschein).
Voller Schwung spielte Herbert die gewünschte Melodie, und sie
sangen begeistert mit. Hinterher klatschten sie laut und lange. Ein
Offizier, der hinzukam, rief: Herbert möchte einmal herunterkommen.
Sofort lief er nach unten auf die Straße und ging zu den Soldaten.
Der Offizier gab ihm durch einen Wink zu verstehen, er möchte ihm in
die Sparkasse folgen - dort hatten die Amerikaner damals ihre
Kommandantur eingerichtet.
Herbert folgte ihm. Wir waren sehr gespannt, warum er wohl
mitgehen sollte, und warteten neugierig, bis er wieder heraufkam. Nach
kurzer Zeit kam Herbert. In seinen Armen trug er offensichtlich mehrere
Sachen. Oben angekommen öffnete er über dem Wohnzimmertisch seine
Arme und ließ stolz und glücklich alles herunterfallen, was die
Amerikaner ihm geschenkt hatten: eine Anzahl Tafeln bitterer
Schokolade in braunen, wachsüberzogenen Kartons, damit sie auch bei
eventueller Nässe unbeschadet blieben, kleine Tüten mit Nescafé,
Apfelsinen und eine große Dose Erdnussbutter, aus der schon ein
bisschen entnommen war - und die wir bis dahin noch gar nicht kannten.
Wir standen staunend dabei, und Herbert sagte lachend: "Da hat der
Jung' dafür gesorgt, dass wir doch noch etwas für die Weihnachtsteller
haben!"
Dann folgte der traurigste Heiligabend, den wir je erlebt haben. Es
war ein Sonntag. Nach dem Gottesdienst, der in der Turnhalle stattfand,
ging Albert bis mittags zum Bürgermeisteramt. Vater ging zum Knopp,
um einmal nachzusehen, wie es dort oben nach den vielen Kämpfen
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aussah. Vater nahm Herbert mit. Albert war mittags gerade vom
Bürgermeisteramt zurückgekehrt, als Vater und Herbert nach Hause
kamen. Wir erschraken sehr, als wir Vater sahen: er hatte eine Wunde im
Gesicht und eine Verletzung am Arm.
Vater bat Albert, sofort Hilfe zu holen für zwei Jungen, Ralf Gier
und Willi Mausberg, die auf dem Knopp auf eine Mine gelaufen waren,
während sich Vater und Herbert in der Nähe aufhielten. Beide Jungen
waren Klassenkameraden von Albert.
Wir hatten schreckliche Angst um sie. Zu Vater kam ein Militärarzt.
Er musste längere Zeit im Bett liegen. Am nächsten Tag, dem ersten
Weihnachtstag, erfuhren wir die traurige Nachricht, dass beide Jungen
gestorben waren.
Trotz Heiligabend, dem Fest des Frieders, hörten wir die Artillerie
laut und oft schießen. Wir hatten schreckliche Angst, dass die Front
wieder näher kam.
Einige Tage. Später erfuhren wir von den Amerikanern, warum der
Beschuss wieder zunahm: die Deutschen versuchten, in der 'RundstedtOffensive' wieder Gebiete zurückzuerobern. In den Ardennen und in der
Eifel fanden grausame Kämpfe statt.

Das Jahr 1945
Kanonendonnen und Flugzeuge - amerikanische und deutsche ließen uns nicht zur Ruhe kommen. Alle, die im Ort geblieben waren,
hatten große Angst, denn jeder wusste genau, dass die Nazis jeden, der
nicht geflüchtet war, als Verräter behandeln würden, ganz bestimmt
meinen Vater, der sich von seiner Truppe abgesetzt hatte, und meinen
Bruder Albert, der seit Anfang November für die Amerikaner
dolmetschte.
Meine Eltern und Brüder bemühten sich, diese angstvollen
Überlegungen von mir fernzuhalten. Aber ich schnappte doch manches
Gespräch im Keller auf und ahnte, in welcher Gefahr wir uns befanden.
Wie erleichtert waren wir alle, als wir endlich hörten, dass der
Gegenangriff der deutschen Truppen gescheitert war.
Am 20. Februar 1945 musste mein Vater doch noch in
Gefangenschaft. Beamte des CIC fuhren meinen Vater zu einem
unbestimmten Ziel.
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Im Februar-März 1945 begann für einige aus der Elektro-Kolonne
die Arbeit draußen. Zu dieser Zeit geschah es häufig, dass die Jungen,
die oben an den Masten hingen, den Straßenpassanten von oben her
etwas Lustiges zuriefen oder ein Lied flöteten. Das Erklettern der
Masten, von allem der Holzmasten - selbstverständlich mit vorher
angelegtem Sicherheitsgürtel - war gar nicht einfach und musste länger
geübt werden.
Herr Eckelmann feuerte seine Jungen an und tröstete sie: "In einen
Woche geht es besser!" Herr Eckelmann behielt recht: mit und mit
kletterten alle, die sich für den 'Außendienst' gemeldet hatten, lieber an
Holzmasten als an Gittermasten hoch.
Sie mussten in luftiger Höhe mit Flaschenzügen und
Froschklemmen arbeiten, die Kupferseile an Isolatoren befestigen und
eventuell Isolatoren austauschen und sogar beschädigte Masten durch
neue ersetzen.
Zwischenzeitlich wurde diese Kolonne im März-April 1945 für
kurze Zeit zum Pflastern der Trierer Straße in Aachen-Forst
abkommandiert, da die Trierer Straße durch das Befahren der schweren
amerikanischen Panzer beim Einmarsch and später während der
Ardennen-Offensive sehr gelitten hatte.
Herbert bekam damals seinen ersten Lohn: Ledige bekamen 15 RM,
Verheiratete 25 RM pro Woche.
Während der Straßenbauarbeiten an der Trierer Straße, wozu sie ein
amerikanischer Lastwagen vor unserem Haus abholte, wurden die
Straßenbauarbeiter zusätzlich mit Esswaren aus Dosen durch die
Amerikaner verpflegt.

Schuh-Suche
Was tun, wenn die Füße größer werden und man nirgendwo neue
Schuhe kaufen kann? Das war für meine beiden Brüder ─ und für alle
Jugendlichen in unserem Ort ─ ein Problem. Sie lösten das Problem auf
─ wenn auch ungewöhnliche ─ doch damals übliche Weise: sie suchten
die weggeworfenen Schuhe der amerikanischen Soldaten, die irgendwo
im Straßengraben, auf einem verlassenen Platz oder neben leerstehenden
Häusern lagen.

─ 222 ─
Mehrere Male gingen Albert und Herbert mit ihrem Vetter und
Freund Hubert Zimmermann sogar bis Verlautenheide auf Schuh-Suche.
Allerdings blieben sie nur auf befestigten Wegen und spähten sorgfältig
umher, ob irgendwo ─ an einer nicht gefährlichen Stelle ─ Schuhe lagen.
Denn überall musste man mit Minen rechnen.
Unglücklichenweise fanden sie an den verschiedensten Stellen sehr
oft nur einen Schuh, und es war schwierig, Paare von gleichen Größe
zusammenzustellen. An Ort und Stelle probierten sie die Größe ihrer
gefundenen Schuhe, tauschten gegebenenfalls und waren glücklich,
wenn sie auf diese Weise ein besonders gut erhaltenes und passendes
Paar Soldatenschuhe ihr eigen nennen konnten.

Sperrstunde
Sobald die Dämmerung einsetzte, war Sperrstunde, das bedeutete:
niemand durfte mehr die. Straße betreten, außer Personen, die. einen
besonderen Ausweis besaßen, wie zum Beispiel Priester.
Sehr oft kamen vor Beginn der Sperrstunde Fine Schaber geb.
Zimmermann und ihr. Bruder Hubert - Cousine und Vetter meines
Vaters - zu uns und blieben bis zum nächsten Morgen bei um.
Am 5. September 1944 hatte Hubert den Einberufungsbefehl
bekommen. Sobald der Postbote gegangen war, hatte Hubert seinen
Gestellungsbefehl verbrannt. Seine Mutter, Mathilde Zimmermann,
wollte aus Sicherheitsgründen Eilendorf verlassen und mit ihrem Sohn
Hubert und den Töchtern Fine, Nettchen und Änne zu ihrer Tochter
Trude fahren, die seit ihrer Heirat in Spesenroth im Hunsrück wohnte.
Ihr Sohn Josef lag an der russischen Front.
Hubert wollte - angesichts seines verbrannten Gestellungsbefehls nicht flüchten, da er fürchtete, unterwegs von deutschem Militär
kontrolliert zu werden. Aus diesem Grunde blieb seine Schwester Fine
auf Bitten der Mutter hin zu Hause, damit ihr jüngster Bruder Hubert
nicht als einziger unversorgt zu Hause blieb.
Vor Beginn der Sperrstunde kam auch Albert Kaußen oft zu uns und
blieb bei uns bis zum nächsten Morgen. Seine Familie wohnte seit
kurzem in der Spar- und Darlehnskasse, da ihr Haus durch Beschuss
zerstört worden war. Die Jungen hatten viel Gesprächsstoff. Sie
diskutierten über die verschiedensten Probleme und Fragen und trafen
sich tagsüber mit noch einer Reihe 'daheimgebliebener' Gleichgesinnter

─ 223 ─
reihum in einer Familie zu Hause oder im Jugendheim. Sehr oft nahmen
unter anderem noch Heinrich Frings, Stefan Heckelen und Franz Durant
an diesen Zusammenkünften teil. Sie legten damals den Grundstein für
die nach dem Krieg so erfolgreiche Arbeit der Katholischen Jugend.
Hubert kam auch noch oft nach Beginn der Sperrstunde zu uns,
denn er brauchte nur von ihrem Garten über den Zaun in unseren Garten
zu steigen.
Mutter und Fine strickten meistens und erzählten viel dabei. Wer
einmal bei uns war, musste bei uns schlafen. Die Amerikaner hatten das
Recht, jeden, der ohne Sondergenehmigung die Straße betrat, zu
erschießen.
Kerzen waren unsere einzige Beleuchtung. Mitten auf dem Tisch
flackerte die kleine Flamme, und wir saßen alle möglichst dicht um die
Kerze herum. Wer stricken oder lesen wollte, musste schon ganz nahe
sitzen, um wenigstens etwas zu sehen.
Ich setzte mich auch immer ganz nahe an die Kerze heran and
beobachtete, wie das Kerzenwachs langsam schmolz und Tropfen
hinunterliefen. Die sammelte ich und legte sie wieder oben in das
geschmolzene Wachs um den Docht herum, damit die Kerze länger
brennen konnte.
Wenn ich an diese Abende denke, fühle ich heute noch die
wachsverklebten Fingerkuppen. Dazu höre ich uns alle auch oft lachen,
denn es wurde viel erzählt. Da blieb es nicht aus, dass sich Mutter und
Fine bei dem Erzählen and dem schwachen Lichtschein oft verstrickten
und immer wieder aufriffeln mussten, so dass es sehr lange dauerte, bis
endlich ein Pullover fertig wurde.
Meine Mutter erzählte manches aus ihrer Kindheit auf SteinbachsHochwald im ersten Weltkrieg, als sie fast genau so alt gewesen war,
wie ich jetzt war. Manche Erzählungen sind mir noch sehr lebendig in
Erinnerung, und so möchte ich zwei davon hier wiedergeben:
Im ersten Weltkrieg wusste mein Großvater die viele Arbeit kaum
zu bewältigen. Einzige Stütze war ihm seine sechzehnjährige Tochter
Nettchen. Die beiden ältesten Söhne Josef und Leo lagen in Frankreich
an der Front. Aus diesem Grund war mein Großvater sehr froh, wenn
ihm der Lagerleiter des nahe gelegenen Gefangenenlagers polnische oder
russische Bauernsöhne zur Aushilfe schickte. Die Gefangenen gingen
ihrerseits sehr gern nach Steinbachs-Hochwald, weil sie sich dort endlich
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wieder einmal satt essen konnten and wussten, dass Großvater gut zu
ihnen war.
Als der Lagerleiter eines Tages wieder einmal einen Gefangenen für
Steinbachs- Hochwald aussuchte, meldete sich ein Gefangener, der zwar
nicht kräftig aussah, aber vorgab, ein Bauernsohn zu sein.
Mein Großvater nahm ihn daraufhin mit nach Steinbach-Hochwald.
Als nun abends die vielen Kühn gemolken werden mussten, sah er
diesen Gefangenen neben der Kuh sitzen - Schweißperlen auf der. Stirn und vergeblich versuchen, wenigstens einen Tropfen mich in den
Melkeimer zu bekommen.
Großvater fragte die anderen Russen, die schon länger bei ihm
arbeiteten: "Ist das ein Bauernsohn?" Sie antworteten: "Nein, das ist kein
Bauernsohn, das ist ein Lehrer, er hatte so großen Hunger!"
Mein Großvater hat diesen Gegangenen behalten und ihm das
Melken beigebracht. Wenn der Lehrer auch nicht viel schaffe, er strengte
sich an, so gut er konnte, und war dankbar, dass er bleiben durfte.
Die andere Erzählung handelt auch von russischen Gefangenen im
ersten Weltkrieg auf Steinbachs-Hochwald:
Auf dem riesig großen Heuboden über dem langen Kuhstall befand
sich eine Schaukel, an die ich mich noch mit Freude und Schrecken
zugleich erinnere. Für uns jüngere Kinder war es jedes Mal eine
Mutprobe, sich hinaufzuwagen. Die Schaukelseile waren an dem
höchsten Balken unter dem hohen Heustalldach befestigt. Die Seile
waren sehr lang, so lang, dass man glaubte, in den Himmel zu fliegen,
wenn man mit ordentlichem Schwung versuchte, möglichst hoch zu
schaukeln, vielleicht sogar so hoch, dass man glaubte, die Füße würden
fast das hohe Heustalldach erreichen.
Dazu waren in dem breiten, sehr langen Dachboden mehrere Luken,
durch welche das Heu in den darunter liegenden Kuhstall
hinuntergeworfen wurde. Manchmal waren die Heuluken durch
abgerutschtes Heu, das in der Nähe einer Öffnung lag, schlecht zu
erkennen, und ich hatte immer entsetzliche Angst, ich würde einmal
durch eine Öffnung in den Kuhstall hinunter fallen, weil ich die Luke
übersehen hatte.
Ein russischer Gefangener hatte auch schreckliche Angst vor dieser
hohen Schaukel und war um nichts in der Welt zu bewegen, sich darauf
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zu setzen. Wenn seine Kameraden schaukelten, sah er voller Angst von
weitem zu.
Einet Tages glaubte er sich ganz alleine und wollte die Schaukel
heimlich einmal ausprobieren. Die anderen Russen hatten das beobachtet
und sich leise herangeschlichen, als er ein wenig auf der Schaukel hinund herschaukelte. Sofort stießen sie die Schaukel so heftig ab, dass der
Ärmste nicht mehr abspringen konnte und warfen ihn immer höher und
höher. Darüben kam mein Großvater.
Er sah den armen Mann, wie er mit angstverzerrtem Gesicht beide
Seile fest umklammert hielt, die Arme vor sich gekreuzt. Dabei schlug er
immer mit einer Hand ein Kreuzzeichen und schrie dabei: "Weib kaputt,
Kind kaputt, Weib kaputt, Kind kaputt!" Er wollte wohl sagen: "Wenn
ich jetzt tot bleibe, meine arme Frau, mein armes Kind!"
Mein Großdaten wurde darüber sehr böse und hat die Russen sofort
gezwungen, die Schaukel anzuhalten. Der Arme stieg bleich und zitternd
ab und wollte von da an nie mehr auf dieser Schaukel sitzen.
Bei solchen Erzählungen vergingen die Stunden wie im Fluge.
Nichts lenkte uns ab. Radio konnten wir nicht hören - wir hatten keinen
Strom. Fernsehen kannten wir damals noch lange nicht. Wir saßen
beieinander und schauten alle auf die einzige kleine Lichtquelle, die
Kerze.
Wahrscheinlich sind mir Mutters Erzählungen aus ihrer Kindheit
deswegen so besonders lebendig in meiner Erinnerung geblieben. Wir
vergaßen darüber fast unsere Situation, dass Krieg war - aber nur 'fast'.

Die Russen kommen
Obschon wir seit Anfang März 1945 kein Artilleriefeuer mehr
hörten, da die Front von uns weg immer tiefer ins Land vordrang, folgten
Anfang April noch einmal schreckliche, angstvolle Tage. Die Angst, die
in der Erinnerung an diese Zeit in mir wach wird, ist für mich
vergleichbar mit der Angst, die ich in den Bombennächten durchmachte.
Beim Einmarsch der Amerikaner wurden die russischen und
polnischen Gefangenen befreit, die hier als Hilfskräfte unter anderem
beim Straßenbau, auf Bauernhöfen oder in Fabriken, gearbeitet hatten.
Solange der Krieg noch nicht beendet war, konnten sie nicht in ihre
Heimat zurückkehren. Deswegen sammelten die Amerikaner alle
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ehemaligen russischen und polnischen Gegangenen aus unserer
Umgebung und wiesen ihnen als Unterkunft die Lützow-Kaserne in
Brand zu.
Anfang April erlaubten die Amerikaner den Russen und Polen, ihre
Lager zu verlassen. Die Folgen waren schrecklich für uns.
Gewalttätig plündernd zogen die ehemaligen Gegangenen durch die
nähere Umgebung und setzten die Bevölkerung in großen Schrecken. Ich
entsinne mich gut, dass meine Mutter und meine beiden Brüder
versuchten, den letzten Keller unter unserem Anbau mit Möbeln zu
versperren, damit wir uns im äußersten Notfall vielleicht dahinter
verstecken konnten. Es waren schreckliche Tage! Immer in Angst: gleich
kommt eine Horde und überfällt uns!
Ganz besonders schlimm davon betroffen wurden die Geschwister
Offermanns auf dem Haarhof, da sie der Kaserne am allernächsten
wohnten. Die Gefangenen kamen und schlachteten ihre Kühe, plünderten
ihre Wohnung und nahmen an Kleidern und Wäsche mit, was sie fanden.
Als die schreckliche Zeit vorbei war, gab ihre Verwandte, Frau Paquet,
ihnen Bettücher, da sie keine eigenen mehr besaßen.
Jedes Mal wenn die Schwestern Margarethe und Agnes Offermanns
die Russen kommen sahen, hängten sie eine Fahne aus dem
Giebelfenster, die ihre Brüder sehen konnten, wenn sie auf dem Feld
arbeiteten, damit sie ihnen schnell zu Hilfe kamen.
Ich selber sah die Russen in großen Horden ziehen, schreiend,
vollbeladen. Sie schleppten auf Karren und in ihren Armen mit, was sie
ziehen und halten konnten. Manchmal warfen sie Dinge weg, wenn sie
im nächsten Haus etwas Brauchbareres gefunden hatten. Sie schlugen
einfach die Menschen nieder, die sich ihnen in den Weg stellten.
Der ganze angestaute Hass während ihrer Unterdrückung in den
Jahren ihrer Gefangenschaft entlud sich auf die deutsche Bevölkerung.
Gott sei Dank, sind meine Mutter, Fräulein Obsommer - eine
Drogistin in unserem Geschäft - und ich in letzter Sekunde. auf
eigenartige Weite vor einem Überfall bewahrt worden.
Da in erreichbarer Nähe keine Apotheke geöffnet war, wurden in
unserer Drogerie laut amerikanischer Militärgenehmigung einfachere
Arzneimittel, Verbandsmaterial u.a., verkauft. Aus diesem Grunde hatte
Mutter trotz der unruhigen Zeit das Geschäft geöffnet, stand aber mit
Fräulein Obsommer immer am Büro- Fenster, um die Straße zu
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beobachten. Ich war auch im Büro, weil ich mich in diesen unruhigen
Tagen in Mutters Nähe am sichersten fühlte.
Zufällig hing Herbert, der in der Elektro-Kolonne arbeitete und
'Außendienst' an den Masten hatte, oben an dem Strommast auf dem
Bürgersteig der Spar- und Darlehnskasse, um dort eine Leitung zu
befestigen. Mutter sah zu ihm hin und merkte, dass er plötzlich aufgeregt
mit seinen Händen ein Zeichen gab, das nur bedeuten konnte - Rolladen
herunterlassen!
Mutter und Fräulein Obsommer ließen blitzschnell den
Eisenrolladen vor der Ladentür herunter, und im gleichen Moment schrie
eine große Horde Russen und Polen - Männer und Frauen - wild
gestikulierend und versuchte, den Eisenrolladen noch hochzuschieben.
Da er zum Glück sehr schwer war und es ihnen nicht sofort gelang,
zogen sie lärmend weiter. Wir zitterten im Geschäft noch eine Zeitlang
vor Angst und Schrecken.
Herbert hatte sie von der anderen Seite her kommen sehen und uns
durch sein schnelles Zeichengeben vor einem Überfall bewahrt.
Am 31. März 1945 kamen die Familien Peter Frings, Bruchstraße
74, und Josef Woopen, Bruchstraße 42, nach Hause. Leo Frings, ein
Freund meiner Brüder, erzählte wenige Tage später, was seine Familie
and die Nachbarsfamilie nach ihrer Heimkehr erlebt hatten:
Die letzten Monate ihrer Evakuierung verbrachten sie auf einem
Bauernhof in Ahrem im Vorgebirge. Da sie selber Bauern waren und
dem Bauer dort während der ganzen Zeit tüchtig geholfen hatten, gab er
ihnen - als sie wieder nach Hause gingen - einen Ochsen und Karren mit
auf den Heinweg.
Damit sie in den ersten Monaten nach ihrer Heimkehr nicht zu
hungern brauchten, gab der Bauer ihnen auch noch reichlich
Lebensmittel mit. Den Ochsen mit dem Karren sollten sie dann - so, wie
es ihnen möglich war - später wieder zurückbringen .
Familie Frings und Familie Woopen luden ihr gesamtes Gepäck und
die vielen Lebensmittel auf den Karren und zogen los in Richtung
Heimat. Nach mehreren Tagen Fußmarsch erreichten sie Eilendorf und
freuten sich, endlich wieder daheim zu sein.
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Neugierig liefen sie zu ihren Häusern und Stallungen, um
nachzusehen, was noch vorhanden war und wie alles aussah. Den
Ochsen mit dem vollbeladenen Karren ließen sie auf der Straße steher.
Als Familie Frings zu ihrem Stall ging, begegneten ihr Polen, die
offensichtlich in ihrem Stall Schafe geschlachtet hatten und gerade mit
dem Fleisch weggehen wollten. Die Felle der Tiere und die Innereien
hatten sie im Stall zurückgelassen.
Daraufhin wollte Familie Frings nachsehen, wie es in ihrem Haus
aussah. Sie hatte noch keine Zeit gehabt, sich einmal umzusehen, als ein
Haufen von mindestens 50 Russen in den Hof gestürmt kam und sie alle
- mit Pistolen drohend - in die Scheune drängte. Die Russen sperrten
hinter ihnen die Tür zu und drohten, sie alle zu erschießen, falls einer
herauskommen würde.
So mussten sie alle in der Scheune ausharren und wagten erst nach
mehreren Stunden - als wirklich wieder völlige Ruhe eingekehrt war den Hof zu betreten. Der Ochse stand noch mit dem Karren draußen auf
der Straße. Doch hatten die Russen alles von dem Karren geplündert,
was sie brauchen konnten. Sie hatten alle Kleider und Lebensmittel
mitgenommen und alles, was ihnen besondere kostbar war und sie auf
dem langen Fluchtweg mitgenommen hatten. Nur noch die Säcke Mehl
lagen aufgerissen auf dem Karren. Das Mehl war aber mit dem
Waschpulver vermischt, das der Bauer ihnen für den Anfang mitgegeben
hatte, und somit auch unbrauchbar.
Herr Frings sperrte den Ochsen nachts in den Stall und ließ ihn nur
tagsüber auf der Wiese weiden. Die Russen holten auch noch den
Ochsen nach wenigen Tagen von der Weide weg.
So hatten die Familien Frings und Woopen aus der Bruchstraße
gleich nach ihrer Ankunft in der Heimat alles verloren, was sie auf ihrer
langen Flucht gerettet hatten, und dazu alle Lebensmittel, die sie für den
Anfang so dringend brauchten.

Mein Vater und unsere Verwandten kehren heim
Ende März kam überraschend Gertrud Creutz, die zweitälteste
Tochter von Onkel Carl, dem jüngsten Bruder meiner Mutter. Sie
brachte uns eine schreckliche Nachricht:
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Am 15. September 1944 hatten die Amerikaner ihren Heimatort
Mausbach besetzt. In den folgenden Wochen fanden um Mausbach
zwischen den amerikanischen und deutschen Truppen heftige Kämpfe
statt.
Am 20. September - fünf Tage nach dem Einmarsch der
amerikanischen Truppen in Mausbach - wurde ihr Vater, als er bei
Nachbarn im Hausflur stand, durch eine deutsche Granate schwer
verwundet. Beide Beine wurden ihm fast ganz weggerissen. Nachdem
der Nachbar erste Hilfe geleistet hatte, kamen sofort amerikanische
Soldaten und legten den schwer verletzten Vater auf eine Tragbahre und
brachten ihn zum Waldrand, wo sie den ersten Verbandsplatz hinter der
Front eingerichtet hatten. Ihre Mutter hatte den Vater bis dort begleiten
dürfen.
Dann rieten die Amerikaner ihrer Mutter, zu den Kindern
zurückzugeher, weil sie ihre vier Kinder in dieser gefahrvollen Zeit nicht
alleine lassen könnte. Sie legten den Vater. auf eine Tragbahre, trugen
ihn zu einem Militärauto und fuhren mit dem Schwerverwundeten zu
einem entfernt liegenden Lazarett.
Seither hatten sie von ihrem Vater kein Lebenszeichen mehr
erhalten.
Da die furchtbaren Kämpfe anhielten, evakuierten die Amerikaner
am 15. Oktober 1944 die vielen daheimgebliebenen Zivilisten. Von den
ca. 2000 Einwohnern waren nur wenige geflüchtet. Lange Ketten von
Militärlastwagen brachten die vielen Mausbacher Zivilisten, die nur
jeder ein Handgepäck mitnehmen durften und auf den Lastwagen eng
beieinander standen, zu drei verschiedenen Orten: eine Gruppe wurde
nach Walheim evakuiert, eine Gruppe nach Kornelimünster, und Tante
Maria gehörte mit ihren vier Töchtern zu der Gruppe, die nach Büsbach
evakuiert wurde.
Als sie den Heimatort verließen, sahen sie, wie amerikanische
Soldaten Munitionskisten in ihre Kirche hineinschleppten. Ihr Pastor,
Herr Pfarrer Alfons Brock, fragte die Amerikaner, was das bedeuten
würde. Sie antworteten, sie wüssten es nicht. Kurz darauf ging die
Sprengung los. Sie zerstörte nicht nur - wie beabsichtigt - den Kirchturm,
sondern auch den größten Teil des Gotteshauses. Nur die Außenmauern
blieben stehen. Die Amerikaner hatten den Kirchturm gesprengt, um den
weithin gut sichtbaren 'Markierungspunkt' zu entfernen .
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Die Mausbachen Bevölkerung legte die vielen gefallenen Zivilisten
in Särge, die sie aus einem örtlichen Sarglager holten, und schafften sie
in den kurzen beschussfreien Pausen auf den Friedhof. Als die
Mausbachen evakuiert wurden, standen die Särge noch unbeerdigt auf
dem Friedhof, weil der Beschuss zu heftig war.
Am 15. März 1945 durften sie erst wieder in ihren schwer
getroffenen Heimatort zurückkehren.
Nachdem Tante Maria und meine Cousinen lange Zeit vergeblich
auf die Heimkehr des Vaters gewartet hatten, erkundigten sie sich viele
Male - ohne. Erfolg - bei der Kriegsgräberfürsorge, wo das Grab ihres
Vaters sei.
Nach vier Jahren erhielt Tante: Maria ein Päckchen. Es enthielt
persönliche Dinge, die Onkel Carl bei seinem Abtransport mit sich
getragen hatte: die Kennkarte, die Geldbörse, eine silberne Tabakdose
und - den Rosenknanz, den Tante Maria ihrem schwer verletzten Mann
beim Abschied in die Hände gelegt hatte.
Tante Maria hat diesen Rosenkranz zeitlebens immer mit sich
getragen und jeden Tag gebetet.
Elf Jahre später - zwei Tage nach dem Weihnachtsfest 1955 erhielten Tante Maria und ihre Töchter über die Kriegsgräberfürsorge die
Nachricht:
Carl Creutz
geb. 24.12.1900 - gest. 21.9.1944
wurde begraben auf dem Deutschen Soldatenfriedhof Lommel in
Belgien. Auf diesem Friedhof liegen 38962 Gefallene des zweiten
Weltkrieges begraben.
Am 17. April 1945 kam mein Vater wohlbehalten aus der
Gefangenschaft zurück. Er hatte die vergangenen Wochen in einem
Gefangenenlager bei Namur verbracht. Trotz allem hatte Vater viel
Glück gehabt.
Im April 1945 kamen unsere Verwandten von Steinbachs-Hochwald
aus der Evakuierung zurück. Sie hatten die schrecklichen Monate bei
Onkel Jean's Geschwistern am Niederrhein verbracht.
Als sie den Hof nach sechs Monaten wiedersahen, war es ein
trauriger Anblick: der obere Hof war abgebrannt, der untere Hof, auf
dem unsere Verwandten gelebt hatten, war auch durch Beschuss sehr
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beschädigt. Ringsum waren im Mauerwerk überall kleinere oder größere
Löcher durch Granatbeschuss. 1n das Wohnhaus war eine Granate
eingeschlagen und hatte das Dach teilweise so zerstört, dass Schnee und
Regen die Wohnungseinrichtung - soweit sie überhaupt noch vorhanden
war - völlig verdorben hatten. Da die Räume im ersten Stockwerk nicht
benutzbar waren, schliefen sie in der ersten Zeit alle in dem kleinen
Wohnraum zwischen der großen Küche und dem großen Wohnzimmer
auf dem Boden. Bei Regenwetter mussten sie Regerschirme über den
Schlafstellen ausspannen, damit sie nicht nass wurden.
Die einzigen Tiere, die sie von ihrer Flucht als Grundstock für einen
Neuanfang auf Steinbachs-Hochwald mitgebracht hatten, waren fünf
Hühner und ein paar Schweinchen.
Sehr bald ging Onkel Jean zu einem befreundeten Bauern in Seffent,
um von ihm eine Kuh zu leihen, damit sie wenigstens Milch für die
Familie hatten. Mit vereinten Kräften arbeiteten alle Pächter gemeinsam
hart und ausdauernd, um den ehemals schönen Hof wiederherzustellen.

Unsere Glocken kommen wieder
Am 18. April 1945 erteilte der Bürgermeister von Stolberg die
Genehmigung, dass der Schlossermeister Josef Stollenwerk berechtigt
sei, die vier Glocken der Eilendorfer Pfarrkirche nebst Klöppel vom
Lagerplatz der Baufirma Blees, Reichsstelle für Metalle, in Stolberg
zurückzuholen.
Herr Wilhelm Dujardin bekam den ehrenvollen Auftrag, unsere
Glocken wieder an ihren alten Platz hochzuziehen. Wie unsere
Vorfahren schon seinerzeit schwere Lasten mit Rollen fortbewegten, so
stellte Herr Dujardin die Glocken auf einer Lage Rundhölzer ab und
schob langsam jede Glocke mittels der unterlegten Pfähle in die Kirche
hinein.
Sobald hinten ein Pfahl frei wurde, legte Herr Dujardin ihn wieder
vorne vor die Glocke. Wenn die Glocke endlich bis zu der Stelle
geschoben war, wo sich im Gewölbe unterhalb der Orgelbühne eigens
eine Öffnung für die Glocke befindet, begann Herr Dujardin damit, die
Glocke hochzuziehen.
Zu diesem Zweck hatte er gegenüber dem Hauptportal unserer
Kirche vor dem Treppenaufgang zum alten Friedhof eine Seilwinde
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aufgestellt, die er um ein Mehrfaches des Glockengewichtes beschwert
hatte.
Jede Glocke zog Herr Dujardin nun mittels eines Flaschenzugs
durch die beiden Öffnungen, die sich unter der Orgelbühne und oberhalb
der Orgelbühne im Gewölbe befanden, bis in den Glockenstuhl hinauf
und befestigte sie wieder an ihrer alten Stelle.
Wenn auch in unserem Land der furchtbare Krieg noch nicht
beendet war, so freute sich doch jeder in unserem Dorf, als nach mehr als
zweieinhalb Jahren unsere Glocken wieder erklangen.
Die Glocken von St. Severin sind in ihrer Tonfolge auf den Anfang
der Präfation 'eingestimmt': c, es, f, g,------per omnia saecula saeculorum....
von Ewigkeit zu Ewigkeit.......
Nun würden vor einem besonders hohen Festtag auch bald wieden
die Glocken 'beiern'. Ich verband mit 'Glocken-beiern' immer die
Vorfreude auf einen besonders festlichen Tag.
Die Glocken beierten nach dem üblichen Abendläuten vor hohen
Festtagen ─ besonders festlich vor dem Weißen Sonntag oder dem
Prozessionssonntag.
Das Beiern verlangte viel Geschick und ein ausgeprägtes
rhythmisches Gefühl. Jeden. Glockenklöppel wurde mit einem Seil
derart an den nächstliegenden Balken des Glockenstuhls festgebunden,
dass er nur mehr ca. 10 - 20 mm von der Glocken-Aussenwand entfernt
war. Dann schlugen vier Männer - von denen einer der Führende war
und bestimmte, welche Glocke zuerst angeschlagen werden sollte - in
einem vorher bestimmten Rhythmus auf das Seil, das den
Glockenklöppel mit dem Glockenstuhl verband.
Durch das Daraufschlagen wurde der Weg des Klöppels zur
Glocken-Außenwand derart verkürzt, dass der Klöppel gegen die Glocke
schlug und einen Ton erzeugte.
Auf diese Weise wurden alle vier Glocken gebeiert. Entscheidend
für die 'Glockenmelodie' waren die Wahl der zuerst angeschlagenen
Glocke und der vorher bestimmte Rhythmus.
Zu Zeiten meiner Großmutter Josepha Woopen beierte oft der
Totengräber Josef Sistermann die Glocken von St. Severin, später
beierten oft seine Söhne Josef und Wilhelm Sistenmann und die
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Gebrüder Heinrich, Andreas und Franz Junker. Während meiner
Kindheit und Jugend beierten u.a. oft: Herr Josef Debets und sein Sohn
Josef, Hern Johann Hahnengress und sein Sohn Josef, Peter Lürkens und
unsere Vettern Hubert und Josef Zimmermann die Glocken unserer
Heimatkirche.

Unser Kabelkarussell
Die von den deutschen Truppen zurückgelassenen Kabelrollen
ermöglichten uns Kindern ein bis dahin unbekanntem Spiel:
Kabelkarussellfahren. Wer das erste 'Kabelkarussell' bei uns im Ort an
einem Strom-Gittermast befestigte, weiß ich nicht. Wir Kinder aus
unserer Nachbarschaft griffen die Idee sofort begeistert auf und sahen
glücklich zu, als ein Junge ein genügend langes Kabelseil oben an dem
Metall-Strommast vor der Spar- und Darlehnskasse befestigte.
Nach einigen Sitzproben der reihum wartenden Kinder bestätigten
wir, dass die Länge den Kabelschlinge richtig und das Seil auch
offensichtlich stabil genug befestigt war. Von nun an verbrachten wir
jeden Tag - außer bei schlechtem Wetten - immer viel Zeit mit dem
neuen Spiel.
Einer von uns stellte sich mit dem Rücken gegen die lang
herabhängende Kabelschlinge, fasste mit der rechten und der linken
Hund das hinten ihm hängende Kabelseil, lief so ein kurzes Stück in
weitem Bogen um den Mast herum und setzte sich im Laufen in die
Kabelschlinge.
Alle anderen sprangen schnell zur Seite, damit sie nicht von den
Beinen des Karussellfahrers gestoßen werden konnten. In großem Bogen
flog er um den Mast herum. Durch das allmähliche Aufwickeln der
Kabelschlinge um den Mast wurde der Abstand zum Mast immer
geringer. Die Kunst bestand darin, das Karussellfahren rechtzeitig zu
stoppen, damit man nicht gegen den Mast prallte.
Wir hatten diese Taktik bald heraus und sehr viel Freude an dem
Spiel. Natürlich schnitten die Kabelseile ordentlich in das Gesäß und die
Oberschenkel, dagegen halfen auch nicht aufgelegte Kissen oder
Brettchen, da beides immer während der Fahrt von den dünnen Seilen
wegrutschte.
Deswegen gab es bei diesem Spiel auch keine 'Ablöseprobleme',
weil jeder von uns nach einer nicht allzu langen Zeit den verständlichen
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Wunsch hatte, das Karussellfahren zu unterbrechen. Doch waren wir alle
reihum nach einer kurzen Erholungspause immer sehr erpischt darauf,
wieder 'an der Reihe zu sein'.
Wenn wir so richtig in Schwung waren, flogen wir mit unserem
Kabelkarussell weit über den Bürgersteig vor der Spar- und
Darlehnskasse und ein gutes Stück über die Franzstraße (heute
Severinstraße) hinweg. Die Vorübergehenden warnten ans und
schimpften auch öfters, weil wir mit diesem Spiel die Straßenpassanten
belästigten.
Zum Glück ist nie etwas Ernstliches dabei passiert, abgesehen von
Hautabschürfungen und Prellungen - die nahmen wir für das Vergnügen
gern in Kauf.
Dieses Spiel war damals nur möglich, weil so gut wie nie ein Auto
vorbeifuhr. Heute ist ein Kabelkarussell an dieser vielbefahrenen
Kreuzung unvorstellbar.

Die Instandsetzung der Kirche
Herr Pastor Braun konnte aus Krankheitsgründen die nötigen
Instandsetzungsarbeiten an unserer Kirche nicht mehr in die Hand
nehmen. Deswegen bemühten sich unsere Kapläne, Josef Bayer, Joseph
Kaußen und Otto Voß, mit Eifer, dass unsere Pfarrkirche möglichst bald
wieder ein würdiger Gottesraum wurde.
Vorübergehend wurden die Gottesdienste weiterhin in der Turnhalle
der Schule Kaiserstraße gefeiert, da die Kirche vorläufig nicht ohne
Gefahr betreten werden konnte.
Zuallererst mussten Berge von Schutt zusammengetragen und
heraustransportiert werden. Fast alle Fenster waren durch den Krieg
zerstört worden. Auch das Dach hatte erhebliche Schäden, und die
Kriegergedächtniskapelle war sehr schlimm von Granaten getroffen
worden.
Die ganze Nordwestseite des Kirchturmes war am 11. September
1944 durch deutsche Granaten aufgerissen worden. Die Kapläne riefen
zu Buntglas und Bleispenden auf, denn Buntglas und Blei waren beim
besten Willen nirgendwo aufzutreiben. Viele Eilendorfer Bürger
brachten Glasstücke aus zum Beispiel farbigen, beschädigten
Küchenschrank-Glastüren oder ähnlichen Glaseinsätzen.
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Die Schulkinder sammelten besonders eifrig und ermöglichten, dass
mit und mit alle Kirchenfenster, die provisorisch mit Pappe abgedichtet
worden waren, durch schöne neue Kirchenfenster ersetzt werden
konnten. Wenn die Bahnbediensteten auf oder neben dem Gleiskörper
Reste von beschädigten Signalen fanden, hoben sie jedes Stückchen
sorgfältig auf und brachten es in die Glas-Werkstätte Heinrich
Sistermann, Steinstraße 45.
Fräulein
Breuer
feuerte
ihre
Mädchenklasse an, für die große Rosette in
der Turmempore besonders eifrig Buntglas
zu sammeln. Sie sagte: "Dann könnt ihr
später einmal euren Enkelkindern das schöne
Fenster zeigen und dabei erzählen: ich habe
damals tüchtig mitgesammelt, damit dieses
schöne Fenster entstehen konnte."
Herr Heinrich Junker entwarf die
Kirchenfenster. In der Glaswerkstätte Hein
rich Sistermann führten die Gebrüder
Heinrich und Jakob Sistermann die
Kunstglaserarbeiten nach seinen Entwürfen
aus. Da die gesammelte Buntglasmenge im
Verhältnis zur benötigten Glasmenge nicht
groß war, musste Herr Junker bei seinen
Entwürfen
die
bescheidenen
Mittel
berücksichtigen. Deswegen versah Herr
Junker die meisten Fenster in unserer Kirche
mit Symbolen, die größtenteils auf die
Apostel oder Heilige Bezug nahmen.
Die Geistlichen baten um Spenden für
die Kirchenfenster. Meine Eltern stifteten
das Fenster zu Ehren der heiligen Elisabeth.
Es befindet sich oben links vor dem
Chorraum über dem Marienaltar. Sie
wählten unten allen Entwürfen dieses
Fenster aus, weil die heilige Elisabeth meine
'zweite' Namenspatronin ist.
Henn Wilhelm Dujardin, der zugleich Bau- und Maurermeister war,
behob die Kriegsschäden an unserer Kirche, die durch Geschosse und
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Splitter, besonders am Kirchturm und am kleinen Turm der alten Orgel,
entstanden waren. Da die alten Sandsteine, aus denen unsere Kirche
erbaut worden ist, nicht mehr zu beschaffen waren, löste Herr Dujardin
dieses Problem auf geschickte Weise: er schalte alle durch den Krieg
zerstörten Stellen am Mauerwerk sehr kunstfertig ein und füllte den
eingeschalten Raum mit einer Betonmasse, die in Struktur und Farbe den
alten Sandsteinen glich.

Die Fronleichnamsprozession
Am 3. Juni 1945, dem ersten Sonntag nach Fronleichnam, ging in
Eilendorf die erste Fronleichnamsprozession nach dem Zweiten
Weltkrieg. Wie sehr dieses Ereignis die Eilendorfer Bevölkerung
bewegte, lässt Sich nicht in Worte fassen.
Der Zug war nicht so lang wie bei den früheren Prozessionen vor
dem Krieg oder bei den folgenden Prozessionen, denn viele waren noch
nicht heimgekehrt, und viele Männer waren noch in Gefangenschaft.
Diejenigen, die während des Zusammenbruchs im Ort geblieben
waren, und die, welche schon von der Flucht heimgekehrt waren, folgten
mit bewegtem und dankbarem Herzen dem Allerheiligsten durch die
Straßen - wohl auch mit inständigen Bittgebeten für all' die Lieben, die
noch nicht heimgekehrt, in Gefangenschaft oder gar vermisst waren. Es
war eine ergreifende Prozession.
Kirchenchor und Instrumentalverein ─ wenn auch noch nicht
vollständig ─ sangen und spielten aus vollem Herzen so schön sie
konnten. Die Sebastianusschützen gingen diesmal noch nicht in ihren
farbenprächtigen Uniformen mit, da die Alliierten den Deutschen das
Tragen von Uniformen verboten hatten.
Die Prozession hielt gerade am Nirmer Kreuz auf dem
Antoniusplatz zum ersten Segen, als Flüchtlinge heimkehrten. Vom
Quinx her näherten sie sich ihrem Heimatort - ein tägliches Bild in den
vergangenen Wochen.
Auf Leiterwagen oder kleinen Karren hatten sie die wenigen Sachen
gepackt, die sie über die letzten schrecklichen Monate hinweg retten
konnten. Angstvolle, entbehrungsreiche Zeiten und oft auch schreckliche
Erlebnisse hatten sie durchlitten. Sie kamen im Glauben zurück, dass
Eilendorf völlig zerstört war - so hatten ihnen Menschen auf ihrer Flucht
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berichtet. Nun sahen sie unten im Ort die Prozession ziehen, hörten den
Gesang und die Musik und konnten das Wunder nicht fassen.
Diesmal ging die Prozession nicht durch das Oberdorf. Herr Pastor
Braun und Herr Kaplan Kaußen zelebrierten eine hl. Messe auf dem
Nirmer Friedhof. Danach zog die Prozession - abweichend von dem sonst
üblichen Prozessionsweg - durch die Franzstraße zurück zur Kirche.
Die Bewohner der Franzstraße, die sonst nie das Glück hatten, dass
die Prozession an ihnen vorbeizog, schmückten ihre Häuser liebevoll mit
Blumen und liehen sich von den Bewohnern der Steinstraße den
Fahnenschmuck für ihre Häuser, da die Prozession diesmal nicht durch
die Steinstraße zog.
Von nun an wurde die Fronleichnamsprozession am Kirmessonntag
in Eilendorf wieder der jährliche Höhepunkt in unserem Dorf bis 1969,
als im Gefolge des zweiten Vatikanischen Konzils die traditionsreiche
Gestaltung der Eilendorfer Fronleichnamsprozession zugunsten
moderner Gestaltung preisgegeben wurde. Die 'alte' Fronleichnams
prozession ─ wie ich sie in meiner Kindheit und Jugend erlebte ─ ist in
meiner Erinnerung besonders lebendig geblieben.
Schon eine Woche vorher wurde in allen Häusern geschrubbt und
gebacken, denn die meisten Familien erwarteten Kirmesgäste:
Verwandte und liebe Bekannte.
War das Wetter in den letzten Tagen vor dem Prozessionstag
schlecht, ging mancher besorgte Blick zum Himmel: "Hoffentlich wird es
schön für die Prozession!" War das Wetter schon mehrere Tage schön, so
sagten viele: "Wenn es nur noch so lange hält, bis die Prozession 'ein' ist!"
Am Tage vorher waren in fast allen Häusern, die am
Prozessionsweg lagen, viele emsig bei der Arbeit, um das Haus für den
Heiland festlich zu schmücken. Meine Mutter ging schon am
Samstagnachmittag in den Garten, um die Blumen für die Prozession zu
pflücken und die Blütenzweige zu schneiden. Ich lief gern mit und hielt
die Sträuße lest, die Mutter beim Pflücken und Schneiden nicht mehr im
Arm halten konnte.
Um diese Zeit blühten in unserem Garten meistens die dicken
weißen Nelken auf den Steinmauern und die großen dunkelroten
Pfingstrosen, die Vaters Mutter noch gepflanzt hatte. Die stark
duftenden, mit weißen Blüten übersäten Pfeifenstrauchzweige, Jasmin
genannt, hingen tief über den Gartenweg herab.
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Mutter schnitt von allen Blumen und Zweigen die schönsten ab,
auch von dem zartlilafarbenen, dem dunkelroten und dem weißen
Flieder, der so lieblich duftete. Für den Rotdorn musste Mutter sich
schon sehr recken, denn Mutter war nicht groß, und die Zweige mit den
meisten Blüten wuchsen immer nach oben.
Wenn Mutter glaubte, dass sie nun genug Blumen habe, klappte sie
die Gartenschere zu, gab mir so viel Blumen in meine Arme, wie ich
halten konnte, und dann trugen Mutter und ich die Sträuße vorsichtig ins
Haus. Wir gingen in den Keller und stellten die Blumen in Eimer, die
Mutter vorher schon mit Wasser gefüllt hatte. Danach stellten wir alle
Vasen zurecht, die Mutter am nächsten Tag zum Schmücken brauchte.
Am Abend war ich schon voller Erwartung und Vorfreude auf den
nächsten Tag. Am Prozessionstag ging Mutter - wie wohl die meisten
Mütter, die heute Fenster schmücken wollten oder zappelige 'Engelchen'
oder 'Schellenknaben' anzuziehen hatten - schon um 6 Uhr in die Messe.
Das Frühstück fiel an diesem Morgen eiliger aus als üblich. Man musste
sich sehr beeilen, um bis zum Aufstellen den Prozession fertig zu sein.
Mutter schmückte liebevoll jedes der vier Fenster, die auf den Platz
zum Pastorat schauten. Überall rundum in der Nachbarschaft waren die
Frauen dabei, die Fenster oder Hauseingänge mit Blumen, Fähnchen und
Altären zu schmücken. Unten auf dem Platz versammelten sich schon
die Prozessionsteilnehmer.
Es war meistens Alberts Aufgabe, die große weiß-gelbe
Kirchenfahne in der Halterung unterhalb des Dachgiebels an der Stirn
seite unseres Hauses zu befestigen. Herbert versammelte sich um diese
Zeit schon mit den Jungengruppen der Katholischen Jugend, die
geschlossen mit ihrem großen Banner an den Prozession teilnahmen.
Mutter und ich hatten immer große Angst, dass Albert beim weiten
Herauslehnen mit der großen, schweren Fahne aus dem niedrigen
Dachfenster das Übergewicht bekäme. Deswegen hielt Mutter Albert
immer von hinten gut an seiner Anzugsjacke fest, und ich lief so lange in
mein danebenliegendes Schlafzimmer, bis ich sicher war, dass die Fahne
fest in der Halterung saß und alles gut gegangen war. Dann ging ich auch
wieder in das Speicherzimmer und warf einen Blick aus dem Fenster und
sah die lange Fahne festlich herabwehen. Gegenüben flatterte in der
Mitte der Hausfront am Pastorat eine, gleichgroße weiß-gelbe
Kirchenfahne.
Unten auf dem Platz warteten schon dicht gedrängt sehr viele
Menschen, um sich der Prozession anzuschließen. Nun gingen wir auch
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auf den Platz und warteten - und da: endlich hörten wir das feierliche
Geläute der Kirchenglocken.
Das Festhochamt, das um neun Uhr begonnen hatte, war zu Ende,
und die Prozession bewegte sich von der Kirche her langsam auf den
Pastoratsplatz zu. Unser Organist, Herr Johannes Gigo, ging vor dem
Kirchenchor her und gab den Einsatz zu dem alten Fronleichnamslied:
Pange, lingua, gloriosi, .... Corporis mysterium ......
Der Schützermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft, Herr
Heinrich Lauter, ging als erster vor der Prozession her und blies einmal
in sein Horn zum Zeichen, dass die Prozession nun ihren Anfang nahm.
Es war verwunderlich, dass dem kleinen, kurzen Brandhorn ein so
durchdringend lauter, heller Ton entströmen konnte. Herr Lauter besaß
dieses Horn noch aus der Zeit, als er Brandmeister der Eilendorfer
Feuerwehr war und bei einem Brand durch dieses Horn die
Brandnachricht zu dem nächstwohnenden Feuerwehrmann weitergab, da
es noch keine Sirenen gab. Damals musste Herr Lauter erst das
dreimalige Antwortblasen des nächstwohnenden Feuerwehrmannes
abwarten, ehe er sich aufs Rad schwingen und zur Nirmer Schule fahren
konnte, wo die Arbeitsgeräte für die Löscharbeiten bereit lagen. Der
Nächstwohnende verständigte auf die gleiche Weise den ihm am
nächsten Wohnenden, und so ging es weiter, bis alle Feuerwehrleute bei
dieser Nachrichtenübermittlung in erstaunlicher Schnelligkeit am
Einsatzort eintrafen.
Ab 1939 übernahmen die Sirenen in unserem Ort diese Aufgabe.
Herrn Lauter's Brandhorn hatte von da ab nur mehr die ehrenvolle
Bestimmung: die Fronleichnamsprozession 'einzuleiten' und auf ihrem
Weg durch Signalgeben beim Anhalten, beim Segen und beim
Weitergehen zu begleiten.
Während alle Glocken festlich läuteten und der Kirchenchor
feierlich sang, begann die Prozession ihren Weg. Sie ging unter dem
hohen Blätterdach der alten Linde an dem Kreuz vor der Pastoratsmauer
vorbei und zog die Brückstraße hinauf.
Zuerst kamen die Kindergartengruppen, Jungen und Mädchen in
bodenlangen weißen Kleidern und mit Blumenkränzen in den Haaren.
Die kleinen Jungen trugen dazu noch blaue Schärpen. Eifrig ließen die
Schellenknaben ihre silbrig klingenden Glöckchen bimmeln - lange
genug hatten sie auf diesen Augenblick gewartet.
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Dann folgten – in verschiedenen Gruppen zusammengefasst – die
jüngeren Schulkinder, Jungen und Mädchen getrennt. Die einen trugen
Fähnchen, die anderen Blumen, und wieder andere trugen – besonders
vorsichtig schreitend – Symbole, wie das Lamm Gottes, mit beiden
Händen.
Es folgten Engelgruppen in langen weißen Kleidern. mit weißen
Lilien, mit goldenen Lilien, die Erstkommunionknaben in dunkelblauen
Anzügen und die Erstkommunionmädchen in ihren weißen Kleidchen.
Kindergartenschwestern, Helferinnen und Lehrpersonen begleiteten
die Kindergruppen und sorgten dafür, dass die Kinder andächtig dem
Prozessionsweg folgten und beteten.
Die roten Röckchen der vielen Messdiener leuchteten schon von
weitem, und ihre darübergezogenen weißen Rochettes waren für diesen
Tag besonders gut gestärkt und gebügelt. Die Kleinsten gingen als erste
und die Größten am Schluss der Gruppe.
Dann folgte – angeführt von Herrn Gigo – der Kirchenchor. Die
vielen – schwarz gekleideten Sänger und Sängerinnen schauten in ihre
Noten und sangen die alten Motetten und Psalmen aus bewegtem Herzen.
Dann kam der Priester mit dem Allerheiligsten. Er schritt unter
einem großen weiß-goldenen Baldachin, den vier junge Männer trugen.
Seine Hände waren von dem weißen Chormantel ganz verhüllt, und er
hielt die Monstranz mit dem Leib des Herrn so hoch vor seinem
gesenkten Haupt, dass man sein Gesicht gar nicht erkennen konnte.
Die ganz in Schwarz gekleideten jungen Männer hielten die
Stangen, auf denen der schwere Baldachin ruhte, mit beiden Händen fest
umklammert. Es war eine große Ehre für sie.
Hinter dem Priester ging noch der Dechant aus Rothe Erde oder
Atsch und die Kapläne. Sie wechselten an jeder Segensstation auf dem
langen Weg einander ab. Zu beiden Seiten der Sakramentsgruppe gingen
in grüner Gala-Uniform die St. Sebastianusschützen. Seit vielen hundert
Jahren war es das erste und vornehmste Recht dieser Schützen
bruderschaft, das hl. Sakrament zu begleiten.
Gemessen schritten sie neben und hinter dem Baldachin. In ihren
Händen trugen sie zwei Meter lange kunstvoll gedrechselte Stäbe, an
deren oberem Ende in einen. Halterung wunderschöne, sechseckige, in
Messing gefasste, brennende Kandelaber senkrecht hingen, auch wenn
die Stangen einmal etwas schräg gehalten wurden.
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Auf ihren grünen Gehröcken, die sie über den schwarzen Hosen
trugen, glänzten die Messingknöpfe mit den ausgeprägten Wildschwein
köpfen. Sie trugen grüne Hüte, und den Hut des Schützermeisters zierte
ein weißer Federbusch.
In der Mitte ihrer farbenprächtigen Gruppe hinter dem Baldachin
ging der Fahnenträger mit der kostbar bestickten Fahne. Auf rotem Samt
war das Bild des hl. Sebastianus zu sehen, auf der anderen Seite war auf
grüner Seide der Wahlspruch der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft
in Gold gestickt:
GLAUBE ─ SITTE ─ HEIMAT
Das Vortragskreuz am Beginn der Prozession trug auch ein
Sebastianusschütze, denn die St. Sebastianus-Schützen hatten dieses
Kreuz der Kirche gestiftet.
In festlichem Schwarz folgten die Herren des Kirchenvorstandes.
Sie trugen Windlichter auf hohen weißen Stäben, dann folgten die
Ordensschwestern, die Katholische Jugend mit ihrem großen Banner, die
verschiedenen Vereine mit ihren prächtigen Fahren und ihren festlichen
Uniformen.
Der Instrumentalverein hatte sich in mehrere Gruppen aufgeteilt,
damit möglichst viele Prozessionsteilnehmer in diesem langen Zug von
den getragenen Klängen der Bläser bei ihrem Gesang begleitet wurden.
Immer wieder erklangen die altbekannten feierlichen Lieder:
Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten
und Ernährer, Sion, stimm ein Loblied an ....
O heil'ge Seelenspeise ....
O Christ, hie merk' ....
O höchstes Gut, o Heil der Welt .......
Kommt her, ihr Kreaturen all, was nur erschaffen ist ....
und noch viele andere altvertraute Sakramentslieder.
ES folgten die vielen Frauen und dann die vielen Männer, die keiner
besonderen Gruppe angehörten und dem Heiland das Geleit durch den
Ort geben wollten. Sie gingen in Zweiergruppen rechts und links über
die Straßenbreite verteilt.
In der Mitte zwischen den langen Prozessionsreihen gingen die
Brudermeister und senkten ihre Betstäbe einmal nach rechte und einmal
nach links. Beim Anfang eines neuen Rosenkranzgesetzes senkten sie
ihren Betstab zu der Seite, die mit dem 'Gegrüßet seist du, Maria,'
beginnen sollte, und die andere Seite betete weiter- "Heilige Maria,
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Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres
Todes, Amen!"
Beim nächsten Gesetz senkten SIe den Stab auf die andere Seite, und
die Prozessionsteilnehmer auf dieser Seite beteten das 'Gegrüßet seist du,
Maria', und die andere Seite fuhr fort. So bewegte sich die Prozession
langsam und feierlich durch die- Straßen. Manche, die sich kannten und
in der Prozession nebeneinander gingen, freuten sich über das
Wiedersehen und hielten zwischen dem Beten und Singen auch ein
kleines Schwätzchen. Und immer wieder schweifte der Blick auf die
vielen Altäre, die mit großer Mühe liebevoll entlang des
Prozessionsweges auf Haustreppen und in Hauseingängen aufgebaut
worden waren.
Ich ordnete mich bei den Mädchen meines Jahrgangs ein. Eine
Lehrerin ging neben uns her und achtete darauf, dass niemand schwätzte
und dass alle andächtig mitbeteten und -sangen. Wir gingen mit
gefalteten Händen und waren davon ergriffen, dass nun der Heiland
durch die Straßen unseres Ortes getragen wurde. Nach zwei oder drei
Rosenkranzgesetzen wurde immer wieder gesungen. Überall zogen wir
an wunderschön geschmückten Häusern vorbei. An vielen wehten
Fahnen oder wenigstens Wimpel in den Kirchenfarben. Auf vielen
Haustreppen waren Altäre mit frommen Bildern gebaut: Herz-Jesu- oder
Muttergottes-Figuren. Viele hatten auch aus unzählig vielen
verschiedenfarbigen Blüten auf dem Bürgersteig oder auf der Straße
kunstvoll Blumenteppiche angeordnet.
So bewegte Sich die Prozession in feierlich-gemessenem Schritt
langsam durch die Brückstraße hinauf und wieder die Hubertusstraße
hinunter bis zum Nirmer Kreuz auf dem Antoniusplatz. Dort blies Herr
Heinrich Lauter einmal lange in sein Horn, und die Prozession blieb
stehen. Jetzt erst konnte man sehen, wie lang sie war. Das Ende der
Prozession konnten wir nicht erblicken. Der Priester ging zu dem mit
vielen Blumen festlich geschmückten Altar unter dem Kreuz und sprach
die Gebete.
Der Schützenmeister, Herr Heinrich Lauter, blies einen langen Ton,
damit jeder wusste, dass nun der Segen gegeben wurde. Die Messdiener
schwangen ihre Glöckchen, und jeder kniete sich an dem Platz nieder, an
dem er stand. Der Priester hob die Monstranz und erteilte den Segen in
drei verschiedene Richtungen.
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Danach standen alle auf. Herr Lauter gab mit seinem Horn das
Zeichen, dass die Prozession sich wieder in Bewegung setzte, und so
zogen die vielen Prozessionsteilnehmer: die Vereine mit ihren Fahnen,
der Instrumentalverein mit den blitzenden Instrumenten in feierlichem
Schritt zur zweiten Segensstation durch den Eisenbahnviadukt die
Nirmer Straße hoch, am Markt vorbei, die Heckstraße hoch bis zum
Appoloniaweg.
Am Appolonia-Kapellchen wurde zum zweiten Mal der Segen
gegeben. Die Prozession war so lang, dass die ersten Prozessions
teilnehmer beim Zurückkommen über die von-Coels-Straße in Höhe des
Appolonia-Kapellchens das Ende der aus der Nirmer Straße
entgegenkommenden Prozession nicht sehen konnten.
Nach dem zweiten Segen zog die Prozession über die von-CoelsStraße am Markt vorbei zum Kreuz an der Linde. Dort wurde zum
dritten Mal der Segen erteilt. Dann zog die Prozession die Steinstraße
hinab zur vierten Segensstation am Kriegerdenkmal. Überall waren die
Häuser und Straßen festlich geschmückt.
So ─ wie die letzten Prozessionsteilnehmer am Markt vorüber
gezogen waren ─ eröffneten die Karussel- und Budenbesitzer den
Kirmesbetrieb, und die Karussells und Schiffschaukeln setzten sich in
Bewegung.
Am Kriegerdenkmal war es immer besonders feierlich. Es war, als
ob alle Sänger und Instrumentalisten für diesen Segen ganz besondere
Reserven aufgespart hätten. Jeder gab das Letzte, und ich bin Sicher,
dass all' die vielen Menschen hier ergriffen waren, wenn nach dem
Segen die getragenen, vollen Klänge des Instrumentalvereins einsetzten
und der mehrstimmige schöne Gesang des Kirchenchors aus vollem
Herzen mit einstimmte:
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
ihr Schall pflanzt Seinen Namen fort ....
Danach zog die Prozession zur Kirche, und obschon die. Uhr längst
'Zwölf´ geschlagen hatte, folgten noch sehr viele Menschen dem
Allerheiligsten in die Kirche.
Manche Hausfrau schlich sich unterdessen am Kriegerdenkmal
unauffällig aus der großen Menge weg nach Hause, damit Sie dort das
Essen für die müden, hungrigen ─ doch glücklichen ─ Prozessions
teilnehmer ihrer Familie vorbereiten konnte.
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Sobald sich die Prozession den weit geöffneten Türen des
Hauptportals unserer Pfarrkirche St. Severin näherte, brauste die Orgel
so festlich und laut, dass man glaubte, alles würde beben. Herr
Landgerichtsdirektor Josef Kaußen, ein gebürtiger Eilendorfer, kam
eigens jedes Jahr am Kirmessonntag aus Koblenz in seinen Heimatort
zurück, um bei den Prozession dabei zu sein und bei diesem feierlichen
Anlass die Orgel zu spielen.
Der Kirchenchor stellte sich vor den Altarstufen auf, der Priester trug
unter dem Baldachin das Allerheiligste die Altarstufen hinan zum Altar.
Noch einmal schwangen die Messdiener die Glöckchen und das
Weihrauchfass. Herr Gemeindedirektor Heinrich Thomas dirigierte den
Kirchenchor am Altar.
Die Weihrauchwolken stiegen im Chorraum gegen das einflutende
Sonnenlicht hoch, die Orgel brauste, und der mehrstimmige Lobpreis des
Kirchenchores erfüllte den ganzen Kirchenraum:
Großer Gott wir loben Dich,
Herr wir preisen Deine Stärke, vor Dir neigt die Erde sich
und bewundert Deine Werke.
Wie Du warst vor aller Zeit,
so bleibst Du in Ewigkeit!

Die letzte Fronleichnamsprozession vor dem Krieg am Antoniusplatz
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Frau Kirch und Edith besuchen uns
Im Juni 1945 erfuhren wir, dass Frau. Kirch, die Schwester von
Vaters Freund Franz Frankenne, mit. ihrer Tochter" Edith und ihrer
Mutter wieder aus der Evakuierung im Westerwald zurückgekehrt war.
Meine Eltern luden Frau Kirch, ihre Mutter und Edith ein, uns zu
besuchen. Ich freute mich ganz besonders darauf, da Edith und ich fast
gleich alt waren, und ich hoffte, dass Edith und ich uns gut verstehen
würden.
An dem Nachmittag, an dem wir Frau Kirch und Edith erwarteten,
ging ich zur Straßenbahnhaltesteile Karlstraße, um unseren Besuch dort
abzuholen. Aus der Straßenbahn, die von Aachen kam, stieg eine Frau
mit einem Mädchen von ungefähr zwölf Jahren. Ich dachte mir: "Das
müssen sie sein." Ich ging auf Frau Kirch zu und sagte "Guten Tag, ich
bin die Anneliese, sie sind sicher die Frau Kirch und Edith!" Frau Kirch
lachte herzlich und sagte: "Da hast du recht." Und wir gingen
gemeinsam erzählend zu meinen Eltern, die schon ganz gespannt auf den
lieben Besuch warteten. Sie begrüßten sich herzlich nach dieser
ereignisvollen, schweren Zeit.
Onkel Franz - so erfuhren wir von seiner Schwester, die seit dem
frühen Tod ihres Mannes 1937 zusammen mit ihrem Bruder die
elterliche Papiergroßwarenhandlung in der Bismarckstraße 179 führte war noch in englischer Gefangenschaft.
Die Mutter war zu Hause geblieben, da sie sich nach den
überstandenen Strapazen der Evakuierung und der anstrengenden
Heimkehr in die völlig verwüstete Wohnung in der Bismarckstraße doch
sehr entkräftet fühlte.
Bei ihrer Heimkehr hatten sie ihre Wohnung in einem schrecklichen
Zustand wiedergefunden: Berge von Schutt, so gut wie kein brauchbares
Möbelstück mehr, noch nicht einmal mehr eine Matratze in der
ausgeplünderten Wohnung. Was noch vorhanden war, war so
unansehnlich, dass man es kaum noch benutzen konnte. Wäsche und
Hausrat waren von Soldaten und Einwohnern - die in den letzten Kriegsund Nachkriegstagen durch die leerstehenden und meist sowieso schon
beschädigten Wohnungen zogen - verschleppt worden.
Die Scheiben waren durch den Beschuss zerbrochen. Zum Glück
waren einige wenige nur gesprungen, so dass die zum Abdichten
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eingesetzten Kartons ─ woher sollte man Glasscheiben besorgen? ─ die
Wohnung nicht völlig verdunkelten.
Frau Kirch genoss die Kaffeetafel, die Mutter liebevoll für unseren
Besuch gedeckt hatte. Sie konnte es gar nicht fassen, dass es noch einen
normalen Haushalt gab, wo wirklich ale Kaffeelöffel und das Geschirr
zusammenpassten.
Während Frau Kirch und meine Eltern sich noch lange und angeregt
unterhielten, gingen Edith und ich in mein Zimmer und in den Garten.
Wir waren uns gleich sehr sympathisch und hatten alles andere als
Langeweile.
Die Zöpfe, die Edith über ihren Ohren zu Schnecken gedreht trug,
standen ihr allerliebst. Für mich wären diese ´Telefönchen´ nicht
geeignet gewesen, da ich etwas wippstäzziger war als Edith. Bei mir
hätte Mutter viel zu oft die Schnecken neu stecken müssen.
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Von nun an - so machten wir aus, als Frau Kirch und Edith abends
leider nach Hause fuhren - würde Edith einmal jede Woche zu uns
kommen und bei uns schlafen. Edith, die keine Geschwister hatte, und
ich, die leider keine Schwester hatte, freuten uns riesig darauf. Und wir
wurden sehr bald gute Freundinnen.

Herr Kaplan Bayer kommt aus der Gefangenschaft zurück
Im Spätsommer 1945 kam Herr Kaplan Bayer aus der
Gefangenschaft zurück nach Eilendorf. Seine Mutter war vorher
benachrichtigt worden. Wir standen um die angekündigte Zeit in
unserem Wohnzimmer am Fenster und schauten voller Erwartung die
Franzstraße hinunter in Richtung Bahnhofstraße, woher Herr Kaplan
Bayer kommen musste. Aber unsere Mutter sagte: "Stellt euch etwas
zurück vom Fenster, wir können jetzt nicht stören. Ihr werdet ihn heute
noch sehen!"
Und dann sahen wir ihn von weitem kommen. Wir waren ganz
aufgeregt. Wir standen hinter den Gardinen und waren erschrocken, wie
elend und abgekämpft er aussah. Er trug seine sehr abgetragene
Soldatenuniform und ging, den Kopf nach unten gesenkt, zur Kaplanei in
der Severinstraße 39, wo seine Mutter wohnte. Als wir ihn sahen, hatten
wir jeder im stillen große Sorge, ob er ernstlich krank war, wir kannten
ihn fast nicht wieder.
Nach einigen Stunden liefen wir zur Kaplanei hinüber. Seine Mutter
weinte vor Glück, als wir kamen, um ihn herzlich zu begrüßen, and
sagte: "Doe. han ich minge Jupp werrem! - Wie maach et osere ärme
Will jooeh?"
Alle Menschen waren nach dem Ende des Nazi-Regimes dankbar
und glücklich über die zurückgewonnene Freiheit. Unter den
einsatzfreudigen Priestern in unserem Dorf: Herrn Pastor Braun und den
Kaplänen Josef Bayer, Joseph Kaußen und Otto Voß entfaltete sich sehr
rasch ein intensives Pfarrleben.
Vor allem erlebte die Katholische Jugend einen großen
Aufschwung. Mit Begeisterung meldeten sich verantwortungsbewusste
Jugendliche und übernahmen Jugendgruppen verschiedener Altersstufen.
Herr Kaplan Otto Voß war Präses der Mädchen, Herr Kaplan Joseph
Kaußen war Präses der Jungen, und Herr Kaplan Josef Bayer war Präses
der Messdiener. Im Jugendheim neben dem Pannhaus fanden ab frühem
Nachmittag bis abends ständig Gruppenstunden statt.
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Zur Gruppenstunde gehörten Singen und Lachen, aber auch das
Besprechen ernster Texte, die vorgelesen wurden, religiöse
Unterweisung, Beten und Gewissensbildung. Viele Gruppenführer und
-führerinnen, die damals voller Einsatzbereitschaft ihre Jugendgruppe
leiteten, prägten durch ihren Einsatz viele junge Menschen, die ihnen
anvertraut waren.

Die Schule fängt wieder an
In Aachen war das Gebäude der alten Hmdenburgschule in der
Vinzenzstraße (heute Kármánstraße) das einzige Gymnasium, das noch
halbwegs benutzbar war. Im August 1945 begannen dort zunächst die
sogenannten Sonderkurse für die Primaner und Primanerinnen, die kriegsbedingt - kurz vor dem Abitur ihre Schulzeit unterbrechen
mussten. Viele Primaner waren damals als Flakhelfer - oder sogar zur
Wehrmacht eingezogen worden.
Am 14. November 1945 fand in Aachen die Eröffnungsfeier für die
höheren Schulen statt. Nacheinander begann der Unterricht wieder im
Lyzeum (später St. Leonhard), im naturwissenschaftlichen CouvenGymnasium und im altsprachlichen Kaiser-KarIs-Gymnasium, KKG
genannt.
Albert und Herbert besuchten das Couven-Gymnasium. Während
der ersten Zeit fuhren sie mit Rädern zur Schule, weil noch keine
Straßenbahn von Eilendorf nach Aachen fuhr.
Damit es in den Klassenräumen nicht 'zog', waren die vielen durch
den Krieg zerstörten Fensterscheiben durch Pappe ersetzt morden. Die
Heizung funktionierte nicht, deswegen wurden dicke, schwarze Öfen in
den Klassenräumen aufgestellt. Wer in der Nähe eines Ofens saß, wurde
an der dem Ofen zugewandten Seite fast geröstet, die andere Seite war
erträglich warm, und die weiter entfernt Sitzenden froren trotz Ofen
jämmerlich.
Jeder Schüler musste morgens einen Brikett mitbringen, damit der
Ofen überhaupt geheizt werden konnte - denn vorläufig war kein
Brennmaterial zu beschaffen. In jedem Klassenraum waren Ofenrohre
quer durch den Raum und dann durch eine ausgeschnittene Öffnung in
der Fensterscheibe nach draußen geleitet, damit der Qualm der rußenden
Ungeheuer entweichen konnte. Ähnlich wurde das Heizproblem in
vielen Häusern und allen öffentlichen Gebäuden eine zeitlang gelöst.
Da es keine Hefte zu kaufen gab, wurden die Schüler erfinderisch
und fertigten selber Hefte aus aneinandergelegten, unbeschriebenen
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Blättern, die sie aus alten Heften, unbenutzten Kontenbüchern u.ä.
heraustrennten und mit einem Faden zusammenhefteten.
Während meine Brüder bei Wind und Wetter mit Rädern nach
Aachen fuhren, genoss ich - wenn ich heute daran zurückdenke. - eine
eigentlich sehr unbeschwerte und auch lustige Zeit in der Volksschule
Kaiserstraße.
Ich wurde in die fünfte Klasse aufgenommen, da in Aachen
vorläufig mangels Schulgebäuden keine neuen Sextaner aufgenommen
wurden. In meiner Klasse waren größtenteils alle Mädchen, mit denen
ich auch bis zum Frühsommer 1944 zusammen gewesen war. Hinzu
kamen noch etliche Jungen, die von Anfang an dafür sorgten, dass es
von nun an eine gute Portion lauter und rauher zuging.

Agnes und ich holen für Fräulein Rewelly Gemüse
Die Jungen saßen in zwei Reihen auf der linken Seite in
Zweierbänken und wir Mädchen auf der rechten Seite in zwei Reihen in
Zweierbänken. Unsere Klassenlehrerin hieß Fräulein Johanna Rewelly.
Dass Fräulein Rewelly zwar oft schimpfte, danach aber nie sonderlich
viel Schlimmem zu erwarten war, wussten wir nur zu gut aus früheren
'Vertretungsstunden' und nutzten es - muss ich leiden, gestehen - sehr
aus.
Vor mir saß Agnes Müllejans. Ihre Oma, Frau Elizabeth Müllejans,
besaß ein Lebensmittelgeschäft 'op de Kier', in der Brückstraße 50,
gegenüber der Eisenbahnbrücke.
Weil man zu dieser Zeit - trotz Lebensmittelkarten - für die
allermeisten Lebensmittel lange 'anstehen' musste, wusste Fräulein
Rewelly niemals, wie sie in den Genuss von frischem Gemüse kommen
konnte, da sie ja selber in der Schule unterrichtete und das Gemüse längst
ausverkauft war, wenn der Unterricht beendet war. Außerdem war die
Chance, etwas zu bekommen, bedeutend größer wenn man bei guten
Bekannten oder gar Verwandten kaufen ging. Das wusste auch Fräulein
Rewelly. Und so warteten wir förmlich jeden Tag auf die Frage "Agnes,
bekommt deine Oma heute frisches Gemüse?" "Ganz bestimmt!"
antwortete Agnes mit fester Stimme. Spätestens dann zupfte ich von
hinten Agnes an ihrem Kleid und flüsterte: "Nimm mich mit!"
Agnes verteilte ihr Privileg, Gemüse zu holen, anstatt in der Schule:
sitzen, gerecht unter mehreren Schulfreundinnen. Ich war glücklich, dass
ich auch dazu zählte. Agnes durfte nämlich ein Mädchen mitnehmen,
damit sie die vielleicht schwere Tasche nicht alleine zu schleppen
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brauchte. Wenn ich mitgehen durfte, freute ich mich sehr, denn es war
ein ausgesprochen lustiger Vormittag.
Während die anderen in der Schule saßen, zogen wir mit unserer
großen Einkaufstasche - die Fräulein Rewelly uns mitgab - auf
Umwegen zur 'Kier' und stellten uns in der langen Schlange der
wartenden Hausfrauen und Kinder an. Sie hofften alle auf einen Wirsing,
Rotkohl, Möhren, Porree oder vielleicht sogar auf einen Blumenkohl.
Man musste nehmen, was es gab, und froh sein, wenn es überhaupt
etwas gab.
Agnes' Oma wusste schon, dass wir in der Schlange warteten - and
selbst wenn wir reichlich spät kamen und die Schlange sehr lang war,
brauchten wir nicht zu befürchten, dass wir mit leerer Tasche
heimkehren mussten. Die Oma lachte immer sehr freundlich, wenn sie
Agnes sah, und legte uns immer einen besonders schönen 'Kappes'
(Weißkohl) oder anderes Gemüse in die Tasche.
Nun gingen wir allerdings nicht pflichtbewusst auf dem schnellsten
Weg nach Hause, sondern zogen sehr langsam schlendernd, während wir
viel erzählten und lachten, auf möglichst vielen Umwegen zur Schule
Kaiserstraße zurück. Mal trugen wir die Tasche zwischen uns, mal trug
sie abwechselnd einer von uns alleine. Hauptsache war: nur nicht zu früh
wieder in der Schule zu sein!
Wenn wir den Klassenraum betraten, freute Fräulein Rewelly sich
sehr über unseren Erfolg und bewunderte schnell einmal das Gemüse,
das wir mitgebracht hatten. Meistens reichte die Zeit noch gerade dazu,
dass wir die Hausaufgaben notieren konnten, dann ertönte schon die
Schulschelle, und wir konnten unsere Ranzen packen und nach Hause
gehen.
Sehr viel gelernt haben wir - soweit ich mich erinnern kann - in
dieser ersten Zeit nicht. Doch erinnere ich mich noch gut, dass wir bei
Fräulein Rewelly immer an der Wand stehen mussten, wenn wir
geschwätzt hatten. Da natürlich die allermeisten oft und viel schwätzten,
blieb es nicht aus, dass mit und mit der größte Teil der Jungen und
Mädchen an der Wand aufgereiht nebeneinander stand, dort ging es aber
auch nicht sehr ruhig zu.
Herr Rektor Heinrich Klee, der manchmal durch die Klassen ging,
um Anordnungen bekannt zu geben, sah, dass unsere arme Lehrerin die
wilde Klasse kaum zu bändigen wusste. So änderte sich nach einiget Zeit
die Situation von einem Tag auf den anderen, als wir eine neue Lehrerin
bekamen, Fräulein Fine Pauqué.
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Von nun an ging es sehr diszipliniert in unserer Klasse zu, wir
passten auf und lernten wieder fleißig. Allerdings - wenn das Gemüse
auch noch immer rationiert war, konnte ich nie mehr leise fragen:
"Agnes, nimmst du mich mit?"

Während und nach den Rosenkranzandacht
Im Oktober gingen wir zu einer Reihe Kinder aus unsere
Nachbarschaft, u.a. Finny Krüttgen, Mia Strauch, Trude Meisenberg,
Gisela Amian, Luise Aretz, Helga Schäfer, Helma Kaußen und ich,
wochentags fast jeden Abend um 7 Uhr zur Rosenkranzandacht in unsere
Pfarrkirche St. Severin.
Um diese Zeit war unsere Pfarrkirche besonders heimelig. Kein
Tageslicht drang mehr durch die Kirchenfenster in den Kirchenraum.
Vor dem großen, hohen Baldachin über dem Hauptaltar brannte ruhig
das rötlich schimmernde 'Ewige Licht'.
Viele Kinder Frauen und auch Männer knieten in den Bänken. Wir
Mädchen knieten immer oben links in den Kinderbänken vor dem
Marienaltar. Sobald die Messdiener das Glöckchen an der Sakristeitür
bimmelten und der Priester hinter den Messdienern den Altarraum betrat,
spielte Herr Gigo zur Einleitung auf der Orgel ein altbekanntes
Manienlied. Wir sangen alle kräftig mit und beteten abwechselnd mit
dem Priester den Rosenkranz und die Allerheiligenlitanei.
Dicke Weihrauchwolken stiegen im Chorraum bis zu den
hochgelegenen Fenstern hinauf, während wir kniend das 'Tantum ergo'
vor dem Sakramentalen Segen sangen. Zum Schluss spielte Herr Gigo
mit klangvollen Registern ein sehr beliebtes Marienlied, wie 'Maria breit
den Mantel aus', 'Wundenschön prächtige' oder ' Meerstern ich dich
grüße'. Manchmal sangen wir auch zum Abschluss das altvertraute Lied
'In dieser Nacht sei Du mein Schirm und Wacht...'.
Während der Andacht, das kann ich behaupten, waren wir Kinder
aus unserer Nachbarschaft - mit wenigen Ausnahmen - immer sehr
andächtig und beteten und sangen aus Herzensgrund mit. Das hinderte
uns allerdings nicht daran, auf dem Nachhauseweg, wenn es nun
mittlerweile völlig dunkel geworden war und nur noch ab und zu eine
Straßenlampe von einem Holzpfahl oder einer Hausfront herableuchtete, 'Müssje ze fange'.
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Dafür wählten wir besonders gerne jene Häuser auf unserem
Nachhauseweg aus, in deren nächster Umgebung wir uns gut verstecken
konnten. Ein sehr beliebtes Opfer war dabei Familie Metzgermeister
Heinrich Gülpen, Severinstraße 45, die unserem Haus genau gegenüber
wohnte., - denn gleich nebenan wohnte Schuhmachermeister Johann
Kaußen, Severinstraße 47, und an der rechten Seite seines Hauses befand
sich vor dem angrenzenden Haus der Familie Johann Fuß, Brückstraße 1,
ein überbauter Durchgang von der Straße in seinen Garten. Dort konnten
wir uns wunderbar verstecken.
Eine oder zwei von uns fanden auch immer genügend Platz zum
Verstecken hinter der dicken alten Linde, die am Beginn der Brückstraße
rechts vor der hohen Pastoratsmauer stand. Wir verhielten uns mit
klopfendem Herzen ganz still in unserem Versteck und freuten uns
diebisch, wenn wir hörten, wie jemand die Tür öffnete und schimpfend
wieder schloss.
Herr Gülpen, dem die abendliche Schellerei lästig wurde, legte sich
eines Abends auf die Lauer, um auszukundschaften, welche Kinder ihn
immer belästigten. Dummerweise hatte er ausgerechnet mich - vielleicht
an meinen fliegenden langen Zöpfen - erkannt.
Am nächsten Morgen, als ich nichts ahnend in der Schule saß, kam
Herr Gülpen zu meiner Mutter ins Geschäft, um etwas zu kaufen. Dabei
sagte er: "Dat dat Annelissje met si Modderjoddesjesech Müssje fange
döng, hat ich net jedaaht!"
Mutter versprach natürlich, mir ins Gewissen zu reden, dass ich nie
mehr 'Mäuschen fangen' dürfe. Und das tat Mutter auch, als ich aus der
Schule kam. In Zukunft fing ich so gut wie nie mehr 'Mäuschen' - nur
noch ganz selten, wenn wir zu einer Gruppe Nachbarskinder im Herbst
oder Winter in der Dämmerung nach Hause gingen und eine günstig
gelegene Hausschelle uns gar zu sehr verlockte.

Unsere Wintergarderobe
Damit ich für den kommenden Winter warm genug 'gerüstet' war,
hatte meine. Mutter Frau Heidenthal - die uns gegenüber im Hause
Gülpen wohnte. - gebeten: für mich einen Ski-Anzug zu nähen. Als Stoff
diente eine. Militärdecke, die die Amerikaner weggeworfen hatten. Sie
war aus reiner Wolle und wärmte sehr gut.
Nachdem Mutter die Decke gut gereinigt hatte, färbte Vater sie im
Keller in unserem kupfernen Waschkessel, in dem sonst die Wäsche
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gekocht wurde. Eigentlich wollte mein Vater die Decke braun färben,
doch war es jedes Mal ein Glückstreffer, ob die Farbe so geriet, wie man
wünschte. Diese Decke wurde jedenfalls - vornehm ausgedrückt khakifarben. Nach meiner Meinung hätte man das 'i' auch ruhig
weglassen können - doch fand ich die Farbe trotzdem schön, von allem:
da Mutter als Futter für die Kapuze ein mittlerweile zu klein gewordenes
Sommerkleid mitgab. Das schöne Karo passte in den Farben sehr gut
dazu. Frau Heidenthal schnitt die Hose mit den Bündchen und den
Blouson mit der angeschnittenen Kapuze auf Mutters Wunsch hin
reichlich üppig, weil ich gerade im 'Wachsalter' war.
Hinterher war ich über meinen wärmenden Ski-Anzug sehr
glücklich und trug ihn täglich zu den verschiedensten Gelegenheiten:
zum Spielen draußen, zum Rodeln, zum Kirchgang und zur Schule. Die
ehemals amerikanische Militärdecke half mir sehr, die kalten
Unterrichtsstunden in den ungeheizten Klassenräumen leichter zu
ertragen.
Den allerwärmsten Mantel hatte meine Freundin Gerta Heck. Gertas
besonderer Mantel hatte auch eine besondere Vorgeschichte:
Im Herbst 1944 war Gerta mit ihrer Mutter nach einer
anstrengenden und langen Flucht in Plessa bei Dresden angekommen.
Dort fanden sie Unterkunft bei einer Familie. Ihr Vater lag seit 1942 an
der russischen Front. Da er zum Tross gehörte, musste Herr Heck täglich
dafür sorgen, dass die Mahlzeiten für die Infanterie zu den
verschiedensten Tages- und Nachtzeiten ordnungsgemäß zur
Sammelstelle in Frontnähe gebracht wurden. Das Essen wurde
meistenteils mit kleinen Panjewagen befördert, weil in dem unwegsamen
Gelände die vierrädrigen, offenen Pferdewagen das sicherste
Transportmittel waren. In der kalten Jahreszeit wurden den kleinen
struppigen Pferden dicke wollene Decken übergelegt, damit die
schwitzenden Tiere gegen Unterkühlung geschützt waren.
Ab und zu konnten die Soldaten, die zum Tross gehörten, eine oder
zwei dieser wärmenden Pferdedecken im Urlaub mit nach Hause
nehmen. So schnallte auch Herr Heck, als er im Dezember 1944
überraschend eine Woche Fronturlaub bekam, zwei besonders schöne
Pferdedecken auf seinen Rucksack und fuhr nach Plessa, um seine Frau
und Tochter wiederzusehen. Die Freude war übergroß!
Noch im gleichen Winter nähte Frau Heck aus diesen Pferdedecken
ihrer elfjährigen Tochter einen wärmenden Mantel. Die besonders
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schöne hellgraue, stichelhaarige Wolldecke wählte Gertas Mutter für den
'äußeren' Mantel und die graubraun-karierte Decke für das Futter.
Und da Frau Heck im Nähen sehr geschickt war, entstand nicht nur
ein sehr wärmender Mantel, der weder Kälte noch Schnee durchließ,
sondern auch ein sehr schöner, um den jedes Kind in unserer Klasse sie
beneiden konnte, denn die allermeisten hatten beim Schreiben steife
Finger und eiskalte Füße und froren jämmerlich während der
Unterrichtsstunden in den ungeheizten Klassenräumen.

Herr Dr. Bayer kommt nach Hause
Am 3. Februar 1946 kam endlich auch Herr Dr. Wilhelm Bayer aus
französischer Gefangenschaft zurück. Herr Dr. Bayer war vorzeitig
entlassen worden, die meisten Mitgefangenen waren noch im Lager.
Seine Mutter und sein Bruder waren überglücklich und wir auch.
Herr Dr. Bayer hatte schreckliche, entbehrungsreiche Zeiten in
verschiedenen Gefangenenlagern hinter sich. Im Frühjahr 1945 wurde
Herr Dr. Bayer oberhalb von Bergisch Gladbach - wo er als Flaksoldat
stationiert war - von amerikanischen Soldaten gefangen genommen. Er
kam in das Gefangenenlager Remagen-Sinziq. Dort lebten die unzählig
vielen deutschen Gefangenen auf den Rheinwiesen eng
zusammengepfercht wie sonst kaum Tiere gehalten werden. Angesichts
der bei Kriegsende unvorstellbar großen Anzahl Gefangener waren die
Verpflegung und die ärztliche Betreuung katastrophal, viele überstanden
diese Strapazen nicht und starben in diesem Lager.
Die Amerikaner transportierten die deutschen Gefangenen, die
dieses Lager überlebt hatten, zur Normandie in das Gefangenenlager bei
Bolbec. Dort übergaben sie die deutschen Gefangenen den Franzosen.
Herr Dr. Bayer wurde von Bolbec nach Chartres verlegt und
unterrichtete in diesem Lager bis zu seiner Freilassung Primaner, die
nach ihrem Fronteinsatz in Gefangenschaft geraten waren. Herr Dr.
Bayer erteilte Deutsch-, Latein-, Englisch-, Französisch- und
Geschichtsunterricht.
Obschon Herr Dr. Bayer von den voraufgegangenen Strapazen noch
sehr geschwächt war, ging er am nächsten Tag zur Stadtbücherei nach
Aachen, um zu sehen, wo er helfen konnte.
Die Stadtbibliothek existierte vorläufig nicht mehr. Die Bücher hatte
der Stadtkonservator Hans Königs mit amerikanischen Lastwagen aus
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der Zitadelle in Jülich zurückgeholt und vorübergehend an
verschiedensten Orten in der Stadt 'untergebracht': in einer Lagerhalle
der Firma Veltrup, in der Maschinenbauschule und zuletzt in einigen
Räumen des noch von einer Anzahl Aachener Familien (da sie keine
Wohnung hatten) bewohnten Bunkers an der Scheibenstraße.
Am 4. Februar 1946 wurde Herr Dr. Wilhelm Bayer zum Leiter der
Aachener Stadtbücherei und am 8. April 1948 zum Direktor der
Aachener Stadtbibliothek und Stadtbücherei ernannt.
An einem Sonntagnachmittag, am 3. März 1946, fand um 15 Uhr in
unserer Pfarrkirche zum ersten Mal nach dem Krieg eine
kirchenmusikalische Feierstunde statt.
Unser Organist, Herr Johanns Gigo, hatte schon lange mit dem
Kirchenchor und dem Knabenchor geprobt. Fräulein Elsbeth Kehren aus
Eilendorf und Herr Winand Esser aus Aachen sangen solo, Herbert
spielte die Orgel.
Die Plakate, die Herr Josef Hahnengreß in seiner Druckerei auf
grau-bräunlichem 'Nachkriegspapier' gedruckt hatte, hingen in vielen
Geschäften hinter den Schaufensterscheiben.
Die Kirche war gefüllt von andächtigen Zuhörern. Nach all' dem
Schrecklichen, das alle - die dort im Gotteshaus versammelt waren - in
den letzten Monaten und Jahren erlebt hatten, vereinigten sich die
Chorstimmen, die Orgelklänge und die gesungenen Worte zu einem
Dankgebet, das jeder im Herzen mitsang.
Mutter wusste oft beim besten Willen nicht, wie sie die Familie satt
machen konnte. So kam sie auf die Idee - wie damals wohl die
allermeisten, die nur ein bisschen Garten zur Verfügung hatten - Hühner
anzuschaffen.
Zuerst war mein Vater nicht begeistert von dem Plan. Der Garten
mit den schönen Steinmauern und gepflegten Blumenbeeten war immer
Vaters besondere Freude. Und Vater wusste genau, dass Hühner in
kurzer Zeit einen Ziergarten verunstalteten, doch schließlich willigte
Vater ein. Zunächst wurde ein Teil des Gartens mit einem
Maschendrahtzaun abgetrennt, aber es half nicht viel: die Hühner flogen
darüber, dann wurden den armen Tieren die Flügel gestutzt - daraufhin
buddelten sie unter dem Zaun an den verschiedensten Stellen so tief und
lange, bis sie immer irgendwo einen Durchschlupf fanden. Schließlich
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resignierte mein Vater, sah sehr betrübt die kaputtgescharrten Beete, die
abgestorbenen Pflanzen und überall die aufgebuddelte, trockene Erde.
Mutter war heilfroh, dass sie wenigstens immer wieder einige Eier
für uns hatte und sorgte bestens für die Hühner. Eines Morgens kam
Mutter lachend an den Frühstückstisch und sagte: "Das geht aber doch
zu weit! Wisst ihr, wovon ich diese Nacht geträumt habe? Von unseren
Hühnern! Und das Lustigste war, dass sie ganz ungewöhnliche Eier
legten: Eier in Würfel- oder Kugelform, und alle waren wunderschön mit
bunten oder goldenen Bordüren verziert." Mutter musste noch immer
lachen über ihren Traum, und wir lachten alle mit.
Ich muss aber sagen, dass - bei aller Sorge, die sie unseren Hühnern
angedeihen ließ - folgender Satz von Bischof van der Velden während
einer Predigt zu dieser Zeit im Aachener Dom nicht auf unsere Mutter
zutraf: "Manche Mutter hat in dieser Zeit mehr Sorgen um das Wohl
ihrer Hühner als um das Seelenheil ihrer Kinder!"
Für meine beiden Brüder, die damals gerade im Wachstum waren,
war diese Lebensmittelknappheit besonders schlimm. Ich entsinne mich,
dass Mutter einmal ganz erstaunt war, als sie Herbert an einem
Nachmittag in seinem Bett liegen sah. Sie fragte besorgt. "Bist du krank,
Herbert?" und Herbert antwortete: "Nein, Mutter, ich habe nur solchen
Hunger, da merke ich es nicht so."

Herr Jungen eröffnet eine Tauschzentrale
Nach dem Krieg waren Lebensmittel bis zur Währungsreform
rationiert und nur auf Lebensmittelkarten erhältlich. Luxusgüter waren in
den Geschäften nicht zu kaufen. Die allermeisten Betriebe und Fabriken
waren im Krieg beschädigt oder ganz zerstört worden und mussten erst
wieder mühsam aufgebaut werden. Dazu fehlten überdies die nötigen
Rohstoffe.
So konnten auch Herr Leo Jungen und seine Frau Maria in ihrem
Textilgeschäft in der Nirmer Straße 43 so gut wie nichts mehr verkaufen,
da sie keine neue Ware einkaufen konnten.
Herr Jungen hatte eine einfallsreiche Idee, wie er unter diesen
ungünstigen Umständen in seinem Geschäft - wenn auch vorübergehend
in veränderter Form - als Kaufmann für seine Familie die Existenz
sichern konnte: Herr Jungen richtete in seinem Textilgeschäft eine
Tauschzentrale ein. Die zwei großen Schaufenster rechts und links neben
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der Ladentür waren bald gefüllt mit den verschiedenartigsten Artikeln,
das dritte Schaufenster außen rechts war von dem herabgelassenen
Rolladen verdeckt.
Oft stand ich voller Verlangen vor den beiden Schaufenstern der
Tauschzentrale des Herrn Jungen und bestaunte die ausgestellten - meist
oft gebrauchten - Gegenstände. Es gab fast alles dort - nur musste man
den erforderlichen Gegenstand eintauschen können, um in den Besitz der
gewünschten Ware zu kommen. Mancher Tausch ging nicht sofort
vonstatten, sondern wurde durch geschicktes Kombinieren von Herrn
Jungen im sogenannten Ringtausch ermöglicht.
In den Schaufenstern standen die verschiedenartigsten Artikel, wie
z.B. Puppen, Kinderspielzeug, Bücher, Schuhe, Kessel, Wäsche- und
Kleidungsstücke, Porzellan, Besteck und noch vieles mehr. Vor jedem
dieser 'Artikel' stand auf einem weißen Pappkarton geschrieben, gegen
welchen Gegenstand man diesen ausgestellten Artikel eintauschen
konnte. So gab es die lustigsten Kombinationen wie z.B.:
Biete - Puppe - Suche: drei Bettücher
oder
Biete: Kessel - Suche: Herrenschuhe Größe 40.
Für die großen Tauschgegenstände, die nicht im Schaufenster – und
oft sogar nicht einmal im Ladenlokal – untergebracht werden konnten,
hatte Herr Jungen sich etwas Besonderes einfallen lassen. In einem
großen Schaufenster stand zwischen den ausgestellten Gegenständen
eine große Tafel mit aufgesetzten Holzleisten. Dazwischen schob Herr
Jungen die Karten, auf welchen er die Tauschgesuche von großen
Gegenständen notiert hatte, z.B.:
Biete: Ofen - Suche: Bett
Herr Jungen erzählte seinen Kindern Herbert und Hildegard später
noch öfters eine lustige Begebenheit aus dieser Zeit:
Eines Tages betrat auch Herr Kaplan Bayer seine Tauschzentrale
und fragte ihn: „Has de net en fing Leärjack för mich?“ Als
Gegenleistung bot Herr Kaplan Bayer einen Schinken. Der seltsame
Tausch kam tatsächlich zustande. Ein Eilendorfer war so hungrig, dass er
seine Lederjacke gab, um den Schinken zu erwerben.
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Herr Kaplan Bayer brauchte die Jacke für seinen Kriegskameraden
Franz Hohmann, den er aus der Gefangenschaft mitgebracht hatte, da er
alleine stand. Seine Familienangehörigen waren alle auf der Flucht vor
den Russen umgekommen.
Herr Hohmann war gelernter Schreinermeister und wohnte nun in
der Belgenbacher Mühle. Außer seiner sehr abgetragener
Soldatenuniform hatte er nichts mehr besessen, als er aus der
Gefangenschaft heimkam. Herr Hohmann führte Reparaturen an der
Belgenbacher Mühle aus und arbeitete in der ersten Zeit als Schreiner bei
Eicherscheider Bauern, die ihm oft den Lohn in Naturalien auszahlten.
Darüber freute sich Herr Hohmann damals sehr.
Bei den Gruppenabenden und Wanderungen mit unserer
Gruppenführerin Hilde Kuckelkorn sangen wir alle gerne Volks- und
Wanderlieder und bedauerten sehr, dass niemand von uns eine Gitarre
besaß und begleiten konnte.
Eines Tages kam mir die Idee: ob Herr Jungen mir in seiner
Tauschzentrale nicht zu einer Gitarre verhelfen konnte? Aber was konnte
ich dagegen bieten? Ich ging in Gedanken alles durch, was ich besaß und
entschied mich nach langem Überlegen – wenn auch schweren Herzens
– für meinen Puppenwagen.
Voller Hoffnung, bald eine Gitarre zu besitzen, schob ich meinen
weißen Puppenwagen durch die Franzstraße zu Herrn Jungen in die
Tauschzentrale. Herr Jungen versprach mir, dass er meinen Puppen
wagen sofort ins Schaufenster steilen würde und meinen Tauschwunsch
dabei vermerken würde.
Am nächsten Tag ging ich nach dem Mittagessen sofort wieder zur
Nirmer. Straße and sah zwischen den verschiedensten Gegenständen
meinen Puppenwagen im Schaufenster stehen. Auf dem angelehnten
Pappkarton stand vermerkt:
Biete: Puppenwagen Suche: Gitarre
Sobald ich aus der Schule heimgekehrt war und gegessen hatte, zog
ich nun jeden Tag - noch vor den Hausaufgaben - zur Nirmer Straße in
den Hoffnung, dass mein Puppenwagen gegen eine Gitarre eingetauscht
worden war. Mehrere Wochen ging ich vergebens und gab fast die
Hoffnung auf, eine Gitarre zu bekommen.
Doch eines Tages suchte ich vergeblich meinen Puppenwagen in der
Auslage und betrat erwartungsvoll das Geschäft. Herr Jungen lachte, als
er mich sah und sagte: "ES hat geklappt, ich habe eine Gitarre für dich!"
Glücklich nahm ich die Gitarre in Empfang, bezahlte meine kleine
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Tauschgebühr und ging froh mit meinem 'neuen' alten Instrument nach
Hause. Herbert war ebenfalls begeistert, dass der Tausch noch zustande
gekommen war und fragte sofort: "Die leihst du mir doch auch schon
mal?" Das versprach ich, nicht ahnend, wie oft dieses 'schon mal' sein
würde.
Ich nähte und bestickte ein Gitarrenband für mein mühsam
erworbenes Instrument und hängte es stolz an die Wand über meinem
Bett. Doch leider hing die Gitarre nicht so oft in meinem Zimmer, wie
ich gewünscht hätte, denn Herbert brauchte sie viel mehr als ich.
Nachmittags und abends war Herbert mehr im Jugendheim als zu Hause,
oder er war oft mit einer Gruppe 'auf Fahrt'. An schönen Sommer
abenden hörte ich von meinem Zimmer aus, wie seine Gruppe vom
Jugendheim nach Hause zog und 'Schrummmmmmm' jemand oder sogar
mehrere kräftig über alle Gitarrensaiten zogen. Dazwischen hörte ich
Lachen und Rufen: "Herbert, loss mich noch ens trekke!"
'Schrummmmmmm' ging's wieder über meine arme Gitarre her. Dass
Peter Packbier, der mit den Jungen und Herbert lachend von den
Gruppenstunde heimkam, später einmal mein Mann werden würde,
ahnte ich damals wirklich noch nicht.
Am nächsten Morgen sagte ich am Frühstückstisch: "Herbert, wenn
du die Jungen noch Mal so an meiner Gitarre ziehen lässt, gebe ich sie
euch nicht mehr!" Herbert versprach, besser darauf aufzupassen, und ich
gab sie immer wieder mit, obschon das Instrument von den Jungen auch
in Zukunft nie sehr sanft behandelt wurde.
Dass die Gitarre mit und mit ziemlich viele Schrammen und sogar
kleine Risse bekam, war eigentlich kein Wunder. Herbert tröstete mich
lachend und sagte: „Das gehört zu einer zünftigen Gitarre, dafür ist sie
doch!“
Im Mal 1946 begann für mich der Unterricht an St. Leonhard, das
war eine gewaltige. Umstellung. Nun musste ich morgens viel früher
aufstehen, weil ich mit der Straßenbahn nach Aachen fahren musste.
Und Straßenbahnfahren zur Berufs- und Schülerzeit war damals alles
andere als ein Vergnügen.
An 'Karlstraße' war die Straßenbahn meistens schon überfüllt, und
viele ver- suchten, irgendwie noch mitzukommen. Da ich morgens wohl
zu den jüngsten Fahrgästen gehörte und - wie damals die meisten Kinder
- nach der Kriegszeit nicht gerade sehr kräftig war, hatte ich bei dem
Gedränge kaum Chancen, auf normale Weise in den Wagen
hineinzugelangen.
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Ich wollte nicht zu spät zur Schule kommen. Ich hatte aber auch
entsetzliche Angst, auf dem Trittbett mitzufahren, wie das viele taten. Es
genügte nicht, nur bis zur Plattform, dem sogenannten 'Perron', zu
gelangen. Wollte nämlich ein Fahrgast aussteigen, mussten fast alle, die
in Türnähe standen, aussteigen, damit er überhaupt nach draußen kam, so
dicht standen die Fahlgäste.
Und dann bemühten sich alle Ausgestiegenen von neuem, mit
genommen zu werden. Dazu drängten noch die Fahrgäste in den Wagen
hinein, die an dieser Haltestelle auf die Straßenbahn gewartet hatten.
Sehr bald hatte ich die Methode gefunden, wie ich mir morgens
einen sicheren Platz in der Straßenbahn verschaffen konnte:
grundsätzlich hielt ich meinen alten Schulranzen, den ich schon am
ersten Schultag getragen hatte, am Rücken. Beide Tragegurte
umklammerte ich mit meinen Händen und drehte mich im
Vorwärtsgehen - sobald ich die Plattform erreicht hatte - abwechselnd
ganz fest nach rechts und dann nach links, so dass mein Ranzen den
Umstehenden in die Seite stach und sie unwillkürlich Platz machten. Oft
hörte ich dann Fahrgäste schimpfen: "Zieh' doch endlich deinen Ranzen
aus!" oder: "Da ist wieder das schreckliche Kind mit dem Schulranzen!"
Angenehm war mir das wirklich nicht - aber die Angst, auf dem
Trittbrett mitfahren zu müssen, war für mich noch viel, viel schlimmer
als das Ausge- schimpftwerden.
Trotz der gewaltigen - unter den damaligen Umständen besonders
anstrengenden - Umstellung ging ich sehr gerne nach St. Leonhard.
Edith und ich wurden in die Förderklasse aufgenommen. In dieser Klasse
konnten die Schülerinnen innerhalb von zwei Jahren den Anschluss an
die achte Klasse erreichen. Unser Zusammensein erleichterte uns sehr
den Übergang in die neue Schule.
Frau Studienrätin Magda Strang war unsere Klassenlehrerin und
unterrichtete: Deutsch, Geschichte und Erdkunde. Da Frau Studienrätin
Strang den Unterricht sehr lebendig und abwechslungsreich gestaltete,
lernten wir gerne.
Mindestens einmal in der Woche fuhr Edith anschließend an den
Unterricht mit mir nach Hause, darauf freute ich mich ganz besonders.
Nach dem Mittagessen machten wir beide schnell unsere Hausaufgaben,
und danach wussten wir soviel zu unternehmen, dass die wenigen
Stunden bis zum Schlafengehen nicht dafür ausreichten.
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Edith war ein interessierter und geduldiger Begleiter bei meinen
ersten Fotografier- und Dunkelkammerversuchen. Edith ging mit zu
unseren Gruppenstunden und auf Gruppenfahrt. Und vor dem
Einschlafen wussten wir noch immer soviel zu erzählen und lachen, dass
Mutter öfters einmal die Tür öffnete und sagte: "Kinder, morgen klingelt
früh der Wecker!"
Eines Nachmittags - ich saß gerade an meinen Hausaufgaben schellte jemand an unserer Haustür. Ich lief die Treppe hinunter und
öffnete. Vor der Tür stand ein Mädchen, das ich nicht kannte und sagte:
"Einen schönen Gruß von Fräulein Pauqué: ob du uns einmal deinen
Winteranzug leihen würdest, den du im Winter angehabt hast? Wir
wollen nämlich das Märchen 'Schneeweißchen und Rosenrot' spielen, da
könnten wir deinen Anzug gut für den Bären brauchen." Im ersten
Moment war ich doch ein wenig verdutzt, musste dann aber lachen und
gab dem Mädchen meinen Ski-Anzug mit.
Im nächsten Winter - der übrigens ungewöhnlich kalt war - war ich
sehr froh, dass ich diesen Anzug noch besaß. Ich trug ihn jeden Tag nicht nur beim Spielen draußen, beim Rodeln, auf meinem Schulweg,
sondern auch während des Unterrichts in St. Leonhard, weil die
Klassenräume noch immer ungeheizt waren.

'Söömere'
Fast jeder versuchte: entweder Lebensmittel gegen Wertgegenstände
einzutauschen, zu erhamstern oder auf den schon abgeernteten Feldern
die noch liegen- gebliebenen Kartoffeln, Zuckerrüben oder Ähren
aufzulesen.
Meine Freundin Gerta Heck wohnte mit ihrer Mutter im Hause
Lutter, Roethgener Straße 10. Von ihrem Vater hatten sie bis jetzt noch
kein Lebenszeichen erhalten.
Gerta fuhr im Sommer 1946 mit Herrn Josef Lutter, seiner Tochter
Anna Kaußen und noch vielen Bewohnern aus der Roethgener Straße mit
dem Zug von Eilendorf nach Zülpich, um dort auf abgeernteten Feldern
die liegengebliebenen Ähren zu 'sööemere'. Viele hungrige Menschen, die
auch Ähren sammeln oder 'über Land' bei Bauern hamstern gehen
wollten, standen auf dem Bahnhof und zwängten sich mit ihren
Rucksäcken, Taschen oder Jutesäcken in den schon überfüllten Zug. An
jeder Station quetschten sich neue Fahrgäste in die überfüllten Abteile.
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Wenn der Zug endlich in Zülpich hielt und alle Leute ausstiegen,
war der Bahnsteig verstopft von den dicht gedrängten Menschen, die alle
zum Ausgang schoben. Viele gingen dann manchmal noch eine Stunde,
ehe sie ein Feld fanden, das nicht schon derart von Ährenlesern belagert
war, dass sich vielleicht die Mühe lohnte, dort zu suchen.
Frau Anna Heck hatte für ihre Tochter Gerta eine Beuteltasche aus
grünem Leinen genäht, die Gerta während dem Ährenlesen um den Halt
trug. Wenn ihre Beuteltasche voll war, brachte sie die gesammelten
Ähren zu Herrn Lutter und schüttete sie in den großen Jutesack, den Herr
Lutter mit sich trug.
Dafür eigens angestellte Männer kontrollierten auf den Feldern und
hinterher auch auf dem Bahnhof, ob tatsächlich nur liegengebliebene
Halme aufgelesen und nicht die Halme von den Garben abgeschnitten
worden waren, die noch zum Trocknen auf den Feldern standen.
Mittags machten alle eine kleine Pause und packten ein Butterbrot
aus oder ein Glas Kartoffelsalat, der meistens nur mit Essig vermengt
war, da Öl fehlte. Dann wurde fleißig weiter gesammelt - das war sehr
mühsam bei der Hitze in der prallen Sonne.
Jede aufgelesene Ähre wurde am Stielansatz abgeknickt. Das
Stückchen Halm, das dabei stehen blieb, war für die Kontrolleure der
Beweis, dass diese Ähren wirklich aufgelesen - und nicht von den
trocknenden Garben der Bauern einfach abgeschnitten worden waren.
Abends zogen alle Ährenleser und Hamsterer müde zum Bahnhof
Zülpich zurück. Gerta trug ihr kleines Säckchen, das ganz gefüllt war mit
selbst aufgelesenen Ähren. Herr Lutter trug an seinem Rücken den
großen gefüllten Rucksack und ging als Wegbrecher vor seiner Gruppe
in den überfüllten Zug hinein.
Zuhause wurde so lange mit einem Holzklopfer auf den fest
geschlossenen Ährensack geschlagen, bis alle Getreidekörner aus den
'Ähren herausgefallen waren. Danach wurden alle Körner fein säuberlich
von der Spreu getrennt.
Nun zogen Herr Lutter und Gerta und noch andere fleißige
Ährenleser aus der Nachbarschaft mit einem ausgedienten Kinderwagen,
in den jeder sein Säckchen mit den mühsam erworbenen Getreidekörnern
hineingestellt hatte, zur 'Welsche Mühle' nach Haaren.
Der Müller schüttete einzeln jedes Säckchen in den Trichter, hängte
den dichten Leinensack, in dem vorher die Körner gewesen waren, unter
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den Trichter und mahlte jedem seine ihm zugehörige Menge. Pro
Säckchen behielt der Müller ein Viertel Pfund für seine Arbeit.
Dann zogen die glücklichen Mehl-Besitzer nach Hause, brachten
das Mehl zu einem Bäckermeister und bekamen - je nach abgeliefertem
Mehl - ein entsprechend kleineres oder größeres Brot - oder sogar zwei
dafür. Die wenigsten brauchten das Mehl zum Kuchenbacken, da den
allermeisten die Zutaten, wie Zucker, Eier und Fett, fehlten.

Gertas Vater kommt nach Hause
Am 5. August 1946 bringt der Briefträger Leonhard Jansen aus der
Bruchstraße Frau Heck und ihrer Tochter Gerta eine kleine Karte. Voller
Aufregung und Freude lesen sie nach fast zwei Jahren Ungewissheit die.
erste Nachricht ihres Mannes und Vaters:
Mein liebes Annchen und Kind!
Ihr werdet staunen! Die herzlichsten Grüße aus dem
Entlassungslager Pretzsch, Kreis Wittenberg/Elbe, sendet Euch Euer
Leo. Werde in den nächsten Tagen
zu Euch heimkehren. Welche Freude!
Sonst geht es mir gut, was ich auch von Euch hoffe. Zunächst seid
nochmals herzlichst gegrüßt
von Eurem Leo
Von nun an warteten Frau Heck und Gerta täglich voller Spannung
und Vorfreude auf den Vater.
ES war der 11. September 1946. Gerta sprang gerade vor dem Haus
des 'Brune Drüdchen' in der Brückstraße 'Seilchen' und wartete darauf,
dass auch die Nachbarskinder mit den Hausaufgaben fertig waren und
draußen spielen kamen. Da sah sie ihren Vater vom Bahnhof her nach
Hause kommen. Das Glück war unbeschreiblich!
Herr Heck hatte sehr bittere Jahre in russischen Gefangenenlagern
und Lazaretten hinter sich. Viele Soldaten waren dort an Seuchen und
Unterernährung ge- storben und würden auch jetzt noch dort sterben, ehe
sie die Heimat wiedersahen, weil sie durch die grauenhaften Zustände in
den Gefangenenlagern völlig entkräftet waren.
Herr Heck gehörte zu den ersten Heimkehrern aus russischer
Gefangenschaft. Dieses Glück hatte er einer russischen Lagerärztin zu
verdanken. Sie schätzte die immer gleichbleibend freundliche und
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höfliche Art dieses kranken deutschen Gefangenen und setzte ihn auf die
Liste für den ersten Heimtransport.
Die Nachricht von Herrn Heck's Heimkehr ging wie ein Lauffeuer
durch den Ort: "Der Leo Heck ist nach Hause gekommen!" Und alle, die
bis jetzt noch keine Todesnachricht erhalten hatten und um ihren
Ehemann, Vater, Bruder oder Sohn bangten, schöpften neue Hoffnung.
Herr Pastor Bayer wird in Schmidt eingeführt
Am 18. April 1947 wurde Herr Kaplan Bayer als neuer Pfarrer in
Schmidt in der Eifel eingeführt. Viele Eilendorfer fuhren zu diesem
besonderen Festtag nach Schmidt. Mit Wimpeln und Bannern fuhren die
vielen Jugendgruppen der Katholischen Jugend aus Eilendorf dorthin.
Wir fuhren mit unserer Gruppenführerin Hilde Kuckelkorn und
noch anderen Mädchen- und Jungengruppen mit dem Zug nach NideggenBrück und wanderten von dort gut anderthalb Stunden bis Schmidt.
Unseren Wimpel - mit der aufgestickten Inschrift 'Hildegard' - trugen wir
stolz mit uns.

Ganz Schmidt war auf den Beinen. Die Kirche war nur noch eine
Ruine, und auch die allermeisten Häuser waren zerschossen und
ausgebrannt. Während der grausamen Kämpfe im Hürtgenwald war
Schmidt schrecklich verwüstet worden. 68.000 deutsche und
amerikanische Soldaten fanden während der furchtbaren Kämpfe im
Hürtgenwald den Tod.

─ 265 ─

Die Notkirche in Schmidt. Im Hintergrund die Ruine der Pfarrkirche

Die Einführungsfeier war trotz - oder dielleicht gerade wegen - der
äußerst becheidenen Möglichkeiten sehr bewegend und erfüllte alle
Anwesenden mit herzlicher Anteilnahme. Als Kirchenraum diente eine
alte Baracke, die abseits von der Strasse in den Feldern lag. Vor dem
Gottesdienst trugen zwei Schmidter Schulkinder dem neuen Herrn Pastor
Gedichte vor, die Frau Dr. Maria Lütgenau, Schulrätin des Landkreises
Monschau, selbst für diese Feier verfasst hatte. Frau Dr. Marir Lütgenau
wohnte mit ihrer Schwester Berta seit dem Krieg in Schmidt. Diesen Ort
kannten sie von Kindertagen her sehr gut: denn sie hatten alle. Ferien bei
ihren Großeltern, Tanten und Onkeln in Schmidt verbracht, wo ihre
Mutter geboren und aufgewachsen war. Frau Dr. Maria Lütgenau starb
unerwartet am 15. Januar 1959 während einer Schulkonferenz in
Monschau an einem Herzversagen.
Ihre Schwerster, Frau Berta Lütgenau, wurde meiner Mutter eine
liebe Freundin und unserer ganzen Familie eine liebe Vertraute, die wir
sehr bald alle nur noch 'Bertchen' nannten.
Nach der Einführungsfeier nahmen die Schmidter einige Eilendorfer
zur Seite, um zu erfahren, was sie an ihrem neuen Pastor haben würden.
Als sie hörten, dass sie mit Herrn Pastor Bayer ganz bestimmt durch
'dick und dünn' gehen könnten und er ihnen gewiss ein guter,
verständnisvoller Pastor werden würde, waren sie sehr zufrieden. Und in
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Zukunft erfuhren sie, dass die Eilendorfer ihnen nicht zuviel versprochen
hatten.
Auf der ersten Kirchenvorstandssitzung sagten die Schmidter zu
Herrn Pastor Bayer: "No, Herr Pastur, no hoffe mer, dat ühr os ne flökke
Deenst maht!"
Herr Pastor Bayer setzte alle Kräfte ein, um das völlig zerstörte
Gotteshaus möglichst bald wieder aufzubauen. Die Schmidter waren
ganz auf seiner Seite und unterstützten ihn nach besten Kräften durch
persönlichen Einsatz und finanzielle Opfer.
Herr Pastor Bayer legte selbst Hand an beim Bauen und schleppte
Seite an Seite mit seinen Pfarrkindern die Steine für das neue Gotteshaus
herbei.

In Schmidt florierte damals sehr der Kaffeeschmuggel. Herr Pastor
Bayer schaute stillschweigend über dieses Vergehen seinen Pfarrkinder
hinweg, die damit ziemliche Summen verdienten. Er freute sich sehr,
wenn seine Pfarrkinder von dem so 'illegal' erworbenen Geld auch
immer einen guten Teil für den Kirchbau abzweigten, und die
Pfarrkinder fühlten vermutlich dadurch ihr nicht ganz rechtmäßiges
Verhalten sanktioniert.
Nicht nur in der Eifel war es ein offenes Geheimnis, weshalb die
Kirche in Schmidt unter dem rührigen Pfarrer so gut voranging. Und es
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dauerte gar nicht lange, dass jeder die neuerbaute Kirche ─ die übrigens
weit und breit das erste nach dem Krieg wieder aufgebaute Gotteshaus in
der Eifel war ─ 'St. Mocca' nannte. Der hl. Hubertus, dem sie geweiht
ist, hat diesen Namen bestimmt verziehen.

Wiederaufbau der Pfarrkirche in Schmidt 1947/48

Herbert spielt die Kirchenorgel.
Herr Gigo war froh, dass einige seiner ehemaligen Schüler, u.a. Leo
Heimig, Walter Klinkhammer und mein Bruder Herbert sehr gerne
während bestimmter Messen und Andachten die Orgel spielten und ihn
bei seinem Dienst entlasteten.
Ich freute mich immer, wenn Herbert Orgel spielte und hinterher
noch Gelegenheit zu einem längeren Nachspiel hatte.
Dann ging ich schnell die schmale Wendeltreppe zur Orgelbühne
hoch und setzte mich neben meinem Bruder auf die Orgelbank. Während
die Leute am Sonntagmittag nach des letzten Messe die Kirche
verließen, begann er sein Nachspiel. Am liebsten improvisierte er ─ das
lag ihm ganz besonders.
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Und manchmal packte ihn des Übermut. An den ersten Tönen
kannte ich die Melodie schon wieder. Sie war zwar noch versteckt - sehr
feierlich-getragen - und ging von Dur nach Moll.
Die mir vertraute Melodie begann zart und steigerte sich durch
verschiedene Klangfarben zu einer immer gewaltigeren Klangfülle. Die
allerwenigsten, die noch in der Kirche standen und das Spielen hörten,
merkten es - schließlich durchbrauste sie als feierlicher Choral den
Kirchenraum, die Melodie des allen wohlbekannten Liedes: 'Vür sönd
allemoele öcher Jonge. . . .'
Herbert lachte selber während dem Spielen und schloss vergnügt,
nachdem der letzte Akkord verhallt war, den Orgeltisch. Dann gingen
wir schnell nach Hause, denn Vater, Mutter und Albert warteten schon
mit dem Mittagessen auf uns.

Mein Terrarium
Im Frühjahr 1941 kam ich auf, die Idee, ein Terrarium zu bauen,
besser gesagt: zu planen und das nötige Zubehör zu besorgen. Immer
wieder machte ich neue Pläne und legte sie Herbert von.. Herbert hatte
im Frühjahr 1944 auch ein Terrarium geplant, und unser Großonkel
Hubert Plum hatte ihm das Gestell dazu aus Holz gefertigt. Da Herberts
Holzterrarium für Pflanzen nicht gut geeignet und offensichtlich auch
nicht 'dicht' genug war - denn seine mühsam gefangenen Eidechsen
entwichen nach kurzen Zeit -, riet Herbert mir zu einem Gestell aus
Winkeleisen.
Über meinen ersten Plan lachte er sehr und meinte: "Wo willst du
denn dieses große Ding hinstellen, und wie willst du das dafür nötige
Material bezahlen?" Das leuchtete mir ein, und schweren Herzens
verkleinerte ich die Maße immer mehr, bis die Maße schließlich auf die
Größe 8O x 40 x 40 zusammenschrumpften. Herbert riet mir: den
rechteckigen Kastenrahmen aus Winkeleisen anfertigen zu lassen, alle
Seiten verglasen zu lassen, für den Boden eine Aluminiumplatte und als
Deckel einen unterteilten Holznahmen, dessen größerer Teil verglast und
dessen kleinerer Teil klappbar und mit Fliegendraht bespannt war, damit
ich die Eidechsen leicht füttern konnte, ohne dass sie mir entwischten
und damit die Tiere auch genügend Luft bekamen.
Anfangs stellte ich mir alles sehr einfach vor und zog in den ersten
Frühlingstagen voller Unternehmungsgeist und Vorfreude mit meinem
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Plan zum Schlossermeister Hillemacher am Markt. Herr Hillemachen,
den ich bis dahin gar nicht kannte, staunte nicht wenig, als ich ihm
meinen Plan zeigte und ihn erwartungsvoll fragte, ob er mir das
Terrarium bald machen könnte und was es kosten würde. Herr
Hillemachen antwortete: "Da musst du mir zuerst Winkeleisen besorgen,
ohne Winkeleisen kann ich dir das nicht machen!" Auf meine Frage:
"Wo bekomme ich denn Winkeleisen?" meinte er: "Gehe nur mal zu
Wertz, dort bekommst du bestimmt etwas!" Vermutlich hatte Herr
Hillemacher gedacht, dass ich angesichts der Schwierigkeit, das schwere
Winkeleisen von der Rödgener Straße bis, zum Markt zu schleppen,
meinen Plan fallen lassen würde. Aber da hatte er sich geirrt!
Ich bat Schulfreundinnen, mit mir nach Wertz zu gehen, um das
Eisen zu holen. Wir durften uns die. nötigen Winkeleisenstücke selbst
aus einem großen Haufen heraussuchen, und ich war sehr glücklich, dass
Herr Wertz mir das Eisen sehr billig ließ, allerdings war es sehr
angerostet, und ich hatte zu Hause sehr viel Mühe, die Stangen zu
entrosten und zu streichen.
Als die Farbe getrocknet war, packte ich die Eisenstangen auf
unsere Ballon- karre. Vater hatte diese Ballonkarre für das Geschäft
anfertigen lassen. Die Karre war aus dicken Holzbrettern gefertigt und
hatte eine große Ladefläche und zwei schwere, große Räder mit
Ballonreifen. Lustigerweise stand auf den beiden helllasierten
Seitenbrettern in schwungvoller schwarzer Schrift, die noch ein wenig
rot abgesetzt war: Foto-Woopen-Eilendorf.
Das fand ich sehr lustig, denn sovie ich mich entsinnen kann, ist mit
dieser Karre niemals ein einzigem Foto oder Foto-Zubehör transportiert
worden, wohl aber viele Ballons mit den verschiedensten Flüssigkeiten,
die in einer Drogerie verkauft werden - und natürlich Pakete mit den
verschiedensten Drogerie-Artikeln, die wir anfangs nach dem Krieg
selber beim Großhandel in Aachen abholen mussten, weil noch keine
Autos fuhren.
Da die Karre sehr groß und ich nicht gerade sehr kräftig war,
bedeutete es schon eine gute Portion Mühe für mich, diese Karre mit den
Eisenstangen zum Markt zu schieben. Herr Hillemacher lachte, als er
mich mit der großen Karre and der relativ geringen - wenn auch
schweren - Fracht sah.
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Herr Hillemacher versprach mir, das Terrarium nach meinen Plänen
zu bauen, sobald er Zeit hätte- ich könnte ja demnächst einmal kommen,
vielleicht in vierzehn Tagen.
Ich zählte die Tage und redete meinen armen Eltern und vor allem
meinen Brüdern fast die Ohren ab vor lauter Terrarium. Manchmal
hielten sie sich schon die Ohren zu, wenn ich anfing, davon zu erzählen,
lachten und riefen laut: "Terrarium, Terrarium!"
Das konnte aber meine Begeisterung und Vorfreude nicht dämpfen,
und ich malte mir aus, wie schön es sein würde, wenn ich endlich das
Terrarium in unserem Hof stehen hatte und die Eidechsen beobachten
konnte.
Da ich mich natürlich auch über Pflege, Ernährung und
Gewohnheiten der Eidechsen informierte, wusste ich, dass Insekten - vor
altem Spinnen - ein notwendiger Leckerbissen für diese Tiere waren.
Also bettelte ich schon Wochen vorher, dass niemand in unserem
Haus auch nur ein Spinnennetz vernichten dürfe. Vater, der sonst
Spinnen und Spinnennester entsetzlich fand und sofort auf Beseitigung
bedacht war, hatte Verständnis für meine Wünsche, da er sich auch von
Jugend an sehr für Pflanzen und Tiere interessierte. So hatte Vater auch
Freude an meinem Terrarium-Plan und ließ mich hantieren wahrscheinlich im stillen gespannt, ob ich das nicht ganz leichte
Unternehmen alleine schaffen würde.
Als endlich vierzehn Tage vergangen waren, zog ich vollen
Vorfreude mit der Foto-Woopen-Karre, um mein Terrarium am Markt
bei Herrn Hillemacher abzuholen. Ich schob die schwere Karre so
schnell ich konnte und kam ziemlich außer Puste bei Herrn Hillemacher
an.
Als ich die Werkstatt betrat, grüßte ich und guckte gleich überall
umher: ob ich es nicht sehen konnte. Doch ich entdeckte nichts, was
mein Terrarium sein konnte. Herr Hillemacher meinte: "Ich hatte sehr
viel Arbeit, da bin ich nicht dazu gekommen, du musst noch etwas
warten, bald mache ich es dir!"
Diese Enttäuschung werde ich nie vergessen, ich fragte: "Wann
kann ich wiederkommen?" "Komme einmal in einer Woche", antwortete
Herr Hillemachen. Enttäuscht schob ich die schwere Karre nach Hause
und zählte wieder die Tage und ging nach einer Woche wieder vergebens - zur Schlosserwerkstatt.
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Wie oft es mir so ergangen ist, weiß ich nicht mehr. Mutter
versuchte, mich zu trösten und mit anderen Ideen abzulenken, aber ich
wollte das Terrarium nicht aufgeben und zog immer wieder mit meinen
großen Karre zu Herrn Hillemacher - bis es ihm vermutlich so leid getan
hat, dass er tatsächlich eines Tages mein Terrarium fertig hatte.
Wie glücklich ich war, als ich es dort stehen sah, weiß ich heute
noch. Herr Hillemacher war mir auch recht gnädig mit seinem Preis für
die geleistete Arbeit, stellte mir das schwere, noch glaslose Gerüst auf
meine Karre, und ich zog beglückt den nun schon sehr vertrauten Weg
durch die Nirmer- und die Franzstrasse nach Hause.
Wenn ich anfangs voller Glück überzeugt war, dass ich nun bald in
meinem Terrarium Eidechsen beobachten und füttern könnte, so merte
ich sehr bald, dass alles gar nicht so rasch voranging, wie ich mir
vorgestellt hatte.
Zuerst brachte ich meinem Großonkel, Schreinermeister Hubert
Plum, einen Zettel mit der Zeichnung und den Maßen des
Terrariumdeckels. Großonkel Hubert sah meine Zeichnung und lachte.
Er versprach mir, den Holzrahmen bald anzufertigen. Da ich sehr gerne
bei Onkel Hubert in der Werkstatt war und zusah, wie das Holz gesägt
und verarbeitet wurde, ging ich in der Folgezeit noch öfters dorthin als
bisher und erkundigte mich nach meinem Rahmen.
Nach einer Woche konnte ich den fertigen - d.h. nur halb fertigen Rahmen mitnehmen, denn jetzt musste er noch - genau wie das Terrarium
- verglast und der abklappbare Teil mit Fliegendraht bespannt werden.
Großonkel Hubert war mir auch sehr gnädig mit dem Preis, und so hielten
sich meine Kosten - entgegen Herberts Warnung - bis jetzt in Grenzen.
Ich schob also das Terrarium wieder auf die Foto-Woopen-Karre und
zog damit zu Herrn Glasermeister Heinrich Sistermann in der Steinstraße
und bat ihn, mir das Terrarium und den halben Deckel zu verglasen und
die Klappe mit Fliegendraht zu bespannen. Herr Sistermann versprach, die
Arbeit bald zu beginnen: nur musste ich ihm Fliegendraht besorgen. Ich
ging in Eilendorf zu allen einschlägigen Geschäften und bekam überall
die gleiche Antwort: "Das haben wir nicht!"
Nach dem Unterricht lief ich in Aachen zu entsprechenden
Geschäften und erhielt die gleiche Antwort oder den Rat: ich sollte
irgendwo alten Fliegendraht herausschneiden und dafür verwenden.
Aber wo sollte ich denn nicht benötigten Fliegendraht herausschneiden1
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Ich war enttäuscht. Sollte denn die Fertigstellung an diesem einfachen
Artikel hängen? Luft mussten die Tiere doch schließlich bekommen, die
Klappe musste also mit Fliegendraht bespannt werden!
Bei unserem Klassenausflug nach Seffent erzählte ich unserer
Klassenlehrerin, Frau Studienrätin Strang, von meinem Missgeschick:
dass mein Terrarium jetzt wegen mangelndem Fliegendraht nicht fertig
wurde. Unsere Klassenlehrerin sagte zu mir: "Wahrscheinlich kann ich
dir helfen, ich versuche, den Fliegendraht and auch noch die nötige
Aluminiumplatte für den Boden zu besorgen. Du musst wir nur die
genauen Maße aufschreiben."
Ich was überglücklich! Dass Herr Heinrich Strang, der Vater meiner
Klassenlehrerin, Prokurist bei der Metallhandelsfirma H. Mienes & Co
war, hatte ich nicht geahnt, als ich meine Terrarium-Erlebnisse während
des Wanderns erzählte.
Nach wenigen Tagen kam Frau. Studienrätin Magda Strang mit
einer kleinen Rolle. Fliegendraht und der Aluminiumplatte zur Schule.
Ich konnte mein Glück kaum fassen und trug - den Ranzen am Rücken meine kostbaren Materialien vorsichtig zur Strassenbahnhaltestelle 'am
Theater' und achtete während der Fahrt sehr darauf, dass ich niemanden
mit meinem Draht und der großen, wackeligen Platte belästigte.
Herr Sistermann machte sehr bald den Deckel und das Terrarium
fertig, und ich schob glücklich mein nun fertiges Terrarium auf der
großen Karre heim, d.h. ganz fertig was es immer noch nicht - doch die
Arbeit, die nun folgte, war eigentlich die schönste: ich gestaltete in dem
Terrarium eine kleine Landschaft, in der sich meine Eidechsen wohl
fühlen sollten.
Zuallererst legte ich die genau passende Bodenplatte hinein und
füllte den Boden mit kleineren und großen Kieselsteinen, die ich vorher
schon gesammelt hatte. Dann setzte ich eine, kleine sechseckige
Emailleschüssel hinein und füllte den Terrariumboden bis zum
Schüsselrand mit Erde auf und die Emailleschüssel mit Wasser.
Aus Erde, Pflanzen, Steinen und Wasser entstand ein Zuhause für
meine Eidechsen, das ihnen bestimmt gefallen würde. Sobald ich alles
fertig hatte, machte ich mich auf Eidechsenfang. Es was an einem sehr
heißen Frühsommertag in dem ungewöhnlich trockenen, heißen Sommer
1947.
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Kaum, dass ich aus der Schule heimgekehrt was und gegessen hatte,
rannte ich los zum 'Knouelsböschje', wo - wie Herbert mir erzählt hatte immer viele Eidechsen zwischen den Felsplatten huschten oder sich auf
den Steinen sonnten. Vorsorglich hatte ich mir ein verschließbares Glas
mitgenommen und zu Hause keinem etwas von meinem Vorhaben
erzählt, damit ich möglichst schnell zum Ziel kam.
Dass es in diesem Sommer so ungewöhnlich heiß war, kam mir. zunächst - gerade recht, denn Eidechsen lieben Wärme and sind bei
warmem, sonnigem Wetter viel leichter zu fangen, glaubte ich.
Im Knouelsböschje angekommen, hockte ich mich nahe bei einem
steinigen Abhang ins Gras und wartete mit klopfendem Heizen: ob ich
nicht bald eine Eidechse entdecken und fangen könnte. Wie lange ich
dort gesessen habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine
Enttäuschung immer größer wurde, da sich so gut wie kein kleinstes
Tierchen regte - vielleicht war es selbst den Eidechsen zu heiß? Und als
ich einmal eine Eidechse in einigem Entfernung weghuschen sah, ahnte
ich, wie schwer es sein würde, sie zu fangen.
Nachdem ich dort sehr lange vergeblich gewartet hatte ─ mucks
mäuschenstill ohne mich zu rühren, merkte ich, wie schlecht es mir von
dem angestrengten Aufpassen in der prallen Sonne war und beschloss,
wenn auch schweren Herzens, für heute nach Hause zu gehen und
morgen mein Glück von neuem zu versuchen.
So unternehmungslustig ich zum Knouelsböschje geeilt war, so
elend schlich ich nach Hause, das letzte Stück Franzstrasse wusste ich
kaum noch zu bewältigen. Zuhause schlich ich die Treppen hoch und
legte mich gleich ins Bett, weil es mir so übel war und vor den Augen
flimmerte.
Als Mutter mich entdeckte, meinen hochroten Kopf und meine
elende Verfassung sah, war sie einesteils sehr besorgt und andernteils
sehr ungehalten über mein unvernünftiges Verhalten. "Du hast
wahrscheinlich so etwas ähnliches wie einen Sonnenstich", meinte
Mutter und hatte nicht unrecht. "Das ist das letzte Mal, dass du auf
Eidechsenfang gegangen bist, du wirst mir ja noch richtig krank davon."
Ich war froh, die nächsten Stunden im Bett liegen zu bleiben.
Damit ich nicht noch einmal auf die verrückte Idee kam, Eidechsen
zu fangen, bat Herbert auf Mutters Wunsch hin Jungen aus seiner
Gruppe: auf Eidechsenfang zu gehen. Den glücklichen Fängern
versprach er einen kleinen Lohn.
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Tatsächlich, nach einigen Tagen stand ein Junge vor den. Haustür.
Das Tier, das er wohlverschlossen in einem Einmachglas trug, war mir.
allerdings nicht sympathisch: ein kleiner, schwarzer Molch.
Einerseits war ich dem Jungen dankbar, dass ich auf diese Weise
wenigstens ein Reptil für mein Terrarium hatte, aber andererseits hatte
ich vor diesem schwarzen, faltenreichen Tierchen mit den
herabgeklappten Augendeckeln sofort einen unbeschreiblichen Ekel,
nahm es aber doch dankend und setzte den Molch in mein Terrarium.
Ich versorgte ihn gut mit Spinnen, Insekten und Wasser - doch lief
er trotzdem eines Tages fort. Ich konnte ihn nicht mehr entdecken und
trauerte ihm nicht lange nach.
Wenige Tage später schellte es wieder, und diesmal brachte Josef
Boss - in der Gruppe von allen 'Bobby' genannt - gleich drei
wunderschöne, verschiedenfarbige Eidechsen. Ich war glücklich und
nahm dankbar das verschlossene Glas mit den lange erwarteten
Tierchen, trug es zu meinem Terrarium und setzte es geöffnet hinein.
Sehr bald krochen die Eidechsen aus dem Glas heraus und besichtigten
ihre neue Umgebung.
Jede Eidechse sollte einen schönen Namen bekommen. Sie waren
leicht zu unterscheiden nach Größe und Zeichnung. Da mir kein
deutscher Name für diese schönen Tiere klangvoll genug erschien, nahm
ich mir aus Vaters Bücherschrank das Kürschners SechssprachenLexikon und suchte für die Worte: flink, zierlich, graziös die
italienischen oder spanischen Bezeichnungen, weil sie in diesen
Sprachen viel klangvoller waren.
So nannte ich eine Eidechse 'stretta', das ist die italienische
Bezeichnung für: schmal.
Sobald die Hausaufgaben fertig waren, saß ich nun immer lange vor
meinem Terrarium, um meine Schützlinge zu beobachten oder ging auf
Spinnenjagd, um ihnen die nötigen Leckerbissen reichlich zu besorgen.
Leider ging der seit längerem von mir so gehütete Spinnenvorrat in
unserer Kellentreppe sehr schnell zur Neige - sehr zur Freude meiner
Mutter.
Als Spinnenfanggerät benutzte ich ein altes Metall-Küchensieb mit
Griff. Den Siebkorb hatte ich abgeschnitten und statt dessen am Siebrand
einen langen Schlauch aus feinmaschigem Gardinenstoff befestigt, den
ich am unteren Ende zugenäht hatte, dieses Netz schlug ist fest gegen die
Stelle, wo die Spinne saß. Fiel die Spinne nicht sofort ins Netz hinunter,
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drückte ich von außen gegen den Gardinenstoff, bis die Spinne sich in
Richtung Netzboden in Bewegung setzte.
So fing ich täglich die nötige Nahrung für meine Eidechsen und
entleerte das Netz, wenn ich genug Spinnen gesammelt hatte, durch die
rasch geöffnete und wieder geschlossene Klappe in meinem Terrarium.
Heute ist mir unverständlich, wie ich dieses schreckliche Schauspiel
mitansehen konnte, die armen, ahnungslosen Spinnen seilten sich an
ihren Spinnenfäden ab und stelzten auf ihren langen, dünnen Beinen
durch die Terrarium-Landschaft. Träge blinzelnd lagen die Eidechsen
unter dem 'Baum' oder auf einem Stein und rührten sich nicht - bis sie
die armen Spinnen in günstiger Nähe wussten. Blitzschnell glitten sie auf
die vertrauensseligen Opfer zu, sperrten ihr Maul unglaublich weit auf
und vertilgten im nächsten Moment zufrieden ihre Beute.
Mein Trost war, dass alles so blitzschnell gegangen war, dass die
armen Spinnen, so hoffte ich, kaum ihr schreckliches Ende wahrnehmen
konnten. Die noch heraushängenden langen Spinnenbeine scheuerten die
Eidechsen durch Hin- und Herbewegen ihres Kopfes an einem Stein ab
und blieben dann wieder lange Zeit auf der gleichen Stelle reglos liegen.
Es war wohl ihr Verdauungsschlaf.
Da meine Eidechsen von gutem Appetit waren und ich zu Hause
keinen Nachschub finden konnte, bat ich meine Gruppenkameradin Tine
Prümmer ob ich in ihrem Kuhstall Spinnen fangen dürfe. Aus Erfahrung
wusste ich, dass in Kuhställen immer Spinnennetze zu finden sind.
Herr Prümmer lachte über meinen seltsamen Wunsch. Jedes Mal,
wenn ich Tine in der Karlstrasse aufsuchte, verbrachten wir immer eine
Zeit mit Spinnenfang. Zwar fand ich die dicken, schwarzen
Kreuzspinnen abstoßend hässlich, aber da meine Eidechsen auf
Spinnenkost angewiesen waren, überwand ich schnell meinen Abscheu
vor diesen Tieren und ließ so viele in mein Netz hineinplumpsen, wie ich
packen konnte. Ich hielt das Netz oberhalb meiner zappelnden Beute fest
verschlossen und brachte meine unappetitliche Fracht vorsichtig zu
meinen hungrigen Eidechsen nach Hause.
Als ich eines Tages am Elternhaus unserer Gruppenführerin Hilde
Kuckelkorn vorbeiging, dachte ich: „Frau Kuckelkorn ist immer so
freundlich zu uns, vielleicht kann sie mir auch etwas Eidechsenfutter
besorgen.“
Kurzentschlossen schellte ich. Frau Kuckelkorn öffnete. Ehe sie
mich fragen konnte, weshalb ich geschellt hatte, sagte ich: "Guten Tag,
Frau Kuckelkorn, haben sie Spinnen im Hausflur?"
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Bisher hatte Frau Kuckelkorn wirklich erstaunlich viel Geduld mit
uns allen gehabt, aber das war ihr doch zuviel! Sehr vorwurfsvoll sagte
sie zu mir: "Ich habe keine Spinnen im Hausflur!" und schloss energisch
die Haustür. Erst in diesem Moment ahnte ich, dass diese Frage wohl
nicht 'angebracht' gewesen war vor allem, da Frau Kuckelkorn den
Grund meiner Frage nicht kannte.
Einige Wochen hatte ich Freude an meinen Tieren und dem
Terrarium, bis ich eines Tages zu meinem Schrecken feststellte, dass
keine Eidechsen mehr im Terrarium zu sehen waren. Zuerst tröstete ich
mich und dachte: "Sie haben sich alle gut versteckt oder eingegraben." Als
sich aber auch keine Eidechse mehr regte, wenn sich die herabgelassenen
Spinnen langsam durch das Terrarium fort bewegten, wusste ich, dass
meine Schützlinge entwichen waren. Mein Kummer war groß.
Hans Schümmer ─ der damals bei meinem Vater die Drogistenlehre
absolvierte und später als Drogistengehilfe bis 1953 in unserer Drogerie
meinen Eltern eine zuverlässige Stütze und uns dreien immer ein guter
Kamerad war - hatte sich bei dem schönen Wetter während der
Mittagspause in den Garten gesetzt, um die Sonne zu genießen. Plötzlich
entdeckte Hans auf den Steinmauern meine entflohenen Eidechsen und
fing sie geschickt wieder ein.
Ich setzte sie wieder in mein Terrarium. So sehr ich mich darüber
freute, so war mein Glück doch nicht mehr ganz ungetrübt, da ich ahnte,
dass meinen Tieren die weite Welt besser gefiel als mein enges
Terrarium. Zudem konnte ich beim besten Willen nicht ausfindig
machen, wo sie entrinnen konnten. Meine Freude war getrübt von den
Angst, dass sie wieder entfliehen könnten - was auch nach einiger Zeit
geschah.
Meine Enttäuschung war groß, so groß, dass ich nicht mehr
versuchte, neue Eidechsen hineinzusetzen. Woher sollte ich sie auch
bekommen?
Als das Terrarium schon lange Zeit leer auf dem Hof gestanden
hatte, sagte mein Vater: "Ich meine, ich hätte mir lange genug das leere
Terrarium auf dem Hof angesehen, es wird Zeit, dass du es leerräumst,
damit es weggestellt werden kann."
Widerwillig machte ich mein Terrarium leer und holte alles heraus,
womit ich vor einigen Wochen begeistert eine Landschaft nachgebildet
hatte. Als ich das kleine Emaillebecken hoch hob, ließ ich es vor
Schrecken fast wieder fallen: denn unter dem Becken lag völlig
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ausgetrocknet und starr der schwarze Molch, den ich als erstes Tier in
mein Terrarium hineingesetzt hatte.
Ich war so entsetzt, dass ich am liebsten weggelaufen wäre vor
diesem kleinen toten Tier. Ob es krank gewesen war und sich deswegen
in der Erde verkrochen hatte?
Mit Abscheu machte ich mein Terrarium restlos leer, und das
Erlebnis mit dem widerlichen, ausgetrockneten Molch war so nachhaltig,
dass ich in Zukunft Molchen immer mit größtem Abscheu begegnete.
Unsere Gruppenführerin Hilde Kuckelkorn wohnte am Kirchplatz 1.
Täglich standen eine oder mehrere aus unserer Gruppe bei Kuckelkorns
auf der Haustreppe, schellten und fragten: "Ist die Hilde da?"
Abgesehen von den wöchentlichen Gruppenstunden, die im
Jugendheim am Pannhaus im 'Mädcherzimmer' stattfanden - das auf den.
ersten Etage neben den Wohnung der Hausmeister-Familie Johannes
Malmendier lag -, unternahmen wir viele Wanderungen und Fahrten,
nahmen geschlossen jeden Mittwochmorgen an der Sechs-UhrJugendmesse teil und gingen öfters alte Leute besuchen, die einsam
waren und sich üben einen Besuch sehr freuten.
Im Frühjahr 1947 ─ nicht lange nach den Gründung unserer
Mädchengruppe ─ unternahmen wir unsere erste Fahrt zur Belgenbacher
Mühle. Über unser erstes Fahrtenziel konnte ich folgendes in Erfahrung
bringen:
Die Belgenbacher Mühle war bis 1803 Bannmühle und wurde schon
1306 in einem Vertrag zwischen dem Grafen Reinhard von Montjoie
(Monschau) und Falkenberg und dem Grafen von Jülich urkundlich
erwähnt.
Johann Heinrich Müllenmeister ─ der letzte Müller aus der
Belgenbacher Mühle ─ war ein gläubiger Christ. Er fertigte mehr als
zehn Holzkreuze und errichtete sie an Wegkreuzungen und besonders
auffälligen Stellen, wie zum Beispiel das 'Weiße Kreuz' im Hang
oberhalb der Hammer Mühle,
Nach dem Tode von Johann Heinrich Müllenmeister fiel die Mühle
durch Los an seine älteste Tochter Anna Katharina. Sie war verheiratet
mit Hermann Kaulard und lebte in Eicherscheid. Hermann Kaulard und
Sohn Willibald betrieben die Mühle nach Bedarf bis 1926. Danach
verstummte das jahrhundertelange Klappern des großen Mühlrades.
Seit 1931 verpachtete Familie Kaulard die Belgenbacher Mühle an
die Aachener Pfarre St. Peter. Die Heimatpfarre von Herrn Kaplan Bayer
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- der zu dieser Zeit noch Theologie-Student war - benutzte die Mühle als
Ferienerholungsheim für die Jungen der Pfarre, bis unter den
Nationalsozialisten jegliche Aktivität der Katholischen Jugend verboten
wurde.
Gedicht zum Fest der Goldenen Hochzeit von
Katharina Kaulard geb. Müllenmeister und Hermann Kaulard
am 20. Januar 1942 in Eicherscheid
Meine lieben goldenen Jubilare!
Zum frohen, goldenen Jubeltage
Sendet Gruß's Mühlchen am Belgenbache.
Wenn der fünzig Jahre gedenk' ich heut',
Wie mich, Mühlchen, das so herzlich freut!
Sah Kathrinchen jung und frohe spielen,
Treppauf, treppab, über Steg und Dielen.
Sah den lieben Hermann kommen und geh'n,
Kont' stille Liebe zweier Herzen seh'n.
Ein Myrtenkränzlein im blonden Haare,
Sah ein Paar hinaufziehen zum Altare,
Sah Gäste bei mir gehen ein und aus,
Sah sie froh und heiter beim Hochzeitsschmaus.
Stilles Eheglück sah ich erblühen,
Bei vieler Arbeit, Sorgen und Mühen,
In des Mühlrads Rauschen, der Säge Klang
Mischte bald sich der frohen Kinder Sang.
Tage kamen auch mit bitteren Wehen,
Mein liebes Mühlrad blieb stille stehen.
Geschlossen wurde meine Mühlentür,
Und die Stille der Nacht zog ein bei mir.
War's einsam auch im Mühlchen am Bache,
Oben hielten meine Lieben gute Wache.
Sie hielten mich wie ihr lieb Häuselein
so blank, so zierlich und sauber und fein.
Frohe Jungens aus dem Stadtgedränge
Riefen sie in meines Mühlchens Enge;
Suchten Frohsinn, Luft und Sport und Lied,
Suchten beim Mühlchen den Gottesfried.
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Und in stillem, sel'gem Gottvertrauen
ließen ein Kapellchen sie erbauen,
Wie Diakon Bayer so schön geplant,
Dass immer es an den Erlöser mahnt.
Sechshundert Jahr' mir waren beschieden
der Heimat zu dienen in stillem Frieden.
Dank Euch, Ihr Lieben von Eicherscheid,
die Ihr meine alten Tage erfreut!
Lasst nun einmal noch Euch grüßen
Und den lieben Wunsch dran schließen:
"Noch viele frohe Jahr und schöne Tag!"
Euer Mühlchen aus der Belgenbach.
gedichtet von: Hermann Fink
geb. 1921 zu Eicherscheid gef. 1944 in Ostpreußen
Enkel des letzten Müllers der Belgenbach-Mühle
Johann Heinrich Müllenmeister

geb. 12. 8. 1837, gest. 8. 3. 1912
1934 ließ der damalige. Subdiakon Josef Bayer ─ im Alter von 23
Jahren ─ mit Hilfe von Eicherscheider Bürgern und zahlreichen
Freunden im Belgenbachtal nahe der Mühle eine Kapelle erbauen. Die
Mauern wurden aus Steinen der abgetragenen alten Eicherscheider
Kirche errichtet. Architekt war der spätere Dombaumeister von Aachen,
Felix Kreusch, mit dem Familie Bayer sehr befreundet war.
Gegenüber der Tür befindet Sich in der Kapellen-Mauer ein Relief:
die Muttergottes hält auf ihrem Schoß das Jesuskind, unter ihrem
schützenden Mantel kniet der Subdiakon Josef Bayer. Er trägt die
Belgenbach-Kapelle auf seiner rechten Hand und weiht die
'Erlöserkapelle' dem Heiland und der Gottesmutter.
Am 13. August 1950 konsekrierte Weihbischof Friedrich
Hünermann 1) den Altar, in dem Gebeine der Heiligen Blutzeugen:
Mathias Apostel, Bonifatius und Apollonia ruhen.
Die Fahrt zur Belgenbacher Mühle war ein ganz besonderes
Erlebnis für uns alle
1

Weihbischof Prof. Dr. Friedrich Hünermann wurde am 24. 8. 1896 in Erkrath
geboren, am 15. 2. 1919 zum Oberpfarrer an St. Peter, Aachen, ernannt und am
3. 12. 1938 im Aachener Dom zum Weihbischof geweiht. Weihbischof
Friedrich Hünermann starb am 14. 2. 1969.
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Jeder von uns musste Decken mitnehmen und an Proviant, was
unsere Mütter erübrigen konnten. Ein Lastwagen der Quäker - die nach
dem Zweiten Weltkrieg durch ihre Hilfsaktionen die hungrige deutsche
Bevölkerung unterstützten - fuhr uns nach Imgenbroich und holte uns
nach einer erlebnisreichen, frohen Woche wieder in Imgenbroich ab.

Die alte Mühle war sehr romantisch. Voller Erwartung traten wir
durch die dunkelgrüne Holztür in den dämmerigen Mühlen-Mahlraum
und zogen im Gänsemarsch lachend und schwatzend die schmale, steile
Holztreppe ins Obergeschoss hoch. Die ersten riefen schon von oben:
"Vorsicht, sonst knuppst ihr euch!" Ohne diese Vorwarnung hätten
sicherlich die allermeisten von uns gleich zu Beginn ordentliche Beulen
am Kopf gehabt, denn die schweren dunklen Eichenbalken machten die
ohnehin sehr niedrigen Decken noch viel niedriger, überall gab es kleine
Stufen 'rauf und 'runter und nur winzige Fenster in dem dicken
Bruchsteinmauerwerk.
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Hilde, und Christel Pauly, die als Betreuerin für unsere große
Gruppe mitgefahren war, kochten auf dem uralten, ewig qualmenden
Kohleherd herzhafte Suppen oder Milchsuppen. Die Milch holten wir In
der Molkerei in Imgenbroich. Öfters gingen wir auch in Eicherscheid
oder Imgenbroich bei Bauern 'hamstern'. Wir waren dankbar für jedes Ei,
ein bisschen Butten. oder Obst.
Stolz und schwitzend schleppten wir die schweren, gefüllten
Milchkannen den weiten Weg von der Molkerei in Imgenbroich zur
Mühle hinunter. Während Hilde und Christel mit langen Löffeln im
großen Kessel die Suppe rührten, schlugen wir sehr unhöflich mit
unseren Löffeln auf den langen, derben Holztisch, der in dem schmalen
Mühlenraum auf der ersten Etage stand, und schrieen dazu: "Wir haben
Hunger, Hunger, Hunger, haben Hunger, Hunger, Hunger . . . . . . . !“
In der Belgenbacher Mühle gab es keine Wasserleitung. Das
Wasser, das wir zum Kochen benötigten, holten wir von einer nahe
gelegenen Quelle. Nach dem Aufstehen wuschen wir uns am schnell
fließenden, kalten Belgenbach. Dabei ist manches Stück Seife, manche
Tube Zahnpasta und mancher Kamm vom schnelle Eifelbach mitgerissen
worden - damals jedes Teil eine 'Kostbarkeit' - und alles Suchen war
vergebens.
Jeden Tag gingen wir zu einer kurzen Andacht in die BelgenbachKapelle, und als Herr Pastor Bayer uns besuchte, feierten wir mit ihm in
der Kapelle eine hl. Messe. Tagsüber wanderten wir durch das schöne
Belgenbachtal und sangen unterwegs lustige und frohe Fahrtenlieder.
Auf unserem Heimweg sammelten wir kleine und größere
herabgefallene Äste für das abendliche Lagerfeuer, die schichteten wir
vor der Mühle - nahe beim Belgenbach - übereinander.
Nach dem Abendbrot - wenn die Dämmerung begann - zündeten wir
den Holzhaufen an und setzten uns um das Lagerfeuer herum. Wir
sangen die bekanntn Wanderlieder und zum Abschluss sehr oft: 'Kein
schöner Land in dieser Zeit...´ und alle Strophen des schönen
Abendliedes mit dem Text von Matthias Claudius: 'Der Mond ist
aufgegangen....'.
Danach gingen wir schlafen, doch dauerte es noch recht lange, bis
wir wirklich einschliefen. Die alten wackeligen Etagenbetten krachten
bei der leisesten Bewegung, und immer wieder wusste eine andere
Gruppenkameradin etwas Luftiges zu erzählen. Aber schließlich - wenn
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auch manchmal erst nach Mitternacht - schliefen wir dann - eine nach
der anderen - endlich ein, im Einschlafen immer den unaufhörlich
rauschenden Belgenbach im Ohr.

Mein erstes Konzert
Am 24. Juni 1947 gingen Vater, Albert, Herbert und ich zu einem
Konzert. Für mich war es das erste Konzert in meinem Leben, and der
Eindruck, den es bei mir ─ und sicherlich bei allen Zuhörern damals
hinterlassen hat, ist durch mittlerweile vierzig Jahre hindurch nicht
verblasst.
Das Konzert fand in Aachen in der Talbothalle, einer Sporthalle der
Technischen Hochschule, statt. Wir waren alle warm gekleidet, denn das
─ Wetter war kühl, und die Talbothalle war seit dem Zusammenbruch
nicht mehr beheizt worden. Auch die Orchestermitglieder und die Sänger
waren warm gekleidet und alles andere als nur in Schwarz und Weiß doch hatten sich alle Mühe gegeben, möglichst gut oder gar festlich zu
dem Konzert zu erscheinen.
Wir saßen in unseren Mänteln auf langen, durchgehenden, einfachen
Holzbänken, die die Musiker für das Konzert aus Bunkern
herausgeschleppt und zur Talbothalle gebracht hatten. Das Podium, auf
dem der Dirigent, Herr Generalmusikdirektor Felix Raabe,1) stand, war
geschickt über der mit Sand gefüllten Sprunggrube errichtet worden.
Viele von diesen Musikern und Chorsängern waren noch gar nicht
lange aus der Gefangenschaft heimgekehrt. Einige hatten sogar ihr
Instrument vor den ersten Proben leihen müssen, da ihr eigenes entweder
durch die Bomben oder auf der Flucht verlorengegangen war. Manche
fehlten in den Reihen des Orchesters und des Chors. Sie hatten den
schrecklichen Krieg nicht überlebt.
Mein Vater, meine Brüder und ich schauten gebannt nach vorne.
Herr Generalmusikdirekor Felix. Raabe hob den Taktstock. Die ersten
Klänge der 9. Symphonie von Beethoven erfüllten die alles andere als
festliche Halle. Das Orchester spielte mit soviel Begeisterung and
Hingabe, wie es vielleicht diese Symphonie noch nie gespielt hatte. Die
Musik verzauberte die kahle, kalte Umgebung. Alle, die hier saßen,
waren mit ihren Ohren und mit ihrem Herzen dabei.
1

Generalmusikdirektor Felix Raabe, geb. 26. 7. 1900, gest. 9. 3. 1996
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Und als am Schluss der Symphonie die überschäumende 'Hymne an
die Freude' erklang, liefen bei nicht wenigen unmerklich Tränen über die
Wangen - und niemand brauchte sich deswegen zu schämen -, alle waren
gleich ergriffen und voll Hoffnung und Dankbarkeit.
Damals begann für mich ein neuer Abschnitt meines Lebens: die
Kindheit war vorbei, die Jugend fing erst an. Es war vielleicht umschrieben - die Zeit, in der man anfängt, erwachsener zu werden.
Doch ich war lange nicht erwachsen genug, um meinen Schulweg
morgens durch die Severinstraße 'normal' zu gehen. Noch lange war es
für mich selbstverständlich, dass ich bei einigermaßen gutem Wetter in
der Kirchgracht ein Stück die Böschung auf der rechten Straßenseite
hochlief und - wie die meisten Jungen und Mädchen - über den kleinen
Trampelpfad vor Prümmers Wiese balancierte, bis ich kurz vor der
Brühlstraße wieder auf die tiefliegende Severinstraße hinabsteigen
musste. Von dort aus ging ich dann auf glatter Strasse zur Haltestelle
'Karlstrasse'.
Nicht weit von diesem kleinen Wiesenpfad, wo ich so gerne mit
dem Ranzen lief, hatte mein Urgroßvater Johann Mathias Zimmermann
vor achtzig Jahren gesät und geerntet. Bei seiner Arbeit hatte ihn der
Stundenschlag der nahen Kirchturmuhr und Glockenläuten von St.
Severin begleitet.
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Ein Schulhaus steht nun da, wo früher Ackersleute
sich um das täglich' Brot für Ihre Lieben mühten.
Der Hohlweg - die Kirchgracht - ist längst verschwunden,
in der Erinnerung seh' ich die Wiesenpfade noch.
Doch eines ist, wie's früher war:
die Heimatkirche schaut von hohen. Stelle auf den Ort herab.
Und so wie früher läuten auch die Glocken von St. Severin.
Bald schallt ihn Klang ans dieser, bald ans jener Richtung,
gleichwie der Wind den hohen Turmhahn dreht.
Und viele, die ein wenig innehalten,
lauschen dem lieb-vertrauten Glockenklang,
erinnern sich an längst Vergangenes und ahnen:
wie wenig Zeit doch letztlich zwischen allem liegt.

