




Olga
Edith Leibundgut

Edition Unik





Wir sind uns erst spät im Leben begegnet. Ich, Olga,
bin eine 90-jährige Witwe und Edith, meine Nachbarin,
steht mitten im Leben. Erst nach dem Tod meines Man-
nes haben wir uns richtig kennengelernt. Edith erholt
sich in meiner Stube beim Teetrinken und trägt gleich-
zeitig ihre Erlebniswelt in mein Haus, während ich ihr
Ruhe schenke. Oft erzähle ich ihr ausmeiner Jugend, wel-
che durch den zweiten Weltkrieg geprägt war, von mei-
ner Migration in die Schweiz, von unserer Kleiderreini-
gung und vom Älter werden. Edith freut sich über die
Geschichten und ist überzeugt, dass mein Leben aufge-
schrieben werden sollte. Deshalb haben wir eine gemein-
same Reise in die Vergangenheit gemacht und daraus ist
dieses Buch entstanden.



Olga als junge Frau



Dieses Buch widme ich Olga. Olga lebt so, wie ich mir
vorstelle, dass ein Mensch leben sollte. Ihre Toleranz und

menschliche Weisheit sowie ihr Verständnis für
Menschen und Lebenssituationen nehme ich mit in mein
eigenes Leben und danke ihr für die erfüllende Begegnung.
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Elektromobile der Deutschen Reichspost 1937



Erinnerungen an meine
Kindheit

Ich bin ein Kind der Zwischenkriegszeit. Natürlich habe
ich in meinen ersten Lebensjahren nichts davon wahrge-
nommen. Nur der verletzte Fuss meines Vaters erinnerte
an den Ersten Weltkrieg. Eine Granate hatte seinen Fuss
zerfetzt. Da war zeitlebens ein ganzes Stück weg. Seither
trug er eine offene Wunde, die regelmässig gewaschen
und frisch verbunden werden musste. Manchmal löste
sich ein herausgewachsener Splitter, dann freute er sich.
Vaters Wunde heilte Zeit seines Lebens nie richtig aus.
77 lange Jahre lebte er damit und wurde 93 Jahre alt.

Um mich herum öffnete sich eine ruhige, liebevolle
und heile Welt. Wir hatten keine Sorgen, ausreichend
Nahrung, meine Eltern liebten sich, mich und meinen
Bruder. Meine Mutter war streng katholisch und hat
uns entsprechend erzogen. Wir sollten dankbar sein,
nicht gierig sein, über niemanden urteilen, mit allen
Menschen teilen, beten, brav und tüchtig sein. All das
ohne Druck und überhöhte Erwartungen, für mich
fühlte sich das natürlich an. Mir kam das Leben vor, als
wäre es eine Schiene, ausgelegt und vorgespurt, als ginge
es nur darum, diesem Weg zu folgen.

In meiner Kindheit gab es keinen Stress und keine
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Psychologen. Diese Wörter existierten weder in unseren
Köpfen noch in unserem Gefühl. Nichts hat den Frieden
in unserem einträchtigen Alltag gestört. Die Frauen
kümmerten sich wie meine Mutter Maria in erster Linie
um Kinder und Haushalt, während die Männer in ihren
eigenen Betrieben oder auswärts arbeiteten. Das ganze
Leben war schicksalsgegeben und gottgewollt. Eine
selbst gewählte Lebensart war für uns nicht vorstellbar,
ich glaube, man hätte einen Menschen, mit der Idee sein
Leben selbst aktiv zu “designen”, so wie das heute einige
Menschen gerne versuchen, für ein wenig verrückt
erklärt.

Ich freute mich natürlich wie alle anderen Kinder
auf die Schule. Endlich war ich gross und durfte rechnen,
lesen und schreiben lernen. Meine Lehrerin hiess Frau
Gogl und wohnte an der Blumenstrasse 4. Ich schrieb
ihr gerne Briefe und legte diese jeweils am Morgen
auf ihr Pult. Sie war sehr höflich und immer mausgrau
angezogen. Mir gefiel das so ausnehmend gut, dass Grau
zeitlebens meine Lieblingsfarbe geblieben ist. Noch
heute ziehe ich mich gerne grau an und geniesse mein
inzwischen grau gewordenes Haar.

Elfriede war meine beste Schulfreundin. Während
der Schuljahre haben wir die freien Nachmittage zusam-
men verbracht, haben gespielt, im Zuber gebadet und
geredet. Manchmal wurden wir von Müttern angefragt,
ob wir ihre Babies im Kinderwagen spazieren führen.
Das war eine willkommene Beschäftigung für uns und
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eine beliebte Entlastung für die Mütter. Wir waren
fröhliche, glückliche und ausgeglichene Menschen.
Elfriede und ich haben uns so gut gemocht, dass sich
die Freundschaft unser ganzes Leben lang bewahrt
hat. Später, als ich in der Schweiz lebte, haben wir uns
dicke Briefe geschrieben und uns zeitlebens über unsere
Leben ausgetauscht. Leider ist Elfriede vor drei Jahren
verstorben, aber wann immer ich in Stadtbergen bin,
besuche ich ihr Grab und erinnere mich mit Freude an
unsere gemeinsame Zeit.

Bis zum Beginn des zweiten Weltkrieges habe ich
von den Sorgen und Nöten der Menschen in Deutsch-
land nichts gespürt. Wie leidvoll und schwierig sich für
manche Arbeitslose das Leben in den dreissiger Jahren
gestaltete, wie unerbittlich und grausam die Armut um
sich griff, wie elend manche Familien mit ihren Kindern
darbten, das war weder in meinem Bewusstsein noch
wurde es von unseren Eltern diskutiert.

Erst später habe ich erfahren, dass Deutschland zu
jener Zeit am Boden lag. Viele Menschen waren vom
ersten Weltkrieg und seinen Folgen traumatisiert. Ver-
wundete, die nicht mehr zurück in ein würdevolles
Leben fanden, Väter und Mütter, die um ihre verlore-
nen Söhne trauerten, Kinder, die ihre Eltern verloren
hatten und Heimatlose, die nirgends mehr ein Zuhause
finden konnten. Der von den Siegermächten des ersten
Weltkrieges ausgearbeitete Versailler-Vertrag wurde
angesichts des um sich greifenden Elends immer lauter
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als „Schandfrieden“ gehandelt. Er sah für Deutschland
nicht nur grosse Gebietsverluste vor, sondern er über-
trug Deutschland auch sämtliche Reparationsschulden
für den verlorenen Krieg. Das waren 132 Milliarden
Goldmark, zahlbar in 37 Jahren. Das Land und deren
Menschen ächzten unter der diktierten Last.

Während Amerika in den Jahren nach dem Krieg
den Gipfel der Weltwirtschaft erreichte, verschuldete
sich Deutschland, in der Hoffnung, die eigeneWirtschaft
mit Darlehen in Gang zu bringen, immer mehr. Mit
dem „schwarzen Freitag“ im Oktober 1929 kam der
grosse Fall. Der Kurssturz der New Yorker Börse traf
Europa mit voller Wucht. Die amerikanischen Banken
zogen ihre Kredite unter dem Druck des Crashs aus
den europäischen Industrien ab. Als Folge halbierte sich
die industrielle Produktion in weiten Teilen Europas.
1932 waren in Deutschland 6 Millionen Menschen ar-
beitslos. Da war ich sechs Jahre alt - ein kleines und gut
aufgehobenes, ahnungsloses Mädchen. Dank meinem
Vater, welcher als Staatsangestellter bei der Deutschen
Reichspost arbeitete, gehörten wir zu jenen Glücklichen,
welche von der grossen Krise verschont geblieben sind.

Das rasend um sich greifende Elend radikalisierte
viele Menschen oder stürzte sie in die Hoffnungslo-
sigkeit. Einige suchten Halt und eine Perspektive in
einer starken politischen Führerfigur, andere wollten
ganz klar Schuldige benennen. Es brodelte im Land.
Den Juden wurde nicht nur die Niederlage im ersten
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Weltkrieg durch “hinterhältige Wühlarbeit mit Linken
und Bolschewisten, welche die Nation um die Früchte
des Sieges” gebracht hätten angelastet, sondern auch das
Schanddiktat des Versailler Vertrages. Antisemitismus
in seiner aggressivsten und radikalsten Form machte
sich breit und wurde in vielen Deutschen Städten zur
weithin akzeptierten Norm.

Die Politik wusste daraus Nuzten zu ziehen. Rechte
Parteien verteilten Flugblätter mit offenen Aufrufen zur
Judenhetze und zementierten damit den Sündenbock.
Die National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei
NSDAP zog fortan nicht nur enttäuschte Frontkämpfer
und durch Kriegsfolgen radikalisierte Anhänger an,
sondern breitete sich in atemberaubendem Tempo wie
ein Flächenbrand über das ganze Land aus. Bei den
Reichstagswahlen im September 1930 erreichte sie
von bisher 12 Sitzen auf Anhieb 107 Mandate, um die
politische Macht zwei Jahre später nochmals mehr als
zu verdoppeln. Damit und durch den Zusammenschluss
mit der rechtsradikalen Deutschnationalen Splitter-
gruppe DN, erreichte die NSDAP fortan die absolute
Mehrheit im Reichstag.

1933 wurde Hitler zum Reichskanzler gewählt und
begann sein antisemitisches und gegen den Bolsche-
wismus gerichtetes Programm zu verwirklichen. Seine
politischen Gegner wurden in “Schutzhaft” genom-
men, in Konzentrationslager gesteckt, terrorisiert und
ermordet. Alle Parteien mit Ausnahme der NSDAP
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wurden aufgelöst. Staatsangestellten wurde nahegelegt
der Partei beizutreten, sofern weiterhin Interesse am
Arbeitsplatz besteht. Dazu gehörte auch mein Vater. Zur
Sicherheit des Staates wurde eine geheime Staatspolizei
(Schutzstaffel SS) aufgebaut, welche Andersdenkende
gnadenlos verfolgte und auslöschte. 1934 rechtfertigte
Hitler seine systematischen Mordaktionen gegen ehe-
malige Mitglieder anderer Parteien und unerwünschte
Personen in einer Rede: “Es soll jeder wissen, dass, wenn
er Hand gegen den Staat erhebt, der sichere Tod sein
Los ist”. Mit Staat meinte er sich und seine NSDAP. 1935
entzog er den Juden offiziell das Reichsbürgerrecht und
in der Reichskristallnacht 1938, ein Jahr vor Beginn
des zweiten Weltkrieges, brechen in grossen Teilen
Deutschlands sämtliche Dämme. In einer beispiellosen
Wut werden unzählige jüdische Einrichtungen zerschla-
gen, Synagogen abgefackelt, Geschäfte und Wohnungen
geplündert, Juden ermordet und abgeführt.

Nicht nur die Ausrichtung gegen einen gemeinsa-
men Feind führte die NSDAP zum Erfolg. Die Partei
verstand es gleichzeitig, die drückende Arbeitslosigkeit
mit gezielten Förderprogrammen zu verringern und
den verhassten Versailler Vertrag zugunsten des Deut-
schen Reiches neu auszuhandeln. Die unbestrittenen
wirtschaftlichen und politischen Erfolge der NSDAP
führten zum Verstummen der kritischen Gegner und
lähmten die Aktivitäten der Widerstandsgruppen. Die
Revision und Neuauflage des Versailler Vertrages wurde
als entscheidender politischer Sieg gefeiert und von
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der Mehrheit der Deutschen mit grossem Jubel aufge-
nommen. Hitler mauserte sich damit zum “Erlöser der
Nation”, zum Leuchtstern am Himmel eines Volkes, das
sich nach einer besseren Zukunft sehnte.

Inzwischen bin ich zwölf Jahre alt geworden und
spiele mit meinem vierjährigen Bruder und anderen
Kindern auf Strassen, Wiesen, Weiden und Plätzen.
Unzählige Pferdegespanne transportieren Menschen
und Ware. Pferdemist ist als wertvoller Dünger bei uns
äusserst beliebt und so werde auch ich öfter mit einem
kleinen Schubkarren und einer Schaufel ausgerüstet
und freundlich dazu angehalten, “Pferdeäpfel” zu sam-
meln. Alle durften den heiss begehrten Dung nur vor
ihrem Haus „ernten“. Wenn sich jemand zu weit ins
nachbarliche Gebiet hinaus wagte, gab es Schelte. So
sammelten wir brav dort wo wir durften und hofften, der
nächste Gaul möge exakt vor unserer Türe abladen. Der
wertvolle Pferdemist wurde für Gemüse und Erdbeeren
in den privaten Gärten genutzt, während die Jauche aus
der Grube der Bauern auf den Feldern entleert wurde.
Oft verbreitete sich ein unmässig ätzender Duft im
ganzen Dorf, wenn grosse Wolken am Himmel Regen
ankündigten und manch einer freute sich, wenn der
Regen dem abscheulichen Gestank befreiend ein Ende
setzte.

Damals gab es natürlich keine digitalen Medien,
aber die Menschen haben Radio gehört und Zeitungen
gelesen. In unserer Strasse gab es einen einzigen Betrieb
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mit Telefon. Doch ganz hinter dem Mond lebten wir
natürlich nicht. In Stadtbergen wurde ein paar Jahre
vor meiner Geburt ein Wasserturm auf eine Anhöhe
gebaut, um den nötigen Druck für die Versorgung der
Haushalte zu erzielen. Damit verfügten wir über fliessen-
des Leitungswasser in unserem Haus. In unserem Dorf
lebten die meisten Menschen von der Landwirtschaft.
Es gab Kleinbauern mit ihren Sölden. Diese haben oft
ein wenig Vieh besessen, konnten in der Regel aber nicht
davon leben und verdienten deshalb als Tagelöhner
oder Handwerker dazu. Aber es gab auch grosse, herr-
schaftliche Höfe, mit ahnsehnlichen Pferdestallungen.
Eine alte Ziegelei, welche nach dem 30-jährigen Krieg
gebaut wurde, schaffte zudem einige Arbeitsplätze für
die Dorfbewohner.

Stadtbergen liegt nahe bei Augsburg und wurde von
den Nationalsozialisten zum Entwicklungsschwerpunkt
erklärt. Die Nationalsozialisten waren bestrebt, für die
serbelnde Nation grossflächig Aufbauarbeit zu leisten.
Unser Dorf war direkt betroffen. Es wurden nicht nur
Strassen gebaut, es wurde auch städtebaulich investiert.
So entstanden in Stadtbergen ganze Strassenzüge mit
grosszügig gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern.
Die Nationalsozialisten haben sich mit solchen Aufbau-
programmen in ganz Deutschland viele Sympathien
geholt, Perspektiven geschaffen und das Selbstwertge-
fühl der Menschen gestärkt. Damals ahnte niemand,
dass die Adolf-Hitler-Strasse in Stadtbergen dereinst in
Bismarckstrasse umgetauft werden muss.
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Von Augsburg bis zum Westfriedhof von Stadtber-
gen wurde im Zusammenhang mit dem festgelegten
Entwicklungsschwerpunkt eine Tramlinie gebaut. Somit
waren die neuen Quartiere in Stadtbergen von Augsburg
aus erschlossen. Viele Augsburger Beamte sind in jener
Zeit nach Stadtbergen gezogen und waren somit frühe
“Pendler” wie wir sie heute massenweise kennen. Unsere
Familie wohnte jedoch in einer anderen Gegend des
Dorfes und hat das Tram daher nie benutzt. Mein Vater
ist mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Augsburg gefahren,
um sein Tagwerk als Postbote der Deutschen Reichspost
zu verrichten. Nun waren die Postboten damals hoch
modern! Mein Vater fuhr zwar mit dem Fahrrad zur
Arbeit, stieg daselbst aber in ein elegantes E-Mobil. Ja,
richtig gelesen! Damals gab es bereits stattliche Elektro-
mobile, deren Batterien an Ladestationen aufgeladen
werden konnten. Vor 100 Jahren war noch nicht so klar,
dass die Benzinmotoren den Elektromobilen dereinst
den Rang ablaufen werden. Benzin gab’s nur in der Apo-
theke und die Benzinbrummer waren zudem verpönt,
sie waren mit ihrem Gestank und Lärm sozusagen die
Hölle auf Rädern. Summend flitzte mein Vater mit dem
eleganten Elektro-Wägelchen durch die Strassen, hielt
da und dort an und verteilte rechts und links Pakete.
Der heutige Traum vom Siegeszug des Elektroautos war
damals bereits gelebte Realität.
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Kinderlandverschickung in Kriegs- und Zwischenkriegszeiten



Begegnungen mit Hitler

Edith und ich haben uns oft über Hitler unterhalten. Der
Nationalsozialismus hat schliesslich meine ganze Jugend
geprägt.Wir haben darüber gesprochen, wie er denDeut-
schen nach dem ersten Weltkrieg als Hoffnungsträger
erschien, dass er Strassen baute, für Arbeit sorgte, ein
Volkmit Perspektiven für die Zukunft ausrüstete undmit
grossen Botschaften aus der Depression holte. Die Propa-
gandawar auf eine kraftvolle Deutsche Einheit ausgerich-
tet. Was nicht dazu gehörte, wurde unweigerlich ins Ab-
seits gedrängt. Heldentum, Volksgemeinschaft, die Rolle
der Frau als pflichterfülle, selbstlose Mutter, die Opferbe-
reitschaft des Soldaten für sein Reich, all das wurde dem
Volk in eindringlichen Parolen als Ideal vorgelegt. Vielen
erschien Hitler als Leuchtturm am Horizont, als Retter
der Nation, der Deutschland in Bewegung setzte und all
das vermittelte, was vielen fehlte: Kraft, Hoffnung, Sicher-
heit, Zusammenhalt in Familie undGemeinschaft, Arbeit
und Erfolg.

Nichts von all dem ist geblieben. Alles entartete, wie wir
heute wissen. Dessen wurden auch wir uns mit der Zeit
gewahr. Jedoch zu spät, dieMaschinerie desKrieges hatte
längst Fuss gefasst, inDeutschland, in Europa, in derWelt
- allemarschierten, und siemarschierten bis zumbitteren
Ende in die falsche Richtung.
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Meine erste bewusste BegegnungmitHitler fand inAugs-
burg statt. Ich war ein kleines Mädchen, vielleicht sieben
Jahre alt und mit meinem Puppenwagen unterwegs. Alle
Menschen gingen in eine Richtung, hunderte waren un-
terwegs ins Zentrum von Augsburg. Alle strömten dort-
hin, wo Hitler eine Rede angekündigt hatte, zu Fuss, ein-
zeln und in Gruppen. Ich zog in dieselbe Richtung mit
meinem Puppenwagen mit. Ein Strom von Menschen,
alle gleichgeschaltet wie ein Bienenschwarm der seiner
Königin folgt. Wer und ob jemand von meiner Familie
dabei war, daran kann ich mich nicht erinnern, nicht ein-
mal wo die Rede stattfand und ob ich etwas davon hörte.
In Erinnerung blieb mir nur die Volksmasse, die in Bewe-
gung geriet, alle in dieselbe Richtung, ich als Teil eines
Ganzen ohne Bewusstsein, was da in Wirklichkeit in Be-
wegung geriet.

Ein anderes Mal war ich Teil einer “Kinderlandverschi-
ckung”. In ganz Deutschland wurden schon im Ersten
Weltkrieg verschiedene Lager- und Ferienorte für Kinder
eingerichtet. Diese hatten imKrieg als Rückzugsmöglich-
keiten für Frauen mit Säuglingen und Kindern gedient.
So wurden sie nun auch in der Zwischenkriegszeit ge-
nutzt und in den Schulen darum geworben, die Kinder
aufs Land zu schicken und ihrer Gesundheit damit Gu-
tes zu tun. Dasmachte für Stadtkinder durchaus Sinn. Im
Winter war der Smog durch den vielen Russ der Kamine
in grösseren Städten oft unerträglich und hat zu lang-
anhaltendem Husten und Vitaminmangel geführt. Kin-
derlandverschickungenwaren nicht unumstritten, es gab
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durchaus Ängste in christlichen Kreisen, dass die Kinder
da für den nationalsozialistischen Staat zurechtgerückt
werden könnten. Ich kann mich gut an diese “Ferien” er-
innern.Wirwaren eineGruppe von 40Kindern zwischen
acht und zwölf Jahren aus der Umgebung von Augsburg
und durften im Winter 1938 ein paar Wochen nach Mit-
tenwald bei Villach schlitteln gehen. Vier Frauen haben
auf uns aufgepasst. Schlitteln, spielen, Spass haben, gut
essen und zusammen fröhlich sein, das war unser Alltag
auf dem Land. Heimweh jedenfalls, packte mich nicht,
und eine ideologische Beeinflussung wurde aus meiner
Sicht nicht übermittelt. Später, als die Kriegsmaschine-
rie in vollemGange war, haben viele Kinder und teilweise
auch junge Mütter über längere Zeiteinheiten an Kinder-
landverschickungen teilgenommen. Es wurde damit ver-
sucht, Kindern Kriegselend zu ersparen, indem man sie
rechtzeitig evakuierte. Das gelang teilweise und war ganz
bestimmt sinnvoll.

Als Edith und ich hörten, dassHitlers Buch „MeinKampf“
neu aufgelegt wird, verstärkten sich unsere Diskussio-
nen zum ema Nationalsozialismus und Antisemitis-
mus. Ich erzählte ihr, dass in jener Zeit und an festge-
legten Tagen Fähnchen mit Hakenkreuzen pflichtgemäss
rausgehängtwerdenmussten, zumBeispiel anHitlersGe-
burtstag. Wer sich weigerte, zog den Unmut der SS auf
sich und musste mit Konsequenzen rechnen. Nicht alle
haben die Vorgaben der NSDAP als “Pflicht” erlebt, es
gab durchaus Menschen, welche Hitler offen und von
Herzen huldigten. Ja, natürlich, das ist so, das lässt sich
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nicht leugnen. Wir waren Gefangene unserer selbst, un-
serer Hoffnungen auf eine bessere Zukunft, einer Hoff-
nung, die eines Tagesmasslos scheitern sollte. VieleMen-
schen verfügten nicht nur über Hakenkreuzfähnchen,
sondern über viele andere Wahrzeichen ihrer Hingabe
an das Deutsche Reich: grosse Fahnen und Bücher wie
„MeinKampf“ zumBeispiel.Nachder BefreiungDeutsch-
lands durch die Amerikaner, ging plötzlich die grosse
Angst um.Diesewar berechtigt, denn eswar allen schnell
klar, dass mit dem Einmarsch der Alliierten dem Natio-
nalsozialismus und seinen Anhängern das letzte Stünd-
chen geschlagen hatte. Viele wollten ihre unrühmliche
nationalsozialistische Vergangenheit in Windeseile ver-
stecken. Es kam nach der Übernahme zu vielen Verhaf-
tungen. Die Amerikaner packten die Rädelsführer, nah-
men sie mit nach Amerika und lochten sie ein. Einige be-
kannte Nationalsozialisten sind rechtzeitig geflohen und
haben sich ins Ausland abgesetzt. Da ging zu Kriegsende
also die Angst um und Jettenberger, ein Restaurant in
Stadtbergen, stellte den eigenenKeller zur Verfügung, da-
mit alle, die im Besitz von Propagandamaterial waren,
dasselbe dort verstauen konnten. Da wurde also alles ins
Kellerloch gestopft, verstaut und zugemacht, damit es
niemand mehr findet. So war es mal weg, unter dem Bo-
den und da moderte es vor sich hin. Viele fürchteten sich
als Nazi erkannt zu werden und waren froh, alles losge-
worden zu sein. Ja, und da moderte er nun, der ganze
nationalsozialistische Dreck moderte in Kisten im Keller
von Jettenberger. Als die Amerikaner dann fertig aufge-
räumt hatten im Lande und keiner mehr etwas zu be-
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fürchten hatte, wurde der ganze Moder ans Tageslicht
gezogen und verbrannt. Seither modert nichts mehr und
ich hoffe, das wird es auch nie wieder tun.

Die Frage, weshalb die Welt damals in diesen Strudel ge-
zogen wurde, hat Edith und mich beim abendlichen Tee
immer wieder beschäftigt. Deshalb war klar, wir wollten
„Mein Kampf“ bestellen und lesen. Das war gar nicht so
einfach.Wir versuchten x-fach an die neue und kommen-
tierte Ausgabe heranzukommen, entweder hiess es noch
nicht lieferbar oder nicht mehr lieferbar. Wir warteten
fast ein Jahr und dann stand Edith plötzlich mit zwei
unglaublich dicken Büchern vor der Tür mit ein wenig
Hitler drin und ganz viel Auslegung. Obwohl ich immer
noch ganze Bücher lese, war schnell klar, dass ichmir das
nicht antunwerde, Edith das Lesen überlasse undwir nur
einzelne ausgewählte Abschnitte zusammen diskutieren.

Die ersten Seiten haben uns überrascht. In seinen Dar-
stellungen zu Armut und Elend, seinem Credo zur Ge-
meinschaft und zu sozialem Engagement finden wir
durchaus nachvollziehbare Ansätze. So sagt er beispiels-
weise: „Eine soziale Tätigkeit darf auf Dank überhaupt
keinen Anspruch erheben, da sie ja nicht Gnaden vertei-
len, sondern Rechte herstellen soll.“ Der Satz hat uns ge-
fallen, er nimmt denGebenden vomSockel und stellt sein
Engagement als menschliche Selbstverständlichkeit dar.

Hitler zeigt sich in seinen Beschreibungen als guter Be-
obachter. Er stellt das grosse Leiden des Volkes durch
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Armut und Arbeitslosigkeit aus selbst erlebten Begeg-
nungen mit Menschen pointiert dar. Seine Darstellun-
gen zielen auf das Mitgefühl des Lesers. Er prangert die
Schwächen politischer Gruppierungen und gesellschaft-
licher Eliten gekonnt an undnutzt exakt diese Schwächen
für den eigenen Kampf. Hitler weiss die Macht der emo-
tionalen Rede zu nutzen. So spricht er in mein Kampf:
„Die breite Masse unterliegt der Gewalt der Rede. Alle
grossen Bewegungen sind Vulkanausbrüche menschli-
cher Leidenschaften und seelischer Empfindungen, auf-
geführt durch die grausame Not oder durch die Brand-
fackel des unter die Masse geworfenen Wortes und nicht
limonadige Ergüsse ästhetisierender Literaten und Salon-
helden.“ Hitler beschreibt in seinem Buch wie er arbeitet
und wie er das Volk für seine eigenen Ziele abholt. Sein
stärkstes Instrument ist dieMacht desWortes. SeinWort
basiert auf Leidenschaft und seelischer Empfindung und
diesem verfällt eine ganze Nation und letztlich die ganze
Welt.

Ehrlich gesagt, das Volk war dem Nationalsozialismus
verfallen. Es gab gar keinen Ausweg, man wurde verfolgt
und ermordet, wenn man sich der NSDAP nicht beugte.
Keiner wollte sich einAussenseiterdasein leisten.Wir wa-
ren gezwungen mitzumachen. Die Jungen mussten in die
Hitlerjugend, ich in den Bund Deutscher Mädchen, da-
mit ich überhaupt eine Lehre machen durfte. Wir hat-
ten ohne Zugehörigkeit keine Zukunft. Mein Vater hätte
seine Stelle verloren, wenn er der Partei nicht beigetre-
ten wäre. Das konnte er sich mit Frau und Kindern nicht
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leisten. Jeder tat so, als würde er dazugehören, manche
gehörten auch im Herzen dazu, andere zweifelten, dritte
schwiegen sich einfach aus. DieMehrheit war demDruck
nicht gewachsen und gab auch innerlich nach.Wir haben
Hitler zuhause weder gelobt noch abschätzig über ihn
gesprochen, wir haben der Einfachheit halber geschwie-
gen. Wir lebten vor uns hin, arbeiteten, hinterfragten we-
der unsere Eltern noch die Schule, geschweige denn die
politische Welt. Wir wollten überleben und waren dank-
bar, dass es niemanden aus der Familie erwischte. In mei-
nem Umfeld war niemand politisch aktiv. Wir sind nicht
mitgegangen, haben uns nicht eingebracht, waren froh,
konnte Vater mit seiner nie heilenden Wunde aus dem
ersten Weltkrieg auf der Post arbeiten und dass Mut-
ter trotz krankem Herzen für uns da war, arbeitete und
sich nie beklagte. Niemand wollte auffallen und sein Le-
ben mit verbotenem Gedankengut riskieren. Man lernte
zu schweigen um Ruhe und Frieden zu haben, wusste
wovor man sich in acht nehmen musste, traute grund-
sätzlich niemandem und suchte immer wieder, in De-
ckung zu überleben. Nichts ist mir so gegenwärtig ge-
blieben wie die vielen Hinweistafeln mit der Aufschrift
„Feind hört mit“ - und der Feind war überall. Jeder wurde
als Feind dargestellt, jeder hörte mit. Ich glaube heute,
dass in vielen Menschen Zweifel angelegt waren, aber
die Masse war nicht gross genug, um umzukehren. Jeder
hatte Angst und dadurch kam bei vielen Menschen wohl
auch der Denkfluss zum Erliegen.

Wir haben in „Mein Kampf“ nicht lange weitergelesen.
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Immer abstruser und feindseliger wurden die Gedanken
dieses Menschen. Wir haben uns Mühe gegeben und
mussten es letztlich als unlesbar taxieren und weglegen.
Da hatte sich ein Mensch komplett verlaufen. Seine Ge-
danken wurden immer unzumutbarer, offenbar hat ihn
niemand korrigiert. Wir haben darüber gerätselt wie es
gewesen wäre, wenn er rechtzeitig mit einer gescheiten
Frau zusammengelebt und Kinder gehabt hätte und sind
überzeugt, dass damit der ZweiteWeltkrieg vielleicht ver-
hindert worden wäre. Hitler ist offensichtlich in einer
wichtigen Lebensphase innerlich vereinsamt und da mo-
derte es unglaublich lange und faulig vor sich hin. Sein zu-
nehmend abstruses Gedankengut hat er im Gefängnis in
vielen einsamen Tagen und Nächten zu Papier gebracht
und in dieses unglaublich entsetzliche und letztlich un-
lesbare Buch gepackt.
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Mein Bruder in Schwabhausen bei Grossmutter - unsere Familie in Stadtbergen



Der Weg in den Zweiten
Weltkrieg

"Es ist reiner Zufall, dass ich sowohl den ersten Tag des
Krieges noch heute in vollständiger Erinnerung trage, als
auch den letzten, den ich hautnah zwischen den Fronten
der Allierten und Deutschen miterlebte. So zieht sich ein
Faden vom ersten bis zum letzten Tag des Zweiten Welt-
krieges durch meine Teenagerjahre, die alle der Macht
Hitlers gehörten. Es ist nicht überspitzt, wenn ich sage,
dassHitlermeine Jugend “versaut” hat. Ich sage das gerne
und oft, weil es stimmt. Wir konnten nicht tanzen ge-
hen, durften uns nicht in unserem Interesse versammeln
und natürlich nicht reisen und in die Ferien fahren. Es
gab keine Feste, es sei denn Hitlers Geburtstag oder na-
tionalsozialistische Pflichtfeiern. Unsere Jugend gehörte
dem Krieg und seiner Maschinerie, seinen Bedürfnissen
und seiner Macht. Manch einem hat er nicht nur die Ju-
gend versaut, sondern das Leben in seiner vollsten Blüte
zerstört. Zu Tausenden, zu Hunderttausenden, zu Millio-
nen.

Edith recherchierte immer wieder parallel zu meinen Er-
zählungen. Abends beim Tee trinken gingen unsere Ge-
schichten nun hin und her. Mein privates Leben und die
Weltbühne vereinten sich wie ein Puzzle zu einem neuen
Gesamtbild. Inzwischen bin ich zu einem umfassende-
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ren Wissen über die damalige Zeit gelangt als je zuvor
in meinem Leben. Edith rechnete nach, dass ich bei mei-
ner Arbeit in derMunitionsfabrik nurmit grossemGlück
dem Kugelhagel der Allierten entkommen war. Einmal
verfehlten uns die abgeworfenen Bomben um zwei Kilo-
meter und das zweite Mal, als sie das Ziel nicht mehr
verfehlten, war ich schon drei Monate weg, aufgeboten
zur Arbeit in ein Lazarett. Edith zeigte mir die Bilder
der zerbombten Stadt Augsburg im Internet und korri-
gierte meine sattelfeste Illusion, dass dabei niemand ge-
storben sei. Aber ich will Euch jetzt nicht länger auf-
halten. Um ein umfassendes Bild zu erhalten, schildern
wir die Kriegsjahre sowohl aus meiner Perspektive als
junge Frau, als auch ergänzt durch Recherchen. Vieles
war beeindruckend für mich, insbesondere auch die letz-
ten Tage des Krieges, als ich zusammenmitmeinemCou-
sin Oskar zwischen die Fronten geriet und schliesslich
dem Frieden, der mir aus amerikanischen Panzerluken
entgegenlächelte, begegnen durfte.

Olga und der Krieg

Im Morgengrauen des 1. September 1939 marschieren
ohne vorherige Kriegserklärung deutsche Truppen in Po-
len ein. Für Olga, ein junges deutsches Mädchen beginnt
damit ein Krieg, der ihre ganze Jugendzeit begleiten und
zum Flächenbrand für die gesamte Welt werden soll.

„Ich heisse Olga, bin 13 Jahre alt und lebe in Stadtbergen,
einem hübschen Dorf. Wir leben in einem Haus mit zwei
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Stockwerkenund einemGarten, inwelchemHühnerKör-
ner und kleine Würmer aus dem Boden picken. Mein Va-
ter pflanzt Gemüse an, welches wir essen dürfen. Mein
Bruder Adolf ist acht Jahre jünger als ich, ein sehr hüb-
scher und aufgeweckter kleiner Junge. Unsere Zeit ver-
treiben wir beim Spielen mit vielen anderen Kindern. Va-
ter arbeitet bei der Post und Mutter kocht, flickt, näht
und betet und schaut nach uns.

An jenem 1. September, es war ein Freitag, bin ich mit
dem Rad zu meiner Grossmutter nach Schwabhausen
gefahren, dreissig Kilometer von unserem Zuhause ent-
fernt. Schwabhausen ist ein Bauerndorf mit einer Kir-
che, einem Friedhof und einer Schule sowie ansehnli-
chenGehöften.Grossmutter ist die dritte Fraumeines da-
mals bereits verstorbenen Grossvaters und hat zwölf bis
sechzehn Kinder grossgezogen: Ein Kind der ersten Ehe-
frau meines Grossvaters, acht Kinder der zweiten - wozu
auch meine Mutter gehörte - und noch 7 eigene Kinder.
Meine Grossmutter ist also in Wirklichkeit meine Stief-
grossmutter, aber sie wurde einfach von allen als Mut-
ter und Grossmutter wahrgenommen. Sie lebte im zweit-
grössten Bauernhof des Dorfes, dem „Metzgerbauer“ zu-
sammen mit Hühnern, Kühen, Pferden, Schweinen, ei-
nem Hund, etlichen Katzen und Gänsen sowie einzel-
nen inzwischen erwachsenen Kindern und Stiefkindern
jedoch ohne den verstorbenen Gatten. Längst nicht alle
Kinder haben wie meine Mutter weggeheiratet, sondern
sind zusammen mit meiner Grossmutter auf dem Hof
geblieben. Ich bin oft nach Schwabhausen gefahren. In
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den Ferien hat meine Mutter auf dem Hof gearbeitet und
ich ging mit ihr aufs Feld. Weil ich jung und leicht war,
wurde ich aufs Pferd gesetzt und beim Einholen der Gar-
ben, trieb ich das Pferdchen stückchenweise vorwärtsmit
„Hüh“ und „Hoh“ von einem Kornbündel zum nächsten.
Schrittweise mit mir gehend haben die Erwachsenen das
Korn gebündelt und fein säuberlich auf den Wagen gela-
den. Das war ein gutes Leben, wir alle waren wichtig.

An jenem Freitag, 1. September, hörte ich in Schwab-
hausen Hitlers Kriegsrede. Ich sehe noch heute unseren
Nachbarn, den Bäcker Pfab, wie er sein Fenster öffnet
und ruft, wir sollten Hitlers Rede hören, wie er den Radio
auf den Fenstersims stellt und die Knöpfe laut dreht. Ge-
bannt bleiben wir stehen. Hitlers schreiende eindringli-
che Stimme erzählt von Ungerechtigkeit gegenüber dem
deutschen Volk, von Misshandlung, von Nichtachtung
der Grenzen, von Danzig, das in Wirklichkeit den Deut-
schen gehört. Um in der Sprache der Polen zu sprechen,
wie er sagt, ist er ohneVorwarnung einmarschiert. Er ver-
teidigt seinen Angriff mit Zwischenfällen, die das Deut-
sche Reich zum Handeln gezwungen hätten, von Korri-
doren und Grenzen, die nicht respektiert worden seien.
Hitler proklamiert an jenem Tag den Krieg, von dem ich
noch nichts verstehe, den Krieg der sechs Jahre und da-
mitmeine ganze Jugendzeit überdauern sollte. Baldmun-
keln die Leute im Dorf, dass nicht sein kann, was er sagt
und dass er selbst den Krieg provozierte, weil er sich rä-
chen will.
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Das Munkeln dauert nicht lange an. Bald einmal nach
Kriegsbeginn will keiner mehr mit dem Anderen reden.
Zu gross ist die Angst vor Verrat. Jeder geht seines Wegs
und schweigt. Inzwischenwird dasVolkmit Kriegspropa-
ganda eingedeckt. Weitum hängen Plakate mit der Auf-
schrift „Achtung, der Feind hört mit!“ Da bald niemand
mehr weiss wer Feind und wer Freund ist, schwiegen
alle. Selbst im Familienkreis wird nicht offen diskutiert,
mit Nachbarn und Freunden schon gar nicht.Misstrauen
breitet sich aus, allüberall. Radiosender und andere Me-
dienwerden durch die Regierung vollständig kontrolliert.
Zugelassen sind nur staatlich überwachte Sender. Wer
informiert sein will, muss sich die Informationen illegal
beschaffen. In vielen Familien werden die Vorhänge ge-
zogen, Fenster und Türen dicht verschlossen. Auch bei
uns. Das Radio wird hoch oben auf dem Küchenschrank
in die hinterste Ecke verbannt. Immer abends um 10
kommt die verbotene Berichterstattung von BBC und
kommuniziert die Siege und Verluste der Streitmächte.
Ich undmeinBruder können es uns nicht verkneifenBBC
zu hören, steigen jeden Abend auf den Küchenschrank,
hören uns zuerst das Lied „Vor der Kaserne“ gesungen
von Lilly Marlene und danach die Presseberichte an. Nie-
mand wagt gegen Hitler aufzubegehren. Die reine Dikta-
tur hat sich zu jenem Zeitpunkt längst durchgesetzt.

An einem eisigen Wintertag kommt Vater von der Arbeit
nachHause und erzählt, dass er als Angestellter derDeut-
schen Reichspost der NSDAP beitreten muss, sofern er
seine Stelle behalten will. „Nie werde ich an eine Ver-
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sammlung dieser Partei gehen“, meint er gereizt, verzieht
seinGesicht und gibt uns zu verstehen, dass ihn die Sache
anwidert. Der sorgenvolle Blick der Mutter zeigt gleich-
zeitig Einlenken. „Wir haben mit unseren Kindern keine
Wahl. Gott sei Dank musst Du nicht einrücken, als Ve-
teran des ersten Weltkrieges lassen sie dich hoffentlich
in Ruhe.“ Mein Vater, 1897 geboren, wurde gleich zu Be-
ginn des ersten Weltkrieges im Jahr 1914 als junger, 17-
jähriger Mann eingezogen und kam ein Jahr später mit
seinem halben Fuss zurück. Über seine Kriegserfahrun-
gen hat er kein Wort gesprochen.

Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater je frei hatte,
er war ausser sonntags immer auf der Arbeit und Ferien
machten wir nie. Nach Feierabend schickte er mich öf-
ter ins Bräuhaus um Bier zu holen. Auch meine Mutter
mochte das Getränk. So zog ich denn mit einem Mass
los ins Bräuhaus und wurde zur Eile gemahnt, damit der
Schaum noch drauf ist, wenn ich zurückkehre. Oft hatte
ich’s aber nicht eilig und trödelte sowohl beim Hingehen,
als auch auf dem Rückweg. Spätestens, wenn ich den gel-
lenden Pfiff meines Vaters durch das Dorf hörte, wusste
ich, dass ich mich jetzt beeilen muss. Während Mutter
das Bier mit künstlichem Süsstoff süsste, versuchte Vater
mein Trödeln an der Schaumkrone abzulesen. So haben
die Beiden viele Abende das Bier, das Essen und den Fei-
erabend geteilt.
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Die "kleine" Familie meiner Tante Philomena mit "nur" sieben Kindern



Die Grossfamilie meines
Vaters

Mein Vater Xaver ist in einer grossen Familie in Scher-
stetten aufgewachsen. Sein Vater hatte eine Schmiede
und einen kleinenHof.DieMutter gebar vieleKinder und
hatte alle Hände voll zu tun. Beide sind so früh verstor-
ben, dass ich mich nicht mehr an sie erinnern kann.

Ihre Kinder hatten so unglaublich schöneNamenwie Ge-
noveva, Kreszenzia, Philomena, Xaver und Viktoria, aber
auch gebräuchliche wie Karl, Hans, Anna, Josef, Otto,
undMaria.Wenn ich heute nachrechne, zähle ich 12 Kin-
der. Maria war nun also eine der vielen Schwestern mei-
nes Vaters. Ich mochte sie sehr gerne und habe öfter den
Weg zu ihr mit dem Fahrrad auf mich genommen um sie
und ihre Kinder, meine Cousins, zu besuchen. Ich bin gut
und gerne 30 Kilomter über Land nach Scherstetten gera-
delt und habe die Tage mit Oskar, Josef, Ludwig und Ge-
orgina verbracht. Meinem Cousin Oskar werde ich zum
Ende des Krieges wieder begegnen. Mit seinem Bruder
Ludwig, habe ich sogar einige Jahre zusammengelebt. Er
war ein gescheites Kind und istmit 14 Jahren in unsere Fa-
milie übergesiedelt, um in Augsburg eine höhere Schule
zu besuchen. ZumKriegsende haben ihn die Amerikaner
mitgenommen und in die Neue Welt verschifft. Nach sei-
ner Rückkehr aus amerikanischer Gefangenschaft kam
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er später bei einem Autounfall tragisch ums Leben. Der
dritte Sohn, mein Cousin Josef ist zum Ende des Krieges
in Legnago, Norditalien gefallen. Er war Sanitätsunterof-
fizier und wurde 26 Jahre alt. Auf dem damals üblichen
Sterbebild stehen folgende Worte:

„Im fernen Süden, ins einsame Grab; Da senkten sie den
Helden hinab; Man hörte keinen Glockenklang; Auch
tönte kein ernsterGrabgesang.Wir in derHeimat hofften
noch fort: Der Sohn und Bruder kämpfet dort. Doch ehe
ein Abend brach herein; Vernahmen wir, er kehrt nim-
mer heim.Wir schauen nur hoffend zumHimmel hinauf;
O, Lenker der Schlachten, nimm Du ihn auf; Du muss-
test ohn’Abschied von uns geh’n; Doch oben, da gibt’s ein
Wiedersehen. Vater unser. Ave Maria.

Damals haben dieMenschen in ganz anderen Berufen ge-
arbeitet als heute. Maria unterhielt zusammen mit ihrem
Mann ein Lebensmittelgeschäft, Genoveva eine Wagne-
rei, Kreszenzia einen Bauernhof, Viktoria eine Schreine-
rei, Karl übernahm die Schmiede des Vaters, Hans den
Bauernhof und Xaver, mein Vater, wurde Postbote.
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Goebbels Aufruf zum totalen Krieg - zerbombtes Deutschland



Jugendjahre - Kriegsjahre

Nach dem Auftakt zum Krieg mit Polen wird die Lage
rasch viel ernster. Deutschland beginnt eine breite West-
offensive in die neutralen Länder Belgien, Luxemburg
undNiederlande, zieht schliesslich gegen Frankreich und
besetzt Paris, während sich Italien unter Mussolini an
Deutschlands Seite stellt und gegen Griechenland los-
zieht. Im selben Jahr lässt Hitler während 65 aufeinander-
folgendenNächten Bomben auf London und britische In-
dustriestädte werfen. Dieser Luftkrieg bleibt von Gross-
britannien nicht unbeantwortet und führt zur erstenNie-
derlage Deutschlands. Noch mischt sich der amerikani-
sche Präsident Roosevelt nicht direkt ein, lockert jedoch
das Waffenembargo und liefert Munition und Waffen an
Frankreich und Grossbritannien.

“Selbstverständlich ist in den staatlich anerkannten Sen-
dern während des Krieges kaum je von Misserfolgen sei-
tens Deutschlands die Rede. Nur unser Radio auf dem
Küchenschrank kennt auch die andere Wahrheit. Diese
weicht von der offiziellen Version meist vollkommen ab.
Infolge der Meldungen über die Bombardements der bri-
tischen Insel sieht sich unser Vater veranlasst, im Keller
einen dicken Bretterverschlag einzurichten, welchen er
mit starken Pfosten gegen oben abstützt. Mit Sofa und
Betten machen wir unser Kellerverlies wohnlich und so-
gar ein bisschen gemütlich und versichern uns gegen-
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seitig immer wieder, dass wir bei einer Brandbombe
ganz bestimmt überleben könnten und bei einer Spreng-
bombe alles in Kürze fertig wäre. Später werde ich öfter
mit meinem Bruder vor dem Haus im Türrahmen stehen
und zusehen, wohin die Briten fliegen und wie sie ihre
Bomben abwerfen, wo diese hinfallen und ob sie Scha-
den anrichten oder doch nicht getroffen haben. In un-
serem Keller fühlen wir uns vorerst sicher. Er vermittelt
Geborgenheit, Privatsphäre und Schutz, wohingegen wir
im Luftschutzkeller des Bräuhauses Jettenberger zusam-
mengepfercht mit anderen Dorfbewohnern im Ernstfall
ein ungemütliches Leben hätten.

Immer öfter werden Jugendliche zur Erfüllung von
Kriegsaufgaben herangezogen. Im Jahr 1940 verfügt Hit-
ler die Einberufung 16-jähriger zur Jugenddienstpflicht.
Wer die obligatorische Schulzeit erfüllt hat, muss Dienst
leisten. Auch mein Cousin Oskar wird nach dem achten
Schuljahr eingezogen und als Fallschirmjäger nach Hil-
desheim in den Norden Deutschlands abkommandiert.
Er hat nicht geringste Vorstellung davon, was das bedeu-
tet und was ihn als Fallschirmjäger erwartet.

Mädchen werden vorläufig noch nicht eingezogen, aber
warten wir ab. Ich darf nach der obligatorischen Schul-
zeit ein Haushaltlehrjahr bei Familie Klabunde machen.
Die Familie Klabunde lebt ganz in unserer Nähe, so dass
ich abends nach Hause gehen und in meinem eigenen
Bett schlafen kann. Die Kinder der Familie heissen Hän-
sel und Gretel. Den Hänsel füttere ich mit dem Löffel. Er
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erhält immer zwei Löffelchen vom Brei, während ich das
Dritte inmeinenMundbefördere. Ich kannmichnicht an
Hunger erinnern, wenigstens nicht zu jenem Zeitpunkt
des Krieges. Später gibt es zwar Mangel für gewisse Le-
bensmittel wie Butter, Brot und Fleisch, aber richtigen
Hunger litten wir nie. Herr Klabunde ist Wissenschaftler.
Nach dem Krieg wird die Familie Klabunde noch eine ge-
wisse Zeit bei uns wohnen und danach nach Frankreich
auswandern.

Rommel ist ein Name, der in der Kriegspropaganda ver-
stärkt in den Vordergrund rückt. Ich höre ihn im Ra-
dio hunderte Male im Zusammenhang mit dem Krieg
in Nordafrika. Er muss ein unglaublicher Held sein, so
jedenfalls wird das den Deutschen übermittelt. Rommel
schafft es, nach einem Hilferuf Mussolinis - der immer
noch an der SeiteDeutschlands Krieg führt - die Briten in
Tripolis (Libyen) zurückzudrängen. Dieser erfolgreiche
Feldzug mit vielen Opfern auf allen Seiten, trägt ihm den
NamenWüstenfuchs ein. Rommelwird zumSinnbild des
Deutschen Heldentums schlechthin. Das Hochstilisieren
des Deutschen Wüstenfuchses führt letztlich zu seinem
Fall. Er wird mit dem eigenen Leben bezahlen müssen.
Noch aber wird er von Hitler gefeiert und verehrt.

Auf der Ostseite startet Hitler das „Unternehmen Bar-
barossa“, einen überfallartigen Einmarsch mit 150 deut-
schen Divisionen in die Sowjetunion. Es beginnt damit
das ultimative Kriegstreiben gegen den ihm verhassten
Bolschewismus, gegen das russische Reich und gegen
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die Juden. In Deutschland und Polen werden unzählige
Konzentrationslager und Zwangsarbeitslager eingerich-
tet, grosse Deportationen folgen, Millionen Juden und
Bolschewisten und Fahrende fallen einem immer ver-
rückter werdenden Blutrausch zum Opfer.

Hitlers Bataillone ziehen indessen auf Biegen und Bre-
chen ostwärts und versinken im Schlamm und Mo-
rast des russischen Herbstregens. Gobbels ruft im Deut-
schen Reich in Anbetracht der nahenden Kälte zur
Wintersachen-Sammlung für die Wehrmacht auf. Die
deutschen Landfrauen stricken eifrig Decken für ihre Sol-
daten. Hitler verkündet in seinem Wahn, er werde Mos-
kau und Leningrad dem Erdboden gleich machen um zu
verhindern, dass Menschen darin bleiben, die er dann
im Winter durchfüttern muss. Währenddessen erfrieren
deutsche Soldaten zu Hunderttausenden auf dem russi-
schen Feld.

Nun mischt sich auch die USA direkt ein. Nachdem Roo-
sevelt das Waffenembargo vorerst nur gelockert hat, be-
ginnt die USA nun Waffen im grossen Stil an Grossbri-
tannien und Frankreich zu liefern, worauf Deutschland
den USA den Krieg erklärt. Die vereinigten Staaten wie-
derum erklären Japan denKrieg, nachdem Japan die ame-
rikanische Pazifikflotte in Pearl Harbour in Grund und
Boden versenkt hat. In einem rasend sich drehenden Sog
verschlingt der Krieg immer mehr Menschen und Staa-
ten. Aus einem europäischen Brandherd ist inzwischen
ein Weltkrieg geworden.
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Nachdem Rommel keine weiteren Kriegshandlungen in
Ägypten ausführen will, stellt ihn Hitler vor die Alter-
native Freitod oder Volksgerichtshof. Er nimmt sich das
Leben. So jedenfalls wird uns die Geschichte hintenrum
zugetragen. In der Öffentlichkeit wird sein Ableben je-
doch durch die Propagandamaschinerie als Heldentod
für das Vaterland gefeiert. Die wirklichen Umstände und
Ursachen, die zu seinem Tod führen, sind jedoch bis
heute nicht restlos geklärt. Rommelwurde zuerst verehrt,
danach bemitleidet und zuletzt rehabilitiert. Nach dem
Krieg galt er als einer, der Hitlers Blutrausch mutig eine
Absage erteilt hatte. Sein Sohn, Manfred Rommel, ging
nach dem Krieg in die Politik und war langjähriger Ober-
bürgermeister von Stuttgart.

Unterdessen fordert Hitler auch von den überwältig-
ten Franzosen seinen Tribut. Er quartiert zwangsweise
240‘000 gefangene Franzosen in Deutschland ein. Sie sol-
len die deutscheKriegsindustrie, welcheBomben auf ihre
Landleute wirft, unterstützen und auf den Höfen die ab-
wesenden Soldaten ersetzen. Auf Grossmutters Hof in
Schwabhausen werden zwei Franzosen zugeteilt. Nachts
kehren sie in ein unweit gelegenes Lager zurück und
schlafen dort. Ich kenne die Franzosen gut. In den Som-
merferien bringe ich ihnen zur Brotzeit das Essen mit
dem Leiterwägeli oder Velo aufs Feld. Meist sind das
Milch, Bier, Wurst und Brot. Alle, die auf dem Hof le-
ben, arbeiten auf dem Feld, Erwachsene, Verwandte, Kin-
der und neu auch die beiden Franzosen. Sie sind tüchtig
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und leben während des Tages mit unserer Grossfamilie
in Frieden zusammen. Später werden viele Polen in der
Umgebung einquartiert. Sie müssen für die Deutschen
Zwangsarbeit auf den Feldern leisten. Nicht alle haben
es gut bei den Bauern. Als zum Ende des Krieges die
Amerikaner kommen, rächen sich viele schlecht behan-
delte Zwangsarbeiter bei ihren deutschen Peinigern. Das
endet erst, als die Amerikaner eine neue, strikte Geset-
zesverordnung zum Schutz der ansässigen Bevölkerung
verhängen und die Zwangsarbeiter wieder zurückkehren
dürfen.

Bereits 1942 setzen die Briten mit Flächenbombarde-
ments gegen Deutschland ein und zerstören Lübeck und
Köln beinahe vollkommen. Wenn Flugzeugstaffeln über
unsere Gebiete fliegen, müssen wir alles verdunkeln, da-
mit sie uns nicht orten und treffen können. Tagsüber
sind wir jedoch immer öfter an der Haustüre gestanden
und haben zugeschaut wo sie hinfliegen. Der gemein-
same Kampf gegen Hitler führt die USA und Grossbri-
tannien zusammen. Sie beschliessen gemeinsame Luft-
angriffe gegen Deutschland. Die Tagesangriffe werden
durch die Amerikaner, die Nachtangriffe durch die Bri-
ten gedeckt. In der Folge steigert sich der Luftkrieg und
mündet zwei Jahre später in die vollständige Zerstörung
Dresdens, woran ich mich noch gut erinnern kann. Der
Bombenterror, welcher die Bevölkerung nach Churchills
Willen demoralisieren soll, bleibt dennoch unwirksam
und führt zusammen mit geschickter Propaganda zu ei-
ner Stärkung des Durchhaltewillens im Reich. Namen
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wieHess, Goebbels, Himmler undGoering rücken in den
Vordergrund. Sie sind oft im Rundfunk zu hören. Eines
Tages versammelt Goebbels das deutsche Volk im Ber-
liner Sportpalast und verpflichtet es in einer eindringli-
chen Rede zu unerschütterlichem Vertrauen und Glau-
ben an den Führer und zum totalen Krieg. Sowohl die
Rede als auchder anhaltende frenetischeApplauswerden
auf Rundfunk noch eine halbe Stunde lang übertragen,
während Goebbels noch an demselben Abend in sein Ta-
gebuch notiert: „Hätte ich gesagt, sie sollen aus dem drit-
ten Stock des Columbus-Hauses springen, sie hätten es
getan.”
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Sophie und Hans Scholl - Der Widerstand der "Weissen Rose"



Denunziation und
Antisemitismus

Wie aber habe ich den Antisemitismus erlebt? Ob es in
meinem Umfeld keine Juden gab, fragt Edith immer wie-
der. Doch, in Augsburg gab es vor dem zweitenWeltkrieg
viele Geschäfte, die von Juden geführt wurden. Zum Bei-
spiel Tack, das Schuhgeschäft. Dort war nicht nur Schuh-
werk in erstklassiger Qualität erhältlich, sondern auch
super freundliche Bedienung garantiert. Aus meiner Er-
innerung haben die Juden niemanden gestört und die
Religionszugehörigkeit der Menschen war oft weder be-
kannt noch ein ema, das die Menschen beschäftigte.
Doch dann begann die Hetzerei mit dem gelben Stern.
Das Schuhgeschäft Tack blieb jedoch bestehen und wie
mir scheint, blieben auch die Mitarbeitenden dieselben.
Ich kann mich an keine Deportationen erinnern. Dass je-
mand spurlos verschwunden wäre weil er Jude war, da-
von weiss ich nichts, davon wusste aus meiner Sicht das
ganze Volk nichts. Dass Juden hingegen in vielen täg-
lichen Belangen zunehmend benachteiligt wurden, das
habe ich rückblickend zumindest wahrgenommen. Viel-
leicht am Rande nur, weil mit der Pflicht einen Stern zu
tragen, ein Keil in die Gesellschaft geschlagen wurde und
wir uns so immer weiter von den Juden trennten und von
ihrem Schicksal entfernten. Ich weiss nicht warum - und
esmag unglaublich klingen - aber die Judenfrage blieb für
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mich und für viele andere auch vollkommen imDunkeln.

Dass Hitler ein arisches Volk wollte, habe ich hunderte
Male gehört, und dass das arische Volk über allem steht
natürlich auch. Jeder wusste, dass damit die Reinheit der
deutschen Rasse gemeint war, aber thematisiert wurde
das nicht. Alles was schwierig sein könnte, wurde ein-
fach totgeschwiegen und wegvergessen. All die Ideen der
„Endlösung“ der Judenfrage, der Fahrenden, der Misch-
linge, der unheilbar Kranken geisterten in Köpfen und
Reden, aber sie betrafen uns in unserem Dorf eben doch
nicht.

Die Angst vor Denunziation hingegen war allgegenwär-
tig. Ich weiss inzwischen, dass das vor allem für die jü-
dische Bevölkerung galt, aber die Angst sass genauso in
unseren Knochen. Nationalsozialismus war Pflicht. Wer
Mitglied der Gesellschaft sein und dazugehören wollte,
musste sich dazu bekennen. Es war unmöglich, ohne Par-
teizugehörigkeit eine Lehrstelle oder eine gute Arbeits-
stelle zu finden. Von den Mädchen wurde erwartet, dass
sie demBundDeutscherMädchen beitreten. Auch ich ge-
hörte dazu und erinnere mich nur an ein einziges Mäd-
chen, welches aussen vor blieb - in allen Bereichen. Ich
hingegen erhielt wie viele andere auch eine Lehrstelle,
noch dazu in einem ansehnlichen Betrieb. Die Firma
Oelkrug in Augsburg war eine Grosshandelsfirma und
stellte Hemden her. Gegen 200 Näherinnen waren be-
schäftigt. Dort absolvierte ich eine dreijährige Bürolehre,
lernte tippen, stenografieren, Briefe schreiben, führte Se-
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kretariatsarbeiten aus und wurde in die Kunst der dop-
pelten Buchhaltung eingeführt.

Auch während meiner Lehrjahre in Augsburg war ich an
freien Tagen öfter bei Grossmutter in Schwabhausen. An
einem sonnigen Nachmittag machte ich mich mit Tante
Hedwig auf in den Wald, um Eierschwämme zu suchen.
Während wir die duftenden Pilze fein säuberlich in den
Korb legten und guter Laune zusahen, wie dieser sich
füllte, kamen wir an eine Waldlichtung. Da lagen unzäh-
lige bedruckte Flugblätter vor uns auf dem Boden. Dar-
auf stand, dass Deutschland den Krieg verloren habe und
die Soldaten eingekesselt seien.Wir trauten uns nicht die
Flugblätter aufzulesen und mitzunehmen. Schnell pack-
ten wir unseren Korb und verliessen in Eile den Wald.
Wir fürchteten uns, dass uns Verrat vorgeworfen werden
könnte, wenn jemand uns auch nur in der Nähe dieser
Blätter sieht, geschweige denn, dass wir ein solches mit-
genommen hätten. Niemals.

Als ich abends wieder zurück in Stadtbergen war undmit
meinem Bruder auf den Schrank kletterte, meldete der
deutsche Sender das genaue Gegenteil dessen, was wir
auf den Flugblättern gelesen hatten. Es wurde berichtet,
dass die Soldaten auf dem Vormarsch seien, dies und je-
nes eingenommen hätten und die rote Armee ohne jede
Kraft sei. Doch dies alles war offenbar erstunken und er-
logen. Nach und nach drang die Wahrheit durch. Ich er-
innere mich, dass es in Stalingrad unendlich viele Opfer
auf deutscher Seite zu beklagen gab und dass Hitler nicht
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kapitulieren wollte. 250‘000 Mann wurden eingekesselt,
überwältigt und wohl beinahe alle getötet. Auch die bei-
den jungen und bildhübschen Söhne des Dorfarztes von
Schwabhausen waren darunter. Sie sind zum Leidwesen
ihrer trauernden Eltern jedenfalls nie wieder zurückge-
kehrt.

Während bei uns Abend für Abend alle Vorhänge gezo-
gen, Läden und Fenster geschlossen wurden und ich mit
meinem Bruder in der Küche auf den Kasten stieg, dort
den Radio andrehte und nach Lilly Marlenes Lied den
Feindsender abhörte, wurde im Oktober 1942 in Ham-
burg der 17-jährige Helmut Hübner wegen Abhörung ei-
nes Feindsenders hingerichtet. Er war nur ein Jahr älter
als ich. Davon wusste ich nichts. Im Laufe des Krieges
wurden mehr als 9400 Deutsche wegen Abhörens von
Feindsendern zum Tode verurteilt, während die Schweiz
im Jahr 1942 die Todesstrafe abschaffte! Die Angst beim
Führer wuchs mit den Verlusten auf dem Feld. In den
besetzten Gebieten und Ländern wie auch in Deutsch-
land erstarkte im Hintergrund der Widerstand gegen
den Nationalsozialismus. Oppositionelle Gruppen wie
die „weisse Rose“ schossen plötzlich wie Pilze aus dem
Boden. Hans und Sophie Scholl verteilten an der Univer-
sität München Flugblätter und bezahlten dafür mit dem
Leben. Auf Hitler wurden zunehmend Attentate verübt,
die jedoch alle ihr Ziel verfehlten. Inmeinem ganzenUm-
feld wurde weiterhin geschwiegen.
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Bund Deutscher Mädels im Kriegs-Landdienst



Auch Frauen tun Dienst

Im Februar 1944 ist es soweit. Augsburg wird bombar-
diert. Mein Weg mit dem Velo von Stadtbergen zur Ar-
beit im Oelkrug gestaltet sich schwierig. Trümmerhau-
fen allüberall. Gibt es Tote? Nein, nein, ich kann mich
nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich alles Schlimme
auch einfach vergessen. Nur an die Trümmer der Spiel-
warenfabrik gleich neben meinem Lehrbetrieb, an all die
kaputten Spielsachen kann ichmich erinnern. Der Rauch
hängt wie dichter Nebel um uns herum, dicke Schwa-
den, die uns schwer atmen und kaum sehen lassen. Das
Restaurant Rosenau brennt lichterloh. Natürlich kenne
ich Menschen, die im Krieg gestorben sind, so wie mein
Cousin Josef oder die Söhne des Arztes in unserem Dorf
Stadtbergen. Wir alle wussten, dass wir sterben können,
aber wir haben nicht darüber nachgedacht. Wir waren
wie Fliegen, tot oder lebendig, und wenn es uns klatscht,
dann sindwir tot. Einfach so. Es ist nicht ein Spiel, aber es
ist wie es ist. Den Vorgang des Sterbens und die Gefühle
dazu, das haben wir ausgelassen. Im Gegenzug dazu ha-
ben wir uns “strategische” Gedanken über die Absichten
des Feindes gemacht. So weiss ich beispielsweise mit Si-
cherheit, dass die Feinde nicht Augsburg bombardieren
wollten. InWirklichkeit waren sie auf der Suche nach den
Messerschmiedwerken, das ist eine Flugzeugfabrik aus-
serhalb von Augsburg. Die Piloten haben wie so oft das
Ziel verfehlt und die Spielzeugfabrik und andere Teile der
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Stadt getroffen. Die Bomben fallen nämlich nicht gerade-
aus zu Boden, sie werden mehr oder weniger abgelenkt
und manch einer hat wohl die Knöpfe zum falschen Zeit-
punkt gedrückt und so schlugen sie mitten in Augsburg
ein, während die Flugzeugfabrik unversehrt geblieben ist.
Wenn mir Edith heute sagt, dass es beim Bombardement
über 700 Tote und 85‘000 Obdachlose gab, so kann ich
mir vorstellen, dass das stimmt. Ich muss weinen, wenn
sie mir jetzt die Bilder der damals zerstörten Stadt zeigt.
Ja, so sah es aus. Das war Augsburg nach der Bombardie-
rung, so sah alles aus, als sich Rauch und Russ und Nebel
gelegt hatten. Alles war dem Erdboden gleichgemacht.

Nach der Lehre werde ich per Marschbefehl in den Land-
dienst nach Haag bei Wasserburg am Inn beordert. Es
handelt sich umein Lager fürMädchen und junge Frauen.
Wir erhalten eine Uniform und werden verteilt. Einige
arbeiten während mehrerer Monate bei Bauern, andere
kochen und waschen Wäsche, einige Privilegierte arbei-
ten im Büro. Ich werde einem Bauern zugeteilt. Er hat
eine einzige Kuh. Um diese zu schonen, muss ich zusam-
menmit der Bäuerin den Heuwagen früh morgens selber
auf das Feld ziehen. Ungefähr 2 Monate arbeite ich auf
dem kleinen Hof und werde danach ins Büro beordert.
Bald einmal leide ich unter starken Zahnschmerzen und
darf schliesslich zum Zahnarzt, welcher die schadhaften
Zähne kurzerhand auszieht. Es gab zu jener Zeit keine
Möglichkeit Plomben zu setzen. Wer hätte das bezahlen
sollen! Noch heute klaffen zwei Lücken inmeinemMund,
aber wenigstens konnte ich bald wieder gut schlafen.
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Dass am 6. Juni die Alliierten in der Normandie lan-
den, davon hören wir im Landdienst nichts. Ohne un-
ser Radio bin ich noch weiter weg vom Krieg als zu-
hause, wo ich mit meinem Bruder Lilly Marlene und
Rundfunk hören konnte. Während wir auf dem Feld Ge-
müse ernten, landen über 4‘000 britische Fallschirmjäger
im Raum Varaville. Schlachtschiffe der Alliierten feuern
aus tausend Rohren und zerstören deutsche Küstenbatte-
rien. Hitler schläft, während Eisenhowers Presseoffizier
derWelt die Landung der Amerikaner in Nordfrankreich
bekannt gibt und in Philadelphia die Freiheitsglocken läu-
ten. Auch nach demAufwachen glaubtHilter nicht an die
Invasion. Sein Augenmerk ist auf die französische Résis-
tance gerichtet und er lässt als Vergeltungsmassnahme
für deren Aktionen in Oradour-sur-Glâne 500 Frauen
und Kinder in abscheulichster Art und Weise hinrichten.
Am 25. August 1944 gehört Paris den Amerikanern. Wir
fahren indessen Heu ein, essen unsere Ration Brot und
trinken unsere Milch.

Attentat gegen Hitler

Die Nachricht über das Attentat gegen Hitler hingegen
geht im Landdienst wie ein Lauffeuer um. Am 20. Juli soll
ein junger Mann namens Stauffenberg Hitler in die Luft
gejagt haben. Wir jubeln und beglückwünschen uns ge-
genseitig und glauben, dass damit auch der Krieg zu Ende
ist. AlsHitlerwieder aufersteht, sitzt der Schock tief,man
hat das Gefühl der Teufel sei um. Wie schlimm erst muss
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es Stauffenberg ergangen sein, als er erfahren hat, dass
sein Attentat missglückt ist! 20 Menschen sind schwer
verletzt, vier nur leicht und einer davon ist Hitler. Wäh-
rend Stauffenberg imGlaubenHitler vernichtet zu haben
nach Berlin flieht, hört er denselben im Rundfunk spre-
chen. Kurz nachMitternacht ist Stauffenberg gefasst und
wird sofort hingerichtet. Insgesamt 5‘000 Menschen wer-
den in den kommenden Wochen und Monaten das Le-
ben lassen, weil ihre Beteiligung am Attentat nicht ausge-
schlossen werden kann. In Europa folgt unterdessen ein
immer grausamerwerdender Krieg. Hunderttausende Ju-
den werden in Konzentrationslagern getötet, während
hunderttausende Strafgefangene für die deutsche Kriegs-
wirtschaft Zwangsarbeit leisten, darunter alleine 630‘000
Russen.

Vom Landdienst in die Munitionsfabrik

Im Spätsommer ist die Ernte eingefahren undmeine Zeit
im Landdienst abgeschlossen. Nach einem kurzen Auf-
enthalt zu Hause geht’s gemäss militärischem Befehl im
Herbst nach Desching bei Ingoldstadt in die Munitions-
fabrik.Wir wohnen in Baracken, zu sechst. Es sind kleine
Räume mit Kajütenbetten. Jeden Morgen wird uns 1 Li-
ter Wasser zum Waschen hingestellt. Wir tupfen unsere
Waschlümpli ins kühle Nass, waschen unsere Gesichter
sauber und wringen das Restwasser über dem Boden aus,
um diesen danach feucht aufzuwischen. Keine Frau darf
ihre Tage haben, die Menstruation wird mit Tabletten
pflichtgemäss unterdrückt. Alle jungen Frauen werden
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in verschiedene Bereiche eingeteilt. Ich stelle mit ande-
ren Mädels Handgranaten her. Dazu benutzen wir eine
Briefwaage. Wir wägen die verschiedenen Inhaltsstoffe
aufs Gramm genau und ordnen sie fein säuberlich in ei-
nem Setzkasten. Ein Soldat, dem im Krieg ein Arm weg-
geschossen wurde, kontrolliert unsere Arbeit in Stich-
proben. Die Munitionsfabrik ist riesig. Grosse Lastwa-
gen fahren auf betonierten Strassen ein und aus und lie-
fern Unmengen Material. Das ganze Gelände ist wie ein
halbes Dorf. Der Feind hätte diese Munitionsfabrik allzu
gerne bombardiert und so sind wir stets auf der Hut vor
herannahenden Fliegern. Sind die Alliierten im Anzug,
müssen wir in die ausgehobenen Gräben liegen.

Die einzige Abwechslung im täglichen Akkord der
Kriegsmaschinerie ist der Sonntag. Da gehen wir zur Kir-
che. Das ist eine kleine und schöne Abwechslung für uns
alle. Auf demWeg zur Kirche halten wir imHerbst in den
frisch geernteten Äckern Ausschau nach liegen gebliebe-
nen Kartoffeln. Wir packen ein, was wir finden können,
nehmen sie in unsere Baracke mit, schneiden kleine Stü-
cke und legen sie zum Garen ins warme Ofenrohr. Bald
jedoch wird es Winter werden und so bleibt auch diese
kleine, kostbare Freude aus.

Natürlich leisten wir oft Überstunden und arbeiten in
die Nacht hinein, wenn an der Front in alle Himmels-
richtungen Nachschub gebraucht wird. Nicht nur deut-
sche Frauen, auch Holländerinnen leisten Zwangsarbeit
für den Krieg bei uns. Hitler holte in den umliegenden
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Ländern alles was er haben konnte. Die Mädchen aus
Holland sind entweder deutsche Gefangene oder Depor-
tierte. Sie mischen sich unter uns, gehören dazu und ar-
beiten mit.
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Goebbels mit seinen Kindern - Ackerland von Desching heute



Der Krieg kommt zu mir

Am 15. Januar 1945 sollte die Munitionsfabrik bei De-
sching endgültig durch die Alliierten zerstört werden.
Wir liegen einmal mehr in unseren Gräben und har-
ren der Dinge, die da kommen sollten. Der Leitbomber
über der dichtenWolkendecke setzt die Zielmarkierungs-
bombe, worauf nur wenige Sekunden später die erste
Welle mit dem Abwurf von 480 Sprengbomben und 330
Brandbomben beginnt. Eine unglaubliche Menge Pulver,
das Gedröhne und die Erschütterungen sind unvergleich-
lich. Wir, und das eigentliche Ziel, die Munitionsanstalt
Desching, werden jedoch um zwei Kilometer verfehlt.
Erst am 20. April 1945 zerstört die Luftwaffe das Depot
schwerwiegend. Ich habe also doppeltes Glück. Der erste
Abwurf geht knapp daneben und beim zweiten Versuch
bin ich nicht mehr da. Aber das weiss ich erst seit Edith
mit Daten um sich wirft und mir einen neuen Blick auf
die Vergangenheit ermöglicht.

Einen Monat später, am 14. Februar wird Dresden dem
Erdboden gleichgemacht. Mindestens 60‘000 Menschen
finden den Tod. Möglicherweise sind es auch hundert-
tausend mehr. Die Stadt ist durch den Flüchtlingsstrom,
den die Rote Armee vor sich herschiebt, völlig überbe-
völkert. Die Opfer der Bombardierung, die aus meiner
Sicht als militärisch nutzloser Akt zu werten ist, sind ver-
brannt, verstümmelt und kaum zu identifizieren. Diese
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Kriegswut wäre nicht nötig gewesen, Deutschland liegt
zu jener Zeit längst am Boden und Dresden den Luftan-
griffen vollkommen ausgeliefert. Nicht alle Piloten haben
den Abwurf gut verdaut. Ein Engländer, dessen Vater bei
der Bombardierung in der Luftwaffe aktiv war, fühlte den
Menschen der Stadt gegenüber so viel Schmerz und Mit-
leid, dass er nach Kriegsende für den Wiederaufbau der
Kirche sammelte und als Erinnerung an das unsägliche
Leid ein goldenes Kreuz spendete, welches noch heute
als Wahrzeichen in Dresden steht.

Ende März werde ich aus der Munitionsfabrik entlassen
und kehre nach Hause zurück. Doch schon bald folgt
das nächste Aufgebot. Doch diesmal darf ich wählen.
Ich kann als Tramschaffnerin oder im Lazarett arbeiten.
Meine Freundin Marianne, welche in der Munitionsfa-
brik mit mir in der Baracke lebte und ich, entscheiden
uns für das Lazarett. Der militärische Befehl wird ent-
sprechend ausgestellt. Wir werden ausgemessen und er-
halten an einer eigens dafür eingerichteten Stelle eine
Uniform als Krankenschwestern. Lange Ärmel, weisser
Kragen und nicht zu übersehen eine Brosche mit Haken-
kreuz. Dies ist unsere offizielle Ausstattung. Mein Vater
begleitet uns zum Zug. Zusammen steigen wir ein und
fahren weg, aber ich weiss nicht mehr wohin. Nicht nach
München, aber in jene Richtung. Im Lazarett verrichten
wir Dreckarbeit. Wir waschen Wäsche, fegen und put-
zen. Die Pflege ist den ausgebildeten Krankenschwestern
vorbehalten. Es gibt unzählige verwundete Soldaten, viel
Schreien, Weinen und Wimmern. Immer öfter wird ge-
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munkelt, dass Deutschland verloren ist und die Amerika-
ner bereits imAnmarsch sind.Offiziell erhaltenwir keine
Informationen. Die Propaganda funktioniert zwar nicht
mehr wie zu Beginn des Krieges, aber es wird weiterhin
munter vertuscht. Als in der Nähe immer öfter Schüsse
zu hören sind, fliehen Marianne und ich trotz Andro-
hung der Todesstrafe für Deserteure ungefragt aus dem
Lazarett. Wir steigen in den Zug und fahren nach Hause.
Wie haben Angst und die Nase voll. Wir verstecken uns
bei meinen Eltern und Marianne bleibt zwei Wochen bei
uns.Wir sind nicht die einzigen Deserteure imHausmei-
ner Eltern. Siehe da, da ist auch noch mein Cousin Os-
kar, der Fallschirmjäger, der nach Hildesheim entsendet
wurde. Er ist wie wir, eben erst gerade angekommen. Zu
Fuss hat er sich vom nördlichen Hildesheim in den Sü-
den, nach Augsburg auf den Weg gemacht. In Uniform,
ohne Nahrung und Schlafmöglichkeiten ganze 570 Kilo-
meter. Wie er das hinkriegte, ohne entdeckt zu werden,
ist mir noch heute ein Rätsel. Mit 16 Jahren ist er einge-
rückt und jetzt ist er 20 Jahre alt. Ganze vier Jahre war der
junge Mensch im Krieg. Leider haben Oskar und ich uns
über die Details zu unseren Kriegserlebnissen nie ausge-
tauscht. Da hing nach dem Krieg eine Art Tabu über vie-
len Menschen und es wurde weiterhin nicht geredet, we-
nigstens nicht allzu viel. Oskar bleibt vorläufig wie Mari-
anne bei meinen Eltern. Wir haben alle eine Höllenangst,
dass er entdeckt werden könnte, denn alle Männer sind
ja im Krieg. Frauen fallen etwas weniger auf, weil nicht
alle eingezogen wurden. Wir entscheiden uns, Oskar die
Kleider meines Vaters anzuziehen. Sie passen zwar kei-
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neswegs, schützen aber ganz bestimmt besser, als dieUni-
form eines desertierten Fallschirmjägers.

Bald sickert durch, dass nicht nur die Amerikaner im
Westen, sondern, noch schlimmer, die Rote Armee im
Osten auf dem Vormarsch ist und näher rückt. Die grös-
serwerdenden Flüchtlingsströme lassen keinerlei Zweifel
zu, dass die Russen erheblich Druck machen. Mitte April
sind sie in Österreich. Unser Radio oben in der Ecke sen-
det immer noch unser vertrautes Lied “vor der Kaserne”
von LillyMarlene und reichlich verbotene Informationen
der Alliierten. Viele fürchten die Russenweitmehr als die
Amerikaner und Briten. Erst letzthin sah ich im Fernse-
hen zufällig einen Dokumentarfilm über Mädchen mei-
nes Alters, die damals den Krieg auf der Ostseite miter-
lebt hatten und erkannte entsetzt die Gräueltaten, wel-
chen vor allem jungeMädchen beimZusammenstossmit
der Roten Armee ausgesetzt waren. Die Frauen, heute
alle in meinem Alter, holten in dieser Sendung ihre be-
lastenden Erinnerungen an den Tag. Einmal mehr danke
ich dem Leben, dass die Rote Armee nicht bis nach Augs-
burg vorgestossen ist.

Im Schwarzwald sind nun also die Franzosen, im Him-
mel die bombenbestückte Flugwaffe der Amerikaner und
Briten und im Osten ziehen die Russen westwärts, vor
sich hinschiebend den beinahe unendlichen Flüchtlings-
strom. Der Kriegswahnsinn kennt weltweit keine Gren-
zen mehr und wird immer verrückter. Einige hoch intelli-
gente Wissenschafter setzen nun auf Wunderwaffen, die
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den Krieg entscheiden sollten, Flugbomben, Atombom-
ben, Fernraketen. Deutsche beginnen auf Geheiss Hitlers
die eigenen Brücken und Verkehrswege zu sprengen. Ich
erinnere mich, dass sich Reichsmunitionsminister Speer
Hitlers Befehl, sämtliche Deutschen Anlagen zu vernich-
ten, widersetzte. Dieser Nero-Befehl als Totalverrat am
eigenen Volk warHitlers letzte Rede vor der Kapitulation.
Er sagte wörtlich: „Es ist nicht notwendig auf die Grund-
lagen, die das deutsche Volk zu einem primitiven Wei-
terleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil ist
es besser, selbst diese Dinge zu zerstören. Was nach die-
semKampf übrigbleibt, sind ohnehin nur dieMinderwer-
tigen”.

Am 25. April treffen erstmals alliierte Truppen der Ro-
ten Armee auf GI’s der amerikanischen Armee. Soweit
musste es ja kommen. Die Einen vomWesten, die andern
vom Osten, irgendwann sieht man sich. Bei Torgau an
der Elbe geben sie sich freundlich lachend die Hand. Die
Begegnung der Streitkräfte bedeutet später die militäri-
sche Spaltung Deutschlands in Ost und West. Der Wes-
ten wird den Alliierten zugeteilt, der Osten den Russen.

Am 28. April wird Mussolini auf Befehl des Nationalen
Befreiungskomitees erschossen. Zwei Tage später, am 30.
April 45, nimmt sich Hitler zusammen mit Eva Braun in
der Nähe von Salzburg das Leben. Göbbels, der demVolk
unzähligeMale vorbetete, dass es besser ist zu sterben als
zu kapitulieren,machtmit seiner ganzen Familie ernst. Er
tötet am 1. Mai zuerst seine Kinder und begeht danach
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Selbstmord mit seiner Frau. Einen Tag später erobert die
Rote Armee Berlin. Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter,
flieht nach England. Er wird dort ins Gefängnis gewor-
fen und bleibt daselbst bis zumTod. GegenHermannGö-
ringwird später inNürnberg der Prozess gemacht. Er, der
Mitbegründer der Gestapo, Oberbefehlshaber der deut-
schen Luftwaffe und Befürworter der Konzentrationsla-
ger, ab 1940 Reichsmarschall, wird vor dem Internationa-
len Militärgerichtshof angeklagt und zum Tod verurteilt,
entzieht sich der Vollstreckung des Urteiles jedoch durch
Suizid.
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So sieht Frieden aus!



Meine letzten Tage im
Kriegstreiben und der

nahende Frieden

In der Sheridan-Kaserne in Stadtbergen, der Luftnach-
richtenkaserne der Deutschen Wehrmacht, wird gegen
Ende des Krieges ein Aussenlager des Konzentrations-
lagers Dachau eingerichtet. Die Gefangenen arbeiten in
Haunstetten bei Messerschmitt und bauen Flugzeuge für
den Krieg zusammen. Jeden Morgen stapfen hunderte in
Reih und Glied zur Lokalbahn, welche sie zu den Mes-
serschmittwerken transportiert. In Anbetracht des An-
marsches der Amerikaner, sollten sie am Morgen des 27.
April südwärts Richtung Scherstetten getrieben werden.
In einem grossen Marsch geraten sie wie Olga und Os-
kar zwischen die Fronten. Wozu das genau hätte gut sein
sollen? Schutzschild gegen die Amerikaner? Nicht nach-
vollziehbar. Viele sind im Kugelhagel umgekommen, der
Rest wurde befreit.

An ebendiesem Tag, dem 27. April, bin ich mit Oskar
unterwegs nach Scherstetten. Seine Mutter Maria wohnt
dort. Sie hat Oskar, seit er in den Krieg gezogen ist,
nicht mehr gesehen. Wir fahren mit unseren Fahrrädern
nachmittags in dieselbe Richtung wie die 2000 Gefange-
nen der Sheridan-Kaserne am frühenMorgenmarschiert
sind. Nicht nur die Wehrmacht, auch die Bevölkerung
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weiss, dass die Amerikaner im Anmarsch sind und in
Kürze Augsburg und auch das nahe gelegene Stadtber-
gen einnehmen werden. Das wurde kommuniziert. Der
Krieg steht also unmittelbar vor der Haustüre, da wo wir
wohnen, da wo wir leben.

Noch heisst es, Augsburg werde verteidigt - Hitler lebt
ja noch - und so ist mit dem Schlimmsten zu rechnen.
Ich sollte nun zusammen mit meinem desertierten Cou-
sin Oskar zuerst Hab und Gut und danach meine herz-
kranke Mutter zu Oskars Mutter Maria nach Scherstet-
ten in Sicherheit bringen. Es werden ein grosser Koffer
und verschiedene Schachteln gepackt. Auf unseren Fahr-
rädern sollten wir mit der ganzen Bagage dorthin fahren,
in derselben Nacht wieder zurückkehren, um dann auch
noch die Mutter zu holen und mit einem Anhänger nach
Scherstetten in Sicherheit zu bringen.

So ziehen wir los, zwei junge Menschen, unwissend, aber
nicht ahnungslos, dass wir zwischen die Fronten geraten
werden. Von Stadtbergen geht’s mit vollbepackten Fahr-
rädern 35 Kilometer weit Richtung Scherstetten. In Bo-
bingen stehen Menschen auf der Strasse, fragen wo wir
hinwollen und warnen uns, dass die Amerikaner schon
in Schwabmünchen seien und wir nicht mehr weiterfah-
ren können und umkehren sollen. Zwar sind immer wie-
der Einschläge von Geschossen zu hören, aber wir zie-
hen unbeirrt weiter. Ich wäre gerne umgekehrt, aber Os-
kar wollte weiter. In Scherstetten bei Schwabmünchen
lebt seine Mutter. Er hat sie lange nicht gesehen. Er lebt,
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seit er aus Hildesheim desertiert ist, versteckt in unse-
rem Haus und wagt nicht, sich zu Hause blicken zu las-
sen. Jetzt zieht es ihn weiter, er ist unerbittlich. Die Ein-
schläge kommen immer näher. Deutsche Soldaten auf
dem Rückmarsch kommen uns entgegen. Sie schweigen.
Ganze Truppen deutscher Soldaten. Sie fahren teilweise
auf Panzern und beachten uns nicht. Jetzt wird in unsere
Richtung geschossen. Das sind die Amerikaner, welche
ihreGeschosse hinter den deutschen Soldaten herwerfen.
Vor uns jedenfalls gehen immer wieder Geschosse nie-
der. Durch den Druck und die Panik falle ich vom Fahr-
rad. Die Schachteln purzeln mit mir zu Boden, alles ver-
teilt sich. Ich versuche in Eile alles wieder aufzulesen, auf
das Fahrrad zu binden, und wieder knallt es ganz in der
Nähe. Ichwill umkehren, aberOskarwill nicht. Er schlägt
vor, in den nahegelegenen Wald zu gehen, damit man
uns nicht sieht. Auf dem holprigen Waldweg ziehen wir
weiter. Oskar hat keinen Grund, die Amerikaner mehr
zu fürchten als die eigene Wehrmacht. Bald sind wir in
Schwabegg angekommen.Dort wohntAnna, eine der vie-
len Schwestern meines Vaters. Glücklich, ein vertraues
Haus zu finden, kehrenwir ein. Anna erzählt uns, dass die
Amerikaner schon durch sind und dass sie Silvester, ih-
ren Sohn, mitgenommen haben, der erstaunlicherweise
auch zuhause war. Er wurde als Gefangener nach Ame-
rika verschifft und ist später wohlbehalten wieder heim-
gekehrt. Ob Silvester wie wir beide auch desertiert ist,
weiss ich nicht. Oskar will weiter. Wir verabschieden uns
von Genoveva und kommen endlich mit vollem Gepäck
an unser Ziel nach Scherstetten zu Oskars Mutter, mei-
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ner geliebten Tante Maria. Wir stellen unsere Schachteln
und den Koffer ab und müssen ganz leise sein, denn in
demselben Haus wohnt eine Frau, deren Mann als Leut-
nant zurGestapo gehört.Wir habenhöllischeAngst, dass
sie Oskar als desertierten Soldaten erkennen und verra-
ten könnte. Das erste Mal seit vielen Jahren hat meine
Tante ihren Sohn zurück und muss ihn gleich wieder ge-
hen lassen. In aller Stille trinken und essen wir etwas zu-
sammen, verabschieden uns, fahren durch den Wald zu-
rück und kommen mitten in der Nacht glücklich und ge-
sund wieder zuhause in Stadtbergen an. Wir legen uns
in den vom Vater verbarrikadierten Keller und schlafen.
Die herzkranke Mutter können wir nicht mehr wegbrin-
gen, dazu ist es zu spät.

Am folgenden Morgen, 28. April, fahren die Amerikaner
mit Panzern durch Augsburg und Stadtbergen. Die Stadt
wird nicht verteidigt. Die Amerikaner marschieren sang-
und klanglos ein. Ich muss mit dem Milchkessel raus in
die Molkerei um Milch zu holen. Mit dem Gewehr im
Anschlag sitzen die Amerikaner auf ihren Panzern und
lächeln uns zu. Ich habe keine Angst und weiss, das ist
der Frieden. Zum erstenMal im Leben sehe ich Schwarze
und schaue mit grosser Verwunderung in ihre Gesichter
mit dembreiten Lachen und denweissen Zähnen. Ich bin
froh sind sie gekommen, um uns von uns selbst zu be-
freien.

Oskar lebt immer noch bei uns. Zwei Tage später, am To-
destag Hitlers, kommen die Amerikaner und wollen in
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unser Haus einziehen. Sie beachten Oskar, der mit uns
am Tisch sitzt, erstaunlicherweise nicht. Nur ihm wird
klar, dass es bei uns viel zu brenzlig ist und ihn die Ameri-
kaner bei nächster Gelegenheit gefangen nehmen, wenn
er nicht sofort auszieht. Nachdemder Pfarrer aufGeheiss
der Amerikaner auch noch einen grossen Aufruf von der
Kanzel startet und davorwarnt, deutsche Soldaten zu ver-
stecken, kehrt Oskar ungesehen mit seinem Velo zu sei-
ner Mutter nach Hause zurück. Den Gestapo-Leutnant
im oberen Stockwerk des Hauses seiner Eltern braucht
er inzwischen nicht mehr zu fürchten.

Nach ein paar Tagen müssen wir ausziehen. In un-
ser Haus werden vier amerikanische Soldaten einquar-
tiert. Einer ist Deutsch-Amerikaner mit einer Mutter
aus Norddeutschland. Er verspricht uns, gut zu unserem
Haus zu schauen. Vater versteckt indessen unsere Kon-
fitüre unter dem Kohleberg im Keller. Danach müssen
wir ins nächsteNachbarhaus ziehen. Jeder darf sein Kopf-
kissen mitnehmen und auch einige Kleider. Im Nachbar-
haus schlafen wir alle in einem Zimmer zu Viert auf dem
Boden. Wir leben und kochen und essen gemeinsam mit
der Familie. Mein Vater steigt hie und da ungesehen über
den Zaun und holt Salat und Gemüse in unserem Gar-
ten. Es dauert nicht lange, da werde ich nochmals ab-
kommandiert. Diesmal nicht für den Dienst in der Deut-
schen Wehrmacht, sondern um in den von Amerikanern
bewohnten Häusern zu putzen.

Zusammen mit einer Freundin arbeite ich ein paar Häu-
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ser weiter weg für die Soldaten. Sie leben auf grossem
Fuss und werfen viele Esswaren weg. Wir werden jedoch
gewarnt, etwas aus dem Müll zu stehlen. So sehen wir öf-
ter mal sehnsüchtig nach den Abfällen und lästern auch
mal leise oder mit Blicken über die Verschwendung. Ei-
nes Tages können wir uns nicht verwehren und steh-
len Butter für unsere Familien. Wir werden natürlich
auf frischer Tat ertappt. Das ist schlimm für uns, wir
weinen und haben Angst. Vermutlich hat der Deutsch-
Amerikaner ein gutes Wort für uns eingelegt, jedenfalls
hatte unser Diebstahl keine weiteren Folgen. Seither esse
ist keine Butter mehr. Wenn ich in den Kriegsjahren
keine haben konnte, brauche ich jetzt auch keine. Ich
streiche die Marmelade aufs Brot und damit hat sich‘s.
Dass das Brot dadurch pampig wird, daran habe ichmich
inzwischen gewöhnt, und das ändere ich jetzt mit 90 Jah-
ren auch nicht mehr.

Die Amerikaner waren gute Menschen. Das Land beru-
higt sich schnell. Wenn auch nicht beim Essen, so sind
sie doch insgesamt grosszügig und integer. Wir haben
keine Angst vor ihnen und erleben sie als menschlich
und warm. Ich kann mich an keinerlei Übergriffe oder
Grobheiten erinnern, im Gegenteil wirken ihre Fröhlich-
keit und ihr Lachen ansteckend. Auch politisch haben
sie rasch begriffen, wie Land und Menschen zu befrie-
den sind und mit gesundem Menschenverstand die wich-
tigsten Sicherheitsvorkehrungen durchgesetzt. Ein Mili-
tärgouverneur wird eingesetzt und die 10 Jahre dauernde
Besatzungszeit beginnt. Es werden in den ersten Wo-
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chen und Monaten Ausgehbeschränkungen verfügt. Nie-
mand darf abends Türen oder Fenster öffnen. Wenn ein
Übeltäter sich erdreistet das doch zu tun, wird ihm mit
einem Luftschuss ein grosser Schrecken eingejagt. Auf
Menschen haben die Amerikaner nie gezielt. Nach der
Übernahme durch die Amerikaner, kommt es zu gros-
senUmverteilungen vonBesitz. VieleNationaloszialisten
hatten sich während des Krieges und der Judenverfolgun-
gen widerrechtlich grosse Besitztümer angeeignet. Nicht
nur Kunstwerke, worüber wir heute viel lesen, sondern
ganze Schlösser, Gehöfte, Häuser und Land. Die Ameri-
kaner haben diesen Besitz so gut es geht umverteilt und
den rechtmässigen Besitzern zurückgegeben.

In Stadtbergenwerden viele Amerikaner stationiert. Hier
gibt es immer noch genügend Bauland, welches die Na-
tionalsozialisten in besseren Zeiten vor dem Krieg zum
Bau von grossen Familienquartieren ausgezont hatten.
Es werden zuerst Kasernen und grosse Häuser, später
Wohnblöcke und ganze Quartiere gebaut. Viele Ameri-
kaner bleiben in Stadtbergen und lassen ihre Familien
nachziehen. Nach der Besatzungszeit kehren Einzelne
in ihr Land zurück, während sich andere einbürgern
lassen. Zwei meiner Schulkolleginnen heiraten Soldaten
und wandern nach Amerika aus, und einzelne deutsche
Mädchen bringen plötzlich wunderhübsche schokolade-
braune Buben und Mädchen zur Welt.
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Ist das mein Soldat Andi?



Kriegsende. Olga wohin? -
Mein Soldat

Ein paar Wochen nach der Übernahme durch die Alliier-
ten, dürfen wir wieder in unser Haus einziehen. Es ist
glücklicherweise in einem recht guten Zustand. Kaum
sind wir eingezogen, sucht Familie Klabunde mit den
beiden Kindern, Hänsel und Gretel, Obdach bei uns. Es
ist jene Familie, bei welcher ich das Haushaltlehrjahr ge-
macht habe. Herr Klabunde ist Ingenieur und Wissen-
schaftler, ein intelligenter, gut ausgebildeter Mann. Nach
ein paar Wochen zieht die Familie weiter nach Frank-
reich, wo Herr Klabunde eine neue Stelle antritt.

Ich selbst stehe nun ein wenig im Leeren. Die Dienstzeit
bei der Wehrmacht und den Alliierten ist beendet, eine
Arbeitsstelle schwer zu finden. Da meldet sich per Brief-
post nun wieder mein Soldat. Er will mich besuchen und
kennenlernen. Ich schlucke leer und weiss nicht, was ich
tun soll. Um diese Geschichte zu verstehen, muss ich ein
wenig ausholen:

In der neunten Klasse trat unser Lehrer Nobs mit einem
besonderen Anliegen an uns Mädchen. Er erklärte, dass
er über unzählige Feldpostnummern verfüge, die alle ei-
nem Soldaten gehören, welcher im Krieg für das Vater-
land kämpft. Wir könnten eine Nummer erhalten und ei-
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nen netten Brief schreiben, und mit etwas Glück würde
uns der Soldat zurückschreiben. Es sei ein hartes Leben
im Krieg und die Soldaten wären froh, Post von uns zu
erhalten. Mir gefiel die Idee und ich nahm eine Num-
mermit nachHause. Fortan schrieb ichmeinemSoldaten
wie damals der Erstklasslehrerin eifrig Briefe und bald
schrieben wir hin und her. Ich schickte ihm sogar kleine
Päckchen. Diese mussten ganz klein sein - aus für mich
heute unerfindlichen Gründen - und weil die so klein wa-
ren, dass da kaum etwas Platz drin hatte, reihten wir ein-
fach mehrere Päckchen mit losen Schnüren aneinander,
so dass eine ganze Päckchenkette entstand. Oft erhielt
er Lebkuchenstückchen, fein und klein verpackt. Meine
Mutter machte das ganze Jahr Lebkuchen, das gabs bei
uns nicht nur an Sankt Niklaus. Andi, so hiess mein Sol-
dat, und ich, schrieben uns lange und schöne Briefe. Un-
sere Freundschaft hat mir viel Freude gemacht.

Nach dem Krieg schreibt mir mein Soldat nun, dass er
nach Hause zurück gekehrt ist und mich alsbald besu-
chen wird. Bald darauf erhalte ich einen weiteren Brief,
in welchem er sich für den kommenden Mittwoch Nach-
mittag anmeldet. Mir wird ganz mulmig. Er ist Lehrer
und viel älter als ich. Vielleicht nicht einmal katholisch.
Ich habe Angst ihm zu begegnen. Ich traue nicht meine
Mutter einzuweihen und verlasse an jenem Tag einfach
das Haus. Bis zum Abend finde ich 35 Kilometer von zu
Hause entfernt, bei meiner geliebten Tante Maria Unter-
schlupf.
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Inzwischen steht der gute und treue Soldat vor unserer
Haustüre. Meine verdutzte Mutter weiss natürlich nicht,
was sie ihm sagen sollte und teilt ihmmit, dass ich wegge-
fahren sei und erst heute Abend oder sogar Morgen früh
zurückkehren werde. So zieht er von dannen, enttäuscht,
vielleicht auch wütend, dass ich mich einer Begegnung
entziehe. Ich habe nie erfahren, was er sich dabei gedacht
hat, und er hat auch nie wieder geschrieben.

Nach meiner Rückkehr schimpft meine Mutter tüchtig
mit mir und es macht sich Reue breit, die ich manchmal
heute noch fühle. Aber ich war damals zu jung für eine
Begegnung mit einem älteren Mann. Ich konnte einfach
nicht, bin weggerannt und das Leben hat mich anderswo-
hin getragen.
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Olgas Ausreisepapiere als Angestellte der Schweizerischen Gesandtschaft



Familie Fiechter - Ausreise in
die Schweiz

Ich stehe immer noch im Leeren. DieMarschbefehle blei-
ben aus, Landdienst, Munitionsfabrik und Lazarett lie-
gen hinter mir und um die Liebe habe ich mich selbst be-
trogen. Vormir liegt wie für viele andereMenschen auch,
das Nichts. Aufgehoben in einer grossen Sippe ist meine
Hilfe da und dort gefragt. Insbesondere auf dem Bauern-
hof meiner verwitweten Grossmutter ist immer viel Ar-
beit zu tun. So fahre ich oft die 35 Kilometer mit dem
Velo nach Schwabhausen und arbeite und lebe auf dem
Hof. Eines Tages kommt edler Besuch aus der Schweiz,
Herr Fiechter mit seiner Frau, schweizerischer Gesand-
ter der Botschaft in Berlin. Er ist auf der Durchreise und
überbringt uns von meiner Tante Regina, welche in der
Schweiz den Haushalt für die Fiechters führt und de-
ren vier Kinder grosszieht, kleine Geschenke. Während
ich serviere und die Gesellschaft mit meiner Grossmut-
ter am Tisch zusammensitzt und isst, werden sich Fiech-
ters schnell einig, dass sie so jemanden wie mich in der
Schweiz auch ganz gut gebrauchen könnten. Sie würden
in ein paar Wochen wieder vorbei schauen und mich
dann gleichmitnehmen. Ausmeiner Sicht war das nettes
Geplapper, ich glaubte nichts davon und erzählte auch
niemandem etwas, ging weiter meiner Wege, half da und
dort und liess die Zeit verstreichen.
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Als ich einige Wochen später einmal mehr auf dem Hof
meiner Grossmutter weile, biegt eine schwarze Limou-
sine ein und parkiert gleich neben dem Haus. Ein eti-
kettierter Chauffeur im Anzug steigt aus, vergewissert
sich wer ich bin und lässt mich wissen, dass er mich
abholt und in die Schweiz fahren wird. Ich bin völlig
verdutzt und erkläre ihm, dass niemand in der Familie
mit meinem Auszug aus Deutschland rechnet, dass we-
der Vater noch Mutter auch nur ahnen, dass ich weg-
ziehen könnte, dass ich keine Kleider dabei habe, weil
ich ja nicht bei Grossmutter in Schwabhausen, sondern
35 Kilometer weit weg in Stadtbergen bei meinen Eltern
wohne und dass das, was er vorschlägt und wie auch im-
merman es drehenmag, einfach nicht geht. Obwohl, ehr-
lich gesagt, die Idee gefiel mir plötzlich ganz ungemein!
TanteHedwig, die 25-jährige unverheiratete Tochtermei-
ner Grossmutter, die im Hintergrund mithörte, spürte
meine Aufregung und war so Feuer und Flamme, dass
sie gleich mitkommen wollte. Nach einem kurzen Wort-
wechsel weist uns der Chauffeur an einzusteigen. Hedwig
setzt sich ohne auch nur ein einziges Kleidungsstück ein-
zupacken voller Freude neben mich. Eigentlich hat sie ei-
nen Schatz in Schwabhausen, der sie vielleicht auch hei-
raten will, aber so wichtig ist das im Moment nicht für
sie. So sitzen wir nun zu zweit in der Limousine und wer-
den herum chauffiert. Ein ganz gutes neues Lebensgefühl
macht sich in meinem Herzen breit. Zuerst fahren wir
nach Stadtbergen zum Haus meiner Familie. Vater und
Mutter sind nicht da und ich packe ganz alleine einen klei-
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nen Koffer mit meinen Siebensachen. Dem Vater hinter-
lasse ich einen Zettel mit den Worten “ich fahre jetzt in
die Schweiz und kommedannwieder”.Mutter will ich un-
bedingt noch sehen. Sie ist an der Gedenkfeier zum Tod
von Oskars Bruder Josef, der zum Ende des Krieges in
Norditalien gefallen ist. Wir fahren zur Kirche. Von weit-
her sehe ich meine Mutter daherkommen und bitte den
Chauffeur anzuhalten, steige aus und verabschiede mich
von ihr. Ich sollte sie danach zwei lange Jahre nicht mehr
sehen. Später hat mich mein abrupter Abgang beschäf-
tigt. Ich denke, das war nicht einfach für sie.

Inzwischen erkennt der Chauffeur, dass Hedwig ohne
Gepäck reist. Er findet es einwenig unsinnig, nur so, ohne
Hab und Gut und Ersatzkleider in die Schweiz zu reisen.
Wir kehren noch einmal nach Schwabhausen zurück, wo
sie ihr Bündel packt, und verabschieden uns nun auch or-
dentlich von ihrer Mutter und meiner Grossmutter, die
gegen unser Vorhaben nicht allzu viel einwendet.

Ganz so einfach gestaltet sich der Import zweier junger
Frauen in die Schweiz nun aber doch nicht. Wir werden
im Zusammenhang mit der Auflösung der schweizeri-
schen Gesandtschaft in Berlin sozusagen in die Schweiz
geschmuggelt. Die Gesandtschaft wird nach Kriegsende
aufgelöst und deren 30 Mitarbeitende in die Schweiz zu-
rückgeführt. Um indie Schweiz einreisen zu können,wer-
den wir im Laufe der kommenden drei Tage Teil dieser
Gesandtschaft und erhalten in Bad Homburg, wo wir ei-
nige Tage Zwischenhalt machen, entsprechende Papiere.
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Diese sind in englischer Sprache verfasst und datieren
auf den 25. Oktober 1945. Mit diesen Papieren werde ich
nun also überNacht Angestellte der SchweizerischenGe-
sandtschaft in Berlin, zugeteilt der in Liquidation befind-
lichen Abteilung für Schutzmachtangelegenheiten mit
Zwischensitz in Bad Homburg. Nicht schlecht, wenn ich
so bedenke, nur war mir das damals nicht bewusst. Die
offizielle Anstellung war nach dem Grenzübertritt natür-
lich auch gleich wieder obsolet. Ein richtiges Gehalt in
dieser ehrenhaften Anstellung habe ich jedenfalls nie ge-
sehen. Noch ist nicht alles geklärt. Nach Bad Homburg
halten wir uns noch einige weitere Tage in Kisslegg in ei-
nem Hotel auf. Dann endlich fahren wir in die Schweiz
und zum ersten Mal nach vielen Jahren höre ich wie-
der Kirchenglocken läuten. Das berührt mich tief in mei-
nem Innern. In Deutschland gab’s kurz nach Kriegsbe-
ginn nämlich keine Kirchenglocken mehr. Alle wurden
heruntergeholt, in heisse Schmiedeöfen geworfen, umge-
formt und für Kriegsmaterial verwendet. Aber nicht nur
die Kirchenglocken, nein, auch das Metall der Haushalte,
wie Eisen und Kupfer, musste herhalten. Die Nazis ka-
men zu Beginn des Krieges zu uns nach Hause und hol-
ten unsere Schöpflöffel und Eisenwaren ab, alles muss-
ten wir hergeben, was der Kriegsmaschinerie diente, un-
sere Suppenkellen, unsere Gusseisenwaren, unser ganzes
Herz, unsere Liebe zum Leben, unsere Liebe zu Gott, al-
les wurde abgeholt undweggenommen für diesen unwür-
digen und elenden Krieg. Da entzündet der wunderbare
Klang der Kirchenglocken in der Schweiz ein tiefes und
warmes Gefühl der Liebe und des Friedens in mir.
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Wir passieren die Grenzkontrolle problemlos und fahren
von Basel gleich nach Bern an die Brückfeldstrasse. Da
wohnt in einem schönen herrschaftlichen Haus meine
Tante Regina, eine Schwester meiner Mutter, welche seit
längerer Zeit den Haushalt der Fiechters in der Schweiz
führt und in deren Abwesenheit die vier Kinder gross-
zieht. Herr und Frau Fiechter weilen oft im Ausland. Die
Frau lebt und reist normalerweisemit ihremGatten, wäh-
rend die Kinder in aller Ruhe in Bern von Regina und
Herrn Fiechters Schwester grossgezogen werden. In den
ersten Wochen darf ich bei Familie Fiechter in der Man-
sardewohnen.DaswunderschöneHausmit Riegelbautei-
len in den oberen Stockwerken verfügt auch über einen
prächtigen, gepflegtenGarten. Herr Fiechter gilt als hoch
angesehener Diplomat. In den Kriegsjahren leitet er den
Dienst für fremde Interessen an der Botschaft Berlin. Ge-
genüber der deutschen Regierung setzt er den Vorschlag
der Briten durch, 5000 vorwiegendminderjährigen Juden
die Ausreise aus dem deutschen Machtbereich zu gestat-
ten. Dies geht als humanitäre Aktion in die Geschichts-
bücher ein.

Da leben wir also nun zu Dritt zusammen im Dachge-
schoss des Hauses Fiechter: Hedwig, Erna und ich. Ich
teile das kleine Dachzimmer mit Erna. Erna ist Deut-
sche und gehörte tatsächlich zur Gesandtschaft in Berlin.
Auch sie ist in die Schweiz gekommen. Noch kenne ich
Erna nicht, aber sie wird bald meine beste Freundin sein
und bleibt es während 70 Jahren bis an ihr Lebensende.
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Hedwig, die ganz geistesgegenwärtig einfach so in die
Limousine des Chauffeurs eingestiegen und mit mir in
die Schweiz gereist ist, wird zuerst zugeteilt. Abdelegiert
nach un, arbeitet sie dort für den Legationsrat Dr.
Max König und kümmert sich um dessen kranke Mut-
ter. Sie bleibt nur ein halbes Jahr in un und kehrt da-
nach wieder heim nach Schwabhausen zu ihrem Schatz,
den sie alsbald heiratet.WarumHedwig zuerst so schnell
aus Deutschland und danach genauso schnell aus der
Schweiz weg wollte, habe ich nie erfahren, obwohl wir
über Jahre und Jahrzehnte hinweg Freundinnen geblie-
ben sind und uns eifrig Briefe geschrieben haben.

Während Hedwig nach Hause reist, verliebt sich Re-
gina in einen Mann und heiratet ihn. Um die Erziehung
der Fiechter-Kinder sicherzustellen, tritt meine Freundin
Erna an Reginas Stelle und zieht die Kinder in den fol-
genden Jahren gross, bevor sie selber heiratet. Ich selbst
werde nun auch zugeteilt und komme zur Ministerfami-
lie Lehner.
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Mit Familie Lehner und Hündchen "Müsli" in den Ferien



Mein Leben bei der
Ministerfamilie Lehner

Ich war damals 19 Jahre alt. Dr. Lehner war Minister und
hatte mit seiner Frau Olga eine einzige Tochter, Nelly.
Nelly war etwa 10 Jahre alt, als ich für den Haushalt
der Familie zuständig wurde. Insgesamt fünf Jahre arbei-
tete ich bei Familie Lehner und nicht zu wenig. Ich hatte
wie viele Hausangstellte kaum frei verfügbare Zeit. Meist
durfte ich nur am Sonntag und am Mittwoch Nachmit-
tag für zwei oder drei Stunden raus. Selbst wenn ich un-
ter der Woche zum Briefkasten gehen wollte, musste ich
Frau Minister Lehner fragen, ob ich gehen dürfe.

Die Familie war angesehen und hatte oft hohen Besuch.
Darunter waren Bundesräte, der päpstliche Nuntius, den
ich beim Abschied fälschlicherweise in eine Damenjacke
stecken wollte, so dass wir beide herzhaft lachen muss-
ten, sowie viele Minister und höhere Beamte. Damals
wurde gegenseitig grosszügig eingeladen, man wollte zei-
gen, was man hat. Entsprechend sollte der Besuch auch
möglichst fürnehm bekocht werden. So landeten eines
Tages auch Spargeln in meiner Küche, welche ich zu-
bereiten sollte. Ich kannte dieses Gemüse nicht, rüstete
sie, wie mir geheissen wurde, setzte Wasser auf um sie
zu kochen und betrachtete sodann das etwas ruppige
Aussehen der Spargelspitzen, angestrengt nachdenkend,
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was ichmit dieser Unregelmässigkeit anfangen sollte und
fasste den schnellen Entschluss, das Haupt zu kupieren.
In sicherer Überzeugung alles richtig gemacht zu haben
servierte ich die Platte. Da ging ungläubiges Staunen und
Raunen rund um den Tisch und Frau Minister fragte zag-
haft, wo denn die Spargelspitzen geblieben seien. Nun,
die habe ich kupiert und entsorgt, Frau Minister. Sie er-
hob sich, ging mit mir in die Küche und wies mich da-
selbst an, die Spargelspitzen wieder hervorzukramen. Ich
wusch und kochte dieselben und servierte sie etwas ver-
spätet nach.

Das war alles keine grosse Sache. Der Umgang war ziem-
lich familiär. Insbesondere die hohen Besucher haben
Hausangestellte respektiert und aufgenommen, als ge-
hörten sie zur Familie des Gastgebers. Einst hat mir ein
Bundesrat gar die Schuhe seiner Tochter geschenkt. Man
kannte sich, grüsste sich undmochte sich vielleicht sogar.
Natürlich waren die Spargeln nicht die einzige Sache, die
nicht ganz so gut gelaufen ist. Familie Lehner hatte näm-
lich auch noch einen ziemlich verwöhnten Hund. Er er-
hielt natürlich viel öfter ein Stück Fleisch oder sogar ein
Plätzli als ich. Ich hegte deswegen jedoch nie schlechte
Gefühle gegen ihn, ich glaube, dass ich ohnehin kaum
schlechte Gefühle hegte, denn ich war trotz allem ein
Kriegskind, fand, die Schweizer seien doch in allem et-
was pingelig, heikel und anspruchsvoll und war während
einigen Jahren einfach zufrieden mit dem, was ich hatte,
und das war gar nicht so schlecht. Eines Tages garte ein-
mal mehr ein grosser Braten im Ofen für den erwarteten
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erlauchten oder durchlauchten Besuch. Ich nahm den di-
cken Braten aus dem Ofen, stellte ihn kurzentschlossen
auf den Boden, da ich keinen Platz mehr auf der Ablage
fand, ging raus um etwas zu holen und erblickte entsetzt
“Müsli” - so hiess der Hund - der gerade die ganze Sauce
aufleckte. Das war gar nicht schön von ihm. Ich musste
schnell eine braune Sauce erfinden mit Mehl und Zwie-
beln und presste ein bisschen den Braten, damit noch
ein wenig Saft ausfliesst und servierte das Ganze dann
ohne jeglichen Kommentar. Selbstverständlich hat kein
Mensch den geringsten Verdacht geäussert, dass sich
Müüsli vorgängig grosszügig bedient haben könnte.

Mit Familie Lehner durfte ich nun auch öfter in die Fe-
rien fahren. Lehners haben ihre Ferien in Wengen, Saa-
nenmöser, Ascona und Minusio verbracht. Die Familie
hat jeweils eine Wohnung gemietet und ich kochte und
führte den kleinen Haushalt. In den Ferien erhielt ich öf-
ter frei, durfte spazieren und am See baden gehen. Zwar
haben wir Kriegskinder nie schwimmen gelernt, aber im
Badekleid den Strand am See geniessen konnte ich auch
so. Später habe ich versucht schwimmen zu lernen und
meldete mich in Bern im Weyerli zu einem richtigen
Schwimmkurs an. Meist konnte ich zum Ende der Lek-
tion tatsächlich ein paar Meter schwimmen, doch jedes
Mal, wenn die Woche um war, fing ich wieder vorne an.
Irgendwann habe ich es aufgegeben.

Trotz all dem äusseren schönen Schein der Ministerfa-
milie gab es da, wie vielleicht überall, auch eine Welt
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hinter der Fassade. Die Familie hatte nämlich kein Geld.
Nach Abzug der Kosten für die grossen Besucheranlässe
und jener, welche Frau Minister dem Schneider für ihre
schönen Kleider bezahlenmusste sowie den Ansprüchen
des Vierbeiners “Müsli” und den obligaten Ferien, blieb
der Familie kaum etwas übrig. Das Geld reichte nie, es
wurde alles auf Abzahlung gekauft. Ich musste das Oel
im Laden deziliterweise besorgen, weil das Geld unmög-
lich für einen Liter ausreichte. Frau Lehner war zudem
extrem sparsam und hielt mich so eng wie nur möglich.
Sie spaltete jeden Rappen, wenn’s ums Einkaufen ging
und war nie zufrieden mit den Einkäufen, die ich nach
Hause brachte. Für meine Arbeit erhielt ich 50 Franken
monatlich. Frau Lehner war oft krank und lag bis mittags
im Bett. Eines Tages wurde sie nach Basel in die Klinik
Bruderholz gefahren, wo sie mehrere Wochen zubringen
musste. Als ich nun alleine, ohne Anleitung durch Frau
Minister meine Arbeiten verrichtete, kam nach einiger
Zeit Dr. Lehner zu mir und fragte mich, ob ich denn ei-
gentlich kein Geld brauche um die Einkäufe zu erledi-
gen. Ich sagte ihm, dass ich noch genügendGeld hätte bis
Ende Woche. Er war ganz verdutzt und meinte, ich gäbe
doch immer so viel Geld aus und nun brauche ich offen-
sichtlich gar keins. Unschlüssig, ob er noch etwas anfü-
gen sollte, hat er sich weggedreht. Ebenso erstaunt und
ratlos bin ich zurückgeblieben und wusste nun nicht so
recht, was ichmit seinenWorten anfangen sollte und wie
genau er zu seiner Schlussfolgerung gelangt sein könnte,
dass ich immer so viel Geld ausgebe.
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Hans war ein hervorragender Läufer und hat in Paris eine Medaille geholt



Hans - Mann meiner Träume

Wenn ich am Mittwoch Nachmittag hie und da meine
Freundin Erna besuchte und für die Reise von der El-
fenau ins Brückfeld das Tram nutzte, begenete ich öfter
diesem gross gewachsenen, sportlichen Mann, der mir
zunehmend gefiel. Mal arbeitet er als Tramführer, dann
wieder als Kondukteur. Während ich eine Fahrkarte für
30 Rappen kaufte, wechselten wir immer öfter ein paar
Worte. Eines Tages lud er mich ein, mit ihm auf den Gur-
ten zu gehen. Ich war noch nie dort und das sollte sich
seiner Meinung nach ändern. Wir verabredeten uns für
den folgenden Mittwoch. Ich freute mich natürlich und
erzählte da und dort von meiner Verabredung, bis mich
jemandwarnte, dassHans eine Freundin hätte.Das fühlte
sich für mich etwas eigenartig an und dämpfte meine
Freude, aber ich ging dennochhin.Wir hatten einen schö-
nen Nachmittag zusammen, lachten und plauderten viel.
Aus seinemLeben erzählte er nur ganzwenig. AmAbend
beim Abschied sagte er „adieu, wir sehen uns ja dann
wieder“. Dass das nicht so sein wird, hätte ich in diesem
Moment nie geglaubt - zu schön war unser gemeinsa-
mer Nachmittag - und dass er ganz genau wusste, dass es
nicht so sein wird, noch viel weniger. Tatsache ist, dass er
zu jenem Zeitpunkt bereits gekündigt hatte und nach sei-
nem letzten Arbeitstag mit mir auf den Gurten gegangen
ist, ohne mich darüber aufzuklären.
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Erst Monate später traf ich ihn zufällig am Bahnhof. Wir
tauschten und angeregt aus. Vondaweg verabredetenwir
uns immer häufiger und unterhielten uns auf langen Spa-
ziergängen. Später sind wir mit seinem Motorrad wegge-
fahren. Erst nach und nach enthüllt er mir seine Lebens-
situation und auch den Grund für seine Kündigung:

“In Bern gabs zu jener Zeit eine hochadelige, berühmt-
berüchtigte etwas exaltierte Dame, welche allseits be-
kannt war. Mit ihrer schwarzen Farbe und dem grossen
Hut, den sie trug, war sie unverwechselbar. Als sie nun
ins Tram stieg, forderte Hans die Dame wie alle anderen
auf, ihre Fahrkarte zu zeigen. Das erzürnte sie ungemein,
denn eine solche Frage war in Kenntnis ihrer Berühmt-
heit doch völlig unangebracht! Hans wies sie dennoch
wiederholt an, seiner Aufforderung Folge zu leisten, an-
sonsten sie nicht transportiert werden könne. Sie kochte
vor Wut und rächte sich im Nachgang, indem sie ihn
bei der Leitung der Fahrdienste verpfiff. Er wurde zitiert
und so heftig gerügt, dass ihm der Kragen platzte, denn
immerhin hatte er sich ungeachtet der berüchtigten Be-
rühmtheit der Dame an die geltenden Vorschriften gehal-
ten. Unter solchen Umständen wollte er nun selbst nicht
mehr weiterarbeiten. Ihm schien diese Behandlung un-
gerecht und unangebracht und er war nicht bereit, dem
Adel Vorzüge zu lassen, die demBüezer verwehrt blieben.
Hans suchte und fand eine neue Stelle in Biel und Ma-
dame kurvte wohl weiterhin ohne Ticket durch die Stadt.

Seit ich nun Hans kennenlernte, wurde mir mehr und
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mehr bewusst wie viel ich arbeiten musste, wie wenig
freie Zeit mir blieb und wie schwierig es war, auch nur
einige schöne Stunden mit ihm oder mit meiner Freun-
din Erna zu verbringen. Mehr und mehr stellte ich mir
ein neues und anderes Leben vor. Wir verabredeten uns
so oft es ging, machten unsere langen Spaziergänge nach
Worb und gingen hie und da, wenn Frau Minister es be-
willigte, in den Ausgang. Eines Abends, im November, es
war Zibelemärit in der Stadt Bern, waren Hans und ich
und Erna zu Dritt unterwegs. Wir stiegen die Stufen in
ein Kellerrestaurant hinab, als ich an einem Spanntep-
pich hängen blieb, ausrutschte und mich am Fuss ver-
letzte. Es schmerzte ausserordentlich. Ich sah wohl den
geschwollenen Fuss, ging an jenem Abend aber dennoch
wie gewohnt nachHause ohne einenArzt zu konsultieren
und arbeitete die kommenden zwei Tage humpelnd im
Haushalt. Nachdemdie Schmerzen so starkwurden, dass
ich nicht mehr schlafen konnte, ging ich am dritten Tag
insViktoria-Spital um eine Röntgenaufnahmemachen zu
lassen. Das Ergebnis: ein geborchenes Schienbein, ein ge-
brochener Knöchel. DerArzt schicktemich unverzüglich
nach Hause und kam tags darauf zum Haus der Fami-
lie Lehner, um einen Gips anzulegen. Ich trug denselben
mehrere Wochen lang und habe, wie das selbstverständ-
lich erwartet wurde, die Arbeit keinen einzigen Tag nie-
dergelegt.

Nach fünf Jahren kündigte ich. Frau Minister war gar
nicht zufrieden mit meinem Entscheid und sträubte sich
dagegen, mir ein Zeungis auszustellen. Ich fürchtete,
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ohne Zeugnis keine Arbeit zu finden, obwohl mir auf der
Fremdenpolizei versichert wurde, dass das kein Problem
sei, nach fünf Jahren Anstellung in einem solchen Haus.
Ich wollte dennoch eine Bestätigung des beinahe pau-
senlosen Arbeitens der vergangenen fünf Jahre und rief
Herrn Lehner im Bundeshaus an, um ihm von meinem
Malheur zu erzählen. Er sagtemir freundlich, dass ich am
nächstenTag zu ihmkommen soll, erwerdemir gerne ein
Zeugnis ausstellen. Und so war es. Freundlich und mit ei-
nem netten Dankeschön drückte er mir ein Couvert in
die Hand, so, dass ich freien Herzens gehen und in ein
neues Leben eintreten konnte.
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Hans und Olga am Oktoberfest in der Zentrifuge



Wir gründen die Familie Triet
(-Wiedemann)

Ich bin nach der Kündigung bei Familie Lehner nicht
ganz ins Leere hinausgetreten, aber auch nicht in ein
neues, gemachtes Nest geschlüpft. Zwischen Hans und
mir hatte sich in den vergangenen drei Jahren zwar eine
Liebesbeziehung entwickelt, aber es war alles nicht ganz
einfach. Hans fühlte sich wenig geeignet, ein Leben als
Familienvater und Mann zu führen, er hatte schon ein-
mal einen Versuch gewagt, während er für mich derje-
nige Mann war, den ich liebte und den ich haben wollte.
Längst stellte ichmir ein gemeinsames Leben vor undwir
waren uns einig, dass ich nach der Kündigung bei Familie
Lehner bei ihm wohnen würde. So einfach war das zu je-
ner Zeit allerdings nicht, denn das Gesetz erlaubte keine
Konkubinate, und Hans war noch nicht bereit zu heira-
ten. Meine Eltern betrachteten unsere Gemeinschaft mit
einemgewissenArgwohnundVaterwolltemich gar nach
Deutschland zurückholen. Er kam mit dem Zug nach
Bern und redete mir ins Gewissen, aber ich blieb stand-
haft. Hans war der Mann, mit dem ich mein Leben tei-
len wollte. Wenn das Leben bisher mit mir entschieden
hatte, was ich tun und lassen sollte, so war ich jetzt an
der Reihe auszuwählen und festzulegen, wohin die Reise
gehen sollte.
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Umnicht sämtliche gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen zu sprengen, bezog ich für mich und meine Habse-
ligkeiten und auch als möglichen Ort des Rückzugs eine
Mansarde an der Florastrasse 18, ganz in der Nähe von
Hans’ Einzimmerwohnung an der Habsburgstrasse 23.
Damit hatte ich einen eigenenWohnsitz und konnte den-
noch so oft wie möglich mit Hans zusammensein. Un-
ser Zusammenleben war in Anbetracht der unterschied-
lichen Vorstellungen eines gemeinsamen Lebens aller-
dings nicht so einfach und ich kann mich erinnern, dass
ich nicht nur einmal vorne zur Haustüre raus gegan-
gen bin um auf der Rückseite beim Balkon wieder einzu-
steigen. Meine Devise lautete immer wieder neu: diesen
oder keinen. So gingen wir öfter durch turbulente Zei-
ten, blieben aber dennoch zusammen, heirateten schliess-
lich, zogen drei wunderbare Kinder gross, durften gol-
dene Hochzeit feiern und haben letztlich ein ansehnli-
ches und oft auch glückliches Leben geführt. Edith sagt,
ich hätte dasGanze getragen und zusammengehalten, ich
sei eine typische, starke Frau. Sie glaubt, dass Frauen die
Welt mit ihrer Liebe, Geduld und Kraft zusammenhalten.
Mir wurde beigebracht, Männer als starkes Geschlecht
zu begreifen, aber ich glaube Edith sieht das schon richtig
und ich freue mich, dass sie meinen Beitrag zum Gedei-
hen der Familie sieht.

Als ich nun bei Hans eingezogen war, suchte ich eine
neue Anstellung und fand an der Laubeggstrasse eine Ar-
beitsstelle als Köchin in einer Pension. Ich zog am Vor-
mittagmit demFahrrad los und kochte vorwiegendMahl-
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zeiten für Bereiter, welche an der Papiermühlestrasse in
grossen Stallungen Pferde für den Transport und für Rei-
ter zähmten. Bereiter gehörten damals zum Alltag und
waren überall zu sehen. Oft zogen sie durch die Stadt mit
einem Gespann von einem oder zwei Pferden und klei-
nen Wagen. Mittags stellten sie die Pferde ein und assen
an der Ecke zum Rosengarten in unserer Pension. Pferde-
mist musste ich nun keinen mehr sammeln.

In jener Zeit arbeitete Hans in Biel. Er war Mechaniker,
hatte bei Wifag Bern gelernt und träumte schon länger
davon, selbständig zu werden. Er gründete gemeinsam
mit zwei Freunden eine auf den Verkauf von Reinigungs-
und Bügelmaschinen spezialisierte Firma. Später konnte
er die Generalvertretung der Firma Böwe von Augsburg
in der Schweiz übernehmen. Damit begann er schweiz-
weit Reinigungsmaschinen zu verkaufen und zu installie-
ren. Er war oft auf Montage, manchmal die ganze Wo-
che vonMontag bis Freitag unterwegs. Er war erfolgreich
und verdiente zusätzlich mit einem Reparaturservice gu-
tes Geld. Inzwischen waren wir verheiratet und wohnten
am Sonnenhofweg im Osten von Bern. Ich erledigte ne-
ben dem Grossziehen der Kinder die Buchhaltung und
nähte Überzüge für Bügelbretter und Bügelmaschinen,
die Hans gut verkaufen konnte. Seine Generalvertretung
in der Schweiz für die Firma Böwe in Augsburg hatte für
mich noch eine besondere Bedeutung, denn schliesslich
war Augsburg meine Heimat, in die ich nun wieder öf-
ter reiste, um meine Eltern zu sehen aber auch um mei-
nem Mann die notwendigen Ersatzteile gleich vor Ort zu
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besorgen und mitzunehmen - unsere Mansarde war voll
davon. Dank Tante Regina, welche mit ihrem Mann im
Raum Bern wohnte und bereit war, hie und da nach mei-
nen Kindern zu schauen, konnte ich öfter nach Deutsch-
land reisen und mich mit meinen Eltern treffen. Diese
hatten sich inzwischenmitmeinemLebensweg versöhnt.

Mit dem dritten Kind sind wir in den Westen von Bern
an die Bernstrasse gezogen. Ein Jahr später haben wir
unsere eigene chemische Kleiderreinigung eröffnet, die
Favorit. Damit hatten wir unseren eigenen Betrieb und
unsere eigenen Mitarbeiterinnen. Ich erledigte weiterhin
die Buchhaltung. Hans, welcher nun keineGrenzenmehr
kannte und sich vorstellte, eines Tages jedemunserer drei
Kinder seine eigene Kleiderreinigung übergeben zu kön-
nen, liess sich zusätzich in Fribourg anstellen und kaufte
eine weitere Reinigung in Peseux, die er neu einrichtete
und welche sein Bruder führte. Alles in allem waren es
nun zwölf Angestellte mit entsprechenden Lohnkosten
und viel Arbeit, vor allem auch für mich. Da Hans in Fri-
bourg eine Anstellung hatte, hing hier in Bern Vieles an
mir. Mit den drei Kindern, dem Haushalt und der Favorit
hatte ich mehr als genug zu tun.
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Hans, stolzer Besitzer einer Reinigungsmaschine



Einfamilienhaus und Favorit

Im April 1968 ist es soweit. Wir sind aus unserer
Wohnung an der Bernstrasse ausgezogen und haben
uns ein eigenes Haus am Winterfeldweg gekauft. Es hat
sechseinhalb Zimmer, einen gut ausgebauten Keller, eine
hübsche kleine Küche, ein Bad und ein WC. Ich wohne
auch heute noch hier und empfange gerne Besuch, auch
für mehrere Tage. Das Haus gibt viel Arbeit und hält
mich gleichzeitig fit, insbesondere die Treppen und der
Garten.

Damals, beim Einzug in das neue, am Waldrand ge-
legene Haus, waren unsere Kinder 11, 13 und 19 Jahre
alt. Hans, der älteste Sohn war mit der Lehre bald fertig
und die jüngeren Kinder schon ziemlich selbständig.

Wir haben nicht nur gearbeitet, wir sind auch in
die Ferien gefahren, einmal jährlich, mit dem Zelt und
den Kindern nach Italien ans Meer. Mit vollbepacktem
Auto haben wir in Marina di Massa und Marina di
Carrara während zwei Wochen Strandferien verbracht.
Auf dem Campingplatz lernten wir einen Beamten der
Polizia stradale kennen, der uns die Städte Florenz und
Pisa näher brachte und uns auch Viareggio zeigte.

Mein Mann und ich haben auch öfter mal Ferien
zu zweit verbracht. Die Kinder durften in dieser Zeit
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jeweils nach Burgdorf zu Regina. So hatten mein Mann
und ich auch wertvolle Zeit für uns alleine.

1975 bin ich mit meinem Mann nach Kenia gereist.
Wir haben eine richtige Safari gebucht. Meist waren wir
im Jeep unterwegs, immer auf der Suche nach wilden
Tieren, Dörfern und dem Urwald. Es war alles recht
abenteuerlich und wir haben im Zelt übernachtet und
unzählige wild lebende Tiere beobachten können. Eines
Tages hat uns ein Kleinflugzeug, welches den Windböen
nicht ganz gewachsen war, mitgenommen. Leider wurde
mir richtig übel und ichmusstemich dauernd übergeben.
Zuletzt war der Sack zumBersten voll und platzte. Ja, das
war eine richtig schlimme Sache, die auch noch jemand
aufputzen musste. Ob’s nur die Windböen waren oder
auch das ungewohnte Essen, das weiss ich nicht.

Die letzte Reise, welche wir gemeinsam mit den Kindern
gemacht haben, führte uns nach Tunesien. Unser Hotel
lag in Sousse. Wir badeten am Strand und bewunderten
die wunderschönen Gärten. Ein Junge am Strand hat
sich öfter mit unserem Sohn René unterhalten und seine
Sandalen bewundert, so dass dieser versprochen hatte,
er werde ihm dieselben überlassen, bevor er zurückfliege.
Gesagt getan, zwei Sandalen und ein T-Shirt dazu. Der
Junge freute sich und hat uns einen Brief geschrieben,
den es heute noch gibt, der jedoch – da in französischer
Sprache geschrieben – unbeantwortet blieb. Heute
übersetzt ihn Edith für mich:
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Lieber René

Gerne schreibe ich diesen Brief und würde mich freuen
zu erfahren, wie es Euch nach Eurer Abreise in die
Schweiz geht. Ich hoffe Ihr seid bei guter Gesundheit und
erinnert Euch gerne an das liebenswerte Land Tunesien,
seine strahlende Sonne, seinen goldenen Sand und seine
Schönheit. Ich bin sicher, dass Euch die Luft, das Leben
und die Gastfreundlichkeit bei uns gefallen haben.

Ich verbringe meine Tage meistens am Strand wie
ihr wisst, aber leider ohne Euch zu sehen und so bin
ich ein wenig traurig. Gerne möchte ich unsere Bande
der Freundschaft durch Briefe stärken, denn was gibt es
Einfacheres als geschriebene Worte, um dies zu tun. So
sende ich Euch freundschaftliche und vertrauensvolle
Grüsse, CHIBA EZZEDDINE, Sousse, Tunisia

Es ist lange her, vielleicht 40 Jahre. Der Junge wird
auch bald ein älterer Herr sein. Wie würde er wohl
reagieren wenn er heute endlich Post von uns erhalten
solllte? Erinnert er sich noch an uns? Darüber habe ich
mich mit Edith unterhalten und plötzlich waren wir uns
einig, dass Edith einen französischen Brief an dieselbe
Adresse senden wird. Ob er Chiba je erreichen wird und
ob wir sogar eine Antwort erwarten dürfen?Wir glauben
nicht so recht daran, aber wer weiss!

Wenn die Ferien vorbei waren, arbeitete ich wieder
in der Favorit, habe Kunden und Kundinnen bedient,
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Wäsche angenommen und eingeschrieben. Wir erhielten
Wäsche vom ganzen Seeland. Ein von uns angestellter
Chauffeur holte die Wäsche mit dem Auto in über
30 Ablagen von Privaten und Geschäften und lieferte
jeweils am Dienstag alles in unsere Reinigung. Wir
etikettierten die Ware, sie wurde gereinigt, danach von
unseren Frauen gebügelt und am Donnerstag wieder
zugestellt. Vielleicht war die viele Arbeit manchmal
doch zu viel für mich. Jedenfalls war mir eines Tages
speiübel, ich hatte Schmerzen imOberbauch undmusste
erbrechen. Später hat sich ein starkes Druckgefühl in der
Brustgegend bemerkbar gemacht, so dass ich unmöglich
weiterarbeiten konnte. Ich bin nach Hause gegangen und
habe mich hingelegt. Als mein Mann nach Hause kam
hat er mich mit hochprozentigem Schnaps eingerieben.
Später bin ich eingeschlafen, fühlte mich aber in den
kommenden Tagen und Wochen müde und schwer.
Erst nach Monaten ging es mir wieder deutlich besser.
Viel später, als ein Arzt mein Herz untersuchte teilte
er mir mit, dass ich vor langer Zeit einen Herzinfarkt
erlitten hätte. Ich war ganz verdutzt, erinnerte mich aber
schlagartig an jenen Tag. Der Arzt erklärte mir, dass
sich weibliche Herzinfarkte erheblich von männlichen
Infarkten unterscheiden können und deshalb oft gar
nicht erkannt werden. Endlich konnte ich das Erlebnis
von damals einordnen. Gleichzeitig habe ich mich an
meine Mutter erinnert. Sie wurde nur 57 Jahre alt und ist
an einem Herzversagen gestorben. Ob sie hätte gerettet
werden können? Mit Schnaps wie ich? Ich hatte wohl
einfach Glück.
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Um die Wäsche zu reinigen gingen wir wie folgt
vor: Ganz schmutzige Teile kamen zuerst in die Wasch-
maschine. Leider gab es hie und da ganz üble Sachen.
Alle anderen Kleiderstücke wurden detachiert (entfleckt)
sofern das notwendig war und der chemische Reiniger -
er war neben dem Chauffeur der einzige Mann, der bei
uns eingestellt war - sortierte die Wäsche, bereitete das
Perchlorethylen vor und bediente die grosse und teure
Maschine. Chemisch trockenreinigen war eine richtig
aufwendige Angelegenheit.

Inzwischen war unser ältester Sohn Hans mit der
Lehre als Spengler fertig. Er hatte jedoch eine andere
Vorstellung von seiner beruflichen Laufbahn und liess
sich im Tierpark in Bern als Tierpfleger anstellen. Er hat
in seiner Arbeit Erfüllung und Freude gefunden, hatte
auch zu Hause immer wieder viele verschiedene Tiere
und ist ein ganzes Leben dort in Anstellung geblieben.
Der ursprünglich kleine Tierpark der Stadt hat sich in
den vielen Jahren zu einem ansehnlichen, malerischen
und grossen Park entwickelt, welcher Besucher aus aller
Welt anzieht. Noch heute, nach seiner Pensionierung
arbeitet er hie und da freiwillig im Park. Die Arbeit gefällt
ihm nicht nur, sie passt auch zu ihm. Der zweite Sohn
René wurde Mechaniker und hat während 30 Jahren
eine Tankstelle geführt. Nicht ganz die Branche, welche
sich mein Mann für unsere Kinder vorgestellt hatte, aber
er war selbständig wie wir und ist es geblieben. Nach 30
Jahren hatte er genug und da Billard in seinem Leben im-
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mer eine Rolle gespielt hatte – er holte sich an Turnieren
viele Pokale – mietete er sich ein Billardcenter, welches
er noch heute gemeinsam mit seiner Frau führt. Auch
die Tochter Christine hat sich nach der Lehre selbständig
gemacht, und neben dem Grossziehen der drei Kinder
einen Coiffeursalon aufgebaut und geführt. Diesen hat
sie inzwischen ihrer Tochter weitergegeben. So konnte
mein Mann seinen Kindern zwar keine Chemischen
Reinigungen weitergeben, aber alle sind auf ihre Art
selbständig geworden. Meine drei Kinder leben noch
heute ganz in meiner Nähe, keine 15 Kilometer entfernt,
was doch ziemlich erstaunlich ist in der heutigen Zeit.
Ich pflege sowohl mit meinen Kindern, als auch mit
meinen Grosskindern lebhaften Kontakt.

Am 1. Januar 1984 haben wir die Favorit aufgege-
ben. Mein Mann wollte nicht mehr. Auch Fribourg
wurde ihm zu viel. Er hatte längst genug und immer wie-
der davon gesprochen, dass er einfach keine Lust mehr
hat. Mit der Wäscherei in Peseux lief auch nicht alles
wie gewünscht. So hatte er eines Tages unsere Favorit
dem Chauffeur ab sofort auf Abzahlung versprochen.
Dieser hatte schon lange darauf gewartet. Ein Mann
ein Wort. Ich war entsetzt, denn wir hatten noch keine
AHV und auch keine Pensionskasse, nur einen relativ
unrentablen Wohnblock und das eigene Haus. So sind
unsere ganzen Ersparnisse innerhalb kurzer Zeit einfach
weggeschmolzen. Das war bitter für mich. Als die AHV
dann endlich ausbezahlt wurde, war das so wenig, dass
wir nur knapp davon leben konnten.
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Meine liebe Freundin Erna



Frauenleben gestern - heute -
morgen

Wenn ich nun so mittendrin, sinnierend meine Biogra-
fie und das Leben von damals und heute betrachte, und
dabei fünf Generationen überblicke, so haben sich ins-
besondere die Lebensweisen und Anforderungen an die
Frauen in den letzten 90 Jahren vollkommen verändert.
Meine leibliche Grossmutter ist auf dem ansehnlichen
Gehöft „Metzgerbauer“, umgeben von einer Grossfami-
lie, mit dem achten Kind im Kindbett gestorben. Meine
Mutter war damals erst 10 Jahre alt. Sie erhielt bald ein-
mal eine Stiefmutter, welche ich immer als meine eigent-
licheGrossmutter empfunden habe. Sie hat nochmals sie-
ben Kindern das Leben geschenkt und alle betreut die
schon da waren. So betrachtet, haben Frauen damals vor-
wiegend Kinder geboren und gross gezogen.

Meine Mutter Maria lebte nicht mehr auf einem Gehöft,
sondern zuerst in einer kleinen Stadtwohnung zusam-
men mit meinem Vater Xaver und uns zwei Kindern.
Später sind sie in ein Haus nach Stadtbergen umgezo-
gen. Sie hat Kleider genäht, den Haushalt geführt und ge-
kocht. In den Schulferien sind wir gemeinsam zu ihrer
Stiefmutter auf den Bauernhof gefahren und haben mit-
gearbeitet. Niemand hegte damals andere Erwartungen
an Frauen als die Erfüllung von Familienpflichten. Kaum
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eine Frau durfte nach der obligatorischen Schulzeit eine
Lehre absolvieren. In meiner Generation - und ich bin
jetzt 90 Jahre alt – erlernten zwar bereits viele Frauen ei-
nen Beruf, aber verheiratete Frauen gingen kaum je einer
Erwerbsarbeit nach. Ohne schriftliche Zusage des Gat-
ten war es uns ohnehin nicht erlaubt zu arbeiten. Einige
machten sich im Geschäft ihres Mannes nützlich, so wie
ich. Der Betrieb und der erwirtschaftete Gewinn blieben
jedoch im Besitz des Mannes, während die Familienauf-
gaben diskussionslos weiterhin der Frau oblagen.

Mein Leben ist in keiner Art und Weise mehr vergleich-
bar mit dem Leben meiner Grossmutter. Wenn ich nun
aber meine Tochter und ihre Töchter betrachte, so füh-
ren sie, verglichen mit mir, nochmals ein völlig anderes
Leben. Meine eigene Tochter war schon in jungen Jah-
ren Besitzerin eines Geschäftes und zog gleichzeitig drei
Kinder gross. Im Leben ihrer gut ausgebildeten Töchter
zeichnet sich schon heute eine Eigenständigkeit ab, wel-
che für uns Frauen von damals unvorstellbar gewesen
wäre und ich glaube sogar, wir hätten uns ein wenig da-
vor gefürchtet. Wir waren nicht ausgebildet, wir wussten
nichts über die Welt, wir folgten den für uns ausgeleg-
ten Spuren, die wir nicht hinterfragten. Ich denke, das
galt in einer gewissen Weise auch für die Männer, nur
hat sich ihr Leben über die letzten Generationen hinweg
nicht so dramatisch verändert wie dasjenige der Frauen.
Ich war damals dankbar und froh, dass ich einen katho-
lischen Mann heiraten konnte, noch dazu einen, den ich
liebte. Damit folgte ich meiner Bestimmung, eine Fami-
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lie zu gründen und Kinder grosszuziehen. Ich habe das
gerne gemacht, für mich war das absolut das Richtige.
Jede andere Lebensform erschien mir als nicht wirklich
erstrebenswert. Genau besehen, gab es verglichen mit
heute auch keine anderen erfüllendenMöglichkeiten. Ich
denke die Bildung macht den Unterschied, sie öffnet für
junge Menschen heute alle Wege.
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Tequila, die zugelaufene Katze



Älter werden

Mein Mann und ich haben nach seiner Pensionierung
noch 24 Jahre lang zusammen gelebt. Es war die Zeit der
Zweisamkeit und der Grosskinder. 1985 kam unser ers-
tes Grosskind zur Welt und es folgten innerhalb von 11
Jahren vier weitere Grosskinder. In dieser Zeit habe ich
jeweils freitags die drei Kinder meiner Tochter gehütet,
während sie arbeitete. Mein Mann ging gleichzeitig mit
dem Hund spazieren. Wir haben unsere Tage in Frieden,
mit Besuchen und ruhiger Alltagsroutine verbracht, uns
um Haus und Garten gekümmert, zusammen gegessen,
geschwatzt und öfter auch Gäste eingeladen.

Lange waren wir beide noch rüstig und gesund, doch
nach dem 80. Geburtstag ging es meinem Mann gesund-
heitlich zunehmend schlechter, er hustete oft und wurde
immer dünner. Im Herbst 2008 musste er ins Spital. Dort
hing er bald einmal an Schläuchen. Eines Abends klagte
er, er hätte den Ehering verloren, ich aber wusste, dass
ihn die Krankenschwester abgenommenhatte, weil sie In-
fusionen stecken musste. Er war also bei mir, der Ring,
und ich sagte das meinem Gatten. Darauf hat er mich ge-
beten den Ring morgen wieder mitzubringen, damit er
ihn bei sich hat. Natürlich habe ich ihm versprochen, das
zu tun. Wir sagten gute Nacht und verabschiedeten uns.
Kaum war ich zu Hause, rief der Arzt aus dem Spital an
und teilte mir mit, mein Mann sei soeben verstorben -
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völlig überraschend und unerwartet für uns alle. Ich habe
ihm den Ring gebracht, aber er konnte ihn nicht mehr se-
hen.

Von nun an lebte ich alleine in unserem grossen Haus.
Nein, ausziehen will ich nicht. Ich fühle mich mit 90 im-
mer noch in der Lage mein Leben selbst zu bewältigen.
Nach einer Zeit der Leere nach dem Tod meines Gatten,
füllte sich mein Leben rasch wieder auf. Ich öffnete mich
für andere Menschen, ging öfter mit meinen Freundin-
nen auf Carreisen, hütete die Kinder und Tiere der Nach-
barsfamilie, besuchte Anlässe des Frauenvereins und be-
gann mit Edith Tee zu trinken. Ich kann mir kein ema
vorstellen über welches wir uns nicht schon unterhal-
ten hätten. Über Gott und die Welt und die Liebe und
den Krieg und den Frieden und den Terror heute und
die Jugendlichen und Kinder, wie sie aufwachsen, über
die Verantwortung, die wir im Leben tragen über Familie
undFamiliensinn, überDeutschland, die Schweiz unddie
Welt, über unzählige gesellschaftliche emen, über Mu-
sik undeater und Freundschaft undVertrauen und Zu-
neigung undHoffnung. Ich glaube unsereGespräche sind
grenzenlos und wir kennen einander so gut, dass jede
von der Anderen ein paar Geheimnisse weiss. Nicht dass
wir Schwerwiegendes zu verbergen hätten, nein, wir füh-
ren unsere offenen Gespräche, weil sie manchmal richtig
spannend sind und uns Beiden gut tun. Noch dazu sind
wir einander ähnlich. Nicht äusserlich, aber innerlich, in
der Seele.
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Edith lobt mich gerne und sagt, ich pflege einen perfek-
ten Umgang mit dem Älterwerden. Sie will das dereinst
auch so machen. Immer motiviert bleiben und für die
verbleibende Kraft und Freiheit kämpfen. Ja, das mache
ich gerne. Ich rackere immer noch, auch wenn ich schon
alt bin. Wenn ich im Garten beim Jäten hinfalle, stehe
ich wieder auf. Zum Glück bin ich nicht so gross, dann
falle ich nicht so hoch. Blaue Flecken gibt’s alleweil mal,
aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lebe seit Jahr-
zehnten hier, bin immer noch fähig alles zu erledigen und
habe in keiner Art und Weise Lust, mich ins Altersheim
zu begeben.

Ich kann vielen Menschen um mich herum vertrauen.
Wenn ich etwas brauche ist immer jemand für mich da.
Da sind zum Beispiel die Nachbarn Walter Pulver und
Ruth Wahlen. Er wischt oft den Schnee im Winter vor
meiner Haustüre, damit ich raus kann. Meine Freundin-
nen Elsbeth und Fränzi, die mich ein halbes Leben lang
begleitet haben, sind oft unterwegs mit mir, sei es auf
dem Bümplizer-Märit, beim Einkaufen oder auf Carrei-
sen. Fränzi kommt oft nachmittags und hilft mir auch
mal Bohnen rüsten, die “Rüedu”, unser ehemaliger Pös-
teler gleich harassenweise anschleppt. Elsbeth ist eher
ein Nachtmensch, kommt abends zumKreuzworträtseln
und um Romane auszutauschen. Meist reden wir bis in
die Früh. Jaja, wir alten Damen gehen öfter mal erst mor-
gens um zwei oder drei Uhr zu Bett, nach einem oder
zwei Gläschen Wein. Das ist und tut gut so.
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Auch Tequila wurde Teil meines Lebens. Tequila ist
eine rothaarige, etwas traurige Katze mit einem halben
Schwanz, die meist bei mir wohnt. Sie ist anspruchsvoll,
braucht viel Zuwendung, isst nur feinstes Futter, schläft
zu meinen Füssen, hat hie und da Angststörungen, wie
Edith es nennt, und beisst dann leider zu. So musste ich
öfter zum Arzt und Antibiotika schlucken. Katzenbisse
sollen ja nicht ganz harmlos sein. Wenn Tequila neidisch
ist, weil ich mich zu sehr mit dem Besuch unterhalte,
kratzt sie mir den Teppich auf und wenn sie etwas es-
sen will, zeigt sie auch mal Krallen. Aber ich mag diese
Katze, die am liebsten um vier Uhr früh aufsteht und raus
will und dann irgendwann wieder kommt. Sie ist meine
Mitbewohnerin und auch wenn sie sich nicht immer so
verhält wie ich es mir wünsche, so ist sie doch ein guter
Weggefährte für mich.
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Mein Hauseingang im Winter



Die Tücken der
Machtlosigkeit

Nun, das Älterwerden hat auch seine Tücken. Die grösste
Tücke ist die Machtlosigkeit alleinstehender älterer Da-
men. Ich weiss ein Liedchen davon zu singen. Ja, ältere al-
leinstehende Frauen werden gerne Opfer von Raubüber-
fällen, und das ist so richtig belastend.

Nach dem ersten Einbruch in mein Haus hatte ich viele
schlaflose Nächte. Nach dem zweiten konnte ich mich
psychisch nur noch schwerlich erholen. Aber sollte ich
deshalb kapitulieren und ins Altersheim ziehen? Sicher
nicht!

Vor ein paar Jahren bin ich, wie ich das öfter tue, um
die Mittagszeit zum Coiffeursalon meiner Tochter ge-
fahren, um mir die Haare schneiden und schön frisie-
ren zu lassen. Als ich nichtsahnend zurückkehrte, stan-
den die Fenster zur Wohndiele offen. Ich wusste sehr ge-
nau, dass ich geschlossen hatte und fühlte mich verunsi-
chert. Ich spürte sofort, dass etwas nicht in Ordnung ist
und klingelte bei meiner Nachbarin Sonja. Sie erzählte
mir, dass sie zwei Frauen mit einem Blumenstrauss vor
meiner Türe gesehen hätte. Mehr wusste sie nicht. Sie
kam mit mir. Wir öffneten die Türe. Es war schrecklich.
Alles lag am Boden zerstreut, die Kleider, die Wäsche,
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die Strümpfe. Alle Schubladen lagen geleert und gekehrt
am Boden. Mein Gott, das war richtig schlimm. Sie hat-
ten alles, aber auch wirklich alles, was irgendeinen Wert
hatte, eingepackt undmitgenommen. Taschenuhrenmei-
nes Mannes und meines Vaters und der ganze Schmuck,
alles war weg. Natürlich bin ich zur Polizei gegangen und
habe Anzeige erstattet, aber sie machten mir wenig Hoff-
nung. Es dauerte nicht lange, bis ich alles wieder aufge-
räumt hatte, aber lange, bis ich akzeptieren konnte, dass
damit auch ganz viele Erinnerungen von mir weggetra-
gen wurden, und noch länger, bis ich wieder Ruhe fand
und gut durchschlafen konnte.

Damit nicht genug. Zwei Jahre später nochmals dasselbe.
Das ganze Haus wurde auf den Kopf gestellt. Wieder mit-
tags, und ich war wieder beim Friseur. Zwar fanden die
Einbrecher nichts Wertvolles mehr, aber mein Gefühl
war noch schlimmer als beim erstenMal. Es war fürchter-
lich, ich fühlte mich erschlagen, gedemütigt und zutiefst
verunsichert. Ich schlief schlecht undhatte immerwieder
Angst. Da hat Edith vorgeschlagen, dass wir eine Kamera
installieren. Seither wird mein Haus Tag und Nacht über-
wacht. Selbst wenn meine Katze um vier Uhr früh raus
geht, gibt’s Alarm bei Leibundguts, aber weil ihr eigenes
Haus auch überwacht ist, geht das alles gut zusammen.
Gleichzeitig haben wir ein dickes Symbol an die Türe ge-
klebt, damit jeder weiss, dass er hier überwacht und ge-
filmt wird. Nun, zu holen gibts nichts mehr, und mich
stiehlt niemand, aber ich schlafe seither wieder viel ruhi-
ger.

130





Eine so grosse Torte, da muss ich mich beinahe strecken!



Mein 90. Geburtstag und die
Folgen

Meine drei Kinder haben zu meinem 90igsten Geburts-
tag ein Fest organisiert. Ich freute mich sehr darauf. Ich
bin dankbar, dass mir ein langes Leben geschenkt wurde
und auch, dass nur wenige „Bräschteli“ mein Dasein er-
schweren. Dass nun nach fünf Grosskindern auch mein
erstesUrgrosskind dabei seinwürde, erfülltemichmit be-
sonderer Freude.

Meine Kinder haben Fotos von mir aus alten Zeiten
„zämeramisiert“ und daraus als Einladungskarte eine
schöne Collage gestaltet - alles in Silber und grau, mei-
nen Lieblingsfarben. In derMittemeinMann und ich, als
wir heirateten und darum herum viele Bilder aus meiner
Kindheit und Jugend. Danach habenwir eine grosse Liste
zusammengestellt mit unseren Verwandten und Freun-
den aus Deutschland, Bad Ragaz und Bern, und alle ein-
geladen. Am 3. Dezember feierten wir gemeinsam in ei-
nem schönen festlichen Raum der Gärtnerei Riggenbach
in örishaus.

Ich war schon einige Tage vor der Feier ziemlich aufge-
regt, auch weil so vieleMenschen extra fürmich vonweit
her kommen. Lange vorher habe ich alle Betten im Haus
neu bezogen und auch dies und jenes vorbereitet, denn
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mein Bruder und zwei Freunde von uns würden nicht
gleich wieder nach Deutschland zurückfahren, sondern
noch ein wenig Zeit mit mir verbringen. So habe ich ge-
füllte Peperoni gekocht und eingefroren, Butter für die
Gäste besorgt und alles hübsch hergerichtet, so dass ich
Zeit habe für die Gäste, wenn sie da sind.

Viele Menschen waren da, haben mir gratuliert und so
viele Geschenke mitgebracht, dass ich alles fein säuber-
lich anschreiben musste, um mich auch später noch an
den Absender zu erinnern und aufrichtig zu danken. Wir
haben uns an grosse Tische verteilt und zusammen geges-
sen und getrunken. Ich ging den ganzenAbend vonTisch
zu Tisch, habe die Gelegenheit genutzt mit allen zu spre-
chen und ich schwör’s, ich bin den ganzen Abend kaum
gesessen und habe wohl auch wenig gegessen. Mit gros-
ser Freude und Genugtuung beobachtete ich aus meinen
Augenwinkeln immer wieder, wie mein Urgrosskind an
diesem Abend seine ersten grossen Schritte machte. Es
war ein sehr schönes, gelungenes Fest, ich danktemeinen
Kindern und fühlte mich glücklich und erfüllt.

Ein, zwei Tage nach der Geburtstagsfeier kehrte Ruhe ein
in mein Haus. Nur in der grossen Stube erinnerten die
vielen Blumen und Geschenke noch an das grosse Fest.
Ich fühlte mich müde und matt. Wohl hatten mich die
Aufregung und die vielen Menschen und unzähligen Ge-
schenke überwältigt. Als alle weg waren begann ich zu
husten und bekam hohes Fieber, so dass ich zum Arzt ge-
hen musste. Es war eine Lungenentzündung. Ich erhielt
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Antibiotika und hustete weiter, sie wirkten nicht. Eine
Woche später erhielt ich andere Antibiotika. Ich fühlte
mich vollkommen erschöpft, vom Husten, von den Me-
dikamenten, vom Fieber, von allem. Als ich nun eines
Abends meine Medikamente betrachtete und entschied,
dass das alles viel zu viel ist, habe ich eigenmächtig den
Blutverdünner abgesetzt. Eigentlichweiss ich selbst nicht
warum, mir schien es verrückt so viel Chemie einzuneh-
men, aber die Antibiotika musste ich nehmen. Also, vor-
läufig mal kein Blutverdünner. Ja und das war ein Fehler,
vielleicht einer der grössten, die ich in den letzten 10 Jah-
ren gemacht hatte.

Ich bin in der Toilette abgerutscht und zusammenge-
sackt. Etwas imKopf hatte Klick gemacht, wie ein innerer
Schlag mit einem Hämmerchen. Nicht sehr schmerzhaft,
aber seltsam. Ich verlor die Kontrolle über meine Bewe-
gungen, versuchtemich zu konzentrieren und bin irgend-
wann auf allen Vieren aus dem Badezimmer raus gekro-
chen. Etwas später schleppte ich mich ins Schlafzimmer.
In Wirklichkeit ging fast gar nichts mehr. Ich hatte nicht
unbedingt Angst, aber alles war so seltsam. Am nächsten
Tag bewegte ich mich nur auf wenigen Quadratmetern
im Parterre des Hauses und wenn das Telefon klingelte,
habe ich zwar gesprochen, aber so wenig wie möglich. Ir-
gendetwas war nicht gut, aber das wollte ich niemandem
erzählen. Als Edith Abends zum Schreiben kam, hat sie
mich mehrfach gefragt was los sei, aber, so erzählte sie
mir später, ich hätte nur gelächelt, einfach immer nur ge-
lächelt und gesagt es sei alles gut.
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Nun, mein eigenartiger Zustand liess sich auf die Dauer
nicht verstecken. Zwei Tage später haben meine Kinder
Wind gekriegt, dass etwas nicht stimmt und sind mit
mir zum Arzt. Dieser diagnostizierte eine Streifung und
schicktemich in die Röhre. Das habe ich nicht gerne, aber
er liess mir keine Wahl. So bin ich denn mit 90 zum ers-
ten Mal zu Bildern meines Gehirns gekommen. Viel war
nicht kaputt, aber genug, um einige Dinge wieder neu er-
lernen zumüssen. Der Arzt erklärtemir wie plastisch das
Innenleben meines Kopfes ist und dass ich das alles wie-
der hinkriegen werde. Nun, vorerst durfte ich nicht Auto
fahren und ich wollte auch nicht raus. Es war winterlich
und ich konnte mir nicht vorstellen meine mühsam zu
bewegenden Beine über glatte Eisflächen und Schnee zu
führen. Auch fehltenmir richtig guteWinterschuhe. Eins
ums Andere kam alles wieder. Elsbeth machte Kreuz-
worträtsel mit mir und brachte mir Liebesromane zum
Lesen, Edith gingmit mir Schuhe einkaufen und wir lern-
ten spazieren und zuletzt sogar wieder Autofahren. Es
dauerte nicht lange, da bekochte ich auchmeine Freitags-
gäste wieder.

Beim Älterwerden gibt es immer wieder besondere Ein-
schnitte, und danach ist es nicht mehr wie vorher und
wird es auch nie mehr sein. Dies war ein grosser Ein-
schnitt und hätte schlimmstenfalls auch zu einer grossen
Einschränkung meiner Freiheit geführt. Gott sei Dank
darf ich im Quartier immer noch Auto fahren. Das ist
ganz wichtig für mich, denn damit komme ich raus und
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kann immer noch Vieles unternehmen. Ich weiss, dass
meine Beine wichtiger sind als das Auto, und dass ich
meinen Beinen irgendwann dankbar sein werde, dass sie
weiterhin für meine Freiheit sorgen. Deshalb habe ich
nun auch begonnen mit einem Tretfahrrad täglich Fit-
ness zu machen. Ja, ich setze mich auf den Stuhl und pe-
dale so lange es geht, um meine Muskulatur zu stärken.
Und noch etwas: ich werde nie wieder den Blutverdün-
ner aussetzen, die ganze Streifung war völlig unnötig, ich
habe das einfach nicht gewusst, den Zusammenhang mit
den Medikamente nicht gesehen, aber zum Glück fühle
ich mich jetzt wieder kräftig und robust, aber … doch
nicht mehr ganz so wie vorher.
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In diesem Wohnhaus mit hübschem Gärtchen habe ich mit Hans gelebt.



Auf in meine Vergangenheit

Um die Orte der Vergangenheit einzufangen, haben
Edith und ich inBern eine kleineRundreisemit demAuto
geplant. An einem schönen Sonntag nachmittag sind wir
losgefahren mit dem Ziel, sämtliche Orte, in welchen ich
in jungen Jahren gelebt hatte, zu besuchen.

Zuerst sind wir an die Brückfeldstrasse gefahren, da wo
ich gleich nach der Einreise in die Schweiz bei Familie
Fiechter zusammen mit Erna aus Berlin in der Mansarde
lebte.

Meine Enttäuschung war mir wohl anzumerken, als ich
das Haus im Brückfeld einfach nicht mehr finden konnte.
Da stand nun ein grosses, graues unscheinbares Haus
mit mehreren Stockwerken und Büroräumen. Das ein-
zige alte Haus an der Brückfeldstrasse, welches inzwi-
schen abgerissen wurde, war dasjenige, in welchem ich
ganz oben in der Mansarde gelebt hatte. Die erhaltenen
Bauten ringsum erinnerten mich jedoch immer noch an
die ruhige und harmonische Zeit mitten in diesem male-
rischen und mit vielen Grünflächen durchsetzten Quar-
tier.

Wir wurden von der Familie Fiechter sogar ins Bündner-
land in die Ferien eingeladen und durften dort auf einem
wunderschönen Landsitz, welcher der Familie gehörte,
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zum ersten mal im Leben echte Ferien verbringen. Na-
türlich habenwir uns auch nützlich gemacht, das war ein-
fach selbstverständlich damals, wir wurden zur Tüchtig-
keit erzogen und das hat ganz bestimmt niemand hinter-
fragt.

Dank Erna konnte ich über viele Jahre den Kontakt zu
den Fiechter-Kindern behalten. Paul lebte in Wien und
hatte sechs oder sieben Kinder. Wir haben gemeinsam
mit vielen anderen Menschen und Angehörigen seinen
Vater in usis zu Grabe getragen. Eine seiner Schwes-
tern übersiedelte nachGrossbritannien, eine andere lebte
in der Ostschweiz. Inzwischen lebt nur noch das jüngste
Fiechter-Kind, Eva.

Erna hat die Kinder der Familie Fiechter während vie-
len Jahren gross gezogen und irgendwann selbst geheira-
tet und zwei eigenen Kindern das Leben geschenkt. Sie
konnte wie ich mit ihrem Mann die goldene Hochzeit fei-
ern. Als unsere Kinder ausgezogen waren, haben wir uns
jahrelang einmal die Woche zum Mittagessen getroffen.
Zuerst in der Stadt, später in ihrem Quartier und nach-
dem sie Jahre nach demTode ihres Gatten ins Altersheim
übersiedelte, habe ich sie regelmässig besucht. Erna war
körperlich recht gut beieinander, verlor aber das Augen-
licht immer mehr. Eines Tages besuchte ich sie und sagte
zu ihr: “Erna, wenn ich das nächste Mal komme, bringe
ich Champagner mit um auf unsere langjährige Freund-
schaft anzustossen.” Zwei Tage später verstarb sie uner-
wartet. Sie wollte schon länger gerne einschlafen und ge-
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hen. Sie war ein grosser Verlust einer treuen Freundin.

Nachdem Edith und ich uns an der Brückfeldstrasse ein
wenig umgesehen hatten, sind wir weitergefahren an die
Schänzlihalde. Dort, mit Ausblick über unsere prächtige
Altstadt und die Aare, befindet sich heute die Notfallauf-
nahme des Beau-Site Bern, einer Hirslanden-Klinik. Die
alten Sandsteinhäuser an der Schänzlihalde sehen präch-
tig aus und gehörten der obersten sozialen Schicht. Mein
Zimmer von damals ist heute das offene Endstück eines
langen Spitalganges, in welchem Betten hin und herge-
schoben werden.

Nach meinen glücklichen und beinahe freien Wochen
im Brückfeld mit Erna und den Kindern, begann ich
hier meine Arbeit als Haushälterin bei der Familie Leh-
ner. Es wurde russisch und schweizerdeutsch gespro-
chen. Erst heute erfahre ich von Edith warum. Herr Leh-
ner war nämlich in Russland bei Moskau geboren, je-
doch als Kind eines Schweizer Ehepaares. Er besuchte
dort die schweizerisch-evangelische Schule und studierte
später in Hamburg und Zürich. Während des Krieges
war er Legationsrat und Handelsbeauftragter in Berlin.
Nach dem Krieg wurde er Minister in Bern und spä-
ter Chef der Schweizerischen Delegation an der UNO-
Generalversammlung inNewYork. Seine Karriere führte
ihn vor und nach dem Krieg beinahe durch alle Kulturen
der Welt, so war er in Ankara und später sogar Botschaf-
ter in der damaligen UdSSR. Er war ein sympathischer
Mensch, weltgereist, gebildet und von angenehmem We-
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sen. Bei ihm, seiner Frau Olga und der Tochter Nelly war
nun mein neues Zuhause und meine Arbeit. Bald zogen
wir von der Schänzlihalde in die Elfenau. Es ist das Quar-
tier der Botschaften, der Prachtbauten der Stadt, der ge-
diegenen Elite. Wir wohnten daselbst in einem Zweifa-
milienhaus auf zwei Stockwerken, und dahin wollten wir
nun fahren.

Wir waren mit dem Auto so langsam unterwegs in die-
sem schönen Quartier, dass die Fahrer hinter uns unge-
duldig wurden. Edith hielt an und liess sie vor. Wieder
ein Stückchen weiter und in die Richtung der Aare. Da
liegt das Haus und gleich davor wie für uns reserviert ein
leerer blauer Parkplatz. Schon weiter oben haben wir ei-
nen Mann mit Gepäck gesehen, welcher in die Richtung
des Hauses zielte. Ob er hier wohnt? Wir steigen aus, be-
trachten den Eingang, grüssen den Herrn, welcher inzwi-
schen tatsächlich einschwenkt und uns fröhlich und of-
fen betrachtet, die Türe aufschliesst und verschwindet.
Wir sind uns einig, dass wir ihn hätten ansprechen sol-
len und deshalb ein bisschen unzufrieden mit uns selbst.
Während ich Edith nun vonmeinem 19tenGeburtstag er-
zähle und ihr den Kellereingang zeige, in welchem ich die
ganze Nacht mit offenem Regenschirm ausharrte, weil
der Hausschlüssel nicht funktionierte und ich zu spät
nach Hause gekommen war um noch klingeln zu dürfen,
tritt der netteHerr oben auf denBalkonundEdith spricht
ihn an. Ich, Olga, hätte vor über 70 Jahren hier gelebt.
Er lacht und sagt wir sollten doch reinkommen. Ganz
freudig gehen wir zum Eingang zurück, und weil wir alle
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ein bisschen aufgeregt sind, hole ich mir bei der ersten
Stufe auchnoch einen blauenFleck.Aber nein, das tut gar
nicht weh.Wir bedanken uns natürlich und freuen uns ei-
nen Menschen kennenzulernen, welcher ebenso weit ge-
reist, kultiviert und gebildet ist wie wohl alle Vorgänger,
die hier gelebt haben. Eine Residenz voller Welt, Kunst
und Stil, ein kleiner Leckerbissen für unser Auge und Ge-
müt.Wir dürfens uns auf dem Balkon gemütlichmachen,
werden mit einem kühlen Drink verwöhnt und verlieren
uns in den folgenden zwei Stunden in Gesprächen über
Politik und Welt, Gerechtigkeit und Elend, Terror und
Freiheit und die Menschen mittendrin.

Und nun die Runde im Haus. Ach ja, da oben an der
Treppe war Nellys Zimmer mit Bad und hier die Stube,
die war nicht so gross, da wurde inzwischen eine Mauer
entfernt. Ja, und hier der alte Kamin, ja der sah ganz ge-
nau so aus, er ist unverändert wie er war. Mein eigenes
Zimmer lag gleich neben der Küche. Es war ganz klein.
Oh, wer hätte das gedacht, das ist heute gar kein Zim-
mer mehr, das wird heute als Abstellraum oder kleines
Reduit benutzt. Jaja, so war das damals, gleich neben der
Küche, dawar ich doch am richtigenOrt, dawarmeinAr-
beitsplatz. Kaum zwei Schritte konnte ich im Zimmer ge-
hen und war schon mittendrin in einer grossen geräumi-
gen Küche, um für viele Menschen unzählige Mahlzeiten
zu kochen. Das zog sich, wenn ich das nun so bedenke,
durch mein ganzes Leben. Die Familie Lehner liebte es
Gäste zu haben, und mein Mann tat später genau das-
selbe. Alle seine Freunde hat er eingeladen, immer wie-
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der. Er richtete sogar eine Lampe vor dem Haus ein und
erzählte allen, dass, solange die Lampe brenne, jeder, der
gerne wollte zum Essen kommen könne. Mich störte das
nicht einmal, ichwar eher überrascht über diese Idee und
sagte ihmbeiGelegenheit, dass ermit seiner Lampe einer
Illusion unterliege, denn diemeistenMännerwären doch
abends gerne zu Hause bei der Familie. Nichtsdestotrotz
lud er Besuch ein so oft er nur konnte, und ich kochte
ein Leben lang für viele Menschen. Noch heute habe ich
öfter Gäste bei mir, meine eigenen erwachsenen Kinder
oder oder Besuch aus dem Quartier und aus meiner Hei-
mat Augsburg. Die Besucher aus Deutschland kommen
meist zu Dritt und bleiben dann einige Tage in meinem
Haus, so, dass ich grosse Küche mache, vorkoche und da-
nach, wenn alle wieder weg sind aufräume, putze, die Bet-
ten neu anziehe undmich ehrlich gesagt, jedesMal, wenn
alle gegangen sind, zuerst ein bisschen leer fühle.

Die Zeit bei diesem netten Herrn, der mein Zimmer von
damals in eine kleine Abstellkammer umfunktioniert hat,
vergehtwie imFlug.Nachdemwir erkennen, dass dieDis-
kussion nun endlos weitergehen könnte, verabschieden
wir uns mit viel Freude, dass es gelungen ist, so spontan
70 Jahre zurückzudrehen und diesmal nicht selbst den
Herrschaften zu dienen, sondern ganz frei auf einer schö-
nen Terasse einen Drink zu geniessen. So ist der Tag für
uns mehr als nur vollendet.
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Die Kastanie, die seit 100 Jahren dasteht, alles weiss und schweigsam bleibt



Reise nach Augsburg -
Landsberg, Schwabhausen,

Stadtbergen

Sonntag, 24. September 2017

Heute Morgen um 10 Uhr haben wir unsere Koffer
ins Auto gepackt und sind losgefahren mit dem Ziel
nacheinander Landsberg, Schwabhausen und Augs-
burg/Stadtbergen zu bereisen. Wir haben uns im Vorfeld
in Stadtbergen in einer kleinen Pension zwei Zimmer
reserviert und Olga hat ihren Bruder sowie Freunde der
Familie, Herrn und Frau Breu, über unsere Ankunft im
Laufe des Nachmittags informiert. Ein paar Tage sollten
es werden, in denen wir all die Orte rund um Augsburg
besuchen, die in irgendeinem Zusammenhang mit Olgas
Leben stehen.

Olga hat nicht sonderlich gut geschlafen, aber sie
hält sich wie immer wacker. Kaum losgefahren, piepst
auch schon das Handy. Ihre Freundin Elsbeth wünscht
uns eine gute Reise. Wir kommen gut voran, sind
bald in Bregenz (A), kaufen eine Vignette, und freuen
uns über einen Zeppelin am Himmel, der wohl von
Friedrichshafen her kommt. Ja, vor dem Krieg prangten
hie und da imponierende Riesenschiffe am Himmel,
kein Vergleich zum kleinen Stümperchen mit Wer-
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beaufschrift über uns, erzählt mir Olga mit lebhaften
Augen. Wir fahren weiter durch den grossen Tunnel
und schwenken ein in Richtung Deutschland, streifen
schöne Landschaften in deutschem Tempo, freuen uns
über die Ausfahrt Kisslegg - Olgas letzter Aufenthaltsort
bevor sie damals in die Schweiz einreisen konnte - und
kommen bald in die Nähe von Landsberg. Landsberg
ist eine überwältigend schöne Stadt, ich habe etwas
ganz anderes erwartet. Eine schmuck hergerichtete
Altstadt mit traditionellen Häusern, ein breiter Fluss
mit Schwelle, der sich erhaben, wie ein Teppich vor der
Stadt ausbreitet, ein einladender Dorfplatz, leicht an
den Hang gebaut. Hier hat Olga zusammen mit Hedwig
eingekauft, anno dazumal. Zusammen sind sie vom
Hof der Grossmutter in Schwabhausen losgeradelt, 12
Kilometer weit gefahren und vielleicht durch dieses
kleine Stadttor ins Zentrum gekommen? Nichts ist nach
so vielen Jahren genau wiederzuerkennen. Wer weiss
was der Krieg damals zerbombt hat oder stehen liess.
Wir halten erfolglos Ausschau nach dem Gefängnis, in
welchem Hitler und Hoeness gesessen sind, fahren ein
bisschen rum, ärgern uns und wollen plötzlich gar nichts
mehr davon wissen, wir haben genug Hitler gehabt,
genug erzählt, diskutiert und geschrieben, es reicht jetzt.
Fortan erhält er keinen Platz mehr in unseren Gedanken
und Worten.

Weiter geht’s Richtung Schwabhausen. Von weither
erkennen wir das kleine Dorf mit der auffallenden
Kirchspitze und den ausufernden, in die Ebene gelegten
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Einfamilienhäuser. Irgendwo bei der Einfahrt ins Dorf
erkenne ich ein kleines unscheinbares Schild mit der
Aufschrift „KZ-Friedhof“. Ich spreche Olga darauf an, sie
kennt ihn nicht, sie ist nach dem Krieg ja auch gleich in
die Schweiz gereist. In Deutschland liegen verschiedene
Ehrenfriedhöfe, wie mir später Herr Breu erzählt. Jener
in Schwabhausen beherbergt in einem Sammelgrab
130 Opfer der NS-Gewalt. Der in hebräischer Schrift
gestaltete Gedenkstein liegt gleich neben dem Bahn-
damm. Leer, verloren und einsam. Wer legt hier Blumen
nieder? Nur Herbstblätter zieren seinen Saum, das Moos
umfasst ihn und hält ihn warm. Mein Herz denkt nach
der Rückkehr und auch heute immer wieder daran.

Wir schwenken in die Dorfstrasse ein. Da und dort
begegnen uns ein Fussgänger oder auch deren zwei. Die
Menschenwirken neugierig und nicht sonderlich erpicht
auf Fremde. Von weit erkennt Olga die grosse Kastanie.
Sie war schon vor 80 Jahren hier und auch damals so
gross. Gleich dahinter liegt das Haus „Metzgerbauer“
von Olgas Grossmutter. Daneben öffnet sich ein grosser,
leerer mit Platten ausgelegter Platz. Hinten quer zum
Haus liegt erkennbar die Scheune mit Blechtor. „Das
war einst alles voller Leben“, beginnt Olga nun leise
und mit enttäuschter Stimme zu erzählen. „Da waren
die Pferde, die Kühe, dort hinten die Schweine, links
der Hühnerhof und ein Plumpsklo im Stall. Rechts gab
es ein kleines Gartenhäuschen mit Licht für die Nacht.
Hier tummelten sich unzählige Menschen, jung und alt,
Kinder und Tanten und Onkel und Knechte, all das war
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voller Leben. Junge Kätzchen bildeten fröhliche Klüngel,
ein grosser Hund patroullierte als Hüter des Hofes und
unentwegt zeigten Erwachsene geschäftiges Treiben
auf dem Platz: Kartoffeln ausmachen, Heuwagen laden,
Kühe melken, Eier holen, Kinder mahnen“. Jetzt steht
da ein renoviertes Haus und davor die Kastanie mit
der Aufschrift „Privateigentum, betreten verboten.“ Wir
schlucken leer. Die Zeit oder der Zeitgeist haben alles
verändert. Dürfen nun nicht einmal mehr Kinder auf
diesem grossen, offenen Platz spielen? Kein Mensch
ist zu sehen. Das Haus hat seine ganze Ausstrahlung
verloren. Selbst bewohnt wirkt es innerlich entleert. Ist
das reiner Zufall? Entfremdet und vereinsamt, so wirkt
der „Metzgerbauer“, der einst vor Leben nur so strotzte.

Die Kastanie hat all das miterlebt, sie kennt die Zeit von
damals und vorher und heute und alle Tage, Wochen,
Monate und Jahre, die vergangen sind, sie hat all die
Veränderungen miterlebt, nur kann sie nicht sprechen.
Wird der Mensch ihre Wahrnehmung je entschlüsseln
können? Die Frage passt zum ema, über welches wir
uns im Auto unterhalten hatten, über Genetik, über die
Frage, wie viel sich vom Erlebten in einen Menschen
und dessen Nachfahren einschreibt, die Frage, wie viel
Erfahrung und Wissen im Datenmaterial gespeichert
und wie viel davon an die nächste Generationen wei-
tergereicht wird. Wir wissen viel zu wenig über die
Wahrnehmungsfähigkeit von uns selbst, geschweige
denn von anderen Lebewesen. Deshalb wollen wir uns
auch kein abschliessendes Urteil erlauben, was konkret
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die Kastanie zu erzählen hätte.

Wie öde erscheint Olga dieses Leben heute im Ver-
gleich zu damals. Nein, sie möchte heute nicht mehr hier
leben. Keinesfalls. Nur die grosse Kastanie lässt noch
auf die Lebenskraft von damals schliessen. Sie alleine
trotzt den Widrigkeiten unerwünschter Veränderungen
und beweist eine für uns wohltuende Standhaftigkeit,
spendet ein wenig Trost für die verlorene Vergangenheit
und erfüllt mit Hoffnung auf ein bisschen Ewigkeit.

Ein Haus weiter sieht es besser aus. Da war der Bä-
cker Pfab. Ein hübsches, inzwischen privates Häuschen,
verwachsen mit vielen Pflanzen, ein kleines nicht über-
mässig gepflegtes Bijou mit Ausstrahlung und einem
hübschen Ofenhäuschen auf der Rückseite. Hier hat sich
das Herz bewahrt, das Häuschen wirkt einladend, da
möchten wir gerne rein, selbst wenn keine Bretzen mehr
zu haben sind. Hier hatte der Bäcker zu Kriegsbeginn
das Radio ans Fenster gestellt, damit alle hören können,
dass die Deutschen in Polen einmarschiert sind. Das war
Olgas erster Kriegstag.

Auf dem Dorffriedhof liegt Grossvater im Grab mit
seinen drei Frauen. Alle sind sie hier zusammen bis in
alle Ewigkeit, golden eingemeisselt ihre Namen in einen
marmornen Gedenkstein. Mir erscheint das unglaublich
und undenkbar in unserer Zeit. Der Grossvater hat
nacheinander drei Frauen geheiratet und mit ihnen
Kinder gehabt. Die Erste ist im Kindbett gestorben, dann
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die Zweite. Die Dritte hat ihn überlebt und entschieden,
dass sie im Grab alle zusammengehören. Alle drei
Frauen und der Mann und die Kinder noch dazu in
demselben Familiengrab, die Kinder jedoch aufgereiht
auf der anderen Seite.

Das reicht mit Schwabhausen. Wir steigen ein, fah-
ren weiter, sind in Stadtbergen eingeladen zum Tee bei
Familie Breu. Sie bewirten uns mit feinstem Kuchen und
wir treffen bereits Entscheide für die kommenden Tage.
Herr Breu kommt morgen mit mir an eine Führung
durch Augsburg und am Donnerstag darf ich mit in den
Sicherheitsstollen, in welchem er ein Bombardement der
Alliierten zusammen mit seiner Mutter durchgestanden
hat. Olga wird derweil bei ihrem Bruder Adi und dessen
Tochter Ulrike treffen.

Die Familie Breu und Olgas Familie verbindet eine
jahrzehntelange Freundschaft. Diese hat sich durch
Olgas Vater ergeben und ich will sie erzählen. Olgas
Mutter Maria ist, wie wir wissen, mit 59 Jahren ihrer
Herzkrankheit erlegen. Dem Vater Xaver hingegen war
ein langes Leben beschieden und er lebte nach dem Tod
seiner Frau viele Jahrzehnte weiter. Als ein Postkollege
von ihm nun unerwartet schwer erkrankte, bat dieser
seinen alleinstehenden Freund Xaver, sich nach seinem
unausweichlichen Tod um seine hinterlassene Frau Al-
bertine zu kümmern. Er gab ihm sogar dasWohnrecht in
seinem Hause Gehring. So zog Xaver denn zur Frau des
verstorbenen Freundes und sie lebten noch gute 12 Jahre
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zusammen, bis auch Albertine verstarb. Irgendwann zog
im Parterre die Familie Breu ein. Wie der Vater älter und
schwächer wurde, kümmerten sich die Breus herzlich
um ihn. Olga ist noch heute dankbar für die nach-
barschaftliche Hilfe, die sie aus der Schweiz unmöglich
leisten konnte, und so hat sich die Freundschaft bis heute
bewahrt. Man besucht und verwöhnt sich gegenseitig
und freut sich auf jede Begegnung. Breus kommen öfter
nach Bern und Olga nutzt jede Gelegenheit, sich in
Stadtbergen mit der Familie zu treffen.

Nach dem Empfang bei Familie Breu fahren wir
weiter in unsere Pension Weinberger. Diese ist in erster
Linie eine Konditorei mit allerfeinsten Kuchen und
Torten. Hier kennt man sich, Olga ist öfter Gast. Wir
packen unsere Sachen in unsere Zimmer und fahren zu
Olgas Bruder Adi. Er führt mit seinen 82 Jahren seinen
grossen Haushalt in vorbildlicher Art und Weise. Er lädt
uns ein zu Weisswurst, Bretzel und Bier. Das ist unsere
Leib- oder Lieblingsspeise. Ich muss mich auf Befehl
setzen und ruhig halten und darf gar nichts tun, während
Olga und Adi das Essen richten. Die zwei kennen sich
gut, telefonieren einmal wöchentlich am Sonntag und
sind jeder über den anderen informiert. Olga will Adi
immer wieder sagen was er wie erledigen sollte und
dieser winkt seelenruhig ab oder sagt auch mal ja. Er
lacht immer dazu, wenigstens kenne ich ihn nur so.

Adi hatte einen tollen Beruf. Er war Spezialmon-
teur auf grossen Schiffen und Tankern und hat auf
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der ganzen Welt in Werften, auf dem offenen Meer
und grossen Flussläufen gearbeitet. Er war auf dem
Mississippi, in Kobe, in Australien, in Kanada. Seine
Arbeit hat darin bestanden, Schiffsschrauben und
Getriebe auf teilweise 20 Meter lange Maschinen in
grossen Schiffen auszurichten. Ausgegangen wird von
der Schiffschraube, erklärt er mir jetzt. Ihr Standort
ist fix und millimetergenau gesetzt. Die Maschine liegt
unbeweglich im Schiffsrumpf – ellenlang und mehr oder
weniger in einer Linie zur Schiffsschraube. Dazwischen
das Getriebe, welches nun millimetergenau ausgerichtet
werden muss. In Anbetracht der Grösse und Kraft führt
jede kleinste Abweichung zum raschen Totalverschleiss
der Maschinen. Ausgeklügelte Methoden führen zu
einer absolut genauen Synchronisation von Schraube,
Getriebe und Maschine. Eine nervenaufreibende Arbeit,
weil bei Fehlern schnell viel kaputt ist. Mal wurde das
Schiff im hohen Norden eingefroren und kam nicht
mehr weg. Der Helikopter hat das Essen gebracht und
irgendwann nach 40 Tagen wurde das Team abgelöst
und durch ein anderes ersetzt. Adi hat diese Arbeit bis
58-jährig gemacht. Dann ist er definitiv zu seiner Frau
und Tochter nach Hause zurückgekehrt. Der Rücken
war schon lange nicht mehr gut. In all den Jahren war er
meist 200 Tage im Jahr auf Montage. Irgendwann wollte
er aufhören und das Leben noch ein wenig geniessen.
Beinahe 25 Jahre lang konnten er und seine Frau das
gemeinsame Leben noch teilen, bevor sie in diesem
Jahr unerwartet rasch verstorben ist. Seither richtet Adi
seinen Haushalt in bewundernswerter Art und Weise
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selbst, oft gebückt und unter Schmerzen. Dennoch sehe
ich ihn immer mit strahlendem Lächeln, als hätte er in
all den Jahren auf dem Meer die Sonne mit eingepackt
und gleich mitgenommen ins neblige Augsburg.
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Olga und Edith im Schattenwurf der Torbogens der Kesterstrasse



Augsburg - die Stadt der
Römer

Montag, 25. September 2017

Um sieben Uhr gibts Frühstück mit Ei, Brötchen
und Erdbeerkonfitüre, ganz nach meinem Geschmack.
Gestern waren Wahlen in Deutschland. Angela Merkel
geht in die vierte Regierungszeit. Die Rechte hat so
massiv zugelegt, dass die Kanzlerin in Zukunft mit
einem Anteil von 33% regieren muss. Eine Herausforde-
rung. Olga hätte auch Angela gewählt. Deutsche Frauen
machen uns in Bezug auf Politik etwas vor. Sie wirken
stark und zugleich menschlich. Wir lassen uns auf
eine Diskussion mit dem Besitzer der Pension ein. Wir
lästern gemeinsam über Trump und Kim Jong Un, die
sich in Säbelrasseln und wilden Drohungen überbieten
und fürchten einen Atomkrieg, welcher Russland und
China mitreissen könnte. Weiter verlieren wir uns in
Spekulationen über den unberechenbaren arabischen
Raum mit dem Atomprogramm im Iran, dem Krieg in
Syrien und dem despotischen Führer der Türkei, der uns
an jemanden erinnert. Wir reden über Integration und
Invasion in europäische Länder und stellen Vermutun-
gen an, wie die Politik nun auf den üblen Rechtsrutsch in
Deutschland reagieren wird. Ein anderer Herr, der mit
dem linken Ohr zugehört hat, möchte nun auch gerne
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mitreden. Er möchte sich abends mit uns treffen. Leider
sind wir schon verabredet und werden keine Zeit haben,
vielleicht morgen früh beim Frühstück.

Gegen neun ziehen wir los an die Kesterstrasse 1 in
Augsburg. Hier hat Olga ihre ersten acht Lebensjahre
verbracht. Ich erkenne nach und nach ein drei bis vier
Strassen säumendes, fünf- bis sechseckig gebautes Ge-
bäude, welches einen grossen Park für spielende Kinder
umschliesst. Wir gehen zusammen durch ein offenes
rundes Tor in den inneren Teil des Hofes. Unzählige
Wohnungen auf fünf Stockwerken umschliessen den
grosszügigen Innenhof unter offenem Himmel. Hohe
Bäume ragen über die Dächer hinaus. Es ist ruhig hier,
die Kinder sind sicher und bleiben im Blickfeld der
Eltern, ideal für junge Familien. Ein Spielplatz lädt zum
gemeinsamen Spiel ein. „Er war damals viel grösser
und schöner“, erzählt Olga. „Da gab es keine Autos
im Hof und nur ganz selten ein Fahrrad. Schau die
vielen Abfallkübel, die hier rumstehen, sicher an die
20 bis 30 grosse Container. Mein Gott, was werfen die
Menschen denn alles weg hier. Mir kommt alles so
heruntergekommen vor, selbst wenn alle Häuser frisch
gestrichen sind. Damals war alles viel schöner anzu-
sehen.“ Olga zeigt mir von unten ihr Zimmer mit der
grünen Gardine im dritten Stock. Sie erzählt, wie sie auf
Anraten des Vaters hin einige Tage vor der Geburt ihres
Geschwisterchens Zucker und ein blaues Bändeli auf
den Fenstersims legte, damit ganz sicher ein Brüderchen
zur Welt kommt. Wenige Tage später war es so weit und
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der Vater erzählte ihr die freudige Nachricht. Soeben
sei der Storch gekommen und habe die Mutter in den
Fuss gebissen und tatsächlich ein Brüderchen abgeladen.
Damit gehörte nun auch Adi zu der Familie. Und warum
eigentlich musste der Storch die Mutter auch noch in
den Fuss beissen? Ich nehme an, die Idee mit dem Fuss
habe ihren Grund darin, dem Kind plausibel machen zu
wollen, warum die Mutter nach der Geburt nicht gleich
wieder aufstehen und weiterarbeiten kann, ansonsten
wäre der Biss ja nicht notwendig und so ist ja nun klar,
weshalb sie ein wenig rumliegen muss.

„Da im Parterre wohnten Frau Linse und ihr Mann“,
holt mich Olga nun aus meinen Mutmassungen über
Störche, Wöchnerinnen und Kinder heraus. „Eines
Tages kam mein Vater nach Hause und prahlte ein
wenig bei meiner Mutter, dass der Herr Linse gestern
einen schönen Affen mit nach Hause gebracht hätte.
Ich weiss nicht mehr, was meine Mutter erwiderte, aber
mein Interesse war geweckt. Einen Affen sollten die
haben? Das war ja unglaublich. Um meinen Vater nun
nicht mit detailliertem Nachfragen zu durchlöchern,
entschied ich mich, am nachfolgenden Tag gleich bei
Frau Linse vorzusprechen und nach dem Affen zu fragen.
Gesagt, getan, ich klingelte am nächsten Nachmittag
und fragte voller kindlicher Neugierde ob ich den Affen
sehen könnte, welchen Herr Linse gestern Abend mit
nach Hause gebracht hätte. Frau Linse war ziemlich
sprachlos und konnte den Zusammenhang zwischen
dem Affen und ihrem Mann erst nach zweimaligem
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Schlucken deuten. Sie schickte mich unter Murmeln
und Grummeln weg. „Der Affe war in Wirklichkeit ein
heftiger Rausch“, erklärte mir mein Vater lachend am
Abend. Einen so schnöden Zusammenhang zwischen
einem Affen und übermässigem Konsum von Alkohol
hätte ich mir als Kind niemals ausmalen können. Ent-
täuscht zottelte ich davon, betrogen um die Vorfreude
eines kleinen exotischen Abenteuers mit einem süssen,
kleinen Äffchen.“

Wir verlassen den Innenhof durch das offene Tor,
welches vom Licht der Sonne durchflutet ist. Wie wir
so dastehen, werfen sich unsere langen Schatten auf
den Boden und zeichnen ein Bild von uns, welches wir
fotografieren. Draussen kundschaften wir die Umgebung
ab. Gleich gegenüber lag die Eisbahn, rechts davon ein
Schlittelhügel. „Wir Kinder spannten Kufen an unsere
Schuhe“ erzählt nun Olga, „und nutzten die einfache
Eisbahn gleich nebenan. Da waren keine Autos, auf die
wir hätten Acht geben müssen. Bei diesem Hügel dort
stiess mich jemand mit dem Schlitten runter. Ich rasselte
direkt in einen Baum und habe mir dabei das Nasenbein
gebrochen. Es blutete ganz schrecklich, aber niemand
bemerkte, dass die Nase nicht mehr gerade in meinem
Gesicht steht, nicht einmal ich selbst.“ Nun, wie wir
alle, die Olga ein wenig besser kennen wissen, hat die
dauerhaft verstopfte Nase ihre Ursache nicht bei Viren
und Bakterien, sondern bei der Barriere, welche sich im
oberen Nasenbein durch den Bruch gebildet hat. Dort
verstopft alles ein wenig, aber Olga lebt damit genau so
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gut wie mit ihrem, durch einen Infarkt lädierten, und
mit Schnaps behandelten Herzen. Das passt zu Olga.
Olga ist sehr anpassungsfähig: an Lebensumstände, an
Menschen, an Veränderungen. Es ist das, was ich anOlga
immer wieder bewundere. Keine Klagen, es geht einfach
weiter, immer wieder. Sie macht das Beste aus dem was
ist, ohne wenn und aber. Ich glaube diese Methode ist
einfach Teil von ihr. Es ist das, was ich selbst mitnehmen
möchte von Olga in mein Leben, ins eigene Älterwerden.
Kein Lärmen, kein Klagen, einfach weiter mit dem was
noch da ist, auch wenn es immer weniger wird.

Wir stehen vor der Eisbahn. Sie wurde inzwischen
zum grossen Eissportcenter umgebaut mit Aussenanlage
und einem grossen gedeckten Stadion. Da prangen
grosse Aufschriften über den Eingängen für den Panther-
club, da drüben sind gar die Pantherlogen. Auf Plakaten
strotzen „Gladiatorenkämpfer“ auf eisernen Kufen voller
Kraft und Energie. Es sind die Augsburger Panther,
die heute in unwahrscheinlichem Tempo die Eisflächen
durchpflügen und ihre Pucks zielgenau imTor versenken.
Weit und breit keine kleinen Mädchen mit Kufen, roten
Mützen, gestrickten Schals und Handschuhen, nur noch
richtig starke Jungs, versteckt in dicken Schutzanzügen
und mit nur einem einzigen Ziel: Sieg!

Wir fahren weiter und suchen nach der Firma Oelk-
rug. Dort hat Olga ihre Lehre gemacht. Glücklicherweise
weiss sie noch wo das ist, ich habe nämlich die Adresse
im Hotel vergessen und keinen Hotspot dabei fürs Inter-
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net. Sie führt uns in einen Stadtteil mit grossen schönen
Renaissancebauten. Schmucklose Neubauten pferchen
sich zwischen schönste Architektur und zeugen vom
einstigen Bombardement auf die Stadt. Der Friedhof ist
unversehrt geblieben, aber vis-à-vis, da wo der Oelkrug
war, kann Olga nichts mehr erkennen. Wir finden uns
nicht zurecht. Da muss es gewesen sein und ich frage
nach in einem Haus voller Ärzte und Advokaten, aber
niemand erinnert sich. Ich hatte im Vorfeld doch recher-
chiert, es musste die Firma noch geben, möglicherweise
war sie einfach umgezogen. Bald war Mittag. Olga
mochte nicht mehr weitersuchen. Auch hatten wir beide
für den Nachmittag unterschiedliche Aktivitäten ge-
plant. Sie würde ihren Bruder und dessen Tochter Ulrike
besuchen und ich mit Herrn Breu an einer Führung
durch das Zentrum der Stadt teilnehmen, um Augsburg
besser kennenzulernen. So kehren wir zum Essen in die
Pension Weinberger zurück und verköstigen uns mit
einer feinen Leberknödelsuppe und einem grossen Glas
Johannisbeersaft, zwei unbezahlbaren Köstlichkeiten für
einen unanständig kleinen Preis.

Herr Breu holt mich um ein Uhr ab. Wieder reden
wir über Jettenberger. Olga zweifelte plötzlich, ob bei
Jettenberger im Keller wirklich der ganze Nazikram
eingelocht wurde und vermoderte. „Doch, das tat er“,
bestätigt nun Herr Breu. „Viele hatten Angst als Nazis
erkannt zu werden und haben zum Ende des Krieges
alles beim Jettenberger in die Schutzanlage gesteckt und
dann wurde dicht gemacht, und als die Amerikaner 30
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Jahre später gegangen waren, holte man alles raus und
alles war stickig und vermodert und wurde verbrannt“.
Zu diesem Haus wollte ich längst fahren. Heute steht
da kein Restaurant mehr, heute ist das ein hübsch
zurecht gemachtes Wohnhaus, und wie ich die silbern
glänzende Tafel an der Hausmauer lese, verschlägt
es mir glatt die Sprache: „Dieses Haus wurde im Jahr
1690 von Hans Georg Mozart (1647 – 1719), dem
Urgrossonkel von Wolfgang Amadeus Mozart erbaut.
Die Familie Mozart stammt somit nachweislich aus
Stadtbergen-Leitershofen.“ Gut gelöst, möchte ich sagen,
das schmucke Mozarthaus konnte sich zwar gegen den
in seinen Kellern verstauten geistigen Abschaum nicht
direkt wehren, hat das Nazigut aber so gut es ging ein-
fach verrotten lassen und es hätte sich irgendwann von
selbst aufgelöst. Trotzdem fühle ich einen Schmerz, weil
ich glaube, dass höchste Kunst mit tiefster menschlicher
Schwäche nichts gemein haben kann und darf. Aber
vielleicht ist das ein Irrtum.

Wir fahren weiter in die Stadt. Herr Breu erzählt
davon, wie er als Kind zusammen mit seiner Mutter in
den Schutzkeller fliehen musste und seinen Teddybären
zuhause vergessen hatte. Wie er in die Wohnung zurück
gerannt ist um ihn zu holen und wie alle auf ihn gewartet
hatten, bevor die Schutzanlage dicht gemacht wurde. Am
Donnerstag wird er mir den Bunker zeigen. Wir reden
darüber wie schwer Erinnerungen an den Krieg den
Menschen belasten können, oder auch Erinnerungen
an die Feuerwehr, welcher Herr Breu jahrzehntelang
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angehörte. Wir reden über Traumata, über schlimme
Bilder, die sich in den Kopf einbrennen und die wir
nicht mehr loswerden, Bilder, die eigentlich zu schwer
sind, um von uns getragen oder ertragen zu werden,
Bilder, die immer wieder zurückkommen können, meist
Nachts, wenn wir wehrlos sind. Bilder, die uns Tränen
in die Augen treiben, die uns verzweifeln lassen, die
uns hineinziehen in einen Sog, dem wir manchmal
nicht entweichen können. Ich kenne das und ich kann
Herrn Breu gut verstehen und es tut mir leid, dass er bei
seiner Arbeit, die so vielen Menschen diente, so viel auf
die eigenen Schultern nehmen und tragen musste und
immer noch trägt.

Wir sind im Zentrum und melden uns im Touris-
teninformationszentrum für eine Führung an. Eine
sympathische Dame wird uns, eine Gruppe von 15
Menschen, während zwei Stunden in die Geschichte
der Stadt einführen. Augsburg diente dem römischen
Kaiser Augustus als strategischer Militärstützpunkt
zur Eroberung des Nordens. Nach und nach hat sich
wohl nicht zuletzt dank der grossen Wasserreserven
eine wachsende Zivilbevölkerung breit gemacht. Nach
dem Untergang des römischen Reiches ging das Zepter
an die katholische Kirche, welche den überragenden
Dom im gotischen Stil bauen liess und später übernahm
das Kaiserreich der Habsburger die Stadt. Durch die
Fugger, eine Augsburger Handelsfamilie, welche bereits
im 16. Jahrhundert hervorragende Beziehungen nach
Italien pflegte und über unzählige Kupfer-, Silber- und
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Goldminen verfügte, welche zugunsten von Kriegs- und
anderem Material ausgebeutet werden konnten, wurde
die Stadt so reich, dass sie sich neben dem bestehenden
prächtigen Dom einen noch prächtigeren Regierungssitz
mit einem goldenen Ratszimmer leisten konnte.

Aber das fortdauernde Glück sollte nach Fertigstel-
lung des goldenen Saales ein jähes Ende nehmen. Der
30-jährige Krieg, die Reformation, die Pest und andere
Seuchen führen die vornehme Stadt in kurzer Zeit
ins Jammertal. Zweidrittel der Bevölkerung sterben
oder verarmen vollkommen. Der Kaiser, welcher den
goldenen Saal als Versammlungsort und Zentrum seiner
politischen Macht etablieren wollte, kehrt Augsburg den
Rücken zu und zieht weiter nach Regensburg. Augsburg
ist am Boden, erholt sich wieder und erlebt mit dem
Bombardement im zweiten Weltkrieg nochmals einen
grossen Niedergang. Grosse Stadtteile fallen in Schutt
und Asche, so auch Teile des Rathauses sowie der gol-
dene Saal. Lange wird über den Wiederaufbau und die
Wiederherstellung des nie benutzten Saales debattiert.
Nachdem vollständig erhaltene Baupläne gefunden
werden, gibt es kein Halten mehr. Mit Unterstützung
vieler Privater wird der goldene Saal für 15 Millionen
Euro realisiert. Wenn ich das so mit dem Bau unseres
Nachbarhauses vergleiche, welches zwar nur zwei Millio-
nen kostet, aber nicht einen Hundertstel dessen aussagt,
was der goldene Saal darstellen kann, finde ich das echt
gut investiertes Geld. Er ist wunderschön und voller
humanistischer Symbolik. Die Bilder der Tugenden
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an der Decke, die Fortentwicklung der Menschen in
religiösen Fragen und die hohe Kunst der schönen Dar-
stellung. Doch, der goldene Saal ist als unvergleichliches
Kulturgut wert, wiederhergestellt und bewundert zu
werden.

Die Dame führt uns weiter in Richtung Fuggerei. In
Augsburg führt kein Weg an der Familie Fugger vorbei.
Sie ist allgegenwärtig, auch heute noch. Ob das mit den
Pflichtgebeten zu tun hat, welche alle Bewohner der
Fuggerei täglich zugunsten der Dynastie absolvieren
sollten? Von vorne. Armut und Reichtum kannten
im mittelalterlichen Augsburg zwei vollkommen un-
terschiedliche Gesichter. Während die Armut viele
Menschen in den Tod trieb, schien der Reichtum man-
cher Familien gleichzeitig grenzenlos. Jakob Fugger der
Reiche, gründete deshalb im Jahr 1521 als Stiftung die
erste und heute älteste bestehende Sozialsiedlung der
Welt für unschuldig verarmte katholische Bürger von
Augsburg. 142 Wohnungen in 67 Häusern sind seither
für eine Miete von knapp einem Euro jährlich für eine
erlesene Anzahl von Menschen verfügbar. Wer in der
malerisch hübschen und verkehrsfreien Siedlung mit
den kleinen Gärtchen und schmucken Wohnungen le-
ben will, muss ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Noch
heute entscheidet die Stiftung, wer einziehen darf. Die
Bevölkerung besteht heute vorwiegend aus Frauen zwi-
schen 60 und 90 Jahren. Sämtliche Bewohner sind nach
demWillen von Jakob Fugger verpflichtet, täglich für ihn,
seine Familie und seine Nachfahren zu beten. Nun, mit
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einer Finnin unserer Gruppe komme ich schnell überein,
dass der gute Reiche Jakob sich mit seiner grosszügigen
Stiftung in Wirklichkeit auch eine ganze Menge Seelen
gekauft hat. Ob er sich fürchtete, das Jenseits möchte
ihn höllwärts schicken? Nun, auch ich müsste wohl ein
paar Betende haben, damit es ausreicht für das Him-
melreich, aber gerade so viele und bis in alle Ewigkeit?
Hoffentlich nicht. Uns erscheint die ganze Fuggerei doch
ebenso egozentrisch wie barmherzig. Die Finnin und
ich entscheiden uns deshalb für die Variante „beten ja“,
aber zugunsten Armutsbetroffener, Wohnungen zur
Verfügung stellen ja, aber nicht um Seelen zu kaufen -
denn was sonst bergen die Fuggerhäuschen als durch
Not gekaufte Seelen! Diese beten nun zugunsten längst
Verstorbener, deren Verbrechen wir nicht kennen. Ist
das wirklich richtig? So gut ich mir vorstellen kann in
einem Fuggerhäuschen zu leben, so unmöglich erscheint
mir der Preis, den ich dafür zu bezahlen hätte.

Die ganze Siedlung ist von reizender Architektur,
im Stil italienischer Renaissance gebaut. Bald machen
wir uns auf den Weg zur Schauwohnung im neuen und
alten Stil. Und wieder prangt unerwartet Mozart auf
einer weissen Tafel „In diesem Hause wohnte von 1681
bis 1693 der Maurer Franz Mozart. Dieser Bürger der
Fuggerei schenkte mit seinem Urenkel W.A.Mozart
der Menschheit den grössten Tonschöpfer aus schwä-
bischem Stamm“. Sollte sich nun der Aufenthalt der
Familie Mozart in der Fuggerei über zwei oder drei
Generationen so positiv ausgewirkt haben, dass daraus
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ein Mozart mit seinen Werken hervorgehen konnte,
dann bin ich sicher, dass Jakob Fugger auch so in den
Himmel kommt und die Wohnbevölkerung weiterhin
vorwiegend für all jene beten könnte, die es am drin-
gendsten brauchen.

Schon auf dem Weg in die Fuggerei haben wir un-
terhalb des Rathauses eine hübsche Aufschrift „Oelkrug“
gesehen und uns vorgenommen, nach der Führung
gleich nachzusehen, ob dieses Geschäft in Zusammen-
hang mit Olgas Firma stehen könnte, in welcher sie
damals ihre Lehre absolviert hatte. Masshemden steht
da geschrieben. Etwas unsicher drücke ich die Klinke
und trete ein. Offen und herzlich kommt eine Dame
auf mich zu. Sie zieht mich sogleich in ihren Bann. Ich
erkläre ihr, dass ich zusammen mit meiner 90-jährigen
Nachbarin auf der Suche nach der Firma Oelkrug war
am selben Morgen, dass wir sie nicht gefunden haben
und ich nun per Zufall an diesem Geschäft vorbeige-
gangen bin und sie fragen möchte, ob vielleicht doch
eine Beziehung zwischen dem damaligen und heutigen
Oelkrug besteht. Sie bejaht und scheint sich zu freuen,
erklärt mir, dass sie ein Grosskind von jenem Fritz
Oelkrug ist, bei welchem Olga die Lehre gemacht hatte.
Sie erzählt von den Schwierigkeiten der Textilindustrie
in den 70-er und 80er-Jahren und dass ihr Grossvater
einst 400 Näherinnen beschäftigt hatte. Heute arbeitet
sie mit verschiedenen Betrieben in unterschiedlichen
Ländern zusammen. Die Stoffe werden von führenden
Webereien in Deutschland, England, Österreich, Ita-

168



lien und Portugal aus 100% Baumwolle mit höchster
Sorgfalt hergestellt. Seit über 30 Jahren kaufen hier am
Elisas-Holl-Platz, gleich unter dem Rathaus, Kunden
aus aller Welt ihre Masshemden und Massblusen und
jedes Hemd ist ein Einzelstück. Schade, habe ich meinen
Mann nicht mit dabei. Ich würde ihn gleich vermessen
und einkleiden lassen. Dorothee Stadler drückt mir ihre
Karte in die Hand und wir verabschieden uns. Ich hoffe,
dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir uns gesehen
haben. Ich war vollkommen angetan von dieser Person
und habe Olga zu Hause natürlich jedes Detail von der
Begegnung erzählt.

Unser letzter Gang an diesem Tag führt uns in den
Augsburger Marien Dom. Der gotische Bau wirkt von
weither anziehend und führt seine Säulen himmelwärts.
Im Inneren zeigt sich der Marien Dom erstaunlich refor-
miert. Keine katholischen Verzierungen, keine mobilen
Figuren. Im Laufe der Reformation wurde der ganze
Ablasshandel ausgeräumt, seine Zeichen liquidiert. Es
ist das Erste, was mir auffällt. Der Dom muss geplündert
worden sein, der ganze Schatz entsorgt. Es ist, als hätte
man einer blühenden Schönheit den Schmuck geraubt.
Obwohl ich nicht wissen kann, dass es so ist, gibt die
abendliche Recherche im Internet meiner Vermutung
recht. Augsburg wurde von der Reformation in aller
Deutlichkeit heimgesucht, und das ist heute im Dom
von Augsburg noch sichtbar.
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Verschrottung von Lokomotiven und Raffinerie auf dem Gelände der Munitionsfabrik



Munitionsfabrik Desching
und Friedhof mit Adi

Dienstag, 26. September 2017

Nach dem Frühstück sind wir zu Adi gefahren und ha-
ben uns für den Nachmittag verabredet. Er hat uns eine
gute Reise nachDesching Ingolstadt gewünscht. Dorthin
wollen wir heute fahren. Dort lag die Munitionsfabrik, in
welcherOlga zuKriegszeiten gearbeitet hatte, dort waren
die Gräben, in welche sie alle flüchteten wenn die Alliier-
ten Angriffe flogen und dort wurde im April 1945 alles in
die Luft gesprengt. Da war Olga glücklicherweise schon
drei Monate weg.

Unterwegs merken wir, dass unsere Reise durch Schro-
benhausen führt. Hier lebte einst der Onkel von Olgas
Kriegsfreundin Marianne Schaff(n)er. Er war Pfarrer in
der Stadtpfarrei St.Jakob. Wir haben Marianne schon vo-
riges Jahr intensiv gesucht, im Internet, bei der Pfarrei,
aber da wir weder ihren Wohnort noch den Mädchen-
namen kennen, sind wir nicht weiter gekommen, als bis
zu ihrem Onkel Pfarrer Kuhn nach Schrobenhausen. Ich
krame in meinen Unterlagen nach den Antworten, wel-
che ich von der Gemeinde letztes Jahr erhielt. Wir möch-
ten Marianne finden, obwohl sie, gleichaltrig wie Olga,
möglicherweise nicht mehr lebt. Die beiden Frauen wa-
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ren zusammen in der Munitionsfabrik in Desching und
im Lazarett und sind dort kurz vor Kriegsende desertiert,
weil sie die nahendenAmerikaner fürchteten. Danach ha-
ben sie sich verlorenweilMarianne heiratete, denNamen
wechselte, und Olga in die Schweiz übersiedelte.

Schrobenhausen erinnert anAarberg. Pflastersteine,weit
ausgebreitet, schaffenRaum für Parkplätzemitten auf der
Strasse. Kaffees verführen zum Verweilen unter freiem
Himmel undmitten imDorf lädt eine zierliche Frauenkir-
che zur Stille ein. Schrobenhausen ist ein bekannter Aus-
gangspunkt für den Jakobsweg nach Santiago de Com-
postela. Er führt über Augsburg nach Lindau am Boden-
see, durch Fribourg, Lyon, und Ostabat auf die iberische
Halbinsel. Ich glaube ich werde in fünf Jahren hier in
Schrobenhausen mit meinem Mann starten und auf dem
Weg sicher an Olga und ihre Freundin Marianne den-
ken. Um Marianne doch noch zu finden, entscheiden wir
uns, nach der Rückreise in die Schweiz in der Gemeinde
Ichenhausen bei Günzburg nachzufragen, so wie es uns
die Pfarrei in Schrobenhausen empfiehlt, denn der Onkel
soll dort gebürtig gewesen sein.

Wir fahren weiter und kommen über Umwege nach In-
golstadt. OhneNavigationsgerät hättenwirDesching nie-
mals gefunden. Kein einziger Wegweiser führt nach De-
sching, nur das Navi weiss Bescheid. Da vorne eine An-
zeige, dass das Dorf beginnt. Drei oder vier Bauernhöfe
und vereinzelt ein Privathaus, das ist alles.Wir fahren der
Häusergruppe entlang auf weit ausgedehnte Felder. Drei
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Bauersfrauen lächeln uns bei der Durchfahrt freundlich
an. Ich erkenne die Landschaft wieder, solche Bilder fin-
det man im Netz. „Die Gräben sind weg“ sagt Olga, „an-
sonsten erkenne ich nichts wieder. Lag die Munitionsfa-
brik wirklich hier?” “Ja, sie muss hier gelegen sein,” ent-
gegne ich, “vielleicht weiter hinten, dort im Industrie-
quartier.”

Wenn ich das umgepflügte Kartoffelfeld betrachte, kom-
men Zweifel, ob ich hier bauern möchte. Da sind be-
stimmt nochBlindgänger undGranaten drin, da hätte ich
keine Nerven dazu. Wir entscheiden uns bei der Rück-
kehr auszusteigen und die freundlichen Frauen um nä-
here Angaben zu bitten. Das lohnt sich. Ingrid Liepold
kommt auf uns zu und nimmt sich unserem Anliegen
freimütig an. „Die Munitionsfabrik lag da hinten“ sagt sie
und zeigt mit ihrer Hand in die Ebene hinter den Feldern,
„da wo heute die grosse Raffinerie liegt. Die Strasse hinter
unseremHaus führt direkt zur Desching-Siedlung. Sie ist
erhalten geblieben, in ihr haben Offiziere und höhere Mi-
litärs gewohnt. Ihr könnt dort hinfahren und euch das
ansehen“. Sie erzählt, dass die Böden zwar gekämmt wur-
den und vorhandenes Kriegsmaterial entschärft ist, dass
sie aber hie und da eine Granate im Feld findet. „Unweit
der Höfe wurden in grossen Mengen Kriegsgüter herge-
stellt und die Alliierten bombardierten die Umgebung
so grosszügig und grossflächig, dass sich Waffen zu Waf-
fen und Kriegsgut zu Kriegsgut gesellte. Zum Glück ist
bei uns auf den Höfen nie etwas passiert, aber der Krieg
bleibt hier in Desching, auch 70 Jahre danach noch sicht-
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bar und spürbar“.

Wir tauschen mit der jungen Bäuerin unsere Internet-
adressen aus und fahren zur Desching-Siedlung. Ein klei-
nes in sich geschlossenes Häuserrechteck mit etwa 20
Wohneinheiten. Die Siedlung ist unversehrt geblieben.
Nach dem Krieg wurden die einzelnen Häuser an Pri-
vate verkauft, wie uns ein Anwohner erzählt. Olga er-
kennt die Häuser nicht. „Ich kann mich an nichts mehr
erinnern, die Gegend ist völlig verändert. Die Baracken
der Frauen müssen auf der anderen Seite der Munitions-
fabrik gelegen haben, sie waren nur aus Holz und sind
nach dem Krieg wohl abgebrochen worden. Wir kapitu-
lieren ein wenig, fahren weiter zur Raffinierie und erfah-
ren hier, dass der Angriff der Alliierten auf die Muni-
tionsfabrik vom 20. April 1945 mit 80 amerikanischen
Bombern im Lagerhaus eine gewaltige Explosion aus-
löste. Dies bedeutete das Ende für den Betrieb. Später
wurde hier eine Fahrzeugverschrottung eingerichtet. Im
Jahr 1956 erreichte dasHauptsammellager zur Verschrot-
tung von Lokomotiven einen Höhepunkt. Mit 150 Ar-
beitern wurden hier 700 Dampfloks, 1200 Waggons und
eine noch grössere Anzahl von Drehgestellen und Rad-
sätzen zerlegt und aus dem Verkauf des Schrotts 21,8
Millionen D-Mark gewonnen. Danach nahm die Lok-
Verschrottung ab. Später wurden Pläne zur Ansiedlung
einer Raffinerie erörtert und 1962 das Gelände nach
dreijährigen Verhandlungen an Esso verkauft. Sofort be-
gannen Aufräumungs- und Nivellierungsarbeiten. Dabei
war das Entmunitionieren derUmgebung eine besondere
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und unausweichliche Herausforderung. Um zu Rohöl zu
gelangen wurde in nur 1000 Tagen eine Pipeline von Tri-
est quer durch die Alpen bis ins Bayrische Herz gebaut.
Nach vielen erfolgreichen Jahren musste 2012 Insolvenz
angemeldet werden. Mit dem neuen Betreiber Gunvor
gehört die Raffinerie heute zu einem der weltgrössten
Rohstoff- und Energielieferanten. Es herrscht ein weltof-
fener Geist für modernste Technik, verbundenmit Inves-
titionsfreude und Verantwortungsbewusstsein. Dies das
Credo der neuen Energiecrew!

Hiermit fahren wir zurück nach Stadtbergen, essen uns
bei Weinberger satt, schalten eine kurze Pause ein und
holen Adi ab. Wir packen uns alle ins Auto und los
geht’s! Der Nachmittag gehört den Erinnerungen an die
Kindheit und einem Besuch auf dem Friedhof. Zuerst
zum Bäcker Baindl. Das rosafarbene Haus gehört heute
der Welt der Schönheit. „Momente der Sinne“ steht da
geschrieben und kleingedruckt „Beauty und Wellness“.
Wir können also keine Semmel mehr von Baindl kosten,
geschweige denn “Ibidumm”, das Bröselgebäck für fünf
Pfennig. Auch das Schulhaus wurde inzwischen einer an-
deren Nutzung zugeführt. Es gehört zur Kirche. Diese
wiederum zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Ein richti-
ges Bijou. Hier hat der Katholizismus nach der Reforma-
tion sichtbar wieder Einzug gehalten, ganz anders als im
lutherischwirkendenDom. Lebendige Fresken in sanften
Tönen aus dem 18. Jahrhundert sind erhalten geblieben
und umspielen Decken und Wände. Die Orgel in linden-
grünem Marmor wirkt barock. Die bewegliche Ausstat-
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tung beeindruckt durch drei Altäre. Viele Verzierungen
sind in neubarockemStil gearbeitet. Adi erinnert sich vor
allem an den Dekan Heffele, der intensiv nach Zigarren
roch und in seiner Soutane ein Futteral für einen Rohr-
stock eingenäht hatte. Er konnte unglaubliche Geschich-
ten erzählen, vonnie geklärtenTodesfällen, von Scheinto-
ten, vonExhumierungen und von Sargdeckeln, die von in-
nen zerkratztwaren.Daswar spannender als jederTatort-
Krimi im Fernsehen heute. Er verwendete eine teils def-
tige Sprache, aber er war beliebt, so dass Adi gerne Mi-
nistrant wurde und hie und da in der Kirche diente.

Nach unserer kleinen Kirchenunterhaltung führt uns Adi
geradewegs auf den Friedhof. Im Herbstlicht erscheint er
milde und warm. Hier liegt seine Frau Rita begraben. Sie
ist zu Beginn dieses Jahres dramatisch verstorben und
Adi vermisst sie. Manchmal, wenn er lange alleine zu
Hause sitzt, sieht er sie. Manche wollen ihm das ausre-
den, aber ich verstehe ihn so gut, ich würde das auch so
machen, es relativiert den Tod und lässt ihn weniger end-
gültig erscheinen. In Afrika lässt man die Menschen mit
ihren Verstorbenen zusammen sein, wenn beide Seiten
das wünschen und bei uns wird eineGeschichte aus einer
einfachen und natürlichen Sache gemacht. Unsere Seele
verschafft sich mit Hirngespinsten Erleichterung, wenn
alles zu schwer für uns wird. Die Seele ist so unendlich
erfahren, sie weiss was sie tut und sie ist oft gescheiter
als alle Pülverchen und erapien zusammengenommen.
Ich mag Adi sehr gut, ich habe ihn sofort ins Herz ge-
schlossen. Er ist ein liebevoller Mensch und hört selbst
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dann noch zu, wenn er längst platzen müsste. Ich bewun-
dere seine Ruhe. Wir nähern uns dem Familiengrab. Hier
ruhen auch die Eltern von Olga und Adi, Maria und Xa-
ver. Das Grab ist hübsch hergerichtet mit frischen Blu-
men und warmer, dunkler Erde. Adi wischt die Blätter
weg und ich helfe ihm. Ermöchte nicht, dass fallendeBlät-
ter das schön hergerichtete Grab verunzieren. Wir sam-
meln auf, was wir gerade erwischen, sprechen darüber,
dass Rita nicht mehr da ist und manchmal doch noch ein
wenig da ist. Ich giesse die Blumen und wir gehen weiter.
Da liegt Liselotte Radtke und ein wenig weiter hinten Ol-
gas Freundin Elfriede. Auf dem Rückweg begegnen uns
Gänse und Hühner mit ihren Jungen. Sie laufen frei auf
dem herbstlichen Feld. Ein Ort der Ruhe und des Frie-
dens. Auf diese Bank setzt sich Adi oft und schaut hin
zumGrab seiner Frau, freut sich,wenn es hübsch aussieht
und denkt an sie zurück.
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Augsburger Sicherheitsstollen ohne Licht und offene Räume für 1500 Menschen



Der Augsburger Stollen und
unsere Heimkehr

Mittwoch, 27. September 2017

Gleich morgens beim Frühstück begrüsst mich der Herr,
welcher am ersten Tag unserer Diskussion über Angela
Merkel und Deutschland mit dem linken Ohr gefolgt ist
und danach gernemit uns über Politik diskutiert hätte. Er
baute als jungerMann eine Farm in Kanada, war daselbst
Cowboy über tausende Rinder, arbeitete später in der
Holzwirtschaft, liess sich zum Makler ausbilden, kehrte
später nach Deutschland zurück und renoviert zurzeit
ein Doppelfamilienhaus für seine Tochter. Leider reisen
wir heute zurück in die Schweiz und müssen unsere Dis-
kussion deshalb noch einmal in eine ungewisse Zukunft
verschieben. Schade. Olga und ich gehen in unsere Zim-
mer und packen unsere Sachen.

Um halb zehn steht Herr Breu vor der Türe. Ich darf
heute Morgen mit ihm und einer Gruppe der schwäbi-
schen Regierung in einen Augsburger Sicherheitsstollen
aus dem zweiten Weltkrieg. Olga will nicht mitkommen,
ihr ist das nicht so geheuer. Ich werde ihr später deshalb
erzählen wie das war. In genau diesem Stollen war Herr
Breu als vierjähriger Junge mit seiner Mutter. Wir sind
14 Personen. Herr Breu öffnet mit verschiedenen Sicher-
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heitsschlüsseln ein Brandschutz-Eisentor.Wir gehen hin-
ein. Er schliesst hinter uns zu, denn niemand sonst darf
da rein, sonst kommt er womöglich nicht mehr raus. Es
wäre viel zu gefährlich die Türe offen stehen zu lassen.
Der Sicherheitsstollen besteht aus einem Labyrinth un-
zähliger Gänge. Kein Licht, kein einziger offener Raum.
Teilweise ist die Decke so niedrig, dass wir geduckt ge-
hen müssen. Zum Glück habe ich einen Helm erhalten,
ich hätte meinen Kopf beim Versuch mich immer wieder
mal aufzurichten mindestens 20 mal angeschlagen. Wir
haben Taschenlampen und wir sind nicht alleine. Herr
Breu erzählt uns, dass an den Wänden links und rechts
Holzbänke angebracht waren damals im Krieg und dass
die Anlage etwa 800 – 1500 Einwohner aufnehmen kann.
Wir gehen eine lange Treppe runter. Jetzt sind wir 11 Me-
ter unter Boden. Nicht alle Menschen mögen Stollen, ich
fühle mich gut, weil wir so viele Menschen sind, das neu-
tralisiert das Gefühl von Einsamkeit. Gänge rechts und
links und rundherum. Nach drei Minuten weiss ich nicht
mehr wo wir sind und würde den Rückweg auch nicht
mehr finden. Immer wieder Quergänge, manchmal auch
nurAusbuchtungen,welche bei einer Bombardierung die
Druckwellen auffangen müssten. In einem kleinen Raum
von zwei auf zwei Metern sehen wir oben einen dicken
grossen Deckel. Undurchdringlich. Die Luft sei gut hier,
sagt Herr Breu. Doch, das finde ich auch und es über-
rascht mich. Allerdings sind wir nur 14 Personen, ich
kann mir vorstellen, dass die Luft schnell aufgebraucht
ist, wenn hier Menschen über längere Zeit zu Hunderten
sitzen.
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Ein Angriff der Alliierten dauerte in der Regel dreiviertel
Stunden. Danach gingen alle wieder raus und schauten,
was noch steht. Ja, selbstverständlich, alle hatten Angst,
aber Panik war nicht die richtige Reaktion im Ernst-
fall und deshalb blieben doch alle ruhig. Es gibt in die-
sem Schutzstollen nichts ausser diese endlosen labyrin-
thischen Gänge. Kein Licht, kein Essen, keinen Funkkon-
takt und natürlich auch keine Handyverbindung zur Aus-
senwelt. Wer nicht rauskommt stirbt hier einfach sang-
und klanglos weg. Auch heute befinden sich in Augsburg
keine besseren Schutzanlagen, die Gelder für die beste-
henden wurden nach demKrieg gestrichen und neue auf-
grund fehlender Feinde nicht realisiert. Das überrascht
mich, ja, ich kann das nicht verstehen und bin froh, dass
die ganze Bevölkerung der Schweiz in Bunkern Platz fin-
det. Soll sich ja keiner beklagen! Ich war einige Jahre Si-
cherheitsbeauftragte für ein Bundesamt. Da haben wir
den Ernstfall geprobt. Das war spannend und komforta-
bel, da fehlt es an nichts.

Wir alle sind froh, nach einer Stunde heil wieder ans Ta-
geslicht und in die warme Sonne zu kommen. Im Stollen
ist es mit 11 Grad doch eher frisch. Etwa zwanzigmal im
Jahr führtHerr BreuMenschen in diesesVerlies. Er kennt
sich da aus, zum Glück, ich jedenfalls hätte den Rückweg
zum Eingangstor nicht gefunden.

Bevor Olga und ich in die Schweiz zurück fahren, lädt
uns Frau Breu zum Mittagessen ein. Sie hat feine Salate
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und Schnitzel vorbereitet. Das lassen wir uns schmecken,
mein Magen knurrt, ich habe im Stollen einen richtigen
Bärenhunger eingefangen. Wir verabschieden uns herz-
lich, bedanken uns für die Gastfreundschaft und hoffen
auf baldiges Wiedersehen. Auch von Adi verabschieden
wir uns vor unserer Rückreise. Er ist traurig, dass wir
nicht länger bleiben und hat uns viele Sachen mitgege-
ben, so dass unser Auto jetzt aus allen Nähten platzt.

Die Heimfahrt über Ulm und Lindau gestaltet sich land-
schaftlich schön. Unterwegs kaufen wir bei Bauern Rie-
senäpfel, Johannisbeersaft, Meerrettich und frische Kar-
toffeln. Bei Meersburg verladen wir das Auto und gehen
auf Deck, lassen den Wind durch unsere Haare streifen
und freuen uns an der herbstlichen Wärme. Meersburg
wirkt wie eine italienische Stadt am Meer. Wir wären
gerne da geblieben, aber es ist schon spät, wir sind müde
und wollen nach Hause und unser voll bepacktes Auto
entladen. Olga wird zuhause ihre Sendung „dahom is da-
hom“ ansehen und mir später erzählen, wie es weiter ge-
gangen ist. Ich sehe nie fern, durfte aber bei Adi eine
Folge der bayrischen Sendung sehen und bin jetzt natür-
lich gespannt wie es weiter geht. Wenn ich Olga wäre,
würde ich mir diese Sendung auch ansehen. Menschli-
ches, allzu menschliches wird darin gespiegelt und regt
an über das Leben, die Menschen und die Welt nachzu-
denken. Wir beide sind jetzt auch gespannt auf die Nach-
wirkungen der Reise und darauf, was in naher und ferner
Zukunft noch alles auf uns wartet.
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