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as Leben ist wie ein Buch, das man erst lesen kann, wenn man die 
Seite umblättert. Ich glaubte nie an Wunder, aber es gibt sie 
wirklich. Nach 63 Jahren erhielt ich ein Lebenszeichen meines 

verschollenen Fremdenlegionärs. 
Vielleicht noch ein paar Jahre, die der liebe Gott mir erlaubt zu Besuch 

auf dieser Erde zu sein. Auch das Alter kann lebenswert sein, solange 
die Mobilität stimmt, nur die Zeit rennt davon. Die jungen Jahre sind 
nicht immer die schönsten. Aber man hat das Leben vor sich. Es eilt, 
mein Buch „Marlene als sie noch Hinz hieß“, welches ich 2009 mit 
tausend Erinnerungen von 1928 bis 1954 zuschlug, fortzusetzen. 
 

 
 

Premiere meines Buches im Ratskeller in Krempe 
 

Es gibt im Leben Momente, die man nie vergisst und es lohnt sich, diese 
aufzuschreiben. Den Anstoß, ein zweites Buch zu schreiben, war der 
Lebenslauf meines verschollenen Fremdenlegionärs. Es ist unglaublich, 
wie viel Wasser in den zurückliegenden Jahren unter den Brücken 
hindurch lief. Während ich Hardi 2009 beim Standes- und Pfarramt in 
Kirchhain und Ulm, sowie beim Dachverband der ehemaligen Legionäre 
in Kassel vergeblich suchte, ahnte ich nicht, dass in Frankreich ein Mann 
nach mir suchte. 

D 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Es kann kein Zufall sein, dass „er“ die gleiche Idee wie ich hatte. Wäh-
rend Hardi sein Leben lebte, lebte ich weit ab von Eden. Unser Schicksal 
wollte es so. Aber immer der Reihe nach. 
Als ich Hardi 18-jährig kennen lernte, war er ein hübscher, gut erzoge-

ner junger Mann mit ernsten Gesichtszügen, geprägt vom Leben in 
seiner Heimat Sudetenland. Er spielte in meinem Leben eine große 
Rolle. 
Als Hardi gerade 19-jährig, im Oktober 1945 unsere Scheune nach 

fünfmonatiger Gefangenschaft verließ, waren wir jung. Ich unbeküm-
mert, er heimat- und mittellos. Sein Vater war seit 1944 vermisst und 
sein Bruder ebenfalls. Wo sich seine Mutter und Oma befanden, wusste 
er damals noch nicht. Wie er später erfuhr, waren sie unter bestialischen 
Misshandlungen von den Tschechen beraubt und vertrieben worden. So 
fand er sie, ein von Gott verlassener Junge, im September 1946 in Hes-
sen, in einem behelfsmäßigen Zimmer auf einem Bauernhof, wieder. 
Ich glaube kaum, dass es nach Kriegsende 1945 ein Land gab, das so 

viel Grausamkeit wie das Sudetenland erlitten hat. Ich habe das Buch 
„Wir waren doch noch Kinder“ und „Die Vertreibung Sudetenland“ von 
Emil Franzl gelesen. Unter eidesstattlichen Erklärungen geben die 
Zeugen preis, wie zigtausende Menschen, egal welchen Geschlechts 
oder Alters, zu Tode geprügelt oder erschossen wurden. Wer ein starkes 
Rückgrat hat, empfehle ich, dieses Buch zu lesen. Dann kann man sich 
ein kleines Bild dessen machen, wenn man nicht selbst betroffen war. 
Das war der Zeitpunkt, als Hardi in ein tiefes Loch fiel. Hinzu kam ein 

Missverständnis zwischen ihm und mir, als ich ihn im Herbst 1946 in 
Emsdorf besuchte. Eine unbedachte Äußerung seiner Mutter, die ihn 
sehr verletzte, veranlasste ihn, sich fünf Jahre freiwillig bei der Frem-
denlegion zu verpflichten. Als er im September 1947 Deutschland 
verließ, stand er vor einer schwarzen Wand. Sein Leben war leer. Er sah 
keine Perspektive für seine Zukunft. 
Seinen ersten Brief bekam ich zunächst Mitte 1946 aus Neu-Ulm und 

im September, des gleichen Jahres, aus Hessen. Danach aus Algerien 
und später aus Indochina. Es waren die schönsten Briefe, in denen er 
immer wieder beteuerte, nach seinem Fünfjahresvertrag zu mir zurück-
zukehren. 
Was mag ihn im März 1952 bewogen haben, um mir aus Indochina zu 

schreiben, er hätte sich zwei weitere Jahre bei der Legion verpflichtet. 
Außerdem wäre er sehr glücklich, seinem Leutnant als Ordonanz dien-
lich zu sein. Die Legion wäre jetzt seine Familie. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Diese niederschmetternde Nachricht riss mir den Boden unter den Fü-
ßen. Kürzlich hatte er mir geschrieben, er spare sein Geld, um zu mir 
zurückzukehren, um in Deutschland eine Existenz aufzubauen. 
Was ich damals noch nicht wusste, er bekam jeden 15. des Monats nur 

einen Sold von 200 Piaster, entsprach etwa 30 Reichsmark. Eine 
Schachtel Zigaretten kostete 20 Piaster, ein Bordellbesuch 80 Piaster. 
Zitat: „Da musste man sich entscheiden, was einem lieber war.“ 
 

 
Während er in einer Pagode wohnte, aus der die Bewohner geflüchtet 
oder vertrieben wurden, schrieb er mir die schönsten Liebesbriefe. 
Neben sich ein Wandteppich, geschmückt mit meinen gerahmten Fotos 
und im Nebenraum, getrennt durch eine provisorische Bambuswand, 
wartete eine Congai, um ihre Dienste anzubieten. 
Es war am Anfang des Vietnamkrieges 1948/49 noch verhältnismäßig 

ruhig. Wenn sich die Gelegenheit bot, wurde das Geld versoffen und 
verhurt. Ich ahnte nicht, was sich im Orient abspielte. Diese Erkenntnis 
musste ich erst nach unserem Wiedersehen einholen. Jedenfalls war ich 
ein Narr zu glauben, er käme zu mir zurück. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Um seine Worte zu benutzen: 
Wenn man den Krallen der 
Legion verfallen ist, ist man 
gebrandmarkt. Man kommt da 
nie wieder raus. Der Beweis: Er 
hat es nie bereut, 15 Jahre der 
Legion gedient zu haben. Die 
Legion ist die beste Schule, um 
aus einem dummen Jungen 
einen starken Mann zu machen. 
Sieht so ein starker Mann aus, 

dem es Vergnügen bereitet, im 
Orient durch Reisfelder und 
Schlamm zu planschen und in 
einem schmutzigen, unnützen 
Krieg für Frankreich zu sterben, 
begleitet von Malaria, Ruhr und 
Entbehrungen? Ich fühlte da-
mals, dass alles leere Verspre-
chungen waren, und schrieb 

ihm schweren Herzens im September 1952 einen Abschiedsbrief, um 
mich zu verloben. Seitdem kam kein Lebenszeichen mehr. Mein Traum 
war vorbei. Es waren bis 2010 die letzten Liebesbriefe, die ich jemals 
von ihm in meinem Leben bekam. Trotzdem wartete ich zwei Jahre auf 
eine Antwort, bevor ich meinem zukünftigen Mann das Jawort gab. 
Wenn mein Mann nicht ernsthaft um mich geworben hätte, hätte ich 
wohl mein Leben lang gewartet. Immerhin habe ich ihn nie vergessen. 
Mein Mann liebte mich sehr, während ich noch daran arbeiten musste. 

Er versprach mir kein Schloss, aber er baute eine Existenz auf und gab 
mir eine neue Heimat. Als ich das kleine, renovierungsbedürftige Haus 
und die Großfamilie kennen lernte, war ich mir auch nicht sicher, ob ich 
mir meine Zukunft so vorstellte. 
Jedenfalls war der Brief von Hardi ausschlaggebend, mich zu binden, 

nachdem er sich zwei weitere Jahre bei der Legion verpflichtet hatte. 
Gefolgt von einer durchgetanzten Nacht des Polterabends, dauerte die 

Hochzeitsfeier bis zum Morgen. Kurz vor Sonnenaufgang begaben wir 
uns mit dem LKW auf den Rückweg. Unsere Kremper Hochzeitsgäste 
hinten im Laderaum auf Bänken, mein Mann im schwarzen Anzug am 
Steuer und ich in meinem weißen, langen Hochzeitskleid, neben ihm. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Unterwegs stellte mein Mann entsetzt fest, dass ihm sämtliche Papiere 
geklaut wurden. Nach etwa einer Stunde näherten wir uns dem kleinen 
Städtchen Krempe. Der Kirch- und Wasserturm, die Markenzeichen 
Krempes, waren in Sicht. Wir fuhren an den dicht besiedelten Geschäf-
ten und Gasthäusern vorüber. Es gab damals etwa 156 Gewerbebetriebe. 
Es war ein gemütliches Städtchen, wo jeder jeden kannte. Langsam 
schritt ich auf mein neues Zuhause zu. 
 

  
 
Wir begaben uns sogleich in unser Schlafgemach, denn zwei schlaflose 

Nächte waren wohl ein bisschen lang. Nach ein paar Stunden hörten wir 
Schritte vor der Schlafzimmertür. Es war mein Schwiegervater, der 
darauf wartete, dass mein Mann sich um neue Papiere kümmerte. 
Mein Mann war ein herzensguter Mann. Was mein neues Domizil 

anbelangte, war ein wenig kompliziert. Auch in Krempe gab es kein 
heißes Wasser aus der Wand, weder Spültoilette noch Heizung. Tags-
über wohnten wir mit der Großfamilie unter einem Dach. Wenn ich 
von der Großfamilie spreche, muss ich auch erklären, dass es sich um 
meine Schwiegereltern, dem 12-jährigen Bruder meines Mannes und 
der 86-jährigen Oma handelte. Mein Tag fing um 4 Uhr an. Nach dem 
Frühstück fuhr mein Mann mit dem LKW vom Hof. Danach erschie-
nen meine Schwiegereltern zum Frühstück. Der kleine Carsten schlief 
zu der Zeit noch bei uns auf dem Hausboden in einer provisorischen 
Kammer. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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In dem Haus seiner Eltern, das wir nächst liegend gekauft hatten, stand 
den Eltern nur ein Wohnraum zur Verfügung, in dem sie ihre Wohn- und 
Schlafzimmereinrichtung untergebracht hatten. In dem späteren Schlaf-
zimmer wohnte ein Flüchtlingsehepaar mit ihrem 7-jährigen Sohn und 
der Oma, die aus Ostpreußen geflohen waren. 
Oben wohnte die Schwester meines Mannes, dessen Mann 1946 mit 

angefrorenen Beinen aus sibirerischer Gefangenschaft von den Russen 
entlassen wurde. Eine Rückkehr in seine Heimat Ludwigsdorf bei 
Hirschberg im Riesengebirge gelegen, war nicht möglich. Mir wurde 
erzählt, dass sie fern getraut wurden, meine Schwägerin in den Kriegs-
wirren keine amtliche Bestätigung der Eheschließung bekam, deshalb 
die Tochter zwei Jahre lang unehelich registriert war. 
Eine traurige Geschichte: Der Vater meines Schwagers wurde aus Al-

tersgründen kein Soldat. Man wählte ihn zum Bürgervorsteher des Ortes. 
Nach Kriegsende strangulierten und erhängten die Polen ihn im Keller 
mit seinen eigenen Tragbändern. Die Schwestern waren im Keller anwe-
send und wurden von den Russen vergewaltigt. Die eine Schwester litt 
danach bis zum Lebensende unter epileptischen Anfällen. Da die Russen 
nach Waffen suchten, die 10-jährige Tochter das Versteck des Revolvers 
kannte, warf sie ihn in einem unbeobachteten Moment in die Jauchegru-
be. Ende 1946 gelang ihnen die Flucht in den Westen. Zwei Brüder und 
ein Schwager waren im Krieg geblieben. Das war zur damaligen Zeit 
das bittere Los. Der Tod gehörte zum täglichen Leben. 
In jedem Haus wohnten ganze Familien aus dem Osten, ob aus Ost-

preußen, Schlesien, Pommern oder Mecklenburg in einem Zimmer, 
schlafend auf Fußböden, Sofa oder eventuell in einem Bett. 
Ein kleiner Herd, der mit Kohlstrunk und Strandgut beheizt wurde, 

diente als Wärmespender. Wer das Glück hatte, bei einem Bauern zu 
wohnen, bekam vielleicht auch mal einen Kohlkopf oder eine Rübe. 
Aber den Einheimischen ging es zum Teil auch nicht viel besser. Die 
Städter litten unter Hungersnot, standen stundenlang wegen Lebensmit-
tel in der Warteschlange oder tauschten auf dem Schwarzmarkt. 
Während ich meine neue Heimat in Krempe fand, wurde mein Bruder 

Max im Rheinland sesshaft. Auch seine Frau wurde mit ihrer Familie aus 
Schlesien vertrieben. Ihr Vater verlor im Ersten Weltkrieg ein Bein. Weil 
alle wehrpflichtigen Männer eingezogen waren, wählte man ihn zum 
Bürgermeister. Er bewirtschaftete einen schönen Hof in Tommerswitz.  
Als 1945 die Front immer näher kam, wartete er vergebens auf einen 

Aufruf des Kreisamtes, um die Einwohner des Dorfes zur Flucht aufzu-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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rufen. Ohne ihn zu alarmieren, war die Belegschaft des Amtes schon 
getürmt. Er beschloss Hals über Kopf den Bauwagen mit den notwen-
digsten und liebgewonnenen Gegenständen zu beladen. Seine Frau, im 
sechsten Monat schwanger und die 9- und 11-jährigen Töchter aufzula-
den. Er, der Russe Nicolai sattelten die Pferde und sie nahmen Abschied.  
 

Meine Schwägerin erinnert, dass Nicolai gerne mit ihnen gekommen 
wäre, denn auch er fürchtete sich vor seinen Landsleuten. 
Die Ländereien ihres Vaters grenzten an den Fluss Hotzenplotz, der 

anderhalb Kilometer von dem Ort Hotzenplotz in der Tschechei gelegen, 
entfernt war. 
 

Unterwegs blieb der Bauwagen im Schlamm stecken. Da die tschechi-
sche Grenze nicht weit war, wurde vereinbart, dass die Familie zu Fuß 
weiter laufen und der Vater mit seinem Pferd hinterher reiten würde. 
Während des Ausspannens wurde er von den Russen beschossen. Ein 

Zeichen, dass die Front ganz nahe war. Der Stellmacher, der sich in der 
Nähe befand, schoss mit dem Revolver in die Luft. Das Feuer der Ge-
genseite wurde kurz eingestellt. Somit gelang auch ihm die Flucht über 
die einzige Brücke des Hotzenplotzes. Dort blieben sie, Gott sei Dank, 
nur einige Tage, um mit dem Zug zu Verwandten nach Weimar zu 
flüchten. Alles was die Mutter noch besaß, waren eine schwarze und Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12

eine braune Tasche, an die sich meine Schwägerin genauestens erinnert. 
Den Vater fanden sie später in Weimar bei Verwandten wieder. 
Bevor ich mit Hardis Lebenslauf beginne, einen kleinen Rückblick ins 

vorige Jahrhundert aus meinem Leben. 
Als ich mein Elternhaus verließ, interessierten mich die Briefe von 

Hardi im wesentlichen nicht mehr. Mit einer Schleife gebündelt, ver-
wahrte ich sie in meiner Aussteuertruhe in meinem Elternhaus. Doch 
manchmal sah ich Hardi vor mir und machte mir Gedanken, warum er 
mir nie mehr geschrieben hatte. Er hatte nie vom Krieg geschrieben. Es 
ging immer nur um uns. Oft verfolgte ich die Nachrichten, die von den 
Verlusten der französischen Armee im Indochinakrieg berichteten. Dann 
blätterte ich heimlich in meinem Fotoalbum und dachte an irrige Gräu-
elgeschichten, in dem ich mir seinen Tod vorstellte. 
Dann wurde ich krank. Der Arzt verordnete strengste Diät. Ich hatte 

aber Appetit auf Rollmöpse und schickte meinen kleinen Schwager in 
die Bahnhofsgaststätte, um mir Rollmöpse zu holen. Unsere Nachbarin 
sagte mir prompt, ich sei schwanger. 
Die erste Zeit plagte mich fürchterliches Heimweh nach meinen kleinen 

Geschwistern. Fuhr mein Mann mit dem LKW in den Friedrichskoog zu 
seinen Kunden, bat ich ihn, mir den kleinen Robert mitzubringen. Der 
kleine Robert war noch nicht schulpflichtig und blieb oft mehrere Wo-
chen. Als ich ihm erzählte hatte, dass ich ein Baby erwarte, stellte er 
eines Tages einen großen Stock in die Schlafzimmerecke und sagte: 
„Wenn de Klapperstorch kummt, und will die int Been bieten, denn 
krich he mit dissen groten Stock.“ (Wenn der Klapperstorch kommt und 
will dich ins Bein beißen, bekommt er mit diesem großen Stock.) 
Da ich ein bisschen weissagen kann, sagte ich das Geburtsdatum für 

unser Baby voraus und legte den Geburtstag meines Mannes fest. 
Das Geld war immer sehr begrenzt. Mein Schwiegervater bezahlte 

meinem Mann monatlich 300 DM und dementsprechend wurde für die 
Altersversorgung geklebt. Mir standen wöchentlich 40 Mark Haushalts-
geld zur Verfügung. Von einem neuen Kinderwagen konnte ich nur 
träumen. Es ergab sich aber, dass ich von einem befreundeten Ehepaar 
einen gebrauchten Korbkinderwagen geschenkt bekam, in dem schon 
drei Jungen spazierengefahren wurden. Dementsprechend sah er auch 
aus. 
Allabendlich leistete meine kleine Freundin Ursel aus der Nachbar-

schaft mir Gesellschaft. Sie hatte ein unwahrscheinliches Stricktalent 
und strickte die süßesten Babyjäckchen und Strampelhosen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Dann kam mein Tag. Nachdem ich seit Mitternacht wach gelegen hatte, 
gratulierte ich meinem Mann zum Geburtstag, bevor er nach Wilhelms-
burg fuhr. Um 7 Uhr erschienen meine Schwiegereltern, Karsten kam 
von oben und ich rief die Hebamme, die mich den ganzen Morgen auf 
Trab hielt. Gegen Mittag telefonierte sie mit dem Doktor. Fünf Meter 
von mir entfernt befand sich die Familie in der Küche und wartete auf 
den ersten Schrei des Babys. 
Dann verpasste der Arzt mir eine viel zu starke Wehenspritze. Wahn-

sinn! Das Baby war da. Unser Baby war kein Peter und wir nannten es 
Petra. Ihre Geburtsstunde war 14 Uhr 30 Minuten. Ich habe den Pferde-
doktor nie vergessen. Vier Wochen musste ich im Bett bleiben. Ich 
wollte nie mehr Kinder haben. 
Meinen ersten Ausflug in den Koog werde ich nie vergessen. Abgese-

hen von dem Kinderwagen, den ich auf der einen Seite immer runter 
drücken musste, sonst lief er nur auf drei Rädern, musste ich die Bahn 
nehmen. 
Meinen Vater begrüßte ich im Schweinestall. Eine Sau bescherte ihm 

gerade einen Riesenwurf. Ich war in meinem Element. Wir legten die 
Ferkel abwechselnd an die Zitzen. Zuerst die Größeren und ließen die 
Kleinen anschließend bei der Mutter. Ich muss sagen, mein Vater war 
ein guter Schäfer, aber saudumm, denn er hatte statt mit Stroh, mit Kaff 
gestreut. Kaff ist die Spreu, die beim Dreschen Abfall des Korns ist, in 
großen Tüchern von den Monarchen aufgefangen, auf einen Haufen 
geschüttet wurde und Verwendung auf dem Acker zum Düngen fand. 
Beim Sabbern der größeren Ferkel war das Gesäuge klebrig, die Spreu 
klebte fest und die kleinen Ferkel bekamen Verdauungsprobleme. 
Nach drei Tagen packte Vater die vier kleinsten Ferkel in einen Sack 

und sagte: „Schied Swien, nimm man mit.“ (Dreckschweine, nimm man 
mit.) So marschierte ich mit dem schlagseitigen Kinderwagen, oben-
drauf den Sack mit den Ferkeln, zum Friedrichkooger Bahnhof. 
In Sankt Michaelisdonn hatte ich drei Stunden Aufenthalt und mein 

Baby hatte Hunger. So setzte ich mich in die äußerste Ecke des Warte-
saals, um es zu stillen. Es gab damals noch die schönen Bahnhofsgast-
stätten, in denen man warten, sich wärmen, einen Kaffee trinken und die 
Toilette benutzen konnte. Heute liegen von St. Michel bis zum Fried-
richskoog nicht einmal mehr Schienen und die Gaststätten sind verwaist. 
In Krempe liegt die Bahnstation nur zwei Minuten von unserem Haus 

entfernt und mein Mann war nicht anwesend. Da der Hausboden immer 
noch nicht ausgebaut war, war es kein Problem die Ferkel unbemerkt in Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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einer alten Truhe zu verstecken. Unser Leben spielte sich hauptsächlich 
in der Küche ab, die durch einen Flur von den oberen Räumen getrennt 
war. Eines Morgens, wir saßen am Frühstückstisch, machte es klack – 
klack und Stufe um Stufe purzelte ein Ferkel nach dem anderen die 
Treppe herunter. Nun war der Tag der Wahrheit gekommen. Es gab 
nicht einmal ein Gewitter. Das war der Beginn unserer Schweinezucht. 
Die Pferde meines Schwiegervaters hatten gerade Platz gemacht, somit 
baute mein Mann aus dem Pferdestall einen Schweinestall. 
Eines Tages brachte Vater mir auch noch zwei Handlämmer, die tags-

über auf der Weide hinter unserem Haus grasten. Vater hatte wohl 
vergessen, dass ich keine Kuh war und meine Milch am Milchwagen 
teuer bezahlen musste. Als sie halbstark waren, uns per Anlauf von 
hinten in die Kniekehlen stießen, verkaufte ich sie. 
 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Aber ich hatte ja noch eine Goldgrube. Neben dem ehemaligen Lei-
chenwagenschuppen stand ein leerer Hühnerstall. Da ich meinen Vater 
oft zu Ausstellungen seiner Tauben und Hühner begleitet hatte, verfügte 
ich über die Geflügelzeitung und kaufte mir das größte Huhn der Welt. 
Es nannte sich Brama. So trat ich als einzige Frau dem Kremper Geflü-
gelverein bei. Wer im Geflügelverein ist, will auch stolz seine Hühner 
und Hähne präsentieren. Also wurden sie vor einer Ausstellung gebadet, 
getrocknet und pedikürt. Danach saßen sie wie die Orgelpfeifen im 
Wohnzimmer auf dem Laufgitter, um auf Erfolg am folgenden Tag zu 
warten. Als Hühnertoilette dienten die Zeitungen. 
Unsere Kleine konnte noch nicht laufen, sprach aber schon ganze Sätze. 

Fuhren wir spazieren, schauten sich die Leute nach uns um und staunten. 
Das war bestimmt keine Eigenschaft von mir, denn ich sprach mit fünf 
Jahren noch nicht richtig. Abends lag Petra noch ein viertel Stündchen 
bei ihrem Papa im Bett, sonst sah er sie ja kaum. 

 

  
 

In den Sommerferien herrschte Leben in der Bude. Mein Mann brachte 
zu meiner Überraschung meine drei kleinen Geschwister mit. 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ich hatte die Ermahnung des Arztes nicht ernst genommen, als er mir 
sagte: „Nehmen Sie niemals das Baby mit ins Ehebett.“ Punkt ein Uhr 
nachts wollte sie bei Mama schla-
fen und hörte nicht auf zu betteln 
bis mein Mann sagte: „Denn 
komm man schnell zu Papa.“ So 
stieg sie jede Nacht zu ihrem Papa 
ins Bett. Inzwischen war auch 
Karsten zu seinen Eltern gezogen. 
Das Geld reichte hinten und vorne 
nicht. Wir waren beide Raucher. 
Ich rauchte sechs Eckstein am 
Tag und mein Mann täglich zwei 
Schachteln Juno. Einen Beruf 
hatte ich nicht. Meine Kenntnisse 
reichten nur für Haus-wirtschaft, 
Nähen und Kunstgewerbe für den Eigenbedarf. Einen Kindergarten gab 
es nicht. Ich wollte Geld verdienen, aber wie sollte das gehen? Unser 
Geschäft hing vom Telefon ab und ich war Telefonistin meines Mannes. 
Also schaute ich in die Zeitungen. „Suche Näherin, die mir Mädchen-
kleidchen näht.“ Ran ans Telefon und ich hatte den Auftrag. Mein Lohn 
war 30 Mark und ich setzte das verdiente Geld gleich wieder um, denn 
es war gerade Ausverkauf. Ich suchte mir drei Paar Schuhe bei Peiser 
aus, mit der Bitte, mir die Kartons zu liefern. Währenddessen bügelte ich 
und Petra spielte um mich herum. Die 30 Mark hielt ich fest in der 
Hand, denn der Laufjunge sollte sich nicht lange aufhalten. Die leere 
Studentfuttertüte lag auf dem Fußboden, die ich in den Ofen warf. 
Gleich darauf erschien der Junge mit den Schuhen und meine Hand war 
leer. Ich hatte mein Geld in den Ofen geworfen. Das war eine Tragödie. 
Ich hatte keinen Goldesel. 
Wieder schaute ich mir die Annoncen an und stieß auf eine Annonce. 

„Wie verdiene ich Geld, ohne zu arbeiten?“ Das war genau das, was ich 
suchte. Adressen schreiben, nein! Kugelschreiber zusammen bauen, 
nein! Das war ja Idiotenarbeit. Goldhamster züchten lag mir eher, ob-
wohl ich noch nie einen Goldhamster gesehen hatte. 
Also setzte ich mich mit der Firma in Kassel in Verbindung. Die Ant-

wort kam postwendend. „Sie müssen zu jedem Weibchen ein Männchen 
kaufen. Das Paar kostet 16 DM. Wir nehmen Ihnen die Jungtiere im 
Alter von 3 Wochen für 1 DM das Stück ab.“ Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Alles klar! Ich bestellte zwei Pärchen, bastelte einen Käfig und ein paar 
Tage später holte ich meinen Zoo vom Bahnhof. Abermals war ich 
alleine, so dass mein Mann nichts merkte. Oh je, diese Ratten ähnlichen 
Tiere wollte ich nun züchten. Ich vermochte sie nicht einmal anzufassen. 
Zumindest hatten sie keinen Rattenschwanz. Die Kiste bekam ihren 
Platz in einem Raum über unserem Schlafzimmer, der früher als Korn-
boden diente. Unser Schlafzimmer, die Waschküche und Flur wurden 
1942 angebaut. Darüber befand sich der ehemalige Kornboden. Deshalb 
waren auch noch die kleinen Fenster des Hauptgebäudes geblieben. 
Jedes Mal, wenn ich die Hamster versorgte, musste ich durch eins dieser 
Fenster steigen. An diesem Abend war alles so friedlich. Da wir öfters 
hörten, dass sich Ratten am Fallrohr mit dem Rücken nach oben zwäng-
ten, war es in dieser Nacht nicht ungewöhnlich, als ich meinen Mann 
schimpfen hörte: „All woller disse verfluchten Rötten!“ (Schon wieder 
diese verfluchten Ratten!) Bah, mir wurde siedenheiß. 
Als mein Mann wieder eingeschlafen war, nahm ich meine Wachsker-

ze, denn elektrisches Licht hatten wir oben nicht, stieg durchs Fenster 
und sah die Bescherung. Alle vier hatten sich durch die Kiste genagt. 
Ganz leise stapelte ich die Dachpfannen, die unter der Schräge lagen zur 
Seite und erwischte ein Weibchen. Die anderen sah ich nie wieder. Am 
nächsten Tag suchte ich nach leeren Ölfässern, drehte die Deckel ab, 
reinigte sie vom Öl und mein übrig gebliebener Hamster war in Sicher-
heit. Da erst lernte ich, was es hieß, ein Hamster zu sein. Das Weibchen 
duldete außerdem kein anderes Weibchen und keinen Mann im selben 
Raum. 
Danach sah ich mich nach einem neuen Pärchen um. Die Tragezeit 

dauerte 16 Tage. Es dauerte nicht lange und die Weibchen bekamen 
Junge. Als ich das Nest berührte, stopfte das Weibchen ihre Kinder in 
ihre Hamstertaschen. So nahm ich ein Litermaß, nahm das Weibchen 
heraus, um mir die Kinder genau anzusehen und zu zählen. Die Weib-
chen und ein Männchen behielt ich. Den Rest schickte ich per Express in 
einer Blechkuchendose nach Kassel. Nach Rücksendung des Leerguts 
konnte ich auf meinem Konto plus minus Null verbuchen. Als nächstes 
schrieb ich sämtliche Zoogeschäfte in Schleswig- Holstein und verein-
zelte in Hamburg an. Inzwischen standen 30 Ölfässer aneinander gereiht 
auf dem Boden. Danach konnte ich meine Kunden mit etwa 300 Jungtie-
ren im Monat beliefern. Mein Mann wusste inzwischen auch von mei-
nem Zoo. 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Man sagt, ein Schornsteinfe-
ger bringt Glück. Aber zwei 
Tage nach der Aufnahme des 
Fotos wurde Petra sehr krank. 
Ich rief den Doktor, der mir 
auch so eine wunderbare Ge-
burt eingebrockt hatte. Er 
überwies die Kleine Kinder-
lähmung verdächtigt ins Seu-
chenkrankenhaus. Die Frau ei-
nes benachbarten Kapitäns 
fuhr täglich mit mir nach Itze-
hoe. 
Den ersten Tag lag Petra mit einem Jungen aus Glückstadt in einem 

Zimmer, der an Kinderlähmung erkrankt war. Als ich sie am zweiten 
Tag das erste Mal aus einer Entfernung von etwa sechs Metern durchs 
Fenster sehen durfte, saß sie in ihrem Bettchen. Das beruhigte mich ein 
wenig. Am dritten Tag hatte man ihr Bett ans Fenster geschoben, 
daneben ein kleiner Junge, der Petra anhustete. Ich hatte mich bedeckt 
hinter eine ältere Frau versteckt, damit die Kleine mich nicht sah und 
fragte diese, ob das Kind ihres sei und warum es hustete. Es wäre ihr 
Enkel und hätte Keuchhusten. Ich eilte sofort zum zuständigen Arzt, um 
mich zu beschweren. Es kam noch schlimmer, als ich dachte. „Nein, das 
Kind hat keinen Keuchhusten, es hat TBC.“ Unser Hausarzt veranlasste 
auf eigene Verantwortung die sofortige Entlassung und wir holten sie 
nach Hause. Ursache war die verunreinigte Pockenimpfung, von der 
mindestens drei andere Kleinkinder betroffen waren. Unglaublich, 
unsere Kleine kam deshalb ins Seuchenkrankenhaus. Man nahm ihr 
Gehirnwasser aus dem Rückenmark und sie musste etliche Untersu-
chungen über sich entgehen lassen. Danach ließ sie sich von keinem 
Arzt mehr berühren. 14 Tage war ihre kleine Welt ihr Bettchen im 
vorderen Zimmer unter Quarantäne. Die Kinder der Nachbarschaft 
zeigten ihr durch die Fensterscheibe Späße mit den Kasperlepuppen. Es 
folgten noch sorgenvolle Tage und Nächte. 
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Eine Anekdote: Zwei Häuser von uns entfernt wohnte Trina Lucht, die 
oft vor ihrem Haus mit Frau Trittau, einer gleichaltrigen Nachbarin 
schluderte. Ich hatte zu Petra gesagt, immer schön guten Morgen zu 
sagen, wenn sie an ihnen vorbei hüpfte, um ihre Großeltern zu besuchen. 
Sie war wohl zwei Jahre alt. An diesem Morgen machte es ihr besonders 
Spaß an ihnen vorbei zu hüpfen, machte einen tiefen Knix und sagte: 
„Guten Mooorgen.“ Dieses Ritual wiederholte sie mehrere Male, bis es 
Trina zu viel wurde und zu Petra sagte: „Hau aff du dusselige Goos.“ 
(Hau ab du dumme Gans) Ich nahm es ihr nicht übel, denn wir kannten 
uns ja. 
 
Dann näherte sich der Faschingsball der Landjugend und ich hatte lange 
nichts mehr ausgefressen. Ich fragte Ursel, ob sie bereit wäre, einzuhü-
ten, falls ich mich heimlich davon schleichen würde, denn eigentlich 
waren wir zum Geburtstag meines Schwiegervaters eingeladen. Einen 
Entwurf, wie mein Kostüm aussehen sollte, hatte ich schon. So saß ich 
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mehrere Wochen täglich vor 
der Nähmaschine, wickelte 
Selbstbindegarn um eine 
Schiene, nähte es rund herum 
auf eine dreiviertellange Un-
terhose meines Mannes und 
auf eine ärmellose Bluse. Jede 
Reihe wurde in ganzer Länge 
aufgeschnitten und einzeln ab-
gerollt. Auf den Rücken nähte 
ich ein großes, grünes Klee-
blatt. Mein Mann hatte schon 
mehrere Male gefragt, was das 
werden solle, wenn es fertig 
sei. Ich besaß ein unwahr-
scheinliches Talent, ihn rätseln 
zu lassen, schickte ihn zum 
Geburtstag und versprach, 
später nachzukommen. Auf 
Ursel konnte ich mich ver-
lassen. So marschierte ich in 

meinem Schweinekostüm, weiß behandschuht und weißem Zylinder zur 
Maskerade der Landjugend. 
Es war damals Sitte, dass die Paare der höheren Gesellschaft eine Kli-

ckenwirtschaft bildeten. Das Publikum sollte für das schönste Kostüm 
punkten. Tanzte ich an einen Tisch vorbei, hörte ich, dass jemand hinter 
vorgehaltener Hand tuschelte: „Das ist bestimmt Martha!“ Nee, Martha 
war es nicht, aber Martha war seine Kundin, eine reiche Bäuerin. Sie 
punkteten für die kleine arme Frau, die nur über 40 DM Haushaltsgeld in 
der Woche verfügte und ihr Haushaltsgeld nur ein bisschen aufbessern 
wollte. Am Ende bekam ich den ersten Preis. Mein Gewinn waren 50 DM 
und eine Flasche Sekt. 
Ich hätte auch ohne die Stimmen dieses Tisches gewonnen, denn mein 

Kostüm war weit aus das Schönste und kostete mich keinen Pfennig. 
Sogleich begab ich mich auf den Heimweg. Opa war schon im Bett. Ich 

setzte mich auf seine Bettkante, erzählte, wer für mich gepunktet hatte 
und schenkte ihm meine Flasche Sekt. Ich sehe noch, wie er griente. 
Dann plante ich einen Kremper Jungen. Der Name Schlüter und das 

Fuhrgeschäft, welches seit 1850 existierte, sollte erhalten bleiben. Wie Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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es üblich ist, gibt es an Feiertagen ja Geschenke. So bekam auch mein 
Mann sein Geschenk und wir sangen am Heiligabend „Ihr Kinderlein 
kommet.“ 
So, das wäre geschafft. Die Rechnung ging insofern auf, dass es ein 

Junge wurde, aber ein Glücksstädter Junge, denn ich zog eine Kranken-
hausgeburt einer Hausgeburt vor. 
Während ich schwanger war, gab ich die Hamsterzucht auf. Ausschlag-

gebend war eine Ratte. Im Winter hatte ich die Hamster immer in den 
Keller getragen. Da sie nachtaktiv sind, spielte sich meine Arbeit mehr 
oder weniger nachts ab. Mir war schon länger aufgefallen, dass nur das 
Fell von einigen Jungtieren im Käfig lag. Im Verdacht hatte ich das 
Muttertier. Das Kellerfenster ließ ich nachts geöffnet. Als ich eines 
Abends die Kellertreppe hinunter steigen wollte, lag ein Etwas auf dem 
Wasserrohr, das mich anglotzte, und ein dicker, fetter Schwanz von 20 
Zentimetern baumelte herunter. 
Ich weckte meinen Mann. Er zog die Gummistiefel an und stieg mit 

seiner Knarre in den Keller. Er war ein guter Schütze, aber die Ratte war 
schlauer als wir. Aber es reichte. Mein Maß war voll. Wie gehabt, ging 
der Rest Jungtiere an die Zoogeschäfte. Die tragenden Weibchen bekam 
Professor Dr. Pette, den ich seit geraumer Zeit mit tragenden Weibchen 
belieferte. Er war der Arzt, der 1939 meine Mutter am Gehirntumor 
operierte und in der Universitätsklinik in Eppendorf an tragenden Hams-
tern zur Erforschung der spinalen Kinderlähmung Versuche machte. 
Nun hatte ich mehr Freizeit und konnte mich auf die Geburt vorberei-

ten. Aber erst einmal bereitete unsere Morle sich auf ihre Geburt vor und 
zwar in der Schublade, die sich unter meinem Gasherd befand. Die 
Katzenbabys waren etwa drei Wochen alt, als ich die Mutter vermisste. 
Ich suchte vergeblich die ganze Umgebung ab, denn die Babys hatten 
Hunger. 
Ich konnte es nicht glauben, als mein Mann Morle abends in einem 

Sack aus dem Führerhaus holte. Er war mit einem hochbeladenen Last-
zug Stroh durch Hamburg nach Wilhelmsburg gefahren. Seinem Bericht 
nach, hatte er sie zuerst gar nicht erkannt, als sie mit gesträubtem Fell 
verängstigt auf dem Fuder saß. Als sie um seine Beine schlich und 
schnurrte, merkte er erst, dass es unsere war, lieh sich einen Sack und 
verwahrte sie im Führerhaus. Uns wunderte, dass sie nicht vom Fahrt-
wind herunter geweht oder während eines Stopps durch Hamburg herun-
ter gesprungen war. 
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Dieses Mal bekam ich einen blauen Kinderwagen geliehen. 
Da fällt mir ein, ich habe damals einen Reim geschrieben: 
 

Nachdem ich ein heißes Bad genommen, hattest Du keine Lust auf die 
Welt zu kommen. Der Geburtstermin war nah, aber nichts geschah. 
Als ich am Morgen beim Bücken, verspürte Schmerzen im Rücken, 

fing ich an den Haushalt und die Betten zu machen und packte den 
Koffer mit Babysachen. Als Petra um halb acht im Bett anfing zu bre-
chen, hatte ich mein Unwohlsein schon fast vergessen. Geduldig bezog 
ich noch einmal die Betten. 
Obwohl ich eine Überweisung hatte für den Krankenwagen, wollte ich 

lieber Rolf Mundil fragen. Der mich dann ins Krankenhaus fuhr, denn 
von Papa fehlte seit morgens um vier jede Spur. 
Um halb elf hörte ich Deinen ersten Schrei. Eine Schwester eilte herbei. 

Frau Witt nahm dich, eilte zum Becken, denn sie musste Deine Lebens-
geister erwecken. Ich hörte, sie sagen: „Er zappelt noch, er hüpft mir 
bald aus der Hand!“ Sie kämpften um Dich. Das hab’ ich erst später 
erkannt. Drei Tage nach der Geburt, Du warst ganz ruhig und lieb, als 
ich merkte, dass Dein Atem wegblieb. Da ich bis dahin nur mäßige 
Muttergefühle empfand, fing bei mir der Mutterinstinkt erst an. 
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