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Trommel und Fahne

IN der Nähe unseres Hauses wohnte eine Bergmanns— Familie; d.h. der Mann ging “auf den
Berg“, wie man in meinem kleinen Dorf zu sagen pflegte. Seine Frau half den Leuten in der
Landwirtschaft. Eines Tages hatte mir ihr Mann versprochen, mir eine Trommel und eine Fahne zu
schenken, worüber ich sehr glücklich war. Nach diesem Versprechen verging ein Tag nach dem andern,
ohne dass sich etwas tat. Ich stand, so glaube ich mich zu erinnern, fast täglich, wenn er vom “Berg“ kam,
vor seinem Haus und fragte nach den so begehrten Dingen. Er vertröstete mich von einem Tag auf den
andern. Sein Versprechen hat er nicht eingehalten, ich habe keine Trommel und keine Fahne bekommen,
und so erlebte ich die erste große Enttäuschung als kleiner Knirps; es war wirklich eine große...

Wo die Brombeeren stehen

Mein kleines Dorf ist rings von Hochwald umgeben: von schlanken Buchenstämmen mit ihrem grünen
Blätterdach, von dunklen Tannen, unter denen die Pfifferlinge wachsen, von großen Flächen, auf denen
die begehrten blauen Beeren zum Pflücken einladen. Zu meiner Zeit gab es viele Hochsitze, und an jedem
Waldrand stand eine Bank. In den Wäldern gab es Rehe, Hasen und Wildschweine. In der “Bree Heed“
(Breite Heide) mussten oft früh am Morgen die Wildschweine mit Knüppeln aus den Kartoffelfeldern
gejagt werden. Zum Brombeeren pflücken ging man durch die “Betz“ (Bitze=Grasgarten) ins “Schlutter“;
aber auch im “Häckelchen“ (kleiner Wald) wuchsen diese herrlichen Beeren. Himbeeren wuchsen in der
Schneise, durch die die Lichtleitung führte.

Mord im Hain

DA gibt es ein Waldgebiet, etwa vier Km von meinem kleinen Dorf entfernt, nahe an der heutigen
Autobahn Köln-Frankfurt gelegen, das man “Hain“ nennt. Mit diesem Hain hatte es etwas Besonderes auf
sich, und als Kind überkam mich stets ein Gruseln, sooft ich diesen Wald passierte. Das hatte folgenden
Grund: Meine Mutter hatte mir erzählt, dass in dem Hain einmal ein Mord begangen worden war. Ein
Mann aus Linkenbach hatte ein Mädchen, das ein Kind von ihm erwartete, getötet. Zuvor hatte ihm das
Mädchen versprechen müssen, niemandem von ihrem beabsichtigten Treffen im Hain zu erzählen. Doch
sie vertraute sich ihrer Freundin an, die nun als einzige Person zur Mitwisserin wurde. Als das Mädchen
vermisst wurde, rückte die Freundin mit ihrem Wissen heraus. Daraufhin begaben sich viele Leute, auch
Kinder, gemeinsam mit dem Mörder(!), auf die Suche.-- Als der Täter ein Geständnis abgelegt hatte,
musste mein Großvater ihn in die 20 km entfernt liegende Kreisstadt bringen, wo er vor Gericht gestellt
und abgeurteilt wurde..

Besucher die sich immer wieder einstellten

EINMAL kam der Tierarzt zu meiner Großmutter; eine Kuh war krank geworden und musste ärztlich
behandelt werden. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Arzt in den Stall ging, seine Jacke auszog,
die Hemdsärmel hochkrempelte und mit seiner Hand die kranke Kuh von ihrem Darminhalt befreite.
Ab und zu kam der Viehhändler Moses in mein kleines Dorf und auch zu meiner Großmutter.
(Viehhändler und Viehschlächter waren Juden aus Puderbach. Wenn sie in die Ställe kamen wurden die
Tiere unruhig, als ob sie merkten, was mit ihnen geschehen würde). Wenn es beim Kauf oder Verkauf
einer Kuh zu einem regelrechten Feilschen kam, hatte der Moses in meiner Großmutter einen Widerpart,
der ihm in bezug auf Schlagfertigkeit und Verhandlungsgeschick in nichts nachstand.
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Manchmal zogen Zigeuner durchs Dorf, bettelten, hausiert mit Spitzentüchern und lasen die Zukunft aus
der Hand. So prophezeite eine Zigeunerin meiner Urgroßmutter, dass ihr jüngstes Kind die höchste
Lebenserwartung hätte; es traf zu
Auch Kiepenmänner und Frauen, die allerlei Kurzwaren anzubieten hatten, zogen durchs Dorf. Der
“Harbichter Hermann war ein solcher. Er verkaufte u.a. Schuhriemen. Wenn er vor verschlossene Tür
kam, wusste er, dass der Schlüssel über den Haustür lag. Er verschaffte sich so Eintritt, legte die Ware auf
den Tisch und kassierte das nächste Mal.
Wöchentlich kam die Butterfrau; denn nicht jeder hatte Milchkühe im Stall und konnte seine Butter selbst
stampfen (“kiiren“).
Wöchentlich kam auch der Müller von Puderbach mit Pferd und Planwagen und brachte Mehl zum
Backen. “Das war vielleicht eine Sensation!“ erinnert sich Gisela P. “Wir Kinder mussten dann erst
einmal unsere Spielsachen von der Straße räumen.“

In Großmutters Garten

GROSSMUTTER hatte einen Nutzgarten am Haus mit Gemüsebeeten, Salat, Möhren, Zwiebeln,
Stangenbohnen und Beeren Sträuchern. Auch einen Ziergarten hatte sie mit allerlei Blumenrabatten. Ganz
nahe an der Giebelfront des Hauses stand ein Apfelbaum, der im August goldgelbe Äpfel trug. Vom
Speicherfenster und. vom Fenster des ersten Stockwerks aus konnte man sie bequem pflücken. Davon
haben wir Kinder sehr oft Gebrauch gemacht.  Zu Ostern holten wir uns Moos aus dem Wald. und bauten
am Tage vor dem Fest moosgepolstert Nester im Garten. Am Ostersonntag lagen dann bunte Eier darin.
Führte ein Osterspaziergang durch den Wald, legten wir die bunten Eier in einen Ameisenhaufen, damit
sie schön gesprenkelt (“gemärmelt“) aussahen. Auf der ehemaligen Ziegelei war eine große Wiese. Wer
seine Eier unzerbrochen in die Wiese warf, war Sieger und bekam die Eier vom Verlierer.
Man nannte das “fleuzen“. Zum Fest gab es einen Lammbraten; das Lämmchen lieferte der Jude Max
Kahn.

Beim Wagenmeister Wilhelm Born

IN meinem kleinen Dorf gab es Wagenmeister Wilhelm Born — die Leute nannten ihn
“Bännersch Patten“. Mit Vorliebe verweilte ich in seiner Werkstatt, die immer nach frischem Holz roch.
Überall lagen Späne herum sowie bearbeitetes und unbearbeitetes Holz. Es war ein ästhetischer Anblick
zu sehen, wie der Meister ein Stück Holz in die Hobelbank einspannte und. mit dem Hobel bearbeitete.
An der Wand hingen Spannsägen sowie Werkzeugschränke mit Sägefeilen Holzraspeln, Stichsägen,
Tischlerwinkel, Schraubzwingen, Gehrungsmaße und anderes Werkzeug. Da standen große Wagen-räder
an der Wand, und. auf dem Boden lagen Waag- und Ortscheite, die für Ackerwagen bestimmt waren.
Stundenlang konnte je:
dem Meister zusehen, und. ich war glücklich, wenn ich aus dem Abfall des Holzes kleine Stücke
mitnehmen durfte.

Gasthof und Handlungen

IN der Mitte des Dorfes stand der Gasthof Schneider. An derselben Stelle befand sich vor seiner
Errichtung das Elternhaus meiner Großmutter, also der Familie Weingarten. Die alte Scheune, die zum
Elternhaus gehörte, war noch in meiner Kindheit vorhanden und von dem Nachfolger, dem
Gasthofbesitzer, benutzt worden. (Als Großmutters Gedächtnis mit 92 Jahren sehr nachgelassen hatte, zog
es sie immer wieder dorthin, wo sie ihre Jugend verlebt hatte; sie war der festen Überzeugung, ihre Eltern
dort wieder zu sehen.) Der Besitzer des Gasthofs hatte ein paar Betten für Gäste zu Verfügung, die aber
wenig in Anspruch genommen wurden. Auch das Bier in der Wirtsstube floss nur sehr spärlich und wurde
meistens nur an Sonntagen ausgeschenkt. —— Die Frau des Gastwirts führte eine Lebensmittelhandlung,
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hatte dazu allerlei Kurzwaren und Kleinkram. An der Wand hing das Telefon, das durch Kurbeln bedient
werden musste, dann wurde man mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden. Ein Ferngespräch
musste man anmelden, und. es dauerte oft Stunden, bis ein Gespräch möglich war.
In meinem kleinen Dorf gab es noch eine “Handlung“, die allerlei Kleinkram führte; die Inhaberin war
eine unverheiratete Frau mit einem Hüftgelenkleiden, an die ich mich noch erinnern kann. Sie war
Jüdin, und im Dorf hieß sie “Säckels Malchen“. (Sie bat einen Neffen gehabt, der später ein “hohes
Tier“ in Politik und Wissenschaft wurde, und von dem noch zu berichten sein wird.)
Die Kinder gingen gern zu ihr fielen doch immer einige Süßigkeiten ab, wenn sie etwas ein kauften.
Dabei wurden die Kinder vom “Säiplätz“ bevorzugt, weil die einen “so weiten Weg“ hatten. Da gab
dann nicht selten ein schlimmes Gedränge.

Flurschützer und Bäcker und andere Handwerker

DER Bäcker in meinem kleinen Dorf war zugleich Flurschützer. (Seine Frau Wißchen war eine
Nichte meiner Großmutter.) Er ging am Feierabend und an Sonntagen über die Äcker und Wiesen und
passte auf, dass Schäden von Menschen oder Tieren verhütet wurden. Einige Bauern buken ihr Brot selbst
(die Brotbacköfen wurden im vorigen Jahrhundert aufgestellt, als die Armut sehr groß war). Ich erinnere
mich an das köstlich duftende Brot, das aus dem Steinbackofen des “Verwalters“ kam.
Es gab im Dorf einen Schneider (“Schnäiler“), einen Schuster (“Schooster“), einen Anstreicher
(“Weissbänner“), eine: Dachdecker (“Daachdäcker“) und einen Schmied (“Schmitt“).

Spielgefährten

ICH hatte einige gleichaltrige Spielgefährten im Dorf Doch der Kontakt war nicht besonders eng,
da ich im Grunde ja kein Einheimischer war. Das Dorf war ihre Heimat, und sie bewahrten sie in ihrem
Herzen, und für mich war es “nur“ di zweite Heimat. Ich war für sie immer der “Städter“, der nur ab und
zu unter ihnen weilte. Im Vorschulalter war ich oft mehrere Wochen bei Großmutter und Tante. Als ich
dann zur Schule ging, verbrachte ich immer die Ferien bei ihnen. Einmal hatte ich einen etwa zwei Jahre
älteren Spielkameraden, der, genau wie ich, aus der Stadt kam und seine Ferien bei Verwandten im Dorf
verbrachte. Er war aus Duisburg und hieß Willi Fritsch. Wir beide machten “Exkursionen“ in der
Umgebung meines kleinen Dorfes. An der “Gruußen Schtrooß die nach Linkenbach führte, befand sich
ein Areal, auf dem früher einmal eine Ziegelei gestanden hatte. Es war unbebaut etwas sumpfig, mit
einigen Tümpeln und Gräben versehen. Hier und da standen einzelne Bäume und Sträucher. Dort hielten
uns mit Vorliebe auf, machten waghalsige Sprünge über breit Gräben und kletterten auf hohe Bäume. Wir
suchten nach Selbstbestätigung, wollten uns beweisen, dass wir mutig und. abenteuerlustig waren.

1
1
1
1
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Merkwürdige Gebräuche

DIE Kinder in meinem kleinen Dorf wurden schon früh zu Arbeiten in der Landwirtschaft
herangezogen. In der Erntezeit wurden sie sogar vom Schulbesuch befreit. Sie duzten alle Erwachsenen
im Dorf und nannten sie beim Vornamen. Nur beim Lehrer, der eine Autoritätsperson war, machten sie
eine Ausnahme. Die Frau des Lehrers war einmal konsterniert, als ein soeben aus der Schule entlassener
Junge sie mit den Worten ansprach: Ist der Walter zu sprechen? Sie fragte ihn darauf, wen er meine, ob er
etwa den Herrn Lehrer meine.

Erleben der Jahreszeiten auf dem Lande

IM Westerwald ist der Winter oft sehr streng, aber den Kindern nicht streng genug. Auch ich
erinnere mich an schöne winterliche Tage. Es gab viele Rodelbahnen und zugefrorene Weiher und Bäche
zum Schlittern und. Schlittschuhlaufen. Als Schlitten dienten einfache flache Holzkästen, an denen Kufen
befestigt waren. Der Sohn des Lehrers und noch ein paar andere Jungen, darunter auch Erich Rosenberg
(ein Vetter zweiten Grades von mir) hatten sich einen Zwölfer-Bob gebaut, mit dem sie die Linkenbacher
Straße hinunterfuhren. Die Fahrt ging in einem nicht geringen Tempo bis über “die Baach“ und. bis zum
Dorf. Die Straße war spiegelglatt, und wenn der Polizist namens Bai von Puderbach kam, dann suchten
die Bobfahrer das Weite.
Wenn es draußen bitterkalt war, empfand man die mollige Wärme in Küche, Waschküche und Stall
besonders wohltuend. “Hatten wir kalte Hände“, so erzählt Gisela “dann gingen wir in Kühnemanns
Schneiderstube und wärmten uns vor dem Bügelofen auf.“  In der “guten Stube“ und in den
Schlafzimmern waren die Fensterscheiben mit Eisblumen bedeckt. Vor dem Schlafengehen legte man
eine Wärmflasche oder einen eingewickelten warmen Ziegelstein in die hohen, mit schweren Federbetten
versehenen Betten; sie waren so hoch, dass das unentbehrliche Nachtgeschirr darunter Platz hatte. Im
Winter ruhte die schwere Arbeit in der Landwirtschaft. Die Arbeit verteilte sich auf solche im Haus, in
der Scheune oder im Stall. Die Wäsche wurde geflickt, die den Sommer über in einem großen Korb
aufbewahrt worden war. Wenn man durchs Dorf ging, vernahm man zuweilen dumpfe Töne, die in
gleichmäßigem Abstand aus den Scheunen nach draußen drangen: Mit Dreschflegel wurden die auf dem
Boden liegenden Getreidehalme ausgedroschen. Ich erinnere mich auch noch an eine Vorrichtung, die
heute ganz selten geworden ist: das Göpelwerk. Ein Bauer in
einem  kleinen Dorf verfügte noch über diese uralte, der Antike schon bekannte Drehvorrichtung zum
Antrieb von Dreschmaschinen, Häcksler usw. mit tierischer Muskelkraft. Bei unserm Bauer ging ein
Ochse an einem Zugbalken dauernd im Kreise herum.
Im Frühjahr begann die Arbeit wieder draußen in der Natur. Wenn Großmutter in den zwanziger und
dreißiger Jahren den Winter bei uns in Essen verbrachte, wurde sie im März oder auch schon früher
unruhig und wollte in ihre Heimat reisen (“die Läit ressten alt em Gorden“, sagte sie dann. Sie konnte
aber auch sehr gut hochdeutsch sprechen!).
Auf dem Lande ist es ein besonders schönes Erlebnis, das Erwachen der Natur zu beobachten. Ich
erinnere mich, dass die Erwachsenen uns Kindern Flöten aus Weidenholz schnitzten. Aus Binsen wurden
Besen und “Katzenstühlchen“ gemacht und. aus Heidekraut kleine Körbchen.
Im Sommer gab es oft schwere Gewitter. Mein Großvater, so erzählte mir meine Mutter, habe immer
geraten, bei schweren Gewittern in der Nacht das Licht anzuzünden und aufzustehen. Von meiner
Schwester habe ich erfahren, dass Großmutter sie geweckt habe in der Nacht bei schwerem Gewitter und
dass sie sich angezogen hätten. Großmutter habe sich in ihren Lehnstuhl gesetzt und ihr aus der Bibel
vorgelesen. Wenn die Gewitter nachließen, dann aber doch wiederkamen, dann waren sie nicht über das
“Dernbacher Köpfchen“ gekommen, so sagten die Leute damals.  Die Wiesen wurden mit der Sense
gemäht. Am Abend vor dem Mähen dengelte der Bauer sein Sensenblatt, d.h. er bearbeitete es mit dem
Hammer so lange, bis es von Beulen und Kerben befreit war (das Blatt besteht aus weichem, aber zähem
Stahl). Dann schärfte er es mit dem Wetzstein (Schleifstein); die Schneide musste so scharf sein wie eine
Rasierklinge. Am frühen Morgen, ehe die Sonne aufging, stand der Schnitter schon in seiner Wiese und
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mähte das taufrische Gras das sich in diesem Zustand gut schneiden ließ. Wenn es von der Sonne
getrocknet war, musste es mit dem Rechen gewendet werden. Dann duftete es weit und breit nach dem
ersten Schnitt, dem Heu. Wenn das Heu mit der großen Gabel auf den Feldwagen geworfen wurde,
stampften wir Kinder es fest und ließen uns, hoch oben sitzend, nach Hause fahren.
Im August mähte man das Getreide. Man nahm einen Armvoll der geschnittenen Halme mit Ähren und
band sie mit einem Strohseil zusammen; vier oder fünf dieser Garben wurden als Puppen aufgestellt.
Den Acker pflügen, Obst pflücken, Kartoffeln und Rüben ausmachen - das waren die Arbeiten, die im
Herbst anfielen. Am Rande des Kartoffelfeldes legten wir einige Stauden zusammen, dazu ein Bündel
Stroh, machten ein Feuer und legten Kartoffeln hinein, die nach einiger Zeit verzehrt wurden. Im Feld zu
vespern war ein Vergnügen. Zuhause hatte Großmutter Kaffee gekocht und Waffeln gebacken. Diese
“Zwischenmahlzeit“ brachte oder schickte sie ins Feld.

Helfer in der Landwirtschaft

ALS kleiner Junge konnte ich mich in der Landwirtschaft schon nützlich machen; Kühe hüten
(den Tieren die lästigen Fliegen fernhalten) sie vor den Ackerwagen spannen und. mit der Peitsche in der
Hand. ins Feld fahren, das hatte ich schon früh geübt. —- Auch beim Dreschen wurde meine Arbeit“ ge-
schätzt Es war eine Arbeit, die mit viel Staub und Schweiß verbunden war; Wenn das eingefahrene
Getreide gedroschen werden musste, wurde eine Dreschmaschine bestellt, die den Bauern der Reihe nach
zur Verfügung stand. Das “Maschinen“ geschah in der offenen Scheune; dabei war nachbarschaftliche
Hilfe Ehrensache. Jeder Helfer hatte seine bestimmte Aufgabe. Die einen mussten die Strohseile an den
Garben lösen und diese in die Maschine werfen, die anderen fingen das leere Stroh auf und. banden es
wieder zu Garben. Wieder andere banden die mit Korn gefüllten Säcke zu und transportierten sie auf den
Speicher. Die leeren Strohgarben kamen auf den Heuboden. In der Scheune und auf dem Heuboden gab
es viel Staub. Meine Aufgabe war es, die leer gedroschenen, gebündelten Strohgarben anzunehmen und.
weiterzureichen. Nach dem Dreschen war man schweißgebadet, Staub und Strohteile klebten am ganzen
Körper, und auf der Haut verspürte man heftigen Juckreiz.
Wenn meine Großmutter Feld oder Wiesen zu verpachten hatte, dann durfte ich mit der Glocke des
Bürgermeisters, bzw. des Dorfvorstehers bekannt geben. An mehreren Stellen in meinem kleinen Dorf
ließ ich diese laut und so lange ertönen, bis aus jedem Haus eine Person herausgetreten war. Laut und
deutlich gab ich bekannt: “Heute Abend um acht Uhr wird bei meiner Oma Feld verpachtet“.(Mit der Zeit
hatte ich mir auch die Westerwälder Mundart angeeignet - die Leute schmunzelten, wenn ich zu breit
sprach).

Man kannte mich im ganzen Dorf als Polizei´s Helmut .



Seite 25 von 120

Westerwälder Platt

WAS das Westerwälder Platt anbelangt, so fand ich folgende Sätze in dem HB-Atlas: “Das
Westerwälder Platt ist eine Wissenschaft für sich. Nehmen Sie nur die Zahl Zwei. Wir sagen “zwi“, wenn
wir harte Sachen meinen, z.B. zwi Schnäpse; “zwa“ hingegen ist weiblich: Zwa Weisleu (zwei Frauen).
Und “zwu“ wiederum ist männlich: zwu Mannskerle das- sind zwei Männer.“

Ich mache einmal den Versuch, mit Hilfe der internationalen phonetischen Umschrift einen Kinderreim
niederzuschreiben, der das Westerwälder Platt wiedergeben soll. Ob der Versuch gelingt, ist fraglich;
denn es gibt sicher Laute in der Mundart, die selbst durch phonetische Zeichen nicht ganz erfasst werden
können.

Los ma get fetse:len   Lassen wir uns ‘was erzählen ‚
Fon de langen ve:len   von den langen Weiden!
Vema ken doflen hon   Wenn wir keine Kartoffeln haben,
bruxe ma ken tse schelen  brauchen wir keine zu schälen.

Oder zwei Sprichwörter:
Ven Drek tso mest wird  Wenn Dreck zu Mist wird, will
Vel er geforen vern   er gefahren werden.

En Hohn bat fil ga:gst Ein Huhn, das viel gackert, legt
Le:t vinig ai:er   wenig Eier.

Im Anhang ist eine Kostprobe Westerwälder Mundart von Ernst Zeiler, Raubach, gegeben in dem
Gedicht “Dii orme Nadur“. Zeiler bedient sich einer anderen Umschrift.

Der Menschenschlag

Über den Westerwald und den Menschenschlag ist in dem HB—Atlas folgendes zu lesen: “Der
Westerwald gehört zu den Bescheidenen im Lande. Er macht nicht viel her von sich, und es liegt daran,
dass die Westerwälder ein Menschenschlag sind, der lieber gar nichts sagt, als ein Wort zuviel. Aber
zählen kann man auf die Westerwälder allemal, und gastfreundlich sind. sie auch... Der Westerwälder
Gruß lautet:
“Hui! Wäller?  Allemol!“

Besuch der Dorfschule als Achtjähriger

VON April bis November 1925 besuchte ich als Achtjähriger die einklassige Volksschule in
meinem kleinen Dorf (auch meine Geschwister absolvierten jeweils ein halbes Jahr die Dorfschule).
Ich erinnere mich, dass ich in jener Zeit an einem Schulausflug teilnahm, der uns zu dem Schloß
Monrepos bei Altwied führte. Eine andere Erinnerung an jene Zeit ist die vom Lehrer und von den
Schülern und Schülerinnen gemeinsam durchgeführte “Aktion Waldbeeren“. Mit Bechern und. Kannen
bewaffnet, schwärmten wir aus, tief in die Wälder hinein und. pflückten die blauen Beeren. Und wenn die
Gefäße voll waren, leerten wir sie in großen Körben aus. Der Erlös kam der Schule in Gestalt von
Lernmitteln zugute.
Wir gingen natürlich auch mit unseren Angehörigen in den Wald, wenn die Zeit der Blaubeerenreife da
war, und ich erinnere mich, daß es da ein Lied gab, das nach Beendigung des Pflückens gesungen wurde:
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Mir gingen mol in de Worbelshäck,
do woren de Worbeln all bedäck‘
Huu voll, half voll, Bollem bedäckt,
nex drenn, Schoppen kast en Kreuzer.

Em Oberdorf un em Unnerdorf,
do backen de Läit Worbelskochen.
Der Mann schmert sich de Botter ze deck,
de Frau fängt on ze flochen:
0, du aaler Ziegenboort
häß mech lang genoch geschwoort.

Mir sein alles Daufemer Jongen,
bär oos gät weh, der sah nur kummen.
Geld en de Täsch, Bier en de Fläsch;
un wenn mi kene Knüppel han,
dann hau‘n mer met de Fläsch.

Meine Großmutter erzählte uns, daß auch sie in ihrer Jugend oft “Worbeln“ gepflückt habe. Die Leute
waren damals sehr arm, und so erhofften sie sich vom Verkauf der Beeren einen zusätzlichen Verdienst.
Sie mussten ihre Ware in die Kreisstadt Neuwied (20 KM !) transportieren — teilweise zu Fuß. Als ihnen
einmal kaum etwas dafür geboten wurde, hätten sie aus Zorn die Beeren in den Rhein geschüttet.
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Eine Autoritätsperson -  Körperliche: Züchtigung

DIE Autoritätsperson: in meinem kleinen Dorf war ohne Frage der Lehrer. Auch die Erwachsenen
schätzten seinen Rat und nahmen seine Hilfe bei der Formulierung schriftlicher Eingaben bei Behörden
gern in Anspruch. Seine Autorität hatte ganz ungewöhnliche Dimensionen: Ich erinnere mich, daß er bei
Eintritt der Dunkelheit Kontrollgänge machte, um festzustellen, ob noch Schulkinder außer Hause waren.
Er flötete auf seiner Pfeife, und dann wusste jedes Kind, das noch draußen war, “was die Stunde
geschlagen hatte“.
Er war in jungen Jahren aus der Stadt gekommen und hatte in meinem kleinen Dorf seine erste Stelle
angetreten. Bald hatte sich die Tochter seines Vorgängers in ihn verliebt, und so kam es, daß beide den
Bund fürs Leben schlossen. Außer zu seinem Beruf fühlte er sich auch zur Landwirtschaft hingezogen,
die er in kleinem Umfang betrieb (ganz im Gegensatz zu seinem Bruder, der Lehrer in Linkenbach war,
dieser kutschierte mit einem kleinen Opel P4  und erforschte die weitere Umgebung seines Wohnortes).
Der Lehrer meines kleinen Dorfes besaß einige Parzellen Ackerland und. Wiesen, eine Kuh (im Stall
neben dem Schulhaus), ein Schaf, ein paar Hühner und einige Bienenstöcke.
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Im Parterre des Schulhauses war die Lehrerwohnung, im ersten Stock befand sich der Schulsaal. Die Frau
des Schulmeisters und ihre unverheiratete Schwester mussten nolens-volens das Getrampel der
Schulkinder im Treppenhaus und im ersten Stockwerk sowie das Toben und Schreien auf dem Schulhof
über sich ergehen lassen.
Die körperliche Züchtigung war zu jener Zeit noch eine Selbstverständlichkeit. Es gab bei der geringsten
Störung des Unterrichts, aber auch bei Faulheit, Schlage mit dem Rohrstock auf Rücken und Ges~.13 und
auf die Innenflächen der ausgestreckten Hände. (Meine Schwester, die als Zehnjährige die Schule
vorübergehend besuchte, konnte einmal ein Lied davon singen, als sie nur ein paar Worte der Nachbarin
zugeflüstert hatte.)
Eine Kusine meiner Mutter, die Anna B., wurde von dem damals unverheirateten Lehrer (5.), der bei
meinen Großeltern in Kost und Logis war, derartig körperlich gezüchtigt, daß sie mehrere Tage das Bett
hüten musste. Ihr älterer Bruder, der aus der Stadt kam, lauerte dem Lehrer eines Abends auf, stülpte
einen Sack über seinen Kopf und verprügelte ihn nach Strich und Faden. Als dieser mehrmals rief: Ich bin
doch der Lehrer, bekam er zur Antwort: Ja, den will ich gerade haben. Am nächsten Tag fiel der
Unterricht aus.
Über einen der Vorgänger des Lehrers meiner Jugendzeit gibt es folgendes Gerücht: Anläßlich einer
kurzfristig angekündigten Inspektion durch den Schulinspektor soll er die ABC-Schützen kurzerhand in
den Stall eingesperrt haben, da sie den Leistungsvorstellungen des Schulaufsichtsbeamten wohl nicht
entsprachen.
Meine Mutter erzählte mir, daß ihre Schulzeit durch eine Vielzahl von Ausflügen in die schöne
heimatliche Umgebung an Erinnerungswürdigkeit gewonnen habe. Wenn das Wetter schön war, schrieb
jemand an die Tafel: Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön - lieber Herr Lehrer, wir möchten
spazieren gehn!

Ferien mit Vetter und Kusinen

IN den Ferien waren oft auch die anderen Enkel meiner Großmutter (Kinder ihres Sohnes Karl aus
Neuwied) in meinem kleinen Dorf. Wir spielten miteinander, zankten uns auch manchmal, wie es unter
Kindern vorkommt.
In der Scheune stand ein großer Backtrog. Wir kamen auf die Idee “Schneewittchen und. die sieben
Zwerge“ zu spielen; der Backtrog sollte Schneewittchens Sarg sein. Soweit ich mich erinnere, blieb es
aber nur bei “Regiebesprechungen“. Wohl mußte sich die als Hauptfigur vorgesehene Darstellerin, meine
Kusine Elfriede, zur Probe in den Backtrog legen.
Einmal hatte ich meine jüngste Kusine Else auf dem “Abtrett (Abort) eingesperrt, indem ich von außen
einen Riegel vorgeschoben hatte. (Das “Häuschen mit Herz“ war nur über den Hof zu erreichen, was bei
schlechtem Wetter und im Winter kein wahres Vergnügen war; zudem gab es kein Licht und keine
Wasserspülung, es war ein richtiges “Plumpsklo“.)
Ob ich nun vergessen hatte, meine Kusine zu befreien oder ob ich sie etwas länger “schmoren“ lassen
wollte, das entzieht sich meinem Erinnerungsvermögen. Jedenfalls hatte ihr Vater das Klopfen und.
Rufen gehört, sie aus dem “Gefängnis“ befreit und mich - und daran erinnere ich mich noch gut — übers
Knie gelegt.



Seite 29 von 120

Onkel Karl aus Neuwied

IHR Vater - das war Onkel Karl. Er war ein sehr fleißiger und ordnungsliebender Mensch. Wenn
er im Urlaub in seinem Elternhaus weilte, fand er überall Beschäftigung. Aufräumungsarbeiten im Haus
und Holzlesen im Wald waren seine Lieblingsbeschäftigungen. Das Aufräumen fing auf dem Speicher an
und hörte im Keller auf. Was er dort fand an Gerümpel, unbrauchbaren Haushaltsgeräten, Töpfen und
leeren Einmachgläsern, brachte er in eine Müllgrube in der Nähe eines kleinen Waldes (Häckelchen).
Wenn er nach einem halben Jahr wiederkam, fand er auf dem Speicher sehr viele Gegenstände vor, die er
in die Müllgrube geworfen hatte: Großmutter hatte sich nicht von ihnen trennen können; sie hatte sie
wiedergeholt!
Auf dem Speicher stand u.a. ein großer Webstuhl aus Eichenholz ("Gezau") auf ihm hatten die Vorfahren
Betttücher aus Leinen gewebt, die Generationen nicht verschleißen konnten. Auch eine sog.
Räucherkammer war auf dem Speicher, in dem früher nach dem Schlachten Würste und. Schinken
geräuchert wurden. Diese Dinge ließ Onkel Karl aus “Ehrfurcht“ stehen.
Onkel Karl liebstes Hobby war das Holzlesen im Wald. Wenn er dürre Äste unter den Bäumen liegen sah,
dann schlug sein Herz höher. Wir Kinder mussten im Wald ausschwärmen und dürre Äste heranschaffen,
die dann auf einen kleinen Wagen (“Wäänchen“) aufgeladen wurden. Onkel Karl ging uns dabei mit
gutem Beispiel voran.
Manchmal ging Großmutter mit in den Wald; sie sammelte Reisig das sie zu einem langen Bündel
schnürte und auf dem Rücken nach Hause schleifte.
Äste und Reiser wurden im Stall, der nun kein Vieh mehr beherbergte, aufgestapelt.

Kinderstreiche

WIR Kinder hatten oft den Kopf voller Streiche und waren dabei mit der Dorfjugend eine
verschworene Schar. Von der Dorfjugend lernten wir, wie man Erwachsene erschrecken konnte: Da es
noch keine Kanalisation gab, führten die Abflussrohre aus der Küche durchs Mauerwerk ins Freie. Wenn
man nun von außen in diese Rohre blies, ergaben sich schreckliche Töne in der Küche, bei denen
die“Ammam“womöglich das Geschirr fallen ließ.
Und wie konnte man Erwachsene ärgere?
Inder Wiese, die zwischen dem Hauptdorf und dem “Säiplätz“ lag, stand ein hölzerner Wassertrog, in
dem die Wäsche ausgewaschen und dann zum Bleichen auf die Wiese gelegt wurde. Die Quelle des
Baches, der diesen Trog mit Wasser speiste, befand sich am Wald. Einen Heidenspaß machte es der
Jugend, weit oberhalb des Troges das Wasser mit Lehm u.dgl. zu verschmutzen.

Umständliche Reise von Essen nach Daufenbach

WENN wir der Großstadt im Kohlenpott den Rücken gekehrt hatten (das war in der Regel am
ersten Ferientag), dann freuten wir uns riesig auf die Zeit, die vor uns lag. Daß unsere gute Mutter uns
immer wieder diesem Ort zuführte, der von einem unergründlichen Zauber umweht war und an dem wir
die Süße der Kindheit erfahren durften, dafür bin ich ihr unendlich dankbar.
Zu jener Zeit fuhren wir noch mit dem Dampf Zug in den Westerwald. In Köln, in Au und. in
Altenkirchen mussten wir umsteigen. Von Altenkirchen schlängelte sich der Zug pfeifend durch das
Holzbachtal, hielt an den Bahnhöfen in Neitersen, Flammersfeld, Seifen und Puderbach, wo wir unsere
Bahnfahrt beendeten. Später fuhren wir mit dem Zug nach Neuwied und von dort mit dem Postauto nach
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Daufenbach (über Rengsdorf und Straßenhaus). (Immer wenn das Postauto kam, standen die Leute an der
Dorfstraße, neugierig, ob es Fremde oder Besuch ins Dorf brachte.)
In den frühen Jahren meiner Kindheit holte uns Tante Anna am Bahnhof in Puderbach ab; sie stand dort
mit einem kleinen Leiterwagen, auf den unser Gepäck verladen wurde. Schon gleich hinter dem
Stationsgebäude atmeten wir die würzige Luft ein, die nach Heu und. Wasser, nach Tannenholz und
Kuhstall schmeckte. Es ging eine steile Straße hinauf, die uns an der Kirche vorbeiführte, in der Mutter
konfirmiert wurde sowie am Friedhof, auf dem die Toten des ganzen Kirchspiels ruhen, auch
Urgroßmutter, Großvater und später auch meine unvergessliche Großmutter und. Tante Anna. Nach einer
halben Stunde Fußweg war mein kleines Dorf erreicht. Noch am selben Tag spätestens aber am nächsten
Tag ging Großmutter mit uns in die Scheune. Dort stand. eine Dezimalwaage, auf der sie unser
Körpergewicht registrierte. Flink, wie sie war, hatte sie die Gewichtsteine aufgelegt und das aufgelegte
Gewicht mit zehn multipliziert. Am Ende der Ferien traten wir wieder den Weg in die Scheune an, denn
Großmutter wollte wissen, wie viel wir zugenommen hatten; sie war stolz, wenn das einige Pfunde waren.

Zwei – Tage - Wanderung von Honnef nach Daufenbach (als Zwölfjähriger)

ALS ich zwölf Jahre alt war, machte ich mit Werner Lorenz, der bei uns in Essen wohnte, eine
Wanderung in den Westerwald. Allerdings von Bonn aus. Bis dahin waren wir mit dem Zug gefahren. Ich
müsste sagen von Bad Honnef aus; denn von Bonn fuhren wir mit der Siebengebirgsbahn dahin.
Von Bad Honnef ging es “per pedes apostolorum" über Unkel, Erpel nach Linz; wir übernachteten in
einer Jugendherberge. Am Abend des nächsten Tages erreichten wir die Herberge in Niederhammerstein.
Todmüde fiel ich ins Bett, während mein Begleiter sich noch einen Schoppen Wein genehmigte. Am
andern Morgen war er schon früh auf. Ich sah ihn auf der Burgmauer sitzen, vor sich einen Zeichenblock.
Auf unserer Wanderung griff er öfter zum Zeichenstift und skizzierte schnell eine Burg, ein altes
Fachwerkhaus und andere Motive. Den weiteren Verlauf unserer Wanderroute kann ich heute nicht mehr
nachvollziehen. Vermutlich wanderten wir über Datzeroth (Wied) und Ehlscheid nach Straßenhaus. Gut
erinnere ich mich wieder daran, daß wir von einem Pferdefuhrwerk aufgenommen wurden, das uns ganz
in die Nähe meines kleinen Dorfes brachte. Werner Lorenz logierte zwei Tage im Hause meiner
Großmutter, dann fuhr er mit dem Zug wieder nach Essen zurück. Während seines Aufenthaltes in
Daufenbach fuhren wir einmal mit einem geliehenen Leiterwagen die über 1 km steil abfallende Straße
nach Puderbach. Er saß vorn, die Deichsel zwischen den Beinen und lenkte so das Vehikel. Plötzlich
stellten wir fest, daß mit der Hin terachse etwas nicht in Ordnung war, und bald darauf lief auch schon ein
Rad davon  -Gott sei Dank führen wir nicht schnell. Für den Schaden musste W. Lorenz aufkommen.

Sonntägliche Stille

SONNTAGS war es in meinem kleinen Dorf meistens sehr still. Am frühen Morgen kamen die
Kirchgänger aus Muscheid in sonntäglicher Kleidung an unserm Haus vorbei, um in Puderbach den
Gottesdienst zu besuchen. Das waren hin und zurück 8 km, die sie zu Fuß zurücklegten. Im Sommer sah
man an Sonntagnachmittagen die Mädchen des Dorfes in Fünfer-oder Sechserreihen untergehakt und
singend über die Dorfstraße ziehen.. Sonst war es kirchenstill im Ort. Einziges Geräusch war das Zirpen
der Grillen und das Summen der Bienen, Wenn es sehr heiß war und sich kein Lüftchen regte, blieb man
im Hause, oder man setzte sich auf die schattige Bank vor der Tür Manchmal sah man Frauen mit frischer
Schürze und “behütete“ Männer über die Felder gehen, sie informierten sich über den Stand des
Getreides.


