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s war schon Ende März, und der Frühling tat sich mit seinem Kommen
besonders schwer. Von einem wolkenverhangenen Himmel blies meistens
ein frischer Wind, der die wärmende Frühlingssonne nicht zur Erde ließ.

Im Garten blühten die Schneeglöckchen, und im Alten Park schauten versteckt
zwischen Laub und verwelktem Gras die ersten weißen und roten
Buschwindröschen hervor. Die großen Eichen und Buchen waren noch kahl, sie
hatten ihre Knospen noch nicht geöffnet, und so konnte man zwischen den Ästen
den blauen Himmel oder die Wolken ziehen sehen. Aber bald würden die Bäume
ihre Zweige mit den neuen Blättern wie große Schirme über den grünen Rasen
des Parks spannen und bei sengender Sonne den ersehnten Schatten spenden.
Wie oft haben wir Kinder dann unter den großen Bäumen gespielt oder auf dem
Übersteig gesessen, weil wir es an der Steinernen Bank, die ab Mittag voll in der
Sonne lag, nicht aushalten konnten. Die großen Feldsteine waren dann so heiß,
daß man sich die nackten Beine und den Hintern verbrannt hätte.
Gegenüber auf Beselers Wiese, auf der immer einige Rinder und größere Fohlen
weideten, war eine kleine Halbinsel, die mit Birken und Erlen bewachsen war.
Um zur Halbinsel zu kommen, kletterten wir über die hölzernen Stangen der
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Umzäunung, weil der Eingang zur Wiese auf der anderen Seite am Birkendamm
war.
Jetzt im Frühjahr war das Wasser, das die Halbinsel umgab, schon eisfrei. Einige
tote Fische, die unter dem Eis nicht genügend Luft mehr bekommen hatten,
schwammen leblos auf der Wasseroberfläche.
Im Winter waren wir Jungs auf dem dicken Eis auf unseren Schuhsohlen
geschlittert. Leider hatten wir Schlittschuhe mehr, sie waren zu klein geworden
und paßten nicht mehr. Zu kaufen gab es keine, denn aus Stahl wurden Panzer
und Kanonen gebaut.
Dagegen liefen die holländischen Kriegsgefangenen, die in Kunrau arbeiteten,
Schlittschuh. Sie aßen sogar Schokolade, die sie vom Roten Kreuz zusammen mit
anderen bekamen. Bei uns gab es Schokolade schon seit Beginn des Krieges nicht
mehr.
Als unsere Soldaten im Juni 1940 Frankreich erobert hatten, brachten die
Urlauber Schokolade und andere Sachen mit, die es bei uns nicht mehr gab. Mein
Vater war nicht in Frankreich, er war Soldat auf dem Flugplatz in Dedelstorf.
Dort gab es keine Schokolade, aber dafür brachte er einen vollen Rucksack Apfel-
sinen mit. Der Flugplatzkommandant hatte eine Flugzeugbesatzung mit einer JU
52, einem großen Transportflugzeug, nach Italien geschickt und Apfelsinen
holen lassen.
Als der Krieg immer länger dauerte, gab es in Frankreich keine Schokolade und
auf dem Fliegerhorst in Dedelstorf keine Apfelsinen mehr.
Da hatten es die holländischen Kriegsgefangenen besser als wir. Sie brauchten
nicht mehr zu kämpfen, hatten Schlittschuhe und Schokolade und liefen mit
einigen Kunrauern Mädchen Schlittschuh auf dem Eis rund um die Halbinsel.
Daß der Krieg von den Alliierten Truppen bald gewonnen werden würde,
wußten sie auch, darum freuten sie sich auf ihre baldige Heimkehr.

Lange würde sich der Frühling nicht mehr aufhalten lassen. Die Knospen an den
Bäumen und Sträuchern warteten schon auf die ersten warmen Sonnenstrahlen,
um sich zu öffnen und ihre Blätter zu entfalten. Nach einigen Tagen war es
endlich so weit. Die Blätter sprengten mit aller Kraft die sie umgebenen Hüllen,
die sie solange vor Frost und Kälte geschützt hatten und entfalteten ihr helles
Grün. Das zarte Grün gab dem Park ein märchenhaftes Aussehen. Erst später,
als die Blätter ihre volle Größe erreicht hatten, wurden sie dunkelgrün oder
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nahmen wie bei der Rotbuche auf der oberen Seite eine dunkelgrüne Farbe an,
während die Unterseite der Blätter hellgrün blieb. Dagegen waren die Blätter der
Blutbuche blutrot bis fast schwarz. So fingen die Bäume mit ihren vielen Blättern
die Sonnenstrahlen auf und schützten vor der sengenden Sonne. Immer wieder
zog uns der Park an, denn er war der Ausgangspunkt zum Hahnenberg, zum
Arbeitsdienstlager oder auch zum Drömling. So konnte es nichts Schöneres geben,
als mit einigen Spielkameraden am Sonntagnachmittag einen Streifzug zu
machen. Dann waren wir unter uns und konnten unserer Phantasie freien Lauf
lassen. Dabei verging die Zeit wie im Flug. Eine Uhr hatte keiner von uns. Wenn
wir im Drömling spielten, konnten wir uns nach dem Kaffeezug richten, der
qualmend nach Buchhorst fuhr. Wenn dann die Sonne schon über Germenau
stand, war es höchste Zeit nach Hause zu gehen. Nun meldete sich auch auf
einmal der Hunger, wir hatten ja das Kaffeetrinken verspielt und uns ein
schönes Stück Kuchen entgehen lassen. Dafür würde das Abendbrot gut
schmecken. Sicherlich hatte meine Mutter, weil Sonntag war, eine Büchse mit
selbst geschlachteter Leberwurst aufgemacht und dazu eingemachte saure Gurken
gestellt. Die Leberwurst war meine Lieblingswurst, da hätte ich mich hinein-
setzen können, so gerne aß ich sie. Aber dick mit Wurst bestreichen durfte ich die
Brotscheiben nicht, alle Lebensmittel waren rationiert. Wenn das geschlachtete
Schwein das Gewicht von 35 Kilogramm pro Person, die zum Haushalt gehörten,
überschritten hatte, mußten die Kilo darüber beim Fleischermeister Martin
Fischbeck abgeliefert werden.
Die Streifzüge am Sonntagnachmittag gehörten zu meinen schönsten Kindheits-
erlebnissen. Was wir alles gesehen, entdeckt und angestellt hatten, habe ich
bereits in einigen Geschichten beschrieben.

Auch in dieser Geschichte läßt mich meine Kindheit nicht los, und ich möchte,
bevor ich zum eigentlichen Thema komme, etwas über die Zeit davor schreiben.

Wir, die Schüler der achten Klasse, haben es nun bald geschafft. Bis zur Schul-
entlassung sind es nur noch wenige Tage. Das schlechte Wetter, das zur Zeit
herrschte, störte uns nicht. Es war eben Frühling und der April macht sowieso,
was er will. Der März ist aber auch schon launisch. Die paar Schultage würden
wir auch noch schaffen. Dann würden wir endlich ıfrei„ sein, und darauf freuten
wir uns sehr.
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Unsere Schule war ein roter Backsteinbau. Mit nur zwei Klassenräumen war sie
eine typische Dorfschule. Sie stand am Rande des Schulplatzes gegenüber von
der Bäckerei Wagner, die heute im Besitz des Bäckers Borstel ist. Die Schule
hatte zur Straßenseite einen gepflegten Garten. Der hintere Teil mit der großen
Linde war der Spielplatz von Klaus Beindorf und seinen Spielkameraden, zu
denen ich auch gehörte. Auf der anderen Seite des Schulplatzes, gegenüber von
Massiens, war die Kirche mit ihrem 26 Meter hohen Turm, der weithin sichtbar
ist. Das Kriegerdenkmal ist in der Mitte des Schulplatzes. Ein aus Stein
geschaffenes Monument mit den Namen der Gefallenen erinnert an den ersten
Weltkrieg. Mit Beginn des zweiten Weltkrieges wurden für die Gefallenen
Holzkreuze in Form eines Eisernen Kreuzes aufgestellt und mit den Namen der
Gefallenen versehen.
Nach dem Krieg wurden diese wieder entfernt und durch zwei Steinplatten
ersetzt, auf denen die Namen der Gefallenen eingraviert wurden. Es gab noch ein
zweites Kriegerdenkmal an der Neuferchauer Chaussee Ecke Lindenstraße für
die Gefallenen des Rittergutes aus dem ersten Weltkrieg. Ein schlichter Feld-
stein umsäumt von Koniferen erinnerte an die Toten. Am Heldengedenktag im
März fand immer an beiden Gedenkstätten eine Trauerfeier statt, die zuerst auf
dem Schulplatz begann. Danach marschierten die Formationen zum Krieger-
denkmal an der Neuferchauer Straße. Hier hielt dann der Speichermeister Paul
Wendt vom Rittergut eine emotionale Gedenkrede, die allen sehr zu Herzen ging.
Diese Gedenkstätte wurde nach dem Krieg eingeebnet und der Gedenkstein auf
dem Schulplatz aufgestellt.
Kurz vor dem Krieg wurde das von Frau Beseler gestiftete Jugendheim gebaut.
Es lag gegenüber vom neu erbauten Feuerwehrhaus. Der Kunrauer Schulplatz
war der größte und schönste Platz im Kreis Salzwedel, worauf wir mächtig stolz
waren. Darum beneideten uns viele, und weil wir kein Plattdeutsch sprachen,
meinten sie, daß wir überheblich wären. Vielleicht waren wir es auch ein bißchen.
Das Jugendheim war ein einstöckiger Backsteinbau mit einem Spitzdach. Es
hatte drei große Versammlungsräume und einige kleine Zimmer und diente den
damaligen Jugendorganisationen. Der große Keller wurde später als Luft-
schutzraum genutzt.
Im Dachgeschoß wohnte die Familie Cherubim. Minna Cherubim war Haus-
meisterin im Jugendheim und Gemeindedienerin von Kunrau. Sie war die Boten-
gängerin unseres Bürgermeisters Walter Fischbeck. Wie oft mußte ich für sie
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Botengänge machen. Die Verdunklungsrollos für die Fenster im Jugendheim
habe ich auch mit Mama Cherubim angebracht. Ihr Mann war Soldat, und Heinz
war bei Neulings in der Schlosserlehre. Von Schwerins mußte ich abends Milch
für ihre Töchter Helga und ihrer kleinen Schwester Maritta holen. Die Milch
habe ich direkt aus Schwerins Kuhstall geholt und Frau Schwerin oder Friedchen
beim Melken zugeschaut. Dort wurde die warme Milch gleich in die Kanne
gefüllt. Durch die Arbeiten als Hilfsbotengänger wurde ich ganz schön in Trab
gehalten, und das alles ohne Bezahlung.
Im Schulgebäude waren auch zwei Wohnungen für die Lehrer. Im Erdgeschoß
wohnte Lehrer Beindorf und im Dachgeschoß die Lehrerin Frau Nölken, die
spätere Frau Langnese. Ein Teil des Gartens, dort wo die große Linde steht,
hatte Klaus Beindorf mit unserer Hilfe zum Truppenübungsplatz umgestaltet.
Hier spielten wir Soldat, bauten Schützengräben und kämpften gegen Phantome.
Bei den richtigen Kämpfen wurden zwei Parteien gebildet, und dann flogen
schon mal die Fetzen. Bei so einem Nahkampf hat Klaus dem Jochen Dörheid mit
einem Maschinengewehr, welches aus einer Handwagendeichsel bestand, eine
über den Schädel gehauen. Nun lag Jochen blutend auf dem Schlachtfeld und das
war echt. Wir trugen Jochen, der gleich gegenüber wohnte, nach Hause. Wir
hatten Glück, daß nur seine Oma da war, denn wäre sein Opa zu Hause gewesen,
hätte er uns tüchtig ausgeschimpft.
Im rechten unterem Teil waren die beiden Klassenzimmer. In jedem Raum
waren Schüler aus vier Schuljahren untergebracht. In den letzten vier Jahren hat
uns Lehrer Reinhardt unterrichtet. Er war bemüht, uns ein solides Wissen zu
vermitteln. Und wenn ich heute zurückblicke, ist ihm das auch gelungen. Wenn wir
sehr begriffsstutzig waren, was besonders beim Deutschunterricht passierte,
mußte der Rohrstock nachhelfen. Aber meistens erreichten die Schläge auf den
Hintern die für das Lernen zuständigen Gehirnzellen nicht. Darum waren diese
pädagogischen Streicheleinheiten nicht immer die richtige Medizin. Nach Auffor-
derung mußte der Schüler nach vorne kommen und sich mit dem Oberkörper über
den Tisch legen. Dann sauste der Rohrstock auf das Hinterteil, welches mit
einem Zucken des Körpers und mit einem ıAua„ beantwortet wurde. Geschadet
hat es nicht, denn die Schläge auf den Hintern förderten die Durchblutung und
regten den Kreislauf an. So hatte es auch sein Gutes.
Seit unserer Einschulung hatten wir mehrere Lehrer. Zuerst war es Herr Freund,
der uns nur noch für eine kurze Zeit unterrichtete und dann nach Jahrstedt
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versetzt wurde. Danach war es Herr Reinhardt und hinzu kam ein Junglehrer
Herr Kaiser, der aber bei Kriegsbeginn Soldat wurde. Einmal, während seines
Urlaubs nach dem Frankreichfeldzug im Jahre 1940, den die Wehrmacht in nur
sechs Wochen gewonnen hatte, besuchte er uns in einer Unterrichtsstunde. Im
Glücksgefühl des siegreichen Soldaten hat er mit uns ein Soldatenlied einstudiert.
Da hieß es in einem Vers: ıLaßt alle getrost, getrost im Graben liegen, das macht
die Herzen frei ...„. Er hat uns erklärt, daß die Kompanie nach anstrengendem
Marsch und vielen Gefechten einfach unter freiem Himmel im Straßengraben
geschlafen hat. Wir entstellten das Wort Graben und sangen: ı... getrost im
Grabe liegen ...„, das war ein recht makaberer Scherz, den unsere Soldaten nicht
verdient hatten, sie sollten ja siegen und nicht sterben. Für kurze Zeit hatten wir
noch Lehrer Wedding, der uns wegen seiner negativen politischen Ansichten
wieder verlassen mußte. Anfang 1940 kam eine neue Lehrerin zu uns. Sie hieß
Anita Meißner und war aus Essen. Warum sie als Rheinländerin in die Altmark
kam, habe ich nie erfahren. Als sie wenig später heiratete, mußten wir uns an
ihren neuen Namen Nölken erst gewöhnen. Unser Schuldirektor Herr Beindorf,
der gleichzeitig auch unterrichtete, war sehr streng. Er unterrichtete ab der
fünften Klasse. Als er bei Kriegsausbruch nicht gleich einberufen wurde, wurde er
von Tag zu Tag unausstehlicher, das manch ein Schüler durch den Rohrstock zu
spüren bekam. Darum bedauerten wir die Großen und dachten mit gemischten
Gefühlen an die Zukunft, wenn wir ihn als Klassenlehrer bekommen würden.
Aber dazu kam es nicht mehr, inzwischen hatte er seinen lang ersehnten
Stellungsbefehl erhalten. Uns fiel ein Stein vom Herzen, denn wir fürchteten ihn
wegen seiner Strenge und der Züchtigung mit dem Rohrstock. Ein Jahr später ist
er nach Beginn der Kampfhandlungen als Offizier 1941 in Rußland gefallen.
Wir machten es unseren Lehrern nicht immer leicht. Dabei war unser Schuljahr
aber verhältnismäßig artig. Wenn ich an das Schuljahr von Hänschen Schymalla
denke, der oft Anführer von Streichen war, die er mit noch einigen Gleichge-
sinnten beging, waren wir die reinsten Engel. Wenn sie etwas ausgefressen
hatten und verhört wurden, stritten sie alles kaltlächelnd ab. Weil wir ja nun mit
ihnen in einem Klassenraum waren, bekam ich es oft mit der Angst zu tun.
Einmal meldete ich mich, daß ich es getan hätte, was Herr Reinhardt mir aber
nicht glaubte, denn er wußte, wer die wahren Täter waren. So bekam ich auch für
mein Geständnis keine Schläge. Die Tat aber wurde nicht aufgeklärt.
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Endlich war es soweit, wir hatten die Schule geschafft. Von den Schülerinnen
und Schülern der Jahrgänge des 2. Halbjahres 1929 und des 1. Halbjahres 1930,
die 1936 eingeschult wurden, waren von den 9 Mädchen und 11 Jungen nur
noch 5 Mädchen und 4 Jungen übrig geblieben. Einige der Mitschüler gingen zur
Mittelschule in Klötze. Sie waren jetzt Fahrschüler und mußten jeden Tag früh
aufstehen, weil der Zug schon um 5:46 Uhr fuhr. Um das frühe Aufstehen benei-
deten wir sie nicht. Andere Schüler hatten mit ihren Familien Kunrau verlassen.
Mit der Konfirmation am Palmsonntag und dem Abendmahl wurden wir in die
Gemeinschaft der erwachsenen Christen aufgenommen. Aber mit dem Verlassen
der Schule war auch die Kindheit beendet, dabei wurde ich erst im Juni vierzehn
Jahre alt. Als Konfirmanden neckte man uns, so wie man auch die Generationen
vor uns geneckt hatte. Da gab es so schöne Sprüche, der eine hieß: ıDie alten
Konfirmanden, die keine Arbeit fanden, die nahmen Schipp und Hacke und
sammelten Pferdekacke„. Den anderen Spruch möchte ich wegen seiner Obszö-
nität nicht wiedergeben, er wurde im Beisein von Erwachsenen nicht ausge-
sprochen.

Einerseits war ich froh, daß ich die Schule verlassen konnte, aber andererseits
muß ich eingestehen, war auch ein bißchen Wehmut dabei. Es war ein Abschied in
eine für mich bis dahin unbekannte Arbeitswelt.

Nun ging ich an einem Sonnabendmorgen um halb acht zum Bahnhof. Es war ein
kühler Tag und noch dazu der 1. April. In der Hand trug ich meinen Schultor-
nister, von dem unser Sattlermeister Herr Heinemann die Träger entfernt hatte
und einen Griff auf die Tornisterklappe genäht hatte. In meinem Tornister
waren nun keine Schulbücher mehr, sondern meine Stullen und die Blechkanne
mit dünnem Malzkaffee, genannt Muckefuck. Stolz ging ich über den Schulplatz
an der Schule vorbei und hätte gerne in die Gesichter der Schüler geschaut, die
mich nun bestimmt beneiden würden. Aber leider war mir die Freude nicht
vergönnt, sie waren alle schon im Klassenzimmer.

Alle die mir nun an diesem frühen Morgen begegneten, leider waren es nur
wenige Menschen, konnten sehen, daß ich den Tornister nicht mehr auf dem
Rücken trug, sondern in der Hand hatte und somit kein Schuljunge mehr war.
Darauf war ich mächtig stolz.
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Eigentlich wollte ich erst am Montag mit der Lehre beginnen. Aber der Aber-
glaube meiner Mutter hinderte mich daran. Sie sagte kurz und bündig: ıWer am
Montag mit der Arbeit beginnt, bleibt nicht lange„. Das bedeutet, so sagte sie, daß
du dann bald deine Lehrstelle verlierst. Oh, das wollte ich keinesfalls riskieren, ich
glaubte ihren Worten, denn abergläubisch war ich schon immer. So marschierte ich
an diesem kühlen Frühlingssonnabend zum Bahnhof.
Daß nun heute ausgerechnet der 1. April war, also der Tag an dem man die Leute
in den April schickt oder selbst das Opfer wurde, war rein zufällig. Das fing zu
Hause nach dem Aufstehen schon an, wenn Mutter sagte: ıSchau doch mal, du
hast dein Hemd links an„. Wenn ich dann schaute, ob ich mein Hemd links
angezogen hatte, kam der Ruf: ıApril, April„.

Früher auf dem Weg zur Schule war ich dann schon auf einen Aprilscherz vorbe-
reitet. Trotzdem versuchten die Großen ihren Spaß mit den Kleinen. Beliebt,
aber auch schon abgedroschen, war die Mitteilung: ıWilhelm, du kannst wieder
nach Hause gehen, die Schule fällt aus.„ ıWarum denn?„ ıJa, weißt du, aus der
Schule wird ein Pferdestall für Säge-Müllers Pferde gebaut.„ Immer wieder
mußten Säge-Müllers Pferde herhalten, die angeblich keinen Platz mehr in ihrem
Stall hatten. Säge-Müllers wohnten gegenüber vom Schulplatz an der Ecke
Hauptstraße und der Straße An der Kirche. Sie hatten auf dem Bahnhof eine
Niederlassung, aus der sie mit landwirtschaftlichen Produkten und Dünger
handelten. Ihnen gehörte auch die Dampfmühle, die aber seit Jahren schon
elektrisch betrieben wurde.
Gustav Meyer, der Vater von Brigitte Jürges, war Gespannführer bei Säge-
Müllers. Er mußte mit seinen beiden Vierbeinern Mehl und Schrot auseinander
fahren. Angeblich brauchten seine Pferde nun den Platz in der Schule. Wir hatten
nichts dagegen. Wegen uns hätten sie gerne aus der Schule einen Pferdestall
bauen können. Ich glaube aber, daß Gustav Meyer, dem der Schalk aus den Augen
schaute, an der Verbreitung des Aprilscherzes beteiligt war. Aber auf diesen
Aprilscherz fielen nur noch die Schüler der 1.Klasse herein. Denn er war so abge-
droschen, weil er von Jahr zu Jahr wiederholt wurde.

Mein Lehrbeginn am 1. April sollte aber kein Aprilscherz sein, wenn auch dieser
Tag immer mit besonderer Vorsicht zu genießen war. Auf meinem Weg zum
Bahnhof hatte ich inzwischen Imker-Behnes Anwesen erreicht. Da, oh Schreck,
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überquerte vor mir eine Katze von rechts nach links die Straße. Sofort blieb ich
stehen, denn das konnte etwas Böses bedeuten. Aber ich kannte ja den Spruch und
der lautete: ıVon rechts no links, gifft wat flinks.„ Also konnte von der Katze
nichts Böses ausgehen, und ich durfte meinen Weg fortsetzen. Ich war sichtlich
erleichtert. Wäre die Katze aber von links nach rechts gelaufen, hätte ich an
diesem Tag noch etwas Böses erlebt, wenn ich ihren Weg gekreuzt hätte. Denn es
hieß: ıVon links no rechts, gifft wat schlechts.„ Um das Unheil zu vermeiden,
hätte ich einen Umweg nehmen müssen.
Es war schön wenn man alle diese Sprüche kannte, so konnte man sich gut gegen
das Böse schützen.
Als ich die Bahnhofstraße erreicht hatte, kamen mir Opa Loren-Peters und Hof-
meister Willi Possiel mit den beiden Lorenochsen, die zwei Loren zogen,
entgegen. Die Waggons wurden immer noch Loren genannt und es hätte auch
komisch geklungen, wenn man zu den Lorenochsen auf einmal Waggonochsen
gesagt hätte, oder zu Opa Loren-Peters nun Waggon-Peters. Ich glaube darüber
hätten selbst die Ochsen ihre schweren Köpfe geschüttelt.
Nun war ich auf dem Bahnhof angekommen. Diesmal nicht als Reisender,
sondern als Lehrling der Deutschen Reichsbahn. Darauf war ich mächtig stolz.
Das Bahnhofsgebäude war ein schöner roter Backsteinbau mit einem flachen
Teerdach. Das Gebäude kannte ich. Wie oft hatte ich schon durch die Fenster in
den Dienstraum geschaut, um mir die zwei Morseapparate anzusehen. Von
diesen Wunderapparaten hatten uns die großen Jungen erzählt und daß man mit
ihnen Punkte und Striche morsen könne, die der Empfänger in Kusey oder auf
einem anderen Bahnhof lesen konnte. Auf einem Papierband wurden die Punkte
und Striche sichtbar. Natürlich mußte man das Morsealphabet kennen, um dann
die Punkte und Striche lesen oder aus der lockeren Hand morsen zu können. Das
war schon eine Sache, die mich interessierte. Ich bewunderte Herrn Kommert,
Herrn Schymalla und Herrn Kelp, die das alles konnten und dazu noch in einer
schicken blauen Uniform gekleidet waren.
Im Bahnhofsvorraum gab es ein Schalterfenster. Dort konnte man Fahrkarten
kaufen, Expreßgutfracht bezahlen, Frachtbriefe für Stückgut und Frachtbriefe für
Wagenladungen abfertigen lassen. An der Wand hing ein Automat, aus dem man
Pfefferminzbonbons oder mit einer süßen Glasur überzogene Nüsse ziehen
konnte. Immer wenn ich mit meiner Mutter nach Klötze fuhr, durfte ich einen
Wunsch äußern, und der fiel auf die glasierten Nüsse.
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Dann gab es noch zwei Wartesäle. Der kleine Warteraum war für Reisende der
1. und der 2. Klasse, während der große Warteraum für Reisende der 3. und 4.
Klasse war, also für die sogenannte Holzbankklasse. Der Name Holzbankklasse
kam von den groben Holzbänken in den Reisezugwagen.
Am rechten Flügel des Gebäudes war der Güterboden. Hier wurden die Stückgüter
und Expreßgüter aufgegeben oder abgeholt. Die Fahrräder von Reisenden, die
mit dem Fahrrad zum Bahnhof kamen, wurden zur Aufbewahrung angenommen.
Meistens waren es Leute aus Jahrstedt, Böckwitz oder Steimke, denn diese Orte
lagen ja einige Kilometer von Kunrau entfernt.
Neben dem Güterboden war eine kleine Wellblechbude, die uns Jungen besonders
interessierte. Hier bewahrte Wilhelm Bahn-Schulz, die gute Seele vom Bahnhof,
sein Weichenöl, Petroleum und das von uns Jungen so begehrte Karbid auf. Das
Karbid war in einem Blechbehälter. Das hatten wir schon erkundet. Die Karbid-
stücke hatten einen stechenden Geruch. Wenn die Stücke mit Wasser in Berüh-
rung kamen, entwickeln sie Gas, das sogenannte Acetylen, das mit einer hellen
Flamme brannte. Findige Burschen hatten herausbekommen, daß man aus
Karbid Handgranaten herstellen konnte. Sie stibitzten einige Stücke Karbid und
gingen damit zur Ausschachtung. Am Schießstand vom Schützenverein war ein
kleiner Wassergraben. Hier füllten sie die Flasche mit Karbid und Wasser.
Schnell wurde die Flasche, aus der es schon zischte und abscheulich stank,
verschlossen und ins Wasser geworfen. Dann legten sich alle flach auf den
Boden und warteten auf die Detonation. Das dauerte schon ein bißchen, und
dann flogen in einer Fontäne Wasser und Glasscherben durch die Gegend. Über
das gelungene Experiment freuten sie sich sehr und empfahlen uns es nachzu-
machen. Das wollten wir nun natürlich auch. Darum streiften wir oft an der
Wellblechbude auf dem Bahnhof herum, die aber immer verschlossen war. Offen
war sie nur, wenn Wilhelm Bahn- Schulz in der Nähe war.
Das Karbid brauchten die Eisenbahner für ihre Handlampen. Die hatten am
Boden einen Behälter, der mit Karbid gefüllt wurde. Durch eine Stellschraube
konnte der Zulauf von Wasser so geregelt werden, daß immer genügend Gas
durch die Düse strömte. Nun brauchte man nur ein Streichholz dran halten und
schon brannte die Flamme. Das kleine Licht reflektierte durch einen Spiegel um
ein Vielfaches. Die Laterne konnte in der Hand getragen werden oder in ein
Brustleder gesteckt werden. Dadurch hatte der Eisenbahner beide Hände frei und



- 11 -

konnte Arbeiten machen, wie zum Beispiel das Bezetteln oder Aufschreiben von
Güterwagen.
Wegen der verschlossenen Blechbude kamen wir leider nicht an das Karbid
heran. Aber neben der Wellblechbude stand eine Karre in die der Abfall
geschmissen wurde. Hier entsorgte Wilhelm Bahn Schulz auch die Reste aus den
Karbidlaternen. Darunter waren oft noch kleine Karbidstückchen, die wir
heraussuchten und in die Flasche legten. Sie entwickelten aber so wenig Gas, daß
die Flasche nicht mehr explodierte. Natürlich waren wir enttäuscht, daß unser
Experiment mißlungen war.

Jetzt konnte ich meine zukünftigen Arbeitskollegen begrüßen. Natürlich kannte
ich sie schon, denn in Kunrau kannte jeder jeden. Es waren Hermann Kelp, der
ein schönes Haus im Mückenwinkel bewohnte. Heinrich Haase aus dem
Soeleckengarten, der eine kleine Kuhwirtschaft mit etlichen Morgen Land sein
eigen nannte. Auch August Dörheit der ehemalige Rottenführer und Pensionär,
der Feuerwehrchef von Kunrau war, und so gerne im obersten Stock des Feuer-
wehrturmes gewohnt hätte. Auch er wurde durch den Krieg wieder als Strecken-
läufer dienstverpflichtet und gesellte sich nun zu uns. Alle drei Kollegen trugen
einen Rucksack, in dem sie ihre Stullen und die Kaffeeflasche hatten. August
Dörheit trug über der Schulter in einem Pack eine Signalflagge, die in einer
Lederhülle steckte, in einem Lederetui sechs rote Knallkapseln, ein messing-
gelbes Signalhorn gehörte auch noch dazu. In der Hand hielt er einen großen
Schraubenschlüssel, mit dem er ein Pferd hätte erschlagen können.
Die Kollegen musterten meine dünne, hochaufgeschossene Figur. Vielleicht
hatten sie auch ein bißchen Mitleid, weil sie von der schweren körperlichen Arbeit
wußten, die mir nun für ein Jahr bevorstand. Daß ich der neue Lehrling war,
wußten sie schon.
So nach und nach stellten sich Reisende ein, die wie wir mit dem Personenzug um
7:42 Uhr nach Oebisfelde fahren wollten. Dann hörte ich aus einer von zwei an
der Außenwand montierten grünen Blechröhren zweimal eine bestimmte Anzahl
von Glockenschlägen. Daraufhin sagte Heinrich Haase, daß eben der Personen-
zug von Kusey abgeläutet worden ist. Er ergänzte noch, daß nun er gleich von
Kusey abfahren würde. Weil wir freie Sicht bis fast nach Kusey hatten, sahen wir
bald den Zug mit einer schwarzen Rauchfahne kommen. Kurz darauf kam Herr
Kommert aus der Tür und schaute über die Bahnhofsgleise. Danach ging er in den
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Flur zurück, der gleichzeitig der Stellwerksraum war, und legte einen Hebel
herum, der das Einfahrsignal in die Fahrtstellung brachte. Nun zeigte der Signal-
flügel schräg nach oben. Das alles hatte Heinrich Haase für mich kommentiert. So
hatte ich in dieser kurzen Zeit schon viel über die Eisenbahn erfahren. Seine
Ausführungen hatte ich mit Interesse verfolgt.
Im Zug lernte ich meinen zukünftigen Lehrmeister, den Rottenführer August
Schulz kennen, der mir gleich sympathisch war. Er war ein Mensch, mit dem ich
durchs Feuer gehen würde.
Die Fahrt nach Buchhorst, es waren immerhin neun Kilometer, dauerte fünfzehn
Minuten. Auf der Fahrt sah ich neuntausend Meter Drömling pur. Bis in Höhe
des Belforts kannte ich die Wiesen und Felder. Auf den langen Moordämmen des
Rittergutes hatte ich schon Zuckerrüben verzogen, kranke Kartoffelstauden
herausgezogen oder Kartoffelkäfer gesucht. Doch dann begannen die Wiesen
und Weiden, die sich bis vor Buchhorst an der Ohre erstreckten. Auf dem letzten
Kilometer bis zum Bahnhof Buchhorst waren die Felder der Landwirte aus
Buchhorst. Die Fahrt war wie im Flug vergangen.
Der Bahnhof Buchhorst war nur ein kleiner Bahnhof. Deshalb war auch das
Bahnhofsgebäude kein Klinkersteinbau wie in Kunrau, sondern ein mit Schin-
deln verkleideter Fachwerkbau, der ein Teerdach hatte. In dem Gebäude waren
der Dienstraum, ein kleiner Güterboden, der Warteraum und unser Aufent-
haltsraum.
Eigentlich war ich froh an einem Sonnabend mit der Arbeit begonnen zu haben,
denn da endete die Arbeitszeit schon am Mittag. Alltags dagegen war der Tag
sehr lang, denn wir konnten erst mit dem Zug 19:52 Uhr nach Hause fahren.
In Buchhorst erwartete uns ein weiterer Kollege, es war Otto Matuse, Doch der
wurde bald als Rangierer zum Bahnhof Salzwedel abkommandiert. Otto hatte vom
Rangieren wenig Ahnung und brachte Nachts, wenn die Bahnhöfe verdunkelt
waren, so manchen Güterwagen zum Entgleisen. Bald war er wieder bei uns,
denn von der Gleisunterhaltung verstand er mehr.
Gemeinsam gingen wir zu Fuß zu der nur einige hundert Meter entfernten
Arbeitsstelle, die an Bauer Blankes Wiese vor der Ohre lag. Bei größerer
Entfernung wären wir mit der Hebeldraisine gefahren.
Herr Schulz wandte sich an mich und erklärte mir die heutige Tätigkeit. Inzwi-
schen hatten die Kollegen eine transportable Holzkiste geöffnet, aus der sie so
eine Art Kartoffelforke nahmen. Auch ich bekam eine Forke in die Hand gedrückt
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und merkte, daß es keine Kartoffelforke war, denn an dieser fehlten an den
Zinkenspitzen die runden Verdickungen. Die Forke war ganz schön schwer. Sie
wurde Steingabel genannt und diente zur Aufnahme von Schotter. Auf das Gleis
weisend sagte Herr Schulz: ıDie Schottersteine sind das Gleisbett, darauf liegen
die Schwellen, die mit den Unterlagsplatten durch Schwellenschrauben verbunden
sind. Auf den Unterlagsplatten stehen die Schienen, die wiederum von Klemm-
platten festgehalten werden.„ Auf einen Gleisabschnitt weisend erklärte er dann
weiter: ıHier haben wir vor einigen Tagen das Kleineisen behandelt, den Schot-
ter ausgekoffert und gestopft.„ Ich kannte bisher aber nur das Strümpfe stopfen
von meiner Mutter. Hier handelte es sich offensichtlich um etwas anderes. ıNun
werden„ sagte Rottenführer Schulz ıdie Schottersteine, die jetzt an der Seite des
Gleises liegen, wieder zwischen die Schwellen planiert.„ Das war meine
Einweisung und ich konnte mit der Arbeit beginnen. Bald merkte ich, daß ich die
Steine von unten mit der Steingabel aufnehmen mußte. Denn mit den Zinken in
die Schottersteine zu stoßen, war sehr schwer und kostete viel Kraft. Bald
erlahmten meine Arme. Die Kollegen dagegen arbeiteten locker dahin und
schafften viel mehr als ich. Also mußte ich mir ihre Arbeitsweise aneignen. Aber
trotzdem fehlte mir die Kraft, ich war ja noch nicht einmal vierzehn Jahre alt.
So schwer hatte ich mir die Arbeit nicht vorgestellt. Bald ging mein erster
Arbeitstag, der ja nur ein knapper halber war, zu Ende.

Am Sonntag wurde in Neuferchau die Konfirmation meiner Cousine Anni gefei-
ert. Nach dem guten Essen, daß Tante Minna auch noch im fünften Kriegsjahr
ihren Gästen servierte, wurden alkoholische Getränke ausgeschenkt. Darufhin
lösten sich die Zungen. Es wurde lauter gesprochen, bald stimmte Frau
Wichmann aus Kunrau am Soeleckengarten ein Lied an, und alle sangen mit.
Das Eis war gebrochen. Alle Frauen waren ohne ihre Männer gekommen, die
Soldat waren und an der Front standen. Ich brauchte nur noch auf mein Lieb-
lingslied ıIm grünen Wald, dort wo die Drossel singt„ zu warten. Und so sangen
sie voller Inbrunst das Lied von dem munterem Rehlein, das von dem Jäger
erschossen wurde. Doch das Lied ging zu Herzen. So manche Sängerin hatte
Tränen in den Augen, deren sie sich nicht schämte. So ging auch dieser schöne
Tag mit ein wenig Wehmut zu Ende.
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Frisch und ausgeruht ging ich am Montag wieder zur Arbeit. Wir hatten
Verstärkung bekommen. Zwei polnische Zwangsarbeiter, die beim Bauern Thies
arbeiteten, verstärkten unsere Rotte. Der Bauer schickte sie im Winter, oder
wenn es weniger Arbeit gab, zur Eisenbahn. Thomas, der Ältere von den beiden,
war ein ruhiger Mensch, der uns freundlich gesinnt war. Er hatte Deutschland
schon vor dem Krieg kennengelernt. Orres war ein polnischer Zigeuner mit
blauschwarzen Haaren und mandelförmigen Augen, der alles Deutsche schlecht
redete. So meinte er, daß der deutsche Tabak aus Pferdescheiße wäre. Das
konnten wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir mußten aber zugeben, daß durch
den Krieg die Qualität des Tabaks schlechter geworden war und vielleicht ein
bißchen Seegras oder andere Kräuter beigemengt wurden. Thomas bestätigte,
daß der deutsche Vorkriegstabak gut war, und so war unsere Ehre wieder herge-
stellt.
Ich konnte als Nichtraucher nicht mitreden, hatte aber schon als Kind den Rauch
aus Vaters Tabakspfeife eingeatmet und mich über den Geruch gefreut. Oft hatte
ich auch an seinem Tabakpäckchen gerochen. Meine Mutter sagte öfter zu ihm:
ıKauf dir mal zum Sonntag eine schöne Zigarre, die ist viel gesünder.„ Jetzt im
Krieg bemerkte ich schon den Unterschied des Tabaks.

Einige Tage später arbeiteten wir am Standort des Einfahrsignals B vor dem
Bahnhof Buchhorst. Es ging auf Mittag zu, als in der Luft Flugzeuge zu hören
waren. Weil Schleierwolken den Himmel bedeckten, waren die Flugzeuge nicht
gleich zu sehen. Als ich wieder zum Himmel schaute, sah ich in einer Wolkenlücke
Flugzeuge fliegen. Ob es unsere oder amerikanische Flugzeuge waren, konnte ich
nicht erkennen. Doch dann fuhr mir der Schreck in die Glieder, als ich viele kleine
Punkte vom Himmel auf uns herabfallen sah. Das konnten nur Bomben sein! Ich
schrie: ıSchnell in Deckung, es fallen Bomben„. Alle sprangen vom Gleis in den
Böschungsgraben. Nach einer Weile merkte ich, daß es keine Bomben sein
konnten. Denn sie fielen sehr langsam und geräuschlos herunter. Nein, das
waren keine Sprengbomben, denn die kamen mit einem Pfeifton schnell herunter
und explodierten mit einem fürchterlichen Krach. Was da aber so gemächlich zur
Erde trudelte, hatte zwar die Größe einer Bombe, mußte aber viel leichter als
diese sein. Als die erste ıBombe„ auf den Bahnhof fiel und explodierte, entwich
aus ihr eine weiße Wolke. Was war das? Uns wurde unheimlich zumute, wir
dachten an einen chemischen Kampfstoff oder an eine andere Teufelei der
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Amerikaner. Inzwischen waren auch die anderen Behälter um uns herum auf den
Acker gefallen. Beim Aufschlag sprangen sie noch einmal in die Höhe und blieben
ohne zu explodieren liegen. Schön verteilt lagen so an die 20 Behälter um uns
herum. Abwartend blieben wir noch im Graben liegen, aber die Bomben explo-
dierten nicht. Als nichts passierte, erhoben wir uns. Aber zu den Bomben wagten
wir uns noch nicht. Doch bald wurde uns die Angst genommen, als ein in
Buchhorst weilender Soldat sich einen Behälter auf die Schulter legte und damit
zum Buchhorster Bahnhof ging. Nun wurden wir auch mutig und schauten uns die
nächstgelegene ıBombe„ an. Auf dem dunkelgrünen Behälter stand in roter
Druckschrift: ıAchtung keine Bombe„, und ıDer Finder erhält bei Ablieferung 5
RM Belohnung.„ Nun fiel uns ein Stein vom Herzen, denn es waren Reserve-
benzinbehälter deutscher Jagdflugzeuge, die diese, wenn sie leer waren, abwarfen.

Wir mußten jetzt erst einmal zum Bahnhof gehen und nachschauen, was dort
passiert war. Im Gleis 2 fanden wir herumliegende Teile des Zusatztanks, eine
leicht verbogene Schiene und beschädigte Holzschwellen. Das Gleis war nicht
mehr befahrbar und mußte gesperrt werden. Das meldeten wir dem Fahrdienst-
leiter August Benstem.
Wir begannen gleich mit der Arbeit. Die Schiene und zwei Schwellen mußten
ausgewechselt werden, das dauerte den ganzen Nachmittag. Erst dann konnten
wir das Gleis wieder befahrbar melden.

So vergingen die Tage und ich machte alle Arbeiten mit, ob sie leicht oder schwer
waren. Wenn wir eine Schiene tragen mußten, kam das Kommando ıHebt an!„
und ıKreuz raus!„ und dann ıSetzt ab!„. Alle diese Kommandos trugen dazu bei,
Arbeitsunfälle zu vermeiden.
Beim Gleisstopfen wurden vorher mit Winden die Schienen und die darunter
befestigten Schwellen in die richtige Lage gehoben. Dann wurden mit der Stopf-
hacke die Schottersteine unter die Schwellen geschlagen. Das war schon eine
harte Arbeit, die mit Sorgfalt getan werden mußte, sonst wäre das Gleis eine
Huckelpiste geworden, und die Waggons im Zuge hätten einen holperigen Lauf
bekommen. Nach dem Stopfen mußte das Gleis gerichtet werden und dazu benö-
tigte man den ıJumbo„, wie er liebevoll genannt wurde. Der Jumbo war ein
anderthalb Meter langer Eichenstamm, dessen Enden von einem Eisenring
umfaßt waren. Am vorderen und hinteren Teil waren Ketten mit einem Holz-
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griff angebracht. Je zwei Mann erfaßten den vorderen und hinteren Griff und
brachten den Jumbo zum Schwingen. Beim dritten Schwung wurde gegen den
Schienenkopf geschlagen. Unser Rottenführer kniete in einiger Entfernung im
Gleis und schaute an der Schiene entlang und gab die entsprechenden Komman-
dos. Auch diese Tätigkeit mußte gekonnt sein. Ein mit voller Wucht geschlagener
Jumbo, der über die Schiene hinweg sauste, hatte so viel Kraft, daß er die vier
Männer umgerissen hätte. Dabei hätten sie sich verletzen können. Das war alles
schon passiert. Nach dem Richten lag das Gleis schnurgerade und gab den Zügen
einen ruhigen Lauf.
So vergingen die Tage, und wir hatten mit den Unterhaltungsarbeiten am Gleis
die Ohre erreicht, über die eine Stahlbrücke führte. Beiderseits der Ohre waren mit
Schwellen ausgelegte Überwege, auf denen die Landwirte mit ihren Heuwagen
und Maschinen das Gleis überqueren konnten. Die Wege im Drömling nannte
man Dämme.

Weil die Entfernung zur Arbeitsstelle immer weiter wurde, nahmen wir jetzt die
Hebeldraisine. Zur Fahrt auf dem Streckengleis brauchten wir die Erlaubnis vom
Fahrdienstleiter in Buchhorst. An der Ohre angekommen setzten wir auf dem
hinteren Überweg die Draisine aus dem Gleis. Das Freisein des Gleises mußte
telefonisch gemeldet werden. So schnallte ich mir die Steigeisen an die Schuhe und
stieg mit dem Telefonkabel auf einen der Masten, die längs des Gleises standen.
An die mir bekannten beiden Leitungsdrähte befestigte ich die beiden Kabelenden.
Inzwischen hatte unser Rottenführer die beiden Kabel an das tragbare Telefon
angeschlossen und das Aussetzen der Draisine gemeldet. Das Klettern mußte
gelernt sein, denn die Steigeisen hatten auch ihre Tücken. Wenn sie nicht richtig
ins Holz griffen rutschte man ab und war schneller wieder unten als man denken
konnte und hatte dazu noch die Handflächen voller Holzsplitter. Auch das war
mir schon passiert. Es war das übliche Lehrgeld, welches man zahlen mußte.
Von unserer Arbeitsstelle bis zur Röwitzer Straße waren es gute fünfhundert
Meter. Man konnte die Straßenbrücke sehen, die über die Ohre führte. Links der
Ohre waren die Gehöfte der Landwirte Kraul und Motsche und etwas weiter
dahinter war der Hof von Bauer Thies, der uns im Winter die beiden Polen
Thomas und Orres zur Arbeit auslieh.
An der Straße standen in Abständen weitere Gehöfte, denn Buchhorst war ein
richtiges Drömlingsdorf, das in der Mitte des Drömlings lag. Die Höfe standen
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meistens am Rande der Felder und Wiesen. Daher lagen sie weit auseinander.
Nur im Ortskern standen einige Höfe nebeneinander. Rings um den Ort lagen
die Kolonien Wolmirshorst, Bleuenhorst, Hopfenhorst und etwas weiter weg am
Friedrichsgraben Kahnstieg.
Der Buchhorster Bahnhof mit seinen drei Gleisen war für das Dorf sehr wichtig.
Hier versahen der Vorsteher August Benstem und der Fahrdienstleiter Otto
Libberoth ihren Dienst. Martin Skokalski war damals abkommandiert. Eine Frau
Peversdorf befand sich in Ausbildung.
Alle Einkäufe, Arztbesuche und was es sonst noch alles gab, machte man in
Oebisfelde. Da konnte man bequem mit dem Zug hinfahren. Wenn man größere
Einkäufe machte, nahm man Pferd und Wagen. Meistens fuhren die Frauen
einmal in der Woche zum Einkaufen. Sie benutzten den Personenzug um 7:58
Uhr und hatten dann den ganzen Vormittag Zeit für ihre Erledigungen. Vor der
Rückfahrt setzte man sich noch in die Bahnhofsgaststätte. Hier traf man
Bekannte, mit denen man sich noch unterhalten konnte. Besonders groß war die
Freude, wenn man einen bekannten Soldaten traf, der in Urlaub kam. Dabei
konnte man auch seinen Durst mit einer Limonade stillen, Bohnenkaffee gab es
schon lange nicht mehr. Um 11:51 Uhr fuhr man dann wieder nach Hause.
Aber man konnte vom Bahnhof Oebisfelde auch in die weite Welt fahren. Doch
jetzt im Krieg bestand ein Reiseverbot für Fahrten über hundert Kilometer. Da
war schon mit Hannover die zulässige Weite erreicht. Nur unsere Soldaten
durften mit den Fronturlauberzügen zu ihren Einheiten in die besetzten Länder
fahren.
Für die Landwirte war das Ladegleis des Bahnhofs von großer Bedeutung. Hier
konnten sie nun ihre reichlich geernteten Produkte, wie Kartoffeln und Zucker-
rüben, verladen. Ankommende Waggons mit Dünger, Kohle und anderen Gütern
konnten hier entladen werden. Sie brauchten mit ihren Pferdefuhrwerken nicht
mehr wie früher den weiten Weg zum Oebisfelder Bahnhof fahren. Es gab zwei
Gaststätten. Die von Bauer Blanke am Bahnhof und die von Bauer Stottmeister
im Ort. Auf Stottmeisters Tanzsaal wurden früher die Dorf- und Familienfeste
gefeiert. Jetzt im Totalen Krieg waren alle Feiern verboten.

So erfuhr ich vieles über Buchhorst, obwohl ich den Ort immer nur aus der Entfer-
nung vom Gleis gesehen habe. Aber mein Interesse, welches ich schon immer für
Land und Leute hatte, mußte ich befriedigen. So befragte ich Otto Matuse, der ja
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auf dem Bahnhof wohnte und mir dann alles erzählte. Darum möchte ich in
meiner Geschichte auch an die Leute und den Ort erinnern.

Nach dem Verlassen der Schule endete auch meine Zugehörigkeit zum Jungvolk.
Automatisch wurde ich in die Hitlerjugend aufgenommen. Aber es war nicht mehr
so wie früher. Der Dienst wurde nur noch unregelmäßig durchgeführt. Uns
fehlten die älteren Jungen, die vorher das Fähnlein oder die Gefolgschaft geführt
hatten. Die guten Fähnleinführer, wie Hermann Wienecke oder Eberhard
Schulenburg, waren längst Soldat geworden. Unseren neuen Gefolgschaftsführer
aus Germenau habe ich nur einmal gesehen. Er hielt uns einen Vortrag über den
immer stärker werdenden Luftkrieg. Er forderte uns auf, auch unter Einsatz
unseres Lebens, unsere ganze Kraft zur Bergung von Verschütteten einzu-
setzen.
In der Kunrauer Feuerwehr wurden die anderen Jungen und ich in die HJ-
Feuerwehrgruppe aufgenommen. Ich gehörte zur Gruppe der großen Hand-
pumpe. Einen Löschangriff auf Hippe-Schröders Hof meisterten wir vorbildlich.
Weil ich in der Nachbarschaft unseres Bürgermeisters Walter Fischbeck wohnte,
wurde ich sein Luftschutzmeldegänger. Bei Fliegeralarm in der Nacht mußte ich
mich unaufgefordert bei ihm melden.

Heute war es wieder sehr heiß, schon jetzt schwitzten wir mächtig. Dann war
endlich Frühstückszeit. Wir setzten uns unter eine Pappel, die Schatten
spendete.
Im Tornister hatte ich drei Klappstullen, aber nur eine durfte ich essen. Die eine
war zum Mittag und die andere zur Vesper. Dabei hätte ich gut und gerne zur
Frühstückszeit schon zwei Stullen verdrücken können. Ab und zu trank ich einen
kalten Schluck Muckefuck aus meiner emaillierten Kanne. Hermann Kelp holte
sich seinen Zwei-Liter-Essentopf mit Milchsuppe, den er zum Kühlen zwischen
den Schilfstengeln in einem flachen Wassergraben gestellt hatte. Genüßlich aß
er seine Ziegenmilchsuppe zu seiner Stulle. Er aß aber nur die Hälfte, den Rest
hob er zum Mittag auf. Voller Neid schaute ich ihm zu, und wenn er auch noch
nach jedem Happen genüßlich den Löffel ableckte, hätte ich ihn umbringen
können. Ich ließ mir meine Gier auf seine Suppe aber nicht anmerken. Jeden
Happen meiner kleinen Klappstulle, denn Bäcker Wagners Brot war damals
nicht groß, kaute ich mehrere Male durch. Erst dann schluckte ich den Happen
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herunter. So konnte ich mein Hungergefühl einigermaßen stillen. Nie wieder hat
mein Magen eine so fein zerkaute Nahrung bekommen. Oft wünschte ich mir eine
Klappstulle so groß wie ein Handwagenrad.
Nach dem Essen steckten sich August Schulz und Hermann Kelp, die leiden-
schaftlich gerne priemten, ein kleines Stück Kautabak in den Mund. Auch sie
mußten sparsam damit umgehen. Heinrich Haase stopfte sich seine Tabaks-
pfeife und zündete sie an. Er saugte genüßlich am Pfeifenstiel und blies dann
den Rauch in die schöne, gesunde Drömlingsluft. Otto Matuse rauchte nur hin
und wieder eine Zigarette, denn seine Kartenzuteilung an Tabakwaren reichte
bei weitem nicht aus. Wenn er keine Zigaretten mehr hatte, lutschte er eine
Tablette, wovon er einen unerschöpflichen Vorrat zu haben schien. Ein
Bekannter, der Soldat in Rußland war, hatte sie ihm mitgebracht. Otto meinte,
daß die Tabletten gesünder als Zigaretten seien, denn sie helfen gegen Grippe
und was es sonst noch für Krankheiten in Rußland gibt. Ob er es wirklich so
gemeint hat, daran hatten die Kollegen ihre Zweifel. Sicherlich waren es
Vitamintabletten. Aber weil er so geizig war, hat er uns keine abgegeben.
Es machte mir Spaß in die nun zufriedenen Gesichter der Kollegen zu schauen.
Nur ich trauerte noch eine Weile meiner viel zu kleinen Stulle nach. Aber ich
freute mich schon auf die nun beginnende Unterhaltung. Meine Kollegen unter-
hielten sich wie immer über dieses und jenes. Dabei pries Hermann Kelp wieder
einmal seinen Kopfsalat, der so prächtig gewachsen war und angeblich so gut
schmeckte. Er meinte das komme daher, weil er ihn oft mit Flüssigkeit aus seiner
Klogrube begossen hatte. Offensichtlich hatte er seinen Spaß daran, daß die
Kollegen sich vor Ekel schüttelten und sagten, daß sie davon keinen Happen
essen würden.
Ich redete meistens nicht mit, hörte aber gerne aufmerksam zu. Vor einigen
Tagen hatten sie über die amerikanischen Bomber gesprochen, die unsere Städte
in Schutt und Asche legten und dabei Frauen und Kinder töteten. Darüber waren
sie sehr empört, ich natürlich auch. Sie meinten, ob das wohl nach dem Völkerrecht
zulässig wäre und was sie wohl machen würden, wenn ihnen einer dieser Flieger
in die Hände fiele. Das hörte sich richtig kriegerisch an. Ich hatte aber den
Eindruck, daß sie wohl nicht daran glaubten, daß es mal geschehen würde. Sie
sagten, daß die Flieger eigentlich für diese Grausamkeiten, die sie an die Zivil-
bevölkerung begingen, bestraft werden müßten. Aber sie meinten auch, daß ein
Soldat die gegebenen Befehle auszuführen hätte, so wie sie es auch im 1.Weltkrieg
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getan hätten. August Schulz erzählte, er wüßte, daß aufgebrachte Leute
gefangene Flieger erschlagen hätten und nicht dafür bestraft wurden. Aber
soweit wollten meine Kollegen nicht gehen. Einen Denkzettel aber würden sie
ihnen gerne verpassen. Welchen, sagten sie natürlich nicht. Daran, daß ihnen in
den nächsten Tagen zwei Fliegersoldaten fast auf die Köpfe fallen würden,
dachten sie nicht.
Heute sprachen sie über Frauen, und das Thema war wegen meiner Anwesenheit
absolut jugendfrei. Aber auch sonst schweinigelten sie nicht. Ich tat auch so, als
würde mich ihr Gespräch nicht interessieren. Im Laufe des Gesprächs meinte
Heinrich Haase, daß Otto Matuse ein richtiger Schürzenjäger sei. Hatte ich
richtig gehört ıSchürzenjäger„? Oder sollte es Schützenjäger geheißen haben? Mit
dem Wort Schürzenjäger wußte ich nichts anzufangen. Daß ein Jäger Hasen
und Rehe schießt, wußte ich, aber das Otto Matuse Schürzen jagen sollte, wobei
er nicht mal ein Gewehr hatte, konnte ich nicht begreifen. Aber fragen mochte ich
nicht, denn ich wollte meine Unwissenheit nicht preisgeben, bestimmt hätten sie
mich ausgelacht. So fragte ich lieber am Abend meine Mutter, was denn ein
Schürzenjäger sei. Aber sie wußte es angeblich auch nicht. Da meinte ich, daß ich
mich wohl doch verhört habe und es Schützenjäger geheißen hat. Denn mein
Vater war auch im Schützenverein, und dort wurde jedes Jahr auf dem Schieß-
stand in der Ausschachtung der Schützenkönig ausgeschossen.
Es wurde gemunkelt, daß schon vorher feststand, wer der neue Schützenkönig
und sein Kronprinz werden sollte, denn es war immer eine Frage des Geldes. Der
König und sein Kronprinz mußten das gemeinsame Frühstückessen des Vereins
bezahlen. Der König hatte auch noch andere Ausgaben zu tätigen, darum mußte
er finanziell besser gestellt sein als sein Kronprinz. Der letzte Kunrauer
Schützenkönig im Juni 1939 im letzten Friedenssommer war Fritz Schneider
Schulze, der Vater von Ilse und Elisabeth. Als Zeichen der Königswürde wurde
dann am Hausgiebel eine vergrößerte Schießscheibe aus Holz mit dem Treffer-
bild angenagelt.
Für mich blieb Otto Matuse noch ein ganze Weile ein ıSchützenjäger„ bis ich
erfuhr, daß es wirklich Schürzenjäger gab, die aber nicht auf eine Schürze
schossen, sondern hinter jeder Schürze, die von einer Frau getragen wurde,
herliefen. Wieder hatte ich was dazugelernt.
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Dann war die Frühstückszeit vorbei, und wir mußten die Schatten spendende
Pappel wieder verlassen.
Vor einer Weile war unser Kollege August Dörheit mit seiner Sense an uns
vorbeigegangen. Er mähte um jeden Kilometerstein herum das Gras ab. Bald war
er unseren Blicken in Richtung Kunrau entschwunden.
Als wir wieder in der Sonne standen, dauerte es nicht lange und der Schweiß
rann aus allen Poren. Im Vierertakt schwangen wir die Stopfhacken und
stopften die Schottersteine unter die Schwellen. Nach jeder dritten Schwelle
legten wir eine Pause ein, dann konnte ich mein Kreuz wieder gerade machen,
denn ich war ja mit meinen vierzehn Jahren noch im Wachstum. Trotzdem war
ich stolz, daß ich an der Seite meiner älteren Kollegen die Stopfhacke im Takt
schwingen konnte.
Wir hatten auch unseren Spaß. Tagelang hatten die Kollegen schon gestichelt,
ob ich es wohl schaffen würde, aus dem Stand über das Gleis zu springen, dabei
schauten sie mich skeptisch an. Ich glaube, daß sie sich freuten, wenn ich es nicht
geschafft hätte. Ich war aber nicht so dumm, gleich loszuspringen, denn dann
hätte ich es wirklich nicht geschafft und mir an der hinteren Schiene den Hintern
gestoßen. Was sie aber nicht mitbekamen war, daß ich heimlich, während sie ihr
Mittagsschläfchen hielten, übte. Ich wußte, daß das Gleis eine Spurweite von
1.435 mm hat. Weil ich aber von der Schwelle abspringen mußte, konnte ich das
nicht gleich hinter der Schiene tun, denn dort war noch die Unterlagsplatte mit
den Schwellenschrauben. So vergrößerte sich die Weite noch. Beim Übungs-
springen stellte ich fest , daß ich unbedingt hoch über die zweite Schiene fliegen
mußte, weil ich mir sonst den Hintern gestoßen hätte. Nach einigen Sprüngen
schaffte ich es. Ich trainierte noch einige Tage. Heute wollte ich es ihnen zeigen!
Alle standen um mich herum und schmunzelten. Ich ging in die Hocke, legte die
Arme nach hinten und hoffte innig, daß meine Klappstulle mit Mettwurst, die ich
zum Frühstück gegessen hatte, mir die nötige Sprungkraft geben möge. Ich wippte
einige Male und sauste dann mit einem mächtigen Sprung über das Gleis hinweg.
Mit meinem Allerwertesten kam ich über die hintere Schiene hinweg und landete
wohlbehalten. Als ich mich aufgerappelt hatte, sah ich in die enttäuschten Gesich-
ter der Kollegen, denen ich mit meinem Sprung den Spaß verdorben hatte. Aber
sie waren fair und sprachen mir ihre Anerkennung aus. Sie meinten aber, ich hätte
ausgesehen wie ein Frosch, der ins Wasser springt. Mit diesem Urteil konnte ich
leben.
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Ich hatte nun schon allerhand gelernt und wußte, daß ich gebraucht wurde. Das
war ein schönes Gefühl.
Besondere Freude bereitete mir die Arbeit im Drömling. Um uns herum war die
grüne Kulisse mit ihren vielen Gräben und dem Geruch des Moores. Die Wiesen
und Weiden, die gleich hinter der Ohre begannen, mit ihrer Flora und Fauna
waren so schön, daß man glaubte im Paradies zu sein.

Nun möchte ich kurz in die Vergangenheit zurückblicken und der Ohre einige
Sätze widmen. Die Ohre ist ein Fluß, den jeder in unserer Umgebung kennt. Sie
entspringt hinter Ohrdorf und trennt bis Brome Niedersachsen von der Altmark.
Dann fließt sie durch Brome und kommt vor Steimke wieder in die Altmark
zurück. Sie nimmt ihren Lauf durch Steimke und schlängelt sich dann westlich am
Scharfenberg vorbei. Auf der Straße nach Kunrau überspannt eine Brücke die
Ohre. Sie ist eigentlich ein friedlicher Fluß, in dem sich die Stichlinge tummeln.
Aber einmal, es war im Krieg, da führte sie Hochwasser und wurde zur Bestie.
Dabei riß sie die Straßenbrücke weg. Erst Jahre später wurde eine Betonbrücke
gebaut.
Sie fließt dann zwischen Germenau und Jahrstedt hindurch in ihr künstlich
angelegtes Bett in den Drömling hinein.
Vor der Trockenlegung des Moores war die Ohre der Schicksalsfluß des Dröm-
lings. Sie hatte sich bei Jahrstedt, genauer gesagt hinter Germenau, in den Dröm-
ling ergossen und ihm ihr Wasser zugeführt. Weil es keinen geregelten Abfluß
gab, trug sie im Laufe der Jahrhunderte wesentlich zur Vernässung des unweg-
samen Niedermoorgebietes bei. Auch die Aller sorgte immer wieder, wenn sie
Hochwasser führte, für Überschwemmungen im Drömling. Erst als man der Ohre
ein künstliches Flußbett gegraben hatte konnte das Wasser abfließen, und der
Drömling wurde im Laufe der Jahre trockener.
Unter der Leitung von Theodor Hermann Rimpau erfolgte am ersten Dezember
1862 der erste Spatenstich zur Einführung der Moordammkultur. An diesem
Tag wurde der erste Graben ausgehoben. Nicht, daß es früher keine Gräben
gegeben hätte, aber dieser Graben und noch tausend weitere entstanden nun zur
Verwirklichung der Moordammkultur. Auf dem ehemals nassen, kalten Boden
wuchsen nach der Kultivierung gutes Gras, Getreide, Kartoffeln und Zucker-
rüben. So entstanden Dämme, Weiden und Wiesen. Zwischen ihnen wurden in
einem Abstand von fünfundzwanzig Metern Gräben angelegt, die nun das viele
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Wasser aufnahmen. Die Landwirte und die ihnen helfenden Arbeitskräfte hatten
in harter körperlicher Arbeit mit dem Spaten und der Schippe die vielen Gräben
ausgehoben und Schleusen und Dämme angelegt. Es war eine große Schinderei,
die sie in den vielen Jahren vollbrachten und eine wahre Meisterleistung. Doch in
den Jahren zuvor hatte mit großer Sachkenntnis der erste Obergrabeninspekteur
Georg August Riedel in seiner 50-jährigen Dienstzeit die Grundlagen zur
Entwässerung des Drömlings geschaffen. Auch die Männer, die einen mit neun
Ochsen bespannten Rajolpflug führten, der den Sand aus einer Tiefe von sechs-
undzwanzig Zoll, ungefähr sechzig cm, an die Oberfläche holte, dürfen nicht
vergessen werden. Denn durch das Heraufholen des Sandes, der sich an der
Oberfläche mit dem Moor vermischte, entstand ein wärmerer Boden. So konnten
am Ende des 19. Jahrhunderts gute Ernten eingefahren werden. Es kam zu
einem wirtschaftlichen Aufschwung in den Dörfern rund um den Drömling.
In meiner Kindheit lernte ich den schon kultivierten Drömling kennen, den ich
wegen seiner Flora und Fauna liebte.
Wenn uns Herr Reinhardt im Geschichtsunterricht erzählte, daß der Drömling
früher unpassierbar war, konnten wir Kinder es gar nicht glauben, er war doch
mit seinen Wiesen und Dämmen, die so reichliche Ernten gaben, ein Segen für
die Landwirte.
Aber früher machte er den Anwohnern das Leben schwer. Die Gräser, die im
Sumpf wuchsen, wollten die Tiere nicht fressen. Im Winter, wenn der Sumpf
zugefroren war, holten sich die Leute das spärlich gewachsene Holz. Wenn
Kriege die Altmark heimsuchten und sich Feinde näherten, konnten sich die
Bewohner, weil sie die verschlungenen Pfade kannten, im Drömling verstecken.
Die Verfolger konnten ihnen nicht folgen und mußten wieder umkehren. Allzu
Wagemutige versanken im Moor.
Die sogenannten Postdämme auf dem Belfort erinnern an eine dort versunkene
Postkutsche. Alle diese Geschichten, die Herr Reinhardt erzählte, verfolgten wir
mit großer Aufmerksamkeit. Wir wünschten uns, daß er mit dem Erzählen gar
nicht mehr aufhören möge.
Angeregt durch die Erzählungen von Herrn Reinhardt suchten wir Kinder nach
dem Moor von früher. An Bauer Bartels Kuhweide, unweit der Steinernen
Brücke, fanden wir dann noch einen Flecken Moorboden. Wenn wir uns darauf
stellten, sackten die Schuhe langsam ein. Um kein Wasser in die Schuhe zu
bekommen, mußten wir sie schnell herausziehen. Die Heimtücke einer Moor-
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fläche war, daß man an der trockenen Grasoberfläche den darunter liegenden
Sumpf nicht erkennen konnte.
Der Bau der Eisenbahn von Oebisfelde nach Salzwedel 1889, für die sich die
großen Landwirtschaftspioniere Herr Dr. Schultz Lupitz und Herr Rimpau aus
Kunrau einsetzten, trug dazu bei, daß die nun geernteten landwirtschaftlichen
Produkte schnell und wirtschaftlich zu ihren Zielorten transportiert werden
konnten. Mit dem herkömmlichen Transport auf Ackerwagen zu den Bahnhöfen
Mieste, Oebisfelde oder sogar Braunschweig konnten die nun reichlich anfal-
lenden Produkte nicht mehr befördert werden.

Im Vierertakt schwangen wir die Stopfhacken. Der dadurch entstehende rhyth-
mische Klang erleichterte die Arbeit ungemein, trotzdem lief der Schweiß in
Strömen.
Durch die Trockenheit in diesem Sommer war die Ohre nur zu einem Drittel mit
Wasser gefüllt.
Die vielen Gräben, die kaum zu zählen sind, waren zum Teil mit Schilf und
Weidenbüschen bewachsen. Auf einigen Weiden grasten Rinder und junge
Pferde. Zwischen ihnen stolzierten Störche herum und suchten Nahrung. Auf den
Wiesen war im Juni das Gras gemäht worden und dann als duftendes Heu in die
Scheunen gefahren worden. Nun konnte das Gras wieder nachwachsen und als
Grummet geerntet werden. In der Luft jubilierten die Lerchen, Kiebitze flogen
gekonnt ihre Spiralen, ihr Ruf ıKiwit„ war weit zu hören. Die Wildenten waren,
wenn sie flogen, wie Tölpel in der Luft. Auch im Wasser ging es mit ihrem
Geschnatter immer geräuschvoll zu. Im seichten Wasser stand unbeweglich ein
Fischreiher. Man hätte glauben können, daß es sich um einen ausgestopften
Vogel handelte. Aber plötzlich stieß er seinen Schnabel blitzschnell ins Wasser
und holte einen Fisch heraus. Das Bleßhuhn und die Rohrdommel mit ihrem
meckernden Schrei und viele kleine Singvogelarten vervollständigten das Bild.
Hoch oben in der Luft ließ ein Bussard sich vom leichten Wind tragen. Rehe
ästen auf Sieraus Wiese. Ihren Einstand hatten sie in den kleinen mit Erlen und
Birken bewachsenen Horst.
So schön und friedlich sah die Kulisse um uns herum aus und ließ die schwere
Arbeit vergessen.
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Aber dann wechselte das Bild und alles ging sehr schnell. Es war wie im Theater,
wo ein neuer Akt begonnen hat. Die Kulisse, der friedliche Drömling, war geblie-
ben, aber mit lautem Gebrumm flogen deutsche Jagdflugzeuge über uns hinweg
und stiegen in den Himmel. Nun wurden wir wieder an den schon fünf Jahre
dauernden Krieg erinnert. Es dauerte auch nicht lange, als mit lautem Getöse aus
Richtung Bleuenhorst ein Pulk viermotoriger amerikanischer Bomber geflogen
kam. Fasziniert schauten wir auf die silbern glänzenden Flugzeuge, die direkt auf
uns zuflogen und verließen vorsichtshalber das Gleis. Plötzlich ratterten Bord-
kanonen. Es hörte sich an, als würde ein beladener Ackerwagen über ein Kopf-
steinpflaster am Himmel rollen. Dann heulten Flugzeugmotoren auf, ein
Zeichen dafür, daß deutsche Jagdflugzeuge den Pulk der Bomber angriffen. Kurz
darauf löste sich ein Bomber aus dem Verband und verlor zusehends an Höhe. In
einer linksdrehenden Spirale fliegend näherte er sich der Erde, der innere Back-
bordmotor brannte.
Das war ein Ding! Da kommt nun so ein Bomber vom Himmel und wird nicht
weit von uns niedergehen. Vor Freude sprang ich in die Luft. Ich war stolz auf
unseren Jagdfliegerpiloten, der ihn abgeschossen hatte.

Am Himmel schwebten friedlich sieben weiße Fallschirme.

Dann krachte auch schon der Bomber auf die Erde. Nach einem lauten Knall
stieg eine große schwarze Rauchwolke in den Himmel.
Nun galt unser Blick wieder den Fallschirmen, die langsam in Richtung Belfort
und Röwitz zur Erde drifteten. Schon konnte man deutlich die an den Fall-
schirmen hängenden Amerikaner erkennen. Zu meiner Freude schwebten zwei
Fallschirme auf unser Eisenbahngleis zu. Die anderen fünf waren etwas weiter
weg und mußten in der Nähe der Röwitzer Straße herunterkommen.
Der Ruf von unserem Rottenführer: ıSofort die Draisine einsetzen!„ riß mich
von den am Himmel schwebenden Fallschirmen los und ließ mich wieder in der
Wirklichkeit ankommen. Dann sagte er noch: ıWir werden die Amerikaner
gefangennehmen.„
Ohne uns eine Fahrtgenehmigung vom Fahrdienstleiter August Bensten in
Buchhorst zu holen, setzten wir die Draisine auf das Gleis. Im schnellen Tempo
fuhren wir in Richtung Steimker Drömling. Ich muß gestehen, daß ich sehr
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aufgeregt war. Nun sollte ich amerikanischen Fliegersoldaten gegenüberstehen,
die soviel Leid über Deutschland brachten.
In meinem Kopf wirbelten viele Gedanken. Was würden meine Kollegen nun
tun? Würden sich die Amerikaner widerstandslos ergeben? Waren sie bewaff-
net?
Mit kraftvollen Armbewegungen trieben wir unsere Hebeldraisine an. Ich
vertraute unserem Rottenführer August Schulz. Der hatte im ersten Weltkrieg
als Infanterist an der Somme in Frankreich gekämpft und dabei oft im Nahkampf
gestanden. Er kannte keine Furcht. Aber wieder dachte ich daran, daß wir nichts
in den Händen hatten, um die Amerikaner zu beeindrucken. So hätten wir doch
lieber unsere Stopfhacken mitnehmen sollen. Aber nun war es zu spät. Plötzlich
waren die beiden Fallschirme hinter den Weidenbüschen verschwunden. Wir
fuhren noch ein Stück, und dann hörten wir unseren Kollegen August Dörheit
schreien, noch bevor wir ihn sehen konnten. Mit der erhobenen Sense wild gesti-
kulierend stand er vor einem Amerikaner. Nur der Stacheldrahtzaun der Weide
trennte beide. Der junge Soldat hatte seine Hände erhoben und zitterte am
ganzen Körper. Von seinem Fallschirm hatte er sich noch nicht befreit. Der lag
hinter ihm zusammengefallen auf der Weide. Schnell sprangen wir von der
Draisine und liefen zu ihnen. Sofort hörte August Dörheit auf zu schreien. Sicht-
lich erleichtert empfing er uns. Ich glaube, wenn wir nicht gekommen wären,
hätten sich die Amerikaner von ihm nicht gefangen nehmen lassen, denn er war
hier inmitten der Wiesen der einzige Mensch. Nach der Heuernte war dieser Teil
des Drömlings menschenleer. Unser Rottenführer und ich kletterten durch den
Drahtzaun und durchsuchten den Amerikaner nach Waffen. Aber wir fanden
keine. Wir fanden ein medizinisches Notversorgungspäckchen und eine Identi-
tätskarte, die ihm als amerikanischen Flieger ausgab. Auch Banknoten von
Holland, Belgien und Frankreich trug er bei sich. Auf der Identitätskarte stand in
deutscher Schrift, daß die Vereinigten Staaten von Amerika die Person, die den
Fliegersoldaten helfen würde, reichlich entlohnen würde. Das fand unser
Interesse und beeindruckte meine Kollegen und mich sehr.
Aber jetzt mußten wir uns um den anderen Fliegersoldaten kümmern, der wie
vom Erdboden verschluckt war. Die vielen Weidenbüsche und die fast leeren
Gräben boten ihm ein gutes Versteck. Unser Rottenführer beauftragte die Kolle-
gen, den Amerikaner zu bewachen. Zu mir sagte er: ıKomm Wilhelm, wir suchen
den anderen.„ Wir gingen zur nächsten Wiese, auf der das Gras nach der Mahd
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noch nicht wieder gewachsen war und suchten nach Spuren. Wir konnten aber
keine finden. ıWir müssen ihn im Graben suchen, denn bestimmt hat er sich dort
versteckt.„ sagte August Schulz. Nun gingen wir am Graben entlang und schau-
ten hinein. Es war einer von den flachen Gräben, die bei Trockenheit kein
Wasser hatten. Er war sehr mit Weidenbüschen und hohem Gras bewachsen und
eignete sich daher gut als Versteck.
Ich war froh, daß August Schulz vor mir ging und dachte, wenn der Amerikaner
schießt, würde er zuerst auf ihn zielen, und ich könnte dann noch weglaufen. Um
ganz ehrlich zu sein, ich hatte Schiß.
Als der Graben zu Ende war, hatten wir ihn nicht gefunden. August Schulz
meinte: ıWir müssen noch mal hinter jeden Weidenbusch kucken. Er muß in
diesem Graben stecken.„ Aufmerksam schauten wir hinter jeden Busch. Auf
einmal rief August Schulz: ıWilhelm hier steckt er.„ Nun sah auch ich ihn. Mit
Worten und Gesten forderte August Schulz ihn auf, sein Versteck zu verlassen.
Ich wußte, daß in dieser Situation sich August Schulz gedanklich wieder in einem
Schützengraben an der Somme in Frankreich befand. Mit einem Karabiner und
dem aufgepflanzten Seitengewehr darauf, hatte er mit dem Gegner gekämpft und
ihn wieder aus der Stellung geworfen. Oft hatte er mir davon erzählt.
Nun stand vor uns ein großer, kräftiger Fliegersoldat. Er war älter als der andere
Soldat und war vielleicht der Pilot des Bombers gewesen. Er machte keinen
ängstlichen Eindruck und sah uns auch nicht freundlich an, er ließ sich aber
widerstandslos nach Waffen durchsuchen. Auch bei ihm fanden wir keine. Er
hatte wie der andere Soldat ein Notverbandspäckchen und die Identitätskarte bei
sich. Seinen Fallschirm hatte er zusammengelegt hinter einem anderen Weiden-
busch versteckt. Das alles hatte er sehr schnell gemacht und dabei keine Spuren
hinterlassen. Es lag also nahe daß er, wenn wir ihn nicht gefunden hätten,
geflüchtet wäre. Auf einem Tuch, das er bei sich trug, war eine Landkarte von
Deutschland, Holland und Belgien gedruckt. Beide Soldaten trugen eine heizbare
Kombination und Pelzstiefel. An der Kombination hatten sie lederne Halbschuhe
befestigt. Eine Verständigung war nicht möglich, weil wir kein Englisch und sie
kein Deutsch sprechen konnten. Jedenfalls nahmen wir das an. Auch durch Gestik
oder Mimik zeigten sie keine Verständigungsbereitschaft. Dabei dachte ich, daß
sie doch allen Grund hätten, sich bei uns für ihre schreckliche Tat, die sie vor einer
Stunde verübt hatten, zu entschuldigen.
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Welche Stadt in Mitteldeutschland mochten sie wohl bombardiert haben, und wie
viele Kinder und Frauen hatten sie dabei getötet? Ich wußte es nicht, und in
diesem Augenblick haßte ich sie.
Irgend jemand fragte: ıWas machen wir mit ihnen?„ August Schulz antwortete:
ıWir werden sie in Buchhorst den Landwachtmännern übergeben.„ Das waren
Männer aus dem Ort, die meistens mit einem Jagdgewehr bewaffnet waren. Als
äußeres Kennzeichen trugen sie eine weiße Armbinde mit der Aufschrift
ıLANDWACHT„.
Ich erinnerte mich an unser Gespräch während der Frühstückspause und war
neugierig, welch einen Denkzettel sie wohl nun verpaßt bekommen würden. Weil
sie nun ihre Pelzstiefel auszogen und die Halbschuhe anziehen wollten, sagte
jemand: ıWir lassen sie ohne Schuhe barfuß auf den Schwellen laufen.„ Sofort
waren alle einverstanden. Wir nahmen ihnen die Halbschuhe weg. Die beiden
Fliegersoldaten schauten uns groß an, fügten sich aber unserer Anordnung. Nun
packten wir die Fallschirme, die Pelzstiefel und ihre Halbschuhe auf die Draisine.
Die Kollegen gingen mit den beiden Gefangenen auf den Schwellen bis zu der
über einen Kilometer entfernten Ohrebrücke. Ich fuhr mit der Draisine hinterher.
Wie ich die beiden Amerikaner so barfuß auf den Holzschwellen laufen sah,
dachte ich, daß es nicht die angenehmste Art war so zu gehen.
An der Ohrebrücke erwarteten uns schon zwei mit Jagdgewehren bewaffnete
Buchhorster Landwachtmänner. Wir übergaben ihnen die Gefangenen. Sie
durften nun wieder ihre Strümpfe und Halbschuhe anziehen. Dann gingen die
beiden Landwachtmänner, ein junger Bursche war auch noch dabei, an der Ohre
entlang zur Röwitzer Straße.
Wir schauten ihnen nach und konnten noch gar nicht glauben, daß wir eben zwei
amerikanische Fliegersoldaten gefangengenommen hatten.

Mit der Arbeit wollte es nun nicht mehr klappen, wir waren alle noch zu sehr mit
dem Geschehenen beschäftigt. Über unseren Einfall, die Gefangenen barfuß auf
den Schwellen laufen zu lassen, freuten wir uns.
Nach dem Mittagessen gingen wir zur Absturzstelle des Bombers nach Bleuen-
horst. Wir gingen immer an der Ohre entlang und sahen auf einem Acker in
vielen Einzelteilen verstreut die Trümmer des Flugzeuges. Die vier großen
Triebwerke waren durch Detonation durch die Luft geschleudert und qualmten
vor sich hin. Dazwischen lagen Körperteile von Besatzungsmitgliedern. Nichts
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war mehr übrig geblieben von dem silbernen Bomber, der mit einer Flügelspann-
weite von vierunddreißig Metern ein großes Flugzeug gewesen war.
Wir sprachen noch mit einem Landwirt, an dessen Namen ich mich leider nicht
mehr erinnern kann. Er hatte nicht weit von der Absturzstelle gearbeitet. Ihm saß
der Schreck noch in den Gliedern. Er glaubte, daß das Flugzeug auf ihn fallen
würde. Je weiter es herunter kam, um so größer wurde es. Er hatte Angst unter
dem Flugzeug begraben zu werden. Als dann der Bomber neben ihm auf die Wiese
krachte und explodierte, warf ihn die Druckwelle um und das brennende Kerosin
entfachte eine große Hitze. Er stand auf um wegzulaufen, aber seine Beine
waren wie gelähmt, nur langsam konnte er sich von der Absturzstelle entfernen.
Sein Glück war, daß keine Bomben mehr im Flugzeug waren, denn sonst hätte er
nicht überlebt.
So ging dieser ereignisreiche Tag zu Ende.

Leider hatte ich mir diesen Tag nicht gemerkt. Erst jetzt, nach 59 Jahren, bekam
ich eine Verlustmeldung der US Luftwaffe zu Gesicht und erfuhr den Absturztag
des Flugzeuges, der mit dem 7. Juli 1944 datiert war. Die Bomber hatten Leipzig
angegriffen und befanden sich auf dem Rückflug nach England.

Der Sommer brachte viele heiße Tage. Wir kamen mit der Arbeit gut voran und
entfernten uns immer mehr von der Ohre. Bald würden wir den Steimker Dröm-
ling erreichen.
Da mußten wir unsere Arbeit am Gleis unterbrechen und uns zum Mittelland-
kanal begeben. Der neue Auftrag lautete, an der rechten Seite des Gleises, dort wo
das alte Streckengleis gelegen hatte, gleich hinter dem Überweg am Mittelgraben,
mit Planierungsarbeiten zu beginnen. Eine über hundert Meter lange Fläche
sollten wir einebnen und begehbar machen.
Durch die verschärften Luftangriffe auf Bahnhöfe sollten bei einer drohenden
Gefahr besetzte Reisezüge aus Oebisfelde nach hier geleitet werden. Weil
beiderseits des Kanals die typischen Gehölze wie Eichen, Erlen und Birken
standen, sollten die Reisenden darunter Schutz suchen. Zu einer Evakuierung ist
es aber nicht gekommen.
Was auf dieser von uns planierten Fläche im April 1945 schreckliches geschehen
sollte, ahnten wir nicht.
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Ich habe gezögert, ob ich über das Ereignis schreiben soll. Es fällt mir schwer es zu
tun. Denn menschliches Leid und der Tod waren in einem Güterzug in die kleine
Drömlingsgemeinde gekommen.
Wir arbeiteten zu dieser Zeit nicht im Buchhorster Raum, sondern auf dem durch
einen Bombenangriff am 22.Februar 1945 schwer getroffenen Bahnhof Kusey.
Darum habe ich das, was in Buchhorst geschah, nicht unmittelbar erlebt, sondern
durch meine Kollegen Otto Matuse und dem Bahnhofsvorsteher August
Benstem erfahren.
Das Verhängnis nahm seinen Lauf, als in den ersten Apriltagen auf dem
Bahnhof Buchhorst ein langer Güterzug mit Häftlingen aus einem Konzentra-
tionslager vorübergehend abgestellt wurde. Der Gesundheitszustand der Häft-
linge war sehr schlecht. Sie waren vollkommen unterernährt und hatten tagelang
nichts mehr zu essen bekommen. Viele dieser ausgemergelten Häftlinge
verstarben während des Transportes. Um die Häftlinge am Leben zu erhalten,
mußte Bauer Blanke, dessen Gehöft gegenüber vom Bahnhof lag, für sie Essen
kochen.
Der Transportleiter des SS-Begleitkommandos wandte sich an den Bahnhofs-
vorsteher August Benstem, er sagte zu ihm, daß er Tote in den Waggons habe
und diese hier am Ort begraben müsse. Aus Sicherheitsgründen müsse dieses in
der Nähe des Bahnhofs geschehen. Entrüstet lehnte August Benstem das Ansin-
nen des Transportleiters ab und bestand auf eine Beisetzung der Toten auf
einem Friedhof. Sofort setzte sich August Benstem telefonisch mit dem Land-
ratsamt in Gardelegen in Verbindung. Er wollte unbedingt eine Bestattung auf
dem Oebisfelder Friedhof erwirken. Denn in Buchhorst gab es keinen Friedhof.
Dieses wurde von der Behörde kategorisch abgelehnt und eine Bestattung an Ort
und Stelle angeordnet. Er mußte sich noch einige nicht gerade angenehme Worte
anhören. Mit schwerem Herzen nahm August Benstem das zur Kenntnis.
Nun mußten Häftlinge auf dem von uns vorbereiteten Evakuierungsplatz am
Mittellandkanal eine Grube ausheben. Die Toten wurden in einen Güterwagen
gelegt und zur Grube hinter den Mittelgraben transportiert. Wie viele es waren,
wußte in Buchhorst niemand. Der Zug wurde später mit unbekanntem Ziel
abgefahren.
Nach Einzug der amerikanischen Truppen wurden nach sechs Wochen die
Leichen exhumiert. Die Einwohner von Buchhorst mußten die Toten in würdiger
Form, in Einzelgräbern auf einen Platz im Ort umbetten. Was die Einwohner
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von Buchhorst am 17. Mai 1945 erlebten, werden sie nie vergessen. Von den im
Ort befreiten polnischen Kriegsgefangenen wurden sie, die mit dem Tod der
Häftlinge nichts zu tun hatten, mit Knüppeln zu dem Massengrab am Kanal
getrieben. Jeder mußte ein weißes Bettlaken mitbringen. Hier mußten sie mit
bloßen Händen die schon sechs Wochen in dem Massengrab liegenden Toten
waschen, in Bettlaken hüllen und umbetten. Herr Wolter von der Wasserwirt-
schaft, der zufällig vorbeikam, wurde von den Polen in die Grube gestoßen. Durch
die Berührung mit Leichenwasser ist er nach einigen Tagen gestorben.
Erst als die Amerikaner zu dem Ort des Schreckens kamen, untersagten sie das
Waschen der Toten. Nun mußten die Buchhorster Frauen und Männer die
Leichen nur noch in Bettlaken hüllen und in den Ort zur Umbettung bringen. Die
Polen haben an die Einwohner von Buchhorst ein menschenunwürdiges
Exempel statuiert. Nicht die einfachsten hygienischen Maßnahmen, wie das
Tragen von Gummihandschuhen, waren gegeben. Das Risiko einer Infektion
bedrohte ihr Leben.
Die Polen mußten daraufhin Buchhorst verlassen und wurden von den Ameri-
kanern in das zwischen Buchhorst und Röwitz liegende Röwitzer Reichsarbeits-
dienstlagers gebracht.
Den Zug mit Häftlingen, den niemand haben wollte, habe ich in Kusey gesehen.
Auch hier war er vorübergehend abgestellt worden. Hier wurden die Häftlinge mit
Pellkartoffeln versorgt. Das war nach Tagen die erste Nahrung. Ich erinnere
mich an die völlig unterernährten Menschen in ihrer weißblau gestreiften
Kleidung. In offenen Güterwagen waren sie schutzlos dem Wetter ausgesetzt.
SS-Soldaten mit Maschinenpistolen bewachten den Zug. Als ich einen SS-
Soldaten fragte, was das für Menschen sind, sagte er: ıDie kommen aus einem
Konzentrationslager.„
Es war ein Zug des Elends.

Die Luftangriffe auf Deutschland nahmen zu. Immer wieder mußten wir die
Arbeit unterbrechen, wenn amerikanische Flugzeuge am Himmel flogen. Nun
kamen auch Pulks amerikanischer Jagdflugzeuge, die im Tiefflug sich ihre Ziele
aussuchten. Sie waren eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Unsere Leichtfer-
tigkeit ihnen gegenüber hätte uns am 27. April 1945, bei einem Tiefangriff auf
dem Bahnhof Kusey, fast das Leben gekostet.
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Neulich erst war der Mittagszug bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Kunrau
beschossen worden. Die Lok und der Packwagen waren von den großen
Geschossen durchsiebt worden. Das Lokpersonal konnte noch von der Lok
springen, bevor die tödlichen Geschosse einschlugen. Das rettete ihnen das
Leben. Der Zugführer im Packwagen hatte Glück, daß er nicht von den vielen
Geschossen getroffen wurde. Auf die Reisezugwagen hatte der Pilot nicht gezielt,
so daß alle Reisenden überlebten.
Nach einem Bombenangriff auf das Volkswagenwerk in Wolfsburg waren auch
die Gleise des Bahnhofs zerstört worden und konnten nicht mehr befahren
werden. Unsere Rotte wurde alarmiert und wir mußten mit dem nächsten Zug
hinfahren. Zwei Tage arbeiteten wir auf dem Bahnhof der KdF-Stadt, so hieß
Wolfsburg damals, um die zerstörten Gleise wieder aufzubauen.
Bald darauf mußten wir nach Oebisfelde. Auch hier hatten in der Mittagsstunde
die Bomber die Gleise des Personenbahnhofs zerstört. Mit großer Stärke hatten
die Bomben die Schienen und Schwellen zerfetzt und tiefe Trichter ausgehoben.
Auch auf dem Bahnhofsvorplatz waren Bomben gefallen und hatten ein Haus
zerstört. Das große Bahnhofsgebäude blieb wie durch ein Wunder stehen.

Dann wurde es Winter. Schon im Dezember schneite es, und die Gräben im
Drömlind froren zu. Nun konnten wir die kleine Gleisunterhaltung nicht mehr
fortführen.
Jetzt begannen wir mit den sogenannten Winterarbeiten. Bei Schneefall wurden
die Weichen und die Bahnsteige der zu unserem Bereich gehörenden Bahnhöfe
Buchhorst, Kunrau und Kusey vom Schnee frei geschaufelt. Am Streckengleis
hackten wir die an der Böschung stehenden Sträucher und Bäume ab. Wenn es
nicht schneite, wurden die Weichen durchgearbeitet. Alle Schrauben wurden
eingeölt und mit einer Teerkappe versehen. So verging die Zeit. Das Jahr 1945
hatte im Januar noch einmal Frost und Schnee gebracht. Sogar der Mittelland-
kanal war mit einer dicken Eisschicht bedeckt und konnte zu Fuß überquert
werden. Die Monate Dezember und Januar waren richtige Wintermonate mit
viel Frost und Schnee.
Doch im Februar änderte sich das Wetter. Schon Mitte des Monats kam der
Vorfrühling und ließ schnell den kalten Winter vergessen. Dann am der 22.
Februar 1945, wir arbeiteten an der Weiche 1 in Kunrau, heulte kurz vor Mittag
die Sirene vom Kunrauer Feuerwehrturm Vollalarm. Kurz darauf kam mit
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mächtigem Getöse von Germenau ein Pulk viermotoriger Bomber geflogen. Weil
sie nur in einer Höhe von ungefähr 3.000 Meter flogen, waren sie so nahe wie
noch nie. Durch ihre geringe Höhe legte sich das Gebrumm der vier starken
Motoren, die jeder Bomber hatte, stark auf die Ohren und machte einem Angst.
Aber sie flogen über uns hinweg und ließen uns ungeschoren. Wir atmeten auf
und schauten ihnen nach wie sie in Richtung Neuferchau davon flogen. Plötzlich,
sie konnten über Kusey sein, fielen weiße Rauchzeichen zur Erde. Was war das?
Wir dachten, daß ein Bomber abgestürzt war und sich dadurch Rauch entwickelt
hatte. Daß aber in diesem Moment sich die Bombenschächte der Flugzeuge
öffneten und ihre todbringende Last auf die Orte Kusey und Lupitz fielen, ahnten
wir nicht. Achtunddreißig Kinder, Frauen und Männer wurden getötet.
Eine knappe Stunde später hatten wir mit unserer Hebeldraisine den Bahnhof
Kusey erreicht. Was ich dann sah, machte mich fassungslos und unendlich traurig.
Für mich war es der schlimmste Tag des Krieges.
In meiner Geschichte, ıWolkenloser Himmel über der Altmark„, habe ich darüber
geschrieben, darum möchte ich nicht noch einmal auf dieses schreckliche Ereignis
eingehen.

Mein erstes Lehrjahr endete am 31. März 1945. Es war Ostersonnabend und
wir arbeiteten immer noch am zerstörten Bahnhofsgebäude in Kusey.
In diesem 1. Lehrjahr habe ich die Tätigkeit eines Gleisarbeiters kennengelernt.
Meine Arbeitskollegen haben es mir leicht gemacht, die schwere körperliche Arbeit
zu überstehen. Nun war ich in der Lage als Gleisarbeiter zu arbeiten, und darüber
freute ich mich.
Im zweiten Lehrjahr sollte nun meine Ausbildung auf dem Bahnhof Kunrau
beginnen. Der Lehrvertrag wurde aber mit Beginn des Totalen Krieges 1944
von der Reichsbahn nicht mehr eingehalten. Die Berufsschule war geschlossen
worden.
Jetzt hätte ich mit der Ausbildung auf dem Bahnhof Kunrau beginnen müssen.
Aber auf Grund der Kriegsereignisse mußte ich in der Rotte bleiben. Unser
Bahnmeister Herr Rohlfing sagte mir: ıJetzt müssen wir alle Kraft dafür ein-
setzen, um den Krieg zu gewinnen. Auch sie als Lehrling haben dort zu arbeiten,
wo es die Lage erfordert. Nach dem Sieg holen wir alles nach.„ Das leuchtete mir
auch ein, schließlich hatten wir Lehrlinge tüchtig bei der Beseitigung der
Bombenschäden geholfen.
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Es sollte nur noch einige Tage dauern, bis am 11. April die amerikanischen
Soldaten mit ihren vielen Panzern auch die Altmark besetzten. An diesem 11.
April, es war ein Mittwoch, mein Freund Heinz Nieder, der erst vor einigen
Tagen als Lehrling angefangen hatte und ich gingen vom Bahnhof Kusey zu Fuß
auf dem Gleis nach Hause. Unser Rottenführer August Schulz hatte uns auf
Grund des zu erwartenden Einmarsches der Amerikaner am späten Vormittag
von der Arbeit entbunden und uns geraten nach Hause zu gehen. Er freute sich,
daß wir ihm in der kritischen Lage bis zum letzten Augenblick treu zur Seite
standen und lobte unsere Verläßlichkeit. Über das Lob freuten wir uns sehr.
Noch bevor die Amerikaner Kunrau erreichten, kamen wir beide dort wohlbe-
halten an.
Am frühen Nachmittag wurden wir durch die Detonationen amerikanischer
Panzergranaten daran erinnert, daß nun der Krieg auch Kunrau erreicht hat.
Ein wenig später fuhren die grünen Panzer mit dem weißen Stern in Kunrau
ein. Als ich die vielen fremden Soldaten mit ihren Panzern sah, brach für mich
eine Welt zusammen. Was würde uns nun die Zukunft bringen? Keiner wußte
es.

Deutschland gab es nun nicht mehr.

Klötze im Herbst 2003
Wilhelm Hartmann
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