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Warum sind die Tschechen auf einmal so böse?

Mutti erzählt mir alles, was jetzt in Dorf passiert. Deutsche Kinder dürfen nicht 
mehr zur Schule gehen. Hoffentlich ist das bis zum Herbst wieder anders. Ich 
freue mich schon so auf die Schule� Auch mit der Eisenbahn und mit dem Autobus 
dürfen Deutsche nicht mehr fahren. Es ist sogar gefährlich, auf der Straße deutsch 
zu sprechen�
Mutti hat gesagt, dass sich manche Leute nicht so schnell umstellen können und 
immer noch „Heil Hitler“ grüßen. Wenn ihnen der falsche Gruß herausrutscht, 
erschrecken sie sehr. Je nachdem, wer es gerade hört, können sie deswegen 
furchtbar verprügelt werden.
Bei den Behörden bekommt man nur noch Stempel, wenn man tschechisch spricht. 
Sogar unser Bäcker tut jetzt so, als ob er kein Deutsch verstehen würde. Zum 
Bäcker darf ich immer alleine einkaufen gehen, weil er in der Nähe ist. Bisher 
habe ich Brot und Hefe gekauft, jetzt muss ich chléb und kvasnice sagen, damit 
ich es bekomme� Mutti hat diese Worte mit mir eingeübt�
„Warum sind die Tschechen auf einmal so böse zu uns?“, will ich wissen.
„Das ist eine lange, sehr verwickelte Geschichte.“
Wenn Mutti denkt, dass ich mit dieser Antwort zufrieden bin, täuscht sie sich.
„Ich will diese verwickelte Geschichte wissen“, sage ich und setze mich aufs 
Kanapee, damit sie merkt, dass ich lange zuhören kann.
„In der Politik hat immer der Stärkere die Macht und unterdrückt die Schwächeren“, 
fängt sie an und redet weiter: „Früher gab es keine Tschechoslowakei, das Gebiet 
gehörte zu Österreich, die Tschechen waren in der Minderheit, das heißt, dass es 
viel mehr Österreicher als Tschechen gab. Dann ging der Erste Weltkrieg verloren, 
die Sieger nahmen Österreich Land weg und gründeten die Tschechoslowakei.
In der neuen Tschechoslowakei waren die deutsch sprechenden Menschen in der 
Minderheit und wurden von den Tschechen unterdrückt. Alle wichtigen Behör-
denposten gingen an Tschechen. Tschechisch wurde zur Amtssprache, alle Schüler 
mussten zwangsweise tschechisch lernen. Es kam zu Spannungen und Widerstand. 
Die Älteren haben sich irgendwie arrangiert, aber unter jungen Männern kam es 
öfter zu Schlägereien�“
Mutti holt sich ein Glas Wasser und trinkt� Dann setzt sie sich auf einen Stuhl und 
erzählt weiter: „Als Hitler die deutschen Randgebiete, das Sudetenland, befreite und 
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wieder deutsch machte, waren wir alle sehr froh und dankbar. Jetzt wurde bei den 
Behörden wieder deutsch gesprochen und die guten Posten gingen an Deutsche. 
Für die Schüler fiel das verhasste Pflichtfach Tschechisch weg.
Leider war Hitler damit nicht zufrieden. Er hat die ganze Tschechoslowakei 
unterworfen. Das machte die Tschechen sehr wütend, aber wer Widerstand leistete 
wurde schlimm bestraft.“
Mutti setzt ihre Ellenbogen auf den Tisch und stützt das Kinn in die Hände� Ich 
glaube, sie denkt nach, wie es jetzt weitergehen wird.
„Das ist wirklich eine verwickelte Geschichte“, sage ich und habe kein gutes 
Gefühl, weil wir jetzt wieder die Schwächeren sind. „Gell, jetzt sind wir wieder 
an der Reihe und werden schlimm bestraft.“
Ich überlege gerade, wieviel Wut die Tschechen an uns auslassen werden, da steht 
Mutti auf, kommt zu mir, streichelt mir über den Kopf und murmelt: „In was für 
eine schlimme Zeit deine Kindheit fällt�“

Abends im Bett gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf, dass ich wieder einmal 
nicht einschlafen kann und immer noch nachdenke, als Mutti leise zu Bett geht.
„Hast du früher auch Widerstand geleistet?“, frage ich.
Mutti tut so, als ob sie schlafen würde, aber ich weiß, dass sie wach ist.
„Hast du früher auch beim Widerstand mitgemacht?“, frage ich nun lauter.
„Pst, du weckst die Kleinen auf“, sagt sie flüsternd, dann erzählt sie: „Als Kind 
hat man nicht viele Möglichkeiten, sich gegen die Staatsgewalt aufzulehnen. Aber 
als ich in die Bürgerschule ging, ich war damals zwölf oder dreizehn, sollten wir 
einmal in Sonntagskleidern erscheinen, weil der tschechische Präsident Masaryk 
Geburtstag hatte.“ Mutti macht eine Pause, weil sie sich die Nase putzt, dann 
erzählt sie weiter: „Wir deutschen Kinder hatten uns abgesprochen, dass wir 
unsere schäbigsten Klamotten anziehen würden. Ich ging an diesem Tag in Mutters 
ältester Kittelschürze zur Schule�“
Ich höre, dass Mutti in der Dunkelheit leise kichert.
„Bist du dafür bestraft worden?“, will ich wissen.
„Nein, aber es war respektlos, was wir gemacht haben.“
„Mir gefällt das, das würde ich auch so machen.“
„Jetzt schlaf schön. Gute Nacht“, sagt Mutti energisch und ich weiß, dass es sinnlos 
wäre, sie um weitere Geschichten zu bitten.
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Niemand will uns haben

„Wir sind jetzt in Appetshofen“, höre ich Mutti sagen. Sie sagt es ganz dicht an 
meinem Ohr, damit ich es höre und mich darüber freuen soll, aber es ist mir egal, 
wo wir sind. Ich glaube, ich schlafe schon sehr lange. Dazwischen wache ich auf 
und sehe jedes Mal eine andere Umgebung, die ich nicht kenne. Manchmal laufe 
ich auch, aber ich weiß nicht wohin. Jetzt liege ich irgendwo. Ich versuche, mich 
auf die Seite zu drehen, es knistert unter mir. Ich kenne das Geräusch, ich liege 
auf Stroh� Langsam öffne ich meine Augen. Über mir sehe ich Dachziegel und 
eine kleine Luke, durch die etwas Licht in den Raum kommt. Ich bin auf einem 
Dachboden�
„Ich habe Durst“, sage ich und merke beim Reden, dass mein Mund ganz trocken ist.
„Möchtest du aufstehen?“, fragt Mutti und hält meinen Mantel bereit.
Ich versuche, hochzukommen. Sie hilft mir auf die Beine. Jetzt erst überblicke ich 
den Raum. Er ist sehr lang. Vorn und hinten ist eine Tür und dazwischen stehen 
drei Betten und danach kommen auf dem Fußboden zwei Strohhaufen.
„Das ist unser Schlafzimmer“, sagt Mutti und erklärt mir die Einteilung. „Die 
vorderen beiden Betten sind für Großvater und Großmutter, dann kommt mein 
Bett, in dem auch Hartmut schläft, weil er nicht mehr in den Kinderwagen passt, 
und die beiden Strohhaufen auf dem Fußboden sind für euch Mädchen�“
Gleich neben meinem Strohlager stehen unsere Koffer, Taschen und Rucksäcke.
„Gibt es hier keinen Schrank?“, frage ich.
„Leider nein“, sagt sie und hilft mir in den Mantel. „Bald bekommen wir noch 
zwei Bettgestelle für euch Mädchen“, erklärt sie, während sie mich aus dem 
Schlafzimmer führt� Sie zeigt mir den anderen Teil unserer neuen Wohnung� In 
einer Nische, vor der Küchentür, steht eine Waschschüssel, die in einem Gestell 
eingehängt ist�
„Das ist unser Badezimmer.“ Mutti lacht, als ob sie einen Witz erzählt hätte, denn 
Badezimmer sehen ganz anders aus.
In der Küche stinkt es nach altem Rauch. Ein Stuhl steht da, auf dem Großmutter 
sitzt�
„Das ist aber fein, dass du jetzt aufgestanden bist“, sagt sie.
Ich glaube, sie freut sich sehr, dass ich wieder gesund bin.
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Es gibt auch einen alten Herd, der schön warm ist. Dort, wo das Ofenrohr in den 
Kamin geht, sind ganz hässliche gelbe Schlieren an der Wand. Sonnhild und 
Hartmut sitzen auf dem Fußboden und bauen mit Holzscheiten einen Turm�
„Der Bürgermeister hat uns einen Tisch und eine Bank versprochen“, sagt Mutti 
und reicht mir eine Tasse Tee, den sie aus einem Topf auf dem Herd geschöpft hat.
„Und wo essen wir?“, will ich wissen.
Mutti zeigt auf ein paar runde Holzklötze, die an der Wand stehen. „Das sind 
vorerst unsere Stühle und die Teller müssen wir auf den Schoß stellen.“
„Das ist doch keine Wohnung“, rufe ich entsetzt, „wenn wir nicht einmal auf einem 
richtigen Stuhl an einem richtigen Tisch sitzen können�“
Sonnhild möchte mich trösten und mir vorführen, dass es nicht so schlimm ist. 
Sie steht auf und zieht Hartmut ebenfalls hoch, dann setzen sich beide auf die 
Baumstumpfstücke. „Schau, das geht gut“, sagt sie und strahlt mich an. „Es gibt 
hier sogar etwas Unheimliches. Komm, ich zeig dir den Schnabel. Mutti, komm 
bitte mit�“
Wir gehen aus der Küche. Dort, wo die Waschschüssel steht, ist hintendran ein 
ähnlich langer Gang mit Dachziegeln wie im Schlafzimmer, da liegt lauter Bauern-
Gerümpel, kaputte Rechen und andere Werkzeuge, alte Stricke, ein verkohlter 
Stiefelknecht und ein Pferdegeschirr�
„Iiih, was ist denn das?“, schreie ich auf, trete einen Schritt zurück und zeige auf 
ein großes Gebiss mit gelben Zähnen�
„Gell, das ist wirklich unheimlich.“ Sonnhild ist stolz, dass sie mir etwas ganz 
Besonderes zeigen kann.
„Das ist wohl der Unterkiefer eines Pferdes“, erklärt Mutti. „Hartmut hat Angst 
davor. Er nennt es ‚Schnabel‘.“
Hinter einem Hackklotz steht ein verbeulter Nachttopf�
„Das ist unser Klo“, sage ich und lache, weil ich denke, jetzt habe ich einen Witz 
gemacht, aber es ist keiner.
„Ja, jedoch nur in der Nacht und bei Regenwetter.“ Mutti macht mit der Hand eine 
Spinnwebe weg, die ihr ins Gesicht gekommen ist. „Wir wohnen hier in einem 
Bauernhaus. Das Klo ist weit weg. Da müssen wir über den Hof gehen.“
„Ich muss aufs Klo und jetzt ist Tag�“
Mutti bringt mir meine Straßenschuhe, weil ich nicht mit den Hausschuhen über 
den matschigen Hof laufen soll. Wir gehen zusammen die Treppe nach unten, 
durch den Hausflur, zur Tür raus, an Stall und Scheune vorbei, zum Misthaufen. 
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Dort steht das Klohäuschen, eine Bretterbude, die nicht einmal richtig gerade steht. 
Zum Glück hat dieses Klo nur ein Kloloch und eine Tür, die verriegelt werden 
kann. Das ist schon besser als das Klo im Lager von Eisenach, finde ich.
„Sind wir wirklich in der amerikanischen Zone, wo alles besser sein soll?“, frage 
ich zweifelnd, als wir wieder in der Küche sind. „Unsere Wohnung ist furchtbar 
hässlich, da war es in Nienstedt viel schöner. Sind die Leute wenigstens netter als 
die Karters?“, will ich wissen.
Mutti schaut zu Großmutter und verzieht ihr Gesicht�
„Das sind eben Bauern, die wollen nur Leute, die arbeiten können“, sagt sie. 
„Komm, ich lese dir vor, was ich über unseren Einzug aufgeschrieben habe. Du 
hattest Fieber und nicht alles mitbekommen.“ Sie holt ihr Tagebuch und liest:

Da saßen wir nun alle auf den Treppenstufen des Dorfgasthauses und warteten. 
Erdmut, Traudel und Walter Morawek waren bald bei Bauern untergebracht, 
aber für uns andere würde es sicher nicht leicht sein, eine Wohnung zu finden. 
Eine Frau mit drei kleinen Kindern und ein altes Lehrerehepaar waren hier nicht 
gefragt. In diesem reinen Bauerndorf werden nur Leute, die in der Landwirtschaft 
mit anpacken können, gebraucht. Hier treffen uns keine mitleidigen Blicke, eher 
Hass und Misstrauen.
Der Bürgermeister, der für uns Quartier machen soll, wirkt ratlos. Er hätte eine 
Wohnung für uns, meint er, doch die Bäuerin drohte damit, sich aufzuhängen, 
wenn Flüchtlinge in ihr Haus kämen. Erst als die Polizei gerufen wurde, gab sie 
ihren Widerstand auf.
Als wir zaghaft den Hof betreten, werden wir von einem kläffenden Hund und einer 
keifenden Bäuerin empfangen. Sie fuchtelt mit den Fäusten vor Vaters Nase herum 
und schreit: „Wir wollen keinen Lehrer, wir wollen einen, der wo schaffen kann!“

„Meinst du, die Bäuerin hängt sich wegen uns wirklich auf?“, frage ich ganz 
entsetzt, weil ich nicht möchte, dass man wieder Mörderin zu mir sagt.
„Nein, nein“, beruhigt mich Mutti, „inzwischen hat sie sich damit abgefunden. 
Großmutter und ich helfen der Bäuerin so gut wir können, damit ab und zu etwas 
Essbares für uns abfällt�“
Mutti bückt sich zu einer Schachtel, die im Eck steht, und wickelt eine Scheibe 
Brot aus einer Serviette. „Schau mal“, sagt sie, „diese feine Weißbrotschnitte habe 
ich bekommen, weil ich der Bäuerin das Geschirr gewaschen und den Hof gekehrt 
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habe.“ Mutti reicht mir die Hälfte der Schnitte, die andere Hälfte packt sie wieder 
weg. „Lass es dir schmecken und komm bald wieder zu Kräften.“
Das Weißbrot schmeckt fein. Nachdem ich gegessen habe, fühle ich mich besser.
„Mir ist es langweilig“, jammere ich, „ich möchte in die Schule gehen, damit ich 
Kinder kennenlerne, mit denen ich spielen kann.“
„Wenn du heute den ganzen Tag kein Fieber mehr hast, kannst du morgen in die 
Schule gehen. Angemeldet bist du schon“, fügt sie hinzu.

Jetzt habe ich einen richtigen Schulweg und bin darüber sehr froh. Mutti begleitet 
mich beim ersten Mal, weil ich den Weg noch nicht kenne. Die Schule befindet 
sich mitten im Dorf. Die Klassen 1 – 4 haben auch hier am Nachmittag Unterricht, 
weil am Vormittag die Großen da sind. Es ist noch ein anderes Klassenzimmer im 
Schulhaus, da ist der Kindergarten drin.
Wir haben eine fröhliche Lehrerin, sie heißt Fräulein Schweikert. Ich bin froh, 
nicht mehr beim eigenen Großvater Unterricht zu haben. Das war immer so 
komisch, weil ich nicht wusste, wie ich ihn anreden soll. Wenn ich „Großvater“ 
gesagt hätte, hätten die anderen Schüler gegrinst, und wenn ich „Sie, Herr Lehrer“ 
gesagt hätte, wäre ich mir seltsam vorgekommen, weil ich zum Großvater nie Sie 
sage. So habe ich ihn während den Schulstunden überhaupt nicht angeredet und 
gewartet, bis ich aufgerufen wurde.
Die Schulbänke stehen in zwei Reihen, dazwischen ist ein Gang. Auf der einen 
Seite sitzen die Jungen und auf der anderen die Mädchen� Die Kinder sprechen 
einen anderen Dialekt als die Kinder in Nienstedt. Ich muss sehr aufpassen, damit 
ich verstehe, was sie sagen. Zum Glück redet die Lehrerin hochdeutsch.
In der großen Pause lassen mich die Mädchen mitspielen� Sie spielen „Ist die 
schwarze Köchin da?“ Sehr gut, dass ich dieses Spiel kenne und gleich mitma-
chen kann�
Zwei Mädchen sind besonders freundlich zu mir. Sie heißen Frieda und Liesel. Weil 
die Lehrerin den Kindern gesagt hat, dass ich ein Flüchtlingskind bin, lässt mich 
Liesel von ihrer Vesperschnitte abbeißen� Eigentlich mag ich keine angebissenen 
Sachen, jedoch sage ich das lieber nicht. Die Schnitte ist dick mit Wurst belegt.
Leider haben Frieda und Liesel nicht den gleichen Schulweg wie ich, denn sie 
müssen in die andere Richtung gehen, dort heißt der Ort Lierheim. Die Schule, 
die Kirche, das Bürgermeisteramt und der kleine Lebensmittelladen liegen genau 
in der Mitte, sie sind für beide Dörfer da.
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Als ich nach Hause komme, fragen mich Mutti und Großmutter gleich, wie es 
mir in der Schule gefallen hat�
„Gut.“ Mehr sage ich nicht, denn ich bekomme gleich schlechte Laune. „Wie soll 
ich ohne Tisch meine Hausaufgaben machen?“, protestiere ich.
„Ich weiß, das ist schlimm, du musst dich noch ein bisschen gedulden, bald 
bekommen wir einen Tisch“, versucht Mutti mich zu trösten.
„Heidi hat völlig recht, das ist absolut kein Zustand.“ Großmutter stemmt ihre 
Arme in die Seite und fügt hinzu: „Ich gehe jetzt zum Bürgermeister, damit wir 
endlich den versprochenen Tisch und die Bank bekommen.“
„Gestern war ich erst dort. Wir dürfen nicht zu aufdringlich sein“, sagt Mutti 
ängstlich, „sonst bekommen wir gar nichts.“
„Unser Anliegen, dass wir zum Essen und zum Schulaufgaben machen einen Tisch 
benötigen, ist nicht aufdringlich, sondern lebenswichtig.“ Großmutter zieht sich 
Schuhe und Mantel an und macht sich auf den Weg�
Ich bewundere Großmutter, jedoch tut mir Mutti leid, sie steht da, wie eine Schü-
lerin, die ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat und nun getadelt wurde.

Als ich am übernächsten Tag aus der Schule komme, stehen in unserer Küche 
ein Tisch und eine Bank. Das hat Großmutter prima gemacht, dabei ist sie eine 
ziemlich kleine Frau. Früher, als ich noch klein war, habe ich mich einmal vor 
sie gestellt und zu ihr gesagt: „Du solltest nicht Großmutter, sondern Kleinmutter 
heißen�“ Das hat sie mir erzählt�
Großvater sitzt bereits am Tisch und schreibt�
„Schreibst du in dein Tagebuch, dass wir heute den Tisch und die Bank bekommen 
haben?“, will ich wissen.
„Nein. Im Moment habe ich etwas Wichtigeres zu tun.“
Mehr sagt er nicht und tunkt seinen Federhalter erneut ins Tintenfass�
„Er schreibt eine Bewerbung an das Oberschulamt“, sagt Großmutter, „weil mir 
der Bürgermeister berichtet hat, dass ab Sommer für die oberen Klassen ein neuer 
Lehrer gesucht wird.“
Ich muss erst überlegen, was Bewerbung sein könnte.
„Heißt das, dass Großvater schreibt, dass er Lehrer ist und in Appetshofen wohnt 
und die Klassen 5 bis 8 unterrichten möchte?“
„Genau das“, antwortet Großmutter.
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Es ist furchtbar kalt, dabei ist es Frühling, die Pfützen und der Teich sind immer 
noch zugefroren. „Das ist sehr ungewöhnlich“, hat Mutti gesagt.
In der Nacht kriecht die Kälte durch die Dachziegel ins Schlafzimmer� Heute 
früh war mein Federbett an der Stelle, wo der Atemhauch aus der Nase kommt, 
steif gefroren. Ich habe das Mutti gezeigt. So etwas hat sie noch nicht erlebt, hat 
sie gesagt�
Wenn ich nur nicht so viele Frostbeulen hätte� Meine Finger und Zehen sind ganz 
dick verschwollen und jucken furchtbar.
Aber manchmal macht die Kälte auch lustige Sachen�
„Guckt mal, was ich habe“, sagt Mutti, als sie mit dem Wäschekorb in die Küche 
kommt� „Die Wäsche ist an der Leine gefroren�“
Um uns zu zeigen, wie so etwas aussieht, stellt sie Großvaters lange Unterhose 
mit dem angenähten Ärmelleibchen an die Wand� Es bleibt stehen�
„Das sieht aus wie ein Mensch ohne Kopf und ohne Hände“, ruft Sonnhild begeis-
tert� Wir müssen sehr lachen�

Was niemand von uns lustig findet, ist die Altbäuerin. Sie wohnt im Ausgedinge. 
Das klingt komisch, aber so heißt der Wohnteil für alte Bauern, die den Hof an 
ihre Kinder oder an andere Leute übergeben haben�
Hier ist es ein kleiner Turm, der an das Bauernhaus angebaut wurde und der einen 
extra Eingang hat. Unten ist ein großer Raum, im dem die Altbäuerin kocht und 
schläft. Ich war schon einmal bei ihr, weil sie mich hereingerufen hat. Ich musste 
ihr Nähfäden in vier Nadeln einfädeln, weil sie kaum mehr etwas sieht. Ich soll es 
niemandem weitersagen, hat sie von mir gefordert. Dafür bekam ich einen Keks.
Über ihrer Schlafküche hat die Altbäuerin noch ein Zimmer, da kommt sie nur 
über das Treppenhaus und durch unser Schlafzimmer hinein. Obwohl in diesem 
oberen Raum nur Gerümpel steht, das sie nicht braucht, kommt sie fast täglich, 
um dieses Zimmer zu lüften. Sie kommt immer so früh am Morgen, wenn wir 
noch in den Betten liegen. Sie klopft nicht einmal an, sondern schlurft, auf ihren 
Stock gestützt, durch unser Schlafzimmer. Sie sieht aus wie eine Hexe. Das hat 
sogar Mutti gesagt und sie sagt sonst nie etwas Schlechtes über Leute. Am Bett 
von Großmutter bleibt die Hexe meistens stehen, klopft mit dem Krückstock drauf 
und murmelt: „Des isch mei Sach!“
Heute regt sich Großvater ganz besonders auf�
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„Wenn diese Frau Anstand hätte“, schimpft er, sobald diese Hexe in ihrer Gerüm-
pelkammer verschwunden ist, „würde sie nicht vor 7.00 Uhr lüften wollen, sondern 
würde eine halbe Stunde später kommen, wenn wir nicht mehr in den Betten liegen 
oder uns gerade anziehen. Zumindest anklopfen könnte sie“, fügt er hinzu und 
verschwindet unter seiner Bettdecke, weil die Tür der Gerümpelkammer wieder 
aufgeht und die Hexe zurückschlurft�
„Warum versteckt sich Großvater unter der Decke?“, frage ich Mutti leise, sobald 
unsere Schlafzimmertür hinter der Altbäuerin ins Schloss gefallen ist� „Hat er 
Angst, dass die Hexe sagt: Hänsel zeig mal deinen Finger?“
„Du denkst an Hänsel und Gretel.“ Mutti muss lachen. „Nein, Angst hat er nicht, 
es ist ihm peinlich“, flüstert sie, damit es Großvater nicht hört, der gerade wieder 
unter seiner Bettdecke auftaucht.

Als Großmutter vom Einkauf zurückkommt, sagt sie, dass sie sich diese morgend-
lichen Störungen künftig nicht mehr gefallen lassen wird.
Mutti guckt sie überrascht an und Großmutter fährt fort: „Im Laden bin ich zufällig 
einer Frau begegnet, die früher als Magd bei unserem Bauer gearbeitet hat. Sie hat 
gesagt, dass die Altbäuerin dieses Zimmer früher nie gelüftet hat.“
„Demnach macht sie diese Kontrollgänge aus reiner Schikane, um uns Flüchtlinge 
zu demütigen?“ Mutti wirkt fassungslos, dass es so etwas gibt.
„Das ist wirklich gemein“, rufe ich und schiebe zornig meine Schiefertafel weg. 
„Dieser Hexe werde ich keine einzige Nähnadel mehr einfädeln.“

Es ist Sonntag, wir haben unsere guten Anziehsachen an und dürfen uns nicht 
schmutzig machen, weil wir am Nachmittag nach Wörnitzostheim in den Heimat-
gottesdienst gehen. Dort werden wir Pfarrer Präger treffen, wegen dem wir jetzt 
da sind� Großvater hat ihn schon besucht und mit ihm geredet�
Nach dem Mittagessen werden wir von Tante Erdmut, Tante Traudel und Herrn 
Morawek abgeholt. Alle sind fröhlich, sie freuen sich auf alte Bekannte, die sie 
treffen werden.
Meine Laune ist nicht so gut. Bis Wörnitzostheim ist es ein ziemlich weiter Weg. 
Auf beiden Seiten ist nichts anderes zu sehen als langweilige, riesige Wiesen und 
umgepflügte Felder und manchmal ein Baum ohne Blätter.
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„Das ist das Riesbecken“, erklärt mir Herr Morawek, der auch Lehrer ist. Dann 
fährt er fort: „Vor vielen Millionen Jahren ist hier wahrscheinlich ein Meteorit ein-
geschlagen und hat diesen Krater zurückgelassen. Deswegen ist hier alles so flach.“
Mir ist es völlig egal, weshalb alles so flach ist, nur sollte der Weg nicht so lang sein.

Endlich erreichen wir die Kirche. Viele Leute stehen in kleinen Gruppen vor der 
Tür� Manche kennen meine Großeltern von früher und schluchzen vor Wieder-
sehensfreude. Sie fallen sich in die Arme und stammeln unter Tränen: „Lieber 
Bruder Josef“ oder „liebe Schwester Dorothea.“
„Sind wir mit denen verwandt?“, frage ich Mutti leise, weil ich diese Begrüßung 
seltsam finde und die Leute gar nicht kenne.
„Nein, das sind Leute von der ehemaligen Brüdergemeinde Tetschen-Bodenbach, 
erklärt sie mir, „da sieht jeder im anderen einen Bruder oder eine Schwester.“
Ich komme nicht dazu weiterzufragen, denn jetzt werden Mutti und wir Kinder 
begrüßt, ebenso schluchzend. Alle reden sudetendeutsch, das finde ich schön, es 
klingt wie in Proschwitz.
Nachdem die Begrüßer zu Tante Erdmut und Tante Traudel weitergegangen sind, 
sagt Mutti: „Jetzt wohnen diese Leute im ganzen Ries verstreut. Jeden Sonntag-
nachmittag treffen sie sich zu einem Heimatgottesdienst in einem anderen Ort�“
Ich überlege mir, ob ich jetzt jeden Sonntag so eine große Wanderung zu irgend-
einer Kirche machen muss, um schluchzend begrüßt zu werden.
„Schau“, sagt Mutti zu mir, als ob sie meine schlechte Laune bemerkt hätte. „Da 
sind so viele Kinder� Geh hin und spiel mit ihnen�“
Wie stellt sie sich das vor? Einfach hingehen und fragen: Darf ich mitspielen? 
Was spielt ihr überhaupt?
Ist das laut. Ich erschrecke richtig, als die Glocken zu läuten anfangen. Von so 
nahe habe ich das noch nie gehört�
Alle Schulkinder müssen in die Kirche, ich muss auch mit. Die kleineren Kinder 
werden in der Zwischenzeit betreut.
Was der Pfarrer sagt, ist langweilig, auch wenn er manchmal sehr laut wird und 
die Leute vor der Sünde warnt. Ich glaube, Sünde ist etwas, das nicht gut ist, was 
aber manche Leute trotzdem gerne machen. Vielleicht ist es eine Sünde, wenn 
die Altbäuerin durch unser Schlafzimmer schlurft, wenn wir noch in den Betten 
liegen. Diese Vorstellung gefällt mir, denn dann käme die Altbäuerin in die Hölle. 
Ich werde Großmutter danach fragen.
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Am besten gefällt mir das Lied, das zum Schluss gesungen wird: „Herr, wir stehen 
Hand in Hand“� Das klingt so fröhlich und stark� Alle stehen auf und fassen sich 
wirklich an den Händen, wie es im Lied heißt. Großmutter singt sehr laut mit und 
sie kennt alle Strophen auswendig.

Der Rückweg ist genauso lang. Sonnhild hat es gut, sie darf wieder vorne auf dem 
Kinderwagen sitzen. Meistens schiebt Herr Morawek den Wagen. Mutti redet und 
lacht mit ihren Schwestern. Ich habe immer noch keine bessere Laune.
„Mutti, du hast in der Kirche nur lala gesungen, ich habe es genau gehört“, kriti-
siere ich sie so laut, dass es alle hören.
Überrascht schaut mich Mutti an. „Was du nicht alles mitkriegst� Aber sage mir 
bitte, wie hätte ich das Gesangbuch halten sollen, wenn ich meine beiden Hände 
zum Anfassen der anderen Hände brauche?“
„Ich habe nicht einmal lala gesungen, sondern nur innerlich mitgesummt“, sagt 
Tante Traudel belustigt�
Ich finde die Erwachsenen heute ziemlich albern. Den Rest des Weges rede ich 
mit niemandem mehr�

War das ein doofer Sonntag. In meinem Kopf höre ich noch immer, wie übertrie-
ben uns die Leute begrüßten� Plötzlich habe ich eine Idee� Ich gehe auf Sonnhild 
zu, umarme sie und schluchze übertrieben laut: „Nee, so ein hibsches Medel, das 
Enkelchen vom lieben Bruder Jusef, der durch Gottes Gite wieder bei uns ist.“
Ich merke, dass es um Muttis Mundwinkel zuckt. Schon stelle ich mich vor sie 
und rede noch übertriebener: „Die Legler-Hildegard, die ist aber groß geworden. 
Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du noch Zöpfe getragen. Und jetzt 
tragen deine Medelchen schon Zöpfe. Nesowas, nesowas.“
„Du machst die Leute wirklich gut nach“, lobt mich Mutti und lacht.
Sie lobt mich selten, damit ich nicht eingebildet werde.

Hurra, ich und Sonnhild müssen nicht mehr auf dem Fußboden schlafen, wir haben 
richtige Betten. Jetzt stehen fünf Betten nebeneinander in unserem Schlafzimmer.

Leider haben wir wenig zu essen. Viele Flüchtlinge gehen jetzt hamstern. Sie 
gehen von einem Bauernhaus zum anderen und bitten um ein Stück Brot. Wenn 
es Mutti nicht so peinlich wäre, würde sie auch hamstern gehen, hat sie gesagt.
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„Komm, wir üben“, schlage ich ihr vor. „Ich spiele die geizige Bäuerin und du 
die Bettlerin. Du musst aber richtig jammern, sonst klappt das nicht. Du kannst 
ja sagen, dass du acht hungernde Kinder zu Hause hast.“
Obwohl ich ihr gut zurede, möchte Mutti nicht betteln üben� Früher hat sie bei 
solchen Spielen gerne mitgemacht�

Unsere Bäuerin gibt Bettlern nichts, nur den Leuten, die auch etwas geben können.
Vorhin war eine Frau im Hof, die hatte auf ihrem Leiterwagen eine Nähmaschine 
aufgeladen. Sie hatte sogar einen Hut auf und kein Kopftuch, damit jeder sehen 
konnte, dass sie keine Bettlerin ist.
„Frau Bäuerin“, sagte sie schmeichelnd, „diese moderne Nähmaschine könnte 
bald in Ihrer Stube stehen, wenn Sie dafür ein paar Räucherwürste und Speck, 
dazu noch etwas Mehl entbehren könnten.“
Ich fand die Sache spannend und kam ein paar Schritte näher, weil ich wissen 
wollte, wie es weitergeht. 
„So eine Maschine brauchen wir nicht“, sagte die Bäuerin unfreundlich.
„Ja, ja. Ich verstehe“, schmeichelte die Frau weiter. „Sie brauchen nur Maschinen, 
die Korn dreschen oder Stroh häckseln. Im Haushalt wird noch alles von Hand 
erledigt. Da näht die Bäuerin abends mit Nadel und Faden zwei zerschlissene 
Leintücher wieder zu einem Ganzen zusammen.“
Als die Frau merkte, dass die Bäuerin an der Nähmaschine nicht interessiert ist, 
deckte sie die Nähmaschine mit der Decke wieder zu und redete wie zu sich selbst, 
aber so laut, dass es die Bäuerin hören konnte: „Diese guten, traditionsverwur-
zelten Dorfbewohnerinnen, die den technischen Fortschritt nur ihren Männern 
gönnen und nicht sich selbst�“ Und schon hatte sie die Deichsel gefasst und der 
Leiterwagen holperte über den Hof dem Tor zu.
„Warten, warten!“, rief die Bäuerin hinter ihr her.
Die Frau reagierte nicht. Vielleicht hatte sie es nicht verstanden, denn es klang 
wie: Warta, warta!
Noch bevor die Frau den Hof verlassen hatte, war die Bäuerin bei ihr. Jetzt wurde 
getuschelt und gehandelt�
Ich stellte mich wieder ganz in die Nähe, diesmal jagte mich die Bäuerin weg.
Nach einer Weile holperte der Leiterwagen wieder über den Hof. Ich guckte genau 
hin, die Nähmaschine war nicht mehr aufgeladen. In die Decke waren einige Sachen 
gehüllt, die ich leider nicht sehen konnte, doch konnte ich mir denken, was es war.
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„Die Leute hier halten uns für Neandertaler“, sagt Mutti wütend, als sie in unsere 
Küche kommt�
„Was ist denn nun schon wieder los?“, fragt Großmutter.
„Die Bäuerin hat jetzt eine Nähmaschine, die sie mir stolz zeigte. Sie hat mich 
gefragt, ob ich in meinem Leben schon einmal eine Fußtrittnähmaschine gesehen 
hätte? Dabei hatte ich zu Hause selbst so eine Nähmaschine, die war sogar versenk-
bar. Was glauben denn die Leute, wo wir herkommen?“ Mutti ist wirklich gekränkt.
Großmutter versucht, sie zu trösten. „Für die Bäuerin ist so eine Nähmaschine 
etwas ganz Modernes. Bei uns auf dem Land hatten manche Leute auch noch die 
alten Handkurbelmaschinen�“
„Was sind Neandertaler?“, will ich wissen, damit ich verstehe, weshalb Mutti so 
wütend ist.
Mutti hat keine Lust, mir das zu erklären. Dann hätte sie das Wort nicht sagen 
dürfen. „Was sind Neandertaler?“, will ich noch einmal wissen.
„Das sind primitive Menschen, die vor sehr langer Zeit auf der Erde gelebt haben 
und in Höhlen wohnten.“
„Denkt die Bäuerin, dass wir in Proschwitz in einer Höhle gewohnt haben?“ Jetzt 
bin ich aufgebracht� „Wir hatten sogar eine sehr schöne Wohnung und auf dem 
Wohnzimmertisch lag eine geklöppelte Tischdecke. Wir hatten auch ein Klavier, 
einen Schallplattenspieler und einen Kühlschrank. Das alles hat die Bäuerin nicht. 
Hast du ihr das gesagt?“
„Das will sie gar nicht wissen. Für sie sind wir Flüchtlinge aus dem letzten Hin-
terland�“

Mutti schreibt etwas in ihr Tagebuch. Sie sagt: „Ich muss es mir von der Seele 
schreiben�“

Wir versuchten, das Zusammenleben mit den Bauersleuten so erträglich wie möglich 
zu gestalten. Wir boten unsere Hilfe überall an. Bald war es selbstverständlich, 
daß wir Geschirr spülten, putzten, den Hof kehrten, wenn alle auf dem Felde 
waren. Mutter und ich waren jederzeit bereit, wenn uns die Bäuerin rief. Ja, wir 
waren glücklich, wenn wir helfen durften. Es fiel doch ab und zu etwas für uns 
ab. Vielleicht ein Stückchen Zelter (ein köstliches Weißbrot) oder ein Restchen 
Suppe, welches sonst in den Schweineeimer gewandert wäre, oder eine übrig 
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gebliebene Dampfnudel. Die Kinder leckten sich alle zehn Finger, wenn sie eine 
geschenkt bekamen.
Ich schaute wenig zurück in dieser Zeit, wie es so viele Flüchtlinge taten. Besonders 
die Älteren unter ihnen, betrauerten alles, was sie verloren hatten. Der Kampf um 
das tägliche Brot und um so viele unentbehrliche Dinge füllte mich völlig aus. 
Wie oft fuhr ich nach Nördlingen und lief von Geschäft zu Geschäft und fragte 
nach Gummiband, nach Stopfgarn, Schuhbändeln, Kerzen. Einen Bezugsschein 
für einen Wassereimer trug ich wochenlang mit mir herum. Immer wieder hieß 
es: „Fragen Sie nächste Woche wieder nach!“
Am meisten habe ich um Strohsäcke gekämpft. Immer noch hatten wir das Stroh 
lose in den Betten liegen. Das Herumtoben in den Betten, wie es Kinder so gern 
machen, gehörte bei uns zu den Todsünden. Dann gab es ein Gewühl von Stroh 
und Decken und ich mußte den Kindern buchstäblich das Stroh aus den Haaren 
kämmen.

Im Speichereck, dort wo der „Schnabel“ liegt, hat Mutti einen alten Würfel gefunden. 
Ich kenne Würfel von früher, vom Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Das habe ich 
in Maffersdorf immer mit Oma und Opa gespielt, wenn ich dort übernachtet habe.
„Mutti, such weiter, vielleicht findest du auch das Spiel dazu.“
Die Vorstellung, dass Mutti das dazugehörige Spiel entdecken könnte, begeistert 
mich�
„Das hätte ich längst gefunden“, sagt sie traurig. „Ich habe hier alles mehrmals 
umgedreht, ob noch etwas Brauchbares dabei ist.“

Ein paar Tage später bringt uns Tante Traudel ein wunderschönes Würfelspiel. 
Sie hat es sich ausgedacht und gemalt. Es sind Kinder, die auf dem großen 
Papierbogen einen langen Kästchenweg gehen müssen und an guten und bösen 
Märchenfiguren vorbeikommen. An manchen Stellen werden die Kinder nach 
vorne gezaubert oder sie verirren sich und müssen zurück oder sie werden starr 
und müssen einmal mit Würfeln aussetzen. Sogar die Weiterrückfiguren hat Tante 
Traudel geschnitzt und angemalt�
Wir sind überglücklich und fangen gleich zu spielen an. Trotzdem streiten wir, 
weil sich Sonnhild nicht um die Zahlen kümmert, die sie würfelt. Sie rückt ihre 
Figur einfach auf die guten Felder vor, damit sie belohnt wird. 
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„Wenn du die Zahlen nicht kennst und nicht richtig vorrückst“, schimpfe ich, 
„dann spiele ich nicht mit dir. Ich spiele nicht mit Babys.“
Auf einmal klappt es und Sonnhild zählt richtig. Sie kann das, sie wollte nur nicht. 
Bald wird sie fünf.

Wir spielen gerade das neue Würfelspiel. Mutti schneidet neben uns Rotkraut für 
das Mittagessen, da bring uns Großmutter einen Brief. Der Postbote hat ihn ihr 
auf dem Hof in die Hand gedrückt�
Oma und Opa Moisel schreiben uns. Heute liegt ein langer Brief von Vati bei.
Mutti ist sehr aufgeregt. „Der Brief kommt aus Rimini, das ist in Italien und ganz 
weit weg“, sagt sie. Dann liest sie und liest, schüttelt den Kopf und fängt wieder 
von vorne an zu lesen�
Ich bin schon ganz ungeduldig� „Was schreibt Vati?“
„Das ist ein herausgeschmuggelter Brief“, sagt sie, „deswegen ist er so lang. 
Normalerweise dürfen Kriegsgefangene nur wenige Worte an die Angehörigen 
schreiben�“
„Was schreibt er?“, will ich noch einmal wissen.
Endlich liest sie einige Stellen vor, damit auch Großmutter hört, wie es Vati geht.

Ich hätte nie an die Möglichkeit geglaubt, Post zu erhalten, denn daß ich nach 
so vielen Verlegungen noch aufgefunden werde, das wagte ich nicht zu hoffen. 
Andererseits ist mein Name in allen Lagern, die ich durchlaufen habe, in bester 
Erinnerung. Ich habe mir als Hypnotiseur einen Namen gemacht. Die Stärke 
meiner hypnotischen Kraft ist gewaltig und steigert sich noch ständig. Ich trete 
seit August 1945 unter dem Pseudonym Eric Morell auf, da der Name Helmut 
Moisel für diesen Zweck nicht suggestiv genug ist. Von meinen Erfolgen will ich 
vorerst nicht berichten, sie klingen gar zu unglaubwürdig. Daß es mir sehr gut 
geht, brauche ich wohl nicht erst zu schreiben, versteht sich von selbst. Habe ein 
großes Zimmer in einem Hotel am Kurstrand von Rimini, essen kann ich soviel ich 
nur will, bewege mich vollkommen frei in Zivil, zu rauchen habe ich auch immer 
genug. Wann ich entlassen werde, weiß ich noch nicht.

Das klingt fast wie ein Märchen: Genug zu essen, ein großes Zimmer am Meer 
und nicht einmal gestreifte Gefängniskleidung�
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„Wir haben doch den Krieg verloren, warum hat es Vati in der Gefangenschaft 
bei den Feinden so gut?“, frage ich.
Auch Mutti kann das nicht verstehen. Sie sucht im Brief die entscheidende Stelle.
„Er ist jetzt ein Hypnotiseur“, sagt sie, „aber ich kann mir nicht vorstellen, was 
er da macht�“
Sie reicht den Brief an Großmutter weiter.
Beim Lesen bilden sich auf Großmutters Stirn Falten, das sehe ich ganz genau.
„So ein Varieté-Schnickschnack“, sagt sie schließlich.
Wenn Großmutter das sagt, bedeutet es, dass ein Hypnotiseur nichts Ordentliches 
ist, nichts, worauf die Familie stolz sein könnte.
Hoffentlich kommt Vati bald, dann kann er mir erklären, was er macht. Ich glaube, 
diesmal weiß es selbst Großmutter nicht genau, obwohl sie sehr gescheit ist.

Großvater macht viel für den lieben Gott� Er geht regelmäßig zu Pfarrer Präger 
in die Kirche, er geht außerdem immer in die Bibelstunden und betreut selber 
einen Nachbarschaftskreis, in dem die Flüchtlinge von Appetshofen und Lierheim 
zusammenkommen. Mutti hat gesagt, dass das sehr wichtig ist, weil die Flücht-
linge alles verloren haben und viel Trost brauchen� Jede Woche treffen sie sich in 
einer anderen Wohnung. Bei uns geht das leider nicht. Die Küche ist viel zu klein.
Wenn Onkel Walter in unserer Küche seine Arme ausbreitet, kann er mit den 
Fingerspitzen beide Wände gleichzeitig berühren. Das schafft nur er, Großvater 
hat es ebenfalls probiert, jedoch kann er das nicht.
Herrn Morawek dürfen wir jetzt Onkel Walter nennen, weil er bald unsere Tante 
Erdmut heiraten wird. Unsere Familie spart schon ganz fleißig Lebensmittelmarken, 
damit die Hochzeitsgäste etwas Gutes zu essen bekommen können.
„Kann dann jeder so viel essen, wie er will?“, frage ich.
„Ganz bestimmt könnt ihr Kinder euch sattessen“, sagt Mutti, „ihr esst ohnehin 
nicht viel�“
„Erzähl mir noch einmal, was es geben wird, damit ich mich jetzt schon freuen 
kann�“
Mutti zählt auf: „Erst eine Nockerlsuppe, danach Lungenbraten mit Nudeln und 
Gemüse und dann noch einen Nachtisch�“
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Ich freue mich 
schon sehr. Ich war noch nie bei einer Hochzeit.
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Zu dumm, ich bin wieder krank, nicht nur ich, sondern auch Sonnhild und Hartmut. 
Wir haben furchtbar Husten. Weil es überhaupt nicht besser wird, ist Großvater 
sogar mit der Eisenbahn nach Nördlingen gefahren und hat in der Apotheke für 
uns Hustensaft gekauft, aber der nützt nichts. Nachts ist es besonders schlimm. 
Vor lauter Husten bekomme ich keine Luft mehr. Ich darf nicht zur Schule gehen, 
weil ich ansteckend bin.
„Es ist Keuchhusten“, sagt der Doktor.

Heute ist Hochzeit. Weil das so feierlich ist, geht die ganze Familie in die Kirche. 
Es sind auch andere Leute da. Der Pfarrer hält für die Brautleute eine extra Rede. 
Ich warte schon gespannt auf das Ja-Sagen. Mutti hat mir erzählt, dass sie bei ihrer 
Hochzeit so leise „Ja“ gesagt hat, dass ihre Schwestern danach behauptet haben, 
sie hätte gar nicht Ja gesagt�
Jetzt sagt Onkel Walter „Ja“� Das haben sicher alle gehört�
Nun ist Tante Erdmut an der Reihe. Leise und zittrig klingt es bei ihr. Es wäre 
vielleicht besser gewesen, wenn sie vorher geübt hätte.
Zu dumm, ich kriege wieder einen Hustenanfall, der gar nicht aufhört. Mutti 
macht mir ein Zeichen. Wir haben vereinbart, dass ich rausgehen soll, wenn es 
zu schlimm wird, damit ich nicht störe.

Die Hochzeit dürfen wir in der guten Stube vom Bauern Wiedemann feiern, dort 
wohnt und arbeitet Tante Erdmut.
„Zum Glück gibt es auch nette Bauern“, hat Mutti gesagt.
Ich hatte mich so auf das Fest und das feine Essen gefreut, und jetzt muss ich nach 
ein paar Bissen gleich erbrechen. Das ist furchtbar.
Die nette Bäuerin, Frau Wiedemann, hat sogar Küchle gebacken, eine Rieser 
Spezialität. Es ist ein Schmalzgebäck in Tellerform, innen hauchdünn und außen 
herum ein dicker Rand. Sonst bin ich ganz verrückt auf diese Küchle, heute nicht.
„Ein Jammer ist das“, sagt Mutti und ich denke das auch.

Jetzt sind Sommerferien und danach komme ich in die zweite Klasse. Mein 
Zeugnis war beinahe sehr gut. Die Lehrerin hat über mich geschrieben: Fleißig 
und aufmerksam, beteiligt sich lebhaft am Unterricht, aber leicht ablenkbar.
Und noch etwas Gutes. Nach den Sommerferien ist Großvater wieder Lehrer und 
wird in Appetshofen die großen Schüler unterrichten.
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„Wir bekommen im Lehrerhaus zwei Wohnräume“, sagt Großmutter, „dann habt 
ihr hier mehr Platz�“
Mutti hat gesagt, dass sich Tante Traudel am allermeisten freut, dass Großvater 
wieder als Lehrer arbeiten kann. Nun darf sie ihr Kunststudium fortsetzen und 
muss nicht mehr beim Bauern arbeiten.
Onkel Gottfried, der noch in der russischen Zone ist, hat geschrieben, dass er 
sich ebenfalls wieder mit Malerei beschäftigt und sich von einem Kunstprofessor 
Maltechniken beibringen lässt. Ich male auch gerne, jedoch weiß ich nicht, ob 
ich Malerin werden will.

Seit ein paar Tagen ist Irma bei unseren Bauersleuten. Sie ist zwölf Jahre alt, ein 
Flüchtlingskind und kommt aus einem Waisenhaus, weil sie im Krieg ihre Eltern 
verloren hat. Leider muss sie viel helfen, darum kann ich nur selten mir ihr spielen.
Mutti denkt, dass die Bauersleute Irma hauptsächlich zum Arbeiten geholt haben 
und nicht aus Freundlichkeit, um einem armen Waisenkind ein schönes Zuhause 
zu bieten�
Irma schläft im Korridoreck. Links ist das Bauernschlafzimmer und rechts geht 
es zur Schnabelkammer und zu unserer Küche. Vor Irmas Bett wurde ein Vorhang 
gehängt�
Ich bin froh, dass jetzt ein Mädchen im Haus ist. Bisher war nur der Bauernsohn 
Franz da� Der ist fünfzehn Jahre alt und quält Tiere� Ich mag ihn nicht und gehe 
ihm aus dem Weg, wenn er auftaucht.
Großmutter hat im Dorf gehört, dass er als Kind gezündelt hat. Dabei ist das 
Bauernhaus abgebrannt und musste neu aufgebaut werden. Womöglich ist der 
verkohlte Stiefelknecht in der Schnabelecke noch davon�

Irma hat viel Schlimmes erlebt, im Krieg und auch im Kinderheim. Am schlimms-
ten war ein Erzieher, hat sie mir erzählt. Dem hatte sie zwei Zigaretten geklaut. 
Er hat sie furchtbar bestraft und ihr wehgetan, bis ihr das Blut an den Beinen 
heruntergelaufen ist. Das darf ich auf gar keinen Fall jemandem erzählen, das 
musste ich ihr versprechen�
Irma weiß sehr viel, sie hat mir sogar gesagt, wie Mann und Frau Kinder machen. 
Das glaube ich ihr jedoch nicht, weil das ziemlich unanständig ist. Mutti kann ich 
solche Dinge sowieso nicht fragen, denn über Unanständiges darf ich nicht reden. 
Großmutter ist noch strenger, wenn etwas mit Nacktheit zu tun hat.
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Mutti scheint zu ahnen, welche Spiele Irma mag. Sie hat mitbekommen, dass 
Irma und Franz hinter dem Vorhang, wo ihr Bett steht, dummes Zeug machen. 
Jetzt soll ich mich von Irma fernhalten, damit ich von ihr keine unanständigen 
Sachen lerne, sagt Mutti.
Dabei weiß ich längst, was das für dummes Zeug ist, von dem Mutti gesprochen 
hat. Einmal habe ich Irma auf dem Heuboden entdeckt, wie sie mit Franz und 
Bruno und noch einem Jungen Nacktspiele machte. Ich habe lange zugeschaut, 
ehe sie mich entdeckt haben�
Irma ist sehr böse geworden, weil ich so neugierig bin. Ich musste ihr schwören, 
dass ich niemandem etwas davon erzähle.
„Wenn du petzt“, sagte sie, „dann wird dich Franz furchtbar bestrafen, bis dir das 
Blut die Beine runterläuft. Dafür werde ich sorgen. Hast du verstanden?“
„Ja“, sagte ich schnell, weil ich sehr Angst hatte. Dann kletterte ich die Leiter 
nach unten und rannte aus der Scheune�
Seitdem fürchte ich mich vor Irma und vor Franz und gehe beiden aus dem Weg�
Leider kann ich Mutti solche Dinge nicht erzählen� Damit muss ich selber zurecht-
kommen�

Heute sind die Großeltern in das Lehrerhaus gezogen� Wir haben alle beim Umzug 
geholfen. Jemand hat ihnen sogar ein altes Sofa geborgt, das jetzt hinter dem Tisch 
in der Küche steht� Es sieht richtig gemütlich aus�
Auch das Schlafzimmer ist groß und hat zwei hohe Fenster. Großvater hat dort 
einen Schreibtisch stehen und ist froh, dass er Bücher und Schulhefte liegen lassen 
kann und sie nicht immer wegräumen muss, wenn gegessen wird.
Mutti ist auch froh, dass wir nun mehr Platz haben. Im letzten Brief hat Vati 
geschrieben, dass er bald entlassen wird.

„Rat mal, was wir heute in der Schule bekommen haben?“, rufe ich Mutti schon 
von Weitem zu, als ich nach Hause komme. „Schokolade, aus einer amerikani-
schen Spende“, sage ich und halte ihr begeistert die kleine Tafel entgegen. „Ich 
kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das schmeckt. Es ist so lange her, dass 
mir Oma einen Schokoladenriegel gab�“
„Die Bäuerin hat schon erfahren, dass alle Flüchtlingskinder heute Schokolade 
bekommen haben“, sagt Mutti und wippt während dem Sprechen mit ihrem Ober-
körper� Ich habe ein ganz dummes Gefühl�
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„Sie möchte unbedingt die Tafel für ihren Franz haben“, fährt sie fort. „Wir können 
ihr das schlecht abschlagen. Sie hat mir versprochen, dass wir dafür in der nächsten 
Woche, wenn geschlachtet wird, eine Extrawurst bekommen.“
Mutti hält mir ihre Hand entgegen� Widerstrebend lege ich die kleine Schokola-
dentafel hinein�

Heute ist Schlachttag. Eigentlich wollte ich zugucken, weil ich so etwas noch 
nie gesehen habe. Als der Mann mit dem Messer auf das quiekende, gefesselte 
Schwein losgeht, renne ich zu Mutti in unsere Küche. Sie ist wieder einmal damit 
beschäftigt, alle kaputten Socken und Strümpfe der Bauersfamilie zu stopfen. 
Weil Großmutter der Bäuerin nicht mehr mithelfen kann, macht Mutti die ganze 
Arbeit jetzt alleine�
„Heute Abend werde ich für meine Mühe belohnt“, sagt sie und fügt lachend 
hinzu: „Für die vielen geleisteten Arbeitsstunden müsste ich beinahe das halbe 
Schwein bekommen.“
Ich weiß das. Jeden Tag, wenn Mutti wieder eine Arbeit erledigt hat, sagt die 
Bäuerin: „Beim Schlachten wird’s vergolten.“

Abends bringt uns Irma eine Kanne mit Kesselbrühe, in der ein winziges Würstchen 
schwimmt. Ich habe Mutti noch nie so weinen gesehen.
„Die Bäuerin ist furchtbar geizig und schäbig“, schreie ich wütend und denke dabei 
an meine Schokolade, die ich abgeben musste. Erbost fege ich mit meinem Arm 
die vielen Socken vom Tisch. „Am liebsten würde ich alle Socken zerschneiden“, 
rufe ich und greife nach der Schere�
„Bloß nicht“, ruft Mutti und nimmt mir die Schere aus der Hand, „dann würde 
alles noch schlimmer�“
„Lass dir das nicht gefallen. Sag der Bäuerin, dass sie dir mehr für die Arbeit 
geben muss, sonst hilfst du ihr nicht mehr. Hast du verstanden?“
Mutti steht da, als ob ihr jemand mit einem Hammer auf den Kopf geklopft hätte 
und sie gleich ohnmächtig werden würde.
„Schade, dass Großmutter nicht mehr bei uns wohnt. Sie wäre sofort zur Bäuerin 
gegangen und hätte mit ihr geschimpft, weil sie so gemein ist und unsere Armut 
ausnutzt� Warum traust du dich nicht?“
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Tante Traudel zeichnet Heidi�
Gertraud Salamon geb. Legler, Bleistiftzeichnung 1945



111

Doppelseite aud dem Tage-
buch der Hildegard Moisel, 
Januar 1942

Eine Seite aus dem Tagebuch 
des Josef Legler, März 1946
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Zwei Seiten aus dem Veranstaltungs-Album des Helmut Moisel, der 1945/46 in 
Italien in englischer Kriegsgefangenschaft ist, und als Hypnotiseur Eric Morell 
heißt�
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Familienfoto 1947
Helmut und Hildegard Moisel mit Sonnhild, Heidi und Hartmut
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Aus der Festschrift  
SIEDLUNG STEINEN, 
erbaut im Jahre 1950/51
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Onkel Gottfried malt Heidi
Gottfried Legler, Öl, 27x18 cm, 1952


