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Jugenderinnerungen von Käthe Becker, 
aufgezeichnet für ihr Patenkind Else Hartmann 

 
Hannover, in März 1949. 
 
Liebe Else ! 

In Deinem Briefe vom Anfang dieses Jahres sprichst Du die Bitte aus, ich möchte doch von 
meiner Jugendzeit, die so eng mit Deiner Mutter verbunden war, Erinnerungen für Euch aufschreiben, 
und da ich selbst immer mehr das Gefühl habe, dass Ihr Kinder der heutigen ernsten Gegenwart 
garnicht mehr wisst, wie sonnig und glücklich dereinst unsere Jugend war, fühle ich fast die 
Verpflichtung, dass wir Alten aus unserer Generation, die nun bald ausgestorben sein wird, Euch 
davon noch erzählen ehe es zu spät ist. So will ich Deiner Anregung gern folgen und Dir von der 
treuen langjährigen und dabei so beglückenden Freundschaft sprechen,. die Mutter und mich verband 
- nein, eigentlich war es ein Viererbund, denn Tante Else und meine Schwester Nora gehörten ja 
ebenso dazu. 
 

Es ist wohl zu allen Zeiten so gewesen, dass die junge Generation zweifelnd und vielleicht 
etwas spöttisch die Aelteren. von der "guten alten Zeit" reden hörte. Es war auch vielleicht oft nur die 
Erinnerung daran, dass die Jugend sorglos und beschwingter gewesen, war damals als einem der 
Himmel noch voller Bassgeigen hing und das beschwerliche Alter noch so fern schien. Die Aelteren 
konnten nicht glauben, dass die nie ruhende Weiterentwickelung auf allen Gebieten der Menschheit 
dasselbe Glück bringen könnte, das sie in ihrer Jugend gehabt hatten, die doch so unvergleichlich 
schön und in geruhigerem Tempo verlaufen war. Das Wort von der "guten alten Zeit" schien 
unberechtigt damals  -- aber heute? Würde heute noch ein Goethe mit so fester Ueberzeugung sagen 
können "Und war sie je so war Sie je, so war sie nur gewiss, wie sie uns immer wieder werden kann“? 
Nein, so kann sie nie wieder werden. Der wahnwitzige letzte Krieg hat eine Umwälzung mit sich 
gebracht, wie kein Zeitalter zuvor die für ewig zerstörten Kulturgüter, die blinde, sinnlose 
Zertrümmerung unserer grössten Werte, die schamlose Zerschlagung geheiligter Traditionen und vor 
allem die z.T. vollkommene Umstellung aller moralischen Begriffe machen das unmöglich. Ein 
schwerer Druck liegt heute über allem, trübe und oft stickig ist die Atmosphäre, in der wir leben. An 
diesem Vergleich sieht man, dass es wirklich eine gute alte Zeit gab und von der will ich Dir erzählen. 
Das soll Dich nicht traurig machen oder neidisch, im Gegenteil, ich möchte, es würde Dich der 
Gedanke daran mal ab und an aus den Sorgen und dem Hetzen des Alltags herausreissen und Dich 
in die glückliche Stimmung versetzen, die auch mich immer erfasst wenn ich in Gedanken in die 
Vergangenheit untertauche. 

 
Da muss ich mit Ostern des Jahres 1892 anfangen, denn damals kamen Else und Emmy 

Hermann aus Wittlage nach Hannover auf die Schule und es wurde gleich am ersten Tage der 
Grundstein gelegt zu der Freundschaft, die unser 4 blättriges Kleeblatt aufs engste verband bis der 
Tod erst Else., dann Nora und dann Deine Mutter abholte, sodass ich  nun als Letzte übrig geblieben 
bin . - (Ich will nun zunächst nicht von "Tante" Else und nicht von ''Mutter'' sprechen, das klingt mir, 
solange sie Kinder sind zu wunderlich.) 

 
Also wir Beckers wohnten auf der Meterstrasse. Ecke Akazienstr.. und schräg gegenüber in 

der Meterstrasse Deine Urgrosseltern Rudorff, die wir zwar von Ansehen schon eine geraume Zeit 
kannten aber nie gesprochen hatten. Da, kam einestags "Grossmutter Rudorff", wie sie später bei uns 
hiess, zu unserer Mutter, erzählte, dass ihre 2 Enkelinnen Else und Emmy Hermann aus. Wittlage 
Ostern hier zur Schule kämen und bat ob Nora und ich uns wohl ihrer etwas annehmen würden, da 
die Kinder hier ganz fremd wären. Im Alter passte das prächtig: Else war ein Jahr jünger als Nora, 
Emmy ein Jahr älter als ich, Nora in der ersten Schulklasse, Else in der zweiten, Emmy in der vierten 
und ich in der fünften Klasse. Deine Urgrossmutter war eine ausgesprochen vornehme Frau. Bilder 
sind Dir sicher von ihr bekannt : ein faltenloses, feingeschnittenes Gesicht, glatt gescheitelte Haare, 
die von einem „Fangschong“ bedeckt waren. Vermutlich schrieb sich dieses Etwas total anders ich 
weiss es nicht, weiss nur, dass ich nie sonst als bei ihr den Ausdruck hörte. Es war was man auch 
wohl eine Spitzenbarbe nannte, aber bei ihr hiess es eben ein „Fangschong“!, ein schwarzes 
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Spitzentüchlein, quer aber den. Kopf –gelegt, das beiderseitig über den Ohren lang herabhängend in 
abgerundeten Enden auslief. Sie war immer in schwarz und äusserst akkurat  gekleidet, sehr 
zurückhaltend, verschlossen, und im Sprechen gewählt.  Wir Kinder behielten allzeit eine gewisse 
Scheu vor ihr, verbunden mit  unbedingter Hochachtung. Deinen Urgrossvater, den Oberamtmann 
Rudorff sahen wir Kinder wenig, er steht mir trotzdem lebhaft vor Augen als ein grosser, aber 
ausgesprochen alter Mann, er schien mir wesentlich älter als seine Frau. Auf dem Kopfe trug er stets 
ein schwarzes Käppchen, war in einen schwarzen langen Bratenrock gekleidet und rauchte 
unentwegt eine lange Pfeife. Ich glaube, er sah und  hörte schlecht, und ich hatte immer eine gelinde 
Angst, wenn er mich anredete, weil die etwas bullerige Sprache schlecht für mich zu verstehen war. 
Ich glaube er war in Stade zuletzt im Amt gewesen und nach seiner Pensionierung erst nach 
Hannover gezogen. 
  
 Ja, nun war die Spannung gross, wie Else und Emmy aussehen möchten. Sie kamen; Wir waren 
blond  und blauäugig, sie ganz dunkel und braunäugig – schon das zog uns mächtig an, und unsere 
Herzen flogen ihnen entgegen, soweit man das von steifhannoverschen Kindern sagen kann, und von 
nun ab waren wir fast jeden Tage bei einander. Else hat anfangs an  Heimweh recht gelitten und 
konnte sich nicht leicht mit dem Grossstadtleben abfinden, aber bald ging es besser. Ich entsinne 
mich noch deutlich,  dass bei einem der ersten Treffen Tränen auf Hermannscher Seite fielen: Die 
Grossmutter hatte Nora und mich eingeladen zu einer Nachmittagsunternehmung in den Tiergarten 
und als wir kamen um sie abzuholen,  standen  Else und Emmy schon gestiefelt und gespornt hinter 
ihrer Haustür, aber mit dick verweinten Augen. 
Was war der Grund? Sie hatten gern sommerliche Waschkleider anziehen wollen aber die 
Grossmutter hatte aus  Angst vor einer Erkältung darauf bestanden, dass sie ihre Sammetkleider 
hatten anziehen müssen. Und wie hübsch war diese korinthrote Farbe ! Traum meiner Kindheit ein 
Sammetkleid zu besitzen ! -- aber was nützt da alles trösten, wenn man sein Herz an was anderes 
gehängt hat.  Die Grossmutter drückte überhaupt, glaube ich, die Verantwortung  für die Enkelkinder 
sehr, und so wurden Else und Emmy, für sie oft unbequem, streng behütet. Da wurde es ihnen bald 
liebe Gewohnheit, den allzu wachsamen Augen der Grosseltern zu entgehen und ins Beckerhaus 
hinüberzuwechseln. Vom Hermannschen zu unserm Fenster entwickelte sich schnell eine 
schwunghafte Unterhaltung per Fingersprache : wie lange die  Schularbeiten noch dauern würden 
und was man für die nachfolgende Freizeit plane : Handarbeiten mit Vorlesen, im Garten spielen oder 
schwimmen. Das Vorlesen fand meist bei uns statt, die Gartenvergnügungen bei Rudorffs. Zu dem 
Zwecke musste man durch der Grosseltern ihr Wohnzimmer, das wegen der davorliegenden, ganz 
mit Grün bewachsenen Veranda in ein poetisch grünliches Dämmerlicht getaucht war, in dem man 
den Grossvater, der in seinem hohen Ohrenbackenstuhl still in einer Ecke sass fast übersehen hätte, 
wäre nicht immer eine aufsteigende Rauchwolke das sichere Zeichen seiner Anwesenheit gewesen. 
Oder aber, man konnte auch, wenn man durch aus- und einlaufen nicht stören wollte, durch einen 
Gang, über den Seitenflügel des Hauses, in den Garten gelangen. Aber das hatte seine unheimliche 
Schattenseite. In dem Seitenflügel zu ebener Erde (die Grosseltern wohnten Hochparterre ) wohnte 
nämlich der Hausbesitzer, ein alter Schuhmachermeister, ein höchst collerischer, puckeliger, 
verwegen aussehender Mann, der uns über eine etwa laute Unterhaltung oder offen gelassene Tür 
oder was derlei Sünden mehr sein mochten, so in Grund und Boden anwettern konnte, dass man sich 
vollständig einem Zuchthäusler gleichwertig fühlte und wir immer nur in Windeseile diesen Gang 
passierten, ehe sich seine Tür plötzlich öffnen konnte und der Wüterich mit einem Stocke drohend 
hinter uns herschimpfte.  -  Gingen wir nachmittags zum schwimmen (n.b. im Hallenbad) dann 
gehörte in der Kirschenzeit zu unserer Ausrüstung für Jeden ein Tütchen Kirschen für 5 Pfennig, das 
in uns geradezu  krösushafte Gefühle erweckte. Gekauft wurden sie im Vorbeigehen bei einer sehr 
korpulenten Frau Trautvetter, die ihren Obststand auf der Strasse in unserer Nähe hatte. Unsere 
Mutter hatte eine unüberwindliche Abneigung gegen diese Frau, obwohl sie in späterer Zeit auch 
wieder gelegentlich bei ihr kaufte, nachdem sie sie jahrelang boykottiert hatte. Frau Trautvetter, die 
fraglos eine Xanthippe war, hatte nämlich in Zank und Streit mit ihrem Manne gelebt und der hatte 
sich einestages, wie er geäussert haben sollte, „um ihr die Freude an ihrem Obststand zu verleiden“ 
sich in aller Frühe in ihrem Lehnstuhl auf dem betreffenden Platze totgeschossen. Was aber tat die 
unerschütterte Frau ? Sie sagte, den Gefallen täte sie ihm nicht, und sass ein paar Stunden später 
wieder voll Behagen in ihrem Lehnstuhl hinter den Obstkörben. Diese Herzlosigkeit ging unserer 
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Mutter über ihr Fassungsvermögen! Anders unsere Brüder, die immer erzählten, sie hätten fast die 
erste Schulstunde versäumt, weil es für sie von glühendem Interesse gewesen wäre, ob sie nicht ein 
Schnippelchen von dem mit einem Tuch bedeckten seligen Herrn Trautvetter erspähen könnten, 
wenn er davongetragen wurde. Na, für uns war Frau Trautvetter Quelle der schönsten Kirschen und 
ihre schon Jahre zurückliegende Vergangenheit machte uns keine Kopfschmerzen. Nicht mit dem 
Inhalt der kleinen Tütchen, aber wenn uns mal ein grösseres Quantum zur Verfügung stand, bestand 
übrigens ein grosser Sport darin, dass wir die Kerne nicht einzeln ausspuckten, sondern sie in den 
Backentaschen bis zum Schluss sammelten, wobei Emmy meist die Siegespalme als beste 
Kernspeierin davontrug. Ein anderes zur Tradition gewordenes Spiel fand statt, wenn wir bei uns 
Nachmittagskaffee tranken. Bei besondern Gelegenheiten gab es wohl dazu einen Hefekaffeekranz 
für 30 Pfg.(!), im allgemeinen aber eine Packung Albertkeks für 20 Pfg. - Es war dies ein runder, 
ziemlich dicker Keks etwa von der Konsistenz der späteren Leipnitzkeks. Diese Rundung passte 
grade auf den oberen Rand der Meissener Kaffeetassen, von denen Nora und ich ein vollständiges 
Service zu unserem grossen Stolz persönlich besassen. Nun war der Witz der, dass man die Tassen 
nicht zu voll schenkte, den Keks vorsichtig auf die Tasse legte und dann wurde Totalisator gespielt, 
bei wem die Dämpfe wohl zuerst das Hereinplumpsen des Kekses verursachen würden. Ein Spiel, 
das nie an Reiz verlor, hingegen der aufgeweichte Keks natürlich sehr. 
 
Im September 1892  verlobte sich unsere ältere Schwester Grete und das wurde für uns Vier 
Veranlassung zu vielen wunderschönen Nachmittagen. Es entstand nämlich das sogenannte 
Aussteuerkränzchen, in dem Nora und Else schon die complizierteren Plattstichmonogramme in 
Handtücher etc., Emmy und ich die roten Kreuzstichmonogramme in die Küchenwäsche der 
Aussteuer sticken durften, während unsere Mutter uns Reuter vorlas. Sie war eine meisterliche 
plattdeutsche Vorleserin und durch sie lernten wir die Stromtid, Hanne Nüte, die Festungstid, 
Dörchlöchting und all die anderen wunderschönen Werke so lieben, dass sie all meinen Geschwistern 
und mir bis ans Lebensende ein wertvoller innerer Besitz geworden und geblieben sind. Mutter hat 
diese Reuternachmittage auch später noch viele Jahre mit anderen unserer Freundschaft oder 
Verwandtschaft fortgesetzt, denen noch heute die Erinnerung daran innige Freude bedeutet. 
 
Im Frühling 1893 bekam ich leichten Scharlach und war für 6 Wochen mit meiner Mutter in dem 
ersten Stock unseres Hauses von der Umwelt abgesperrt. Mir ist diese Zeit immer in der schönsten 
Erinnerung geblieben, denn nun hatte ich sie ganz für mich allein, ein Besitz den ich sonst nie 
ungeteilt – als eins von 8 Geschwistern – nun unendlich genoss. Ob es auch für sie schön war, sich 6 
Wochen lang nur auf die Interessen eines 10jährigen Kindes einzustellen, bezweifele ich jetzt, aber 
diesen Zweifel hätte sie nie bei mir aufkommen lassen. Welch ein reiches Glück ist uns doch zuteil 
geworden durch ein Elternpaar, dass in seiner Gegensätzlichkeit die idealste Ehe verkörperte, die 
man sich denken kann. Bei dem so selbstverständlichen Hand-inHand-Gehen in allen Lebensfragen, 
vor allem auch in der Kindererziehung, ging eine Harmonie und ein wohliges Glücksgefühl von ihnen 
aus, das zum Segen für uns alle wurde. Das schmale Doktorportemonnaie unseres Vaters und 
unsere lange Geschwisterreihe gestattete uns nicht grosse Sprünge zu machen, aber davon wurde 
nie viel gesprochen, geschweige denn etwa beklagt, dass dies oder jenes nicht erschwingbar war. 
Vergleiche mit Andern wurden nicht gezogen, unser Lebensstil war eben so und nicht anders, und 
Fröhlichkeit der Grundton unseres Hauses. Unsere Mutter war stets bereit, wenn es galt irgendeinen 
Scherz zu inscenieren – sie stiftete ihn sogar meist an und hatte die köstlichsten Einfälle 
Aufführungen einzustudieren, Weihnachtsüberraschungen auszuführen und dergl. mehr, an denen 
unser Vater mit stillem Schmunzeln seine helle Freude hatte. 
 
In der Scharlachzeit war einer der schönsten Augenblicke des Tages, wenn die Schule zu Ende war 
und die Freundinnen auf ihrem Heimwege bei uns vorbeikamen. Dann hockte ich im Nachthemd in 
der Fensterbank (übrigens stets mein Lieblingsplatz! ) und es entspann sich zwischen uns eine 
lebhafte Unterhaltung durch Zeichensprache, die wir mit gradezu bewundernswerter Fixigkeit 
beherrschten. Herrlich war auch ein Riesencarton von Else und Emmy, der mit allem angefüllt war, 
was ein Kinderherz erfreuen kann: Unterhaltungsspiele, Rätselaufgaben, Ausschneidepuppen, 
angefangene kleine Handarbeiten, Aepfel, Apfelsinen, Plätzchen und Bonbons; der Inhalt wollte kein 
Ende nehmen und erscheint mir noch heute märchenhaft. Besonders gross aber war die Freude, als 
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wir nach überstandener Krankheit und Desinfektion wieder zusammen kommen durften. Die beiden 
Hermanns waren ja längst bei uns heimisch geworden und so bedeutete es uns einen grossen 
Kummer als Else, nachdem die kleine Schwester Anna geboren war, nun nach Hause zurück musste. 
War das nicht im Sommer 94 ? Emmy besuchte im Anschluss an die Schule noch drei Jahre lang das 
Lehrerinnenseminar, und machte ihr Examen. Sie war ein besonders begabter Mensch, das Lernen 
wurde ihr leicht aber trotzdem nahm es von nun an ihre Zeit natürlich mehr in Anspruch als bislang, 
und so musste unser tägliches Zusammensein eine Einschränkung erfahren, die sehr schmerzlich 
war. 
 
Im Winter 97/98 hatten wir beide gemeinsam Tanzstunde bei einer Turn- und Tanzlehrerin Millie 
Oetling, in die ich mich nach Backfischart mit Haut und Haaren verliebte. Emmy behielt einen 
wesentlich kühleren Kopf und hatte ein Plaisier daran, wenn mein kärgliches Taschengeld in ein sehr 
bescheidenes Sträusschen umgesetzt wurde. Meine Liebe hielt noch jahrelang für die damals noch 
junge und sehr bescheidene Lehrerin an, in denen ich bei ihr noch Turnkurse hatte. Als sie später die 
grosse Mode von Hannover wurde und ihr der Zulauf von Damen und Herrn zu Kopfe stieg, verlor sie 
im selben Maasse an Reiz und meine Liebe starb an Enttäuschung! Unsere Tanzstunde fand 
nachmittags in unserer Schule statt und nur Mädchen nahmen daran teil. Wegen eines einstudierten 
Menuettes fand der Abtanz in Rokkokokostümen statt und ich sehe noch, wie gut Emmy das 
hochfrisierte und weiss gepuderte Haar stand. 
 
1899 machte Emmy ihr Examen, sehr gut, wie sich das bei ihr von selbst verstand, und damit kam 
auch ihr Abschied von Hannover und so blieb uns ausser Feder und Tinte nur ein Sehen bei den 
gelegentlichen Besuchen bei der Grossmutter übrig. Dass unser Viererbund noch auf viel traurigere 
Weise auseinandergerissen werden sollte, ahnten wir damals noch nicht, und konnten auch, als sich 
die ersten sorgenvollen Anzeichen einer Lungenkrankheit bei Else zeigten, garnicht daran glauben. 
Darauf aufmerksam wurde man erst, als Else, die mit Emmy von Grossmutter Rudorff zu einer 
Schweizerreise eingeladen war, auf die sie sich alle 3 unendlich freuten, den an sich geringen 
Anstrengungen dieser Reise garnicht gewachsen und immer ruhebedürftig gewesen war. 
Heimgekommen stellte dann eine ärztliche Untersuchung den Beginn einer schleichenden Krankheit 
fest und alle Fürsorge und ärztliche Betreuung bei einem langwährenden Aufenthalt in Arosa in einem 
Sanatorium hielt das unerbittliche Schicksal nicht auf. In hoffnungslosem Zustand kam sie für die 
letzten Monate ihres Lebens nach Wittlage zurück. Noch ehe sie nach Arosa geschickt wurde, 
verlobte sie sich mit Pastor Otto Hartmann – man glaubte doch auch fest, dass sie geheilt aus Arosa 
zurückkommen werde! – und dieses Glück hat ihr noch die letzten Lebensjahre vergoldet. Im Sommer 
1901 (?) schloss dieses besonders anmutige, entzückende Geschöpf für immer die Augen. Emmy litt 
unendlich darunter. Es war derselbe tiefeingreifende Schmerz, der mich später treffen sollte, als ich 
1918 Nora bei der Grippeepidemie verlor. In beiden Fällen waren wir Schwestern einzeln kaum zu 
denken; hier wie da schien uns das Leben jeglichen Sonnenschein verloren zu haben --  und fanden 
beide dann doch noch jahrelang tiefes unendliches Glück, sie an der Seite ihres Mannes, ich an der 
meines innigstgeliebten Bruders! Das so anziehende und ähnliche Oelbild von Else im weissen Kleid 
mit dem Mohnblumenstrauss, lässt, so weit möglich, ihren grossen Reiz erkennen. In den Herzen 
Aller, die sie kannten, hat sie ein unverwischbares Bild ihres liebenswerten Wesens hinterlassen. 
 
Nicht allzu lange nachher starb auch Grossmutter Rudorff (der Grossvater war, wenn ich nicht irre, 
schon 1895 gestorben) und damit hörte für Emmy das Grosselternhaus in Hannover auf und nun 
wurde das Beckerhaus ihr ständiger Aufenthalt wenn sie nach Hannover kam, und wie gern traten wir 
die Erbschaft an. Vor allem erinnere ich mich an einen wochenlangen Besuch von ihr im Jan./Feb. 
1903 als sie Schneiderstunde nahm. Gemeinsam besuchten wir Konzerte, Theater, Vorträge, 
Ausstellungen etc. führten uns einander wieder besonders nahe und dann kam mein erster Besuch in 
Wittlage zu Pfingsten desselben Jahres. Einmal war ich schon mehrere Jahre vorher für ein paar 
Stunden von Bökel aus, dem Gut einer Freundin, dagewesen, aber nun lernte ich erst ganz die Reize 
dieser geliebten Heimat von Hermanns kennen. Es war eine ganz bezaubernd schöne Woche, die ich 
da verlebte, in der ich nun auch erst richtig die Eltern und Geschwister von Emmy erlebte und lieben 
lernte. Für die Festzeit waren dann auch Ernst, Franz und Karl von der Gütersloher Schule 
heimgekommen. Ich hatte grade vorher erst radeln gelernt, war aber nur die breiten, ebenen 
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Landstrassen der Umgebung Hannovers gewöhnt und so bereitete mir die hügelige Wittlager Gegend 
schon an und für sich einige Schwierigkeiten, geschweige denn enge Feldwege, die Franz und Karl 
mich mit teuflischem Vergnügen führten und ihren unbändigen Spass hatten, wenn man sagen 
konnte: „zur rechten sieht man wie zur linken einen armen Radler im Korn versinken“. Ernst ging 
meist eigene Wege. Er war schon Primaner, glaube ich, betonte jedenfalls einen Abstand zu den 
jüngeren Brüdern, was Emmy und mich dazu reizte, ihm immer einen kleinen Dämpfer drauf zu 
geben. Durch ein Ereignis zog ich mir allerdings sein unversöhnliches Missfallen für alle Zeit zu: Im 
Unterschied zu den beiden andern Jungens trug er einen runden schwarzen steifen Filzhut, nicht 
seine Schulmütze. Ich nehme an, das er das vermutlich in Gütersloh zur Schulzeit nicht durfte, kam 
sich damit aber in Wittlage natürlich unendlich wichtig und erwachsen vor. An einem Sonntag Morgen 
sollte er nun mit seinen Eltern nach Essen zur Kirche fahren. Emmy und mich packte der Deubel und 
wir versteckten den Hut und zwar oben auf den runden eisernen Ofen des Esszimmers, der einen 
hochstehenden Aufsatz hatte, sodass der Hut prächtig in der Versenkung verschwunden war. Die 
Eltern waren startbereit, der Wagen hielt vor der Tür, die beiden anderen Jungens  fertig, nur Ernst 
erschien nicht, sondern durchrannte suchend das Haus. Vater Hermann wurde ungeduldig als er 
hörte, dass er nur seinen Hut suchte und verlangte, dann solle er gefälligst seine Mütze aufsetzen. 
Ernst sträubte sich mit der Mütze mitzugehen, dann bliebe er lieber zu Hause, aber da gab es bei 
Vater Hermann keine Widerrede und er musste mit – ausser sich und bis aufs tiefste gekränkt. Emmy 
und ich hatten Mühe die Rolle der Unschuldigen durchzuhalten. Ob er uns gleich für verdächtig 
gehalten hat, weiss ich nicht mehr, nur dass er, als er beim Heimkommen die Suchaktion fortsetzend 
das Versteck fand und uns als Missetäter erkannte, das vernichtende Urteil seinen Eltern gegenüber 
aussprach: „man sollte nicht glauben, dass dieser nette Herr Becker so eine alberne Schwester 
haben kann“!  Er hatte kurz vorher auf einem Schulausflug zufällig meinen Bruder Rolf kennen 
gelernt. Die „alberne Schwester“ war damals auch immerhin schon 21 Jahre alt! Ich glaube, so ganz 
hat er seine Ansicht über mich nie revidiert und das herzliche Verhältnis, das ich zu Franz und Karl 
hatte, kam mit ihm nicht zustande. Nun muss ich zwar zu meiner Schande bekennen, dass wir beide, 
Emmy und ich, wohl in unserm Uebermut etwas boshafte Anwandlungen hatten, denn ich erinnere 
mich, dass wir auch Aennecken arg mitspielten. Wir fanden, dass sie in unverantwortlicher Weise als 
Nesthäkchen und später Nachkömmling von ihrer Mutter verzogen wurde, und dass ihr in Nachsicht 
alles erlaubt wurde, was Else und Emmy im gleichen Alter nicht gedurft hätten. Das erboste uns. Nun 
wollte es das Schicksal, dass Mutter Hermann in der Zeit, in der ich dort war, mal für 3 Tage verreiste 
und uns Aennecken ans Herz legte. An unserem Herzen lag sie zwar, aber die Herzen waren 
keineswegs zur Nachgiebigkeit geneigt und so erprobten wir mit eiserner Consequenz unsere 
Erziehungskünste. Kein schmusen half wenn sie abends länger aufbleiben wollte, Punkt 7 lag sie 
erbarmungslos blank geschrubbt in der Klappe, kein Betteln half für das Uebriglassen ungeliebter 
Speisen, und alle kleinen Sondervergünstigungen fielen fort. Nein, sie hatte unter unserer Zucht nicht 
in dolce jubilo gelebt und war sichtlich froh, als Muttern wieder da war, aber Emmy und mir kam es 
doch sehr nützlich vor, dass sie auch mal den Ernst des Lebens kennen gelernt hatte! 
 
Mutter Hermann war von einer köstlichen Lebendigkeit und Rührigkeit, dazu die Herzensgüte selbst. 
Ich brauche sie Dir nicht zu schildern, liebe Else, Du hast sie ja noch lange und gut gekannt. Ich 
lernte sie damals erst richtig kennen und höre noch wenn sie morgens bei dem grossen 
Walnussbaum unter unserem Fenster um uns zu wecken das ebenso schöne wie ergreifende Lied 
sang: „O Catherine Mavornyn, awake from your slumbers“, ein Lied, das ich auch aus einem 
altmodischen Liederschatz meiner Mutter kannte.  In englischer Stickerei war sie Meister, was die 
Fixigkeit anlangte, sogar Hexenmeister, und dankbar nahm ich einstmals ihr Tauschangebot an, 
demzufolge ich ihre Erbsen ausdöppen  musste, während sie mir in Windeseile eine Decke bildschön 
vollendete, die zu einem Geburtstage noch versandt werden musste, und bei der trotz aller Mühe, die 
ich mir gab, nur ziemlich 3 und 4 eckige Löcher langsam entstanden. Von den lukullischen Genüssen, 
die sie zuzubereiten verstand, stehen mir noch mächtige Topf- und Obstkuchen und vor allem 
gradezu märchenhaft zubereiteter Kopfsalat vor Augen. Niemals ist mir sonst eine derartige 
Composition von Sahne und tausenderlei Kräutern wieder begegnet, auch Deine Mutter erreichte, bei 
aller Hochachtung vor ihrer Kochkunst muss ich sagen, nicht dies mütterliche Meisterwerk !  
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Im nächsten Sommer durfte ich wieder in Wittlage sein und lernte da denn auch den Pastor Otto 
Hartmann kennen, der für ein paar Tage herüberkam. Ich weiss noch, dass er Emmy und mir 
Kiellandsche Novellen vorlas, während wir handarbeitend im Garten sassen, auch mit uns eine 
Radfahrt machte, und dass Emmy sich um eine Note hübscher kleidete seit er da war! Ein paar 
Wochen später verlobten sie sich denn auch und im Sommer 1905 waren Nora und ich eingeladen zu 
der ganz entzückenden  Hochzeit. Es ist die einzige Landhochzeit gewesen, die ich im Laufe meines 
Lebens mitgemacht habe und ich kann nur sagen, dass sie mir in hübschester Erinnerung geblieben 
ist. Wir wohnten bei Freunden Deiner Grosseltern, Rahmdors, ganz in der Nähe, und kamen schon 
am Vortage an. Am Hochzeitsmorgen durften wir das Haus noch mit Blumen schmücken helfen, die 
Tafel, die in der grossen Diele gedeckt war, nur mit Mohn und Kornblumen. Zur Kirche nach Essen 
fuhren wir in verschiedenen Wagen bei herrlichstem Sommerwetter und der Tag verlief in jeder Weise 
so harmonisch und glücklich, wie es auch nur bei einer Hausfeier der Fall sein kann, bei der der Stil 
des Hauses den Ton angiebt. Und als das junge Paar dann mit dem väterlichen schönen Gespann 
vorfuhr, hatte wohl Jeder das sichere Gefühl, dass diese Ehe, auf ernstem Hintergrunde geschlossen, 
2 Menschen zusammengeführt hatte, denen das Schwere, was sie gemeinsam getragen hatten, nun 
zum Segen gereichen würde. Und so ist es ja gekommen!  Davon durfte ich mich zum ersten mal 
selbst überzeugen im Jan./Febr. 1906 bei meinem Besuch in Ummeln kurz bevor Du geboren 
wurdest. Nie werde ich die schönen Wochen vergessen, in denen ich nun auch Deinen Vater erst 
recht kennen lernte und auch mit ihm gute Freundschaft schloss. Welch ein fröhlicher Geist herrschte 
da im Hause besonders durch sein lustiges Temperament. Mir will scheinen, als hätte es uns von früh 
bis spät nie an Gelegenheit zum lachen gefehlt. Einstmals hatte Vater ein paar Amtsbrüder von 
irgendeinem Missionsfest oder dergl. zum Abendessen überraschend mitgebracht. In aller Eile hatten 
wir schnell eins gezaubert und sassen nun vor einer reich mit Aufschnitt besetzten Tafel. Ein sehr 
würdiger, weisshaariger alter Herr nahm sich ein Ei und fragte: „Sagen sie mal, liebe Frau Pastorin, 
ist das nun weich oder hart gekocht““ – Klack! fiel es ihm aus der Hand und die Antwort, dass es sehr 
weich gekocht sei, erübrigte sich. Wie köstlich konnte Deine Mutter dann Tränen lachen! 
 
Auch denke ich jetzt noch allwinterlich an die wunderbar schöne, stille Schneelandschaft, die sich vor 
dem Fenster ausbreitete, an den weiten Blick über die strahlendweisse, unberührte Fläche bis zum 
Horizont und an den einen besonders schönen langen Spaziergang durch den tiefen Schnee nach 
den Bielefelder Bergen. Draussen war es z.T. recht kalt, umso behaglicher sassen wir zusammen im 
mollig geheizten Wohnzimmer und nähten an Deiner kleinen Aussteuer, während Dein Vater uns 
vorlas, oder gemütlich an seiner langen Pastorenpfeife, die mir von zu Hause ein bekanntes Möbel 
war, sog. Ach, zu schön war die Zeit, und ernste und heitere Gespräche vertiefte unsere Freundschaft 
immer mehr. Damals erregte das Frenßensche Buch „Hilligenlei“ die Gemüter von jung und alt. Dein 
Vater verwarf es total, ich nahm seine Partei. Mit heissen Köpfen debattierten wir stundenlang über 
das für und wider mit dem jedesmaligen Enderfolg, dass ein Jeder herzlich lachend zum Schluss starr 
auf seinem Standpunkt beharrte. Auch meine sehr viel freiere religiöse Einstellung störte unsere 
Freundschaft nicht, wenngleich ich ihren Wegen ebenso wenig folgen konnte, wie sie den meinen. 
 
Und diesem ersten Besuch bei Deinen Eltern folgten noch viele weitere und es will mir scheinen als 
sei jeder einzelne besonders schön und beglückend gewesen. Schnell füllte sich Eure Kinderstube 
und Mutter hatte ihr gehöriges Tun zwischen ihrer kleinen Schar, besonders auch im Sommer, wenn 
durch den grossen Garten viel Einmacharbeit dazu kam, sei es in Ummeln oder später in Heepen. Da 
konnte ich mich denn mit Bohnenschnippeln oder dergl. sehr nützlich machen. Ich sehe im Geiste uns 
noch vor der Haustür sitzen mit einem Waschkorb voll Bohnen, für dessen Neufüllung die Mädchen in 
aller Frühe allmorgentlich wieder gesorgt hatten, wenn wir uns grade tags zuvor lustig durch einen 
hindurch gearbeitet hatten. Manchmal entrang sich Mutters Brust ein leichter Seufzer, wenn der 
Segen gar kein Ende nehmen wollte, aber bei dem grossen Haushalt war er von unschätzbarem Wert 
und die reiche Ernte auch Vaters ganzer Stolz, der mit grossem Fleiss und Begeisterung im Garten 
arbeitete. 
 
Als ich zum ersten mal in Heepen war, schlief ich in einem Gastzimmer im ersten Stock, das hinter 
Deines Vaters Arbeitszimmer gelegen war und in der ersten Nacht wurde in letzterem mit einer Leiter, 
die von aussen angestellt war eingebrochen und alles um und um gewühlt, zwar ohne wesentliches 
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Ergebnis, nur dem, dass mir alle Eignung zu einem Wachthund abgesprochen wurde, denn ich hatte  
nebenan nichts gehört – war auch froh, dass ich von da ab einen andern Raum bezog, der nicht so 
seitab lag, denn ein Held bin ich mein Lebelang nicht gewesen! 
 
Im Sommer 1909 traf ich noch einmal zu einem kurzen Besuch mit Euch in Wittlage zusammen, das 
ich damals zum letzten Male sah. Nach vielen Jahren zwar, - ich glaube es war 1939 oder 38 – fuhren 
mein Bruder und ich nochmal bei einer Autoreise durch Wittlage. Ach nein, das war Wittlage ja 
garnicht! Das so anheimelnde poetische Wohnhaus war inzwischen in ein nüchternes Bürohaus 
verwandelt, der hübsche Vorgarten verschwunden, alte Bäume geschlagen, und aus keinem der 
Fenster sah auch nur ein Funken der früheren Behaglichkeit und Wärme heraus, die dereinst so 
augenfällig schon von weitem jeden Herankommenden umfing. Mir wurde sehr traurig ums Herz und 
ich konnte mir vorstellen, wie viel mehr noch Deine Mutter und ihre Geschwister gelitten haben als 
ihnen die alte so inniggeliebt Heimat verloren ging. Nach Grossvater Hermanns Tode war Mutter bei 
uns, um nun in Hannover eine Wohnung für die Grossmutter zu suchen. Wir liefen gemeinsam halb 
Hannover ab – damals war ja noch die gelobte Zeit, in der man eine schier endlose Zahl von 
Angeboten auf eine Annonce hin bekam – und nichts wollte uns als Nachfolge von dem idyllischen 
Wittlage zusagen. Dass man schliesslich von derartig zahlreichen Wohnungseindrücken, die einer 
den andern jagen, ganz verwirrt wird, ist ja kein Wunder, sodass Mutter (als sie mal allein losgewesen 
war) wirklich an ihrem Verstande irre geworden war, als sie den Hausbesitzer einer Etage in seiner 
Wohnung aufsuchen wollte und an der Tür von dessen Frau abgefertigt wurde mit den Worten: „Mein 
Mann ist im Mond“. Wie konnte sie auch ahnen, dass er Inhaber einer Stehbierhalle „zum Mond“ war! 
Na, schliesslich wählte Mutter dann die Wohnung in der Lessingstrasse aus, die Dir auch noch 
gegenwärtig sein wird, und in der Großmutter bis zu ihrem Wegzug nach Bremen wohnen blieb. 
 
Vor dem Weltkriege war ich dann noch verschiedentlich bei Euch in Heepen und jedes Mal genossen 
wir das Beieinander in vollen Zügen und ich freute mich mit an Eurer fröhlichen Kinderstube. Wie 
hatte sich Mutter, die früher nur der Wissenschaft gelebt hatte, so tapfer umgestellt und bewährte sich 
als Hausfrau und Mutter mit all der vielen Arbeit täglich aufs neue! Inzwischen wart Ihr nach Herford 
übersiedelt und für mich kamen die 3 Jahre von 15 – 18, in denen ich meine Mutter nicht verlassen 
konnte, die durch einen Schlaganfall gelähmt fest im Bett lag und im Juni 18 starb. Im Oktober 18 
aber machte ich auf dem Rückwege von einem kurzen Besuch bei meinem Bochumer Bruder  2 Tage 
bei Deinen Eltern Station, während Nora nach Hannover weiterfuhr. Und dann kam für mich das 
Furchtbare, dass Nora sich offenbar an einer sehr fiebrig und krank aussehenden Mitreisenden die 
Grippe geholt hatte, die damals so schaurig viele Opfer forderte, trotzdem wir um diese Ansteckung 
zu vermeiden die Fahrt meist im Gange stehend verbracht hatten. Als ich 2 Tage später nach Hause 
kam, setzte die Krankheit schon mit aller Heftigkeit ein und nach einer weiteren Woche schloss sie 
die Augen. Mir war als könnte ich nicht ohne sie weiterleben und ahnte nicht wie viele und unendlich 
glückliche Jahre mir noch wiedererstehen sollten durch die rührende, grenzenlose Fürsorge und 
Liebe meines einziggeliebten Bruders, der mich gleich zu sich nahm. Deine Mutter habe ich danach 
nicht wiedergesehen, aber ein reger Briefwechsel blieb bis zu ihrem Tode. Wir wussten bei unserem 
letzten Sehen ja beide nicht, dass auch ihr Ende schon so nahe bevorstand, und wenn sie auch 
schliesslich selbst oft verzagt über ihre Gesundheit schrieb, so konnte ich es nicht fassen, als mir 
Onkel Franz dann brieflich ihren sehr ernsten Zustand schilderte. Die Nachricht von ihrem Tode, der 
ja schliesslich eine Erlösung war, traf mich in Hinterzarten, wo mein Bruder und ich einige Wochen 
verbrachten, damit er sich von seiner kürzlich erfolgten Gallensteinoperation erholen sollte. Ach, 
welch eintiefer Schmerz traf mich mit diesem Verluste! Die liebste Freundin war mir dahingegangen. 
Nie hatte die fast 30 jährige Freundschaft auch nur der geringste Mißton  getrübt; in jeder Lage und 
Frage konnte man bei ihr auf volles Verständnis rechnen, denn sie personifizierte für mich das Wort: 
Treue. – So bleibt sie mir in Erinnerung bis ans Ende meiner Tage.  --- 
 
 


