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5. Juni 1955 
 
 
Trinitatis! Sie waren eigentlich alle gleich schön, diese Sonntage vor Pfingsten, wo überall noch 
Sträucher blühten, von denen man nachher die Vasen füllen konnte. Vorerst kam man sich selbst so 
sonntäglich vor, in einem Waschkleid mit weißer Batistschürze und schöner Haarschleife - es war 
alles so still und sonnig. Man ging die kleine Ziegeltreppe herunter auf die frisch geharkten Wege und 
konnte als erster seine Fußspuren eindrücken. Man besah die Zuckerröschen, steckte sich auch wohl 
eins an und schlenderte genießend umher, es war ja keine Schule. Um acht Uhr läutete die Glocke 
zum ersten Mal, und dann ging's ins Haus zum Frühstück. Wir frühstückten immer alle zusammen, 
alltags und sonntags. Zwischen neun und halb zehn mußten wir dann nach oben zu Fräulein Montua, 
unserer Erzieherin, zur biblischen Geschichte. Ich sage "mußten", denn mit Begeisterung gingen wir 
nicht gerade. Fräulein Montua las jeden Sonntag die entsprechende Geschichte vor, und dann wurde 
von allen laut das Vaterunser gebetet, was ich eigentlich immer ein bißchen peinlich empfand. 
Danach waren wir entlassen und die Sonntagspflicht vorbei. Wenn dann aber um zehn Uhr alle drei 
Kirchenglocken läuteten, stürzten wir wie die Wilden mit dem Ruf: "Die Fahnen kommen!" zum Hoftor 
hinaus, auf die hohe Straßenböschung hinter der Scheune, und ließen uns nichts entgehen, was da 
jenseits des etwas schiefen grauen Bretterzauns, zwischen den Linden, aus dem niedrigen alten 
Kirchenportal herauskam: Gesenkt eine Fahne nach der anderen, eine rote, eine violette, gelbe und 
weiße, alle schon ein bißchen verblaßt mit einem dunklen Heiligenbild und langen Schnüren mit 
Quasten. Nur die schwarze Fahne blieb drin, die "ging" nur bei Begräbnissen, denn der Friedhof lag 
ja gleich drumherum. Dann kam, von Frauen oder Mädchen getragen, das meist umkränzte 
Marienbild mit Kerzen und dann die Hauptsache: 
 
Der golddurchwirkte Baldachin, darunter der Pfarrer in einem sehr prächtigen Mantel (die 
Schönwälder Kirche besaß sehr alte Gewänder, denn sie war wohlhabend) - er trug die schimmernde 
Monstranz. Vor ihm weihrauchschwingende Chorknaben, die man natürlich kannte, ebenso die 
Männer, die den "Himmel" trugen, die aber bei dieser Betätigung viel interessanter waren als im 
Alltag. So blieben wir denn und staunten, bis der ganze Zug unter Gesang um die ganze Kirche 
herum war und wieder im Inneren verschwand. Die Glocken wurden still, man hörte noch die Orgel, 
das Grüppchen dunkel gekleideter Männer, das vor der Tür noch einen kleinen Schwatz machte, 
besann ich auf seine Pflicht, die Kirchentür wurde vom Letzten leise zugemacht, und zufrieden trollten 
wir wieder in den Garten zurück. Ob die Prozession nun an jedem Sonntag mit schönem Wetter war, 
oder zu besonders festlichen Sonntagen weiß ich nicht, wir waren jedenfalls immer fleißige 
Zuschauer. Manchmal waren wir sonntags auf eines der umliegenden Güter eingeladen, "mit 
Kindern“ hieß es, und zwar meistens in den großen Ferien;  n u r Kinder, das kam überhaupt nicht 
vor. Keiner wollte wohl die Verantwortung übernehmen und die Großen wollten sich ja auch 
unterhalten. Dann mußten wir gleich nach Tisch in die Betten, wegen des langen Aufbleibens. Die 
Rouleaus wurden heruntergelassen, nur an einem Fenster blieb ein handbreiter Spalt offen, an dem 
wir bei den summenden Fliegen in den sonnigen Mittag ausschauten. Vor einer leichten angenehmen 
Erwartung war man natürlich gar nicht müde, kletterte jedoch bald in sein Bett zurück und schlief fest 
ein. Um halb drei kam dann das Mädchen zum Anziehen, denn Punkt drei Uhr wurde abgefahren. 
Unpünktlichkeit gab es bei Vater nicht. Voran fuhren die Eltern mit den Kutschpferden, und dann 
kamen wir mit den Ponys. Vorher wurde jedes noch nach einem reinen Taschentuch gefragt und 
ermahnt, den verheirateten Damen die Hand zu küssen und das "Danksagen" nicht zu vergessen. 
Munter ging es dann los. Auf dem Bock, mit der Kutschiermütze und der großen Peitsche in der 
Hand, saß Fräulein Montua, und die beiden Jungens klemmten sich neben sie, da sie doch natürlich 
auch auf dem Bock sitzen wollten und hinten im Fond Aenny und ich - wenn man hier überhaupt von 
Fond reden kannte, denn unser Pony-Wägelchen war nur etwas mager gepolstert. So waren wir in 
der ganzen Gegend bekannt, denn ich hörte mal Mutter zu Fräulein Montua die Bemerkung machen: 
"Neulich sagte mir Herr Sch.. Ich freue mich jedesmal, wenn ich das Scheckengespann mit dem 
weiblichen Kutscher sehe und die beiden Affen hintendrauf mit den großen Hüten." (Das waren 
Aenny und ich, denn wir trugen immer Florentiner mit langen weißen Bändern.) Schön war die 
Hinfahrt durch die sommerlichen Wälder in sonntäglicher Stille; ganz nett der Aufenthalt, je nachdem, 
wo es war, und schön war die Rückfahrt am Abend. Der Sommer zählt ja als Hauptsache auf dem 
Land. - Jetzt zurück in die erste Kindheit: 
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Einmal, es war auf der Wiese mit den Kopfweiden, an der Straße nach Wiedersee, als noch die alten 
Pyramidenpappeln standen, die später abgeschlagen wurden, wurde ich vom Kindermädchen zum 
Inspektor aufs Pferd gesetzt. Mir gefiel das nicht sehr. Sie setzten dem Schimmel ein winziges 
Fröschchen ins Ohr, aber mir gefiel weder Frosch, noch Schimmel, noch Inspektor, ich strampelte, bis 
ich wieder herunterkam. Das ist wohl meine allerfrüheste Erinnerung. Im Februar 1886 wurden Aenny 
und ich eines Morgens in Mutters Schlafzimmer geführt: Wir sollten das neu angekommene 
Brüderchen besehen. Es brannte nur eine kleine Lampe. Mutters lächelte, klopfte uns mit ihrer 
schönen Hand an die Nase und sagte leise, erst zu Aenny -und dann zu mir: "Näschen putzen - Du 
auch." Was in der Wiege lag, machte mir weiter keinen Eindruck, es war Bruder Luck. 
 
Im Sommer des gleichen Jahres fuhren wir zu den Großeltern Prieger nach Schloß Gereuth in 
Unterfranken. Es war ein sonniger Tag. Wir saßen im offenen Landauer, wir, Luck´s Amme, die 
gemütliche dicke Anne und Frau Strömel, unsere Kinderfrau. Sie hatte ein blasses längliches Gesicht 
und trug immer schwarze Kleider mit Tartarenrüschchen. Sie war nicht gerade zum Fürchten, aber 
auch nicht zum Lieben. In einem Wagen vor uns fuhren die Großen, diesmal die Eltern, Tante Lies, 
die jüngste Schwester von Mutter, die bei uns zu Besuch gewesen war, und Eva Zimmermann, ein 
hübsches junges Mädchen von einem der nachbarlichen Güter. Zuletzt kam der Gepäckwagen. 
Damals war die Bahnstation noch weit, über zwei Stunden entfernt, sie hieß noch Jablonowo, und 
dicht dabei lag das Schloß, das einer polnischen Fürstin gehörte. Von der Fahrt weiß ich nichts mehr, 
nur, daß ich irgendwann einmal in einer Droschke saß. Es war nachts, aber sehr viele, sehr helle 
Lichter brannten, und ringsum standen hohe Häuser. Das war Berlin! Tante Lies und Eva 
Zimmermann hatten je eine Hand auf die Armlehne gelegt und gingen so nebenher. Die Droschke 
fuhr ganz langsam, voraussichtlich zur Gepäckausgabe. Wir waren wohl etwas in Berlin geblieben, 
denn ich entsinne mich der nächsten Nachtfahrt, daß Bänke mit Polstern ausgezogen waren, eine 
verschleierte Lampe brannte, und man schaukelte hin und her, wenn man stehen wollte. Wir waren 
wieder mit Frau Strömel und Anne allein, die Großen saßen wohl im Nachbarabteil. 
 
Dann waren wir in Gereuth. Ich besinne mich gut auf den großen Schloßhof, mit den dicken 
Steinplatten. In einer Ecke saßen die Großen in der Sonne und aßen die nachmittägliche dicke Milch. 
Eine gleichaltrige Kusine Prieger und ich (Aenny war noch zu klein) wurden an den Tisch der Großen 
gerufen, bekamen auch einen Teller Milch, geriebenes Brot darauf und Zucker und wanderten sehr 
vorsichtig über den Hof zum hohen schmiedeeisernen Gitter, auf dessen Mäuerchen wir unsere Teller 
setzten. Wenn wir standen, waren wir gerade groß genug, um essen zu können. Wir kamen uns sehr 
groß vor! Es sind nur wenige Einzelheiten aus der damaligen Gereuther Zeit, an die ich mich 
erinnere. So standen in der ersten tiefen Fensternische des langen breiten Korridors gleich bei der 
großen Steintreppe, zwei riesenhohe Räder. Sie kamen mir ganz unbegreiflich und unheimlich vor. 
Als wir mal auf dem Wege nach Untermerzbach spazieren gingen, sauste etwas Glitzerndes an uns 
vorbei, und hoch oben saßen geduckt zwei Männer, es waren Onkel Ernst und Onkel Adrian Prieger 
auf den damaligen Fahrrädern - wir staunten ihnen nach.  
 
An einem Tag war mir schon aufgefallen, daß mittags die Glocken so ausgiebig läuteten (denn in 
Schönwalde läutete nur eine große Glocke). Wie ich nun wieder mal in meinem Sandhaufen am 
Türmchen saß, kam Großmama die Eichenallee gegangen und sagte: "Unser König ist gestorben 
darum läuten die Glocken." Unser König - und gestorben? Ich kannte nur den alten Kaiser, und der 
lebte in Berlin. Irgendwie dämmerte mir doch, daß ich hier in einem anderen Lande war. Davon, daß 
es das unglückselige Ende von Ludwig II. war, das sich kurz vorher abgespielt hatte, sagte 
Großmama natürlich nichts.  
 
Einmal, an einem schönen heißen Nachmittag, packte man uns mit in ein schon sehr volles 
Wägelchen ein. Es ging los nach Truschendorf zum Baden in der Itz. In einem Bretterhäuschen 
wurde sich aus- und umgezogen Wir Kinder durften aber nicht baden, weil das Wasser zu tief und 
reißend war. Ich stand also am Geländer und sah mit Staunen auf das Gewimmel von Körpern und 
wasserspuckenden Köpfen und was sich da unten mit viel vergnügtem Geschrei herumtummelte. Es 
waren ja auch so viele Tanten - Mutter war auch dabei. Die Tanten saßen auch manchmal auf den 
Heu-Haufen, auf den großen Wiesen im Park; sie hatten alle weiße Batistkleider an mit breiten 
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Schärpen. Auf der Rückreise müssen wir wieder Aufenthalt in Berlin gemacht haben, denn ich 
entsinne mich eines Nachmittags, an dem ein großes Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen 
niederging. Der Himmel war ganz schwarz und der Potsdamer Platz ein einziger großer See. Ich 
nehme an, wir standen hoch oben im "Hotel Bellevue", wo ich später auf dem Weg zum Tiergarten so 
unzählige Male vorbeigegangen bin. 
 
Weidenhof 
 
Im Laufe des Jahres waren wir auch in Weidenhof , dem Gut der Großeltern Roemer. Eigentlich war 
es zuerst Vaters Gut gewesen, das Großpapa ihm schenkte, als er selbständiger Landwirt wurde, 
nachdem er sein Studium auf der Hochschule in Halle beendet hatte. Übrigens war es auch in Halle, 
wo er unsere Mutter kennenlernte, deren ältester Bruder, Onkel John Prieger, ebenfalls 
Landwirtschaft studierte. Vater sah ein Bild bei ihm, verliebte sich, und auf einem Ball lernte er sie 
dann kennen. Sie heirateten im Herbst 1879 nach Weidenhof, wo 1880 unser ältester Bruder geboren 
wurde. Schon 1881 tauschten sie die Güter. Die Großeltern zogen auf das wesentlich kleinere 
Weidenhof und die Eltern nach Groß-Schönwalde, wo ich 1882 geboren wurde. Weidenhof war  
a u c h schön, wenn auch flach; es lag im Kreis Culm an der Weichsel, also noch in der Niederung. 
Alles war wie Gartenland. Wir Kinder kamen ja nur im Sommer oder Herbst dorthin. Aber nie habe ich 
solche Erdbeerfelder, solche riesig beladenen Kirschbäume mit hellen und dunklen Kirschen 
gesehen. Sowie man aus dem Hause trat, duftete es nach Jasmin, Rosen und Linden. Das Haus war 
breit und niedrig, hatte nur Giebelzimmer in der Front und den Seiten, die als Schlafzimmer dienten. 
Unten jedoch, überraschend große Raume und vor allem eine große gedeckte Veranda, welche sich 
über eine ganze Giebelseite hinzog. Dort auf der Veranda spielte sich das Hauptleben von uns 
Kindern ab, an Regentagen oder wenn sehr große Hitze war. Nicht weit unter den großen Bäumen 
war eine Kegelbahn mit einem Häuschen, immer eine Anziehung, denn sie war nicht ganz so lang wie 
die Schönwalder, und man kriegte leichter mal eine Kugel hin. Was aber das Schönste war, das war 
die Eisenbahn ganz in der Nähe!  -  d. h., einen knappen Kilometer entfernt. Sowas sah man bei uns 
höchst selten, und nun hier gleich ein paar mal am Tage! In der Dämmerung sah man die glühenden 
Lichter daher kommen und konnte in der abendlichen Stille das Puffen und Rollen hören, und 
manchmal pfiff sie auch. Nie wurde es uns zuviel, den sandigen Weg mit den immer raschelnden 
Pappeln auch bei Mittagshitze zur Kamlarkener Chaussee zu gehen, denn an der lief das Zügli 
zwischen Kornatowo und Culm entlang. Es hatte ja nur drei Wagen, höchstens wenn Güterwagen 
mitgenommen wurden, war es länger. Aber es war doch so wunderschön, so dicht dabeizustehen, 
wenn es prustend und rollend angedröhnt kam und vielleicht noch einen Pfiff und eine Dampfwolke 
hochschoß. War alles (leider) vorüber, lief man schnell hin und legte die Hand auf die Schienen, sie 
mußten ja noch heiß sein, von dem vorübergebrausten Monstrum. Es hieß doch, das Eisen könnte so 
heiß werden, daß die Haut daran kleben blieb - zu unserer Enttäuschung wurde es aber nie so 
aufregend. Der andere Weg, der von der Gartenecke geradeaus führte und an den Rändern ebenso 
umblüht war von Margeriten, nebelblauen Zichorien (die so schwer abzuzupfen waren, daß man sich 
die Hände zerschnitt), rosa und lila Skabiosen, weißer Schafgarbe und wo auch die großen 
Schwarzpappeln dauernd raschelten, führte nach Linowitz. Dort gingen wir auch oft hin, weil es nicht 
weit war, machten unsern Knicks, bekamen ein Plätzchen und einen Gruß an die liebe Großmama 
und trollten wieder ab. Auf Herrn Rabe kann ich mich nicht mehr besinnen, aber auf die drei 
grauhaarigen Damen, die sehr groß, aber sehr freundlich waren. Hauptsächlich waren außer uns 
immer im Sommer männliche oder weibliche Verwandte als Feriengäste auf Weidenhof; meist die 
bildhübsche pechschwarze Elise Radtke und ihre älteste Schwester, Tante Ottilie die die Güte selbst 
war. Auch das rothaarige Lieschen Schönfeld war meist anzutreffen, auch ein Wesen, das stets 
hilfsbereit war. Ich glaube, sie wurden zum Teil auch zu Großmutters Unterstützung eingeladen, denn 
unsere Eltern brachten uns nur hin und holten uns nach ein paar Wochen wieder ab, nur ein Mädchen 
kam mit. Wer sich viel mit uns abgab, war auch Max Zollenkopf, der Zweitälteste von den elf Brüdern. 
Durch ihn habe ich die ersten Drachen kennengelernt. Er war unermüdlich im Kleben, Entwirren der 
verhedderten Schnur, oder Nachlaufen, wenn man losgelassen hatte. Ich glaube, es machte ihm 
selbst noch Spaß, denn er war damals noch Student. Den fast täglichen Weg nach der Eisenbahn 
machte auch er meist mit uns. - Vor der Veranda in der Sonne lag fast immer Ducroh (franz. 
General), ein großer brauner Hund, mit lockigem Fell, in das man Hände von Sand schütten konnte, 
und es rührte ihn gar nicht. Er paßte nur auf, was auf dem Hof und auf der Landstraße vor sich ging; 
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sie führte hinter dem Vorgarten vorbei mit großen Linden, dann kam erst die Mauer, die den 
Wirtschaftshof abgrenzte. Für uns war das ja auch interessant von den Verandastufen fremde 
Fuhrwerke zu beobachten oder den Briefträger und was sich sonst noch auf dem Hof tat, Und 
besonders das Storchennest auf dem einen Scheunengiebel. Wurde es dann zu heiß, ging man in 
den kühlen Hausflur, den hatten wir in Schönwalde nicht, denn er hatte weiße und schwarze Fliesen 
und von der Decke hing eine große Erntekrone mit gelben Ähren, Haferrispen und langen, blaßblauen 
und roten Seidenbändern. Die Flügeltür rechts führte in den Saal mit seinen drei Fenstern, und gleich 
beim Fenster stand der große braune Flügel! Auch krabbelten an dem Fenster immer Ameisen. Sie 
kamen als dünner Zug von draußen herauf, das Fenster war nicht hoch, und verschwanden immer 
wieder. Die linke Tür im Hausflur führte ins Wohnzimmer. Nie wieder habe ich solch köstlichen 
Kaffeeduft gerochen wie dort, denn der Kaffee wurde im Zimmer gemacht. Auf dem Sofatisch stand 
das silberne Tablett mit der Maschine. Ein Flämmchen gab es auch, aber wie der Vorgang dann 
weiterging, weiß ich nicht, jedenfalls wurde an einem kleinen goldenen Hahn gedreht, der wie ein 
Löwenmäulchen aussah, und der Kaffee floß heiß in die Tasse. Auch gab es oft Anhalt-Kuchen, der 
duftete und schmeckte auch so gut, wie es nur in Weidenhof sein konnte. 
 
Mit zwei Jahren kamen wir alle zum ersten Mal zum Fotografen, an den Eßtisch mit den Großen, und 
die Jungens bekamen die ersten Hosen an. Diese Reihenfolge wurde genau eingehalten. Luck war 
nun auch so weit. Er bekam einen braunen Trikotanzug an und sah wie ein Bärchen aus. Er war ein 
ruhiges und bedächtiges Kind mit blaß-blonden Löckchen am Hinterkopf, hatte eine ganz weiße Haut 
und blaue Augen, die schwarz wurden, wenn er erregt war. Fräulein Montua hatte ihn besonders ins 
Herz, geschlossen. Einmal waren wir mit ihr auf dem Nachbargut Nogat bei Holmanns; die waren 
sehr nett, hatten drei Kinder, zwei älter als wir, und Aneliese in Lucks Alter. Nun war Luck ein kleines 
Malheur passiert, und er bekam ein weißes Höschen von Aneliese an, bis seins trocken war, was ihn 
aber gar nicht genierte. Nach dem Kaffee tanzten wir draußen zum Leierkasten. Luck tanzte 
leidenschaftlich gern. Ich sehe noch, wie Fräulein Montua ihn an beiden Händen hielt und er im Takt 
die kleinen Beine hob, das weiße Gesicht ganz Hingabe und Ernst, kein Gedanke an die 
Mädchenhose, während es mir maßlos peinlich war, und ich ihn doch im Stillen bewunderte, weil er 
so reizend aussah. 
 
An einem Vorfrühlingstag, bei sehr stürmischem Wetter, standen wir am Fenster unseres 
Schulzimmers, Luck auf der Fensterbank, und sahen auf das Toben unten. Der See war ganz 
schwarz, und die großen Bäume bogen sich; bei einem neuen Stoß brach plötzlich eine der hohen 
Tannen mitten durch, Luck fuhr herum und rief: "Jetzt werd' ich wahnsinnig", und seine Augen 
funkelten ganz schwarz. Als wir nach unten kamen, gab es noch mehr Aufregendes. Das Dach der 
Schmiede hatte der Sturm glatt abgedeckt und woanders hingetragen. Der Schmied, ein baumlanger 
freundlicher Mann, lag mit einem Loch im Kopf bewußtlos und das Doktorwägelchen wurde eilig 
angespannt. Vater und die Inspektoren waren im Hof und suchten nach weiteren Schäden, überall 
lagen Dachpfannen und abgerissene Zweige. 
 
Die Meister 
 
Der Schmied war einer der Tüchtigsten, wir gingen gerne zu ihm und sahen, wie ein Pferd 
beschlagen wurde, oder eiserne Reifen um Räder gelegt, oder Hufeisen oder Hufnägel auf Vorrat 
geschmiedet wurden. Das Schönste war natürlich der Blasebalg, den der Lehrling fast ständig in 
Bewegung hielt. Es sah so leicht aus ihn herunterzudrücken, wenn man es aber versuchte, mußte 
man sich doch ganz daranhängen. 
 
Am liebsten gingen wir zum Stellmacher. Er war ein Pole und hieß Sikorsky und war beinahe ein 
Mädchen-für-Alles, denn was er anfaßte, hatte Hand Lind Fuß, ob in seinem Fach, ob in der Ernte 
beim Staken setzen, oder als Diener beim Servieren. Immer war er freundlich und antwortete auf 
unser Gefrage mit der gleichen Geduld. Sikorsky hatte einen riesigen Arbeitsraum unten im großen 
Speicher, hell und freundlich durch das breite Bogenfenster, vor dem er seine Hobelbänke stehen 
hatte, denn er beschäftigte natürlich auch eine Hilfskraft. Da stand er denn meist in Hemdärmel und 
der Hobel zischte hin und her, und die weißen rötlichen Löckchen fielen ihm fast an die Knie, und 
man suchte sich die Schönsten aus und fand immer ein noch schöneres oder es gab kleine Klötzchen 
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und Brettchen und was Kinder sonst noch alles des Mitnehmens wert finden. Außerdem lagen 
Riesenstapel langer Bretter da, auf denen man herumturnen konnte, dann gab es einen interessanten 
wenn auch übelriechenden Leimtopf, der immer leise brodelte. 
 
Manchmal durfte man auch einen kleinen der vielen Hobel nehmen, und sein Glück versuchen, aber 
nie fielen so schöne Holzlocken, wie beim Meister! Sikorsky sprach natürlich fließend deutsch wie alle 
unsere Polen. Da war keiner der radebrechte, sie mußten ja alle in deutsche Schulen gehen; aber 
unter sich sprachen sie polnisch, und auf der Straße hörte man auch viel polnisch. Ja, unser 
Stellmacher war zu vielem zu gebrauchen. Wenn zum Beispiel die beiden Stubenmädchen nicht 
ausreichten zum Servieren, mußte er in die Livree steigen, das waren drapefarbene Hosen mit 
Schnallenbändern um die Kniegegend und blauem Frack mit Silberknöpfen. Die zweite dieser Art 
bekam der Kutscher an, aber das war nur bei großen Gelegenheiten, Jagddiners und Mutters 
Geburtstag etc. Sikorsky kam dann schon früh; er wußte genau welches Service, welche Gläser, 
wohin die Blumen, die Tafelaufsätze und die Leuchter gesetzt wurden, sorgte dafür, daß der Wein 
kalt oder warm stand usw. Er wurde auch oft auf die Nachbargüter zu Jagdessen ausgeborgt und fuhr 
gleich morgens mit Vater mit. Da wir immer in einem benachbarten Zimmer am Katzentisch essen 
durften, damit wir doch auch was sahen und mitfeiern konnten, sorgte er treulich für uns und teilte aus 
was für uns gut war und hielt zurück was zu schwer war und nur die Großen bekamen. Nie habe ich 
diesen Mann ärgerlich oder unfreundlich gesehen, sein rundes, glattrasiertes Gesicht mit dem kleinen 
Schnurrbärtchen lächelte meist verschmitzt. 
 
Anders war unser Maurermeister, der Gallei. Lang und hager, rotblond mit einem kurzen Vollbart. Er 
hatte entschieden Schönheitssinn, den er bei seinen Arbeiten spielen ließ. Als er die Mauer um den 
großen Düngerhaufen vor dem Kuhstall ausführte, wurde die nicht glatt, sondern durchbrochen, 
Ziegel um Ziegel versetzt; an die vier Ecken kamen Türmchen und da auch wieder Spitzen drauf. Wir 
bewunderten das natürlich, als aber der Bulle mal wütend war, rannte er die Mauer ein und die 
Türmchen an der Ausfahrt wurden manches Mal von den schweren Wagen umgerissen. Dann kam 
Gallei mit seiner Kelle und seinem Mörtelkasten und brachte alles wieder in Ordnung. Ihm waren zwei 
Kinder gestorben, die lagen auf unserem protestantischen Friedhof im Wald. Dort hatte er die 
Grabsteine gemauert und es nicht unterlassen, mit schwebenden Engel zu verzieren; auch das 
erregte jedes Mal unsere Bewunderung. 
 
Zu den Meistern gehörte auch noch der Gärtner. Auch er beschäftigte stets ein bis zwei Gehilfen. Er 
war ziemlich klein, mit dunklem Vollbart und freundlichen hellblauen Augen, hatte stets eine Pfeife im 
Mund, warm oder kalt, mit einem selbstgebauten und gemischtem Kraut, und war mit 
vorgeschobenen Knien stets eilig unterwegs. Er hieß Herr Fisch, unter uns "Papa Fisch", denn seine 
Frau war fürs Feine. Dabei war sie selbst nichts weniger als fein, man hörte ihr böses Mundwerk wer 
weiß wie weit. Papa Fisch hatte eine glückliche Hand, nie hatten wir so schöne Blumen wie bei ihm. 
Auf der Terrasse mit dem großen Stern, der noch von Großmutter angelegt war, fing es an: 
bronzerote Stiefmütterchen, mit Vergißmeinicht wechselnd, oder mal nur dunkelblau und gelb oder 
alles durcheinander. Dann kam der Heliotrop, so daß man immer in einer Wolke von Duft war, wenn 
man vom Saal auf die Veranda trat. Weiter unten im Garten hatte er ein großes rundes Beet Levkojen 
in den unwahrscheinlichsten Schattierungen und Farben, dann Skabiosen, vom hellsten Rosa bis 
zum samtigen Dunkelrot, reichhaltige Verbenen - kurzum der ganze leuchtende Sommerflor. Seine 
besonderen Lieblinge waren aber die Fuchsien, die Sommer für Sommer die Ecken an der Freitreppe 
ausfüllten; mit den mannshohen im Hintergrund fing es an und endete mit winzigen Zwergfuchsien an 
der Kante. Die anderen Güter hatten ja auch schöne Blumen, aber die Schönwalder überstrahlten 
doch alles. Mit Wonne gingen wir auch an die Frühbeete. Ende Februar gab es dort schon die ersten 
Radieschen im Warmbeet, und dann kamen die ersten Möhrchen - aber wenn wir daran gingen, 
konnte er sehr ärgerlich werden. Wir gingen natürlich an alle Beete, auch unten im Gemüsegarten. 
Die süßen Erbschen wurden massenhaft verschlungen - später kamen die Johannisbeeren und 
Himbeeren an die Reihe. Damals kamen ja auch noch so viele Frauen und brachten Walderdbeeren, 
Himbeeren und Blaubeeren in großen Körben; ein Liter Blaubeeren kostete 8 Pfennige, Erdbeeren 12 
- 15 Pfennige. Wir lebten in diesen Wochen fast nur von Obst. Vater liebte Walderdbeeren sehr, 
Himbeeren aß er nicht, wegen der Würmer; nur einmal ließ er sich doch von Mutter überreden, weil 
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die Beeren gar zu schön aussahen - da kroch ein kleines Würmchen über den Tellerrand und aus 
war's! 
 
Wenig Erinnerungen habe ich an Großvater Roemer, obwohl er doch sicher oft in Schönwalde 
gewesen sein muß und wir in Weidenhof. Genau weiß ich nur noch, wie Aenny als lebhafter kleiner 
Quirl jauchzend um den großen Eßtisch in Weidenhof herumlief und Großpapa immer hinter ihr her, 
wobei er in die Hände klatschte, und "Puttchen, Puttchen" rief. Auch an sein Aussehen erinnere ich 
mich genau und an seine gute, ruhige Stimme. Von den anderen Großeltern ist mir aus dieser Zeit 
nichts Besonderes im Gedächtnis geblieben. –  
 
Nun war Großvater mit einem Mal tot! Wir saßen mit den Mädchen im Wohnzimmer, gleich am ersten 
Fenster. Es war kurz vor Weihnachten, und die Mädchen sangen Weihnachtslieder. Draußen fielen 
dichte große Flocken, aber ich fand alles so bedrückend und traurig: den inzwischen auf dem Schoß 
eingeschlafenen Luck, das Wetter und das "Ihr Kinderlein kommet". Die Eltern waren in Weidenhof. 
An einem Abend kam ich vom Treppenhaus in das Entree, wo nur ein kleines Lämpchen brannte; dort 
ging Großmutter langsam auf und ab, sie sah mich nicht, denn sie hielt sich das Taschentuch vor das 
Gesicht. Ich ging leise, damit sie mich nicht merkte, durch die Diele in das Wohnzimmer; ich glaube, 
sie war sehr unglücklich. Nebenan im Saal stand der Sarg mit Großvater. Am anderen Tag kam sehr 
viel Verwandtschaft, man wurde dauernd hochgehoben und geküßt, was man gar nicht mochte, 
mußte knicksen und Händchen geben. Dann nahm Mutter Aenny und mich in den Saal. Es war 
niemand da. In der Mitte stand der schwarze Sarg mit sehr vielen Blumen und brennenden Kerzen. 
Mutter legte unsere Hand nacheinander auf den Sarg und sagte: "Adieu, Großpapachen"; dabei liefen 
ihr die Tränen immerzu über das Gesicht. Dann kam noch Onkel P., er trug einen großen Palmwedel 
mit einem Blumenstrauß, und wir wurden wieder hinausgeführt. Wenig später sah ich vom 
Eßzimmerfenster zwei schwarze Straußfederbüschel auftauchen, mit was Großem, Langen bis auf 
die Erde, und unten sah man Pferdehufe; dann kamen nochmal zwei Pferde, und an jedem ging ein 
Mann in einem langen schwarzen Mantel und einem sonderbaren Hut. Dem Ganzen folgte ein flacher 
Wagen mit Großpapas Sarg und vielen, vielen Blumen. Sie fuhren die Auffahrt hinauf, denn sie 
kamen ja von der Gartenterrasse und mußten durch das Hoftor auf die Landstraße zum Wald, wo der 
Friedhof lag. In den nächsten Tagen kamen noch viele Kränze, -und einmal wurde ich im Wagen 
mitgenommen und mußte auch einen Kranz tragen. Er hatte eine lange weiße Schleife, und ich trat 
versehentlich drauf, weil es bergauf ging. Von dem Weihnachten weiß ich nicht mehr viel - aber dann 
kam das neue Jahr, - und ich fing an zu lernen. Unsere Erzieherin, Fräulein Montua, kam; ich mußte 
auf der Schiefertafel Buchstaben und Zahlen lernen und in der Fibel lesen, das war schöner. Im 
neuen Jahr gab es sehr viel Schnee und Kälte, und die Zeitungen, "Der Graudenzer Gesellige" und 
"Die Berliner Tägliche Rundschau", brachten viel vom alten Kaiser, der krank war und dann im März 
starb. Die Großen unterhielten sich viel darüber, und daß nach dem vielen Schnee das Hochwasser 
gekommen wäre und den Weichseldamm durchbrochen hätte, es wäre Wasser wie ein Meer. 
 
Im Sommer waren wir Kinder mit Fräulein Montua in Weidenhof, wo außer uns immer noch andere 
Verwandte waren, so die bildhübsche, schwarze Elise Radtke und der immer gefällige Max Zollenkopf 
oder Hans Z. mit einer bunten Mütze. Eines Nachmittags als wir alle auf dem großen Rasen spielten, 
kam Großmutter mit einem Telegramm auf die Verandastufen und rief: "Kinder kommt mal schnell 
her! Ihr habt ein kleines Brüderchen bekommen.'' Dieses Brüderchen war F r i t z unser Jüngster. Er 
war das Nesthäkchen und eigentlich der Liebling von allen. Wenn man dies rosige Gesichtchen mit 
dem blonden Schopf und den immer strahlenden blauen Augen sah, mußte man ihn lieb haben, ihn 
abknutschen, was er auch immer freundlich über sich ergehen ließ. Er war überhaupt immer guter 
Dinge, nie bockig oder quarrig. An seine Taufe kann ich mich noch gut erinnern, es war Mutters 
Geburtstag, der 18. Oktober. Es muß wohl ein größeres Fest gewesen sein, denn im Saal war ein 
Hufeisen gedeckt. Ich sehe noch Vater an einer der Quertafeln, bester Laune, zwischen der 
hübschen Frau Zimmermann-Rittershausen und Tante Tila Thiemann. Die beiden Damen waren 
Paten. Es waren in dem Sommer noch zwei Jungen in der Umgebung geboren worden, Kurt 
Laudien-Bogdanken und Herbert Friese-Neuvorwerk. Die Drei kamen oft zusammen und sahen in 
ihren Matrosenanzügen fast wie Brüder aus. In Lucks Alter waren auch noch drei Jungen, Willy und 
Fritz v. Kries und Kurt Friese; so waren eigentlich immer sieben, und sie hielten nett zusammen. 
Wenn sie bei uns waren, stürzte sich die ganze Bande gleich zum See hinunter und auf den Kahn. 



ROEMER 
    Jugend-Erinnerungen an Großschönwalde             20.2.         8  

 

 

Die Jungens hatten es gut mit ihren vielen Altersgenossen, Aenny und ich hatten eigentlich niemand; 
die beiden Laudien'schen Mädels waren schon im Backfisch-Alter, wovon wir noch weit entfernt 
waren. Unser nettester Verkehr waren eigentlich die Pieschel'schen Jungens, Georg und Otto, 
genannt "Ottchen". Sie kamen aber auch sehr gern zu uns, was auch das, wenn auch recht entfernte, 
verwandtschaftliche Verhältnis mit sich brachte. Wir Vier wurden natürlich nicht so oft mitgenommen, 
waren aber immer sehr begeistert, wenn es hieß "Wir sind in Thiemann eingeladen". Onkel und Tante 
Pieschel waren auch stets sehr nett und vergnügt. Es war Regel, daß sie am ersten oder zweiten 
Weihnachtstag zu uns kamen, und wir wurden dann Silvester mitgenommen. Georg, auch "Männi" 
genannt, war ein bißchen ein Schwarm von mir, weil er so hübsch war, Ottchen durch viele Jahre 
mein treuster Verehrer. Er machte mit Begeisterung alles mit, ob wir nun Puppen-Reise spielten oder 
mit und ohne Spiritusflämmchen kochten oder alle im Kahn zur Insel oder um den See ruderten. Dazu 
holten die Jungens meistens den Kutscher Heinrich zum Rudern, der auch gleich eine Aufsicht war, 
wegen Schaukelns und ähnlichen Unfugs. Wir durften ohne ein "Großes" ohnehin nicht auf den See. 
Meist war Fräulein Montua dabei, aber auch Vater nahm uns manchmal mit, sogar, wenn er segelte. 
So wurden wir auch ziemlich schnell im Rudern geübt, Fritz brachte es trotzdem von Zeit zu Zeit 
fertig, in den See zu fallen, trotz der am Steg angeschlossenen Kähne. Es waren zwei lange schmale 
Fischerboote, mit denen es sich besonders gut schaukelte und kippte. Immer war der See die große 
Anziehung; wenn der erste Frost kam, probierten wir mit einem Fuß die knisternden Eisränder. Wir 
durften aber erst drauf, wenn Vater das Eis ausprobiert hatte, sodann konnten wir aber -auch überall 
allein hin. Es war ja nicht lange, daß wir über blankes Eis verfügten, es kam bald Schnee und damit 
eine dicke Decke, die liegen blieb. Uns war das aber gleich. Wir trabten, gewöhnlich eine Puschel 
Schilfblüte in der Hand, jedes für sich oder alle zusammen, über die weiten Schneeflächen des Sees, 
verfolgten ein Stückchen die Hasenspuren, die sich fortwährend kreuzten oder suchten die 
geheimnisvoller stillen weißen Stellen auf, in die man im Sommer mit dem Kahn, wegen des dichten 
Schilfes, nicht eindringen konnte. Dann wurden natürlich auch verschiedene Rutschen gezogen -10 - 
15 Meter lang -, besonders, wenn Vater sie vorzog, und je nach Windrichtung wurde dann die 
geschützte benutzt. 
 
Weihnachten 
 
Große Adventfeiern, wie Kranz und Lichter, kannten wir nicht. Ich glaube, in den 80er und 90er 
Jahren gab es das auch nur vereinzelt. Wir strichen wohl mal Tage aus auf dem Kalender oder wir 
schrieben einen Brief an das Christkind mit Wunschzettel abends am großen Eßzimmertisch, unserer 
winterlichen Spielstätte. Zur Nacht kam der Brief (die Adresse mußte ich gewöhnlich schreiben) in 
das Wohnzimmerfenster und war am Morgen verschwunden. Oben bei Fräulein Montua wurden 
Handarbeiten gestichelt und gestrickt - oft unter Seufzen und allmählich die Gedichte gelernt. Mutter 
fuhr nach Graudenz, und der blaue Salon wurde zugeschlossen. Es war alles aufregend und 
geheimnisvoll. Einmal sah ich vom Treppenabsatz aus, unten auf dem Boden, etwas herrlich rosa 
Schimmerndes liegen, fast wie Mutters Korallenbrosche. Ich brachte es Mutter ins Wohnzimmer und 
fragte, ob das wohl das Christkindchen verloren hätte. Mutter lachte und sagte "ja", und ich durfte es 
essen; aber vor lauter Bewunderung wagte ich es kaum. Dann war noch das Marzipanbacken, auch 
am Eßzimmertisch. Mutter und Fräulein Montua mischten und kneteten die geriebenen Mandeln mit 
Rosenwasser und Puderzucker. Vater schnitt Formen aus, Herzen, Halbmonde, Vierecke usw. und 
schnitzte die hölzernen, feinen Zackenstäbchen, um die Ränder einzukerben. Wir bekamen auch 
jedes ein Stückchen Teig, das durch verschiedenen Formwechsel auch die Farbe ziemlich verlor, 
besonders bei den Jungens. Jedenfalls war die ganze Familie sehr eifrig beschäftigt. Am nächsten 
Tag betrachteten wir dann zufrieden unser und das allgemein zart angebräunte Backwerk, um es 
dann Weihnachten auf dem bunten Teller wiederzufinden. Zu Weihnachten gehörten auch die 
Weihnachtsmänner. Sie kamen zweimal und das dritte Mal am Heiligen Abend; da gingen wir nicht 
mehr nach unten, aber in den erwartungsvollen Tagen vorher, brauchten wir nur die Ziehharmonika 
und das Quietschen der aufgeregten Mädchen unten in der Küche zu hören, dann rannten wir schon 
mit dem Ruf: "die Weihnachtsmänner" zur Treppe. Unten angekommen, waren wir dann wieder 
weniger mutig und blieben in einem Häufchen an der Tür stehen. Den unheimlichen weißen 
Gestalten, mit den fremden Gesichtsmasken und den hohen phantastischen Kronen aus geflochtenen 
Strohborten, war doch nicht ganz zu trauen. Neben dem Harmonikaspieler stand noch ein altes Weib 
mit großem Laken um Kopf und Gestalt und über dem Arm einen Korb, in dem Gaben gesammelt 
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wurden: Äpfel, Speck oder Wurst - je nachdem, was die Mamsell gab. Geld bekamen sie natürlich 
auch. Sie sprachen kein Wort, dienerten nur und tanzten mit den Mädchen, die ab und zu 
quietschten, wahrscheinlich hatte es dann einen kleinen Hieb gegeben. Vor uns dienerten sie auch, 
aber so gern ich auf dem Erntefest mittanzte hier, mit den unheimlichen Larven, den kurzen 
Peitschen und den hohen Kronen, hätten mich keine vier Pferde vor Angst dazu gebracht. Am 
Heiligen Abend kamen sie zum letzten Mal, aber da konnte uns kein Harmonikaspiel nach unten 
locken. - Wir trennten uns nicht mehr vom Weihnachtszimmer. Das war nun im Anfang immer das 
blaue Zimmer mit der zart grau-blau gemusterten Tapete, dem ganz hellen und immer blanken 
Fußboden, dem dunkelroten Teppich, auf dem die schwarzen grau-blau bezogenen Möbel sich 
besonders hübsch machten. Wenn wir nun aus dem fast dunklen Wohnzimmer durch die weit 
geöffnete Flügeltür langsam hereinkamen, waren wir doch wie geblendet von dem großen 
strahlenden Baum! Jedes Mal war es das gleiche Wunder; er stand immer vor dem großen 
Pfeilerspiegel, der den Glanz des Lichterbaumes noch zurückstrahlte. Auch schwebte immer ein 
wächsernes rosa Engelchen mit durchsichtigen Libellenflügeln in den Zweigen, das man beinahe für 
das Christkindchen halten konnte. Zu Anfang fühlte man sich noch recht scheu - es stand ja auch 
noch das Gedichtaufsagen am Baum bevor. Wenn das überwunden war, führten uns die Eltern an 
unsere Tische, die immer rechts vor dem Kamin aufgebaut standen; gegenüber, vor dem Sofa, waren 
die Tische der Großen. Man bewunderte das Gewünschte und entdeckte darüber hinaus mit 
freudigem Erstaunen noch allerlei, woran man garnicht gedacht hatte. Außerdem gab es immer noch 
Spiele für uns alle zusammen, so "Die Rheinreise", "Das Froschspiel", beide mit Würfeln, dann "Das 
Häkchenspiel", "Domino" usw. Wir waren ganz mit unsern Reichtümern beschäftigt, und das Schöne 
war, daß wir nicht zum Abendbrot brauchten; nur die Großen aßen den Weihnachtskarpfen in 
polnischer Sauce. Für uns Kinder begann nun die schönste Stunde: Ungestört konnten wir uns alles 
betrachten, die Tische der Großen, die auch für uns manche Überraschung brachten, und dann den 
Baum, an dem die Kerzen, übrigens immer bunte, inzwischen ausgebrannt waren. Da war nun 
freudiges Wiedersehen mit alten Bekannten. So der Engel, das silberne Segelschiffchen, die 
Schwalben und glitzernden Blumen, gläsernen Eiszapfen, kleinen Chenille-Äffchen in allen Farben 
und all den Kugeln, matte und glänzende, mit und ohne Perlen. Mit allem wurde freudiges 
Wiedersehen gefeiert, ohne sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wo das alles so lange gesteckt 
haben mochte. Als später das blaue Zimmer zu klein wurde, nahm man den Saal zum Weihnachten 
feiern. Nur war hier kein großer Pfeilerspiegel, und der Baum wurde vor die innere Glastüre zur 
Veranda gestellt, während vor der äußeren der schwere Roll-Laden heruntergelassen war. Außerdem 
brannten die Wandbeleuchtungen, und es war auch hier schön hell und warm, denn beide Kachelöfen 
wurden geheizt. Es gab kaum ein Weihnachten ohne Logierbesuch. Am häufigsten kam Onkel Ernst 
Prieger aus Kreuznach, den wir alle sehr gern mochten, und mit ihm Onkel Adrian aus Gereuth, 
Mutters dritter Bruder (sie hatte deren vier). Wenn die Beiden da waren und immer für einige Wochen, 
denn besonders Onkel Adrian machte gleich mehrere von den großen Treibjagden mit (auch auf den 
Nachbargütern), dann gab es immer eine besonders fröhliche Zeit. Onkel Adrian wurde von uns 
Onkel "Kußchen" genannt, denn er war sehr zärtlich, manchmal fast stürmisch, und so ging dann die 
Jagd tobend um das Billard oder den Eßtisch, er, mit seinem bayrischen ''gäb Kuuschen" und unser 
antwortendes Gekreische. Meistens kriegte er Fritz zu fassen. Onkel Ernst war schlank, dunkelblond, 
sah recht gut aus, war Vegetarier und hatte erstaunliche Kräfte. Wenn er mit den schweren 
geschnitzten Eichensesseln aus dem Entree jonglierte, sperrten wir Mund und Nase auf. Er hatte 
auch eine hübsche Baritonstimme, konnte sich selbst begleiten und sang eigentlich jeden Abend. 
Wenn sie in der Nachbarschaft eingeladen waren, mußte er immer seine Noten mitbringen. Immer 
freundlich und offen in seinem Wesen, recht intelligent und an allem interessiert, eifriger Politiker, 
früherer Artillerieoffizier, stand er mit Vater auch besonders gut. Wir Kinder bekamen von beiden 
Onkels meistens ein Weihnachtsgeschenk für uns alle zusammen. Mal war es eine "laterna magica", 
die Vater dann vorführte. Ein grosses Laken wurde aufgespannt, das Licht wurde gelöscht, wir Kinder 
sassen vorne, die Grossen hinter uns, und dann ging es los: bunte Sterne, die sich bewegten, dann 
Schlösser, ich besinne mich besonders auf Schwerin am See, Glücksburg und Babelsberg, wo der 
alte Kaiser gelebt hatte, und noch viel Ähnliches - alles schön, gross und farbig. Zum Schluß kam für 
uns das Beste, die komischen Sachen, die sich bewegten: ein Flick-Schuster mit Brille auf der Nase, 
der mit beiden Armen seinen Pechdraht auszog, ein Professor mit Schirm und dem dazugehörigen 
Regen- und eine Dame, der im Sturm die Röcke hoch und Hut und Perücke davonflogen. Einmal zu 
Weihnachten bekamen wir von den Onkels einen richtigen Leierkasten, einen Ariston, und dazu 
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gleich ein Dutzend Platten. Nun ging's los! Die Geduld der Erwachsenen war zu bewundern, wenn wir 
auch durch mehrere Zimmer getrennt waren. Dafür drehten wir aber auch den ganzen Tag: Märsche, 
Lieder und Strauss´sche Walzer lösten sich ab. Unser Weihnachtstisch dehnte sich aus, je größer wir 
wurden. Für die Jungens musste bald der Fußboden genommen werden, für Pferdestall und ein 
Schaukelpferd mit richtigem Fell. Vor Aenny baute sich eine Puppenstube auf, und ich bekam eine 
richtige Küche mit Dach, das man aufklappen konnte, einen Herd und darüber einem Rauchfang, auf 
dem kleine Zinnteller standen und entzückende bunte Tontöpfe und Krüge; ein weißer Küchentisch in 
der Mitte, überall gab es was zu entdecken. Diese Küche hat uns noch jahrelang "kalt" und "warm" 
unterhalten. Hier habe ich meine ersten Sauerkirschen in Zucker eingekocht und auch selbst 
aufgegessen. Ein begeisterter Mit-Koch war auch immer Ottchen Pieschel, ob nun Kartoffelpuffer 
gebacken wurden oder sonst was. Meist, am zweiten Weihnachtstag, war die Bescherung der 
Dorfkinder, ein alter Brauch, den schon die Großeltern geübt hatten. Ob er auf andern oder allen 
Gütern getätigt wurde, weiß ich nicht mehr. Wir mußten dann unsere Sachen forträumen, und es kam 
ein langer Tisch durch den ganzen Saal, auf dem aufgebaut wurde, Es war eine tüchtige Arbeit für 
unsere Mutter. Das habe ich erst gemerkt, als ich das alles später allein machen mußte. Der 
Rechnungsführer nahm einige Wochen vor dem Fest alle Kinder von Geburt bis zum 14. Lebensjahr 
auf eine Liste auf, es waren meistens um hundert Kinder! Danach bestellte Mutter dann die 
Geschenke. Meist kam eine große Kiste und wir durften helfen auspacken - mit welcher Wonne! Ich 
rieche noch den Duft der rosigen "Wasch-Gesichter" der Puppen. Da standen sie dann alle 
aufgereiht, mit blonden, braunen, schwarzen Locken, mit einem Hütchen in der Farbe des Kleides an. 
Wir fanden sie wunderschön, eigentlich hübscher als unsere Puppen. Dann kamen die Pferde dran, 
es waren alles Apfelschimmel in verschiedenen Größen mit Mähne und Schwanz (wie 
Lämmerschwänzchen aus echter Wolle). Dann gab's verschiednerlei Musikwerkzeuge, von der 
Baby-Klapper angefangen bis zum Schlagzeug mit Hämmerchen, dann Trompeten, Mundharmonikas 
usw. Es gab noch Wollschals, Schlittschuhe für die Jungens der "Honoratioren", Schürzen für die 
größeren Mädchen, Tuschkästen, Schiefertafeln, vor allem eine große Schachtel mit Griffeln, bunte, 
goldene, silberne. Da durften wir dann auch mal hereingreifen und uns welche aussuchen. So war es 
schon nötig, daß Mutter eine genaue Liste mit Zahl, Geschlecht und Alter bei der Hand hatte, denn j e 
d e s Kind mußte doch bedacht worden. Diese lange und dicht bestellte Tafel sah wirklich festlich und 
hübsch. aus, und die Weihnachtsbescherung war ein Ereignis im ganzen Dorf. Schon bei der ersten 
Dämmerung erschienen die Gesichter an den Fenstern, bis es dann um 5 Uhr los ging. Der Baum 
war angezündet, die Türen wurden groß aufgemacht und es trappelte und schurrte herein. Die Mütter 
kamen fast ausnahmslos mit, manchmal mit einem Baby auf dem Arm. Es gab aber auch Familien mit 
fünf bis zehn Kindern. Viele Augen blickten zuerst auf den strahlenden Baum, viele aber auch wie 
fasciniert auf den bunten Gabentisch. Nun wurde "Stille Nacht" angestimmt (meist viel zu hoch, aber 
das "Schlafe in himmlischer Ruh´" konnten einige doch durchhalten). Die beiden nächsten Strophen 
sanken dann meistens schon von selbst etwas ab. War das Lied feierlich verklungen, begann Mutter 
mit dem Verteilen: erst die Honoratioren, dann so weiter. Hin und wieder wurde auch ein Gedicht 
aufgesagt, von den Anwesenden mit Andacht und leiser Bewunderung aufgenommen. Inzwischen 
hatten sich Vater und die Onkels im Entrée hingesetzt, meist einen Waschkorb oder dergleichen 
neben sich, und dann wurden verteilt: Äpfel, Nüsse, Thorner-Katrinchen, Gebackenes und Bonbons. 
Jeder hatte eine Sorte, damit es schneller ging. Die Begleitmütter hielten ihre Zettel hin und die 
Schürzen weit auf, und man mußte zählend hineintun. etwa vier Äpfel, sechs Nüsse, drei Katrinchen - 
so zehnmal Zahl der Kinder. Am wenigsten begehrt war die Verteilung der Bonbons, 
"Feuersteinchen" genannt, die zwar gut schmeckten, aber doch wegen ihrer Klebrigkeit das 
Abzählgeschäft etwas behinderten. - Waren dann die Letzten unter Dank und Handkuß gegangen, 
wurden Türen und Fenster weit aufgemacht, die Mädchen kamen mit Eimern und Schrubbern und 
stellten die alte Ordnung wieder her. Wir durften mit unseren Sachen wieder in den Saal einziehen. 
Der Baum blieb bis Silvester, meistens bis Heilige Drei Könige stehen und gab uns so bei allem was 
wir taten das Gefühl von weihnachtlicher Zeit; dazu kam, daß zwischen der Doppeltür zur Veranda 
die große Kiste stand, auf deren Fußboden, gerade noch für uns erreichbar, der Rest der 
Pfefferkuchen stand. Was wir da nun an Vertilgen leisten konnten, stieg an's Unglaubliche! - Aber nie 
hat es irgendwelche nachteiligen Folgen gehabt. - Langsam kam man wieder in das alte Gleis. Die 
langen Winterabende boten schönste Gelegenheit, die neuen Sachen so recht, wie wir es wollten, 
aufzubauen. Immer auf dem großen Eßtisch der uns dann allein zur Verfügung stand. Was ich heute 
noch an meinen Eltern bewundere: Wir hatten jeder, selbst der kleine Fritz, ein brennendes Lichtchen 
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vor uns, das auf einem kleinen Stückchen Pappe klebte, und es geschah nie etwas, jeder unterhielt 
sich auf seine Art mit seinem Lichtchen. Es wurde umbaut mit Holz oder Stein, es brannte in der 
Puppenstube, oder nahm teil an dem, was man grade aufbaute. Da gab es so liebe Schäfchen mit 
weisser Wolle, Hürden und steife Pappelbäumchen, oder hölzerne Dörfer mit Schule, Kirche usw., 
oder einem echten Bauernhof, mit allem was dazugehört. Besonders besinne ich mich auf einen 
Hühnerhof, wie ich ihn nie wiedergesehen habe, denn die Tiere waren mit richtigen Federn beklebt; 
die Hühner mit gesprenkelten Farben, die getupften Perlhühner, die weissen Enten und Gänse und 
die wundervoll schillernden Pfauen. Es gab auch eine Arche Noah! Die war wie ein Schiff, darauf 
stand ein Haus und wenn man das Dach aufklappte, kam die ganze biblische Geschichte zum 
Vorschein. Da war zunächst Vater Noah und seine drei Söhne, dann noch vier Frauen, wohl seine 
Frau und die Schwiegertöchter, denn von Töchtern hatten wir nie was gehört. Die Figürchen waren 
nur kleinfingergross, standen auf einem gelben Holzplättchen und hatten ein ebensolches rundes 
Hütchen auf. Die Männer hatten jeder einen Stab in der Hand, weil sie doch Hirten waren. Vater Noah 
hatte auch einen Bart angemalt. Dann das Getier zu Zwei und Zwei. Auf dem Laufsteg voran ließen 
wir meistens die Elefanten oder Giraffen marschieren, und daran schloß sich dann die endlose Reihe 
von allem Getier, jedesmal ein Pärchen. Nur von den Tauben gab es mehr, wohl, weil Noah doch 
dreimal eine Taube ausgeschickt hatte; es gab gelbe Tauben mit roten Flügeln, blaue mit grauen und 
graue mit schwarzen. Der breite Eßzimmertisch reichte nicht aus, die Prozession mußte 
Schlangenwindungen machen, das Ende bildete die Familie Noah. Selbstverständlich hatten wir auch 
eine reiche Auswahl Zinnsoldaten, welche Kinder hätten sie damals nicht gehabt ! Wie waren sie fein 
und klein gearbeitet und bemalt! Es waren ja nicht nur Soldaten, auch winzige Kanonen und Protzen 
mit wild springenden Pferden, Train-Wagen, grünen Gebüschen, Rote-Kreuz-Zelten, Arabern mit 
weissen, flatternden Burnussen und Palmen. Jeden Geburtstag und Weihnachten gab es diese 
kleinen ovalen Spanholzschächtelchen, in denen die Figürchen schichtweise weich verpackt lagen. 
Wir Mädels spielten wohl ebenso gerne damit wie die Jungens. Vater spielte übrigens auch hin und 
wieder mit, aber er machte die Aufstellung, wie zu erwarten war, vom militärischen Gesichtspunkt 
aus. Wir freuten uns an dem schönen Bild - im übrigen fanden wir es aber am schönsten, wenn die 
Beschiessung aus der kleinen Kanone mit Erbsen vor sich ging. Wenn wir spielten, war die Tür zu 
Vaters Zimmer, wo er an seinem Schreibtisch saß, immer groß offen; ich glaube, er mochte unser 
Gewoge von nebenan her sehr gerne, nur durften wir nicht zu laut werden, dann erklang ein "Sssst", 
daß sich wie eine schalldämpfende Wolke über uns senkte. Ich durfte auch stets zu ihm gehen und 
um Rat fragen, wenn ich z. B. mit den Grundrissen des Ankersteinbaukastens (ich baute 
leidenschaftlich gern) nicht mehr fertig wurde. Meistens schafften wir es dann, manchmal aber auch 
nicht; irgendein Grundsteinfehler von mir war daran schuld. Fing ich am nächsten Tag von vorne an, 
dann klappte es. Schön war auch, wenn Mutter und Fräulein Montua zu ihrer und unserer Freude und 
Unterhaltung vor dem Abendbrot vierhändig spielten, was sie im Winter jeden Abend taten. Vater 
hörte es gern, und überhaupt war es so schön bei uns, daß alle Türen offen standen. Vor dem 
Abendbrot wurden meistens die ernsten Sachen gespielt - Beethoven, Mozart, usw. Nach dem Essen 
aber blühte unser Weizen, da kamen die Strauß'schen Walzer, der Krakoviak, die Donauwellen, die 
Quadrille á la Cour und ähnliches. Dann durften wir im blauen Zimmer tanzen, eigentlich jeden 
Abend. Das Vergnügen war ohnehin kurz genug, um acht Uhr mußten wir ins Bett. 
 
Die Zeit nach Weihnachten war ja die längste für uns Kinder. Wir waren eigentlich immer auf 
"draußen" eingestellt, aber die Tage im Osten hörten früh auf, und die Schulstunden mußten 
eingehalten werden. Wenn dann am Sonntag-Nachmittag das frohe Geschrei der meist männlichen 
Dorfjugend vom See heraufklang, konnten wir es kaum noch abwarten, auch in das Glitzern und 
Funkeln hinauszukommen. War nun sehr schlechtes Wetter, so blieben wir drin, mußten natürlich 
leise sein, denn die Nachmittagsstunde war heilig, schon gar am Sonntag! Oft waren wir dann oben 
bei Fräulein Montua, der immer etwas Nettes, für uns Unterhaltsames, einfiel, Auf ihrem 
Schreibsekretär hatte sie allerhand aufgebaut, wovon wir verschiedenes zum Spielen haben durften; 
besonders zog uns immer wieder ein kleines chinesisches Lackschränkchen an: es hatte zwei 
Türchen und ganz viele kleine Schubfächer und in jedem war was drin: eine fremdartige, grosse Nuß, 
ein Löckchen, winzige bunte Muscheln, ein flacher, in Zucker gegossenes Generalskopf, ich glaube 
Boulanger (ganz heimlich wurde es auf der Rückseite mal ein bißchen beleckt), dann ein kleines 
Silberkreuz aus Jerusalem, auch getrocknete Blumen von dort. Mein Entzücken war in einem kleinen 
Blumentopf das Gerippe einer Weintraube, nur saß statt einer Beere überall ein kleines weisses 
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Zuckerklümpchen, so daß das ganze aussah wie ein winziger blühender Magnolienstrauch. So 
hockten oder lagen wir auf dem Boden vor dem molligen Kachelofen, jedes mit einer Kleinigkeit 
beschäftigt. Manchmal durfte ich auch das Foto-Album betrachten. Über die Bilder der Verwandten 
ging ich schnell hinweg, denn dererlei ,ab es auch genug unten in unseren Alben; nur ein Foto wurde 
von uns immer wieder betrachtet - das vom uns unbekannten Vetter Hans Prieger, der als moderner 
Lohengrin im Matrosenanzug (!) in einer Muschel saß, von einem Schwan gezogen wurde und dabei 
lustig mit der Peitsche knallte. Nein, hier bei Fräulein Montua lagen die Dinge anders: Da gab es ein 
Bild von Heinrich und Therese Vogel, dem berühmten Münchner Wagnersänger-Paar, dann eine 
Dame, die mit dem Schleier winkte - die Milka Ternina als Fidelio - und in anderen Rollen, alles 
Illustrationen zu Fräulein Montua´s begeisterten Erzählungen ihrer Münchner Zeit, bevor sie zu uns 
kam. Auch tuschen durften wir, und zwar mit Fräulein Montua´s Farben, die in kleinen Näpfchen 
saßen. Ich besinne mich besonders auf eins mit pompejanischem Rot. Die Erklärung "woher" kam 
auch dazu und erhöhte noch den Reiz dieser Farbe. Als Bilder-Vorlagen dienten uns meist die 
Gärtner-Kataloge, in denen Blumen, Sträusse und Kränze reichlich abgebildet waren. Im übrigen 
betätigten wir uns auch etwas mit Handfertigkeiten, mit denen die Weiblichkeit der 80iger und Anfang 
der 90iger Jahre ihre Musestunden ausfüllte. Vor allem waren die künstlichen Blumen die grosse 
Mode. Das hieß für uns: aus violettem Seidenpapier, ein bißchen Watte, Leim und Draht, Veilchen 
herstellen, was nach einiger Übung (weniger bei den Jungens) auch ganz gut ging. Dann rosa und 
gelbe Rosenknospen und Rosen. Fräulein Montua schnitt die Modelle und kräuselte die "La France'' 
und Teerosenblätter, und wir gestalteten dann die Rosen; zuletzt kam der grüne Kelch und die 
Blätter, die fertig bezogen wurden. Es gab auch Schneeballen und Apfel- und Kirschblüten, wozu man 
die Einzelheiten fertig gestanzt bekam - man mußte sie nur möglichst naturgetreu am richtigen Zweig 
anbringen, was uns als Landkindern ja nicht schwerfiel. Nun trieb die damalige Gestaltungssucht 
einen besonderen Ast, das waren Lampenschirme in Gestalt von Balletteusen (!!) - vielleicht 
hervorgerufen durch die Pariser Maler. Auch hier hatte die Industrie schon gut vorgearbeitet: es gab 
blonde, braune, schwarze Mädchenköpfe, graziös gebogene Arme, zartrosa bebänderte Beine in 
Ballettschuhen; man brauchte also nur zusammennähen und anzuziehen, da war ich in meinem 
Element. Die Seidenpapierbogen wurden wieder und wieder durch die Hand gezogen, bis sie wie 
feines Krepp-Papier waren und geschnitten, am Rand fein ausgefranst, Öffnung geschnitten und der 
Dame über den Kopf gestülpt. Ein kleines Unterröckchen hatte man ihr schon vorher angezogen, 
denn damit und mit ihren drei hochgeklappten Ballettröcken, mußte sie sich an einem Draht hängend 
auf die warme Lampenglocke lehnen. Der Rest wurde für Taille und Gürtel verwendet. Ich stopfte 
Busen aus und machte runde oder spitze Ausschnitte, stellte die Arme über den Kopf oder seitlich, 
den Saum des Kleides fassend, und garnierte zum Schluß mit goldenen oder silbernen Sternchen, 
und die Ballerina war fertig und ich stolz. Nach einigen Wochen hielten die duftigen Gewänder die 
warmen Lampenglocken nicht mehr aus und mußten erneuert werden. - Das waren so die Dinge, mit 
denen man sich manche Winterstunde vertrieb. Womit Aenny und ich uns auch gern beschäftigten, 
waren Papierpuppen. Es gab meistens welche zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder wenn Mutter 
nach Graudenz fuhr. Schon das Ausschneiden all der Sachen machte Vergnügen. Bald genügten die 
vorhandenen Modelle nicht mehr, und ich eröffnete ein Schneideratelier, wozu die "Wiener Mode“, die 
Mutter hielt, als Muster diente. Und es wurde gezeichnet, getuscht und geschnitten, wir hatten 
schließlich eine ganze Zigarrenkiste voll. Zu unserm Kummer mangelten uns immer die papiernen 
Herren. 
 
Wenn die Tage länger wurden, kamen wir auch wieder mehr nach draußen. Anfang Februar, wenn 
der letzte Schnee zusammengerutscht von einer Dachecke in schweren Tropfen in die Rinne fiel und 
man hörte wie draußen Mutters und Fritz's Stimme mit Opa Fisch redete (man konnte in der warmen 
Sonne das Fenster aufmachen) und der Buchsbaum auf der Terrasse fing schon ein bißchen an zu 
duften, dann war es doch schwer, über dem Rechenexempel, oder was es sonst war, stille zu sitzen. 
Aber dann kamen glückliche Tage, wo ein feuchter, weicher Süd-Westwind über den See fauchte, 
dicke blauschwarze Wolken flogen und die schweren Tannen sich bogen, die alten Kastanien mit den 
Zweigen zusammenschlugen, und wir rannten und rannten über die noch stumpfen Rasenflächen. Es 
war zu schön, man mußte sich doch austoben, wo alles so in Bewegung war, Fliegen konnte man ja 
nicht, aber mein Zwei-Groschen-Püppchen aus der Manteltasche flog als Fee oder Prinzessin. So 
ging es allmählich auf die Osterzeit zu; die Fastensonntage mit Invocavit beginnend, hatten jeder sein 
Sprüchelchen, das zwar nur von Schnepfenjagd handelte, aber doch mit Palmarum endete. Bald 
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gerieten wir in einige Aufregung, denn wir mußten doch unsere Osternestchen bauen. Wir bekamen 
nämlich die Ostereier in ein Moos-Nest gelegt, nicht im Garten versteckt. Wir fingen damit bereits am 
Gründonnerstag an, warum, weiß ich nicht - wahrscheinlich, um uns länger "österlich" zu 
beschäftigen. Das Nesterbauen war nun eine wichtige Angelegenheit, man fand immer einen n o c h 
ungünstigeren Platz, oder aber der Wind hatte das ganze Moos durcheinandergewirbelt. Am 
Gründonnerstag wurden wir zum Nachmittagskaffee hereingerufen, und die Eltern trafen sich 
derweile mit dem Osterhasen. Wie reizend sah es aus, wenn die bunten Eier in dem dunklen Moos 
lagen; dazu gab es dann immer noch Überraschungen: Marzipaneier mit einem Häschen oder 
Hühnerkopf, rosa-farbige und weiße Zuckereier usw. Einmal bekam ich ein großes Zuckerei mit 
einem Fenster an der stumpfen Seite, und innen sah man eine Landschaft mit Schloss, Bäumen und 
einem Springbrunnen; dieses Ei hatte ich monatelang, bis es dann infolge öfteren Beleckens 
zerbrach. Dann kam der Karfreitag -die Glocken waren still (nach Rom geflogen, wie es hiess) und 
die Dorfjugend mußte ihre Klappern drehen - am Samstag auch noch. An einem Karfreitag nahm 
Fräulein Montua mich mal mit in die katholische Kirche, das "Grab" anzusehen. Das machte mir doch 
großen Eindruck. - Wenn dann im ersten Frühdämmer des Ostermorgens die Böllerschüsse 
dröhnten, sprangen Aenny und ich aus den Betten und stürzten ans Fenster. Die Glocken läuteten, 
die Fahnen und Bilder erschienen wieder und viele im Morgenlicht flackernde Kerzen. So zog die 
singende Prozession um die Kirche und man wusste: Nun war der Stein von der Gruft gewälzt und 
der Engel saß darauf, in einem Kleid, leuchtend wie Schnee. "Die aufgehende Sonne mit dem 
hüpfenden Lamm darin" konnte ich leider nie sehen (es war ein Fähnchen, weil die Sonne ein 
Stückchen weiter rechts aufging!). 
 
Nun begann wieder die gute Zeit. Jeder Strauch mit treibenden Blättchen wurde begrüßt, die Büschel 
mit Osterglocken, die hervorkamen, die Kaiserkronen und Narzissen - das Schönste aber waren die 
Terrassen, blau von Veilchen. Wenn man dann mitten darin kniete und nur die schönsten - mit den 
längsten Stielen pflückte, bis Sträußchen auf Sträußchen sich ansammelte, mal eine Biene einem 
zuvorkam, eine brummende Hummel oder ein flügel-schlagender Fuchs-Schmetterling, der rot in all 
dem Blau aufleuchtete, oder ein Zitronenfalter langsam durch die Sonne schaukelte, dann war man 
restlos glücklich. 
 
Niederzehren 
 
Unser evangelisches Kirchdorf Niederzehren war etwa eine kleine halbe Stunde Wagenfahrt entfernt. 
Manchmal, in guter Jahreszeit, wurden wir Mädels mitgenommen. Es war ein kleines, altes Kirchlein 
aus dem 13. Jahrhundert, aus der Ordenszeit, wie es so viele gab, und lag auf einer bescheidenen 
Anhöhe. Flache Steinstufen führten hinauf, oben eine gotische Tür, durch sehr dicke Mauern, roter 
Ziegelboden. Unser Platz war gleich vorn rechts vor dem Altar. In der gleichen Bank waren die 
Pfarrersplätze, und Frau Pfarrer Rother saß meistens neben uns. So konnten wir gut die zornigen 
Blicke sehen, die sie hinauf zur Orgel schleuderte, wenn der Organist endlos auf den einzelnen 
zittrigen Tönen herumritt. - Dabei hatte er eine schöne, große Orgel. Unser Schönwalder Organist 
holte aus unserer viel kleineren ganz andere Töne heraus. Der Niederzehrener war eben mehr fürs 
Gefühlvolle, der unsere wirklich musikalisch. Der Pfarrer Rother war eine merkwürdige Erscheinung: 
Auf einem kurzen gedrungenen Körper saß ein großer, kugelrunder Kopf, aber ganz unmittelbar, wie 
ohne Hals und braun-rot. Dazu hatte er kleine, schwarze Augen und einen großen, ganz schmalen 
Mund, dessen Enden so komisch nach unten zeigten, daß man nie wußte, lachte er, oder war er 
ärgerlich. Sonst war er ein ruhiger Mann, der sich allgemeiner Hochachtung erfreute und gute 
Predigten hielt. Uns hat er alle in Schönwalde getauft. Wenn er so vor dem Altar stand, bestaunte ich 
immer seine unglaublich dicken Schuhsohlen. Gegenüber an der Wand stand die Kanzel, mit alten, 
wieder aufgefrischten Gemälden verziert, wovon eines meine besondere Aufmerksamkeit erregte: In 
einer oberen Ecke war eine dunkle Wolke zu sehen aus der sich ein Arm streckte, der eine 
Gießkanne hielt, und einen freundlichen Regen auf das Blumenbeet unten auf der Erde sprühte. Das 
sollte wohl den lieben Gott darstellen, der es auf die Erde regnen ließ. Nach einem Schlußgesang, 
der hier immer gesungen wurde, und den ich sehr gern mochte (weil er mich an die Lieder der 
Schönwalder Kirche erinnerte), gingen wir alle miteinander hinunter zu dem Wagen, verabredeten ein 
Zusammenkommen hier oder bei uns und fuhren durch den sonnigen Vormittag nach Hause. Es war 
ganz still, nur die Lerchen sangen. 
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Zu "Pfarrers" waren wir gern eingeladen. Mit unserem Ponywagen und Fräulein Montua zogen wir 
los. Es war ein recht behagliches Pfarrhaus. Vorn ein hübscher Vorgarten mit einem großen, runden 
Begonienbeet, das eine Pracht war: Weiß und gelb und vom hellsten Rosa zum dunklen Rot, und 
riesengroß, da konnte unser Papa Fisch kaum mithalten! Zwischen den Beeten lustwandelte der Herr 
Pfarrer, hatte ein eigenartiges dunkles Strohhütchen auf und seine lange Pfeife in einem schiefen 
Mundwinkel. Wir machten etwas beklommen unseren Knicks - er sagte oder fragte irgendetwas, zog 
den Mundwinkel noch etwas schiefer, und wir sprangen schnell und erleichtert die Treppe zur 
Veranda hinauf. Im hellen, großen Eßzimmer duftete es herrlich nach Kaffee und leckerem Kuchen. 
Nachher durften wir in den großen Obstgarten, wo uns besonders die gelben Himbeeren imponierten. 
Oder wir blieben im Haus, in dem Zimmer von Mariechen, der schlanken und stets freundlichen 
Pfarrerstochter. Dort stand, in zarter Rundung in die Fensterecke geschmiegt, ein blaßblaues, kleines 
Sofa, ganz wie für "Große" gepolstert, aber doch nur in Kindergröße. Dies war nun unser ganzes 
Entzücken, und ich blieb bis zur Abfahrt dort sitzen. Mariechen hatte auch immer etwas Nettes zu 
zeigen und zu unterhalten. Sie war ganz anders als ihre Mutter, die wir auch alle gern mochten. Ich 
glaube, sie war das, was man ein Original nennt. Schon im Aussehen war sie anders, als die anderen 
Damen. Sie trug immer ganz glatte, schwarze Kleider, die straffe Taille mit vielen Knöpfen vorn 
geschlossen, und eine goldene Brosche am Hals. Ihre Haare trug sie ganz glatt gescheitelt, trotzdem 
machte sie öfter ihren dritten Finger naß und strich über den Scheitel, es könnte ein Strähnchen nicht 
in Ordnung sein. Mit fast männlicher Stimme pflegte sie zu Mutter "Meine liebste Frau Roemerchen" 
zu sagen, dazu spitzte sie ein rundes Mündchen und klappte des rechte Augenlid zu, was Aenny 
besonders gut nachmachen konnte. Sie wußte sehr lebhaft und humorvoll zu erzählen und nahm 
auch kein Blatt vor den Mund. Nach dem, was ich so aufschnappte, kommandierte sie ihr ganzes 
Niederzehren. Aber sie half auch, wo sie konnte und war - wenn auch etwas gefürchtet - doch 
allgemein beliebt. 
 
Zu den sehr beliebten Ausflügen mit unserem Ponywagen gehörte auch alle paar Wochen eine 
Besorgungsfahrt nach 
 
L e s s e n 
 
Lessen ist unser nächstes Städtchen gewesen, hatte etwa 2ooo Einwohner, war die Anfangs- oder 
Endstation unseres Bimmelbähnchens, und man konnte so ungefähr bekommen, was man brauchte. 
Wenn also Mutter bei Tisch sagte: "Ihr könnt heute nach Lessen fahren" - das kam ja nur bei gutem 
Wetter infrage - waren wir allemal freudig einverstanden. Es gab nun zwei Wege, einen Landweg, der 
eigentlich nur durch Felder führte (das hatten wir auch zuhause), als einzige Besonderheit kurz vor 
der Stadt eine gemauerte Windmühle, mit dickem weißem Turm und einem runden Dach, das sich mit 
den Flügeln drehte. Bei uns mußte die ganze Mühle sich drehen. - Der andere Weg ging über 
Wiedersee, an unserem Park entlang durch das Dorf, dann durch das wohlhabende Bauerndorf 
Blumenau, wo die Gehöfte alle einzeln lagen, von ihren Gärten und Feldern umgeben. Da fuhr man 
lange durch, und war man fertig, ging's hinauf auf die die Anhöhe entlanglaufende Chaussee. Gleich 
griffen die Ponychen flotter aus, links grüßten die kleinen Lindenbäume, der Schoenwälder 
Baumschule entsprossen, rechts lief das Schienenband der Bimmelbahn - und es konnte mit der 
Möglichkeit gerechnet werden, sie zu treffen. Meist war man dann schon an der Stadt, der Bahnhof 
lag gleich vorn, und sie rangierte eifrig, was sie meistens tat. Schließlich war sie ja auch für die 
landwirtschaftlichen Produkte, nicht für die Bewohner gebaut. - Nun fuhren wir ein. Die Schule, ein 
großer, dunkelroter Ziegelbau, wurde immer mit einer gewissen Hochachtung betrachtet; beim 
Klempner Kindt war oft was zu bestellen oder abzuholen, desgleichen beim gleich daneben 
hausenden Schuster Gruschke. Derweile waren wir dann, munter über das Kopfsteinpflaster 
scheppernd., auf dem Marktplatz angelangt. Der Lessener Marktplatz war anders als gewöhnlich: In 
der Mitte stand ein Block von Häusern, und ringsum war der Markt. Wenn nun mehr oder 'Wichtiges 
zu erledigen war, stieg Fräulein Montua ab, und die Zügel bekamen die Jungens zu halten. Aenny 
und ich gingen mit in die Läden – schon aus Neugier. Einer der Läden im Block, wo es auch stets 
abzusteigen galt, war das Porzellangeschäft von Nachenstein. Er, ein kleiner Schwarzer, war fast nie 
zu sehen, Frau Nachenstein, eine mittelgroße, ziemlich korpulente Jüdin, bediente im Geschäft. Ich 
hörte sie gerne reden; sie sprach sehr akzentuiert, langsam und in etwas leidendem Ton, ganz 
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dialektfrei - auch sah sie gut aus. Im Laden nun, wußte man kaum wo man hintreten sollte. Alles 
stand voller Schüsseln, Teller, Töpfe, Tassen, die Gestelle an den Wänden, die Tische, der 
Fußboden, und dazwischen krabbelten kleine, schwarze, kraushaarige Nachensteinchen herum. Aber 
durchaus nicht alle, die größere Hälfte umstand draußen unseren Ponywagen. Unsere Schecken 
waren überhaupt jedesmal eine kleine Sensation in Lessen, und wir waren stets von einem Kranz 
Neugieriger umgeben. Ich entsinne mich, wie einmal ein kleiner Schwarzgelockter auf die 
Radspeichen trat und anfing, den Staub von dem Lackleder mit seinen Händchen zu putzen; da er mit 
dem Erfolg noch nicht zufrieden war, spuckte er kräftig drauf und polierte mit seinem Ärmel nach. Da 
das unmittelbar neben mir vor sich ging, war es mir etwas unheimlich, aber er war so eifrig dabei, daß 
ich mich nicht traute, ihm etwas zu sagen. 
 
Gleich nebenan war Emil Gottschling: Putz und Posamenten. Das kleine, rothaarige Emchen mit 
Fliege am Kinn war ein Hansdampf, Vorsitzender im neugegründeten Radfahrerverein; seine ruhige, 
nette Frau mit den Mandelaugen verkaufte Spitzenbänder und Kleinkram, frischte unsere Florentiner 
auf und Ähnliches. Gegenüber war der blonde, immer sehr höfliche Pole Franz Szilter. Man könnte 
sagen "Feinkost", aber er führte auch Petroleum und grüne Seife, und danach roch es am meisten in 
seinem Laden. Im ersten Stock hatte er einen Saal, außerdem ganz gutes Bier, und so trafen sich 
hier alle umwohnenden Gutsbesitzer an jedem Donnerstagabend zu gemütlicher. Zusammensein, 
"Ressource" genannt. Das hat jahrelang angehalten. In ganz besonderen Fällen durften wir bei 
unserem Lessen-Besuch in die Konditorei, zu "Tante Teichert". Dann fuhren wir gleich dort vor, 
bestellten und fanden uns ein, wenn die Besorgungen erledigt waren, Für uns war es schon eine 
große Abwechslung, wenn wir bei Teicherts die verschiedenen Plätzchensorten essen durften und 
dabei die Passanten und das gegenüberliegende große Haus von Herrmann Kotow und seinen 
kleinen, rothaarigen Sprößling beobachten konnten. Kotow kam oft zu uns heraus und saß dann mit 
Vater verhandelnd am Fenstertisch im Entree. Er war der Haupthändler der Gegend und kaufte 
Mastochsen, Schweine, Wolle und Getreide. Ich glaube, er ist ein reicher Mann geworden, denn er 
hatte nur einen Konkurrenten, den kleinen, schwarzbärtigen Mantey. Gewöhnlich war unsere letzte 
Station in Lessen der Bäcker Schmeichel, auch am Markt wo eine große Tüte Semmeln, und für uns 
vier je eine Zuckerschnecke gekauft wurden. - Dann ging es wieder heimwärts. Aber erst hinter den 
Bahnhof, wenn wir ganz aus der Stadt heraus waren, wurden die beliebten Schnecken verteilt, und 
während unsere Ponychen gemütlich die Chaussee entlangzottelten, rollten wir unsere Schnecken 
Stück um Stück auf, bis wir uns an das Beste herangefuttert hatten: die dickbezuckerte Mitte. 
 
Graudenz 
 
Anders war ein Ausflug nach Graudenz, höchstens einmal im Jahr, und dann natürlich nur an einem 
schönen Sommertag. Ganz hinten wurde aus der Wagenremise der große Landauer 
herausgeschoben, in dem es immer so gut nach Leder roch. Wir fuhren frühzeitig los, Mutter mit 
Fräulein Mantua im Fond, Aenny und ich auf den bequemen, breiten Rücksitzen; Fritz, solange er 
noch kleiner war, zwischen uns. Später saß er, wie stets, neben Luck auf dem Bock. Wieder ging's 
hinauf zu der hochgelegenen Chaussee nach Bahnhof Wiedersee aber diesmal nicht an den 
Schienen entlang, sondern über die Schienen hinweg. Diese Strecke hatte für uns etwas Fremdes, 
auch schien sie uns ein bißchen langweilig, nur Wiesen, Felder, keine Allee, keine Dörfer, nur ab und 
zu ein Gehöft und ein einzelner Weidenbaum. Immerhin, die Sonne schien, die Pferde trabten munter 
und außerdem hatte man einen schulfreien Tag. Nach einiger Zeit wurden belegte Butterbrote 
ausgepackt, und jeder bekam ein hartes Ei. Man kam sich vor, wie richtig auf Reisen. So gelangten 
wir bis Ruine und Schloß Roggenhausen, wo Familie v. Kries wohnte. Hier fuhren wir ja jeden 
Sommer auch einmal hin. Auf dem Weg nach Graudenz war keine Zeit zum Guten-Tag-Sagen. Jetzt 
ging es hinunter von der Hochebene, durch die steilen, bewaldeten Höhen der Assa-Schluchten. 
Unten floß der kleine Nebenfluß der Weichsel und neben ihm auf einer breiten Chaussee mit grossen 
Bäumen, trabten wir, in der für uns romantischen Landschaft, dahin. Gegen die Stadt zu wurde die 
Gegend freier; neben uns floß jetzt ein anderes Flüßchen, die Trinke. Ihr Wasser war klar, aber ich 
besinne mich gut, daß immer lange Gräser wie Haare in Richtung der Strömung flossen. "Algen" 
sagte Fräulein Montua. Nun erhob sich zur rechten Hand ein eigenartiger dick geformter Berg 
(Namen hab ich leider vergessen), das stärkste Aussenfort, denn Graudenz war doch eine Festung 1. 
Ranges - das hatten wir in der Geographie gelernt. Auf halber Höhe sahen wir ein schweres 
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Eisengitter laufen, oben Teile von Kasematten, und wir glaubten versteckt auch Kanonen zu 
erspähen - jedenfalls kam man sich hier etwas mit der Weltgeschichte verbunden vor. Nun fing auch 
schon Graudenz an; Gut und Brauerei Kunterstein, und dann war plötzlich die Häuserreihe 
geschlossen, die Straße verbreiterte sich zu einer mit Bäumchen besetzten Promenade, und wir 
hielten vor dem "Schwarzen Adler", dem I. Hotel. Mutter nahm immer ein Zimmer nach "vorne 
heraus", damit wir eine Bleibe hatten, auch für die getätigten Einkäufe. Manchmal ging es auch zum 
Zahnarzt oder zum Fotografen, aber zum Glück nur selten! Zum Mittagessen fanden wir uns auf der 
Gartenterrasse des "Adlers" ein, wo wir eigentlich immer für uns waren. Auch der Garten hatte einige 
Anziehungspunkte für uns. Es gab dort Laternen mit blauem und gelbem Glas und zwischen 
Fliederbüschen und Feuerlilien lag ein großer Musikpavillon; an seiner Rückwand entdeckten wir ein 
Treppchen und eine schmale Tür - und die war offen! Wie kam man sich nun vor, auf dem Podium 
herumzustolzieren! Jedes mußte sich auf dem Dirigentenpult mindestens einmal produzieren. Nach 
dem Mittagessen ruhte sich Mutter aus, und wir gingen mit Fräulein Montua auf den Schloßberg; der 
ziemlich dicht hinter dem Hotelgarten lag. In der Mitte stand der "Klimek", ein hoher, runder 
Ziegelturm aus der Ordenszeit. Von da oben aus hatten wir einen herrlich weiten Blick: unter uns zog 
der breite, träge Strom, eigentlich immer gelblich. In unendlich weitem Bogen, rechts wie links, 
erstreckte sich gegenüber die üppige Weichsel-Niederung, mit schönen Wiesen, Weizenfeldern, 
Gehöften mit Obstgärten. Seitlich lagen noch die uralten Speicher, einer dicht an den anderen 
gedrängt, und dann kam für uns das Schönste: die wunderbare Brücke! In elf eleganten Bögen 
spannte sie sich hinüber, über 1 Kilometer lang. Das war für uns einfache Landkinder immer etwas 
ganz Großes. Wenn dann in der sonnigen Niederung ein kleines helles Wölkchen auftauchte, mit 
einem dunklen Schlänglein dran, langsam näher kam, größer wurde und dann die Brücke erreichte, 
und wir hörten das leise Donnern und -metallische Klirren, - dann war der Höhepunkt erreicht, und wir 
kehrten zufrieden in den "Adler" zurück. Dort waren schon viele Pakete in unserem Zimmer 
abgegeben worden. Uns interessierte indessen, was alles dicht an unserem Fenster vorbeitrappelte: 
Zivilisten und Soldaten - letztere besonders. Uns gegenüber, jenseits der Promenade mit den kleinen 
Lindenbäumchen, war eine hohe weisse Mauer, ein grosses Tor in der Mitte, darauf stand:  
"Z u r  R e u e  und  B e s s e r u n g !". - Dahinter sah man dunkle Gebäude mit kleinen, vergitterten 
Fenstern. Man las immer "Reue" und hatte ein etwas dunkles und unheimliches Gefühl dabei. Dann 
ging´s zu “Gussow", das war die Konditorei. Wenn wir kamen, waren noch wenig Leute da, nur in der 
dunklen Sofaecke saßen stets ein paar Leutnants, deren es ja viele in Graudenz gab.  Wir bekamen 
die berühmten Napoleon-Schnitten und Schokolade. Die Tassen waren sehr dick, und man 
verbrannte sich meistens –beim ersten Schluck die Zunge Dafür tröstete einen dann die dicke, kalte 
Schlagsahne. Wir fanden alles jedenfalls wundervoll. Als ich einmal gegenüber in die dunkle 
Sofaecke guckte, sah ich gerade, wie das rundliche, blonde Büfettfräulein dem einen Leutnant in der 
Tasse rührte, probierte und sagte: "Aber der ist doch süß genug !" - Ich war ganz erstaunt und 
empört, sagte aber nichts und die andern hatten gar nichts gemerkt. Dann fuhren wir gemächlich und 
ein bißchen müde nach Hause. --- 
 
Vater hatte beim Stellmacher Turnstäbe anfertigen lassen , die glatt und angenehm in der Hand 
lagen. Damit mußten wir zum Beginn unserer Schulstunden Turnübungen machen - meist mit 
Gesang! "Frisch auf Kameraden, auf's Pferd, auf´s Pferd", war dabei besonders beliebt, aber auch 
der mit Lust wandernde Müller wurde gern benutzt, und so manches andere Lied. Schwierigere 
Übungen, wie vor- und rückwärts durch den Stab zu klettern, ohne ihn los zu lassen, wurden ohne 
Lied gemacht. Dann gab es täglich noch eine Übung, die, glaube ich, von Onkel Ernst Prieger 
stemmte: Wir mußten mit über der Brust gekreuzten Armen uns im Türkensitz niederlassen, von da 
aus lang auf der Erde ausstrecken, dann auf demselben Wege wieder aufstehen, möglichst ohne die 
Füsse und die untergeschlagenen Arme zu bewegen. Mit der Zeit erlangten wir eine solche 
Geschicklichkeit, daß wir diese Übung unten auf dem Wohnzimmer-Teppich Gästen vorführen 
mußten. So ging es jeden Morgen, und ich glaube, das hat uns für unser Leben körperlich sehr 
beweglich gehalten. Dann nahmen wir unsere verschiedenen Aufgaben vor, während Fritz nach 
unten gehen konnte oder bei uns bleiben durfte, weil er nie störte. An der Wand, gegenüber meinem 
Arbeitsplatz, hing ein großer Stich, der einen Schäfer zeigte, mit seiner kleinen Tochter, seinem Hund 
und hinter ihm seine Herde. Wie unzählige Male habe ich zu dem Bild hingesehen, besonders im 
Sommer, wenn in der silbrigen Morgensonne von der Landstraße das Rufen der Schäfer und 
Hütejungen, das Hundebellen, bald nah, bald unten an der Brücke, das vielstimmige "Mäh" bis zu uns 
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herauftönte; vom dunkelsten Orgelton bis zum wehleidigen, hellstem Rufen der kleinen Lämmer. 
Dazu das Getrappel der unzähligen kleinen Hufe! Konnte man nun nicht viel lieber am Gartenzaun 
unter den Kastanien mitgehen, anstatt über Rechenaufgaben zu sitzen, die so oft doch nicht 
aufgehen wollten und von Tränen schon total verschmiert waren? Hatte der Unterricht eine Zeit 
gedauert, mußte die "Große" das Bock´sche Lesebuch vornehmen und  s i c h  zur Übung und den 
andern zur Unterhaltung vorlesen, zumeist Gedichte. Ermunternd war immer "Johann, der muntere 
Seifensieder", dann "Das Lied vom braven Mann", "Der Südwind schnob vom Mittagsmeer", "Der 
Erlkönig" oder das "Habermus" von Peter Hebel, natürlich auf Hochdeutsch,  und " Der 70. 
Geburtstag" - ... auf die Postille gebückt, zur Seite des wärmenden Ofens von L.H. Voss. - Solche 
langen erzählenden Gedichte mochten wir eigentlich recht gerne. Beliebt war aber auch "Die 
Trompete von Vionville"   ...... sie haben Tod und Verderben gespien, wir haben es nicht gelitten, wir 
haben sie niedergeritten, Kürassiere, wir, und Ulanen .... -. Kann sein, daß dieses Gedicht so 
besonderen Anklang fand, weil die Riesenburger Kürassiere, unser nächstes Kavallerie-Regiment, 
mit dem auch Vater seine Übungen machte und die fast jedes Jahr zur Einquartierung kamen, 
ebenso wie die Thorener Ulanen, uns gut bekannt waren. - Übrigens war unter diesen Ulanen mal ein 
Leutnant, der sehr gut zeichnen konnte. Vater gab ihm einige Aktenbogen, und es entstand ein Ulan 
nebst Pferd, ein Jäger mit Hund, ein bärtiger Bauer, mit einem Puschel am Hut und einer Pfeife im 
Mundwinkel u. a. Ob er ein Bayer war, oder ob Defregger damals in Mode war? Wir Vier standen 
jedenfalls staunend um ihn herum und konnten kaum mit den Augen folgen, so schnell ging alles. 
Nun mußte er aber auch unbedingt seine Künste im "Schweinsalbum" zeigen. Das war eine Art 
Skizzenbuch, jede Seite mit den entsprechenden Emblemen verziert und mit der gedruckten 
Unterschrift "Dies soll ein Schwein sein". Der Betreffende nun mußte mit geschlossenen Augen ein 
Schwein zeichnen und zwar ohne abzusetzen in einem Strich, bloß das Auge durfte er zum Schluß 
noch einsetzen. Das traf dann oft an die komischsten Stellen. Unser Leutnant erledigte seine Aufgabe 
glänzend, nur das Auge war etwas verrutscht, aber was konnte man sonst für Gebilde sehen, die ein 
Schwein darstellen sollten. Es war die Mehrzahl unserer Nachbarn und Verwandten vertreten 
(vorzüglich die männlichen), die sich hier als freischaffende Künstler produzierten, was immer unter 
Stürmen von Heiterkeit vor sich ging. Wir lagen ja dann meist schon im Bett. 
 
D i e F r e u n d e 
 
Unsere täglichen Spielgenossen waren die Gärtnersjungen, was ja schon in der Natur der Sache lag, 
außerdem waren sie sauber und gut erzogen, im Alter von Luck und Fritz. Der Ältere, Ferdinand, war 
ein ganz hübscher aufgeweckter Junge; vielleicht ein bißchen naseweis, vor allem wenn Papa Fisch 
nicht in der Nähe war. Der Zweite, Max, war ganz und gar Fritzens Intimus; wo der Eine war, tauchte 
auch der Andere auf. Er war ein stämmiger kleiner Kerl, im Gegensatz zu Fritz, bei dem alles aufs 
Leichte und Schlanke ging. Schon Max´s Kopf, mit den ganz kurzgeschorenen blonden Haaren, dann 
kam das gedrungene Körperchen, immer fest eingeknöpft in die graue Jacke, dann die kleinen, etwas 
o-förmigen Beine, in langen prall sitzenden Hosen. - Er war ein fest auf der Erde stehendes 
Männchen. Dazu lispelte er, war aber von "seinem Fritzelche“ unzertrennlich. Hin und wieder gingen 
sie wie Kampfhähne mit Fäusten aufeinander los, um sich gleich darauf zärtlich zu umarmen. Soweit 
die Jungens. Unsere Freundinnen waren die Töchter unseres Dorfschullehrers, Herrn Lorenz. Die 
Jüngste, Wanda, dunkel und etwas schüchtern, in Aennys Alter, und Helene, die wohl vier Jahre älter 
war als ich, die ich sehr gern mochte. Sie war ein sehr aufgewecktes Mädchen mit klaren grauen 
Augen, zarter rosiger Haut und einem kleinen Mündchen, das viel Spaßiges sagen konnte - wir haben 
viel gelacht, wenn sie Erlebtes und Beobachtetes erzählte. Auch teilte sie meine Vorliebe für das 
Puppenschneidern und war überhaupt sehr geschickt. Fast jeden Nachmittag waren wir mit den 
Lehrermädchen zusammen, im Sommer oft bei ihnen in der Lindenlaube oder in den Sauerkirschen; 
meistens bei uns, wo Lene dann vorlas, wenn wir von zwei bis drei oben stricken mußten: “Rosa von 
Tannenburg“ - "Das Blumenkörbchen" - "Die weite, weite Welt", aus dem Englischen mit vielen 
schwierigen Namen. Dazu kamen dann noch die Schweitzer-Kinder, allerdings nur in den Ferien, 
denn sie wohnten in Lessen. Sie waren nahe Verwandte von "Lehrers" und logierten abwechselnd 
dort oder bei uns, denn es hieß: "Von d e n Kindern könnt Ihr nur lernen." - Jedenfalls freuten wir uns 
immer wenn sie kamen: Hedwig, Theophil und Ferdinand. Hedwig war ein Mädchen mit viel Charme, 
groß, schlank und dunkel, wie eine Zigeunerin, mit ganz langem Zopf und lieblichem Gesichtchen. 
Theophil schielte zwar etwas, hatte aber viel Humor; Ferdinand war forsch und munter. Sein Vater 
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war Unteroffizier gewesen und Papa hätte Ferdinand. gerne auf die Unteroffizierschule nach 
Marienwerder geschickt. Der Junge hätte auch Lust dazu gehabt - er wurde dann später aber auf eine 
Präparanden --Anstalt geschickt. Seine Mutter, so nett sie war, hörte doch mehr auf ihre Kirche, auch 
war sie ganz Polin. Mit diesen Schweitzers spielten wir nun alles: Puppentaufe, Vogelbegräbnis; 
Hochzeit vor allen Dingen, denn das erlebten wir im Sommer ja fast jeden Sonntag, wenn die Wagen 
mit Musik und vielem "Hunnarscha-Geschrei" von der Kirche fuhren. Unser Brautgefährt war dann der 
alte Kinderwagen, der auf seinen hohen Rädern in wildem Tempo durch den Garten gejagt wurde; 
darin das unglückselige Brautpaar, gewöhnlich Luck und Wanda Arenz. Theophil machte den Pfarrer, 
wobei es ihm hauptsächlich darauf ankam, uns mit einem grünen Büschel mit "Weihwasser" 
vollzuspritzen. Solche Sommerferien gingen schnell und fröhlich vorüber; es kamen manchmal 
Regentage, aber da konnte man auf einer der beiden großen Veranden allerlei treiben. Im 
allgemeinen hatten wir im Osten trockene, heiße Sommer, Eigentlich sollten wir nach Tisch an 
solchen "Hundstagen" drinnen bleiben. Wenn man aber doch mal leise die Haustür öffnete, stand die 
Glut wie eine Mauer vor einem. Langsam ging man dann durch den Gang in die große Laube in den 
Garten, die Schritte klapperten auf dem steinharten Boden, der viele kleine Sprünge hatte, und es war 
doch wunderschön zu fühlen, daß es ganz Sommer war. Gegen 5 Uhr wurde es dann lebendig: Die 
Eltern fuhren öfters in ihrem leichten Dogcart auf die Felder, und auch sonst ging jedes seiner Wege. 
Ich mußte um diese Zeit gewöhnlich Klavier üben und tat das auch gerne - eben weil ich wußte, daß 
das Haus frei von Zuhörern war. Wenn die Pflichtsachen geübt waren, konnte man sich in die etwas 
abgelegeneren Gebiete der guten alten "Damm´schen Klavierschule" wagen. Man erging sich 
zögernd, aber doch mit Wohlbehagen - in das Schubert'sche "Moment musical", für das man natürlich 
noch gar nicht reif war, oder "Gesang der Meermädchen" und was man sonst noch so beim Blättern 
fand. Sehr liebte ich einen kleinen Teil aus dem Allegretto aus der VII. Symphonie v. Beethoven, der 
leicht gesetzt war, und den ich ganz gut bewältigen konnte. Kam dann aber der Spätnachmittag 
heran, hatte ich auch vom Klavier genug und es gab nur einen Wunsch: nach draußen! Die dickste 
Hitze war vorbei, Türen und Fenster standen offen, und auf der Landstraße vom See kamen die 
heimkehrenden Herden, mit Muhen, Mähen und Bellen aus den dazu gehörigen Rufen ihrer Betreuer 
zurück; große, durchgoldete Staubwolken zogen langsam über den spiegelglatten See. 
 
S p a z i e r g ä n g e 
 
So ganz regelmäßig brauchten wir nicht spazieren zu gehen; wenn wir grade sehr eifrig beim Spielen 
waren, durften wir dabei bleiben. Es gab ja auch nicht allzuviel Abwechslung: nach Süden zum 
Wiederseer Wäldchen, einem Gehölz mit sehr hohen Kiefern, worin eine Unzahl Krähen nistete, und 
die wie eine Wolke mit viel Geschrei aufstoben, wenn man vorüberkam, oder abzweigend in unseren 
Wald ging; da das aber drei Kilometer waren, begnügten wir uns mit der Hälfte. Am liebsten gingen 
wir eigentlich Richtung Kirchdorf Niederzehren. Da wuchsen solch eigenartige Kopfweiden, und dann 
kam unser Flüßchen Gardenga. Dort konnte man auf der hohen Brücke stehen, sich über das 
Geländer neigen - unten floß klares Wasser - und - hinunterspucken! Das floß dann von der 
Gardenga in die Ossa, in die Weichsel, und von der Weichsel in das Meer!! So stand man auf der 
Brücke und war direkt mit dem Meer verbunden. Das gab doch ein kleines Hochgefühl, und zufrieden 
machte man sich alsdann auf den Heimweg. Einen Spaziergang gab es noch, den man besonders 
gern im Herbst machte: am Pfarrgarten vorbei, am Schulhaus, an der Altweiberkate langsam und 
immer höher Richtung Klein-Schönwalde. Im leisen Ostlüftchen wehten unzählige Spinnweben von 
jedem Baum, die Stoppeln waren wie mit Seide versponnen und leuchteten in der Sonne, und lange 
weiße Gespinste trieben leise vor dem tiefblauen Herbsthimmel. Es war unwirklich schön. Man fragte 
sich, woher kommen diese Schleier und wohin zogen sie? Erklärungen von winzigen Spinnen 
konnten nichts helfen, man kriegte sie ja nie zu sehen. Dann gab's die "Paroven". Das ist ein 
polnischer Ausdruck und heißt wohl soviel wie Schlucht, er galt aber auch noch für alle mit Bäumen 
bestandenen Hänge. Im Frühjahr ging Fräulein Montua sehr gern mit uns in die "See-Parove". Dort 
war der Wiesenrand zwischen dem mit Bäumen bestandenen Abhang und dem breiten Schilfgürtel 
ganz windgeschützt und in der Sonne mollig warm - oft schon im Februar. Sie nannte das "Nizza" und 
erzählte uns vom blauen Meer und Palmen. Groß war unsere Freude, wenn die ersten hellen 
Grasbüschel und Annemonen kamen, auch auf jedes blau-rote Lungenkraut wurde Jagd gemacht. 
Stolz brachte man die ersten Blumen von draußen nach Hause, später waren alle Vasen gefüllt. Die 
andere war die "Mühlen-Parove" Sie war eigentlich ein bewaldeter Kessel und soll ganz früher eine 
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kleine Talsperre gewesen sein, um die Mühle zu treiben, daher der Name. Jetzt brachte man ihn 
natürlich mit der Windmühle in Zusammenhang, die gleich oben auf der Höhe stand. Das Müllerhaus 
lag idyllisch zwischen Landstraße und See am Fuße der "Parove". Nicht weit davon stand eine 
Schwarzpappel von ungeheurer Höhe und Breite - und im Mai gab's immer einen duftenden Kranz 
von blühenden Schlehen, der sich um den ganzen oberen Rand hinzog, wohl um Pferde und Kühe 
abzuhalten. Unten, durch den. Kessel, wand sich der kleine Bach, blubberte zufrieden durch das 
hohe Gras oder bildete kleine goldbraune Buchten, in denen manchmal winzige Fischchen 
herumflitzten. Zum andern Ufer lag nur ein dickes Brett, auf dem wir mit Vorliebe im Tempo rüber 
rannten. Großmutter hatte diesen, vor allen Winden geschützten Wiesengrund, zu einem Obstgarten 
angepflanzt, mit Pflaumen, Äpfeln und Birnen, auch gab es eine sehr schöne, echte Bergamotte - 
aber auch weniger edle Sorten. Wir Kinder liebten besonders die "Prüfchen", kleine, helle Äpfelchen, 
von denen immer viele im Gras lagen; zu dieser Zeit gingen wir am liebsten hin, aber auch, wenn die 
Puppen verreisen mußten. Emsiges Kofferpacken begann (Aenny hatte sich mal einen Puppen - 
Reisekoffer gewünscht, das Übrige kam in Zigarrenkisten). Das Hauptziel unserer Kutsche bildete die 
Bank in der "Mühlen-Parove". Dort hatte Vater, weil die Großen sich auch zu diesem stillen Winkel 
hingezogen fühlten, Tisch und Bänke zimmern lassen; auch einen Schieß-Stand, mit beweglichen 
Schieß-Scheiben (nach Gereuther Modell), wo Hirsch, Rehbock, Hase und Wildschwein vorbeiliefen, 
gab es dort. Hier vergnügten sich an manchen schönen Nachmittagen auch die Nachbarn bei Bier 
und Bowle sowie belegten Broten. Die Aufsicht über die "Parove", hauptsächlich über das Obst, hatte 
Mutter der Müllersfrau übertragen. "Mutter Kleist'n", oder nur "die Kleist'n", war eine stattliche Frau, 
die auch über Mann und erwachsene Kinder das Regiment führte. Herrlich war's, wenn wir zum 
Kaffee mit Kartoffelpuffern eingeladen wurden. So ein Picknick im Grünen fanden wir amüsierlich, 
außerdem mangelte es ihr nie an Gesprächstoff. Sie hatte auch noch ein Spinnrad und veranlaßte, 
daß unter ihrer Anleitung ein Stück Flachs angebaut wurde, den Mutter und Fräulein Montua im 
Winter verspannen. Auf den Spaziergängen kamen Max und "Fenand" - wie wir den Ferdinand immer 
riefen - oder Wanda Lorenz mit. Gewöhnlich trotteten aber nur wir Vier mit, teils jedes für sich mit 
einem Stock oder einer Haselnuß-Rute ausgestattet, mit der man seine Unterhaltung führte. 
 
S p i e l e 
 
waren vielfach, wie bei vielen Kindern, die Nachahmung dessen, was sich bei den Großen zutrug und 
uns irgendwie imponierte, so: Hochzeit, Begräbnis, Taufe, Einquartierung, Manöver und dergleichen, 
vorausgesetzt, daß nicht jedes sein "eigenes Brötchen backte", wozu wir sehr neigten. Aber wir 
machten auch die üblichen Kinderspiele, teils mit, teils ohne Gesang; am liebsten, wenn wir recht 
zahlreich waren, damit der Kreis groß war, auch schon wegen der Pfänder, die gezahlt werden 
mußten, wenn man "dran" war. Der "Plumpsack" war natürlich beliebt, schon, weil man seinen 
jeweiligen Gefühlen damit Ausdruck verleihen konnte, dann "Der Piep ist nicht zu Hause", wobei der 
Theophil sich jedes mal mit seinem Baß verriet; "Adam hatte sieben Söhne", "Allah ist groß und 
Mohammed ist sein Prophet", "Mariechen saß auf einem Stein", "Lieschen hatt' ein Röckchen an und 
das war blau". Sehr beliebt war der "Fürst von Thoren": 
 
Ich bin der Fürst von Thoren 
Zum Herrschen auserkoren,  
Ihr Ander'n seid er-schie-hi-nen,  
Mich fürstlich zu bedie-hi-nen.  
Spann' Jäger Dein Gefieder,  
Schieß' mir dies Täubchen nieder.  
Ihr Andern aber a-alle,  
Stoßt in das Horn, das scha-alle,  
Ins Horn, ins Horn, ins Jägerhorn,  
Trala-trala.  
Dazu mußte der Jäger mit dem erlegten Täubchen (meist weiblich) mit Händeklatschen auf und ab 
chassieren. Nachher, glaub' ich,wurde  e r  der Fürst von Thoren. Wenn wir mal dabei waren, solche 
Liederspiele loszulassen, dann ging das aber auch in einem hin, sämtliche Verse durch. 
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Der Höhepunkt des Jahres bildete für unsere Leute zweifellos das 
 
E r n t e - F e s t 
 
- für uns natürlich auch. Wenn die letzte Haferfuhre eingefahren war, konnte man bald damit rechnen, 
denn es war nicht so einfach, eine Musik-Kapelle zum richtige Sonnabend zu bekommen 
-ebensowenig, wie mit der letzten Ernte-Fuhre - wegen des Wetters. Aber irgendwie klappte alles 
doch immer. Dazu wurde die erste Etage des großen Speichers freigemacht und als Tanzboden 
hergerichtet -das tat natürlich unser Sikorsky. In die Mitte kamen Tische und Bänke, für die 
Musikanten mit einer dicken Eisenkette abgetrennt. Die Mädchen kamen schon nachmittags zu Papa 
Fisch nach Blumen-Spargelkraut, um die Absperrkette zu verzieren, so war sie wie ein schöner 
Kranz. Der Stellmeister brachte die Beleuchtung an und die Bänke rings an den Wänden . . . Es war 
ein riesengroßer Tanzsaal. Im Laufe des Nachmittags kamen die Musikanten, Mäher und Mädchen 
mit der neuen Ernte-Krone vor die Veranda und überreichten Vater mit einem Spruch das hübsche 
Gebilde aus Ähren aller vier Getreidesorten, die Krone war mit langen bunten Bändern geschmückt. 
Nach Vaters Dank zogen sie zum Speicher, wo sich nach und nach alt und jung des ganzen Dorfes 
einfanden. Natürlich wären wir am liebsten gleich mitgegangen, aber das gab's nicht; erst wurde 
Abendbrot gegessen. Dann kam der Mann mit der Laterne, es war inzwischen stockdunkel geworden. 
Bei trockenem Wetter gingen wir direkt über den Hof, bei feuchtem mußten wir des Pflasters wegen 
an den Ställen entlang - also noch ein Umweg - und man hörte doch schon die ganze Zeit die Musik; 
nun noch die Treppe herauf und man stand mitten im Festtrubel! Um die Kerzen hatte sich schon ein 
rötlicher Hof gebildet und alles war bester Stimmung. Zuerst kam dann noch das leidige 
"Hochlebenlassen", Vater zuerst, den sie dann auch wirklich auf die Schultern nahmen, und 
hintereinander die ganze Familie, dann die Inspektoren - alle jedesmal mit einem Tusch - bis auch 
das überstanden war, und der Tanz wieder aufgenommen wurde. Die Eltern tanzten natürlich auch, 
zu Anfang wenigstens. Von mir kann ich wohl sagen, daß ich keinen Tanz ausließ und zwar kamen 
diesmal richtige Tänzer. Die Leute bei uns tanzten alle gut - vielleicht, weil soviel Polen darunter 
waren. Sie tanzten auch sehr gern, besonders Walzer wundervoll ruhig, mit halb geschlossenen 
Augen, ganz hingegeben an Melodie und Rhythmus. Alles ging nach strenger Tanzordnung in dem 
weiträumigen Rund - es gab kein Durcheinander. Ein Paar nach dem andern rollte ab, wenn es an 
der Reihe war, bis der riesige Kranz sich im Takte drehte. Anders in den Ecken: dort drehten sich 
eigene Wirbel umeinander - ältere Frauen und größere Kinder und kleine Jungens (darunter auch 
unsere), angespornt durch Musik und allgemeine Bewegungsfreudigkeit. So feierten wir mit Genuß 
etwa bis halb elf, dann gingen die Eltern mit uns nach Hause. Am nächsten Morgen erzählten die 
Mädchen noch vom Verlauf des Festes und wie oft sie sich umgezogen hätten (je öfter, desto feiner), 
und in jedem Jahr war es die gleiche Freude. Mit dem Erntefest kam dann doch immer eine Art 
Abschiedsstimmung und eine leise Winterangst. Es gab nur noch Stoppeln oder frisch gepflügte 
Äcker, Zuckerrüben und Kartoffelfelder. Natürlich gingen die Eltern mit uns zum Kartoffelfeuer, wobei 
es nicht ganz klar war, was uns mehr Spaß machte, das Feuerschüren und Flammenhochschlagen 
oder die gebackenen heißen Kartoffeln, die so heiß waren, daß man sie kaum halten konnte, Noch 
ein Fest gab es, das auch für uns Kinder sehr mitzählte: 
 
M u t t e r s G e b u r t s t a g 
 
am 18. Oktober. Dieser Tag wurde immer groß gefeiert. Er war auch die Eröffnung der 
Gesellschaftszeit für die Umgebung. Morgens vor dem Frühstück sagten wir unsere 
Glückwunschgedichte auf und überreichten unsere Gaben, die sich bei Aenny und mir vom 
gestrickten Staubtuch bis später zur zwei Meter langen rot gestickten Decke für den Tisch in Vaters 
Waldhäuschen steigerten. Was nun für uns noch sehr wichtig war an Mutters Geburtstag: wir hatten 
frei! Das allein war schon herrlich! Der ganze Tag war immer aufs Neue voller Erwartungen und 
Erlebnisse. Der Sikorsky war unentbehrlich und schon früh am Morgen da. Er steckte Kerzen im Saal 
auf Kronleuchter und Wandarme, stellte mit dem Kutscher Franz die großen Hufeisentafel zusammen 
und bereitete das Tischdecken vor. Papa Fisch brachte Blumen und die letzten Trauben vom Spalier. 
Wie wir Mädels später größer waren, durften wir ein bißchen helfen: die so gut duftenden 
Gravensteiner und die feinen gelben Grand-Richards blankreiben, die silbernen Schalen mit buntem 
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Weinlaub herrichten usw. Viel Nützliches taten wir nicht, wenn es uns auch so vorkam! Unten in der 
Küche waltete, außer der Mamsell, Frau Bentmann, die rundliche kleine Kochfrau aus Graudenz, die 
schon am Abend vorher gekommen war. Mutter gab mit ihrer sanften Stimme viele Anweisungen. Ich 
glaube, für sie war dieser Festtag eine ziemliche Anstrengung, aber sie machte alles auf ihre 
heiter-gleichmäßige Art, daß keiner darauf kam, sie könnte alle Vorbereitungen als Anstrengung 
empfinden. Soviel ich mich erinnere, war der 18. Oktober immer ein schöner sonniger Herbsttag; ein 
einziges Mal sah ich morgens, als ich durch den Rolladenspalt hinaussah, mit Schrecken, daß die 
Blumenbeete auf der Terasse tief verschneit waren und unaufhörlich, rastlos und lautlos dicke 
Flocken weiter fielen. Bis zum Mittag war dann aber alles wieder fortgeschmolzen. Inzwischen waren 
Verwandte, die als Logierbesuch blieben, eingetroffen - der Tag ging in die Dämmerung über, und 
alle Lampen und Kerzen wurden angezündet; alle Flügeltüren waren weit geöffnet und wir Kinder 
gingen ganz vorsichtig und alles bewundernd durch die noch. leeren Räume. Wenn dann ein Wagen 
nach dem anderen vorfuhr, stieg die Spannung. Wir durften, in "festlicher Aufmachung", doch, wenn 
auch nur "am Rande", mit dabei sein . . . artig, mit Diener, Knicks und Handkuß aufwarten. Während 
des Soupers saßen wir am Entrée-Tisch und konnten alles sehen und beobachten und das fröhliche 
Stimmengeschwirr hören von Sikorsky und unserer Luise treulich mit allem versehen, was wir 
bekommen durften - sogar ein kleines Glas Champagner. Das Schönste dabei war, daß man 
zwischendurch aufstehen und in den festlichen Zimmern umhergehen durfte, was doch im alltäglichen 
Leben während der Mahlzeiten so ganz und gar ausgeschlossen war! Kam dann ein neuer Gang, 
dann fanden wir uns aber ganz schnell wieder auf unseren Plätzen ein. Wurde die Tafel später 
aufgehoben, und waren die Gäste dann wieder in den anderen Zimmern bei Mokka, Zigarren usw.. 
wurden die Saaltüren geschlossen, und nun gab es für meine Geschwister nichts Schöneres, als zu 
sehen, in welchen Gläsern wohl noch Weinreste standen, um sie schleunigst auszuleeren. Viel war's 
ja gewiß nicht, aber immerhin: Weißwein, Rotwein, Süßwein durcheinander - manchmal wurden sie 
ganz munter davon. Ich machte mir aus Wein nicht viel, so hielt ich lieber Ausschau, wo auf den 
Tellern noch Mandeln, Rosinen oder Konfekt liegengeblieben waren. Es lag uns ja weniger an den 
Dingen selbst, die wir schließlich so auch bekamen, sondern es war mehr die abenteuerliche 
Entdeckerfreude auf einem Gebiet des eigentlich Unerlaubten. Wäre in diesen Augenblicken ein 
Erwachsener zugegen gewesen, wäre es doch sofort verboten worden - so aber waren ja alle 
beschäftigt. Bald kamen ohnehin die dienstbaren Geister, um alles ab- und aufzuräumen. Inzwischen 
erschien der Klavierspieler und ein Violonist und stimmten die ersten, Erwartung verbreitenden, Töne 
an. Die Türen zum Saal wurden wieder geöffnet, und der Tanz begann, Wir durften von einem stillen 
Platz, meistens einer Ofenbank aus, zuschauen; die Brüder gingen meistens zu den älternen Herren, 
um ihnen beim Billard zuzusehen, oder zu den Kartenspielern, die im Wohnzimmer saßen, Um halb 
elf beförderte uns Fräulein Montua ins Bett, dann waren wir auch reichlich müde und zufrieden mit 
Mutters Geburtstag. 
 
D i e S i l b e r - H o c h z e i t 
 
des Urgroßvaters mit seiner dritten Frau: 
 
Im allgemeinen wurden wir Kinder zu Familienfeiern nicht mitgenommen, zumal nicht, wenn sie in die 
ungute Jahreszeit fielen. Aber 1892 hatte Urgroßvater Richter (der Vater von Großmutter Roemer aus 
erster Ehe) in Ludwigslust seine Silberhochzeit, mit Tante Elise, seiner dritten Frau. Da das etwas 
Besonderes,  und er schon 91 Jahre alt war, mußte eine besondere Feier daraus werden. Aenny und 
ich, als die ältesten Urenkel, wurden also mitgenommen. Vorher gab's neue weiße Kleider, mit 
blaßblauen Moire-Schärpen, unser ganzer Stolz, und von Fräulein Montua gemachte Gedichte, Ich 
glaube, es war im März. Wir fuhren nicht im Wagen wie sonst, sondern mit der Bahn. Auf der 
vorletzten Kreuzungs-Station trafen wir schon viele Verwandte, unser Coupé wurde ganz voll. Aenny 
saß ganz still und sah immer auf einen Punkt, bis sie plötzlich laut und stolz verkündete: "Da steht 
Abort", was allgemein eine kleine Stille und dann Schmunzeln ringsum hervorbrachte. Von dem 
Durcheinander des ersten Abends weiß ich nicht mehr viel, nur, daß eine sehr schöne alte Spieluhr 
da war und ein amerikanischer Schaukelstuhl, der so ganz anders war, als der unsere. Dann weiß ich 
noch, daß eine Schwester von Tante Elise uns in der Speisekammer eine riesenhaft große Schüssel 
mit Vanille-Sauce zeigt, und sagte: "Das wird das Eis für morgen." Am nächsten Vormittag war die 
kurze feierliche Überreichung. Wir wurden dazu in die Festtagsgewänder gesteckt und bekamen jeder 
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ein seidenes Kissen. Auf meinem lag ein winziges silbernes Myrtchensträußchen, auf Aennys ein 
Kranz - wie ein Diadem - auf einem Schleier (was ich sehr viel schöner zum Überreichen fand). 
Immerhin durfte ich anfangen. Unsere Gedichte gingen glatt, und nachdem wir vom Jubelpaar gerührt 
bedankt und von der zahlreich umstehenden Verwandtschaft gelobt wurden, konnten wir wieder 
abtreten. Das Fest fand im Saal bei Kerzen-Beleuchtung an einer großen Hufeisen-Tafel statt. Tante 
Elise, die wir alle sehr gern mochten, weil sie so nett war und viel Humor hatte, sah so hübsch aus mit 
dem Silberkranz und Schleier wie eine Kaiserin fand ich. Wir durften auch an einem Ende der 
Fest-Tafel sitzen, denn es war viel junges Volk da, von den Enkeln (zweite Frau) Richter´s und 
Zollenkopf´s usw. Der Jüngste von den elf Brüdern, Jorrek (Georg), ein zierliches Kerlchen mit 
großen dunkelblauen Augen, saß zwischen uns, und ich konsternierte, daß er, wohl mein 
rechtmäßiger Onkel, aber elf Monate jünger war als ich. Nachher sahen wir dem Tanz zu, was mich 
immer interessierte, besonders "Contre" und "Quadrille", ebenso die teils feierliche, teils 
verschlungene Polonaise - und ich konnte nicht verstehen, daß Kusine Martha Richter (jetzige Frau v. 
Madeyki, lebt noch in Hannover) mit ihren vierzehn Jahren in einem abgelegenen Zimmer auf dem 
Sofa saß - umgeben von dicken Gartenlauben-Bänden  - und Romane las! In folgenden Jahr starb 
Urgroßvater - 92 Jahre alt. 
 
Das Wort "Kirmes" kannten wir im Osten nicht, ich weiß auch nicht, ob es ein dementsprechendes 
Fest gab - dafür gab es aber den "Ablaß". Dazu kamen viele Leute, alle Katholiken der umliegenden 
Ortschaften. Das muß im Spätherbst gewesen sein, denn immer war es grau, feucht und kalt. An den 
Zweigen hingen Tropfen, und die Dorfstraßen waren schmutzig. Einmal sah ich in all dem trüben 
Grau ein fremdes Gefährt in der Nähe der Kirche stehen: ein elegantes Wägelchen mit zwei 
schneeweißen Ponys, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Die Ponys hatten weiße Hufe, rosige 
Mäuler und prachtvolle, dichte Schweife, die bis auf die Erde hingen. Es sah aus wie im Märchen. Die 
Besitzerin, Gräfin v. d. Gröben, aus Ludwigsdorf, sah ich nicht, weil ich doch nicht so lange auf der 
Straße stehen konnte, bis sie aus der Kirche kam. Ich hatte aber von Mutter gehört, daß sie die 
Tochter des Düsseldorfer Malers Achenbach wäre . . . und: "er brauchte für ihre Aussteuer nur ein 
einziges Bild zu verkaufen“ (worunter ich mir absolut gar nichts vorstellen konnte - aber diese 
Bemerkung war ja auch nicht für meine Ohren bestimmt!) Am Nachmittag hatten sich dann einige 
Buden aufgetan, wir bekamen jedes einen Groschen und zogen erwartungsvoll los. 
 
Es gab einen Wurst-Stand, einen Bäcker, es gab bunte Bänder und Süßigkeiten; mit den bunten 
Zuckerstangen in den Gläsern war ich aber schon mal hereingefallen, da sie sich als Pfefferminz 
erwiesen. Nun fielen mir leuchtende Päckchen, in giftgrünem und knallrotem Glanzpapier, in die 
Augen, doch war es eigentlich wieder ein Reinfall, denn der Inhalt war recht mieser Pfefferkuchen. 
Die Hauptsache war ja, daß wir auf eigene Faust aussuchen und einkaufen konnten. Aenny hat sich 
wohl mal ein Stück Wurst erstanden. Wie die Jungens ihren Obolus vertaten, weiß ich nicht mehr - 
wohl meist in Zündhütchen. Wunderdinge erzählten uns die Mädchen vom Lessener Jahrmarkt, von 
den vielen Buden und dem Karusell, wo man auf hölzernen Tieren reiten konnte: auf Pferden, 
Elefanten, Schweinen, Schwänen - und darüber hingen Lampen und bunte Schnüre aus Glasperlen, 
und alles drehte sich mit Musik. Recht vorstellen konnte ich mir das nicht, aber es schien doch sehr 
verlockend - für uns aber unerreichbar. Wir fragten die Eltern erst gar nicht, weil wir genau wußten, 
daß wir in das Volksgewimmel nicht fahren durften. In einem, Sommer, ich weiß nicht mehr in 
welchem, gab es ein großes Ereignis in unserm katholischen Kirchdorf. Der Bischof kam! Das erregte 
natürlich schon lange vorher unsere Gemüter. Durch die Lehrermädchen waren wir immer auf dem 
Laufenden und gaben bei Tisch unsere Neuigkeiten den Ohren der Großen bekannt. Sofie Lorenz 
und die Organistentochter sollten Ehrenjungfrau sein, unsere Freundin Wanda  mit noch jemanden 
sollte Blumen streuen; nach Feierabend übten Bauernburschen, hoch zu Roß, das Ehrengeleite - 
kurzum, es war sehr aufregend, und ich bedauerte im Stillen, daß ich nicht katholisch war und nicht 
mitmachen konnte. Als der Bischof dann endlich kam, rollte alles wie am Schnürchen ab. Vom 
Kirchturm flatterten weiß-gelbe und weiß-violette Fahnen, grüne Ehrenpforten waren aufgebaut, die 
Straße bunt bestreut. Während die Glocken läuteten, die Böller krachten, die Pferde der violett 
bebänderten Ehrenreiter etwas unruhig durcheinander kamen, zog der hohe Herr bei uns ein, gefolgt 
von den Geistlichen der Umgegend. An den kirchlichen Feiern durften wir natürlich nicht teilnehmen, 
es war ja auch sowieso schon ein großes Menschengedränge. Aber am übernächsten Tag gab es 
wieder eine Aufregung. Da kam der Bischof mit Pfarrer Golombivski und machte bei uns Besuch, und 



ROEMER 
    Jugend-Erinnerungen an Großschönwalde             20.2.         23  

 

 

die Eltern waren nicht zu Hause!! Vater war auf die Felder gefahren und Mutter irgendwo, weit hinten 
im Gemüsegarten. Als sie später zurückkamen und von dem Besuch erfuhren, zogen sie sich 
schleunigst um, den Besuch zu erwidern. Aenny und ich stürzten, als wir sie gehen hörten, aus dem 
Schulzimmer an ein Korridorfenster, um ihre Abfahrt zu sehen; Vater im Zylinder, den Mantel nur lose 
um die Schultern gelegt und Mutter in ihrem perlengestickten kleinen Cape, mit dem Capott-Hütchen 
aus Goldstoff und Reiherfedern auf dem Kopf (das war immer meine höchste Bewunderung). So ein 
Bischof mußte doch ein sehr hoher Herr sein. Vater ging ja eigentlich selten in die Kirche (Mutter 
dafür aber öfters), was mich zu der Frage bei Fräulein Montua veranlaßte: "Ist Vater eigentlich ein 
Heide?" Ich dachte mir doch gar nichts Schlimmes dabei, bekam aber einen entsetzten Verweis 
-"sowas aber auch nur zu denken!" - und "auf das in die Kirche gehen käme es doch nicht an" usw. . . 
. Übrigens fuhr Vater später an einem Erntedankfest doch mit Mutter in die Kirche. Zu meiner 
Genugtuung hatte er da auch einen Zylinder auf. Anfang der 90er Jahre hinterließ noch manches 
Eindrücke in unserm an sich gleichmäßigen Landleben. Die Großen sprachen viel von der Cholera in 
Hamburg, daß soviel Erwachsene stürben und massenhaft die Waisenkinder übrigblieben - und 
niemand, weder aus, noch in die Stadt käme. Einmal, beim Frühstück, erzählte Mutter - nach einem 
vorherigen Besuch in der Nachbarschaft - von einer Postkarte, die man dort aus Hamburg bekommen 
und die vom Desinfizieren ganz wie mit feinen Nadelstichen durchlöchert gewesen sei. Unsere 
Zeitungen waren täglich voller Berichte, und einmal lag auch ein Mahn- und Aufklärungsblatt bei, das 
ich auf einem stillen Ort genau studierte. Abends, im Bett, ging mir das alles wieder durch den Kopf - 
und als Mutter um 10 Uhr nochmal hereinkam, konnte ich nur mit klappernden Zähnen und zitternden 
Knien sagen: "Mutti, ich hab' die Cholera!" Mutter sagte nur ganz ruhig: "Unsinn, Du bekommst jetzt 
einen Wickel und wirst schlafen!" 
Und so geschah ´s - am nächsten Morgen war alles vergessen und vorbei.  
 
D e r  S c h a r l a c h  u n d  d a s  M e e r 
 
So schnell, wie meine "Cholera", gingen alle Übel nun leider nicht vorbei. In einem kalten Januar war 
viel und schwerer Scharlach in der Nachbarschaft - auch in unserm Dorf, und man hörte oft die 
Glocke läuten. Eines Nachts, die Eltern sollten erst am folgenden Tag zurückkommen, rief mich Fritz. 
Ich hob das zarte Körperchen aus dem Gitterbett und wunderte mich, daß er so glühend heiß war. 
Am nächsten Vormittag stellte der Arzt Scharlach fest, und wir andern drei Kinder wurden mit Fräulein 
Montua ganz nach oben verbannt. Natürlich umsonst, nach zwei Tagen kam Aenny dran, dann ich, 
zuletzt Luck, so daß wir am Ende der Woche alle wieder unten waren. Für die Großen gab es nun 
eine schwere Zeit, denn Fritz und Aenny rasten im Fieber und hatten tageweise bis 42 Fieber, unser 
guter Dr. Gumpert kam jeden morgen und abend. Er gab nicht viel Mittel und ließ Mutter, die von 
Onkel Ernst doch schon viel gelernt hatte, ruhig ihre Wasserbehandlung machen und das hat uns alle 
wohl durchgebracht. Ich entsinne mich an einen Nachmittag, an dem Mutter stundenlang an Aennys 
Bett saß und kühlende Waden- und Armwickel machte, während Aenny wirres Zeug redete und 
immerzu aus dem Bett springen wollte. Das waren sorgenvolle und anstrengende Wochen für die 
Eltern, obgleich wir aus Marienwerder eine nette junge Diakonissin. zur Hilfe bekommen hatten, Nach 
ungefähr vier Wochen waren wir fertig. Ich mußte am längsten warten, weil ich wegen besonders 
starkem Ausschlag mich am längsten schälte. Die drei Andern liefen schon vergnügt wieder herum. 
Ich redete große Töne und stand nun auch auf. Mir wurde jämmerlich schlecht, und die gute Mutter 
mußte mich großes Mädel auf den Armen ins Wohnzimmer herübertragen, während die Kleinen uns 
mit Triumphgeschrei wie die Indianer umtanzten, was umso komischer wirkte, als sie lautlos in 
Pantoffeln herumhopsten. 
 
Ich ließ derweile allen Hohn über mich ergehen, froh, daß ich endlich auf dem Sofa lag. Da es uns 
nun mit jedem Tage besser ging, konnten die Großen an einem Sonntag unsere "Genesung" feiern. 
Onkel "Krischa" (v. Gyldenfeld) kam aus Graudenz, und es gab Sekt. Wir durften zwar noch nicht 
alles mitessen, bekamen aber auch unser Gläschen Sekt - und alles war sehr vergnügt. Bald darauf 
schlug jemand vor, daß wir zur Erholung an die See sollten. Zoppott war ja nicht weit, und die Tanten 
Radtke hatten dort eine Pension. Uns beunruhigte der Gedanke weiter nicht, denn wir konnten uns 
unter einem Seebad noch nichts vorstellen. Als die Zeit nun heranrückte, meinte Vater, so gut, wie zu 
Hause, hätten wir es eigentlich nirgends (worin er Recht hatte), aber Mutter meinte, es sei uns nun 
mal versprochen worden und wäre außerdem auch sonst gesund. So erschien denn "Tante" Monika, 
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unsere polnische Schneiderin. nähte uns hellblaue Batist-Kleider usw. und rote Badeanzüge. Mit 
Mutter und der guten Luise Tomaeck machten wir uns auf die Reise. Unterwegs gab es allerhand zu 
bestaunen: Aus der Ebene wuchs plötzlich die massige Marienburg auf, und das große 
mosaikglitzernde Marienbild war deutlich zu erkennen. Noch mehr Eindruck machten aber bei 
Dierschau die beiden großen Eisenbahnbrücken, die nebeneinander über die Weichsel führten; über 
die eine fuhren wir mit donnerndem Getöse. Als wir uns dem Ziele näherten, riefen Mutter und Luise 
plötzlich: "Liesel, schnell, das Meer!" Ich stürzte ans Fenster und war maßlos enttäuscht: "Das ist 
doch bloß ein blauer Waldstreifen!" sah dann wohl einige weiße Segel, aber die konnten den 
Eindruck auch nicht heben. Den nächsten Morgen am Strand war's schon besser. Die Wellen 
stürzten mit einem dumpfen Krach um und der Saum floß über unsere nackten Füße. Aber schöner 
war es eigentlich auf dem breiten, weit ins Meer gebauten Holzsteg, an dessen Ende die Dampfer 
anlegten. Das war an sich schon interessant; nun führten auch noch Stufen auf tiefere Absätze, wohl 
Anlegestellen für die Segelboote. Wenn man da stand, und sah die grüne, gläserne Masse sich 
senken und wieder heben, daß das Wasser durch die Holzfugen spritzte, bekam man doch das 
Gefühl von etwas unheimlich Starkem, das tun konnte, was es wollte. Von "Dünung" wußte ich doch 
damals noch nichts. Das Baden fand ich nicht so besonders. Das Wasser war viel kälter als unser 
See und schmeckte außerdem noch schlecht. Ich mußte immer an den Tauen bleiben oder ganz vorn 
am Strand bei den Kleinen. Etwas Hübsches brachte der Zoppotter Aufenthalt noch mit sich: Eines 
Nachmittags fuhr Mutter mit uns nach Danzig. Tante Anna Jaeckel (Schwester von Tante Pieschel) 
hatte uns eingeladen. Ihr Mann war Landeshauptmann der Provinz, und sie wohnten in einem großen 
Palais, von dem ich aber nur noch den riesigen Speisesaal in Erinnerung habe, wo wir Kaffee 
tranken. Danach wurde uns von Tante Anna die Stadt gezeigte, so die Frauengasse, mit den 
Veranden ohne Zwischenwände, wo sich eigentlich alle Nachbarn von Bank zu Bank unterhalten 
konnten. Darauf kam das hohe, dunkle "Krantor", hoch oben schwebte ein großer, finsterer Haken, 
woran die Getreideballen und sonstiges hochgezogen wurden. Wir bestaunten alles pflichtschuldigst 
und warteten auf unser Vergnügen, denn wir sollten auf den "Dominik" gehen, den Danziger 
Jahrmarkt! Das war nun eine andere Sache, als der oft sehnsuchtsvoll erträumte Lessener! Es gab 
nicht nur ein Karusell, sondern viele, und jedes mit einer anderen Musik und anderen Tieren, und 
man saß so sicher und ruhig. Auch gab es ein Karusell mit Schiffen, welche auf und ab schaukelten. 
Jedenfalls, wenn hier auch keine brennenden Lampen und Perlschnüre waren, so kamen wir doch 
voll auf unsere Kosten. Ein kleines Perlmutt-Messer habe ich mir dort noch erstanden, welches im 
Gegensatz zu seinen Vorgängern sehr lange hielt. Dieser Jahrmarkt war wohl der Glanzpunkt 
unseres See-Aufenthaltes. - Erschwerend trat nämlich dazwischen, daß die Geschwister 
Keuchhusten bekamen und natürlich alles einen Bogen um uns machte. Vater hatte uns so hübsche 
Blechformen zum Häuserbauen geschickt - die konnte man in Schönwalde am See viel schöner 
gebrauchen. Wir gingen auch aufs Kinderfest auf die Rickerthöhe - aber es war alles etwas lustlos 
und gezwungen, trotz der Waffeln, die es dort zum Kaffee gab. 
 
Ach, Lenchens Waffeln zu Hause waren mindestens ebenso schön, auch was sie alles sonst noch so 
backen und kochen konnte! Ich glaube, wir hatten ein bißchen so etwas wie Heimweh und waren sehr 
zufrieden, als es wieder nach Hause ging. 
 
D i e  a n d e r e  W e l t 
 
Als ich ungefähr acht Jahre alt war, bekam ich mein erstes Buch geschenkt, Es war ziemlich dick und 
hatte einen steifen roten Deckel. Überhaupt sah es so aus, wie Bücher der Großen. Es hieß 
"Herzblättchens Zeitvertreib". Ich war stolz und glücklich, daß es ganz allein mir gehörte, Ich entsinne 
mich noch einzelner Bilder und wörtlich an einen Satz aus der Geschichte vom Savoiarden, der mich 
dann mein ganzes Leben lang begleitet hat: " . . , und als er hörte, daß auch sein Schwesterchen 
nicht leer ausgehen sollte, biß er tapfer in das süße Gebäck." - Das war's. Ich versuchte immer, mir 
das Stück Kuchen vorzustellen. "Biß er tapfer" - also war es ein d i c k e s  Stück - und "das süße 
Gebäck" ließ auf ungeahnte Möglichkeiten schließen. Nun war dies grade das Jahr, in dem Aenny 
eine schwere Diphterie bekam, und wir andern wurden mit Fräulein Montua mal wieder nach oben 
verbannt. Erst als Aenny schon fast ganz wieder gesund war, durften wir sie durch die geöffnete 
Saaltür sehen. Sie war ja immer der Spaßvogel. So stand sie auch jetzt breitbeinig da, hielt ein 
Kissen über dem Kopf und dienerte immerzu, dazu sagte sie irgend etwas, aber man konnte keinen 
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Ton hören; sie hatte die Stimme vollständig verloren, war aber trotzdem vergnügt. Erst nach Wochen 
kam plötzlich beim Mittagessen der erste kleine Ton hervor. Ich hatte inzwischen vergeblich nach 
meinem Buch gesucht und sagte Mutter meinen Kummer. Da sagte Mutter, daß sie Aenny während 
ihrer langen Krankheit daraus vorgelesen hätte und daß das Buch dann verbrannt werden mußte, 
wegen Ansteckungsgefahr. Das war ein harter Schlag für mich, aber Mama sagte mir das auf solch 
reizende und liebenswürdige Art, daß ich nicht weiter traurig sein konnte. Nun suchte Vater etwas  
Passendes aus seiner Jugendzeit hervor für mich: "Sigismund Rüstig" und "Robinson". Es waren 
kleine handliche Bändchen, ach, und sie rochen so wundervoll (nichts kam je wieder an diesen Duft 
heran). Dann kamen die drei Bände der "Sagen des klassischen Altertums", was sehr gut mit meinem 
derzeitigen Unterricht zusammenpaßte. Was hab´ ich die geliebt. Immer wieder wurden sie gelesen, 
ob es nun Jason, Theseus oder der Sagenkreis um Herkules war - das Schönste war aber doch der 
"Trojanische Krieg"' Da war nicht etwa Hector mein Held, obwohl er von Fräulein Montua, wie auch 
von SchiIler, als das moralische Plus hingestellt wurde. Nein, ich war immer auf Seiten der Griechen, 
und wenn ich Achilles auch bewunderte, mein Liebling war der bescheidenere Diomedes - ob mir der 
Name so gut gefiel - ich weiß es nicht. Dagegen hatte ich stets ein leises Unbehagen, dem 
"Göttlichen Dulder" gegenüber. - Nach der klassischen Mythologie kam gleich die heimatliche 
Geschichte dran und da hatte ich auch aus Vaters Bestand einen dicken roten Wälzer, der 
preußisch-brandenburgischen Geschichte mit Illustrationen, soweit erreichbar, nach alten 
Abbildungen. Besonders eines Bildes Friedrichs des Großen entsinne ich mich, als zweijähriges Kind, 
mit Taille und Schlepprock, die Grenadiermütze auf dem Kopf und einer großen Trommel umgehängt. 
Ich mochte das Buch gern, und wieviele lange Winterabende war es meine Unterhaltung. Dann hieß 
es: "Eigentlich kann man ihr schon 'Die Ahnen' geben; und nun lebte ich ganz in "Ingo und Ingraban"; 
besonders "Das Nest der Zaunkönige" wurde von mir sehr geschätzt. Es folgte "An indischen 
Fürstenhöfen" v. Ehlers, und bei der Gelegenheit schlichen sich dann auch die Ebert'schen Romane 
mit ein. Die nahmen mich nun ganz gefangen; Aenny auch, denn abends im Bett mußte ich sie ihr 
erzählen: "Uara", "Die Nilbraut" und besonders "Die Schwestern". Das war nun ganz schön, aber 
hatte Aenny ihren Neck-Tag (und den hatte sie oft), dann ging es los mit "Puuuublius, Cornelius, 
Cipio, Cipio, Cipio-Puuuublius“ - und ich konnte sehen, wie ich meine ernsten Gefühle anbrachte. 
Auch Heinrich von Plauen beeindruckte mich sehr. Es gab ja kaum einen Ort, der nicht eine Kirche 
oder eine Schloßruine aus der Ordenszeit hatte. Nun gab es aber noch etwas, was mich immer 
wieder äußerst anzog. Im "blauen Zimmer", auf dem Tischchen vor dem Kamine lagen zwei Bücher, 
wahrscheinlich Hochzeitsgeschenke, die es mir sehr angetan hatten: ein rotes und ein sehr großes in 
weiß-schwarz-gold. Die habe ich oft und mit unendlicher Ehrfurcht betrachtet; sie enthielten nämlich 
Blumenstücke und Gedichte auf der dazugehörigen Seite, die ich aber nie gelesen habe, denn ich 
war völlig hingerissen von den Bildern und mein ganzer Wunsch war: könntest Du sowas auch! 
Einmal machte ich auch einen schüchternen Versuch beim "Flieder", der sich in großen blauen und 
weißen Dolden über die ganze Seite ausbreitete, und in der Mitte saß eine kleine verschleierte 
Schönheit in Pumphosen, der ein knieendes Möhrchen auf einem Kissen eine Wasserpfeife 
überreichte. Ja, an dem versuchte ich mich mal, ohne zu bedenken, daß die vielen kleinen Blüten, die 
ein Ganzes bilden, grade das Schwierige sind. Unter Seufzen gab ich´s wieder auf, betrachtete die 
Bilder mit den Stiefmütterchen und der kleinen Elsaßerin - es waren den Blumen jeweils 
charakterisierende Figürchen beigegeben - oder der Kapuziner-Kresse, mit dem blonden jungen 
Mönchlein oder die roten Nelken mit dem schönen Fräulein im blaß-rosa Kleid und beschloß 
wehmütig zu meinen bescheidenen kleinen Malereien zurückzufinden. Ein Buch gab es, das mir 
durch die Jahrzehnte meines Lebens immer ein treuer Begleiter geblieben ist; es lag natürlich auch in 
der "blauen Stube", was soviel hieß wie: "Wenig anfassen!" Ich habe es aber recht oft in der Hand 
gehabt, denn ich liebte es innig; es war "Das Album für Deutschlands Töchter", und es enthielt n u r 
Gedichte. Nach der Widmung, die drin stand, hatte Mutter es zur Einsegnung bekommen. 
Merkwürdigerweise kann ich mich aber nur auf Winterabende besinnen, an denen ich mir das Buch 
holte (allerdings hätte ich auch nie gewagt, es mit nach draußen zu nehmen). So war es wohl die 
Sommer- und Sonnensehnsucht, die in den vielen kleinen Vignetten lag, mit denen jeder 
Anfangsbuchstabe verziert war. Ob es nun Rosen oder Maiglöckchen waren, über denen sich ein 
Schmetterling schwang, oder ein winziger Vogel, der auf einem Zweig sang und unter ihm Kornfelder 
wogten, ich weiß es nicht. Es hatte doch jedes Gedicht in seiner kleinen Zeichnung einen Hinweis auf 
den Inhalt, und darum las ich sie auch. Da waren von Goethe, Schiller, über Rückert und Uhland, 
alles vertreten, was in der Romantik gedichtet hatte die Großen und die Kleinen. Ich fühlte mich am 
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Eßzimmertisch, bis Luise zum Decken kam, und später unter der hohen Lampe im Wohnzimmer, mit 
rneinen "Deutschlands Töchtern" herrlich geborgen, zumal, wenn noch von nebenan Klaviermusik 
ertönte – ganz gleich ob es nun "Lieblich war die Maiennacht", „Ich bin so hold den sanften Tagen" 
oder "Das Bäumlein, das andre Blätter hat gewollt" waren. Ich war dann eben in einer anderen Welt 
und so ist es durch die Jahrzehnte geblieben. Übrigens wandelte ich durchaus nicht immer in den 
Wolken - auch manche von unsern Kinderbüchern konnten mich immer wieder begeistern, und mit 
den Kleinen um die Wette konnte ich ganze Stellen hersagen. Da war zunächst mal "König Nobel", 
dann von dem selben Dichter und Illustrator "Der Tierstruwelpeter": "Ein Kirschen-Pärchen schwarz 
und frisch - lag einsam auf dem Gartentisch . . .“ so fing es gleich an, mit den zänkischen 
Geschwistern. Dann das "Gockeläffchen", das mit dem Feuer spielte und sich dabei gründlich die 
Finger verbrannte und Gong, der Schmutzbartel, eines Nilpferd's Sohn, der sich ein Paar roter 
Safianschuhe, mit goldenen Schnüren, in die er sich verliebte, holte und sie dann durch alle Pfützen 
schleppte. Ach, und Hans Taps, der Elefant vom Senegal, mit seiner weißen Trampeline oder das 
Schnattergänschen auf dem Damenkaffee: 
 
"Hätt' es sich nur klug gezeigt!  
Aber ach! statt daß es schweigt,  
Schwätzt es bei der ersten Tasse  
Schon des Unsinn's eine Masse,  
Bei der zweiten noch viel mehr,  
Das verdrießt die Ander'n sehr . . . “  
 
Mit kleinen Attributen wußte der Zeichner die Tiere so in menschliche Sphäre zu bringen; zum 
Beispiel ein Kohlblatt, á la Rembrandt auf den Kopf gestülpt, lange Ohrringe, ein Samtband um den 
Gänsehals, gab vollständig der Eindruck einer flotten Dame wieder, blieb aber als Zeichnung völlig 
eine Gans, Dann der derbe kleine Ziegenbock "Mock" die schnippische "Meck" und das brave weiße 
Lämmchen "Mäh", in weißem Kleid mit Rosenkranz, das sittsam über das Seil sprang, das die Eltern 
hielten. Dann kam unser Lieblings-Stück: "Mopp, der Mäkler" 
 
"Mopp aß zu der Eltern Leiden 
Nichts und nichts als Süßigkeiten . . . 
 
Der Doktor wird zu Rate gezogen und verordnet eine süße Gewaltkur: 
 
"Hei, was konnte Moppchen schlingen 
Von den nun erlaubten Dingen, 
Kringel stopft er ganze Massen 
Sieben große, volle Tassen 
Schluckt er Schokolade ein, 
Mopp es wird Dich noch gereu´n 
 
So geschah es dann auch, und. 
 
"Alles ißt er jetzt bei Tisch  
Und ist munter wie ein Fisch." 
 
Bei jeder paßenden Gelegenheit, wurden diese Sachen von uns zitiert. Noch etwas gab es, das wir 
immer bereit hatten: "Hans Huckebein, der Unglücksrabe" (Busch): 
 
"Nichts Schönres gab's für Tante Lotte 
Als schwarzes Heidelbeerkompotte 
 
Unser gutes Tante Lottchen, Mutters jüngere Schwester, ließ solche kleinen Anspielungen mit 
ruhigem Lächeln über sich ergehen. Sie und Tante Rieka, mit den hübschen kleinen Öhrchen die 
überhaupt eine verkleinerte Ausgabe unserer Mutter war, besuchten uns manchmal im Winter, kamen 
immer schon zu Mutters Geburtstag und blieben bis Weihnachten oder von Weihnachten bis März. Es 
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war immer eine froh bewegte Zeit, mit viel Lachen und Neckereien. Besonders Vater und Tante Rieka 
standen dauernd auf Neckfuß, und wenn sie gar nicht mehr aus und ein wußte, rief sie immer: "Nein 
der Leu ! - Nein der Leu!" (Louis)  Wir Kinder mochten sie besonders gern; sie war immer gleich 
freundlich und heiter und sah so reizend aus in ihrer Zierlichkeit. Beide Tanten waren immer sehr 
elegant und geschmackvoll angezogen. Wenn nun diese "Großen" soviel Freude und Amüsement an 
unseren fanden, war es ja klar, daß diese dann sehr in unseren Augen stiegen. So war es ja auch mit 
den Spielen, die sie mitmachten, aber nur gelegentlich. Wir waren froh, wenn sich niemand in unsere 
Angelegenheiten mischte. - Inzwischen war die Zeit vorgerückt, und Vater hatte einen Dammpflug 
angeschafft. Das gab ein Staunen. Nicht nur in der Nachbarschaft und bei den Hofleuten, sondern vor 
allem bei uns. Wie imponierte es uns, wenn die beiden Kolosse von Lokomobilen mit dröhnendem 
Gepolter vom Hof auf die Landstraße rollten; wie oft liefen wir hinaus, um zuzusehen, wie der Pflug 
große Steine herausschleuderte, die für die Ochsen zu schwer waren, wie das Seil sich straffte und 
ganz hoch schwang zwischen den Hügeln und dann herunterklatschte und fünf schön gleichmäßig 
gezogene Furchen dalagen. Zu zwei Lokomobilen gehörten nun auch zwei Maschinisten; der eine 
von ihnen war Ludwig, der Sohn von Thiemann's Kutscher Heinrich, der uns immer auf den See 
ruderte, wenn die Pieschels Jungens da waren. Dieser Ludwig, ein sehr tüchtiger Mensch, verliebte 
sich in Liese Kleist, jüngste Tochter von Mutter Kleisten. Eine Weile ging das Liebesidyll ruhig vor sich 
hin, bis es den beiden Alten, hie die evangelische Mutter Kleisten, drüben der katholische Vater 
Heinrich, gelang, das Paar, trotz aller Liebe, auseinander zu treiben. Möglich, daß Onkel Pieschel, 
indem er Mutter Kleisten als den Gipfel aller gefährlichen, kommandierenden Schwiegermütter 
hinstellte, auch das Seinige dazu getan hat. Ludwig ging schließlich fort, und die arme Liese trauerte 
ihm nach. Sie wurde später schwermütig und mußte in eine Anstalt gebracht werden; es war schade 
um dieses Mädchen. Es ist auch der einzige Fall gewesen, in dem zwei Menschen des Glaubens 
wegen auseinandergebracht wurden.  
 
Einmal hörte ich etwas sagen von sieben Prozent Zucker. Es mußte sich um Vater handeln und um 
eine Krankheit, aber etwas darunter vorstellen konnte ich mir nicht. Vater ging aus, ritt täglich auf 
seinen Harras auf die Felder und war wie sonst, nur, daß er viel über Durst klagte und in letzter Zeit 
immer getrocknete Blaubeeren in der Tasche trug. Die Eltern fuhren zunächst in das Sanatorium von 
Dr. Lahmann auf den "Weißen Hirsch" bei Dresden. Fritz, weil noch nicht schulpflichtig, wurde 
mitgenommen. Als die Eltern wiederkamen, waren sie des Lobes voll und manches wurde umgestellt 
bei uns, obgleich wir durch Onkel Ernst schon länger diätisch - naturgemäß - lebten. Suppen wurden 
eingeschränkt, und es durfte bei Tisch kein Wasser mehr getrunken werden. Später war Vater dann 
nochmal in Karlsbad und in einem Berliner Sanatorium, kam etwas besser zurück; aber nach einiger 
Zeit trat immer wieder derselbe Zustand ein. Es gab ja damals noch kein Insulin für Zuckerkranke. Er 
durfte so vieles nicht essen. Ich sehe noch, wie er so müde und lustlos in seiner Teetasse rührte, mit 
dem Süßstoffplättchen und die krümeligen, trockenen Hörnchen zerbrach. Die Jungens waren 
inzwischen herangewachsen und mußten für die Sexta vorbereitet werden. Die verschiedenen Väter 
aus der Umgebung taten sich zusammen, und es wurde ein Schulkursus in Lessen eingerichtet. 
Unsere Beiden, die zwei Kries´schen, die Frieses und Kurt Laudin nahmen teil. Es wurde ein 
Verdeckwagen angeschafft, wo vorn der Kutscher auch geschützt sitzt, ein sogenannter Schlesinger. 
Wir nannten ihn einfach die Schulkutsche. Nach Tisch fuhren sie los, weil die beiden Lehrer doch nur 
nachmittags Zeit hatten. Manchmal fuhren Fräulein Montua, Aenny und ich mit, für Besorgungen und 
zur "Tante" Teichert Schokolade trinken. Um fünf Uhr holten wir die Jungens von der Schule ab, oder 
sprechen noch ein bißchen mit dem älteren Herrn Novak und dem jungen Herrn Gotzitza, der 
Vorstand des Radfahrer-Verbandes war. Er konnte so schön eine Augenbraue höher ziehen als die 
andere. Das fand ich so chic, daß ich zu Hause vorm Spiegel lange probiert habe, es auch zu 
können, aber es ist mir leider nie so gut geglückt. –  
 
Nach langem Betteln hatte ich es bei Mutter erreicht, daß ich abends nicht mehr um 8 Uhr zu Bett 
gehen mußte, sondern bis 9 Uhr aufbleiben durfte; mit der Ermahnung, dann leise zu sein, um die 
Anderen nicht aufzuwecken. Also saß ich im Winter mit einem Buch bei den Großen oder auch allein, 
wenn Klavier gespielt wurde, oder Vater am Schreibtisch saß. - Aber die Sommerabende! Fräulein 
Montua wußte und konnte sehr viel auswendig und trug recht gut vor. So wanderten wir denn abends 
über die Terrasse oder über die Auffahrt auf und ab, am meisten aber über den weiten Hof, der jetzt 
so unheimlich still dalag. Keine Maschine die ging, kein Pinken aus der Schmiede, keine 
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Stentorstimme des Oberinspoktors Kienbaum, die Aenny so blendend nachmachen konnte, der seine 
Befehle vom oberen Hoftor über die ganze Weite schrie. Nur kleine Schwalbenrudel jagten mit ihrem 
"crii-criii" durch den Abendhimmel. Was wurde dann nicht alles zitiert.- "Der Taucher", "Der fromme 
Knecht Fridolin", "Die Bürgschaft", "Der Ring des Polykrates", "Kassandra", "Hektors' Abschied" - 
dann Faust's "Osterspaziergang" und was ich besonders liebte: Wallensteins Lager mit der 
Kapuzinerpredigt. An anderen Abenden, wenn es schon früher dunkel Wurde, aber noch köstlich 
warm blieb, kamen die Sterne an die Reihe: der Große Bär immer im Norden (über dem Schafstall), 
der Mars im Osten (am Kirchturm), die Kassiopeia, der Gürtel des Orion und im Westen der 
Abendstern Venus. Mehr habe ich dann auch in späteren Jahren nicht mehr dazugelernt. Überhaupt 
hatte ich nur noch zweimal im Leben das Glück gehabt, daß kluge Frauen mir soviel Vorhaltendes 
mitgegeben haben, aber auch die Liebe und Ehrfurcht vor den Klassikern gehört mit dazu. –  
 
Im Jahre 1895 fuhren die Eltern mit uns Vieren für die Sommerferien wieder einmal nach Gereuth. 
Vater etwas kürzer, weil die Ernte ja bevorstand. Alle Onkels, sogar Onkel Oskar, der Behäbige, aus 
Ilmenau; auch Tante Lies mit Irene (Ena) und Alla, die damals erst Drei- und Fünfjährigen waren 
gekommen. Alla war ein reizendes Bürschchen, mit großen blauen Augen und einem winzigen 
Mäulchen, welches sich so gewichtig formte, wenn es die französischen Worte bei seiner Gabriele 
(Chouchou) aussprach. Aber sein drittes Wort war doch immer: "Und die Ena?"  Sie war mütterlich 
um Ihn besorgt, trotz ihrer erst fünf Jahre. Ich war nun doch schon so weit und alt genug, daß ich 
anfangen konnte, die Schönheiten von Gereuth zu genießen. Wenn ich auch noch keine Baustile in 
ihren Feinheiten unterscheiden konnte, so sah ich doch die Unterschiede. Bei uns alles Ziegel, 
spitzbogig und meist schwer und gedrungen, hier leicht, hell mit kühnen Bogen. Wie schön war es, 
die weiten Gänge mit den vielen Fenstern zu durchwandern, die breiten Sandsteintreppen, mit den 
ulkigen Säulchen-Geländern zu steigen, und dann kam man auf das große Ölbild zu, einen 
vornehmen, geistlichen Herrn (Fürstbischof Greiffenklau v. Würzburg), der zwar ein lädiertes Auge, 
dafür aber wunderbare Spitzenmanschetten hatte. Neben ihm, rechts und links, reihten sich geistliche 
und weltliche Herren und Damen, mit enggeschnürten langen Taillen, tief ausgeschnitten, mit weißen, 
gepuderten Perücken mit Blümchen drin. Diese Ahnengalerie ging bis in das zweite Stockwerk hinauf. 
Was für uns Enkel-Nachkommen aber so unangenehm und unheimlich war: Dazwischen hingen 
lauter große Hirschgeweihe - nein, ganze Köpfe mit wilden Augen, in denen man das Weiße 
schimmern sah. In der Dämmerung habe ich mich, wenn ich dort vorbei mußte, immer vor ihnen 
gefürchtet. Wo immer ich nun im Park die kleinen behauenen Sandsteinblöcke fand, sei es nun an 
den "3 Grazien", von wo -aus man die Türme von Kloster Banz sah, auf der kleinen Insel im Teich 
oder sonst einem schattigen Ort, stets bevölkerten sie sich in meiner Phantasie, mit Reifrockdamen 
und deren eleganten Kavalieren. Dabei hatte Großmama den Park, so wie wir Kinder ihn kannten, 
erst in den fünfziger Jahren angelegt. Und dann, wie gesagt, überall der schöne Sandstein, keine 
Ziegel mehr, überall die bläulich bis bräunlich gemaserten Platten und Quadern, ob es nun der 
Pferdestall war oder die kleinen Brückchen oder die stolzen Tore zur Einfahrt in den großen 
Schloßhof. Noch etwas gab es, was uns immer wieder anzog: Die stets offenstehende Kirche - und 
wenn es läutete, gingen wir auch hinein und setzten uns auf die Bank, welche etwas verschlissene 
grüne Kissen trug und dem Patron gehörte, also in diesem Fall Onkel John. Wie groß war mein 
Erstaunen, als ich die Leute deutsche Gebete sagen hörte, und Lieder singen, die ich kannte, wie 
zum Beispiel "Großer Gott wir loben Dich"; bei uns war ja alles Katholische immer gleich polnisch. So 
brachte diesmal der Besuch -in Gereuth auch manche neue Erfahrung. 
 
Auf der Rückreise waren wir in Berlin mit Onkel Ernst zusammen. An einen heißen Nachmittag fuhren 
wir in den Grunewald nach Hundekehle. Von der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche, die damals noch 
kaum fertig war, ging eine offene Dampfbahn eine endlose, kahle Straße lang, an der winzige 
Lindenbäumchen wuchsen. Ähnliche Straßenanlagen führten in ähnliche Richtungen, hie und da ein 
vierstöckiges Haus mit Brandmauern, sonst nur Sand, Sand, und wieder Sand. Ich dachte: Und in der 
Gegend wirst du. nun die nächsten Jahre leben, denn es war ja beschlossen worden, daß ich zum 
Herbst in die Luisen-Stiftung kommen sollte. 
 
Nun wurde "Tante" Monika geholt und nähte einen Haufen Sachen. Ich saß viel dabei und nähte aus 
winzigen Läppchen, für ein ebenso winziges Püppchen Kleider. Teils freute ich mich auf Berlin und 
die vielen gleichaltrigen Mädels, aber es war mir andrerseits auch schwer, von zu Hause und den 
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Geschwistern fortzugehen. Wir bildeten doch eine so schöne Einheit hier auch wenn jedes vielfach 
seine eigenen Wege ging. Hatten wir auch mal Streit, so war das aber nur ganz an der Oberfläche; es 
gab weder Eifersucht, noch Mißgunst unter uns. Vorherrschend bei allen, war Vaters Humor, den die 
Geschwister geerbt hatten. Aenny war doch nie verlegen um eine ulkige Bemerkung oder Bewegung 
– und die Jungens, besonders Luck, sparten nicht mit trockenen Randbemerkungen. Ziel war 
meistens ich - aber sie hatten in mir auch ihr dankbarstes Publikum. 
 
So kam dann der Beginn des Oktobers heran, und eines trüben Morgens fuhren wir alle nach 
Wiedersee zur Station. Nachdem die Eltern und ich die Plätze im Abteil belegt hatten, stieg ich 
nochmal hinunter und verabschiedete mich von den Geschwistern. Dann kletterte ich wieder auf die 
Plattform. Als der Zug sich dann in Bewegung setzte und ich sah in die drei Augenpaare, die so 
traurig-ernst zu mir aufblickten, empfand ich, daß wohl der schönste Teil meines Lebens 
unwiederbringlich vorüber war.  
 
 
 

--------------------------- 
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Die Jugenderinnerungen an Gross Schönwalde hat Luise Peltzer geb. Roemer am 5.Juni 1955 
begonnen. Geschrieben hat sie Ihre Erinnerungen in ein Heft im Format DIN A 5 mit Wachstuch-
Umschlag, mit Bleistift. Das Heft ist immer nur rechtsseitig beschrieben. Luise Peltzer hatte Anfang 
der 1950er Jahre einen Schlaganfall erlitten, war rechtsseitig gelähmt und schrieb diese Erinnerungen 
mit der linken Hand. Nach dem Schlaganfall lebte sie zusammen mit ihrer Schwester Aenny in einem 
Seniorenheim in Krefeld. 
 
Dem Heft liegen mehrere Aquarelle und Strichzeichnungen, Bleistiftzeichnungen, von der Hand Luise 
Peltzers,  aus den Jahren 1904 bis 1908, und alte Fotos bei. Immer ist das Thema Gross 
Schönwalde, wenig Gereuth. Einige kleine Bilder und Fotos sind mit Briefmarkenfalzen bei den 
zugehörigen Seiten eingeklebt. Die meisten Bilder sind Vor- oder Rückseitig beschriftet. Einige 
Notizen von der Nichte Ruth Bätge, geb. Peltzer, sind auf den linken Heftseiten ebenfalls mit Bleistift 
geschrieben. 
 
 


