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as Dorf Kunrau, mein Geburtsort, liegt am nordwestlichen Rand des 
Drömlings. Dieser ist ein großes Niedermoorgebiet mit einer schönen 
Landschaft besonderer Art. Der Schloßpark, die Häuser am Mücken-

winkel und die der Bahnhofsstraße bis hin zum Bahnhof bilden die Grenze zum 
Drömling. Damit ist um Kunrau eine Landschaft gegensätzlicher Natur und 
Schönheit entstanden. Sind auf der Drömlingsseite die vielen Gräben mit den 
Moordämmen, Wiesen und Weidenbüschen zu sehen, so ergeben auf der anderen 
Seite des Ortes die großen Sandackerflächen, umgeben von den Kiefernwäldern 
Hahnenberg, Scharfenberg und Fuchsberg, ein ganz anderes Bild. 
Geprägt wurde Kunrau durch das Rittergut Beseler. Fast sechzig Familien fan-
den hier Arbeit und Brot. Als 1847 Theodor Hermann Rimpau das Rittergut 
erwarb, war es heruntergewirtschaftet und verarmt. Er machte 1862 durch das 
Anlegen von Moordammkulturen den Drömling fruchtbar. Doch das hohe 
Grundwasser ließ noch manche Getreideernte verkümmern. Bald aber verbes-
serten sich die Erträge, und der bearbeitete Moorboden ließ gute Ernten heran-
wachsen. Als 1903 Herr Wilhelm Beseler das Gut übernahm, gab er sich mit dem 
Erreichten nicht zufrieden. Seine Forschungen und Versuche mit dem Anlegen 
von Weiden und der Haltung von zweihundertfünfzig Stieren, die im Sommer 
darauf weiden konnten, trugen zur Wirtschaftlichkeit des Rittergutes bei. Im 
Winter waren die Stiere in großen Tieflaufställen untergebracht. Dadurch fielen 
große Mengen Stallmist an, welche im Frühjahr als Dünger für die Sandäcker 
genutzt wurden. Deswegen waren auf den sonst weniger fruchtbaren Böden gute 
Getreide-, Kartoffel- und Rübenernten möglich.  
Meine Eltern arbeiteten auf dem Rittergut. Wir wohnten auf dem Kasernenhof 
gleich neben der Kaserne. Es war ein einstöckiges Vierfamilienhaus. Später 
wurde der Kasernenhof in Lindenstraße umbenannt. Der Straßenname paßte 
nun gut zu den dort stehenden großen Linden. Mein Vater war Gespannführer, 
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er verrichtete die Arbeit mit seinen Pferden oder auch mal mit den Ochsen. Wenn 
er am Abend nach Hause kam, erkannten Mutter und ich an seiner Stimme, daß 
er nicht mit den Pferden, sondern mit den Ochsen kutschiert hatte. Meine Mutter 
war in der Gutsgärtnerei bei Herrn Kohlhase beschäftigt. Der große Gutsgarten 
gleich hinter der Brennerei mit seinen vielen Blumen- und Gemüsebeeten, den 
Obstbäumen und Beerensträuchern und den vielen Düften ist mir noch heute in 
guter Erinnerung.  
Ich hatte, um einmal mit dem Essenwagen mitfahren zu dürfen, meine Mutter 
schon öfter angesprochen. Ich durfte aber mit meinem Wunsch nicht gleich auf 
ihre Zustimmung hoffen. Mutter war immer besorgt, es könnte ihrem Wilhelm ja 
etwas passieren. War doch neulich erst Frau Kohl, eine resolute Oma, um die wir 
Kinder lieber einen Bogen machten, mit ihrem ochsenbespannten Essenwagen in 
einem Graben gelandet. Alle Essenkörbe purzelten durcheinander, und der flüs-
sige Inhalt lief aus den Töpfen. Eines Tages ließ Mutter mich aber doch fahren, 
mit der Bedingung, daß ein Maulesel den Wagen zieht.  
 
Heute war es endlich soweit, daß ich mit dem Essenwagen mitfahren durfte. 
Hoffentlich würde alles klappen. Die Sonne meinte es schon am frühen Morgen 
gut mit uns. Ich glaube, daß sich heute nur noch wenige Menschen in Kunrau an 
die Essenwagen des Rittergutes erinnern können. Mit dem Essenwagen wurde 
den Arbeitern ein warmes Mittagessen gebracht. Früher gab es wochentags nur 
Eintopf, und dieser eignete sich für den Transport ganz gut. Der heiße Essen-
topf wurde in einem Kartoffelkorb, der mit Heu und einer alten Jacke ausgestopft 
war, eingepackt. Er mußte dann bis spätestens um Zehn zur Kaserne gebracht 
werden. Links neben der Eingangstür wurden die Körbe abgestellt, die zum Hah-
nenberg und den Belfort sollten und rechts daneben die zum Rappin. Es fuhr in 
jede Richtung ein Essenwagen. Zum Transport wurde ein Einspännerwagen 
genommen, der von einem Maulesel gezogen wurde. Der Maulesel war ein ruhi-
ges, sanftes Tier und gut dafür geeignet. Mußte aber mal ein Ochse den kleinen 
Wagen ziehen, verlief die Fahrt nicht immer problemlos. Der Ochse marschierte 
zwar auch mit ruhigen, festen Schritten, brauchte aber manchmal eine Ermun-
terung durch Worte oder mit der wirksameren Peitsche. Manchmal war der Ochse 



 3 

unberechenbar, dann lief er los und war nicht mehr von der Kutscherin zu halten. 
Dann konnte man nur beten, daß nichts passieren möge. Aber so unverhofft wie 
alles begonnen hatte, endete es wieder, und der Ochse marschierte so, als wenn 
nichts gewesen wäre.  
Ich konnte aber nur mit Frau Wienecke mitfahren. Frau Kohl hätte es sowieso 
nicht geduldet, denn mit ihr war nicht gut Kirschen essen. Frau Wienecke war 
eine kleine Frau mit braunen Teint und vollen, krausen, schwarzen Haaren. Sie 
hatte einen eigenen Humor und war immer zu Späßen aufgelegt. Ich mochte sie 
gerne.  
Ich war schon rechtzeitig an der Kaserne und ging zu Frau Witte in die Küche. 
Sie kochte für die Saisonarbeiter das Mittagessen und war auch gleichzeitig 
Hausmeisterin. Die Küche war ein länglicher Raum. Gekocht wurde in mehreren 
aus Stein gemauerten Gruden. In jeder Grude mußte immer ein wenig Glut sein, 
auf die dann der Koks geschüttet wurde. Darüber wurden mit dem Grudehaken in 
Abständen die Eisenstäbe gelegt, auf die dann die Kochtöpfe gestellt wurden. Es 
war eine schwere Arbeit, die Geduld und auch viel Geschick erforderte, um das 
Essen rechtzeitig fertig zu haben. Frau Witte hatte die Essenkiepen und Kannen 
mit den Getränken schon gefüllt. Ich half ihr nun, die Sachen nach draußen zu 
tragen. Gespannt blickte ich immer wieder in Richtung Rimpaustraße. Ich hatte 
Glück. Als der Wagen um die Ecke kam, wurde er von einem Maulesel gezogen. 
Frau Wienecke begrüßte mich mit den Worten: „Na Wilhelm, willste mit?“. Nun 
wurden unter Anleitung von Frau Witte die Kiepen, Körbe und Kannen aufge-
laden. Frau Wienecke stellte nun die Körbe getrennt für das Germenauer Feld, 
den Hahnenberg und den Belfort zusammen, so daß sie nicht verwechselt werden 
konnten. Denn nun trug sie die Verantwortung, daß auch jeder pünktlich sein 
Essen bekommen würde. Sorgenfalten legten sich auf ihre Stirn. Nun nahmen wir 
beide vorne auf dem Sitzbrett Platz. Sie löste die Leine und mit einem „hüh“, das 
unserem Maulesel galt, setzte sich der Wagen in Bewegung. 
Unser Ziel war der Belfort, wir mußten aber vorher die Feldscheune am Ger-
menauer Feld und das Vorwerk Hahnenberg anfahren. Gegenüber von Feindts 
erreichten wir die Hauptstraße und fuhren hinter Neulings Garten in die Straße 
zum Rittergutshof ein. Als wir an Runows Kaufladen vorbeifuhren, hätte ich mir 
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noch gerne ein Päckchen Brausepulver geholt, aber dafür hatten wir keine Zeit, 
denn wir mußten pünktlich auf dem Belfort sein. Kurz schaute ich noch zur 
Schmiede rüber. Vor dem geöffneten Schmiedetor reparierten Herr Meyer und 
Herr Knuth eine Maschine. Im Verwaltungsgebäude hatte der Rechnungs-
führer, Herr Wendroth, sein Büro. Hier mußte ich auf der Hut sein. Ich bückte 
mich und versteckte mich hinter Frau Wienecke. So konnte ich von Herrn 
Wendroth nicht gesehen werden. Er hätte mein Mitfahren nicht geduldet und 
mich wieder nach Hause geschickt. Auf der anderen Seite war der große Getrei-
despeicher. Dort war die Wagenremise mit den Kutschwagen und dahinter der 
Pferdestall mit den Boxen für die Reitpferde. Vor dem offenen Tor wusch Herr 
Wiedecke, der Herrschaftskutscher, einen Kutschwagen. Beim Ausfahren saß er 
stolz auf seinem Kutschbock und zügelte seine Pferde. Die beiden Hofochsen 
hatten nichts zu tun. Sie lagen wiederkäuend am Getreidespeicher. Sie wurden 
auch Lorenochsen genannt und waren große, starke Tiere. Sie holten früh die 
Waggons vom Bahnhof und brachten sie nach der Be- oder Entladung auf dem 
Gutshof wieder zurück. Darum hatte Herr Peters, der die Tiere führte, den Bei-
namen „Loren Peters“. Sehr geschäftig ging der Hofmeister, Herr Possiel, mit 
einem großen Schlüsselbund in der Hand über den Hof. Er hatte hier das Sagen 
und sorgte für Ordnung und Sauberkeit auf dem Hof. Wenn etwas nicht klappte 
oder geschludert wurde, sagte er: „Wat is dat för’ne Mokerie in de Brennerie?“. 
Auf dem Hof standen viele Ackerwagen. Sie wurden zur Zeit nicht gebraucht. 
Weil aber die Heuernte bevorstand, rüsteten Herr Lilie und Herr Ehlert aus der 
Gutsstellmacherei sie mit einem Ladegestell aus. Dadurch wurde die Ladefläche 
des schmalen Wagenkastens enorm vergrößert, und es konnte viel mehr Heu 
aufgeladen werden. Denn beim Einbringen der Heuernte zählte jede Stunde 
Sonnenschein. Eine Regenhusche oder tagelanger Landregen konnte alles ver-
derben. Aus dem Pferdestall kam Herr Lüders mit einer Schleppe Mist gefahren, 
um ihn auf den großen Misthaufen, der gleich gegenüber war, abzuladen. Herr 
Lüders war Stallmeister, er versorgte die Arbeitspferde und die Maulesel. Er 
freute sich über seinen neuen Pferdestall, der größer und moderner als der alte 
Stall neben der Wagenremise im Getreidespeicher war. In jeder Box standen 
zwei Pferde, die aber angekettet waren, denn die Boxen waren zum Gang hin of-
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fen. Alles war immer so schön sauber. Wir Jungen standen oft in einer leeren 
Box und spielten Pferd. Auf der anderen Seite des langen Misthaufens war der 
Kuh- und Ochsenstall. Der Stall war zur Sommerzeit fast leer. Die Kühe wei-
deten auf den Langen Wiesen gleich hinter der Bahnstrecke am Bauerndamm. 
Sie wurden von Herrn Dryzimalla versorgt und gemolken. Die Stiere weideten 
auf den Drömlingswiesen. Nur die paar Zugochsen waren dort noch unterge-
bracht. Einige Schwalbenpaare hatten an der Decke kunstvoll ihre Nester geklebt. 
Ständig fütterten sie ihre immer hungrigen Kinder. Aus der Brennerei mit ihrem 
30 Meter hohen Schornstein, die gleich neben dem Stall stand, dröhnte lautes 
Hämmern. Sicherlich wurde aus den Kesseln der Kesselstein abgeklopft, damit 
im Herbst wieder mit dem Brennen der Kartoffeln begonnen werden konnte. Am 
offenen Fenster seines Büros sah ich Herrn Ewald, den Brennmeister.  
In seiner besonderen Schönheit stand auf der anderen Seite des Hofes das 
Schloß. Die Säulen am Haupteingang waren stark mit Efeu bewachsen. An der 
breiten Auffahrt standen in Holzkästen vier große blühende Hortensien. Davor 
stand in einem mit Ketten umrandeten Rondell die große Linde. Die Fenster der 
Schloßküche waren geöffnet. Die Köchin klapperte mit den Töpfen, denn sie war 
mit der Vorbereitung des Mittagsmahls beschäftigt.  
Vor dem Personaleingang des Schlosses war der Zwinger von Ali. Ali war der 
Wach- und Hofhund und daher immer im Dienst. In der Nacht begleitete er 
Herrn Werner, den Nachtwächter, auf seinen Rundgängen über den Hof und 
durch die Stallungen. Am Tage wieder in seinem Zwinger bebellte er Personen, 
die in das Schloß wollten. Obwohl er nicht aus seinen Zwinger konnte, hatte ich 
immer Angst daran vorbeizugehen. Dagegen hatte es Moppi der Schloßhund 
besser. Er war nicht eingesperrt, konnte tun und laufen wohin er wollte und auch 
mal bellen.  
Hinter dem Zwinger stand die alte Meierei, sie wurde nur noch als Kühlraum ge-
nutzt. Wir Kinder holten hier am Abend die Milch ab. Fräulein Dömland, die 
Mamsell des Schlosses, gab sie aus. Im Winter, wenn es schon früh dunkel wurde, 
gingen wir rechtzeitig los. Wir trafen uns im Vorraum der halbdunklen Bren-
nerei. Hier war es warm, und es roch immer nach Schlempe. Die älteren Kinder 
erzählten Geschichten, wahre oder auch erfundene. Oft steckten die Mädchen die 
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Köpfe zusammen und erzählten sich etwas, was wir Jungen nicht hören sollten. 
Danach sagten sie, wir wären für solche Gespräche noch zu klein. Wir meinten 
dann geringschätzig, daß sie doch nur Pusterkuchen gebacken hätten. Einmal 
fand eine Trauung statt. Ilse Kohlbacher und Adolf Fischer wurden von Irmgard 
Ehlert getraut. Das war ein riesiger Spaß. Dann gingen wir mit unseren Milch-
kannen zur alten Meierei und ließen uns von der Mamsell die Milch einfüllen. 
Frohgelaunt und laut erzählend gingen wir nach Hause. 
Hinter der Brennerei war der große Gutsgarten. Er erstreckte sich an der einen 
Seite bis zur Spielschule. Von Kochen Hoff wurde er durch eine zwei Meter hohe 
undurchsichtige Hecke getrennt. Ich sah Herrn Kohlhase, Frau Peters und meine 
Mutter in den Gemüsebeeten arbeiten. Aus der Spielschule hörte ich Kinderlärm. 
Hier wurden wir Gutskinder von Fräulein Gertrud Kohlhase, unserer „Tante 
Gertrud“, liebevoll betreut. In der Mitte des Spielplatzes stand die große Linde, 
die von einem Sandkasten umgeben war. Eine Schaukel, eine Wippe und viel 
Spielzeug ließen keine Langeweile aufkommen. Von der aus Holz gebauten Ve-
randa konnten wir in den Gutsgarten sehen. Manchmal spazierten dort auch die 
Storcheneltern, die auf dem gegenüberstehenden Dach des Ochsenstalles ihre 
Jungen hatten, um Nahrung zu suchen. Tante Gertrud erzählte uns biblische 
Geschichten, und wir lernten viele schöne Lieder. Ich erinnere mich noch an das 
Lied: „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Hier heißt es: „Narzissen und die 
Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide“. Natürlich hat 
Tante Gertrud es uns erklärt, warum die Blumen viel schöner sind als eines 
Königs Seide. Wenn wir dann zum Park durch den Garten wanderten, freuten 
wir uns über die vielen schönen Blumen.  
Aus dem Hühnerhaus am Park hörte man lautes Gackern. Sicherlich waren die 
weißen Leghornhühner beim Eierlegen und wollten nun aus ihren Fallnestern 
befreit werden. Aber sie mußten warten, bis jemand aus dem Schloß kam, die 
Fallklappe öffnete und die Nummer von der Geflügelmarke notierte. Andere 
Hühner scharrten unter den Büschen oder badeten im Sand. Der Pfau stand vor 
dem Hühnerhof und stellte radschlagend sein Federkleid mit den großen Augen 
zur Schau. Eine Pfauenfeder war sehr schön und deshalb von uns Kindern sehr 
begehrt. Eine Pfauenfeder zu finden, war schon ein Glücksfall. Die Feder war 
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aber mit einem Aberglauben behaftet und konnte Unglück bringen. So durfte man 
zum Beispiel die Feder nicht an der Wand über dem Bett anbringen. Das Pfau-
enauge würde dem Schläfer Unheil bringen.  
Nun säumten die großen Bäume des Parks die Straße. Sie spendeten uns wohl-
tuenden Schatten. Der neue Park an der linken Seite war der Schloßpark. Er war 
von einem hohen Maschendrahtzaun umgeben und dadurch für uns Kinder nicht 
betretbar. Auf der anderen Seite war der alte Park mit seinen Büschen, Bäumen 
und der steinernen Bank, hier durften wir spielen. Ich erinnere mich, wie wir mit 
unserem Lehrer, Herr Reinhardt, eine Eiche ausgemessen haben. Fünf Schüler 
waren nötig, um sich an den Händen haltend den Stamm zu umfassen. Besonders 
angetan waren wir von dem Eßkastanienbaum. Er hatte grüne Früchte mit lan-
gen Stacheln. Von den Früchten durften wir nur wenige essen, da sie Blausäure 
enthalten sollten. Gleich daneben war unser Kletterbaum. Es war ein Nadel-
baum, der nicht sehr groß war und viele weitverzweigte Äste hatte, in denen man 
schön klettern konnte.  
Als wir den Birkendamm erreichten, durfte ich die Leine halten und den Esel 
führen. Der wußte ohnehin, was er zu tun hatte. Er brauchte immer nur die 
Straße entlangzugehen. Wie oft war er diesen Weg schon gegangen. Rechts von 
der Straße lag das Feldbahngleis. Dahinter war die Wiese mit der Halbinsel. Hier 
weideten einige Rinder und Pferde. Auf der linken Seite war schon der Drömling. 
Dort waren die Moordämme mit ihren Gräben und Weidebüschen von Bauer 
Bammel, die sich bis zum Waldrand am Hahnenberg erstreckten.  
Nun waren wir am Hahnenberger Wald angekommen. Auf der rechten Seite lag 
das große Germenauer Feld, das sich bis zum Scharfenberg erstreckte und durch 
das die Straße nach Germenau führte. Hier teilte sich auch die Feldbahn. Das eine 
Gleis führte zum Belfort und das andere zum Rappin. 
Auf dem Feld arbeitete eine Gruppe Frauen, die von Herr Witte beaufsichtigt 
wurden. Aufmerksam schaute Frau Wienecke zu den Frauen hinüber, nannte ihre 
Namen und zählte wie viele Personen es sind. Dann schaute sie auf die Essen-
körbe und verglich die Zahl der Körbe. Als alles stimmte, hellte sich ihr Gesicht 
wieder auf. An der großen Feldscheune angekommen stieg ich ab, und Frau Wie-
necke reichte mir die Körbe, Kiepen und Kannen herunter. Hier würden nun die 
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Leute im Schatten der Scheune und dem leisen Rauschen der Kiefern ihr Mit-
tagbrot einnehmen.  
Nicht weit entfernt standen die Baracken des Reichsarbeitsdienstlagers. Wir 
hörten Marschgesang und laute Kommandos, sicherlich hatten sie heute ihren 
Ausbildungstag. Sonst waren die jungen Arbeitsdienstler bei Entwässerungs-
arbeiten im Drömling eingesetzt. Nur mit dem Spaten hoben sie die Gräben aus. 
Bei Feierlichkeiten wurden sie eingeladen, dann marschierten sie in ihrer brau-
nen Uniform mit einem blitzenden Exerzierspaten und zeigten gekonnt, was sie 
gelernt hatten. Am Abend waren sie von den Kunrauer Bürgern zum Abend-
essen eingeladen. Dabei machte es ihnen Spaß, den Gastgebern beim Füttern der 
Tiere zu helfen. Beim Tanz am Abend auf Kästners oder Gellermanns Saal 
tanzten sie gerne mit den Kunrauer Mädchen. Dadurch entstanden Freund-
schaften und oft wurde mehr daraus. Zwei Kunrauer Mädchen hatten schon ei-
nen Spatenmann geheiratet, und bald sollten noch zwei dazukommen.  
Wir fuhren mit unseren Wagen in den breiten Waldweg ein, der in den Drömling 
führte. Nun stand die Sonne im Süden und schien voll auf uns herab. Kein Baum 
spendete Schatten. Unser Maultier schlug heftig mit dem Schwanz um sich, die 
Fliegen machten ihm zu schaffen. Über uns am Himmel zog ein Bussard seine 
Bahn. Ohne Flügelschlag schwebte er in der Luft. Gerne wäre ich auch ein Bus-
sard gewesen, um so fliegen zu können wie er. Hin und wieder lief ein Kaninchen 
über den Weg und verschwand im Wald.  
Das Vorwerk Hahnenberg war vom Wald umgeben, nur die Seite zum Drömling 
war offen. Hier angekommen hielten wir am Stallgebäude an und luden die Körbe 
ab. Es würden nur einige Männer mit ihren Pferdegespannen zum Füttern 
kommen. Frau Hahnenberger-Schulz winkte uns von ihrem Wohnhaus zu, wir 
winkten zurück. Welch eine Überraschung, im Storchennest waren schon Jung-
störche zu sehen. Sie wurden fleißig von ihren Eltern gefüttert, wobei immer wie-
der laut geklappert wurde. Wir hatten Durst und gingen zum Ziehbrunnen. An 
einer langen Stange hing ein Eimer, der einige Meter herabgelassen werden 
mußte und sich dann mit Wasser füllte. Wir tranken das klare, kühle Wasser und 
ließen auch unseren Muli trinken. Sehnsüchtig schaute ich zu Schulzes großer 
Schaukel rüber, die am Ast einer Kiefer hing. Mit ihr konnte man so schön hin und 
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her schwingen. Aber ich mußte ja mit Frau Wienecke weiter, denn bald würde 
Mittag sein. Der lange Laufstall für die Stiere war leer, auch sie weideten auf den 
Drömlingswiesen und würden erst im Herbst zurückkommen. Im Hintergrund 
stand die große Feldscheune, sie war eine Konstruktion aus langen Balken, die 
waren mit Brettern verkleidet und obenauf war ein Teerdach gesetzt. Die beiden 
Einfahrten der Scheune hatten keine Türen. Oben im Gebälk wohnten die Käuze. 
Hier brüteten sie und zogen ihre kleinen flauschigen Jungen auf, die uns mit ihren 
großen Augen anschauten. Auch auf dem Kauz, diesem niedlichen, kleinen Vo-
gel, lag der Aberglaube. Die großen Jungen hatten es uns gesagt, daß man nie mit 
dem Finger auf einen Kauz zeigen darf, denn es sollte Unglück oder sogar den 
Tod bringen. Da mußte man schon aufpassen und sehr vorsichtig sein. 
Nun lag der Drömling vor uns. Bis zum Belfort waren es noch gute zwei Kilo-
meter. An den Grabenrändern auf der linken Seite der Dämme gab es die 
schönsten Brombeeren. Weil die Brombeersträucher aber auch über den Graben-
rändern hingen, mußte man beim Pflücken der Beeren achtgeben, um nicht ins 
Wasser zu fallen. Auf diesen Dämmen hatte ich schon Zuckerrüben verzogen. 
Wir Kinder wurden mit der Feldbahn, die von zwei Mauleseln gezogen wurde, 
hingefahren. Das machte großen Spaß. Es wurde gescherzt und gesungen, aber 
nur zu schnell verging die Fahrt und schon waren wir da. Dann ging das Krabbeln 
auf dem heißen Moorboden los. Unerbittlich schien die Sonne auf uns. Jede 
Wolke, die sich vor die Sonne schob, wurde dankbar angenommen. Als Kopfschutz 
vor einem Sonnenstich haben wir unsere Taschentücher an den Ecken verknotet 
und auf den Kopf gesetzt. Wem es dann noch zu heiß war, der tauchte das Tuch 
ins Wasser und bekam garantiert keinen Sonnenstich.  
Auch hier mußten wir heute halten, um Körbe, Kiepen und Kannen abzuladen. 
Auf dem Acker waren Frauen und Männer aus dem sonnigen Italien beim Rü-
benverziehen. Es waren temperamentvolle Menschen, sie waren voller Fröh-
lichkeit und sangen schöne Lieder in ihrer uns fremden Sprache. Sie wohnten bei 
Frau Witte in der Kaserne. Im Herbst nach dem Einbringen der Ernte verließen 
sie uns wieder.  
Weiter ging die Fahrt, immer am Feldbahngleis und den großen Birken entlang. 
Vor uns sahen wir schon das Gleis der Eisenbahnstrecke. Da sagte Frau Wie-
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necke zu mir: „Nun müssen wir aber aufpassen, daß uns kein Zug überfährt, 
hettasch Wilhelm“. Ich weiß nicht, ob ich ihr „hettasch“ richtig geschrieben habe, 
denn aus unserem altmärkischen Sprachschatz ist das Wort nicht. Ich habe es 
immer als „hörste" gedeutet. Ihr „hettasch“ sagte sie hinter jedem Satz. Wir hielten 
angestrengt nach einem Zug Ausschau und ob wir auch nicht das Pfeifen oder 
Bimmeln einer Lokomotive hören würden. Es kam kein Zug. Nun konnten wir 
über den Überweg hinüberfahren. Hier überquerte auch das Feldbahngleis die 
Eisenbahnstrecke. Diese war aber durch Schranken gesichert, die der Feldbahn-
kutscher selbständig öffnen konnte und nach Verlassen des Gleises wieder 
schließen mußte.  
Nun hatten wir den letzten Kilometer vor uns. Der Feldweg war mit Gras be-
wachsen und hatte eine Fahrspur. Beiderseits des Weges standen junge Birken. 
Nun waren wir schon richtig im Drömling. Am Wegrand stand das Auto von 
Herrn Blattmann, dem Gutsinspektor. Er begutachtete auf einem Damm den 
Stand des Roggens und ließ die grünen Ähren durch seine Hände gleiten. Da 
sagte Frau Wienecke: „Herr Blattmann geht nun auch bald weg, er ist ja auch alt 
genug und will nach Braunschweig ziehen“. Ich fand es schade, denn Frau Blatt-
mann hat mit uns immer die Lieder und Sketche zur Bescherung eingeübt. Im 
flachen Wasser eines Grabens stand wie versteinert ein Fischreiher. Auf einmal 
stieß er seinen Schnabel ins Wasser und holte einen Fisch heraus. Auf der an-
deren Seite des Weges stand auf den langen Dämmen, die bis zu Nicolais reich-
ten, schon der Mohn in voller Blüte. Ich freute mich auf die Zeit, in welcher der 
Mohn ausgereift war und gegessen werden konnte. Man brauchte nur ein kleines 
Loch in die Kapsel stechen, um sich dann die Körner in den Mund rieseln zu 
lassen. Aber noch war es nicht so weit.  
Pünktlich um Zwölf kamen wir auf dem Belfort an der Feldscheune an. Das 
Wohnhaus mit dem Stall und dem Laufstall für die Stiere lag hinter dem Ent-
lastergraben, über den eine Brücke führte. Hier wohnte die Familie Nicolai. Im 
Schatten der Scheune stellten wir die Körbe, Kiepen und Kannen ab. Schon ka-
men von den umliegenden Feldern und Wiesen die Leute, um zu essen. Mein 
Onkel, Albert Hartmann, und Herr Köckte-Schulz kamen mit ihren Pferdege-
spannen. Die Tiere schwitzten und ihr Fell glänzte. Die Pferde wurden ausge-
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spannt und zur Furt neben der Brücke zum Tränken geführt. Anschließend wur-
den sie an der Feldscheune gefüttert. Nun saßen alle Leute im Gras und löffelten 
aus dem Essentopf ihr Mittagbrot. Inzwischen hatte sich auch der kleine Willi, es 
war Nicolais jüngster Sohn, zu uns gesellt. Er nutzte gerne die Gelegenheit den 
Leuten zuzuschauen und alle mochten ihn. Willi mußte immer alleine spielen, 
denn seine Brüder Fritz und Hermann waren schon groß und außer Haus. 
Kunrau war für ihn zu weit weg, da konnte er noch nicht hingehen und mußte 
noch bis zur Einschulung warten. Im Winter war es dann noch einsamer auf dem 
Belfort. Unter den großen Pappeln und Erlen, die an den Gräben rings um das 
Vorwerk standen, war es angenehm kühl. Für die Feldarbeiter war es eine 
Wohltat, sich hier nach dem Essen auszuruhen. Nebenan auf den langen Weiden 
mit den vollen Wassergräben waren die Stiere. Auf den anderen Wiesen war 
schon das Gras gemäht. Auf diesen Flächen stolzierten einige Störche und such-
ten Nahrung. Kiebitze flogen, ihr „kiwitt“ schreiend, durch die Luft. Auch auf dem 
Laufstall waren die Jungstörche schon geschlüpft. Sie schauten schon über den 
Nestrand und wurden ununterbrochen von ihren Eltern gefüttert. Die hatten es 
nicht weit, denn Nahrung gab es reichlich und das gleich vor der Tür.  
Nun stellten wir die Körbe, Kiepen und Kannen wieder auf den Wagen. Wir 
holten unseren grasenden Muli und spannten ihn wieder an. Es wurden noch 
einige Scherzworte zwischen Martha, meiner Frau Wienecke, und den Männern 
gewechselt und schon setzte sich unser Wagen in Bewegung. Als wir an einigen 
Wildenten vorbeikamen, die auf dem Wasser schwammen, flogen diese erschreckt 
mit lautem Flügelschlag davon. Unser Muli hatte sich genau so erschrocken wie 
die Enten. Es ging heimwärts. Wir fuhren denselben Weg zurück. Wie viele 
Schritte mußte unser Muli bis Kunrau machen, ich habe sie nicht gezählt. Wohl-
behalten kamen Frau Wienecke und ich wieder an der Kaserne an. Für mich war 
die Fahrt beendet, und sie war sehr schön gewesen.  
 
Die Fahrt mit dem Essenwagen hat im letzten Friedenssommer 1939 stattge-
funden. Sie liegt nun schon mehr als 55 Jahre zurück und ist Vergangenheit. 
Junge Menschen kennen heute ein anderes Kunrau. Es gibt das Rittergut nicht 
mehr, und auch der Drömling wurde umgestaltet. Vieles ist anders geworden. Ob 
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ich die genannten Leute alle auf dieser Fahrt gesehen habe, weiß ich heute nicht 
mehr. Sicherlich nicht. Aber oft habe ich ihnen bei ihren Arbeiten auf dem Gutshof, 
in der Schmiede oder auf dem Feld zugeschaut. Sie und alle anderen Leute, die ich 
nicht erwähnt habe, sind mir aber auch bis heute in guter Erinnerung geblieben. 
Auch die Ochsen mögen mir verzeihen, sie waren gute Zugtiere, die viel Kraft 
hatten, so manchen schweren Wagen gezogen haben und andere Arbeiten ver-
richteten. Sie hatten allerdings ihre Launen und waren keine Pferde, sie waren 
eben Ochsen. 
Sicherlich werden Sie bemerkt haben, daß ich die Geschichte überarbeitet habe. Ei-
gentlich wollte ich nur hinzufügen, daß die Lindenstraße früher einmal der Ka-
sernenhof war. Aber dann saß ich wieder mit Frau Wienecke auf dem Essen-
wagen und fuhr mit ihr zum Belfort. Viele Gedanken kamen hinzu. War es nun 
richtig alles noch einmal zu schreiben? Ich weiß ich nicht. Das zu beurteilen über-
lasse ich Ihnen lieber Leser. 
 
 
Klötze im Mai 1994 
überarbeitet im Januar 1998 
 
Wilhelm Hartmann 


