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Ein neues Jahr hat begonnenEin neues Jahr hat begonnenEin neues Jahr hat begonnenEin neues Jahr hat begonnen    
 

ls der Ton der Kunrauer Kirchenglocken verklungen war, war das neue 
Jahr erst einige Minuten alt. Herr Pethe schloß die Kirchentür ab. Auf 
dem Heimweg in dieser kalten Neujahrsnacht dachte er an seine Söhne, 

die Soldaten waren. Denn am Westwall standen den deutschen Armeen viele 
französische und englische Armeen gegenüber. Aber noch schwiegen die Waffen. 
Im Januar und Februar brachte der Winter Schnee und Eis. Wir Kinder freuten 
uns. Nun konnten wir mit unseren Schlitten oder mit den Schlittschuhen zum 
Ziegelteich oder zur Lehmkuhle wandern. Die Abfahrt auf dem Eis des Ziegel-
teiches, gleich hinter Dettmers Haus, machte großen Spaß. Die Lehmkuhle mit 
ihrer großen Fläche war schön zum Schlittschuhlaufen geeignet.  
Auf den Straßen lag eine hohe Schneedecke, die weggeräumt werden mußte. Da-
für hatte Herr Keek seine Pferde vor den Schneepflug gespannt und schob den 
Schnee von den Straßen. Viele Kinder hatten ihre Schlitten an den Schneepflug 
gehängt und ließen sich ziehen. Andere dagegen saßen auf dem Schneepflug und 
weil Herr Keek ein guter Mensch war, duldete er die Kinder. Der Schneepflug 
bestand aus dicken Eichenbohlen, die von Eisenbändern zusammengehalten wur-
den. Plötzlich fiel ein Saarbrücker Mädchen herunter und wurde mitgeschleift. 
Herr Keek brachte aber seine Pferde sofort zum Halten, und das Mädchen 
konnte unverletzt wieder aufstehen.  
In Kunrau hatte sich die Zahl der Kinder fast verdoppelt. Das lag aber nicht 
daran, daß unsere beiden Storchenpaare so viele Kinder gebracht hätten. Nein, 
zu uns waren viele Saarbrücker Frauen mit ihren Kindern evakuiert worden. 
Denn ihre Heimat konnte jeden Augenblick zum Kampfgebiet werden. In der 
Schule saßen wir nun eng beisammen, was natürlich zu Spannungen führte. So 
kam es zu Beschimpfungen und zu Rangeleien, wobei besonders Hänschen 
Schymalla und ein Ewald aus Saarbrücken die Scharfmacher waren. Es wurde 
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immer schlimmer. Dann kam auch noch die Religion mit ins Spiel, weil die Saar-
brücker katholischen Glaubens waren und wir aber evangelisch. So kam es zum 
Eklat bei Gellermanns Opas Beerdigung, als die Saarbrücker auf den mit Krän-
zen beladenen Gummiwagen kletterten. Damit brachten sie das Faß zum Über-
laufen. Nun griffen die Erwachsenen ein und sprachen ein Machtwort. Sie er-
klärten uns, wie man sich in einer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zu 
verhalten habe. Dadurch wurde die Ordnung wiederhergestellt, wir konnten uns 
auf einmal vertragen und spielten zusammen. 
 
 

Eine Fahrt mit dem SchnEine Fahrt mit dem SchnEine Fahrt mit dem SchnEine Fahrt mit dem Schneepflug zum Belforteepflug zum Belforteepflug zum Belforteepflug zum Belfort    
 

ie Vorwerke Belfort und Hahnenberg waren eingeschneit. Die Wege 
dorthin mußten frei gepflügt werden. Herr Heimann, der Vater von 
Otto und Berthold, spannte die Pferde vor den Schneepflug. Schnell 

hatte Otto uns Kinder verständigt und schon waren wir warm angezogen zur 
Stelle. Herr Heimann hatte noch einige Bunde Stroh auf die Sitzfläche gelegt, 
damit wir keinen kalten Hintern bekommen. Dann ging es los an Maler Könnigs 
vorbei zum Bauerndamm. Der lag nun tief verschneit vor uns und sah so ganz 
anders aus als im Sommer beim Gösseln hüten ... . Wo war das grüne Gras? Wo 
waren die schwarzweißen Kühe, die auf den Wiesen weideten? Wo war der 
Geruch des Wassers und des Moores? Die Kühe standen in den warmen Ställen 
und das Gras, den Geruch des Wassers und des Moores hatte der Winter mit 
Schnee und Eis zugedeckt. Sein kalter Hauch verzauberte den Drömling ... .  
Die Pferde stapften durch den hohen Schnee. Hinter uns lag eine freigeschobene 
Spur. Das Eisenbahngleis war zugeschneit, so daß nicht einmal die Schienen zu 
sehen waren. Die vielen Telefonleitungen, die beiderseits des Gleises an den 
Masten hingen, summten in der Kälte ihr Lied. Die Gräben waren zugefroren. 
Im Eis waren Luftblasen, die das Betreten zu einem Wagnis werden ließen, da 
wollten wir doch lieber auf dem Ziegelteich oder der Lehmkuhle bleiben. Wir 
blickten zurück zum Schloßpark und dem Mückenwinkel und sahen die Bäume 
und Häuser, wie in Watte verpackt stehen. Über Kunrau flogen die Krähen, um 
sich auf den Höfen Nahrung zu suchen. Hinter der Steinernen Brücke an Koch 
Bartels Krügers Wiese überquerten wir die Schienen der Eisenbahn. Und weiter 
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ging es bis zum Pappeldamm an Bauer Bammels Kuhwiese. Nun schob sich unser 
Schneepflug zwischen den hohen Pappeln am Friedrichsgraben entlang, dann 
bogen wir rechts zum Belfort ab. Der Friedrichsgraben verlief geradeaus und un-
terquerte die Straße Röwitz - Buchhorst bis er dann nach einigen Kilometern bei 
der Kolonie Wernitz in die Ohre mündete.  
Wir waren alle sehr ausgelassen, es wurde gesungen und viel erzählt, darunter 
waren auch nicht ganz stubenreine Witze, wie der von Lieschen und Hans, die 
vom Heuwenden nicht nach Hause kamen. Als Fritzchen sie holen sollte, beide 
auf einem Heuhaufen liegend vorfand und nun glaubte, daß Lieschen schon ge-
storben war und Hans, der sich nur noch wenig bewegte, wohl auch bald das Zeit-
liche segnen würde. Herr Heimann hat auf dem Kutschersitz schön geschmunzelt 
und war über unsere biologischen Kenntnisse erstaunt. Wir fuhren direkt an der 
mit Heu und Stroh gefüllten Feldscheune entlang, damit Herr Nicolai sie auch 
mit einem Gespann erreichen konnte. Vor Nicolais Haus fuhren wir eine 
Schleife, um auch den Weg zum Laufstall für die Stiere freizuschieben. Mit einem 
„brr“ hielten die Pferde sofort an, sie waren mächtig ins Schwitzen gekommen 
und dampften. Herr Heimann rieb sie mit einem Strohwisch trocken und legte auf 
jeden Pferderücken eine Decke. Mit großem Hallo wurde Willi Nicolai begrüßt. 
Nun tobten wir uns erst mal so richtig aus, um wieder warm zu werden. Aber 
schon hieß es wieder aufsteigen und Platz nehmen, denn wir wollten noch vor der 
Dunkelheit wieder zu Hause sein. Jetzt fuhren wir den Wirtschaftsweg zurück 
zum Hahnenberg. Das am Weg liegende Feldbahngleis konnten wir unter dem 
Schnee nur erahnen. Auf einem nicht ganz zugefrorenem Graben standen zwei 
Fischreiher und schauten ins Wasser. Sie hatten es jetzt sehr schwer, an ihre 
Nahrung zu kommen. Auch den Kaffeezug sahen wir mit einer schwarzen 
Rauchfahne nach Buchhorst fahren. Als wir den Hahnenberg erreicht hatten, 
fuhren wir erst an der großen Feldscheune vorbei, um eine Spur freizumachen. 
Dann ging es weiter zum Ochsenstall und dem Laufstall der Stiere. Das große 
Tor am Giebel des Laufstalles war geöffnet. Drinnen herrschte unter den hun-
dert Stieren, die frei herumliefen, ein wildes Durcheinander, denn es wurde ge-
rade gefüttert und von einem Ackerwagen Silage in die Krippen geschaufelt. Vor 
dem Tor stand noch ein Wagen Heu, also gab es als Nachspeise für die Stiere 
noch das frische, duftende Heu. Aus dem offenen Tor schlug uns ein strenger, 
scharfer Geruch entgegen, der sich auf den Magen legte. Aber schon fuhren wir 
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weiter. Auf dem breiten Waldweg im Hahnenberg durften wir noch einmal ab-
steigen und einen kleinen Wettlauf machen. Dann waren wir auf dem Birken-
damm, und schon sahen wir den Park mit seinen eingeschneiten Bäumen. Aus 
dem hohen Schornstein der Brennerei stieg Rauch. Herr Nieder, der Vater von 
Wilhelm, Heinz und Ilse, hatte noch mal die Feuerung mit Rohbraunkohle be-
stückt. Gleich würde er nach Hause gehen und am frühen Morgen des nächsten 
Tages seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Fenster des Schlosses, die in Frie-
denszeiten hell erleuchtet waren, lagen im Dunkeln. Die Pferde hatten es eilig, 
sie dachten an ihren warmen Stall, an Häcksel, Hafer und an duftendes Heu. Der 
große Gutshof lag verlassen da. Im Kuhstall wurde noch gemolken, man hörte das 
Klappern der Milchkannen. Nun ging es an den eingeschneiten Ackerwagen 
vorbei, die wie die Soldaten in Reih und Glied standen. Hier wurde unser Schnee-
pflug abgestellt und die Pferde ausgespannt. An der Stalltür nahm sie Herr Lü-
ders, der Stallmeister, in Empfang. Er hatte schon auf seine Vierbeiner gewartet. 
Lärmend sprangen wir vom Schneepflug und gingen nach Hause. So war für alle, 
ob Mensch oder Tier, ein schöner Wintertag zu Ende gegangen. 
 
 

Die PimpfenprobeDie PimpfenprobeDie PimpfenprobeDie Pimpfenprobe    
 

ähnlein – 18/410 stillgestanden! Zur Meldung an den Fähnlein-
führer, die Augen links“. Mit seiner schneidigen Stimme gab Hermann 
Wienecke, unser Hauptjugendzugführer, das Kommando und meldete 

an „Siggi“, den Fähnleinführer, das angetretene Fähnlein. Wir standen auf dem 
Schulplatz vor dem Jugendheim. Nun folgte das Hissen der Fahne. Zwei Jungen 
standen am Fahnenmast und zogen die Fahne auf. Dabei schmetterte Siggi mit 
seiner hellen Stimme den Fahnenspruch: „Heiß Flagge - Ein jeder kann nicht 
Feldherr sein, ein jeder sei Soldat, ein jeder Mann in unseren Reihen ist General 
der Tat. Rührt euch!“ 
Nun standen wir Jungen des Schuljahres 1936, als die jüngsten Pimpfe, ange-
treten im Glied. Es war ein bewegender Augenblick, neben den großen Jungen zu 
stehen. Aber noch waren wir keine vollwertigen Pimpfe, erst im Sommer würden 
wir die Pimpfenprobe ablegen und dabei unser Wissen und Können beweisen 
müssen. Aber zuerst lernten wir das Antreten und das Marschieren im Gleich-
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schritt, wir sollten ja nicht wie eine Hammelherde latschen. Natürlich klappte es 
nicht gleich. Nun wurden wir erst mal mit „Auf und Nieder“ bis zum Park ge-
scheucht. Und da hieß es: „Auf die Bäume ihr Affen“. Hermann meinte, daß er 
uns nun erst mal die Hammelbeine langziehen müsse, dabei lernten wir Schritt 
für Schritt das Marschieren. Wir lernten auch schöne oder weniger schöne 
Marschlieder. So gab es fröhliche Lieder wie das von „Liesel und dem Hans, die 
abends so gern zum Tanz gingen“. Aber wir sangen auch ein Lied, in dem uns 
ganz Deutschland und die ganze Welt gehören sollte, auch wenn dabei alles in 
Scherben fällt. Und dann übten wir Geländespiele, die viel Spaß machten. Im 
Sommer, aber noch vor der Getreideernte, war es so weit, nun sollten wir an ei-
nem Wochenende die Pimpfenprobe ablegen. Sie sollte in Kaiserwinkel stattfin-
den und schlafen würden wir in einer großen Feldscheune. Wir fieberten dem 
Tag entgegen, und dabei war uns doch ein bißchen mulmig zumute. An einem 
Sonnabend marschierten wir unter Führung unseres Jugendzugführers, Wilhelm 
Herms, nach Jahrstedt. Die drei Jugendzüge unseres Fähnleins, dazu gehörten 
noch die Jungen aus Jahrstedt und Steimke, trafen sich auf dem Jahrstedter 
Schulplatz. Nun marschierten wir als Fähnlein durch den Drömling nach Kai-
serwinkel vorbei am Jahrstedter Arbeitsdienstlager. Die Arbeitsdienstler 
schmunzelten, als sie uns vorbeimarschieren sahen. Waren sie doch selbst vor 
noch gar nicht all zu langer Zeit Pimpfe gewesen. Nun rückten wir in die Feld-
scheune ein und legten zugweise unser Gepäck mit der Decke auf das Strohlager. 
Hier würden wir nun die Nacht verbringen, aber es sollte ja Alarm geben! Nun 
wurde erst mal mit der Grundausbildung und dem Marschieren begonnen. Es 
klappte sehr gut, denn Hermann und die anderen Führer hatten uns inzwischen 
unsere Hammelbeine langgezogen. Dann gab es theoretischen Unterricht über 
das Deutsche Reich, dem Führer, der Hitlerjugend und vieles andere. Doch das 
war alles nicht so spannend, denn unsere Gedanken richteten sich schon auf den 
Alarm in der Nacht. In der Scheune war es dunkel, denn es gab kein Licht. Und 
wie würden wir uns in der Dunkelheit in einer fremden Umgebung zurechtfinden? 
Um 22 Uhr war Nachtruhe. Wir kuschelten uns in das Stroh und deckten uns mit 
der Decke zu. Aber an Ruhe war nicht zu denken. Die Spaßvögel mußten erst mal 
ihre Worte loswerden, und das wollte kein Ende nehmen. Immer wieder brüllte 
Hermann oder ein anderer Führer: „Ruhe!“ Gegen Mitternacht war dann auch 
der Letzte eingeschlafen. Wir träumten vom Alarm und wurden erst geweckt als 
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es schon hell war. Doch den Alarm hatte es nicht gegeben. Mit freiem Oberkörper 
liefen wir bis zu einem Bach, um uns zu waschen. Am Himmel ging die Sonne auf 
und alles sah, nachdem die Nacht gewichen war, wieder freundlich aus. Nach dem 
Frühstückessen, vor der Scheune, auf der Wiese fand die Pimpfenprobe statt. 
Wir neuen Pimpfe wurden befragt, und alle haben die Prüfung bestanden. Wir 
konnten nun marschieren, Marschlieder singen und waren richtige 
Jungvolkjungen, die ein Fahrtenmesser tragen durften. Am Mittag gab es dann 
Erbsensuppe, die in dem Waschkessel der Gutswaschküche gekocht wurde. Und 
dann war es wieder so weit, wir marschierten durch den Drömling nach Hause. 
Müde und glücklich kamen wir wieder in Kunrau an. 
 
 

Mit der Feldbahn in den DrömlingMit der Feldbahn in den DrömlingMit der Feldbahn in den DrömlingMit der Feldbahn in den Drömling    
 

er Monat Mai ist wohl der schönste Frühlingsmonat. Besonders schön 
ist aber der Drömling mit seiner Fauna und Flora. Die grünen Wiesen, 
die Weidenbüsche, Birken, Erlen und Pappeln haben schon ein zartes, 

grünes Blätterkleid angelegt. Die ganze Vogelwelt hat sich wieder eingestellt. Es 
zwitschert und jubiliert in allen Tonlagen. Dabei ist das Brutgeschäft in vollem 
Gange. Nur der Fischreiher steht ruhig und still im Wasser, um seine Beute zu 
schnappen. Der Kiwitt ruft sein „kiwitt-kiwitt“ und fliegt gewagte Spiralen. Die 
Störche, von Afrika heimgekehrt, stolzieren zwischen den weidenden Kühen und 
Rindern umher, als gehörten sie dazu.  
Auf den Moordämmen wächst eine neue Ernte heran. Die Zuckerrüben, die An-
fang April gedrillt wurden, sind groß genug, um verzogen zu werden. Auf dem 
Rittergut aber fehlen viele Männer, die Soldat sind. Seit dem 10. Mai wird im 
Westen gekämpft, und deutsche Panzerverbände dringen in Frankreich vor. Herr 
Reinhardt, unser Lehrer, sagte uns wie wichtig es ist, im Krieg eine gute Ernte 
einzubringen und daß morgen der Unterricht ausfällt, weil wir auf dem Rittergut 
beim Rübenverziehen helfen sollen. Nun jubelten wir, denn morgen ist keine 
Schule. Als er uns sagte, daß wir mit der Feldbahn in den Drömling fahren und 
noch eine Kanne Saft bekommen würden, war die Stimmung nicht mehr zu über-
bieten. Am anderen Morgen fanden wir uns alle an der Brennerei ein. Pünktlich 
um 7 Uhr läutete Herr Possiel die Hofglocke. Ali, der Wachhund, fühlte sich in 
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seinem Zwinger am Schloß gestört und bellte. Nach seinem nächtlichen Wach-
dienst, mit Herrn Werner, wurde er durch unseren Lärm um seine wohlverdiente 
Ruhe gebracht. Vor einer Feldbahnlore waren zwei Maulesel gespannt, es waren 
gutmütige Tiere, die sich gut für unseren Transport eigneten. Herr Peters, der 
Dampfmaschinist, war unser Aufseher. Als alle Platz genommen hatten, rief der 
Kutscher sein „hüh“ den Tieren zu, und schon setzte sich die Lore in Bewegung. 
Nun klapperten wir durch den Park am Birkendamm entlang zum Hahnenberg. 
Es wurde ein Lied angestimmt und gesungen. Auf einmal schrien alle durchein-
ander als einer an den überhängenden Zweigen gezogen hatte und ein ganzer 
Schwall Regentropfen auf uns herab fiel. Nach der Schrecksekunde und dem üb-
lichen Palaver wurde weiter gesungen. Schon waren wir an der Schwellentränke, 
hier gabelte sich das Gleis, nach rechts ging es zum Rappin, wir aber fuhren nach 
links in den Hahnenberg hinein. Wir fuhren an Scheidels-Müllers Gehöft vorbei 
und waren bald auf dem Vorwerk Hahnenberg angekommen. Nun ging es an der 
großen Feldscheune vorbei in den Drömling hinein bis kurz vor der Schranke am 
Eisenbahnstreckengleis. Nach dem „brr“ hieß es absteigen. Die Zuckerrüben wa-
ren auf dem Damm an der Eisenbahnstrecke nach Buchhorst. Wir legten unsere 
Taschen mit den Stullen am Grabenrand im Schatten einer Birke ab. Jetzt wur-
den die Reihen verteilt. Dabei bildeten die Mädchen und Jungen getrennte Grup-
pen. Denn die Mädchen blieben gerne unter sich, weil sie sich öfter was zu erzäh-
len hatten, was wir Jungen nicht hören sollten. Aber um ehrlich zu sein, blieben 
wir Jungen auch lieber unter uns, denn man konnte leicht als Mädchenfreund 
abgestempelt werden. Nun knieten wir uns auf den sandigen Moorboden hin. 
Der war weich und angenehm, ganz anders als die harten, steinigen Böden des 
Kunrauer oder Rappiner Feldes, da wären die Knie bald rot gescheuert gewesen. 
Wir krabbelten alle nebeneinander und keiner wollte der Letzte sein und Blei am 
Hintern haben. Hinter uns stand Herr Peters der darauf achtete, daß wir immer 
das richtige Tempo hielten und dabei nicht einschliefen. Hatte man aber verse-
hentlich alle Rüben rausgezogen und wollte nun wieder eine einpflanzen, sagte 
Herr Peters: „De bruken je nich werrer inplanten, de wassen nich mehr an“. 
Dann wurde das beliebte Spiel „Jule hat ein Schwein geschlachtet, was willste da-
von haben“ gespielt. Sehr gefragt waren die Schnauze oder der Schwanz. Bei 
manchen Fragen gab es viel zu lachen. Antwortete man aber mit einem anderen 
als dem vorgesehenen Wort, hatte man das Spiel verloren. So verging die Zeit 
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und es wurde Mittag. Da kam auch schon der Mittagszug von Buchhorst ange-
dampft. Vor jedem Überweg läutete die Glocke der Lokomotive ihr „bim, bim, bim“ 
und mit einem Pfeifton machte der Lokführer auf die Annäherung des Zuges 
aufmerksam. Nun war die reguläre Schulzeit herum, und wer nach Hause wollte 
konnte gehen. Aber die meisten blieben, denn man wollte ja noch Geld verdienen. 
Inzwischen hatte Wieneckes Mutter mit dem Essenwagen das Mittagbrot ge-
bracht. Einige hatten sich das Essen bestellt und brauchten dafür keine Stulle es-
sen. Mit dem Kutschwagen kamen die Schloßmädchen und brachten die Kanne 
mit Saft. Nun waren wir bestens mit Getränken versorgt und die Kanne würden 
wir schon leer machen. Dabei strahlte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel 
auf uns herab, so daß der Moorboden heiß wurde. Als um drei Uhr der Kaffeezug 
von Kunrau kam, aßen wir unsere Vesperstulle. Die letzten drei Stunden bis 
zum Feierabend hängten sich sehr an. Doch dann war es soweit, und unsere 
Maultiere zuckelten mit uns nach Hause. Wir Jungen gingen noch zu Herrn 
Ewald in das Brausebad der Brennerei. Hier ließen wir das lauwarme Wasser 
an uns herunterlaufen, bis sich unsere Körpertemperatur wieder gesenkt hatte. 
Am Abend gab es Pellkartoffeln mit Speckstippe oder Mehlsoße und grünen Sa-
lat dazu. Aber nach dem Essen ging es noch einmal nach draußen. Es fanden sich 
immer einige Kinder zu einem Stelldichein. Dann wurde über alles, was der Tag 
so gebracht hatte, erzählt. Nun ging es ins Bett, wo uns der Schlaf in seine 
Träume wiegte. 
 
 

Kinderschützenfest auf Böses HofKinderschützenfest auf Böses HofKinderschützenfest auf Böses HofKinderschützenfest auf Böses Hof    
 

ls die Kunrauer 1939 fröhlich und ausgelassen ihr Schützenfest feierten 
wußte noch niemand, daß es das letzte Schützenfest sein würde. Der 
Schützenkönig, Fritz Schneider Schulze, und sein Kronprinz, Wilhelm 

Dobberkau, waren, wie viele ihrer Kameraden, Soldat geworden. Seit dem 10. 
Mai wurde im Westen gekämpft, und siegreich hatten die deutschen Truppen am 
25. Juni Frankreich erobert. Die Leute atmeten auf, denn das Kriegstrauma von 
1914 - 1918 hatten sie noch nicht vergessen. Nun hatte die junge Generation es 
von ihren Schultern genommen. Die Flüchtlinge aus Saarbrücken, die in Kunrau 
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Aufnahme gefunden hatten freuten sich, daß sie nun bald wieder in ihre Heimat 
zurückkehren würden. 
Wir Kinder hatten unser schönes Kinderschützenfest aber nicht vergessen. Ir-
gend jemand in unserer Ecke hatte die Idee, ein Schützenfest zu improvisieren. 
Wir Jungen um Böses Haus herum und den Mückenwinkel fanden uns zusam-
men. Das Fest fand auf Böses Hof statt. Dabei waren Hermann Böse, Heinz 
Cherubim, Fritz Meyer, Stichling genannt, Hänschen Schymalla, ich und noch 
andere Jungen. So spielten wir einfach unser Kinderschützenfest, und es machte 
uns riesigen Spaß. Mit Hermanns Luftgewehr marschierten wir zum Schieß-
stand in die Ausschachtung am Bahnhof. Hier wurden nun der König und der 
Kronprinz ausgeschossen. Leider weiß ich heute nicht mehr, wer König und 
Kronprinz geworden ist. Am Nachmittag wurden sie auf Böses Hof proklamiert. 
Jeder mußte von zu Hause Abzeichen und Orden mitbringen. Dem König und 
Kronprinzen wurden die meisten an die Hemdbrust gesteckt. Als Festessen 
wurde eine kochfertige Knorr Suppe gekocht. Damit sie auch Kraft geben sollte, 
brockte Hänschen dicke Speckwürfel rein. Diese waren aber nicht richtig durch-
gekocht und sahen, wie sie oben auf der Suppe schwammen, für das Auge nicht gut 
aus. Von Kaufmann Runow hatten wir Brausepulver geholt. Dieses schütteten 
wir in die Hand und verdünnten es mit Spucke, statt mit Wasser. Wenn es 
schäumte, schleckten wir es mit der Zunge ab. Dafür brauchte man viel Spucke, 
denn das Pulver durfte nicht ungebraust in den Magen kommen, sonst hätte es 
die Magenwände geschädigt. Nachdem nun die Majestäten in ihr Amt berufen 
worden waren und die vielen Orden auf ihrer Hemdbrust befestigt waren, began-
nen wir mit dem Umzug. Es ging die Bahnhofstraße, den Mückenwinkel, an Im-
ker Behnes Haus vorbei und zurück zu Böses Hof. Inzwischen hatten wir alle 
großen Hunger und freuten uns schon auf die schöne Suppe. Wir wußten aber 
noch nicht, daß sich bei einigen bald der Magen umdrehen würde. Das Essen fand 
auf Böses Hof statt, nicht weit vom Misthaufen. Das war auch nicht anstößig, 
gehörte doch auf jeden altmärkischen Hof ein Misthaufen. Als wir uns nun hin-
gesetzt hatten und den Teller mangels eines Tisches auf die Knie gestellt hatten, 
sahen unsere Augen wieder die dicken Speckwürfel oben auf der Suppe schwim-
men. Es kostete ein wenig Überwindung, diese zu schlucken. Als sich einige über 
die dicken Speckwürfel lustig machten und ihre Zoten rissen, wollten sie nicht 
mehr schmecken. Als dann aber Hänschen auf einige tote Küken zeigte, die auf 
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dem Misthaufen lagen, und sagte, daß er aus ihnen die Speckwürfel heraus-
geschnitten habe, setzte das Würgen ein. Nur einige ganz hartgesottene löffelten 
ihre Suppe noch aus. So ging unser schönes Kinderschützenfest zu Ende, und wir 
haben es nie wieder gespielt, eigentlich schade. 
Als die letzten Majestäten des richtigen Kinderschützenfestes 1939 gingen 
Georg Schulenburg als König, Henning Sachse als Kronprinz und Gerhard 
Meyer als Fahnenträger in die Kunrauer Geschichte ein. 
 
 

Fliegeralarm: Englische Flugzeuge brummen über KunrauFliegeralarm: Englische Flugzeuge brummen über KunrauFliegeralarm: Englische Flugzeuge brummen über KunrauFliegeralarm: Englische Flugzeuge brummen über Kunrau    
 
n der Nacht vom 6. zum 7. Juni 1940 gab es in der Altmark den ersten Flie-
geralarm. Der Heulton der Sirene weckte uns. Im Dunkeln zogen meine 
Mutter und ich uns an. Nur kein Licht machen, man konnte dadurch den 

Fliegern ein Ziel bieten. Wenn auch vor jedem Fenster Verdunklungspapier 
hing, war die Gefahr groß, daß an den Seiten Licht nach draußen fiel. Oder man 
hatte gar vergessen, das Rollo herunterzulassen und Licht eingeschaltet. Dann 
schrien die Nachbarn schon: „Licht aus! Oder wollt ihr uns alle umbringen?“. Der 
Lichtschein wäre, über viele tausend Meter noch zu sehen gewesen und hätte den 
Piloten ein gutes Ziel geboten. Darum zog man sich lieber im dunkeln an. Wir 
öffneten das Fenster und horchten, ob wohl Flieger kommen würden. Es dauerte 
nicht lange, da hörten wir aus Richtung Jahrstedt leises Flugzeugbrummen, das 
immer stärker wurde und dann über uns war. Wenn sie jetzt die Bomben aus-
klinken, würden sie auf uns fallen. Ich hatte Angst und atmete auf, als das 
Brummen der Flugzeugmotoren leiser wurde und sich über den Langen Wiesen 
entfernte. In dieser Nacht fielen bei Salzwedel die ersten Bomben. Die ersten 
Bomben in unserer Nähe fielen hinter Winters Haus in Alt Rappin. Wir Kinder 
holten uns die gezackten Bombensplitter als Souvenir. Statt Bomben warfen sie 
auch unzählige Flugblätter ab, die gegen unseren Staat gerichtet waren. Wir Kin-
der mußten sie dann einsammeln und sollten sie ungelesen abgeben, denn es 
waren ja Hetzblätter.  
Im August mehrten sich die Einflüge der englischen Bomber. Immer öfter gab es 
Fliegeralarm. Ziel der Bomber waren Berlin und Mitteldeutschland. Über der 
Altmark kam es immer wieder zu Notabwürfen. Die deutsche Luftwaffe mußte 
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nun die Luftabwehr verstärken. Quer durch die Altmark wurden Flakscheinwerfer 
in Stellung gebracht. Sie hatten die Aufgabe, die nächtlich einfliegenden Bomber 
anzuleuchten und den Nachtjägern sichtbar zu machen. Kunrau wurde nun Gar-
nisonsort. Viele Soldaten wohnten bei den Bürgern und schauten sehnsuchtsvoll 
den Mädchen nach. Im Verwaltungsgebäude des Rittergutes, neben Herrn 
Wendroths Büro, bauten sie eine Fernsprechvermittlung auf. Viele Fern-
sprechleitungen kamen hier an. Bei Fliegeralarm besetzten Soldaten den 
Schloßturm. Sie beobachteten den Himmel nach Flugzeugen. Im Treckerschup-
pen, gegenüber der Bockbucht, war eine Werkstatteinheit untergebracht. Hier 
wurden die großen Scheinwerfer repariert und gewartet. 
Wieder hatte die Sirene geheult und Fliegeralarm gegeben, wenig später brumm-
ten die Flugzeuge über uns. Im Drömling leuchteten die Scheinwerfer in den 
Himmel und suchten ihr Ziel. Auf einmal ratterten Bordkanonen, und Flugzeug-
motoren heulten auf. Dann krachte es. Die Soldaten auf dem Schloßturm brüllten 
laut: „Wir haben einen Abschuß“. Nun war an Schlaf nicht mehr zu denken. Nahe 
bei Friedrichs im Drömling stürzte eine „Bristol Blenheim“ ab und zerschellte. 
Die aus drei Mann bestehende Besatzung sprang mit dem Fallschirm ab und 
wurde gefangen genommen. 
Am Morgen gab es in der Schule nur ein Thema und das war der nächtliche Ab-
schuß. Herr Reinhardt, unser Lehrer, merkte bald, daß ein Unterricht heute kei-
nen Sinn hatte. Und so entschied er, daß wir zum Flugzeug wandern sollten. Am 
Friedrichsgraben, unweit vom Belfort, fanden wir einen Flugzeugmotor. Der roch 
noch so schön nach Benzin. Alle mußten ihn nun anfassen und daran riechen. 
Dann montierte sich jeder ein Stück ab, um es als Souvenir mit nach Hause zu 
nehmen. Und das war gut so, denn an die Absturzstelle kamen wir nicht heran, 
Luftwaffensoldaten hatten sie abgesperrt. So konnten wir die Wrackteile nur aus 
einiger Entfernung sehen. Dann wanderten wir wieder heim. Unsere Füße wur-
den immer schwerer und durstig waren wir auch. Aber wir hatten unseren Ge-
sprächsstoff, der alles andere vergessen ließ. Immer wieder schauten wir unsere 
Souvenirstücke an. Jetzt hatten wir Teile des Bombers in der Hand und waren 
froh darüber, daß er keine Bomben mehr auf Deutschland werfen konnte. Das 
war der Beginn des Luftkrieges gegen Deutschland, der mit den Störflugzeugen 
begann. Aber es sollte nicht lange dauern und alles sollte noch viel schlimmer 
werden. 
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Frankreich wurde besiegt- und wir helfen bei der Getreideernte 
 

m 22. Juni hatten unsere Soldaten den Frankreichfeldzug siegreich been-
det. Am 25. Juni kapitulierte die französische Armee. Alle waren glück-
lich, denn in nur anderthalb Monaten hatten unsere Soldaten Frankreich 

besiegt. Nun war das Trauma aus den Materialschlachten des 1. Weltkrieges an 
der Somme, vor Verdun, bei Sedan und in Flandern von uns genommen. Damals 
waren viele Kunrauer Männer gefallen. An die Gefallenen erinnert der Ge-
denkstein auf dem Schulplatz und für die gefallenen Rittergutsarbeiter stand an 
der Neuferchauer Chaussee ein Feldstein, der nun auch auf dem Schulplatz steht. 
Eine Todesnachricht bekam Frau Mewes in der Breiten Straße. Ihr Sohn Erich, 
der Verlobte von Elsa Meyer, war gefallen. Nachdem schon polnische Kriegs-
gefangene auf dem Rittergut arbeiteten, kamen nun französische Kriegsge-
fangene hinzu. Sie arbeiteten bei den Bauern und waren auf Gellermanns Saal, 
der mit einem Stacheldrahtzaun umgeben war, untergebracht. Sie wurden von 
zwei Soldaten bewacht, die bei Gellermanns wohnten. Beim Waffenreinigen kam 
es zu einem tragischen Unglück, als sich ein Schuß löste und ein Soldat tödlich 
getroffen wurde.  
Bei der Getreideernte mußten wir Kinder helfen. Herr Reinhardt, unser Lehrer, 
erklärte uns, wie wichtig es ist, daß keine Getreideähre auf dem Feld liegen blei-
ben dürfe. Wir bekamen eine Harke und mußten dort, wo die Stiegen gestanden 
hatten, nachharken. Am Abend konnten wir stolz sein, durch unsere Arbeit das 
Getreide für viele Brote gerettet zu haben. Der Roggen wurde gleich auf dem 
Kunrauer Feld gedroschen. Dort standen dann Opa Schymalla oder Hermann 
Peters mit der Dampfmaschine, um das Getreide zu dreschen. Das Stroh wurde 
gleich dahinter in einem Diemen gepackt. Der hatte dann die Größe eines zwei-
stöckigen Hauses mit einem Spitzdach. Für uns Kinder hatte so ein Diemen eine 
große Anziehungskraft. Denn oben auf der Strohdachspitze konnte man eine 
Festung bauen und bis nach Neuferchau oder Rappin schauen. Es war schwer, an 
der Strohwand hinauf zu klettern. Aber wir schafften es. Oben fühlten wir uns wie 
im alten Bockschuppen, nur daß der Himmel direkt über uns war. Dort oben wa-
ren wir aber weithin zu sehen, und das war nicht gut. 
Bald hatte uns dann Herr Grieffenhagen, der auf seinem Apfelschimmel geritten 
kam, erspäht. Unverzüglich forderte er uns zur Kapitulation auf und sofort her-
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unterzukommen. Mit einem Geheule lehnten wir ab und hielten die Stellung. Er 
belagerte uns eine Weile, dann sah er ein, daß es keinen Zweck hat zu warten, 
gab seinem Pferd die Sporen und ritt davon. Wir hatten gesiegt und waren nun in 
bester Stimmung. Erst am Abend gingen wir heim. Um Herrn Grieffenhagen aber 
machten wir für einige Tage einen Bogen. 
 
 

Frösche, Fische, Igel Frösche, Fische, Igel Frösche, Fische, Igel Frösche, Fische, Igel ---- ein Gaumenschmaus ein Gaumenschmaus ein Gaumenschmaus ein Gaumenschmaus    
 

uch im Jahre 1940 waren wieder die italienischen Saisonarbeiter aus dem 
sonnigen Italien zu uns in die nicht so warme Altmark gekommen. Sie 
arbeiteten auf dem Rittergut und halfen bei den Pflegearbeiten der 

Zuckerrüben, bei der Getreideernte und beim Kartoffelauskriegen. Untergebracht 
waren sie in der Gutskaserne und versorgt wurden sie durch Frau Witte, die 
Köchin. Es waren fröhliche Menschen, die gerne die Lieder ihrer Heimat sangen. 
Die Frauen mit ihren schrillen Stimmen waren dann weithin zu hören. Wenn es 
ein wenig kälter wurde und die Sonne nicht schien, sagten sie: „freddo, freddo“, 
das hieß kalt, kalt. Sie hatten auch andere Eßgewohnheiten als wir Altmärker, 
und unser Zusammengekochtes schmeckte ihnen nicht so sehr. Zu der Suppe 
aßen sie immer ein Stück Brot, aber am liebsten Weißbrot. Ein Schluck Wein aus 
einer bauchigen Flasche, die kunstvoll in Bast gewickelt war, tranken sie gerne. 
Sie freuten sich aber immer auf den Herbst, wenn sie nach Einbringung der 
Hackfruchternte wieder in ihre wärmere Heimat fahren konnten. 
Eines Abends wurden wir Kinder Zeugen eines ungewöhnlichen Essens und 
dessen Zubereitung. Die Italiener hatten im Drömling gearbeitet und da gab es 
nun mal viele Fische und Frösche. Da muß es über sie gekommen sein. Sie fingen 
die Frösche und Fische, auch ein Igel war dabei. Das alles nahmen sie am Abend 
mit nach Hause. Vor der Kaserne, an der Rückwand von Imker Behnes Scheune, 
bauten sie sich einen Ofen aus Stein und Lehm und entfachten ein Feuer. Andere 
waren damit beschäftigt, die Frösche, Fische und den Igel auszunehmen. Mit ei-
ner Schere wurde den Fröschen einfach die Köpfe abgeschnitten und die Inne-
reien herausgenommen. Dabei verdrehte sich bei uns Kindern fast der Magen. 
Aber wir konnten uns dieses Schauspiel nicht entgehen lassen. Fische essen ja, 
aber Frösche, die waren bei uns tabu, denn sie gehörten dem Klapperstorch. Als 
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die Steine im Ofen die richtige Hitze hatten, wurde der Igel, darüber die Fische und 
obenauf die Frösche gelegt. Nun wurde alles gebraten, und ein schöner Duft stieg 
in unseren Nasen. Zuerst waren die Frösche gar. Mit verzückten Gesichtern und 
mit der Hand den Magen reibend wollten sie uns sagen, welch eine Delikatesse 
sie nun verspeisten. Wir waren bis zum Ende dabei und schauten zu. Einen Bis-
sen aber hätten wir wegen der Frösche und des Igels nicht hinunterbekommen.  
Leider kamen diese fröhlichen Menschen nicht wieder zu uns. Dafür kamen 
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, und sie hatten keinen Grund zur Fröh-
lichkeit. 
 
Ich habe meine Geschichten „Kunrauer Allerlei“ genannt. Sie sind aber nicht wie 
das „Leipziger Allerlei“ eine Suppe, sondern es sind meine Erlebnisse des 
Kriegsjahres 1940. Über England tobte die Luftschlacht. Hätte ich nun in mei-
nen Geschichten den Krieg nicht erwähnen sollen? Ich glaube, daß sie dann nicht 
realistisch wären und die Zeitgeschichte unter den Teppich gekehrt hätten. Mir 
geht es darum, aus meiner Sicht, der Sicht eines zehnjährigen Jungen, Erlebnisse 
zu schildern und an die vielen kleinen Begebenheiten, die doch so wichtig für uns 
Kinder waren, zu erinnern. Nicht mehr und nicht weniger wollte ich damit errei-
chen. Und sollte mir das, lieber Leser, geglückt sein, würde ich mich freuen. 
 
 
 
 
 
Wilhelm Hartmann       Klötze im Juli 97 


