
 

 

Meine Kunrauer KinMeine Kunrauer KinMeine Kunrauer KinMeine Kunrauer Kinddddheitserinnerungen bis zum letzten heitserinnerungen bis zum letzten heitserinnerungen bis zum letzten heitserinnerungen bis zum letzten     
                                                                                                                                            Friedenssommer 1939Friedenssommer 1939Friedenssommer 1939Friedenssommer 1939    
    
    

    
n einem heißen Sommertag im Juni 1n einem heißen Sommertag im Juni 1n einem heißen Sommertag im Juni 1n einem heißen Sommertag im Juni 1930 wurde ich mittags um 12 Uhr 930 wurde ich mittags um 12 Uhr 930 wurde ich mittags um 12 Uhr 930 wurde ich mittags um 12 Uhr gegegege----    
boren. Später boren. Später boren. Später boren. Später     erfuhr ich durch meine Eltern, dass mich der Klapperstorcherfuhr ich durch meine Eltern, dass mich der Klapperstorcherfuhr ich durch meine Eltern, dass mich der Klapperstorcherfuhr ich durch meine Eltern, dass mich der Klapperstorch                
gebracht hat. Das war sehr einleuchtend, denn gegenüber der Spielschulegebracht hat. Das war sehr einleuchtend, denn gegenüber der Spielschulegebracht hat. Das war sehr einleuchtend, denn gegenüber der Spielschulegebracht hat. Das war sehr einleuchtend, denn gegenüber der Spielschule    

war auf dem Ochsenstall des Rittergutes ein Storchennest. Ein anderes war noch war auf dem Ochsenstall des Rittergutes ein Storchennest. Ein anderes war noch war auf dem Ochsenstall des Rittergutes ein Storchennest. Ein anderes war noch war auf dem Ochsenstall des Rittergutes ein Storchennest. Ein anderes war noch     
auf dem Dachauf dem Dachauf dem Dachauf dem Dach    der Gutsstellmacherei am neuen Park.der Gutsstellmacherei am neuen Park.der Gutsstellmacherei am neuen Park.der Gutsstellmacherei am neuen Park. Wir Kinder freuten uns sehr,  Wir Kinder freuten uns sehr,  Wir Kinder freuten uns sehr,  Wir Kinder freuten uns sehr,     
wenn im Frühjahr diewenn im Frühjahr diewenn im Frühjahr diewenn im Frühjahr die Storcheneltern aus Afrika zurückkamen. Storcheneltern aus Afrika zurückkamen. Storcheneltern aus Afrika zurückkamen. Storcheneltern aus Afrika zurückkamen. Nun konnten wir Nun konnten wir Nun konnten wir Nun konnten wir    
ihnen unsere Wünsche zurufen. Einige wollten einen Bruder, andere lieber eineihnen unsere Wünsche zurufen. Einige wollten einen Bruder, andere lieber eineihnen unsere Wünsche zurufen. Einige wollten einen Bruder, andere lieber eineihnen unsere Wünsche zurufen. Einige wollten einen Bruder, andere lieber eine    
Schwester haben.Schwester haben.Schwester haben.Schwester haben. Laut schallte unser Ruf zum Storchennest  hinauf: Laut schallte unser Ruf zum Storchennest  hinauf: Laut schallte unser Ruf zum Storchennest  hinauf: Laut schallte unser Ruf zum Storchennest  hinauf:    
ıKlapperstorch du Guter, bring mir einen Bruder„ oder ııKlapperstorch du Guter, bring mir einen Bruder„ oder ııKlapperstorch du Guter, bring mir einen Bruder„ oder ııKlapperstorch du Guter, bring mir einen Bruder„ oder ıKlapperstorch du Bester,Klapperstorch du Bester,Klapperstorch du Bester,Klapperstorch du Bester,    
bring mir eine Schwester„. Die Störche hatten es bestimmt schwer herauszuhören,bring mir eine Schwester„. Die Störche hatten es bestimmt schwer herauszuhören,bring mir eine Schwester„. Die Störche hatten es bestimmt schwer herauszuhören,bring mir eine Schwester„. Die Störche hatten es bestimmt schwer herauszuhören,    
wer einen Bruder oder wer eine Schwester haben wollte. Und dann kannten sie jawer einen Bruder oder wer eine Schwester haben wollte. Und dann kannten sie jawer einen Bruder oder wer eine Schwester haben wollte. Und dann kannten sie jawer einen Bruder oder wer eine Schwester haben wollte. Und dann kannten sie ja    
unsere Namen nicht und wussten auch nicht, wo wir wohnten. Aber sie hattunsere Namen nicht und wussten auch nicht, wo wir wohnten. Aber sie hattunsere Namen nicht und wussten auch nicht, wo wir wohnten. Aber sie hattunsere Namen nicht und wussten auch nicht, wo wir wohnten. Aber sie hatten jaen jaen jaen ja    
schon immer die Kinder gebracht und würde es schon wissen. Wenn ich am Abendschon immer die Kinder gebracht und würde es schon wissen. Wenn ich am Abendschon immer die Kinder gebracht und würde es schon wissen. Wenn ich am Abendschon immer die Kinder gebracht und würde es schon wissen. Wenn ich am Abend    
nach Hnach Hnach Hnach Hause kam, lief Mutter in der Küche herum und machte Abendbrot. Dasause kam, lief Mutter in der Küche herum und machte Abendbrot. Dasause kam, lief Mutter in der Küche herum und machte Abendbrot. Dasause kam, lief Mutter in der Küche herum und machte Abendbrot. Das    
war ein schlechtes Zeichen, denn wenn der Swar ein schlechtes Zeichen, denn wenn der Swar ein schlechtes Zeichen, denn wenn der Swar ein schlechtes Zeichen, denn wenn der Storch sie in das Bein gebissetorch sie in das Bein gebissetorch sie in das Bein gebissetorch sie in das Bein gebissen hätte,n hätte,n hätte,n hätte,    
würde sie im Bett lwürde sie im Bett lwürde sie im Bett lwürde sie im Bett liegen. So brauchte ich gar nicht, nach der Schwester zu suchen.iegen. So brauchte ich gar nicht, nach der Schwester zu suchen.iegen. So brauchte ich gar nicht, nach der Schwester zu suchen.iegen. So brauchte ich gar nicht, nach der Schwester zu suchen.    
Bei Zars nebenan war der Storch schon dreimal gewesen, und dabei hatten ElseBei Zars nebenan war der Storch schon dreimal gewesen, und dabei hatten ElseBei Zars nebenan war der Storch schon dreimal gewesen, und dabei hatten ElseBei Zars nebenan war der Storch schon dreimal gewesen, und dabei hatten Else    
und Emil auch nicht lauter gerufen. Nun, ich würde wieder bis zum nächsten Jahrund Emil auch nicht lauter gerufen. Nun, ich würde wieder bis zum nächsten Jahrund Emil auch nicht lauter gerufen. Nun, ich würde wieder bis zum nächsten Jahrund Emil auch nicht lauter gerufen. Nun, ich würde wieder bis zum nächsten Jahr    
wwwwarten müssen.arten müssen.arten müssen.arten müssen.    
    
An die ersten JahreAn die ersten JahreAn die ersten JahreAn die ersten Jahre meines Lebens kann ich mich nicht erinnern. Auch nicht daran, meines Lebens kann ich mich nicht erinnern. Auch nicht daran, meines Lebens kann ich mich nicht erinnern. Auch nicht daran, meines Lebens kann ich mich nicht erinnern. Auch nicht daran,    
dass mich Gertrud Lüders, heute Frau Hanke, im Kinderwagen spazieren gefahrendass mich Gertrud Lüders, heute Frau Hanke, im Kinderwagen spazieren gefahrendass mich Gertrud Lüders, heute Frau Hanke, im Kinderwagen spazieren gefahrendass mich Gertrud Lüders, heute Frau Hanke, im Kinderwagen spazieren gefahren    
hat. Ich bekam auch nicht mit, dass Deutschland 1933 eine neue Regierung bekomhat. Ich bekam auch nicht mit, dass Deutschland 1933 eine neue Regierung bekomhat. Ich bekam auch nicht mit, dass Deutschland 1933 eine neue Regierung bekomhat. Ich bekam auch nicht mit, dass Deutschland 1933 eine neue Regierung bekom----    
men hat. Zuerst erinnere ich mich amen hat. Zuerst erinnere ich mich amen hat. Zuerst erinnere ich mich amen hat. Zuerst erinnere ich mich an unseren  Hausgarten mit dem großen Birnn unseren  Hausgarten mit dem großen Birnn unseren  Hausgarten mit dem großen Birnn unseren  Hausgarten mit dem großen Birn----    
baum. Dahinter war der Hof mit dem Misthaufen, auf dem immer der Hahn krähte,baum. Dahinter war der Hof mit dem Misthaufen, auf dem immer der Hahn krähte,baum. Dahinter war der Hof mit dem Misthaufen, auf dem immer der Hahn krähte,baum. Dahinter war der Hof mit dem Misthaufen, auf dem immer der Hahn krähte,    
und die Hühner scharrten. Dann waren da noch die Stallungen und rechts danebenund die Hühner scharrten. Dann waren da noch die Stallungen und rechts danebenund die Hühner scharrten. Dann waren da noch die Stallungen und rechts danebenund die Hühner scharrten. Dann waren da noch die Stallungen und rechts daneben    
die Wohnhäuser. Die Hühner auf dem Misthaufen hatten es die Wohnhäuser. Die Hühner auf dem Misthaufen hatten es die Wohnhäuser. Die Hühner auf dem Misthaufen hatten es die Wohnhäuser. Die Hühner auf dem Misthaufen hatten es mir besondersmir besondersmir besondersmir besonders    
angetan. Ich bekam mit, dass Mutter die Hühner fütterte. Sie füllte eineangetan. Ich bekam mit, dass Mutter die Hühner fütterte. Sie füllte eineangetan. Ich bekam mit, dass Mutter die Hühner fütterte. Sie füllte eineangetan. Ich bekam mit, dass Mutter die Hühner fütterte. Sie füllte eine    
    



 

 

Konservendose mit Körnern und lockte mit ıpuut, put, puut„ die Hühner in denKonservendose mit Körnern und lockte mit ıpuut, put, puut„ die Hühner in denKonservendose mit Körnern und lockte mit ıpuut, put, puut„ die Hühner in denKonservendose mit Körnern und lockte mit ıpuut, put, puut„ die Hühner in den    
Schweinegang. Draußen konnte man sie nicht füttern, da hätten die fremdenSchweinegang. Draußen konnte man sie nicht füttern, da hätten die fremdenSchweinegang. Draußen konnte man sie nicht füttern, da hätten die fremdenSchweinegang. Draußen konnte man sie nicht füttern, da hätten die fremden    
Hühner alles aufgHühner alles aufgHühner alles aufgHühner alles aufgefressen. Nun wollte ich es ihr nachmachen und auch die Hühnerefressen. Nun wollte ich es ihr nachmachen und auch die Hühnerefressen. Nun wollte ich es ihr nachmachen und auch die Hühnerefressen. Nun wollte ich es ihr nachmachen und auch die Hühner    
füttern.füttern.füttern.füttern. Ich füllte Körner in die D Ich füllte Körner in die D Ich füllte Körner in die D Ich füllte Körner in die Dose, an deren Öffnung viele kleine Zacken waren.ose, an deren Öffnung viele kleine Zacken waren.ose, an deren Öffnung viele kleine Zacken waren.ose, an deren Öffnung viele kleine Zacken waren.    
Beim Gang Beim Gang Beim Gang Beim Gang über den Hüber den Hüber den Hüber den Hof fiel ich hin und zerschnitt mir an den Zacken mein Kinn.of fiel ich hin und zerschnitt mir an den Zacken mein Kinn.of fiel ich hin und zerschnitt mir an den Zacken mein Kinn.of fiel ich hin und zerschnitt mir an den Zacken mein Kinn.    
Als das Blut herunter tropfteAls das Blut herunter tropfteAls das Blut herunter tropfteAls das Blut herunter tropfte, heulte ich so laut, als ginge es um mein Leben. So, heulte ich so laut, als ginge es um mein Leben. So, heulte ich so laut, als ginge es um mein Leben. So, heulte ich so laut, als ginge es um mein Leben. So    
trommelte ich die ganze Nachbarschaft zusammen. Meine Mutter war zuerst beitrommelte ich die ganze Nachbarschaft zusammen. Meine Mutter war zuerst beitrommelte ich die ganze Nachbarschaft zusammen. Meine Mutter war zuerst beitrommelte ich die ganze Nachbarschaft zusammen. Meine Mutter war zuerst bei    
mir. Sie schimpfte mich aus. Aber warum denn, ich wollte doch nur die Hühner mir. Sie schimpfte mich aus. Aber warum denn, ich wollte doch nur die Hühner mir. Sie schimpfte mich aus. Aber warum denn, ich wollte doch nur die Hühner mir. Sie schimpfte mich aus. Aber warum denn, ich wollte doch nur die Hühner     
füttern? An diesen kleinen Unfall kann ich mich zfüttern? An diesen kleinen Unfall kann ich mich zfüttern? An diesen kleinen Unfall kann ich mich zfüttern? An diesen kleinen Unfall kann ich mich zuerst erinnern. Doch was waruerst erinnern. Doch was waruerst erinnern. Doch was waruerst erinnern. Doch was war    
 davor? Ich weiß es nicht. davor? Ich weiß es nicht. davor? Ich weiß es nicht. davor? Ich weiß es nicht.    
    
Nun nahm ich jeden Tag etwas Neues wahr. Aber immer war meine Mutter umNun nahm ich jeden Tag etwas Neues wahr. Aber immer war meine Mutter umNun nahm ich jeden Tag etwas Neues wahr. Aber immer war meine Mutter umNun nahm ich jeden Tag etwas Neues wahr. Aber immer war meine Mutter um    
mich herum und die vertraute Umgebung. Nebenan im Haus wohnten Gertrud,mich herum und die vertraute Umgebung. Nebenan im Haus wohnten Gertrud,mich herum und die vertraute Umgebung. Nebenan im Haus wohnten Gertrud,mich herum und die vertraute Umgebung. Nebenan im Haus wohnten Gertrud,    
Hildegard, Gerhard und Heinz. Sie waren schon größer alHildegard, Gerhard und Heinz. Sie waren schon größer alHildegard, Gerhard und Heinz. Sie waren schon größer alHildegard, Gerhard und Heinz. Sie waren schon größer als ich, nahmen mich an dies ich, nahmen mich an dies ich, nahmen mich an dies ich, nahmen mich an die    
Hand und sprachen mit mir. Aber richtig spielen konnten sie mit mir noch nicht,Hand und sprachen mit mir. Aber richtig spielen konnten sie mit mir noch nicht,Hand und sprachen mit mir. Aber richtig spielen konnten sie mit mir noch nicht,Hand und sprachen mit mir. Aber richtig spielen konnten sie mit mir noch nicht,    
denn dazu war ich noch zu klein.denn dazu war ich noch zu klein.denn dazu war ich noch zu klein.denn dazu war ich noch zu klein.    
    
Eines Tages versuchte Mutter, mir zu erklären, dass sie auf dem Feld arbeiten Eines Tages versuchte Mutter, mir zu erklären, dass sie auf dem Feld arbeiten Eines Tages versuchte Mutter, mir zu erklären, dass sie auf dem Feld arbeiten Eines Tages versuchte Mutter, mir zu erklären, dass sie auf dem Feld arbeiten     
werde und sie mich nicht mitnehmen kawerde und sie mich nicht mitnehmen kawerde und sie mich nicht mitnehmen kawerde und sie mich nicht mitnehmen kann; ıNun musst du in die Spielschule zurnn; ıNun musst du in die Spielschule zurnn; ıNun musst du in die Spielschule zurnn; ıNun musst du in die Spielschule zur    
Tante Gertrud gehen„. Da sind auch die anderen Kinder, die du schon kennst. IchTante Gertrud gehen„. Da sind auch die anderen Kinder, die du schon kennst. IchTante Gertrud gehen„. Da sind auch die anderen Kinder, die du schon kennst. IchTante Gertrud gehen„. Da sind auch die anderen Kinder, die du schon kennst. Ich    
glaube, dass ich ihre Worteglaube, dass ich ihre Worteglaube, dass ich ihre Worteglaube, dass ich ihre Worte        
noch nicht richtignoch nicht richtignoch nicht richtignoch nicht richtig    aufgenomaufgenomaufgenomaufgenom----    
men habe. Am nächsten Tag men habe. Am nächsten Tag men habe. Am nächsten Tag men habe. Am nächsten Tag     
ging ging ging ging es los. Mutter schmiertees los. Mutter schmiertees los. Mutter schmiertees los. Mutter schmierte    
ein Stulle und fülein Stulle und fülein Stulle und fülein Stulle und füllte den Eslte den Eslte den Eslte den Es----    
sentopf mit Suppe. Sie schloßsentopf mit Suppe. Sie schloßsentopf mit Suppe. Sie schloßsentopf mit Suppe. Sie schloß    
die Tür ab, und schon gingendie Tür ab, und schon gingendie Tür ab, und schon gingendie Tür ab, und schon gingen    
wir über den Hof an Pippelswir über den Hof an Pippelswir über den Hof an Pippelswir über den Hof an Pippels    
Gartenzaun entlang. An PipGartenzaun entlang. An PipGartenzaun entlang. An PipGartenzaun entlang. An Pip----    
ppppels Ladenfensterels Ladenfensterels Ladenfensterels Ladenfenster, dort wo auf, dort wo auf, dort wo auf, dort wo auf    
dem Weg die beiden Essodem Weg die beiden Essodem Weg die beiden Essodem Weg die beiden Esso----    
Tanksäulen standen und wo Reinhard oder Hugo Benzin in die GlasbehälterTanksäulen standen und wo Reinhard oder Hugo Benzin in die GlasbehälterTanksäulen standen und wo Reinhard oder Hugo Benzin in die GlasbehälterTanksäulen standen und wo Reinhard oder Hugo Benzin in die Glasbehälter    
ppppumpten, fing ich an zu weinen. Ich hatte Angst und wollte wieder nach Hause.umpten, fing ich an zu weinen. Ich hatte Angst und wollte wieder nach Hause.umpten, fing ich an zu weinen. Ich hatte Angst und wollte wieder nach Hause.umpten, fing ich an zu weinen. Ich hatte Angst und wollte wieder nach Hause.    
                                                                                                                                                                                                                                    

    


