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KLEIN " UNO VERWAIST NACH SUDAFRIKA 

Ich haiaaa l'lartha, l'lathilde lllehrmann, gab. Wicht, bin am 2. September 1886 
in Altenwalde, LUdingworth bei Cuxhaven, Deutschland geboren. ~ina Eltern 
waran Johan Jakob Heinrich Wicht und Anna Luisa, gab. Goldenstein. Main 
Vater hatte 6 Geachtlliater, die sine Schweetsr, Johanna, kam nach Afrika 
und verheiratete aich mit Miaaionar Christoph Penxhorn und die andere 
Schweater , Hermine, heiratete einen Pastor Wickemeyer aua Amerika. Zwei 
BrUder und sine Schweater atarben ganz jung an dar Sc:hwindsucht. Ale 
Junger Mann kam main Vater nach Afrika zu seiner Schweeter, Johanna, reiste 
aber nach ainigen Jahran zurUck nach Deutschland. Seine Eltern atarben 
bald nacheinander und er schriab an seine Schwester: "Nun bin ich sllein 
im Elternhaus. 11 Sein Vater (also main Groesvater) war l'lllhlenbesitzer, die 
alto WindmUhlenaorte, und main Vater betrieb dee Geschllft dann waiter. 

Am 18. September 1885, verheitatete er .sich mit Anna Luisa Goldenstein, er war 
da echon 39 Jahre elt wnd e!a man 22. Sie war einzigee Kind ihrer Eltern, 
und von meiner Mutter Verwandtechaft weiss ich nicht vial, main Vater sprach 
nia darUbar, such sp!iter nicht, Im nachsten Jahr (1886) am 2. September 
kern ich dann zur Walt, zur groesen f"roude meiner Eltern. In Briefen an 
Tanto Johanna, schrieben sis, daes ich man recht klein und zart so!. Ein 
Jahr darauf, am 15. Juli 1887 atarb maine Mutter; main Vater verlor seine 
heieagoliebte Frau und blieb mit einem kleinen Kindchen von 10 Monaten 
zurUck. Wie or mit allem fertig wurde, weiss ich nicht, aber wahrschein-
lich hatte er Haushllltorinnen, denn or muaete ouch abonda oft arboiten. 
Tanto Johanna schriab sofort sr eollte mit mir zu ihnon nach Afrika kommen. 
Ee dauerte aber doch noch mehrere Jahre bis ee eo IIISit war, daee or sich 
dazu entschlieesen konnte . Auf dar Reise wurde ich gerada fUnf Jahre alt 
und weiss noch gut, dass Papa mir in Hamburg ainen groseen Honigkuchon mit 
Zuckerguse kaufte. Ich wollte auch gar nicht auf des grease Schiff und 
eagte in Plattdeutsch: "Nee, up dat Schipp gai i net up, dat Schipp dat 
gait ja unnerl" lch eprach nur Plattdeutsch. 

In Afrika engokommen, ging as waiter zur Mieeioneetetion "Saron11 , wahr
echeinlich mit dam Ocheanwagen, aber ich weiss noch, dsee wir die letzta 
Stracke von dar Kirche aue zu ruse gingen. Von Onkel Christoph und Tante 
Johanna wurden wir beida liabovoll aufgenommen. Ich war Kind im Hause und 
dee klaine eineeme Mlldal hatte auf einmal nun vials Geechwister, aber be
eondere sine Liablingsechwester, fast im gleichen Alter, die hieee Mariechen, 
epllter "Tanti" genannt. Sis freute eich auf ihre neue Schwaater, aber zu 
erst wollte ich nur boi meinom Papa schlafen, as war mir doch wohl alles 
noch zu fremd, eber bald eagte ich zu Tanti: "So, nun vonnag slop i boi 
Oi11 und donn echliafen Tanti und ich zusammon in einem Doppalkinderbett, 
viola Jahre lang. Wir waren wirklich wia Schwestern und uneer ganzes Leben 
lang he ben wir Freud und Laid miteinander geteil t. 

Splltar kaufte main Vater die farm, wo frUher Onkel Otto Wonhold war, und 
jetzt Werner Wenhold wohnt. Zur Schule ging ich in Kroondal, main ereter 
Lehrer war Herr wuttig. Oar unterrichtete una in einem alten Goblludo wo 
dar alto Laden von Aug. Behrens eteht, dann in einem Nebengebllude auf Backe
berge Hof. Nach Herrn Wuttig, war dann Eduard Penzhorn (main Cousin) unser 
Lehrer und wir bozogen des neue Schulgebaude mit zwei Rllumen wo jetzt die 
Bibliothek iet, dee dann lange Jahre ale Schule diente. Ale dar Burenkrieg 
auebrach, mueete die Schule geechlossen warden. 

Am 2. September 1900, an mainem 14. Geburtetag, wurde ich von Pastor MUller 
(immer Onkol MUller gonannt) mit sachs anderen konfirmiert . Moine Mitkon
firmandan 1118ren: Theodor Harms, Ernst MUller, Ernst LUneburg, friedrich 
Lange, Heinrich Backeberg und Elizabeth MUller, von allan bin nur noch ich 
am Leben,. 
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Nach mainor Konfirmation hieas as sines Tegee , "aufpackon und abtranepor
tiert nech Pretoria". Die Engllinder waran gekommen una mi tzunehmen . Wir 
durften nur dee N8tigste mitnehmen, alles andere mueete zurUckgolesaen 
worden (ale men sp!iter zurUckkam, war alles vorwlletot und vorbrannt, die 
sch!Snen neuen Hl!user, die gerade gebaut waren nur noch CsmKuer) . Wir wurden 
mit Ochsenwagon nech Pretoria gebrecht und wohnten de in verschiedenen 
Hausern, unsor Haue war in dar Nllhe dar UiwenbrUcke, die such houte noch 
de ist. Wir waren Cefangena dar Englander, aber 1m Vergleich zu Andaren, 
hstten wir es sohr gut. Ich war damals 15 Jahre alt. 

Einea Tagoe kem Pastor Grassmann von Johannesburg und bat ob de nicht jo
mend wHre dar sei ner frau im Hause helfsn k8nnte. Main Papa gab soins 
Zustimmung und ich ging mit und blieb neun Moneta bei ihnen . Wiihrend ich 
bei Craeamanne war, besuchten wir eines Tagos meinen frUheren Lehrer Edua;rd 
Penzhorn im Englischon " Camp". Er war verwundet und wurde von don Eng
lllndern gsfangengenomman . Ea war fOr ihn aine grosse freudo una zu eohon. 

Ala dar Kriog zu Ends war, kehr ten die Verwandten und main Papa nach Kroon
del zurUck. Ich verabechiodete mich von ihnen und fuhr wieder nach Jo
hannesburg, wo ich einiga l'lonate StUtze bei Tanto Kuschke war. Ich mtlchte 
hior nur oinfUgen , dasa wir ala junge l'llldchen lifter "auegoliahon" wurden 
in kinderroichen Heueh!llten zu helfen , wo Not war, muoate eing~eprungen 
worden, dee war fUr una ganz eelbstverstandlich. 

Ich weiao noch, deee ich bei Tents Kuachke aehr oft en Hoimweh litt. Sia 
war ein "eigener" Mensch und man musate sie erst beaeer konnen~ernen, ihre 
Art zu vorstohen und zu acMtzen. Sie war gut zu mir und wir haben una gut 
vertragen . Einmal beauftragte sis mich ihr Silberhochzeitakle~d zu nahan. 
I ch war noch sehr jung und unerfahren und sese eo ziemlich mit den Hand en 
in don Heeren. ClUcklicherweise war Thea Schrtlder (frieda Erw~ne Schweeter) 
de verhoiratet und war so lieb mir dabei zu halfen, sis konnte wundorbar 
nllhen und eo hatto die Not sin Ends. Bei Kuachkea mueate ich 6ftar auehelfon, 
fuhr ebar zwiachendurch immer mal nach Hause (Seron und Kroondel). Wahrend 
moiner Verlobungazeit war ich nochmal hin zum Halfen, worUber 11ich main lieber 
Varlobter nicht gereda gefreut hat! 

Nach dom Krieg zogen wir genz nach Kroondal und wohnten de wo Rain! Penz
horne Haua iat. Ends 1906 verlobte ich mic.h mit Christoph Wehrmann, Sohn 
von Mieeionar Ernst Wehrmann und frau Marie gab. Schlaphoff . Wir kannten 
una schon ale Kinder ala er auf Plorgensonne in dar Schule war und ich in 
Seron bei Onkol und Tante Penzhorn. Viele Jahre epHter trafon wir una dann 
wiader in Kroondal . Wir heiratetan am 29 . April 1909 und uneere Hochzoi te
reieo war von Kroondal nach Wehrmanner uh . 

Oort wohntan wir lange Jahre im kleinen Haue (wo wir such in unaoren alten 
Tagon wieder wohnten , nur eohr ver bassert ! ) l'lein Mann hatte dae groeeo 
Haue fUr seine Eltarn gobaut und so lange die jUngaren Geschwieter da waran, 
wohnten aie dort, spatar ale unaere familia grtlaaer wurde , tauechten wir und 
Mama Wehrmann zog ina kloine Haue - Papa Wehrmann war de echon gaatorbon. 
Main Papa zog zu una ala or !ilter wurde und blieb ganz auf Wehrmanneruh. Er 
war sin klugor Mann, hatte in jOngeren Jahron mit seiner Schwaetor zueammen 
privaten Untorricht in Engliach gehabt. Er las vial, oft bie tiaf in die 
Nacht hinein (sehr oft studierte ar den Mayers Lexikon) . Zwei Mal im Jahr 
im April und Oktober fuhr er fUr ainige Wochen nach Kroondal und wohnte bei 
aeinem Neffen Johannes Penzhorn. Allgemein "Onkel Wicht" ganannt, war er 
sin gorn geaehener Gaet und baliebt bei eeinen Verwandten !Sfter h!irte 
man ep!itar : 11daa hat Onkel Wicht geeagt . " 
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Im fabruar 1910 fing bai una dar Kindertrubel en und ae gab vials Stunden 
dar F"reuda, aber auch vial Sorg und MUh - in 10 Jahren 6 Kinderchen, 
Ernst, Marianne, Werner (starb mit 9 l'lonaten), Helene, Reinhard und Ida. 
Ea waren achwera Zeitan die wir durchmachen muaatan - Hegel, Heuechreckan, 
DUrre und dann war main Mann oft krank. Er litt en Malaria und hatte 
apliter Krebs an dar Neae, dar aber nach zwei Behandlungan ausheilte . So 
war er oft lange Zeit von zu Hauae wag und ich muaete mich such um die 
rarmwirtechaft kOmmern, hebe sogar im Lande geetanden und bewHeeert, auch 
Apfelainen verpackt und im Keller Tabak aortiert. Unser HERR hat immer 
waiter geholfen und die echweren Jahre hat man mit Seiner Hilfe such Uber
etanden. 

Die Kinder wuchaen heran und sin pear Jahre wohnten wir in Ruatenburg. 
Main Menn war im "Veeartekantoor11 angeatell t und ich hatta ein kleinea 
"Boarding Houee11 in dar Ntihe dar alten Hochechule, Ee war wahrend dee 
Weltkriegse und oft war ee nicht leicht Esswaren und andere n~tige Haue
haltawaren zu bekommen, aber wir litton keine Not und hatton immar genug 
zu eaaan. Ich danke gern an die Zeit zurUck und an all maine lieben 11Boarders" 
einor devon war uneer Erik Tl:lneing (allgemein 11111 genannt). 

Wir zogen dann epater wieder zurUck nach Wehrmannaruh. Meine boiden SIShne 
nahm mir dar HERR achon vor vielen Jahren. Ernst etarb in 1963 ganz 
pll:ltzlich an Thrombose und Reinhard, nach echwerem Leiden in 1971 an Krebs. 
Nur durch Gnade kann man solche schweren SchickaaleschU!ge Uberwinden. 
Mit meinor Schwiegertochter Dolly und Tl:lchterchen Dorette wohnten wir noch 
mehrore Jahro in lllehrmannsruh. In 1975 ale maine Tochter Ida penaioniert 
wurde, entachlosaen wir una dann aber nach Kroondal zu ziehan. Ein achwerer 
Entachluea, aber unter den Umetlinden konnten wir nicht mehr alleine ale 
rrauen dort whnon. Wir lieesen una sine kleine Wohnung bei meinon Kindorn 
Theo und Helena bauen und wohnen nun aaitdem hiar. 

Meinen 90. Caburtetag durfta ich noch vor 3 Jahren bei guter Gesundheit im 
Kreiss lieber Verwandten und rreunde in der Kroondaler Gemeindehalle feiern. 
Bia vor einiger Zeit war ich noch aktiv und konnte aogar noch an dar "Land
bou Unie" teilnehmon, such hi:ikeln und lesen. Ee kommt dann aber doch die 
Zeit wo man reierabend mechen muss, die Krefte lassen nach und ee heieet: 

"HERR bleibe bai una, denn es will Abend warden!" 

Martha Wehrmann gob. Wic 

JIJIJIMMJIJIIOIII 
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ZUI'I 80. GEBURTSTAG UNSERER I'IUTII 2 4. JANUAR 1975 

Ea war haute vor 80 Jahron , am 24. Januar 1895 ale etwa 200 Km \/on hier , 
tief im Buschfeld auf dar einsamen l'lissionsstation Manuane an dar Botswana 
Grenzo, ein kleinoe Mdchen ale 16. Kind des Missioners Ernst friedrich 
Wehrmann, dar in zwoiter Ehe mit Plar ia Schl aphoff verheiratet war , zum 
orstonmal das Tageslicht erblickts, Spital und " r zto gab ee nicht , selbst 
die nachaten Waissen lebten wait von Manuane entfernt. Oie Gegend war 
hoise und trocken und dis Missionar sfamilien weren grossen Entbehrungen 
und Gafahron ausgosetzt . Jede familia muaat e fUr sich eelbat eorgen und 
Vater Wehrmann war gezwungen eamtliche Entbindungen salber vorzunahmen. 
Auch getauft hat dor Vater seine Kinder selbar, Oas kleino Madchen er
hielt die Namen Ide Sophie Johanna. 

Ale die kleine Ida fUnf Jahre al t war , erkr enkten sis und ihr Bruder fritz 
aehr schwer an dar Malaria . fritz etarb und sis eiechte so dahin. Von 
einam Mr . Hutton htlrte dar Vater zum eretenmal von dam neuen Mittol Quinin, 
1110mit man die kranka Ida dann behandelte . Sis wurda gerattot , war aber zu 
einem Skolet abgamagert und so echwach gewor den, dsss sis mit ihron fUnf 
Jahron woder gehon noch kriochen konnte. Nicht einmal die fliegon , die im 
Sommer im Buechfold in Schw!irmen Mensch und Tier bel!istigen , konnto die 
achwacho Ida davonecheuchen. Die Br Uder e r hielton von don Eltorn den Auf
trag mit oinem Wedel ihr die f'liegen aus dam Geeicht zu vor jagon, Nur zu 
oft vorgaeson diose Uber ihrem Spiel die Pflicht und Uberlioeaen die 
Schwoator ihl911 Schickeal. Langsam ler nte eie von nauem dee Kriachon und 
denach des Laufan. Noch immer sahr schwach , arkankte sis im Alter von 7 
Jehren aohr schwor en Kouchhusten und fast w!iro sis nicht mshr durchge
kommon . Zur Schulo konnte des schwache Kind nicht geechickt wordon . Die 
l:iltoro Schwoeter Mario, die die Schule in Morgeneonne besucht hatto und 
dann zu Hause mit don vialen Kindern helfen musste, untarrichtote sis so 
gut oe ging. 

Oar boraite 70 Jahre altar Vater verlor seine Stimme und konnte nicht mohr 
predigan. Oio l'lieaionsleitung bawilligte ihm einen Urleub an dar Natel
kUeta. Ida durfto die Eltern begleiten und dieser Luftwechael hat ihror 
Goaundhoit eehr gut getan . NatUrlich war es sine mUheama Reise. Die fahrt 
mit dam Ocheenwegen bis Pretoria dauerts dr ei lllochen. Von dort ging oe 
mit dar Eieonbahn bie nach Pietermaritzbur g. Hier untorbrechon eie die 
Reiea um die BrUder Richard und Wally zu beeuchen die bei Oellermanns in 
Nau-Hanovor wohnton um von dart die Schule beauchen zu ktlnnan. Oann ging 
as weitor nach Port Shapetona. wo sis einige Wochen zur Erholung blieben. 
Die RUckreiao unterbrachen eie auf Volkaruat. Hier holts dar Schwager Jo
hannes Filter , dar mit dar Halbachwester Nor a verheiratet war , sis mit einem 
Ochsenwegen ab, demit aie such noch in Br a unschweig besuchan konnten, 

Oieser Urlaub hat Ida sehr gut getan, aber dar Vater hat seine Stimme nicht 
zurUckbekommen und war eomit gezwungen eoinsn Ber uf a ufzugeben. In dar 
N!iha von Kroondal kaufto e r aich sine farm und nannte sis Wohr manneruh. 
Hier in dar N!iha von Kir che und Gemeinde wollte er aoinan Lebeneabend vor
bringon. Oar Abechied von Manuane fiel allen sehr schwor. Ala dar Nach
folger Missioner Heinrich Lange schon de war und Ida zur Schulo mueata, 
machta P~Sn mit ihr noch einan Abechieds- Ausflug zur Schlucht, wo ea beaon
ders hUbach, echattig und lauschig war. Missioner Lango, der sin gutar 
Tenorblaeer war, Uberraechte ella ala or plBtzlich oben von den folean 
fUr Ida Abechiedelieder blioss: "Muss sie denn, muss eia denn •• • " "Nun 
a de du moin lieb Hoimatland , • • 11 und andere. Oieeer Abechied von Manuane 
und dam Suechfeld iat ihr state sine schtlne Erinnerung geblieben. 
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Noch bevor dar grosse "Trek" mit Ocheenwegen losging, brachte Bruder Kaspar 

Ida, die jetzt schon 9 Jahre alt war, mit dar Pferdekarre nach Kroondsl 

demit aie zum Schulanfang im August 1904 endlich mit dam Unterricht bsglnnsn 

konnte. Anfanga wohrto eie bei familia Backeberg im groseen Haue. Auch 

andere Mieeionarskinder wohnten hisl'l drei Schopmanns, ein Mieeelhorn und 

drei LOneburgs. tm alteh Backebergs- Haus wo familia Theodor Wenhold 

vorUbergehend wohnte, war unter anderen such sin Schuljunge, Gussy Behrens, 

zu Hause. Ob er ihr demale bereits imponierte? Oder sie ihm? 

In dar Schule ging as anfangs schlecht. Leeen und Schreiben euch Rechnen 

konnte sis gut, aber mit dam Englisch und Hoch-Holllindisch hatte sie ihre 

liebe Nat. Ihre erste Lehrerin war frl . Hanni Lange. Bald wurde dann dar 

eigene Schwager Eduard Penzhorn Hauptlehrer und unter ihm und Pastor von 

Zwietring genese sis sine eehr strange, aber guts Erziehung und Auebildung. 

Sis war eehr begsbt und kam bald gut mit. Ala in 1905 des Kinderheim er

llffnet wurde, zog eie zueammen mit den andern SchUlern dort ein. Bald 

darauf schenkte dar alteete Bruder Ernst ihnen jedoch einen "Spider" und 

sin Pferd mit dam Namen "Sixpence". Nun konnton die Geechwieter Wehrmann 

zu Hause auf Wehrmannsruh wohnen und von dart mit Sixpence zur Schulo fahren. 

Die feet nlichtlichen Fahrten im Morgengrauen mit dam eiligen und ungedul

digen Bruder Hermann 111aren fUr die zarte Ida alles andere ale erfreulich. 

In 1909 legte sis des Abechluse-Examen ab. Am 20. Juni 1909 wurde sis von 

Missioner Chr. MUller konfirmiert und erhielt den Konfirmationespruch aue 

Off. 3:11 "Sieho, ich komme bald, halts was du hast, daes niomand deine 

Krone nahma!" Konfirmanden wron drei Geechwisterpaaro: Ida und Hermann 

Wehrmann, Reny und Erwin Penzhorn, Leni und Karl Heyne und Hege Muhl, Ernst 

Schroeder, Tony Putz und auch Gussy Behrens (von den zehn Konfirmandon 

laban houto noch 6) • 

De dar Vater as sich nicht leieton konnto Ida weiterlernon zu lassen, mussto 

sie irgendwie mit verdienen. Sis zog von einor familia zur anderen und 

half beim Nlihen und Aueeteuereticken. Bai Behrens in Bethanion ist sis des 

llfteren gewesen, bei Rodewalds in Beerseba und boi Tante Elizabeth Wonhold 

auf Kana. In dar Hochzeitesaieon hat sis auf don Miseionetationen viele 

Hochzei tskleider fUr die Schwarzen gani!ht. Dio Hairatssaieon dar Schwarz en 

dauerte von Juli bie Oktober, dio Zeit zwischen dor Maisernte und dor Pflanz

zeit. fUr dee Nlihen dee Brautkloidae bekam eie £1 und fur dee sogenannte 

Donnerstagskloid ("going-away dress") 10/- . Im ersten Jahr konnte sis £19 

zur Sei te lagan. Hiermi t keufte sie sich sine Kuh, die ihr jodss Jahr sin 

fllrsenkalb schenkte, so dass sio nach einigen Jahren mehrere Rinder bosaas. 

Im zwei ton Jahr kaufte si o aich von Onkol Mahnke, deseen frau goetorbon war, 

fUr £9 eine zweitohand "Singer" Ntihmeschine. An dieaor N§hmaechine hat sie 

taueendo Stunden ihrss Lebena zugebracht. Zueret um Geld zu verdienen und 

epater um fUr die aigene familia zu nlihsn. Erst in 1953 mueete die "Singer" 

einer madernsren "Pfaff" Pletz mechen. 

Bei Rodewalds auf Beereeba museta eie such mit dar Aueeteuer helfen und durfte 

dann zueemmon mit Gussy dee Brautpaar fOhren. Im Mondechein unter dar Laube 

konnten eio eich Einigee erztihlen und bald dareuf bei einem Sonntagsspaziar

gang in Kane verlobten eio sich heimlich. Ein Jahr long hialten eie des 

Geheimnie fUr sich. Oeehalb durftan sis eich nur selten schreiben und nur 

salt en allein eprechen. Wenn Gueey, dar de mala berei ts im Kroondaler Laden 

arboiteto, aie abends in Kana boeuchen wollto, musato er eein Motorrad bis 

bei Arnoldistad schieben, dami t niemand ahnen konnte in welchs Richtung er 

fuhr. Ale die Vorlobung ondlich veroffontlicht worden durfte, muaeton sie 

noch zwei wei tare Jahre war ten. Dar Schwiegorvater Behrens meinte Gussy sei 
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noch zu jung zum Heiraten und mUaste sich auch erst Einigos verdienen. Beida 
arbeiteten fleissig. Gussy baute mit Hilfe des Vaters oin Heue in Kroondal 
und am 20 . Juni 1919 konnte Hochzeit gefeiert worden. BrautfUhror weren 
Manni Behrens, Richerd Wohrmann, Brautmadchen waren Hilda Wehrmann und Lydia 
Wenhold. Die kleinen Mdchen Elsa Penzhorn und Hermine Wenhold streuten 
Blumon. Beim nouan Haus, dae noch nicht ganz fortig war, wurde gafeiart. 
Oanach fuhren die Pferdekerren in einem wilden Wettrennen zur Rustenburger 
Bahnstation, wo die Gtiote von dem Brautpaar Abechisd nahmen. Der BrHutigam 
hatto eoin Motorrad verkauft und mit dam ErlHe konnten eie sich oine kurzo 
Hochzeitareiee nach Umkomaae an dar SOdkUsto leisten. Auf dam Sparkonto 
hatton sie £20 womi t sis auf dor ROckreisa in Johannesburg ein peer zwei to
hand MHbel kaufton. 

Oar Anfeng war sehr schwer, sie waren aber glOcklich und schuffteten zueammon. 
Nachta wurde gemeinsam am Haus und an der Einrichtung gearbei tat. Dee Haus, 
dee nehe doe Goechtifta, Schi.Jle und Kirche gelegen war, wurda Troffpunkt fUr 
Jodermann1 Bellondere an Feet- und F'eiertagen etiegon die Varwandton von 
Bergheim, Wehrmannsruh und Boehoek dort ab . Die junge Hauefrau geriet oft 
in grosse Verlegenheit wonn ella zum Mittagessen blieben und sio in dam nur 
notdUrftig eingorichtetan Haus und mit einor leeren Spoisokemmar plHtzlich 
fUr rund 20 Personon sin Mittageesen herzaubern musste. Sie vorstand oe 
aber moieterhaft und das Haus wurde zu einem beliebten Semmelpunkt fOr die 
genze F'emilie und F'reundschaft. Nur zu bald stellton sich auch noch die 
Kinder ein: Alma, Hugo, Irma, Richard, Gerda und Linda. Die Mutter hatte 
die HHnde voll, mueste kochon, nahan und Kinder erziehen. Gussy konnte ihr 
dabei keum holfen, denn er war im Geschaft so beechaftigt, schufftote von 
frOh bia spat in dio NHchte hinein. Er kaufte des Geschaft von eeinem Vater, 
fing mit einom F'ilialgeechtift bei den Platinminen an und bauto schliesslich 
eein eigenee Geschaft. 

Bei aller Arbeit im Heim fend Ida noch Zeit ihm zu helfen. Eine BHckerei 
gab ee nicht, eomi t fing sis an Brot fUr des Geechlift zu becken. Sis mueete 
ee billig verkaufen, donn die Kunden, vor allem die Schwarzen, waren arm. 
Sis backte drei GrHssen, die fUr 3d, 6d und 1/- verkauft wurden. Ihr Brot 
wurde gorn gokeuft und eie konnte sehr bald nicht die Nachfrego stillen. 
Selbst ale sie zwei groeee Ofen vall mit je 30 Pfannen backte, reichte as 
nicht aus und Schwaater Marie musste such noch Brot becken. Soll ich mal 
boschreiban wie ea zuging? - Abends vorher wurde allas vorboroitet. In 
ainer groeaon, epeziell von Mr. Mason engefertigten Wanne, wurde dee nBtige 
Mahl abgomeaaen und geeiebt, die 30 Pfannen wurden mit Schmalz auegostrichen, 
dar Ofon wurde kontroliert, ob dar Schwarze such genUgend Holz oingelegt 
hatte. Donn 111urdo noch bie 11 Uhr genaht. Vor dam Schlafongehen wurdo in 
den Herd Holzkohla, die boim Beckofen gasammelt wurde, geschUttet und ein 
"Kokok" mit Wasser aufgeeatzt. Die Kohls glOhte die ganze Necht, eodase 
morgena urn 4 Uhr, wenn dee Becken begann, des Wasser gerade die richtige 
Temperotur hatto. Zueret wurde dar Backofen angezUndot, denn wurdo goknetot 
und dar Toig mit Hilfe einer "Salter" F'oderwaage in die Pfennon verteilt und 
alles echHn mit oinem Tuch und einer Deck a zugedockt. Et111a oine Stunde lang 
musata dee Brot gahen. WHhranddeesen konnta die Mutti das FrUhstUck zu
beroi tan und eich um die Kinder kUmmern. War die Stunde urn, musete dor Ofen 
ausgekretzt warden und die Pfannen in don Ofen geechoben 111erden. Jetzt 
wurde von neuem fUr den zweiten Ofen vorbereitet. Waren die herrlichen 
breunen Brote aus den Pfannen gekippt, wurden dieee von neuem mit Schmalz 
beatrichen und mit Teig gefUllt . Dar Ofen wurda noch einmal nechgeheizt, 
eusgekratzt und zum zwei tenmal mit 30 Broten gefUllt. Nachmi ttage wurden 
die ech"nen hauagebackenen Brote in den "Model T Ford" geloden, zum Minen
laden gebracht und dort fUr sin billiges Geld an die Minenarbeiter verkauft. 
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Die Muttl die jahrelang eelber beida Wannen vall Teig geknetet hatte, konnte 
nachmittags nicht ruhen, as gab doch noch den normalen Haushalt und dee viele 
NHhon. Es wurdo doch alles genaht, nicht nur Kleider aondern such die Unter
wHsche uaw. NatUrlich verlief ea auch nicht immer ao glatt. Dann fohlten 
mal die Dlenstboton, odor daa reuerholz war nasa, odor gar nlcht de und die 
l'lutti mueato hinter dam Laden Kisten zum reuern suchen , odor as regneto odor 
des l'lohl war nicht gut und daa Brat wollta nicht gohen. An elnom Winter
morgen erschienen die Dienstmadchen nicht und als dis Mutti mit dam Hof jungen 
die varrammolte Buds einbrach, lagon KUchenmadchen und KindermHdchen Ka
thrina und Dina tot da . Dee giftige Gas dee Kohlenfeuera dee sis abends 
vorhor mit ins Zimmer genommon hatton, hatte sio vergiftot. Im Nu weren 
hundorte Schwarze auf dam Hof und klagten die "Miesies" an. Bia lange da
nach woll to niemand fUr eie arbeiten und ala muss to ohne Mlidchen welt or 
schufften . 

Dar Sogon von Obon bliob nicht aus. Im GoechMft hatte dor Vati Erfolg. Die 
Mutti gebreuchte ihr sauerverdientes Backgald um fUr des Haue einigoa an
zuscheffon. Zuorst kaufte ale einen Kleiderschrank, dann sine Komodo, oine 
"Riompioe"-bank fUr die Veranda, sin Sofa, einon modern on Rauch tisch fUr don 
Vati, dann oinon schllnen "KUpperbuech" Herd und schlieeelich bezahl to ale 
sine Hoiesweeeerloitung von dar KUche zur Badestube. Oann brauchto dee 
Bedoweaaor nicht mohr drauaeon im Seifentopf geheizt warden. 

Inzwischen wuchaon die Kinder heran. Ole Mutti war eehr strang mit don 
sachs, o rzog ale eber mit viol Liebe. Trotz dar violon Arbel t fenden dio 
Eltern immer noch Zeit fUr die Kinder. Basondere en Sonn- und foiortagon 
hetto dor Veti such Zeit . Es wurden fehrten und AuaflUgo gemacht und Vor
wandte beaucht. Unterwegs und zu Hause wurde vial geaungon. Man f!:lrderte 
boi don Kindorn die Liebe zur Muaik, sorgte fUr den Klavlorunterricht boi 
Tents Lydia Wenhold und tat 111as man konnte den Kindorn sino guto Erziohung 
und Ausblldung zu goban. Das Haue hinter dam ladon hatte offone TUron fUr 
Jodermann. Allo eus dar Gemoinde, aber vor allom die Verwandten, gingon 
dart oin und sus. In dar G9111Elinde und Gameinschaft standen Beida state in 
loitondor Stolle und acheuten keine MUhe und keinen Einsotz. Nur salton 
leiateton sis aich mal einen Urlaub. Aber wonn die familia mal zu Tanto 
Hilde auf War mbad , Piet Ratlef, fuhr, war es fUr ells sin grosses Erlebnia. 
Eln'l\81 konnte eagar zur Sae gofehren warden. Nur zu bald kern die Zeit, daaa 
die Kinder sua dom Haua muesten urn waiter zu lernen. Alma und Irma beauchten 
zuorat des "Technical College" in Pretoria, halfen dam VatGr dann im GeachMft 
und kamen danach noch nach Stellenbosch. Auch die andern Kinder wurden sines 
nach dem andorn auf die Univeraitat nach Stellonbosch geachickt. Die Mutti 
aorgte state mit grosser Liebe fUr die Kleidung und AuerUetung, botete treu 
fUr ala und achrieb den Kindern jeden Sonntag einen auafUhrlichen Brief. 
Etwea wofUr dlo Kinder ihr nie genug warden danken k!:lnnen. 

Gorado a l a dio Kinder ungefMhr mit dor Ausbildung fertig waran und fUr die 
Mutti otwaa ruhigore Jahre in Ausaicht waren, erkrankte der Vati ernatlich. 
Zuerat stollte dar Arzt Zuckorkrankhait fest und in 1g49 Tuborkuloao. Ala 
dar Vati dann fast ein Jehr lang in Johannesburg im Sanatorium leg, ging aie 
mit, wohnte boi Missioner Pfitzinger und fuhr jeden Tag zum Kranksnhaua. 
Nichta war ::.hr zu viol, sis lernte mit Strassenbehn und Bus quor durch Jo
hannoaburg zu fahren und tat alles ihrem Gusselmann Mut zu mechen. Ala or 
dann zur Schweiz ina Sanatorium Schatzalp gsschickt wurde, reiate sis mit , 
wohnte mit ihm im Sanatorium, pflegte ihn und stand ihm treu zur Seite. 
Dank dor guten Bshandlung in der Hohenluft und aller Seider fasten Glauben 
an Gottas Hilfe, konnten sis nach fast einem Jahr nach SUdafrika zurUckkohren. 
Vorher machten sis zuaammen noch sine Reise durch die Schwalz und Deutschland 
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und beauchten die Behrens- und Wehrmannsver 111andten. Oankbar und froh wurdan 
aie in 1952 von den Kindern , Verwandten und dar ganzen Gemeinde zurUckemp
fangen. Die Liebe und Teilnahme die aie von allen Seiten empfingon, atimmte 
eie tief dankbar und ea war Seiden sine grosse frauds ala aie in dee neue 
Haua auf Steinock zurUckkehren konnten. 

In des Geachlift brauchte er nicht zurUck. Der Sohn Hugo hatte eich in
zwischen ganz gut eingearboitet und er konnte aich aeinen Liebhabereian 
widmen. Auch fUr die lllutti kamen jetzt ruhigere Jahre. NatUrlich hatte eie 
noch ihron Hauehalt , half den Tl:!chtern die Auseteuern zu nlihon, stickto und 
atrickte nach wia vor fUr die Kindsr und peseta die Groaekindor auf. Aber 
aie durfte as jetzt otwae ruhiger nehmen. Steineck mit Mutti und Vati und 
mit Gomutti und Govati wurde fUr die ganze Familia, fUr Kinder und Groee
kindor oin Zufluchteort und Treffpunkt. Dart ging man hin wenn man Liebe 
und VarstHndnie breuchta. Denn mit vial Liebe und Veretlindnie vorfolgten 
Beida ellee was die Kinder und Grosekinder taten. So oft an Sonn- und 
feiertegon traf die ganze Familia sich dort und feierte fUr ella unver
geaeliche feats . Die familienbende wurden gefaetigt und man sagto eich 
immor wioder: "Was fUr ein Vorrecht, salcha Eltern und aolch oina Mutti zu 
heban." Von Staineck eue konnten die Eltern such noch interessante Roieen 
mechen und dio Kinder beeuchan. In 1959 mechten sie zueammon mit Tobias und 
Lieal Wenhold nochmal sino Dautschlandreise . Beida konnten ihre 75. Goburts
tega im Kreiee ihrer Kinder und frounde feier n und such die Goldono Hochzeit. 
Mohr ale 20 schl!na Jahre wurden ihnen auf Steineck gsschenkt, fUr die eio 
immor eehr dankbar gowesen sind. 

Im Juni doe vargangenen Jahrea traf die Mutti ein UnglUck; aie fiel und 
brach eich dio HUfte. Alle hatten Angst, dass aie dee Batt nicht wioder 
wUrde verlaason kl!nnan, aber nach dar Operation in Pretoria lernte eie zum 
dritton Mal dee Gahan. Die Tllchter pflegten aie mit vial Liebe und dar Vati 
tat wee er konnto ihr zu hal fen. Nun war a bar die Zeit gekommen, daes die 
Belden nicht mohr alleine auf Steineck wohnen konnten. Bei Hugo und Irons 
auf Bornfela wurden sis gorne aufgenomman, eber dar Abachied von Stoinock 
fiel ihnon doch ach~a~er. In einer bewundernswerten Weise passten aie eich 
dar neuen Umgebung an und brachten sin StUck Steineck mit nech Bernfele. 
Donn noch immer verfolgen sis mit Liebe und Veretlindnis dee Tun und Lassen 
ihrer Kinder und Grosskindor und noch immer stickt und hlikel t die Mutti fUr 
eio und noch immer kocht sie fllr die Kinder den beliebten Kochkliee und noch 
immer botot eie trou fllr ells. 

Und houte darf eie ihren BD. Geburtstag feiern und auf ein reichea Leben mit 
vielen schllnen Erinnerungen zurOckblicken . Sie hat such viel Schwores und 
Trauriges erlobt, eber sis hat sich nie unterkriegen lassen und hat verstan
den immor dee Schl!no zu sehen. Dankbar denkt sis zurUck an ihre lieben 
Eltern dio ihr unter den mUhsamsten Verhliltnieean geholfen heben hior auf 
Erden enzufangen; an Pastoron und Lehrer , en Geechwietar, Verwendte und 
freundo die ihr ella so viel bedeutet haben und ihr in so mannigfaltiger 
Woiae goholfen habon. Sie denkt vor allem an ihren Gussy, ihre Kinder und 
Grosekinder fUr die eie gelebt hat. Und sie dankt ihrem Hoben Gott fUr 
Schutz und Schirm und fUr alles Schl!ne und Guts des ER ihr, im Laufe dar 80 
Jahre geschenkt hat. Vati und Kinder sind ihr dankbar fllr allee was sis 
ihnan in den verfloeeenen 55 Jahren gewesen ist und fUr ella Liebo und fUr
sorgo dio sie ihnen geschenkt hat. Zusammen mit ihr least uno Gott loben 
und dankon. 

- Ida Behrens gab. Wehrmann 
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ERINNERUNGEN UNO KLEINE ERLEBNISSE 

Am 7 • September 1899 bin ich in dam sch!Snan neuen Wohnheus bel dar a !ten 
WaasormUhlo geboren, ale fUnftes Kind meinar Eltorn Georg Wilhelm Ottermann 
und Sophie gob. Backoborg . 

Maino Geechwister waren Hormann , Egmont, Anna und frieda . Gotauft wurda ich 
am 2. Oktobor daasolbon Jehres von Pastor Christian MUller, in unsorer kleinen 
Kirche . Ooch nicht am Sonntag, sonder n in dar Woche, im Abschiadsgotteadienet 
dar Kroondalor, die zum Kr ieg aufgerufen wor den waren. Maino Patontanta, 
Marie Wenhold, gaberone Beckeberg, war eehr aufgerogt, ihro Mutter riof ihr 
zu doch je nicht des Zuckar lappchen zu ver geeeen, falls die Kleine, von ihrer 
Unruhe engestackt, achreian wUrde. Doch die Kleine mucketa sich nicht. 

Narh dam Gottaedionet meldata eich main Vater mit endern BUrgor n des Landes 
in Austonburg, wurde aber zurOckgeschickt. Er sollte fOr dee Kommando, sowio 
such fUr dio frauen und Kinder mahlen. Kaum hatton die EngHindor des er
fahren , de nahmon eie i hm die BUchsen dar l"'aschinon wag , ohne dio as ja nicht 
ging. Aber praktiech und flaissig baute Papa BUchsen aue Holz und hat demit 
gemahlon, bis wir wie such andere familien per Ochsenwagen nach Pretoria ge
brecht wurden. Hier wurda Papa gefragt , ob ar ealber fUr seine familia sorgen 
wOrds, sonet mUseta sie ins Konzentr ationslager. Er eagta, dose or selbet
veretlindlich fUr una eorgon wOrds! Ee war wohl nicht immor leicht Unterkunft 
und Verdionst fUr sine aiebenk!Spfige familia zu findan , dennoch hatte er immer 
l'lut und Vartrauon. Ja, ella de in Pretoria liesaen eich durch mancherloi 
Ungemach nicht unter kriegon. Sis hatten sogar einen Geeangvarein 1 von dam 
main Vater Leiter war. Oa haben sie manche froho und gemUtliche Stunden ver
lebt und vial geeungan. Zum Schluee schenkta dar Verein meinam Vater sine 
Wanduhr , die jatzt in Anton ottormanns Eeszimmer hMngt. 

Ala dar Krieg zu Enda war und unsere Eltern mit una von Pretoria zurUckkamen, 
111ar hior eitol VerwUetung und Auinen! Auf "Ouplaae" hatta aber des Auseen
gebtiude , was such jetzt Er ika Aussengabaude ist, noch ein Dach, wr such 
sonet nicht so erg beechMdigt, wail die Englander as ale Pferdoetell bonutzt 
hatton. Schnell wurdo nun Pfordemist und sonstiger Unrat entfernt, grUndlich 
aaubor gomacht und wir hattsn wieder ein eiganes Dach Ubor unsorn KHpfen. 
Interessantshoi tshelber sei hier orwahnt , da ss dieeea GebMude Papas erato 
MUhle, oine DempfmUhle , war. Wail aber Wasser billiger ist ale Oampfkreft, 
kam er mit den Kroondelern Uberein, baggor te , grub und bauto oinen Demm, 
etwe It Mello ostwtlrts von "Ouplaae" . Er lei tete dee Wasser a us Moddorsprui t 
hinein und Hose sich unter halb sine WassermUhla bauon, sowia such oin Wohn
haus nahe en dar I'IUhle und vorpachtets 110uplaas" an den Schulinapektor, Me-
ncar Stofborg. Doch dies nur nebenbei. Auch drausoen war elles wUot, 
hoheo Gras, GobUsch und GestrUpp , so recht Schlupfwinkel fUr Schlangen, Rattan 
und M!!use und einos abends, ale Anna mich ins Batt brachte, lag unter main em 
Kopfkisean sino zueammengerollte Schlange . Vor lauter Schreck konnte sis nur 
Papepapepape rufen , dor dann auch gleich da war und die Schlange ttlteto. 

Die WassermUhle wurde nun wieder aufgebaut, sowie such des Wohnhaus auf "Ou
plaae". Oas schone Neue bei dar WessermUhle kannten wir spat or nur ale Ruins, 
as war zu erg beechtidigt , muse aber eehr hUbsch und wohnlich gewseen eoin. 

Am 9. Januar 1903 kam unsor BrUderchsn Ber nhard in uneorn Gaschwiaterkreia, 
noch in dam kloinen Gob!!ude; die andern Geschwister Rudolf, Dora, Lioechen 
und Phiekily sind alle im neu-erbauten Haus auf "Ouplaas" geborsn. 
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Inzwiechen herrechte vielerorts und auch hier des Rhodeeische Buechlaus
fiebor und raffto all as Vioh dahin. Ale dann am 17. Januar 1905 unser BrU
dsrchen Rudolf una geschonkt wrde und !'lama nicht gonug Nahrung fUr ihn hatte, 
war groeao tlot . Doch die gatreuen Nachbarn hatton Ziegen und versorgten 
freundlichorwoiso unsorn Rudolf mit Ziegenmilch. rur una andorn war de 
schwacher, echwarzer Gerstonkaffee und auch Tee mit Zucker, bia wieder Vieh 
zu habon war und somit auch Milch. 

Bald kamon donn meino Schuljahre, auf die ich mich lange schon gofreut hatto. 
Maine Lehrer waron Herr Pastor von Zwietring und Herr Eduard Penzho:-n. Meinen 
oreton Schultag wordo ich wahl eo leicht nicht vergoesen , wonn UberhauptJ Es 
war im Winter 1907. Schuljahrsanfang und -endo waron damals im Winter. Schlln 
goklimmt mit zwoi lang en, die ken Z!lpfen und einer neuon SchUrz a ( wir trugon 
damals, euch zur Schulo, immer SchUrzen) ging ich erwartungsvoll und froh mit 
Papa und Frieda zur Schulo, gloich such zu den and ern Kindern und kUmmorte 
mich nicht waiter um Papa! De in dar langen Pause , wir apiolton "Abuul" , oin 
rangspiol mit zwoi Parteion, horo ich wie Onkel von Zwietring des Ottorm!inn
chon frieda fragt: "Wann hat Dein Schweetorchen Goburtetag711 Feet hlitte ich 
geantwortot, wuseto as ja so gansu, schwieg aber still. Ich weiss nicht , ob 
Papa as ihm nicht geoagt hetto, oder ob Onkol von Zwietring as nicht mohr 
gonau wuaato, jodonfalls eagte Frieda (sie hatto sich wahl veraprochon) am 
1. Oktober, und ich darauf laut und entr Ustat: "frieda, biet Ou doe Kuckucke!" 
Ein eigonertiges Lachen dar beiden Lehrer wunderte mich, was hatto ich denn 
Komi aches gosagt? So sag ten wir doch immer, wenn jemand unerwertet at was Un
gowllhnlichee sagte odor tat! Dee arme Otterm~nnchon verbeasorta aich verlegen 
und ich hebe diaaon Aueruf noch oft mit Schmunzeln von Onksl von Zwietring 
gehllrt. 

Gern donko ich an sine Ochaonwagenreise nach Maanhaarrand odor Bosfontoin zu 
Onkol Cornelius Hook. Er war dar jUngere Bruder dee Vorlobton moiner Mutter, 
Jakob Hoek, dor Lehrer in Kroondal ~o~ar, und am 14. Januar 1B93 im Hoxrivier 
ertrank. Ea war dio erato Laiche am Ort und die Vlltor Kroondala stendon vor 
oinom Problem, oin friedhof war noch nicht vorgeeehen. Sis wahlton denn den 
Acker, dar auch jetzt noch unser friedhof iat. So konnte Jakob Hoek, go
boron in Ouddorp, Holland, in Kroondals sUdafrikenischer Erda zur letzten 
Ruho gebettot werdon. 

Dar erato GraboehUgel auf dam jungen rriedhof Kroondsle eoll te nicht lange 
einaam blaibon. Am 4. September 1893 starb nach kurzer Krenkheit die Ehofrau, 
Marie Ottormann, gab. Backeberg, und liees ihren Mann Goorg mit droi kleinon 
Kindern zurUck, des jUngete, Anna, 14 Moneta alt . Kurz vor ihrem Ends bat die 
jungo aterbendo Mutter ihro Schwester Sophie, sich doch ihror kloinon Kinder 
anzunohmon und sio zu batreuon, was diose dar Schweoter such versprach. Ihr 
Vater, Miasionar in Ruho , Christoph Backeberg , don sie bie dahin in Bereeba 
betreut und vorpflogt hatto, ksm nach Kroondal und wohnto mit in 110uplaae" . 

Am 1 . September 1896 hsiratots Georg Wilhelm Ottermann seino Schw!igerin Sophie 
Backebarg und zwar in Kimber loy , Kap Provinz , wail dio damalige Transvaal Re
giorung nicht erlaubte, dasa sin Witwer seine Schwl:!gerin heiratete. - Ale 
wir vor oinigen Jahren in Kimberley waren, beeuchten wir such das kloine 
Wellblechkirchlein, in dam unsere Eltern damals von Pastor Christoph MUller 
getraut wurdon. Wir setzton una still in die B!inko, oin Radio epielte leiee 
getrageno Woison und wir gedachten in Liebe und Wehmut unaeror Eltern und 
ihrer Vergangonhsit. Dee kleine Kirchlein steht jetzt im Museumbezirk • 
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Ooch nun nach diesem we; ten Urnweg, den ich aus Liebe zu mainen Eltern such 
erwiihnen wall te, zurUck zu Clnkel Corneal a , wie man ihn achlichtweg nannte. Er 
hat eich immer zu una gehalten , sprach auch gut Deutsch. Wiederholt hatte er 
una eingeladen, nun sollte Wirklichkeit draus warden, In den Waihnachts- oder 
Januarferien 1909 wurds an ainam schtlnan Nachmittag mit grossem Eifer und 
frohem Erwart~n dar Ocheenwagan gepackt mit uneern Koffern , Proviant , Batten 
und Dec ken, wJ.r wUrden ja unteri&Jegs Ubarnachten!! 

Dann ging as los, Reisemarechall war Egmont. Dora war die jUngste dar Ge
schwiater, Anna bliob boi Papa und Hormann zu Hause. Wir fuhren Uber Oli fanta
nek und epater durch eine kleine Spruit mit hellam klaren Wasser. Oann wurde 
abgebogen vom Weg, ausgoepannt, Kaffoe gokocht und gogeasen. Ganz wunderschtln 
war ea im Freion. PlHtzlich harte ich wie gesungon 111urde, Melodie "Brunn allee 
Hails dich ehr an wir", dee wursste ich allerdinge erst vial spater, doch dio 
l'lolodio ist mir hafton goblieben, man hHrt sie oft im afrikanischen Gottoa
dionst. Ich blickto l'lema fragend an, die dann eagte: "Wir sind hior in dar 
NE!he von Menear Piet Groblers Haus und die hal ten jotzt 111ohl ihro Abondandacht . " 
Ein Weilchen war as still und wir lauschten. Oann krabbelten wir bald in 
uneero Bet ten, Mama mit una ME!dels im Wagon und Egmont mit den baidon kloinon 
BrUdern unterm Wagon, (Dies ganze Gebiot kam ja ap!lter unter den Olifantenok
damm.) Wir schliefen IIIUnderachon, 111urden abor echon frUh gewockt vom Vogol
goeang und -gezwitscher, eonet war allee totonetill!! 

Nach dam frUhstUck ging dio Reise wei tar, nicht woit von l'laanhaarrand wurdo 
Pause gemacht, in dar Naho hette sin Mr. Macholl sine Tabaksfabrik. Wir 
klettarten vom Wagon , liefen umher und frouton una an Blumen und Gras, alloe 
Uppig und grUn, as war sin friacher, kUhler Morgen. Ale wir dann waiter fahron 
wollton, fehlta unaer Bruder Bernhard. Wo war nur dee acchajahrige Kerlchen 
geblieben? Nach langam Suchan fend Egmont ihn in dar rabrik, wo er andachtig 
etaunend betrachtsta, wie dor Tabak abgewogen und in klsine Packchen gsetopft 
wurde. Zu Mittag waron wir dann bsi Hooke, 1110 wir sehr he rzlich zum Will
kommon begrUsst 111urden. Wir fUhlton uns gloich zu Hause, as waren auch fUnf 
Kinder de, ella etwae jUngor ale 111ir, aber des schedeto nicht. Bald ging oe 
donn zu Tisch, oin horrlichos l"'ittagessen, dam wir alle gut zusprachon. Tent 
l'lartha , Onkol Corneele frau, hat una nach Strich und radon verwtlhnt, mit zarton 
saftigen Breton, gorHstoton Kartoffoln, geschmorton Stlsskartoffeln usw. Sio 
~ar oine stills bsschoidono, aber genz liobe frau. Onkel Corneols dagogen oin 
rechtor r eusrgeiat, schnell fertig mit seiner Meinung, die er dann auch prompt 
und snergisch ausspr ach , "Vuurvrotsr" genannt . Wir hatton ihn eber dennoch 
eehr gern, s r machto immer so vial Speas mit uns. Wir verlebten herrliche, 
sorglose Tags, spiolton draussen, asson vom Obst, das schon reifte, Weintrauben, 
Feigen, rrtlhpfirsicho und woren glOcklich und froh , Abende nach dam Esson war 
Andacht, Onkel Corneols lee dann aus dar hollandischsn Bibel, dann eangen wir 
und nach dam Gobet fragto er seine Kinder, was eio vom Gelosonen behalten hatton . 
Des hat mich tiof boeindruckt! Uns vorschonte er freundlichorweisol 

Bold waren die schHnen Tago vorbei und sines Morgans gloich nach dam FrUhetUck 
fuhren wir nach herzlichom Oanken und GrUseon zurUck und waron nachmittegs frisch 
und frtlhlich zu Hause, 1110 wir freudig bogrUsat 111urden. 

Donn waren such dio r orien bald zu Ends und die Schule begann wiedor. tlebon 
don Schulaufgebsn 111aren da fUr uns alle so mancharloi Pflichten in Haue, Hof 
und Garten. Wir hatton nur wonig schwarze Hilfo, zwei Wohnhauser und dio 
MUhle hatte dar Krieg zoretHrt. Auch die kloinen Gsschwister (Lieschon und 
Phiekily kamen spl!tor nachoinander dazu) sollten gorno auch mal von una botreut 
warden und es war oino rroudo sie im hochrade rigen Kindor111agen herumzukut
schioren, sis strahlton und jauchzton dann vor Wonne, was una glUcklich mechto. 
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All a diose Pflichton haben una nicht geschadet, nur fester mit einander vor
bunden und Mama aorgte immor dafUr, dass auch zum Spiel en Zeit da war, was 
wir dann auch sohr genosson! 

Eine t~gliche so im Kreis ge honde Aufgabe , war Hermanns Mittageseon zur MUhle 
zu bringen und jeder der zur Schul a kam, gehtlrte bald mit dazu . In dar Mit
tagepauea zwischen 1 und 2 Uhr, wir hat ten damals such nachmi ttags Schule, 
musete man echnoll nach Hause kommen, essen, Hermanns Essen wegbringen und 
um 2 Uhr wi edor in der Schule soin. Dar Wag ging damals aber andere ala jetzt, 
die beiden Dlimmo waren noch nicht da und wo man links abbiegt nach Sandspruit, 
ging as sUdlich schrl!g nach oben, otwa i l'loile . Es sind wahl nur wonige, die 
wissen, wo dio WassormUhle war. 

Sonnabends musston wir such das frUhstUck hinbringen, wail Hermann dann schon 
ganz frUh angofangen hatte zu mshlen und natUrlich zu fuss gegangen war, sin 
fahrrad oder so atwae hatten wir nicht. Dann war ee aber mit dam ZurUckkommen 
nicht so eilig. Bei diesen Glingon haben Bernhard und ich una oft gogensei tig 
begleitot. Wir sasson dann g ern noch sin Weilchon beim platscherndon Wasser-
red und kamon dann nach Hause . Einos Morgans nach einer regnorischon Nacht, 
as war auch kOhl, mach ton wir oinan Umwag nach Sandsprui t . Da sa hen wir ne bon 
einer tJogorhUtte einon grosson TUrkischfeigonbaum, uoll dar horrlicheten frOchte . 
Schon im Bogriff davon zu schnoidon, htlrten wir oinen Vogel rufen "Ujuhuuh 
Ujuhuuh". Betroffon ashen wir una an "Du Dieb! Du Diob! " Oas Taschonmesser 
glitt in die Tascho und stohondon fusees machton wir kohrt. Ein andoree Mal 
111ar da sino Ziogenhorde mit oinom gross on Bock, dor lange Htlrnor hat to. Sagt 
Bernhard zu mir: "Ich fangs den Bock, halts ihn an den Hi:irnern, dann stoiget 
du auf und r oitest. " Gesagt, gotan, ich war zu allem bereit . Wio or don Bock 
in die Hando bekam, weiss ich nicht, jedenfalls hatte er ihn , ich stieg auf urn 
im nl!cheten Augonblick am Boden zu Hagen. Wir lachtsn beida herzlich, denn 
wir waren gut devon abgekommen, or von den Bockhtlrnorn und ich hatte mir nichts 
gebrochon . 

fOr das Essonwogbringon kam spi!ter ander er Rat, auch wurde die WassormUhlo ab
gebaut und hior in Kroondal die Neuo, s ine DampfmOhle, gebaut, die 1916 in Go
brauch genommon wurde. 

Am 21. Juni 1914 wurde ich von Pastor Chr. MOller konfirmiert und dami t war 
moine Schulzoit !eider zu Endo. Ich bin gern zur Schule gegangen und des 
Lernen hat mir viol Spass gemacht. Wir waran sieben Konfirmsndon , vier Jungon 
und dr ei M§dol, die letzten von Pastor Chr. Mtillor nach einor Hingeron Pauso. 
Da aber einor von uns, Albert Behrens, sein Enkel war, wUnschto o r sohr dieso 
Konfirmation noch zu halt en . Oroi von dan Jungon !eben nicht mehr, u. a. Al
bert Behrens . Wir drei l'l§dol von damals l aban noch allo. 

Zu Waichnachton 1916 vorlobte sich unsere Schwoeter Anna mit Herr n Ernst l'luhl, 
as war ain frtlhliches Erlebnis fUr uns alle;. Oio Hochzoit war am a. August 191B. 
Ein wundsrech!lnos f ost im goschmOckton Zelt mit einem Polterabend vorhor. Zur 
Hochzeit war wohl die gonzo Gomoinde dabei, vial kleiner natUrlich ala jetzt. 
Und dann noch Ausflug am nachston Tag. So feierto man damals Hochzoit. Immer 
wieder staunt man, 111ie unsoro Eltorn das alles f ortig gebracht habon. 

Am 1. September 1921 durften unsor e Eltern ihro Silborhochzeit orleben, im 
Kreiss allor Kinder und zwei Enkolchon, Ernst Georg und Herta Pluhl. Es war 
sino kleine , abor sohr gemUtlicho Feier. 

Zwischendurch waron frieda und ich abwechselnd in andorn Hausern tl!tig, so wio 
bei frau R!lsch, Ktlhlys, Dr. Keet in Pretoria und zulotzt ich in McGregors Mar-
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meladonfabrik mit ondorn ~dchon, Hier habo ich mich besondore mit Lioschen 
Wonhold angofreundet, Wir varlebten zusammen ein Wochenonde in McGregors 
BerghUtta , fast obon auf dam Magaliesberg, Am nMchston Morgen, oin Sonntag, 
klottorten wir genz don Borg hinauf und wanderten fast bis zur Rustonburger 
Schlucht, "Unvorgossli.c:h schtin!" Plotzlich sahon wir Gowittorwolkon schnoll 
hochkommon, oilten zurUck, packten sllos zusammon und stolperton don Borg 
horeb, Wir waron ebor such nur eben im Haus, als as prasselte, Rogan und Hagel! 

Nacheinandor vorhoirateten sich auch die jUngeren Geschwister und des Kleoblatt, 
Hormann, fri eda und ich, blieb zurUck. Wir waron deswogon eber nicht einsam, 
immorhin noch fUnf im Hause. Auch besuchten uns die Geschwister oft mit ihron 
Kindorn. Unvorgoselich sind mir die Christabonde, wenn wir allo zusammon in 
"Ouplaas" weron, die Kloinon auf Kisson am Boden um don etrahlendon Christbaum, 
Hermann am Harmonium und in vollem Char gesungen wurde. Nach dar Christandacht 
nahm Papa gahaimnisvoll doe Tuch vom Gabentisch und fUr jeden wor otwos do, 
Denn wurde frllhlich waiter gasungon, Sp§ter gab os dann NUsso zum Knockon, 
so1llio such SUssigkoiton , Soft und Kuchen, 

Leider wurde unsoro Mutter, die ohnehin nicht stark wor, schw!!chor und hilfs
bedUrftigor. Sio hotto zu hohen Blutdruck und sohr schwocho und kranko Baine 
und russo. So waron frieda und ich moistens boido zu Hause, Wir toilton uns, 
wllchontlich obwechsolnd, in Haus, KUche und Gartenarbeit, waron aber nicht voll
besch!!ftigt , So n!!hte frieda nebonbei fUr andere, sehr hUbsch, w!ihrond ich in 
moinor freion Zoit mit dan l'lUhlenbUchern half , 

Anfang Oktobor 1941 durfte und konnte Mama noch sine Reise zur Kap mitmachan. 
Papa mussto wegen Tabaksachen wieder zum Parlemont und Morna sollte diosmal mit. 
Ich war so bovorzugt sic zu boglei ton um ihr behilflich soin zu dUrfon. Nech 
oinigon Tagon in Kepstadt wir wohnten im Seapoint Hotel, ganz naho an dar 
Soe - wurdon wir por Auto Ubor "Sir Lowrey a Pass" (des war wundorbor) nach 
Bredasdorp gobrocht, wo unsor Schwager Johann Hinsbeack Postboamtor war. Wir 
keman gorado zu Mittag da an und es ging gloich zu Tisch, Adele, damale 2i Jehro, 
hatto in ihror Umgebung nur Afrikaans gahHrt und riaf nach don o rsten Worton dar 
Untorhaltung freudostrahlend a us "Mama, sis sprochen auch Deutsch!" Leider ba
kam Mama auch de wiador ein schlimmes Bain und mussto wochenlang mit viol 
Schmerzen liogen, durfte aber doch manchmal umherfahron, So habon wir donnoch 
viol Erfroulichos zusammon arloben diirfon; so wie Ausfahrton nach Swollc.nd::~m, 

Waonhuiskrans, Kap Agullas, dar sOdlichsten Spi tze Afrikas und andoros , 
Phiekily bliob dann mit Mama im Auto und Johann ging mit Papa und mir, Mitto 
Novombor kamon wir zurUck. 

Ein Jahr split or am 4, November 1942 mi ttags urn i2 Uhr mach to oin Harzschlag dom 
Lebon unserer Mutter im Schlaf ein Ends , mit 70 Jahren und 3 Monaton, nachdom 
sic kaum 2 Tago golagen hat to . Das war dar erst a Rise in unseror groason hor
monischon ramilio, orschUttornd una allen und sahr achmerzlich fUhlbar und wahl 

Ala dor 2. Weltkriog zu Ends war, wurdo den SUdwostor Oeutschon, dio in Ba
viaanspoort intorniert waren, erlaubt nach Kroondal zu kommon, falls dio 
Kroondalor boroi t w!!ron fUr sie verantwortlich zu so in. So kern im Mai 1946 
Herr Hermann Jatow zu uns. Er war schon alter und dar Krieg und des Kamplobon 
hattan sehr doutlich Spuren zurUckgelassen, Er bat bald, ob soino frau und 
Tochtor auch zu uns kommon dUrften , Sie fUhl ton sich schoinbar wohl bei una 
und wUnschton, dess wir sio Onkal Hermann und Tante frieda nannen und Du eagan 
sollten und zu dor Tochter Ruth. Tanto frieda war oine LobenskUnstlorin im 
wahren Sin no des Wortos und ist wohl mit allen Lagan ihrea Lebon a , nicht immer 
die rosigsten, gut fortig geworden. Immar fleissig, hilfsbaroi t und vall Humor 
griff sio Uborall mit zu, Den Oubaas (Papa) hatte sio scheinbar besondors ins 
Harz geschlossan, war immor auf sein Wohl bedacht und erzahlte ihm gorn humor
valle Spasso und Geschichtchon. 
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Onke1 Hermann war hHch8t muaik8lisch und 8shr temper8m8ntvoll . Von "Himme1-
hochjauchzend" bi8 "ZumtodebetrUbt" war nur sin k1einer Schri tt bei ihm. Und 
wie 88 msist bei 8o1chen Naturen i8t, war er sehr empfindlich. Es war ihm 
be8timmt nicht 1eicht, 80 abhangig zu sein , obwoh1 Papa immer grosszUgig war, 
i hm such u neer Auto zur VsrfUgung stellte und eon8t so mancher1ei. Er gab 
Geigenstunden in Ruetenbur g . Eines Tages kam er depromiert und mOde zurUck 
und sagto fast weinerlich: "Wio soll ich dies alloe wioder gut mechen! " 
Ich vorauchte ihn zu boruhigen und aagte: "Onke1 Hormann, dee aollst du auch 
garnicht . Des Wasser in don Uborfliessenden Tannen geht nicht wieder dahin 
zurUck, aondern befouchtet die Erda. Du hast bostimmt auch schon l'lsnschen 
Gutee getan und kannat sa ja auch spliter wieder tun. " Zusehonds erhellte sich 
aoin Gsaicht und mit warmem Blick segte er: 11 Ich danka dir fUr diesee Wort." 
Im Jahre 1948 zogen sis nach Ruatenburg, aber dar Kontakt blieb, wir hattan 
una richtig angefreundet. 

Am 22, Oktober 1949 abenda um t1o Uhr ging unser Vater still heim, nach nur 
wenigen Tagon Magonverstimmung und Grippo. Kurz zuvor hatte or noch mit una 
gesprochan, wir waren am Zubettgehen. fast 87 Jahre alt war Papa - as 
fohlton nur 7 Wochon dran und abgsaohon von don lEJtzten Monaten (er hatte 
im Mtirz oinen Herzanfall} war or goistig und kl:lrporlich besonders rUatig, 
goiatig bis ganz zuletzt! 

Nun war "Oup1aas" ganz vorwaist und schmerz1ich still goworden, jedem fohlte 
dar Opa! Doch unvorhofft kommt oft, so auch hier, Unaer~rNichte Ruth Rohwer 
in Pietormaritzburg ging as nicht gut. Zwoimal hatte sis schlimm Rheumati
schoa fiobar und dar Arzt riet dringend ein trockones Klima. So brachten 
ihro Eltorn sis zu una. Das war wunderachl:ln, denn Ruthi war immer sin etwaa 
ernatos aber liobes Madel und das Rcchte fUr una droi Alton. Auch kamen die 
Couainen eie oft besuchon und war wieder Jungvolk im Haus mit Lachen und 
Scherzon. Daa Schllnato von allom abor war, dasa as ihr immor besser ging. 
Dio zwoi Jahre sind achnoll vorgangen, sis machto Std. V und VI hier und hat 
as gut geschafft, bei dar Umatollung von Engli sch nach Afrikaans . Ich denko 
gern zurUck an die Zoi t und ouch ihr ist as sine liebe Erinnerung . 

Oann bokamen wir wiederholt Anfragen fUr Logio von SchUlern dar HHheren Schule 
in Rustenburg. So sammelte aich bald wieder cine junge Schar in "Ouplaas11 

untor friedas Obhut und an dar sio viol freude hatte. Leider nur sehr kurz, 
donn am 23. Oktober 1954, nachts t vor 1 Uhr wurde aio durch einen Herzschlag 
hoimgorufen, nachdem wir abonds zuvor noch zu ainem Sch01orkonzart in Rusten
burg waron und erst kurz nach 12 Uhr zurOck kamon. fri eda war Hinger schon 
herzloidend, dennoch war mir dies oin unerwarteter und sehr schmerzlich harter 
Schlag, von dam ich mich schwer erholte, aber dar verantwortungsvolle Betrieb 
in "Ouplaas" mit don SchUlorn und dazu die Arbeit in dar MUhle haben Obor 
violas hinwoggeholfen. 

Im Dezombar desselben Jahres kam dann Luischen Siebelta ganz zu uns. Sie war 
bis dahin in Bethel bei Bodenstein in einem SchUlerheim ttitig . Seit ihre 
Eltern gestorben waren und sio ihr Haus verpachtot hatte, war "Ouplaas" ihr 
Zuhauso, Nun hatte ich wiedor aine Schwoster im Haus, dio mit mir die Arbeit 
t oilte und das war gut, donn wir bokamen bald mehr SchUler und bei den I'Kihlon
bUchorn wurda ich immar nl:ltigor, hatte abor doch noch Zeit ouch in "Ouplaaa" 
zu holfon und zu raton. Wir waron eine froh1iche Gosollschaft, hatton viol 
Spasa und Neckereien, eagar auch Wassorschlacht. Wir aangen garne wenn Au
gusta WitthBft una mit grosser Fingerfortigkoit auf dom Harmonium begleitoto. 
Hormann Pfitzinger , oiner aus dor munteren Schar, nannte Ouplaas "Das neuo 
Miseionshaus" . Es waren ja euch alles l'lissionarsnachkommen, In meinem 111-
t oren Lebon waren dies wohl die frHhlichsten Jahre: 
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Inzwiachon hoiratoton Neffon und Nichtan, auch Anton Ottormann. 0a zog Hedwig 
mit Heinz, Erik und Annamario nach Zuurplaats und das jungo Pear wohnta im 
Eltarnhaus. Ala dann Heinz sich vorlobte, achtoten wir allo os fUrs Basta, 
dasa fUr Horroonn und mich oin Haua in dar Nahe von Bernhard gobaut wUrdo und 
Hedwig mit Kindorn in Ouplaas wohne , wo Erik beroits !linger achon don Acker 
baerboitoto . 

Am B. Juli 1963 zogon Her~~~ann und ich ins neue Haus von Bernhard und Lieschon 
horzlich ale Nachbarn willkomman begrUsst. Hior habon wir drai Jahre fraud 
und Laid mit einander getoil t, such wrden gemUtliche und froho Stundon und 
Abendo vorlobt. Sonntegnachmittage wurde eusgefahren odor Bosuche gomacht, 
wir vorstandon una gut und die Geschwister basuchten una such hior oft . 

Zwoi eohr sch!lno Reisen m1lchte ich noch erwahnen. Hermann und ich mit Barn
herd und Lioschen. Die erato im Jahre 1956. Da waron wir noch in "Ouplooe" 
mit don SchUlorn und moine Schwoater Lieschen vartrot mich die Zoit. Ea ging 
zur Kep , durch die Karroo und boi Battenhausans Ubornachtot . Am n!!chston 
Morgen aah ich zum or8tanmal eine Schafschur. Ea hat mich tiof bewogt, wie 
stumm und goduldig die Tiore da sasson, keinen Mucks von sich gabon und an 
sich horumachnipporn liesaon. Intoresaant und zu bewundorn war auch wie go
schickt dio Scherer dio ganzo Wolle in einem StUck abnahmon und wio oinon 
Teppich auf dom Tisch auebroi teton. Gustav fUhrte una noch auf soinor farm 
umhor und nach oinom horrlichon l'li ttagessen ging sa waiter nach Stollenbosch. 
Reina hatto aich frei gomacht, fuhr mit uns im Auto und machte aufmorksam auf 
vielea, was wir aonet nicht geeehon Mtten, u . a . dee eo kunstvolle Donkmol in 
f"ran8chhook , gosotzt fUr dio Hugonotten. Stellenboach iat oino lioblicho 
Ortschaft; die Strassen von Eichen gesiiumt mit kleinen Wa8aarrinnen an don 
Soiton heben oa mir engetan, so heimisch, so traut! 

In Kapatodt waren wir einigo Tags bei Lieschens Bruder Alfred, orlobton die 
Schwebobahn und don Tefolborg mit horrlicher Aussicht, gonoason oino Erfriach
ung und achwobton zurUck. Auch in dor grossen N.G. Kirche waren wir, wo die 
Kanzel von vier Lowen gotragen wird und vie1as andere Schtsno und Intoro8sante 
sehen und orlobten wir, unm!lglich al1es zu nennen. 

Oann suchton wir such die Kango Grotten auf und k1ettorton drin h orum. Sehr 
intoroaaant war 08 und man staunt, wie des mit dor Zeit a1lo8 gewordan ist, 
ich frauo mich de goweson zu soin. Oanach fuhren wir oben boi Hormonu8 vor, 
mit dor Gartonrouto rouf 1 a1loin schon ein Er 1ebnis fUr sic h. In Pioter-
mari tzburg waren wir einigo Tags bei uns"'ror Schwestor Dora und donn ging 08 
andgUltig nach House, schworroich von allem was wir gesohon und or1obt hatton. 

Dio zwoit o Roiso war noch Rhodesian im Jahre 1965. Hermann krankolto 8chon, 
hat abar doch ellos noch aehr gonosson, die gewaltigon Victoriafl:il1o und den 
K8ribadamm. Ganz boeonders intoressiorten ihn dio Zimbabwe Ruin(3n und or 
klettorto mit Barnhard da horum und war begeistert! Auch sine Bottfahrt auf 
pam Zambesi f 1use mach t en wir mit und sahan an oiner Stella violo Affon in don 
B!!umon, die mit Brat gofUttart wurdon. Noch vie1es andere sahon und orlobton 
wir. Wir boauchton such Siegfried MUllers, die damala in Zambian wohntan . 

Leider wurdo oa achlimmor mit Hermanns Krankhei t und im Marz 1966 kam Dora mir 
mit dor Pf1ego zu holfon, Am 4. August 1966, morgons um 4 Uhr durfto unsor 
a1toator Bruder nach Monaton voll Schmerzen und Not sanft heimgohon, sino aohr 
8chmorzlich klaffonda LUcie zurUcklassend. 

15. 



Bernhard bot mir dann lieb an, sein kleines Nebenhaus fUr mich zurechtmachen 
zu lassen, was ich dankend annahm. Inzwischen hatte sich Rolf Rohwer in 
Deutschland vsrlobt mit Christel Heiszmeier , kam sber schon bald zurUck und 
woll ta gerne in dar neusn Kircha in Kroondal getrsut warden. So ksmen ar, 
seine Mutter und Schwestar, aowie auch Christel und ihre Mutter im Oezember 
hiarher und wohnten bei mir. Und am 17. Oezember 1966 ging a us dam Haus das 
erato Brautpaer. 

Lsngaamerhend , as regnote vial und alles blieb nasa, wurdo doch aus dom 
Nebongobliudo ein schBnoe Hliuslein und am 17 . April 1967 zag ich in main 
nettee kloinee Hoim. Bald hatte ich mich praktisch und gemUtlich oingo
richtot, war und bin glUcklich in meinen vier Wiinden. 

Zwei schone Reisen durfte ich auch von hier aus erleben mit Bernhard, Lioschon 
und Hedwig . Zuoret einige Tage nach Naboomspr uit zu den warman Quollen. Es 
war horrlich in dam warmen Wasser, wss allerdings auch sohr ermUdata, abor 
dann fsulonzten und bummel ton wir sorglos glUcklich, mach tan euch horr licho 
Ausfahrton und genosson die Natur. 

Dann im Soptombor 1971 fast oine Woche in Namaquslsnd. Wir hatton os gut 
getroffen, die Blumon wsron in voller Pracht, unbeschroiblich schlin. Wir 
fuhron vial umhor , nshmon manchmsl Brlltchon mit um so vial wio mtsglich von 
dar Pracht zu goniessen und ist mir such dieses sine liebo Erinnorung, 

Nun bin ich schon 8 Jahre in meinem kleinen Heim, dankbsr und froh, dass ich 
mir in violom noch aolber hal fon kann und Uber die N!ihe dor Nachbargeschwistor. 
Ich darf teilnohmen am Gemoindoleben, wie such an don F'reuden und Sorgen dar 
Geschwister und warda von ihnen und ihren Kindern lieb vorwllhnt. 

Ich bin dankbsr, von Horzon dankbar fUr alles , meinem Gott und dom Go
schwistorkrois, don er mir freundlich geschonkt hat. 

Zum Schluse oinon kloinen Vera: 

"Hil f Herr meinor Tags , 
Oass ich nicht zur Plage 
Meinem Nachston bin." 

- Martha Ottermann 
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ETWAS AUS MEINEM LEBEN 

Ihr m1lchtet otwae Ubor den Vorlauf moines langen nunmehr 72-jahrigen Lobene 
wiesen. Es hat HClhon und Tiofen gehabt und ich denke, ich muss dankbar zu
rUckblickon. Geboren bin ich am 6. l'l!irz 1903 in Wineen an dor Allor, des 
liegt im sUdlichon Tail dar LUneburgor Heide nahe Cella. Main Vater, Wil-
helm KrUger, war dart Rektor an dar Schule, und dane ben Organist an dar Kirche. 
Ala solcher hatto er sine schtlne Dionetwohung, sin grosses Haus mit horrlichem 
Garten und allorlei dazugehtlrigos Ackerland. Mit Hilfe von Tageltlhnern wurde 
das bestell t und mit zwoi Pforden, zwei KOhen, einigen Schafen und vi olen 
HUhnern und Glinsen war bsi una sin richtiger kleinor Bauernbetrieb in dom wir 
Kinder gesund und fr1lhlich aufwuchsen. Wir waren eieben an dor Zahl. Aus 
Vaters orator Eho gab as drai, von donen Schweeter Else, jetzt 84 Jahre alt, 
ale Witwe in Hamburg lebt, Bruder franz im ersten Woltkrieg 1914 gofallon ist 
und Schwostor Lenehan Bl-jahrig ale familientante in Winson im Elternhaus 
wohnt, des nach Vaters Ponsionierung gebaut wurde und jetzt von Schwoetor 
Hennas Sohn Claus bewohnt wird, dar ale Tierarzt dart praktiziort. Ich bin 
nach Annomario, die nach dam Todo ihree zweitcm Mannes auch wiodor in Winson 
lebt, dio zwoite Tochter aus dar zweiten Ehe des Vaters. Mir folgten dann 
Bruder Helmut, Euch allen bokannt, und Hanna ala unsero JUngsta. 

Ich bin in Winaen in dio Dorfschulo gsgangen, dann in Colle auf' a Lyceum und 
taglich mit moinon Gesch111istorn mit dar Bahn dorthin gefahren. Wir habon una 
unsere Bildung nicht sehr loicht erkauft, musston wir doch morgens f vor 5 
aufetehen , oine halbe Stunde zum Bahnhof laufen, wiedor sine halbo Stundo mit 
dom Zug fahron, in Colle eine hal be Stunde bis zur Schule gohon und nachmi t 
tags nach dom Unterricht dee gloicta in umgekehrtor Richtung, und doe eieben 
Jahre lang, von denen vier Kriogsjahre waren , wo zoitwoilig grosse Ver
spatungen vorkaman und im harten Winter wader dio Schulo noch dar Zug go
heizt waron, und unser Schul wag boi v1llligor Ounkolhoi t zurUckgelegt werdon 
musate. In dor unaerem Lyceum engeachloaaenen frauonachule lornto ich thoo
retisch und oin wenig praktisch allos, was man damals fUr des Lebon oinar 
frau fUr wichtig hiolt: dio Grundbogriffo fUr die HaushaltsfUhrung mit Kochan 
und Becken, atwae Niihen und Handarbeiten , S!luglings- und Krankonpflego, usw. ; 
des allos konnto ich gut gebrauchon und erwoi torte oe in den droi Jahren, in 
donon ich anschliessend auf einem sch!:lnen Landgut bei Hamburg in einer familia 
mit fUnf Kindern arbeitote. Oanach verbrachto ich ein Winterhalbjahr bei 
Vorwandton in Hamburg, um dem Wunsch moinor Eltorn antsprechend auch des 
Stadtlobon mit Theater und Konzsrtbosuchen kennenzulernen. Spater hatte ich 
Neigung, mir einen Krankenhausbetrieb anzusehan, um eventuell Schweater zu 
warden. Oort orzahhl mir eine Bekannte vom UnglUck in oiner ihr bokannton 
familia: dia Mutter von fUnf Kindorn 111ar bei dar Goburt von Zwillingan, die 
Uberlebten, gestorban, und dor Vater suchte verzweifolt nach jomandom, dar 
seine Kinder botrouen mochte. Meine Bekannte mointe , ob des nicht cine vial 
sch1lnere Aufgabe fUr mich soi, ala Schwestor zu worden. Ich hab 's getan. 
Ich war damals 23 Jahre alt und vielo, besonders maine Eltern meinton, ich 
lUde mir zuv iol auf Harz und Schul tern. Daa neuo Lebon habe ich mit grosser 
freude bogonnon und es nio bereut. Ich wohnte mit ~ fUnf Kindorn, wie 
ich sie von Anfang an nannto, in Hannover, wahrend ihr Vater im Justizmini
sterium in Berlin arbeiteta. So konnte ich ungest!lrt in moine Aufgabe hinein
wachsen. Ein Jahr spa tar siodol to ich mit don Kindorn in me in El tornhaus 
Uber und bareiteto den Umzug des Haushalts nach Kiol vor, wohin dar Vater sich 
ala Landgerichtsdiroktor vorsetzon lassen hatta . Er wollte seino familia nun 
gerne wiodor boi sich habon und hol te im Septombor 1927 mich ale seine frau 
und ihro Mutter zu sich. Wir foiorten unsere Hochzoit im Eltornhaua in Winson. 

17. 



Selten boginnt oine junge Frau ihro Ehe gleich mit fUnf Kindern wio ich. Vior 
eigene kamon dann hinzu, die freudig von den grossen Geachwiatarn bogrUsst 
wurdan: Holmut , don Ihr allo kannt , Detlev, der jatzt mit seiner familia in 
Sydney, Australien 1obt, Ingrid, Euch auch maist wahl bakannt, und Ado1, dar 
Arzt gawordon iat. Von don fUnf Crossan, haben zwei una !aider achon vorlaasen. 
Sohn Otto verlor soin 19- Jahre junges Laban im 1etzton Krieg ale fliegar. 
Tochter Trudel, oine von dan Zwillingan, starb bei dar Gaburt ihres eratan 
Kindes. Ihr Sohn bliob am Laban. So wiederholt sich daa Schicksal, hatte 
doch euch sie ihrer Mutter daa Leben gekostet . 

lch habo vorgagriffen. Wir lobten also von 1927 an ala grosse, wachaende 
familia in Kial in oinor riesigen Etagenwohnung und wail mir ale Landkind das 
Leben in dar Natur und viol frischa Luft einfach 1ebensbodUrfnis war und fUr 
die Kinder mir dee Nur- spaziorangehan einfach nicht ganUgte, pachtoton wir in 
dor Nliho unsoros Hausas ainen schBnen Garten, in dam main Mann aich ala Gartner 
bot§tigto, ala guton Auagloich fUr seine Schroibtischarboit, und wir Schaukel, 
Turngar§te und oinon Sandkeston anlogten. Ich hatte zwei Ml:ldchen zur Hilfo, 
sine fUr don Houaholt, dio anderG fUr die Kinder, und sine Waschfrau fUr dio 
groaao W§echo. Trotzdom gab es auch fUr mich noch gornug zu tun, wurdo doch 
alloa fUr die Kinder aolbat genaht und unendlich vial gshiikelt, gostrickt und 
goatickt, um mit dom damols fUr sine so grosse familia recht schmalon Gohalt 
euazukommen. Auch Hanna weiss sin Lied davon zu eingen, 1st sio mir doch Bftor 
fUr Monato zur Hilfo gekommen. Ich wuaste das beaonders zu schHtzen bei don 
Vorboroi tung on fUr grosse off iziolle Gosellschafton, die man damala gabon 
muaata. 

Wir ella donkon on die glUcklichon Jahre in Kiel gorne zurUck. Dabei flillt 
mir ein, dass sinmal, ala wir ella miteinander abends vom Garton nach Hause 
gingon, eino alta Dame mich ansprach : "Darf ich Sis ella wahl oinmal in 
dar Nliho aehon'? Main Mann und ich beobachten Sio so oft durch 1 s fornglas 
von unaerm Balkan aua in ihrom Garten und freuen una Uber sine so glUckliche 
familia . Main Mann meinte neulich: ist das nicht die Insel dor Soeligan'?" 

Acht Jahre blioban wir 1oidor nur in Kia1, dann wurdo main Mann Landgorichta
president in Greifswald, ging zunachst allain hin, und wir fol;;l:en ainon Monet 
sp§ter mit Kind und Kogel und dam groasen Haushalt, ala er oin hUbsches, 
groasoa Haua fUr una mioton konnte. Er empfing una nach dar einon ganzon 
Tag dauorndon Eisonbahnfahrt auf dam Bahnhof in Greifswald mit dar Nachricht: 
"Heuto morgen riof mich dar Justizminiater aus Berlin an, ob ich gowillt aoi 
Goneralsteataenwalt in Stet tin zu warden." So bliaban wir nur v iar Wochon in 
Greifewald zuaamman, oho main Mann wioder allein nach Stattin ging. Wir andorn 
hatton horrlicho Monato in Groifswald, konnte man dort doch wundorbaro Spa
zierglinge durch folder und Walder machan. Helmut, damala siobon Jahre alt, 
tat daboi oinos Tagos don una andern sehr beeindruckandan Ausspruch: "Hier 
ist es echt:ln foldig . " 

Zu allor Frauds basuchton una die Eltern in Greifswald und brachton una 
Schwaator Lenehan, die mir Gesellschaft leisteta und mir donn beim Umzug nach 
Stet tin half, dar erst fUnf Moneta spa tar sein konnta. frUhor war kain Haus 
fUr unaorn Badarf aufzutreibeo gewesen. Dart hast Du, Johanna, una einmal 
besucht, und euch Ubar den Besuch von Anna Penzhorn und Lydia Wenhold durftan 
wir una dort frauan. Wail wir auf dis Dauer abar zu touor und trotzdom zu 
beengt mit dar groaaen familia wohnton, zogen wir 1939 in oin neuse Doppo1-
haua, das wirklich genug Raum hatte. Wail damals grade dar zwoi to Weltkriog 
bogann, wurda nicht gastattet, Haizung einzubauan. Wir bakamon rioaige 
weiaaa Kacheltlfen, neun an dar Zahl, und hatten as im kalten oetdeutschon 
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Winter immer schtln warm. Die Kinder wuchsen frtlhlich heran und hatton trotz 
Krieg eine schOne Schul- und Jugendzeit, bis des Kriagsgeschehen sich lindorte. 
Main Mann hatte dionatlich damals die schwerate Zeit seinaa Lebons und euch 
fUr mich war sis Ubor die Masson strepazH!s, hatte ich doch acht Schulkindor 
zu gloicher Zeit . Sie musston nicht nur veraorgt und botrout warden, jodos 
hatte einen anderen Stundenplan. Gemeinsame Mahlzeiten gab as nur noch eonn
tegs. Sonst wurdo in fUnf bis sachs Etappen gegaaaen. Dee Was war allordinga 
nicht eehr schwierig, gab as doch durch ella Kriogsjahre Lober;smittel gonug. 
Manchmal meinon die Kinder haute noch, daas as boi una niemals soviol Fleisch 
und guto Sachen gab wie damals. Ala man auf die Bezugamarkon eben .a.!.!£! kaufte. 

1943 ltlato sich unaore so glOcklicho familia loidor auf. Hildo und Annolore 
wurdon boruflich solbstandig, Otto wurde 18-jehrig zu dar fliogerei eingozogon, 
Gudrun ging in die Schwosternauabildung, Trudel in die Landwirtschaftslohro, 
und Helmut auch, da seine Schulklasae als Luftwaffenholfer oingazogen wurdo und 
er, als ainziger, da zu jung , Ubrig blieb, Alle mussten nou und Zlllockm!iesig 
eingekloidat warden. De schlioaslich eben dar zunohmondon fliogorangriffo 
wagon, ella Schulon goschlossen wurdon, brachto ich maine drei .:JUngston zu den 
Eltern nach Winson, von wo aus sio, wie seinerzeit wir, n'lch Colle zur Schule 
fuhron. Des ging nur sin halbos Jahr lang gut, denn wur::lon dio ZUge doe Oftoron, 
von TioffliGgern beachossen. Ich holte moine Kinder wiedor hoim. Main Mann 
hatte am Zuchthaus Gollnow, das ihm unterstand und des ostlich dar Odor liagt , 
wahrend Stet tin wostlich ist, sino kloino Boamtenwohnung fUr uns einrichten 
ktlnnen , und such seine Bohtlrde dorthin verlegt, wail dio in Stottin vollig 
ausgebomt war. Die drei Kinder konnton dort wieder in dio Schule gehon und 
Detlav und Ingrid bagannen dort ihren Konfirmandenunterricht, den sio spator 
in droi Etappen fortaotzon musston, aha sio schliesslich 1946 in Burgstoinfurt 
eingesognot wurdan. 

Zu Woihnachten 1944, ala man schon des trostloao Ende doe Kriegea kommon soh, 
kaman ella Kinder noch einmal dart in Gollnow mit una zusamman und wir var
abredotan, dass, wonn wir vor dan nliherkommenden Russen fliehon mUsston, 
jeder versuchen sollto, eich zu Vorwandten nach Schleswig- Holstein durchzu
schlagen. Endo Januar 1945 h!irton wir den Kanonendonner von dar Front immer 
nahor komman, packton eiligst die not~ondigeton Dings in don Dienstwegen und 
fuhron auf oisglatton Strassen durch Militiirposten, die una halfen, hail an 
auegolegton l'linenfeldern vorbei und Uber dio DdorbrUcken zu komman, die bald 
nach una gosprengt wurdon. Ala wir in uneorm Haua in Stettin angelangt waron, 
baton una Bokannte an, mich und die Kinder auf oinem ihrer Kornschiffe mit
zunahmon nach Hamburg . Von de aus h!ltten wir zu den Eltorn fahron und in 
Sicharhsit vor dan Ruasen sein k1!nnen. Plein Mann durfte seine Behordo nicht 
im Stich lassen und ee gab einan harten Abschiod, als or una auf 's Schiff 
brachte. In dor Necht gab es einon schlimman Fliegerangriff auf den Hafen, 
und wail dar auch schwor mit Minon belegt wurdo, konnto unaer Schiff nicht aus
laufen. Am Morgan kam Befohl, dass ich mit don Kindorn dio Stadt nicht ver
lassan dUrfto . Ee hiess: Die familien fUhrendor Manner, zu danen man una 
wohl zHhlte, mUsaton dor Bev!ilkorung sin Beispiel im Ausharren gabon. Damals 
wurden die verantwortlichon louts angesichts dar Not und Gefahr, die unsor 
armas Vaterland badr!ingten, norvtls und unsichar . Wir blieben also. Es kamon 
schlimmo Wochon mit fliegeralarm in joder Nacht, die wir im eigonon Luftachutz
keller Uborstandon, bis befohlen wurde, dass jodor den grossen Bunker auf
suchen mUaste, dar zwoi l'linuten von unserem Haue entfernt im herrlichon Weld, 
den wir in besseron Tagen etundenlang durchwandert hatten, tiof unter dom 
Boden eingerichtot war. Des waran dart dann jadesmal schreckliche Stundon, 
mit vielen rremden, jammernden, botenden oder gar fluchendon l'lenachon, bis 
einoa Nechts die Erda entsetzlich bebte und allos aufschrie, woil man mointo 
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die HIShle brMche Uber una zusammen . Alles wollta in's rraie stUrzen, doch 
dar Ausgang war verachUttet, wie wir spater feststellton von oinom abgo
achossonen f oindflisgor. Es gab, gottlob, noch einsn zwsiton Notausgang und 
demit die Rsttung fUr una. Nis wieder habon wir una dahin befehlon lassen. 
Im eigonen Haus achien ee una genau so sicher oder unsichor. Zehn Tags lang 
hebe ich mit allan frauon unsoros Stadtteiles, die nicht sonst zu Kr iogsdionat 
oingezogon waren, mit Picke und Schaufel boim Bau von SchUtzengrl!!bon arbei ten 
mUsson. Koino von una hielt das fUr sinnvoll. Iiiia aollto dee dio immor be
drohlich n§herkommonden Russen aufhalten. Da kern am 1. l'llir7. dor fUr una or
liSsondo Boachoid , dass alle MUtter mit Kindern die Stadt v.?:lassen mUsston. 
J&!!., aagto una nicmand. Wir packten in Eile fUr jeden von una vier oinen Ruck
sack und oin KISfforchen mit etwas Kleidt.mg, ein wenig zu oason und zu trinken. 
Ohne Hoffnung auf sino I'IISglichkeit bsgaben wir una zum Bahnhof, dar schon arg 
zarstiSrt war, und sahon auf einem Bahnsteig einon vollgapackton MilitHrtrans
portzug. Main Mann fragto einen Begleitoffizior, ob a~ nir.ht oinen winzigon 
Raum fUr mich und dio Kinder g!ib;. Dar half una durch 1 •' r·brtstnr in eo in 
oiganoa Abtoil und im gloichen Augenblick gab as Alarm \hld schon warfon 
russische Tiofflioger ihre Bomben auf den Bahnhof. Ohno , OHss ich mich von 
meinom Mann verabschiodon konnte, setzto unsor Zug s;.r.h 4. :1 tJowogung. Ich 
wussto fUr viol a lilochon nicht, ob mein Mann aich in S!•~' J ,,,:,uit hetto bringen 
kllnnon und o r nicht, ab wir hail herausgekommon waron. :?.ootOi Tago und zwoi 
N!!chto brauchto unsor Zug bie Hamburg, wo wir noch sine ontsotzlicho Nacht in 
oinom vollgopackton Bunker zubrachten, und hattan dann dPo unwahrochoinliche 
GlUck von oinom GUtorzug mitgenommen zu warden nach Brokatodt, oinom kloinon 
Bauerndorf in Schloawig- Holatein, dam geplanton Ziol. Auf dam achtlnen Hof 
dort, von dam Grosavats r Stacker etammt, wurde n wir freundlich eufgenommsn, 
hatte man una doch echon e rwartet und fOr una auch einen R<lum frei helton 
kllnnen, obwohl schon mehr ala 40 flUchtlinge Unterschlupf gefunden hatten. 
Ale dann nachoinandor ella Kinder bis auf Otto, dor ja gefellon war, und 
Gudrun, dio mit ihror Schwosternschaft nach Be rlin geflohan war, und von dar 
wir Uborhaupt erst sin halbea Jahr spator di o e rete Nechricht bokaman, aich 
boi uns einfandan, tails per fahrrad, von flUchtanden Soldaten mitganomman oder, 
wio Helmut , mit dam rirbaitsdienst, mit dam or 16-jahrig schon an dar Ostfr ont 
aingeaetzt war und zufallig in unaere Gagond verschlegen wurdo, ale oleo ells 
Kinder boi una ointrafan, f e hlta nur noch main liebor Mann, von dam nur salton 
Nachricht gokommon war. Ale or dann s ines Tages, as war der 30. April 1945, 
wirklich vor mir stand, habo ich gelobt nie wieder zu klegcn. 

In don Tagon ging dor Krieg zu Ends . nUchtende dautache Soldaton kamon auf 
don Hof und battolton um Zivilkleidung und verateckt en ihre Uni f or man. lila a 
wir devon apater an Deckon, Manteln, usw. fanden und die sua doutschon Vor
r atelagern an f!Uchtlingo verteilten lilasche- und Hausheltawar on, habon mir 
fUr vialo Jahro goholfen meino Familia zu kleiden. Mancha von den Soldot on, 
dio nicht von don Engl§ndern orkannt und gefangon gonommon wurdon, bliobon 
ale Landarbeitor auf dom Hof. So such Helmut, dor noch sec he Wochon lang 
Soldat eein musato , und mit aeinen 16 Jahren nicht ale sol cha r o rkannt ist . 
Auch wir endorn habon una ells fleissig batatigt: im Kuhetall, boim Schwoino
fUttern, im Haus, am Herd , im Garten auf den Fe l darn. Moine vier JUngston 
muast en ondlich such wiodor in die Schul a und, de os dsmi t im Hannover land 
frUher begann ale in Schleswig-Holstein, sind wir dam Angobot meiner Schwostor 
Annemerie gof olgt, die ohno Kinder mit .ihl'om Mann in ihrom schtlnon forethaus 
in Burgetoinfurt lebte, und lieber una ale andere f!Uchtlinge zu aich nehm. 
Ein Jahr eplitar r ichtetsn wir uns sine bescheidene Eigonwohnung ein . De moin 
Mann droi Jahre lang koinerloi Gehalt bezog, (Ihr kllnnt Euch nicht ausmalon, 
was fOr sin Durchainandor damals in Deutschland war) half una die Verwendtschaft 
und guto Bekonnta. Wir eelbor haben aber such fleiseig goschafft , um wiedor 
in Gang zu kommen. Ich hebe fUr Bauern genliht, gaeponnen, gewobt, gohakel t, 
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und gestrickt, urn lebensmittel fUr die Familia zu bekommen. Ingrid half mir 
tUchtig dabei und sie und die Junge erbeiteten such bei don Bauern auf den 
Feldern, um dort zu essen zu bekommen und kleinen Lohn nach Hause zu bringen . 
Oamals haben viola sehr wortvolle Pakote aua Kroondal una nicht nur sohr ge
holfen und una glUcklich gomacht, sondern auch die Verbindung mit hior wiedor 
hergestollt, die msino Eltorn bia zum Krieg fleissig gapflegt hatton, insbe
sondora aeinorzeit mit Tante Dora und Onkel August Behrens. Oio meisten von 
Euch wiaaen wohl, daas moines Vaters Mutter eine geboreno IJJenhold und oine 
Schwoster des hiorher eingewenderton erstan Wonhold war. 

Ala Una Wonhold nach dom Krioge wioder mit una in Verbindung trat und untor 
endorem erfuhr, dess Helmut inzwiachen die Landwirtschaftslehre mit gutbe
atandener PrUfung boendet, wieder die Schulbank gedrUckt und Abi tur gomacht 
hatte und nun Arbeit und Fortkommen in dar Landwirtschaft suche , wail Vater 
nicht in dor lege war ihm oin Studium zu bezahlen, bot Line an ihn auf ihro 
Kosten herauskommen zu laaeen und ihn hier unterzubringen. Helmut war sofort 
begeistert und wir nur schweren Herzens einveratanden una von unserm guten 
Jungon zu trennon. Damals beim Abschied am 30. Juni 1950 meinten wir doch 
ihn niemals wiedor zu ashen. IJJio andors ist os gokommen. Er hat sich hior 
zuerat bei Trudi und Rudolf Ottermann und apl:!tor an Herta a Soi te vom ersten 
Tago an glUcklich gefUhlt und erst seine Schwoster Ingrid, dann nachdem 
wir siebenmal zu Besuch hier gawosen sind, auch una in seine neue Heimat 
nachgohol t. Des 111ar nun me in gr!lseter, me in dreizehnter und wohl dar lotzte 
Umzug. Zu erzohlen, was allos in dar Zwischenzeit aus don anderen Kindern 
wurde und wie aus uns all on a us Arboi tatieren lang sam wiodor normal a und sehr 
glUckliche und dankbere l'lonachen wurden, wUrde bis morgenfrUh dauorn und Euch 
gewiss langweilon. 

Ihr wisst nun, dass oin bowegtes Lebon hinter una beiden Alton liegt von dam 
wir una nun ausruhn und aehr dank bar sind, daes wir des mit einandor tun dUrfon . 

Margarete Stacker gab. KrUger 
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II 

EIN RUCKBLICK AUF MEIN LEBEN 

Am 3. September 1903 wurde ich in Pretoria geboren, Meine Eltern waren Christoph 
Penzhorn und Johanna gab, Jensen. Ich hatte vier Geechwister: Robert, Hugo, 
Alice und Gerhard. Am 20, September wurde ich in Pretoria von Pastor GrUnberger 
getauft. Wir wohnten in Walker Street, Sunnyside, Ale ich etwa 2 Jahre alt 
war, zogen wir nach Zeerust, wo main Vater seine Lehrjahra machte. Dieses 
war bosonders achon fUr maine Mutter, well maine Groesoltern Jensen in Uno-
kana wohnten. Leider museton wir bald wieder zurUck nach Pretoria. Nach 
Abschlusa s einer Examen boachlosa main Vater sich in Rustenburg selbsttindig 
zu mechen. Ea war sin schwerer Anfang, Mit dam F"ahrrad musste er jedan 
Morgen zur Arbeit fahren, In Kroondal wohnten wir zuerst bei Wenholds. 
Noch zweimal mussten wir umziehen, bia main Vater dee Haus von Schulenburgs 
kaufon konnto. 

Wir Kinder haben as sehr gonoeaon. Immer hatten wir so netta Spielkamaraden, 
Bei Wenholds sind Tobias und ich einmal zusammengeprallt, wobei er mir mit 
aoinem Schadel dio Zahno horaueschlug. In Onkel Hens Ponzhorne Haus wohnten 
wir die H!ngete Zeit, Wir Kinder haben zu schlin zuaammon gespiol t. Oamale 
achlossen Hedwig und ich schon oino onge F"reundschaft die haute noch boeteht, 
Von Grossmutter Penzhorn wurden wir vorwllhnt. SpMtor waron Holborns und Tanto 
Schulenburg unsere Nachbarn. Mit Milly und Hans heckten wir manchen dummen 
Streich sus . Ich war eine wildo Hummel. Kein Baum war mir zu hoch und auf 
unserom Pfard galoppierte ich in dar Gegend herum, Helfen mueaten wir auch 
oft. Zum Beispiel bairn Tabakpflanzen. Hugo und ich mussten Pflanzen ziehen 
odor auch Pflanzen lagan, Wir mueston zu fuss zur Schule gehan, Zeitwoilig 
hatton wir auch nachmittage Schule. Nachmittags wurde dor Schulweg una oft 
echwor 1m Sommer. Maino Lehrer waren Pastor von Zwiotring und Dnkel Eduard 
Penzhorn. Konfirmiert wurde ich von Pastor von Zwietring. 

Nach Ablauf der Schule in Kroondal mussten wir nach Ruatenburg, Peter Muhl 
kutschierte Hedwig und mich joden Morgen per Pferd und Spider bis zu Onkel 
Muhls BUro, wo jetzt Muhls Motors iat. Von dort lief en wir zur Schul e. 
/Us Hedwig dio Schule verlaseen mueate, wohnte ich boi van Veldens. 

Nach Ablauf dar Schule in Rustonburg wurde ich nach Johannesburg geschickt, 
urn einen Handelskursus zu mechen. Ich wohnte bei Mrs. Butler in Melville. 
Jedan Morgen fuhr ich mit dar Elektrischen in die Stadt. Ein Hlihapunkt in 
dieser Zeit war, dass ich im Asafchor mi tsingan durfte. Mench sch!:ines Er
lebnis hatta ich dadurch, Nach einem Jahr wurde ich wiedor zurUckgerufan 
um im BUro bel meinem Vater, dar sich inzwischan mit Mnr. Arnie Coetsee zu
aamtDongotan hatta, zu helfen. F"Unf Jahre hebe ich dart gaarbeitot. 

Inzwiechon verlobta ich mich mit Rudolf Ottermann und Alico mit Peter Muhl, 
Am 23, Mai 1931 feierton wir Ooppelhochzeit, Vater Ottermann baute una ein 
Haue im Buchonholz. Damals waren wir die Einzigaten in Nou Kroondal, ausser 
Paul Harms. Nachts sagten sich die Schakale "Guto Nacht". Wir hat ten noch 
koin Auto, nur Fahrrlider. Es war aber wunderschlln. Uneero Eltern halfen una 
eohr viol. Sonntags holts main Vater una gewlihnlich ab zur Kirche, dann 
bliebon wir zum Mittagessen. Auch bei Ottermanns uaren wir oft . FUr mich 
war ee sine Umstellung, wail ich ja jetzt sine F"armerefrau war. Ich war sehr 
unerfahren und habe bestimmt mancho Oummheit gemacht, hebe aber a uf maine 
Art mitgeholfen, Spater bokam ich Tante l'larie Penzhorn zur Nachbarin, Bei 
der hebe ich mir manchen Rat geholt. 
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Alice und ich orwarteton unsaro ersten Kindchen ale im schten Monet pliStz
lich Peter stsrb. Oaa war ein furchtbarer Schlag fUr una alla. Am 12. April 
wurde unaor Werner goboren und am 4. Juli Sylvia. Sylvia und Worner wuchsan 
wie Geschwister zusemmen auf. Im Mai 1935 bekamen wir uneere Carmon - War 
des sine Freude1 Nun hatton wir ein Parchen . Auf dar farm ging es schon 
besaer. Einea Tages Uberraschte uns Rudolf mit einem zwaisitzar Auto, dss 
er fUr £100 gaksuft hatte. War das oine frauds. Unsere kleina Familia 
pasate gerade hinein und manch sch1lne fahrt konnten wir machen. 

Pl1ltzlich traf una noch oin Schlag sus heiteram Himmel - uneor Bruder 
Gerhard vorunglUckte mit einem flugzoug. Er hatte sein Ingenieurexamon be
stenden und machte noch einen praktischen Kursus in Randfontein. Sehr schwer 
konnten unsero Eltern sich demit abfinden. 

Auf dar farm hatton wir guten Erfolg. Wir hatten jetzt Tracker anstatt 
Ochsen und dio orsten 11fluebarne" wurden gebaut . Mohrore farmlahrlinge 
etellten sich oin. Otto Harms, Otto MUller, Heinrich Lange und zuletzt 
Helmut Stlickor aue Deutschland. 

Unsero Kinder wuchson horan . Nach Ablauf der Schule in Ruetanburg echickten 
wir Werner nach Potchefetroom auf die Landbouschule . Oann kern or zu eeinom 
Vater in die Lohro. Wir hatton GlUck, dass Wer ner durch die Jugondbowogung 
die Gelogonhoi t hatte fUr 5 Moneta nach Deutschland zu reiaen. Des hat ihm 
gut getan. Carmen entschloaa sich Huishoudkunde zu etudieren und wurde nech 
Pretoria goschickt. 

Nach dam Krieg bekamen wir SUdweeter Einquartierung. Wir hatton zwei Fe
milian. Bayers und Herrmanns mit drei Kindern. Oann kamen die deutechon 
Schwestern . Zu una kern Ingrid Pezenburg. Ihr kleiner vierjlihriger Sohn 
Jochon kam nach und wurdo unser Pflegesohn. Eine Tochter bekaman wir euch. 
Heidi Wedding. Zwei Jahre war sio unsere Tochter, dann holt:m ihre Eltorn 
eio. 

fOr una folgte jotzt eine schwere Zeit. l'leine Mutter, die bald 80 Jahre 
alt war, wurdo krank. Sio wurde zuerst blind und nachher pflegebodUrftig. 
Nach langem Loiden atarb sie in 1954. Rudolf musste operiert warden. Dann 
musste Alice oporiert worden. Hiornach erholto sich Rudolf eo gut, dass wir 
eine wundorschHne Kapreiso unternehmen konnten. Wir nahmen meinen Vater mit. 
Eino grosse Frauds fUr una war , ale Werner sich mit Linda vorlobto. Nach 
11 Jahren faeete Rudolfs Krankheit leider wioder nach. Ee wurdo foetgoetellt, 
daes or Krebs hatte. Nach achwerem Lei den etarb or in 1957. Dee letzte 
Erlebnia, dee or bei gutem Bewusetsein orlebte, war Worner und Lindas Hoch
zoit, 

Carmen hatto noch sin Jahr Studium Ubrig. Wail sie abor aolch oinon Schock 
hat to, hiel t ich aio des Jahr zurUck und schickto eie im nacheton Jahr urn 
fortig zu machon. Auf oinem Jugondlagor ler nte sie fritz konnon und vor
lobto sich. Nur oin halboe Jahr hat sie in Pretoria goarboi tot, dann hei
rateto eio und folgto ihrum Fritz nach Hermannsburg, In 1958 starb main 
Vator, dar mir oine grosse StUtze war. 

fOr Worner und Linda bauton wir dee neue Haua und ich nahm Koatglingor . Eine 
Zei tleng hat to ich sachs. Ich hatte genug zu tun, eo dase ich nicht viol 
Zeit hat to an mich eolber zu denken. 
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In 1963 durfte ich sine wunderech!Sne Deutschlandreiee mit Lina Wenhold machen, 
Oieee Roiee wird mir unvergesslich blaiben, Zuarst waren wir boi Sttlckors, 
wo wir richtig verw11hnt ~o~urdon , Otto Stacker war unser Reisomarschall. l'lit 
seiner Kenntnis konnto or una eehr guten Rat goban. 

In Marguerite von Z~o~iotring habo ich eina liebe Roieekameradin gofundsn, 
Viermal habon wir echon Urlaub zueammen gemacht , Jedesmal war oa eo ech11n, 
dass ich gorn daran zurUckdonka, 

Jetzt haba ich Onkel Walter und die fr!lhliche Elisabeth, Ich habo acht Enkel 
und hebe moine rroudo an ihnen, Meine Kinder tragen mich auf H§ndon. 

Im ZurUckblick kann ich nur eagan: "Gott hat mich gnadig gefUhrt. Unendlich 
vial Gutea haba ich arfahron . Oae Schwere war mir zum Sagen! " 

Ger trud Ottormann gob. Ponzhorn 

******* 
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MEIN LEBENSLAUf 

Meine Groaaoltorn beidersoita ksmen aus Deutschland und wirkten ala Missioners 
in Saron und Kana . Wo wir els Kinder sch6ne Tags verlebton. Vor kurzem 
wsren oin pear achwarze frauen aua Saron gekommen um boi Erika Modizin zu 
halon. Die cine hioss Hedwig, aio erzahlto, des a sis noch eino Zwillings
schwester hette, die Gertrud hieas. Tanto Marie Penzhorn hatte dor Mutter 
wahl dio Namen vorgoachlagon. 

Am 30. Soptombor 1903 verheiratete main ilater Johannes Penzhorn, eich mit 
Hermina Wonhold in Kana. Ea war sino Ooppelhochzoit. Onkel Hermann und 
Tanto Elisa both waren das andere Pear. Ich hebe noch dio Hochzoi tsoinladungs
karto. 

Am 18. August 1904 wurdo ich ale IHteetes Kind geboren. Papa erzahlto mir 
ap!itor, daas ich lange dunklo Haare hatte. Am 4. September wurdo ich von 
Pastor Christian MUller getauft. Meine Paten waron Tanto Mathilde Teichmann, 
Papas altoste Schwostor Tanto Dora Behrens, Mamas einzigo Schwoste r und Hed
wig Kuhn . Eine froundin die Mama wahrend des Kriegea in Pretoria kennenlornto. 
Ich hobo moinon Namon nie gomocht und meinen Kindern gosagt, sio aollon sich 
nicht vorpflichtot fUhlon, ihre Kinder nach mir zu nonnon. Ale Astrid von 
Anton, Annogrot von Reina und Dorothea von Erik ihn ale zweiten Namen ba
kamen, fUhl to ich mich doch sehr geahrt. Heinz und Annemar iae Mlidols haben 
jodo nur oinen Namon. 

Maino E1 tern wohnten in dam alton Haus auf dam Hans Panzhornhof. Sp!iter 
baute Papa dann fUr l'lama das grosse Haus, wo Heseoe jetzt wohnon. Ploino Ge
schwietor sind Worner, Gretchen und Johanna. Sp!ite r bekamen wir noch unsor o 
Schweetor Gudrun, sua Papas zwoiter Ehe mit Anna gob. Holborn. Unsore zweite 
Mutter hat uneern Vater vials Jahre treu versorgt. Sis wird am Sonnabend 
17. Janllllr BO Jahre alt. 

Von don Wonholda Geachwistorn war Tante Dora dio IUt este und Mama die JUnget o. 
Dazwischon waron sachs BrUder. Oie habon Mama oin Klavier goechonkt. Auf 
dam wir vior Kinder geUbt heben. Im Burenkrieg wurde dae Klavior von dan 
Soldetan "Tommye" wio eie gonannto wurden, nach dar Ruetonburgor Kluft ge
bracht, as wurde drauf zum Tanz gaepielt. Spater hat as in dar grosson Kircha 
vern in Ruatenburg goetanden. Werner hat as georbt, da Papa eainen T6chtorn 
jedo oin Klavior zur Hochzai t achenkto. 

Unsure 1'111ma war oin frtlhlicher Mensch. Sis konnto so horrlich lechon. Dae 
hat Gretchen von ihr gsarbt. Gretchen hat auch am maistan llhnlichkei t mit 
Mama. Auch Una Wonhold und Marie Wormsbiichar haben ZUge von ihr . 

Unesre Mutter starb mit 32 Jahron an Halsschwindsucht, am 20. Juli 1913. Doe 
war dr ai Wochon vor moinem 9 . Geburtstag. Wer ner war eiabon, Gretchen eochs 
!Jnd Johanna zwoi Jahre alt. Die Wonholds sind alle naha am Woseor gobeut, 
solbet grosse Manner kriagsn oft Trlinan. Als Mama in dor Stubo a ufgebahrt 
lag, hatto die kloino Johanna ihr sine Apfelsino in dan Sarg gel egt. 

Mama mochte ihren Werne r eehr gerna und nannte ihn immor ihron Dickel . Sio 
hatto eich viola S6hno gewUnecht. Vor ihrem Ends sass eio gegen /\bend in 
dar Stubs auf dam Sofa und rief mich zu sich. Sis lagte mir maine Gaschwie
ter ana Horz. Ich hebe die Verpflichtung gefuhlt, bis nach Warners Hochzait, 
dar ale lotztor von una hoiratate. Zu Mamas Beer digung hatton wir schwarze 
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Kloider an und zu Weihnachten bekamen wir weisso Kloider mit schwarzon Punkten. 
Ich ontsinne mich noch, dass wir am Grabe "Jerusalem du hochgabauto Stadt" 
gesungen haben. Ala Mama starb, war Anna Lange boi una im Hause und dann zog 
unaero Grossmutter Penzhorn zu una. Dann kamen nach ainander mehrera jungo 
M!ldchen zur Hilfe ins Hues. 

Konfirmiert wurden wir em 23, Juni 1918 von Pastor von Zwiotring. Wir woren 
zshn Konfirmandon . Trudi war sine von denan . Trudie Eltorn waren zeitwoilig 
uneore Nachbarn. Wir waran in dorsslben Klaaaa und wurden apater Schw§gsrinnon. 
Sis hat durch dick und dUnn zu mir gehaltan. 

Ich musate mit 15 Jahren aua dar Schule. Dann stsrb unsore Grossmuttar und 
mussto ich don Haushalt fUhren. Tanto Marie Penzhorn gab mir manchen guton 
Rat . Sie wohnten damals nebon una. Es sind vials Loute boi una aus- und 
eingogangen. Boi una gewohnt hsben Victor Penzhorn, Li, Marianne und Daphne 
Borg. Papa war im Schulvoratand. Da kamen die acht Herren schon nachmittags 
und bliebon zum 1\bendbrot. 

Ein intereasantes Erlobnis hatto ich. Ein junger Afrikaner brachte Papa oino 
fracht Holz . Er hat os eo eingerichtet, dasa er mich alleine hinten auf der 
Voranda tref und fragte ob er mit mir 11opsitten 11 kllnnte. Ich habe dankend 
abgelehnt. Wurdo aber noch oft spottend Mev. Buitendag gonannt . 

Meine Intorassen sind Menschan, l"'usik und Blumen. Ich bin mit Musik gross 
geworden. Ich antsinne mich noch, dass Werner und ich in dar alton Kircho 
auf dar Treppe sassen, wonn Papa Harmonium spiolto. Papa hat auch jahrolang 
don Kirchanchor geleitot, auch den Posaunenchor. Moine orate Musiklehrerin 
war Tanto Mariechen Backeberg. Bei dar Singstundo haben Trude und ich an
fangs aus einom Buch mit Mariochen Kahl gesungen (Siegfried Garntholtz Mutter). 

Lieschen Dttermann (Penzhorn) und ich waren aine Zaitlang in Stallenbosch in 
Rozonhof. 

Am 25. Mai 1928 wurden Egmont Ottermann und ich getraut von Pastor von Zwie
tring. Uns wurden sachs Kinder gaschenkt. Die 11ltesto unsera Ruth, atarb 
bei der Geburt. Moine vier Sllhne und Annemario sind alle vorhoiratet. 

Egmont war ain frllhlicher Mensch und haben wir vial gelacht, basonders absnds 
beim Abendbr ot. Wie oft hat or gesagt: "Wir mUsson dankbar sein fOr unsero 
fUnf gesundan Kinder," Egmont hatta schon als Kind viol Ohrenschmorzen und 
war dsnn auch etwas schworh~rig. Er t-at seine Sllhne oft morgens mit dar 
Trompoto geweckt. Konnte eehr schtln blasen. 

Ich habe viele Operationon gahebt und mussto in dio Hospitlilor von Rustenburg 
und Pretoria. Zwoimal bin ich in Pretoria nach oiner Operation beim Tode um
godreht, 

Unsero Anfangsjahro we ron schwor. Egmont arbei tote boi don Minan und fOhrte 
dio Wirtachaft. Ich hatto jahrelang Kostgangor. Am 25. Mai 1953 hatton wir 
unsoro Silbarhochzoit. 

In dor Nacht vom 4. April 1954 starb Egmont an Horztromboae. Ich fend as 
totenstill als ich aufwachto und eah, dass unser Papa nicht mohr lebte. Das 
war oin schwaror Schlag fOr una all e . Anton war 22, Rei no 18, Heinz wurde 
15 und Erik war 12 und Annomar ie 8 Jahre alt . lilir habon vial Liebe und Hilfo 
von Verwandten erfahren. Boi seiner Beerdigung war Heiny Behrens einar dor 
Trl.!ger. In derselben Wocho vorunglUckte or. Nun liogon die beiden Jugend
frounde nebanoinander auf dom F"riedhof. 
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Egmont hat nun uneare natten braunMugigen Schwiegert!lchter und Schwiegeraohn 
gsrnicht erlebt, such die Enkelkinder nicht, Zu den vierzehn, elf Mlfdels und 
drei Buben, kommen im Marz und Juni noch zwei dazu, wenn alles gut geht warden 
ea dann 16 sain, 

Anton habe ich vier Jahre den Haushalt gefUhrt, dann zog ich zu Heinz, de war 
ich 4! Jahre, Dann zu Erik nach Ouplaas acht Jahre. Mit Papa und Egmont 
habe ich fUnf Hausherren gedient. 

Dumela Oumiesies, 
Nun wohne ich auf meinem al ten Hof bei Anton und Erika die rUhrend zu mir 
sind. Obwohl ich keinan Haushalt mehr hebe, ist immer wiader mal sins dar 
Kinder dee mich brauchon kann. Ale ich hier gerade eingezogan war, gingon 
Erika und ich drausson im Garten. Oa Hiuteten die Glacken den Sonntag sin. 
Ich h!lre so gorno dae Glockenlauten. Wie oft habo ich mich an der Glocke 
gefrout, wonn ich krank war und nicht zur Kirche konnte und sins dar Enkol
kindor rief, "Oms dio Glocke lautet." Oor feierlichste Augenblick in dar 
Kirche ist mir jetzt, wenn der Pastor den Sagen spricht, Am liebsten mag 
ich den aranitischen Sagen, wenn er dreimsl die Hands hebt. Nun noch oin 
pear Erlobniase. 

An oinem Sonntag hatton wir mal drei Organisten zu Tisch: Hormann Ottermann, 
Derek Ochse und Reine. 

Bai einom groasen Poeaunenfest in Gordau bliesen unsore vier Stihne mit. De 
wurden die gonannt, die kUrzlich gestorben waren, such Egmonts Namo. Ale 
mir dio Tranon kamen, hakte mich Therese Behrens sin . Eine Hebe Gesto. 

Bei don Hochzoiton moinor Kinder bat ich, dass beim erston Tanz die "Blaue 
Oonau" gospiolt wUrdo. Ale Heinz und Una den Tanz erllffneten, stand ich 
allein in moinem Spitzenkleid. Oa stellte sich Mev. Bodenstein zu mir. 
So kann man durch sine kleino Aufmerksamkeit vial frauds machon. 

Lydia Wenhold und ich haben jahrolang zusammen vierhandig gespielt. Evelyn 
Rabe kam oinmal in dor Woche zu mir, als sie in Ruetenburg unterrichteta. 
Dann hsbo ich sio bogloitet wonn sis sang. Auch Rosa hat oft boi mir go
aungon. Horrn Jatow habo ich oft boim Geigen begleitet. Dae waron sch!lne 
Stundan. 

Ich habo meinen Kindorn und violen anderen Musikuntorricht gagobon. Maino 
grlleete frauds war, daes ich Heidi das Klavierspielen boibringen konnte. 
Es war schwor, de eie zu An fang kein Hllrrohr tragen konnte. Sio spiel t 
gerne und eitzt oft am Klavier. Das Herr Pastor Pape unsere Heidi konfir
miert hat, werdon wir ihm nie vergessen. Auch Adelhoid, die Dolmetschor 
war bairn Untorricht, sind wir sehr dankbar. 

Oie zwei ech!lnen Chor!He von Philip Nicolai "Wachot auf ruft una die Stimme" 
haban wir bei Pastor Rathe zur Singwoche gosungen. "Wie sch!ln leuchtet dar 
Morgenstern": Dae sang Ottermanns KUchenmadchen so zum Schluea: Papa, Mama, 
Hormann, Egmont, Anna, frieda, Martha, Bernhard, Rudolf, Dora, lieschon, 
Phikily, 

"Du maine Saolo singe" erinnert mich an Kantor Mayor und Annemarie. Kantor 
Meyers waren unsore Missionafestg!iste und er hielt anschliessond sino Singo
wocho. Annomarie sang das lied durchs ganza Haus. "Ach bloib mit Deiner 
Gnada" sangen wir zum Schluas ala die Missionarsfrauen una zum Kaffoo auf 
Malatswene besuchten mit frau Hagedorn. 
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"Nun dankat ella Gott" iet moin Lied des ich so oft goapiolt hebe, wonn wir 
zu dankon hatten, zum Boiapiol Uber sin gesundes Enkolkind. In Malatswene 
hebe ich es einmal nachta um 1 Uhr gespielt . Als Raino Ends des Jahres sein 
Muaikoxaman nicht mechen konnto, wail or T .e. hatte , musste er oa im Marz 
mechen und hat tUchtig goUbt, wahrond dar Farion zu Hause . Nachts um 1 Uhr 
riof or mich an, ich habo os Cum laude bestandon. 

"Mir nacht spricht Chriatus uneor Hold" war tgmonte Lieblingslied. Dar Vors 
atoht auf aeinom Grabetoin. "Gott ist die Liobe" iet des einzige Lied, das 
unaere Mama una noch golohrt hat , welches ich bohalten habo. Dar Spruch 
stoht auch auf Egmonte Grabatein und auch auf Ulriche Grab steht "Gott ist 
Liobe" . 

Ala ich noch zu Hauso bei Papa war , kam Onkel Wilhelm Lange und sagte, da soi 
niomand um morgen in dar Kirche des Harmonium zu spielen, ich aollte as tun. 
Am 7 . Juni hebe ich dann zum orsten Mal in unserer Kircho maine Lieblings
chorllle gespielt und os sehr genoasen. Tobias hat mir dio n!ltigen Knl:ipfe 
auagezogen . 

Ich bin meinem Papa Ubora Grab hinaus dankbar, dass er mich Musikstunden hat 
nohmon lesson. Wenn moine Augon ea erlaubten, wUrde ich jotzt noch Drgol
stundon nehmen. Zeit dozu habo ich ja genug. 

Hedwig Ottormann gab . Penzhorn 



MEIN LEBEN 

Am 7. November 1904 in dar Naha East Londons in der Kap bin ich ala zwoites 
Kind meiner Eltorn geboren . Ich hoisso Maude Ellen Holborn gob. Boucher. 
Ich hebe drei kleine Schulen basucht wovon sine Potsdam war. Wir wohnton am 
Ufer des Buffol-flusses was fUr una Kinder ein Parodies war. Wir spiolton 
sehr viol an diosam Flues, angalten, paddelten und schwammon. 

Ala ich 15 Jahre alt war, wurdo die grosse Farm , die vier Boucher BrUdorn 
gehtlrto, vorkauft. F"inanziell ging es uns nicht gut. Moine El torn zogon 
mit den vior jUngoron Geschwistern zum Freistaat. Main lllteror Bruder und 
ich bliebon in King Williamstown bei unsarn Grossaltern und wurden de kon
firmiort wtihrend unsore El torn nicht einmal dabei sein konnten. Dann zogon 
wir zu unsern Eltorn und Geschwistorn, die in dar Nt!ho Bothlehems eino Farm 
mieteton. Meine Eltorn wellton sich eine Farm kaufen und kamen dann nach 
Heilbron im F'reietaat wo aie aich einer kleinen deutechon Gruppo anechlossen. 
Hier kauften sie aich sine grosse Farm und farmten mit Schafon und Maie. Wir 
wohnton in oinom aohr kloinen achlechten Haus wo spl:!ter angebaut wurdo . Ein 
neuse Haus wurde geplent aber bovor as zum Bau kam, kam die Deproaaion woboi 
wir fast alles vorloron und as una ganz schlocht ging. Viele Farmer konnton 
die Deproesion finanzioll nicht durchhalten und muaaten ihre Farman ver
lasaen. Es gab noch keine Autos, die Fahrten wurden por Pferdekarro gomacht 
und wir jungon Leute ritton zu Pfard und hetten trotz allom viol Speas. 

Wir goh!lrten zu dor dautschon Gamainde "Groenv lei", die Kirch a und Schulo 
waran auf dor Nachbarferm. 

Hans und ich lornten una in Heilbron kennan wo er sine kleine Limonadonfabrik 
hatto und ich fUr andere Louts und Geschafte nahte. Hans wohnto bei einem 
Herrn Oaldolf wo F'rl. Ellie Wickert, Schwester von Onkel Walter, don Haus
halt fUhrto. Ourch Fr1. Wickert habsn wir una konnenge1ornt. WMhrend dar 
Depression, Januar 1934 heirateten wir. Es war sine schwera Zeit, DUrro und 
Depression . Zu dar Zeit farmte Hans 111ieder und so kam ich nach Kroondal wo 
wir mit aoinan E1torn im Hause wohnton . Er hatta sich inzwischen sine F'arm 
"ldaterk1oof" gakeuft die er von Kroonda1 aus bearbeitete. Wl!hrend diosor 
Zeit fing dio Tebakfarmerai mit Trocken1lfen an und die Praise waren gut. 
Das Geld war trotzdem knapp wail wir vials Schu1den hatton und main arstos 
Kloid kaufto ich von don ersten Einnshmen von dar Pfefforernte. Im Juni 
1935 wurdo Sonia geboren und 17 Moneta spater Mariochen. Wir wohnton noch 
immor mit moinen Schwiegoroltern zusammen und bauten denn noch ein Schlof
zimmar und Badozimmor dazu. l'lain Bruder Sidney zag zu una urn Hans mit dor 
F'armoroi zu helfon, so ist or nach Kroondal gekommen und hiar gabliobon. 
Sp!!ter arbei toto er bei Behrens im Goechaft und dann bei dor Mine. 

Ale main Schwiogorveter 1941 starb, zogen wir auf uneare F'arm "Watork1oof11 

und moine Schwiogormutter zag zu Anna Penzhorn. 

Die Tabakfarmorei ging gut und wir konnten uns noch eine Farm dazu koufen 
und somit Hans Goschwiater fUr die Kroondal farm auszah1en. Edith, unsor 
Nachktlmmling, kem 10 Jahre nach Mariechen, des war fUr una oino grosse F'roudo. 

1953 war Hans zu ainem Ho1born-Traffan in Deutschland, Gtlttingon, ala Vor
troter a1lor Holborns in SUdefrika. Zwai Jahre spater hatta or einen Herz
infarkt, war lange krank und durfte denn nie wieder schwar arbeiten was ihm 
sehr zu schaffon machto. 
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Und nun fing es mit den Hochzoiten unserer Kinder an. Am 7. November 1959 
heiratete Sonia mit Karl Friedrich Moyer und zwei Jahre spater heirateto 
Mariochen mit Siegfried Gerntholtz. 

Oann vorkauften wir unsoro Farm "Waterkloof" an die Regierung und bauten 
una endlich sin Haus auf dor Farm in Kroondal. 

1970 verheiratete Edith eich mit Martin SchUtte . Wlihrend diesor Zoit war 
Hana schon sehr olond und wurdo immer schwacher bis er am 24. Mal 1972 aterb. 
Ein Jahr sp§ter konnte ich mit Siegfried und Mariechon wieder in unser um- und 
angebautes Haus ziehen wo ich mir sine sohr schtlne und gemUtliche Wohnung an 
dom ursprUnglichon Haus gebeut habe . 

Ale Hans die Farmerei aufgab, w!iren wir gerne herumgereist, aber seine Ge
sundheit liess es nicht zu und so habe ich nech seinem Tod sin paar sehr 
schllne Reisen gomacht. Im Soptember/Oktober 1972 fuhr ich mit meinen drei 
BrUdorn und ihren Frauen von Durban nach Kapstadt par Schiff und dann per 
Auto zurUck. Ein Jahr spater war ich fUr naun Wochen in Europe und 1974 
waron maine Schwestor Lily und ich fUr ain peer Wochen in East London boi 
unsorn vielen Verwandton. Im Juli 1975 waren Gertrud Buhr und ich auf oinor 
SUdwostefrika- Tour. Und 1977 war ich fUr 6 Moneta in Kenade bel Sonia und 
Kar 1 Friedrich, dio dorthin ausgewandert sind. Inzwischen sind Edith und 
Martin nach Windhoek vorsetzt wo ich sin- bis zweimal im Jahr besucho. Ich 
hebe elf nette Grosskindar, die mir sehr vial Frauds mechen. 

- Maude Holborn gab. Boucher 
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AUS MEINErt LEBEN 

Am 14. Januar 1910 bin ich in Arnsberg in W&stfalon geboren. Ich bin dor 
Nachk!lmmling in dar familia . Maino jUngste Schwester ist 11 Jahre i!ltor 
und moine Mutter 45 Jahre alt hat versti!ndlicherwoiae Tri!non vergoaaen, 
ala sis mich orwartoto. Ich aelbst wag 3 lbs. bei dar Goburt, hab mich ja 
dann abor durch die Hilfo oines Spezialisten - wie Ihr aoht k!lrperlich 
nicht schlecht e ntwickolt. Ich hatte noch zwei Schweatern und d r ei BrUder. 
Dor IUtoeto fiol im 1. Weltkriog, die beiden anderen BrUder sind inzwischon 
gestorben , aber moine Schwestern laban noch. Ich bin Pastorentochter. Main 
Vater war 20 Jahre Pastor im Harz in Clausthal und Andr oasberg. Er gab in 
den Schulen such den Religio nsunterricht und so wurde die Schulbeh!lrdo be
senders auf ihn eufmorksem. Nach achwerem Entschlues, auf Boeinflusaung dor 
Schulbehtlrde, die ihn sehr sch!ltzte, trat or aua dam theologischen Dienst in 
den dor Schule. Er kam zuerst nach Essen als Schulinspektor, dann nech 
Arnsborg a la Regierungsrat, das er verliess, ala ich 1; Jahre alt war, um 
nach Breslau varaotzt zu worden und dann nach NUrnborg ale Oberregiorungs
r at. Er wa r zuletzt im Dienst der Rogierung verantwortlich fUr des goaemto 
Schulwoson im Rogiorungsbezirk NUrnbarg. Ich kam also mit 1 Jahr von /\rna
berg nach Broslou, vom Weston also zum Osten und wurdo dart mit eochs Jshron 
oingoschul t. Ale ich naun Jahro alt war, kamon wir nach NUrnbe rg und dort bin 
ich a•Jfgowachsen und zur Schulo gegsngen bis zum Abitur 1929. Ich boschloss 
darauf , Lehrer in zu lilOr don und kam nach Kie l an die Plidagogischo Akademie. 
Nach dam Studium dort wurdo ich Lohrerin in Cells. 

In diosor Zeit lornto ich meinen zukUnftigon Mann konnen, dor fOr oinigo 
Moneta von Guatemala, 1110 or ale Generalverwalter fUr sine Hambur ger firma oine 
Reiho von Kaffeoplantagen verwaltete, auf Europaurlaub kam. Er fuhr im Au
gust 1931 wieder zurUck nach Guatemala . Ich aber beendeto main Jahr in dar 
Schul a und fuhr ihm per Schiff 1932 im Juli ala Braut nach. Es war sine 
wundorschtlne Schiffsreiso, 3 Wochen lang, Am Hafen San Joao von Guatemala 
ompfing mich main Verlobtor. blir machten sine Tagesr eise por Zug bis zur 
Hauptstadt , dio such Guatemala bonannt ist, Dort heirate t en wir nach drei 
Tagen, Wir wurden in der deutsch-lutherische n Kirche am 30. Juli 1932 go
traut von Pastor Langmann und hatton anschliossond sine sohr schtlno roior in 
einem doutschen Hotel . Main Mann war ja schon bekannt und hatto dnen froun
deakroia von 30 Porsonen eingeladen, Ich aber kannte niemanden davon. Nach 
einer kurzon Hochzoitsraise durch das wundersch!lna Land begann dar Ernst dee 
Lebsna. l"'oin Mann hatte ei n noues Haus auf einer dar r a rman gobaut. Es lag 
aber mitten im Urwald und des Klima bJSr tropisch, nicht gorade geaund. Wir 
lit ten unter Malaria, Am!lwenruhr und anderen tropiachen Krankhei ton, hat ten 
koinon Aut owog und sind fast nur geri tton . 

Ala ich nach dar Hochzeit in dio rarm geritten kam (ich hatto n och i n Deutsch
land Roit- und Spaniachuntorricht gonommen) hatten unsere Eingoboronen - In-
diener noch nio sine woisso Frau gesehen . Zu unaer om Empfang tanzton und 
aangen sie, schossen Rakoten und des dauerte mohrere Tags . Gl eichzeitig kern 
ein katholiachor Priester, dor alle eingeborenen Kinder, dio i m Lauf'e doe 
Jahres zur Welt gokommen waren, taufte, und des war auch mit viol Li!rm und 
Trubel verbunden . Ich sell te all s a gloich ke nnenlernon. 

Main Mann boachHftigte etwa 1000 Indianer, erntete durchschnittlich bis 
10 000 Ztr. Kaffoo im Jahr. l'li t grossen l'laschinenanlagen wurdo dor Kaffeo 
noch dor PflUcko boarboitet, getrocknet, sortiert und in Slicken auf l"'aultioron 
zum Bahnhof Patuono gobracht, der etwa 45 km e ntfernt lag, Ich hebe , bevor 
Dieter zur Welt kam, Helmut vial auf seinen Ri tten durch die Pflanzungon 
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begleitet. Die Geburten von Dieter und sin Jahr ap!!ter von Helmut habe ich 
in dar Hauptstadt durchgefUhrt. So etwa 2 Wochen vor dam Termin bin ich bis 
zur Station geritten, dann noch 10 Stunden mit dar Bahn gefahron, habe in 
einor deutachon Pension gowohnt, bis ich dann jodesmal nachts atarton muasto. 
Ich baetell to oina Taxa, mit dar ich mich dann zur Klinik fahron Hose. 
Dort erlobto ich dann die Goburten ganz allein mit dam zust!!ndigen Arzt. 
Durch die UnzuHinglichkoit dor dortigen l!rzte wurden beida Babies dirokt 
nach dor Goburt krank und das war fUr mich basondars schwor. Bei Helmut wurdo 
main Mann aogar gerufon. Im einzalnen auf die Erfahrungen mit den l!rzton dort 
einzugahan , wUrda an dieser Stelle wohl zu wei t fOhren. Aber ich aelbst habo 
auch Tolles erlobt. Zwoi Wechon nach den Geburten holts main Mann una ab. 
Es war wie dar Auezug dar Kinder Israel. Wir beida ritten ; dae Gep!!ck trugen 
Maul tiara und die Kinder wurdan unter Sonnenschirmen von zuve r ll!asigen Ein
gsborenen gatragen. Nach vielen tropischen Krankhaiten dor Kinder, und ouch 
main Mann bokam regelmaesig schwero Malaria Anfalle (Ubrigone muesten wir 
zum Arzt 8 Stunden roiton odor or zu una, was auch 6ftor geecheh), ontschlosson 
wir una 1936 zum Europaurleub. Wir hatten versti!ndlichorweiao noch starke 
Beziehungen zur alton Heimat und vorfolgten die poli tische Entwicklung ouch 
sehr. Main Mann trat 1934 dar Partsi bei. Wir 9eh6rten zum Gau Ausland, 
des son Vorwaltung in Berlin lag. Nach unserer Ankunft stall ta sich main Mann 
dort vor und wurdo Uborrodot, dort zu bleibon und mi tzuarboi ten . Um ea kurz 
zu eagan: Wir kehrtan also schweren Her zane nicht nach Guatemala zurUck und 
bliebon in Berlin. Ala dor Krieg 1939 ausbrech, wurds main l'lann gloich oin
gezogon, denn er hatte froiwillig vorher nach unsorer RUckkohr milit!!rische 
Ubungen mi tgomacht. 1937, kurz vor dar Goburt von Jons, starb moine Mutter 
ganz p16tzlich. Es war sin hartor Schlag fur unsere familia, boaondere fUr 
moinen Vater, dar aie noch 5 Jahre i.iberlebto. 

In Berlin erlobton wir don Krieg mit all soinen Bombennachton . fast jodo 
Nacht musaton wir in don Luftschutzkoller. 1941 wurde unsero Tochter Heide 
geboron. Im Zugo dar Evakuiorung muasto ich mit den Kindern Berlin verlassen. 
Wir blioben erst in dar Nahe von Berlin in primitiver Bohauaung und wurdon 
dann von moinor Schw!!gerin Annemarie in Westfalen auf einor Oberf6rsteroi 
aufgonomman . Im August 1943 verloren wir unsero Wohnung in Berlin mit allem 
Inventer durch Bombon. Nun galt es , ein noues Heim zu scheffon und wir zogen 
in die Heimat msinea Mannes nach Winssn/Aller in sin Beholfaheim noch vor Ende 
des Kriogea . Kurz nachdem main Mann nach Ende dee Krieges sua dar Gofangon
schaft zu una kam, wurdo er infolge Denunziation vorhaftat. Er kam in oin 
engliaches Konzentrationslagor bei fallingbostol fUr 2; Jahro. Ich wuaato im 
eraten Halbjehr nicht, wohin er gobracht war und wurdo dauond vorhtlrt und bo
l!!atigt. Ala ich dann auf soltsame Weise erfuhr, wo or gebliebon war, schuf 
ich eino heimlicho Beziohung zu ihm. Kurz: es gelang mir, fUr einige Wochen 
Post und Lebonamittel fUr ihn und sinige seiner Leidensgenoaaen an oinem 
Versteckplatz in dor Niiho seiner Arbeitastatte (aio schlugon im Wold Holz) zu 
bringen. Wie gefahrlich und aufregend dieses Unternehmon war, konn ich eo 
kurz kaum erkHiron. Erst ging's per Rad, donn in einem Auto mit einor andoron 
Loidonagonosain. Abor oa ist mir immer 9oglUckt , und ich zwoifla, ob im andorn 
fall die botroffonden l'll:innor ihre trostloee Lags so Uberstandon hiitton. Boi 
dar letzton fahrt hatton wir 38 grosse Pakote im Auto . Ich konnto donn demit 
aufh6ron , ale offizioll Post und Pakote on die Gefangenen geachickt worden 
durften. Ich eolbst habo mich mit den Kindern redlich durchschlagon mUsaen. 
Allee vorloren, Konto geaperrt, GehaltsUberweisungen zu Ends, standon wir so
zuaagen ver dam Nichta. Ich habe zunachst bei Bauorn auf dam folds gearbei tot. 
Es brachto abor nicht gornug ein, wader an Geld noch an Lebenemittoln, und so 
vereuchto ich in meinem Beruf etwas zu untornehmon. Und dae ist mir wunderbar 
geglUckt. Ich gab zu Haueo Unterricht in Sprachen, Nachhilfe etc . Engliach 
war sehr gafragt. Engliecho Soldaten k8Jllen zu mir, um deutech zu lornon. 
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4! Jahre hebe ich dee durchgefOhrt fast tiiglich von 2 - 6, vc>n 7 - 10 Uhr. 
Die Kinder muaaten zwiechendurch besorgt warden. Aber ich war unabhifngig 
und wir hatten zu laban. Als main l'lann nach Hause kam, musaten wir , wie 
eo viele, die Zukunft neu planen. Wir w§ren gern nach Guatemala zurUckge
gangen, doch man nehm nach dam Krieg keine Deutechen wieder auf. Und eo ke111 una 
des grosszUgiga Angebot von Thea Wenhold, una nach SUdafrika kommen zu lassen, 
sahr ontgegan , und wir wandarten im Juli 1950 nach hier aus. Main Mann ist 
mit Wonholda verwandt , lllie wahl meist bekannt ist, und durch die Korroapon-
denz vor allem moinor Schwiegormutter mit den Verwandton hier iat dio Ver
bindung immer lobondig geblioben. Oazu kam noch, dass Jens und Manfred Won
half Brieffreunde wurden durch die Initiative von Lydia Wenhold. Donn eio 
sind beida auf don Tag gonau gleich alt. Als Lydia Wonhold 1937 (mit Anna 
Rodo) in Berlin war, besuchte sis mich im Heim nach dar Goburt von Jane. Am 
gloichon Tag wurde hior Manfred Wenhold geboren. 

Wir habon nicht borout, nach hior gokommon zu sein . Unsoro vior l<indor habon 
guts Berufo, bzw. habon glUcklich gohairatot. Wir selbst farmon noch auf dom 
soit 1956 gowonnormEigontum . Leider alloin, donn koiner unserer Stlhno ist 
F"armor gowordon. Aber wir sind noch gesund und glUcklich, hier sino nouo 
Hoimet gofundon zu habon. 

Martha KrUger 

MMlUUllll 
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AUS I'IEINEI'I LEBEN 

Ich bin am 7. Oktober 1907 in Pretoria gebora n und dart gotauft von Horrn 
Pastor GrUnbergor. Maino Eltorn waron Gustav und Louisa Wantz. l'lein Vater 
kam aus Bayern, Deutschland und moine Mutter aue dar Schwoiz. Unsaro Haus
sprachon waron Deutsch und Frenzllsisch, Ich habe nur sine Schwester, zur 
Zeit in Pretoria. 

In 1912 mechte ich mit moinor Mutter und Schwa star meino erato Europareise , 
per Schiff, wovon ich nech vials Erinnerungen hebe , Beaonders beeindruckt 
hat mich die Nachricht die wir an Bard bekaman, von dor Vorsenkung des Schiffes 
"Titanic". Es war s ine allgemeine Aufregung. Grosso froudo hatta ich, dass 
ich nun auch wio andora Kinder Grosseltarn und Cousinan hatta, denn in SUd
afrika waron wir ellaina. Varwllhnt 111urden wir natUrlich von allen Seitan, 
Kurz vor Woihnachton kahrtan wir wiadar haim nach SUdafrika und Vater. 

1914 brach dar erato Weltkriog aus. Zu Anfang ging as noch ganz gut, zwar 
doch mit viel Aufrogung. Ala Doutsche wusste man nis ob Vater interniert 
worden wUrde odor wir am Endo noch SUdafrika vorlassen wUrdan, aber in 1916 
nach dor Versenkung dar "Luei t enia" wurde as in Pretoria r echt beunruhigend 
und main Vater vor lor seine Arbeit, 111urde a bar nicht interniort. FOr a in 
Jahr .1916 - 1917 waron moine Eltern in Rosslyn wo main Vater sine Apfolsinen 
Farm verwal toto. Maino Schwostor und ich wohnten fUr diose Zeit bei Freundon 
in Pretoria da wir dart zur Schula musstan. Nach oinam Jahr kamon maine 
Eltern nach Pretoria zurUck . Mit allerhand Arbeiton soitens mein e r Eltar n, 
aowio auch wir baiden Kinder , heben wir una durchgeschlagen. Allmahlich ging 
sa bossor bis Kriegsende und main Vater wiedor cine fasts Anstallung hatte 
und wir wiodar in sin ordontlichos Haus einziohen konntsn. Danach kam die 
grosse Grippe von 1918, ebor wir wurden devon verschont und konntan bairn 
Pflogon dar Krankan mitholfon. Trotzdom os schwer e Zoiten gab, hebe ich doch 
eino schllne undglUckliche Jugond gohabt. 

In 1923 wurde ich konfirmiert von Pastor Schloemenn in Pre toria. Nech meinam 
Matrik an dar Handels Hochschule habo ich 13 Jahre lang bei eine m Rechtsen
welt gaerbeitet , 

In 1928 habo ich wiader mit meiner Mutter und Schwester oine Reise nech Eu
ropa gomacht. Plein Vater wollto nicht mit, die Zust!indo in seiner alten Heimat 
nach dam Kriege konnte or nicht Uber111inden. Am zweit en Tags nach unsorer Ab
tehrt von Pretoria, morgsns ganz frUh bevor wir in Kapstadt ankommen sollton, 
hatton wir sin schrecklichea Eisenbahn UnglOck im "Hexrivior Valley", et111ae 
was ich nie vergessen warden. Wir kamen glUcklich mit unsorem Leben devon. 
Es gab mehr e r e Toto und Vorwundote. Am nachsten Tags konnten wir denn doch 
die Schiffsreise unternohmo. Am Tags nach unse r e r Ankunft in der Schweiz 
boi moiner Mutters Schwoster, bekemen wir di o erschUtterndo Nachricht, des a 
moin Vater ge rade in dar Stundo unserer Ankunft gestorbon w!!ro. Er erkrankte 
genz pllltzlich nach unsor er A braise und erhol to sich nicht wiodor. Da wir 
niamanden mohr in SUdafrika hatton und as doch noch dr oi Wochen dauorn wUrdo 
um hoimzukehren, verbrechten wir die sachs Moneta bei Vetere Geschwistern in 
Deutschland und bei Mutters Goachwistern in dar Schweiz, Es war ein sohr 
traur iges ZurOckkehren nech He use. Es ging dann zurUck in die Arbei t und 
des tligliche Leben. Vial Sch~nes gab as , hebe auch vielos von SUdefrika 
gesohen, 

In 1934 machta ich 111iedor mit zwei alton Schulkamoradinnen oino herrliche 
Europar aiae per Aut o. Viele achllno Erinnerungon hebe ich noch devon. Ee 
war, zu dor Zeit, sin grossoa Untornehmon fOr jungo Demon elleino , basonders 
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dio RUcktohrt urn die DatkOoto t.rrikca und ~nn pur ~utc, 1cho ~~;~lr cur 
uneor 111 Schitr hatton, von Boiro noch Pretoria . 1e gab o noch nicht 
dio gutcn lllogo von houto und olloa nur 1110nlg bovchnt . Den ret n log runr n 
wir u.. 6 Uhr trOh von Bolro wag und 84hcn dlo oreton 1'\Qnac:hcn ret noch
llittege urn 4 lJlr. Ooch war oo ech6n. 

In 1936 vorhoirototo ich mich mit Otto von Z~;~iotrlng aua Kroon l. Cr er
boiteto xur Zoit boi dor Lcndbonk in Protor lo . I Aprll 1939 wurdo or n:~ch 
Pot c:hohtroom vorootzt , 1110 wi r oocha lohro vorbracht n und un or Sohn Hilke 
in 1943 gobor on wurdo . lm SoptCI:Ibor 1939 brcch dar 2 . lloltkr1og ou • IUor 
gob oa wiodor Sorgen. Vor dom Amorika ait 1111 l<riog b to1Ugt r, habo ich 
oinon Briot on moinom Onkol in ~morike goechr iobon , gcnz unachuldig CrU11o 
durch ihn on dio Vorwondton in Ooutochlond bootollt . Oioaor Briot wrdo von 
dor Poliloi untorechlegcn und oinigo Johro cU!rour mu ato Otto do wag n vor dar 
Polixoi orechoinon. Oot:urch wurdo dee Lebon boi dar &nk fUr ihn unortrllglich 
gomacht und da bo1chlo11 or del Bankwuaon autzugobon und wir zogon dcr-oufhin 
in 1945 hior noch Rualonburg wo or 101n oigono Buchhlllturgoachtlrt onring. 
E1 war oin achworor Anreng und wir mueaton von vor no wiodor antongon. So 
gingon donn dio Jahre dnhin und al1oe vorbuaaorto elch. In 1949 wurdo uneoro 
Tochtor goboron , dio ebor loidor g1o1ch nech dor Coburt atarb. C1 war tOr 
une oin groaaor Schlag . 

In 1961 orkronktc main l'lllnn en oinor echworlin Horztr-olt.boao. Nnch ll!ng ror
Zoi t orhol to or aich wiedor und konnto wiodor olno Arboit woi tortUhron, obor
nach eoche Monet en bokorn or wiodor oino. Hlorvon hot. to or eich ouch orhol t., 
ebor wiodo r n11ch eocha t-.onoton trot nochmol oino Hontr 01 oin dio donn ooln 
Lobon ondoto. 1:1 war tOr mich und Hllko, dor zur Zolt in Protorio orboitoto , 
oin onteotzllchor Schlog. [r let xu rrUh von uno gogongon, im 55 . Lobonejohr. 
Hilko kern donn noch Ruotonburg zurUck und im lchro 1970 vorhoirot to or elch 
mit Morin Piotoreo. Nun hobo 1ch zwoi (nkolkindor , Ottiljo 0 Jnhro olt und 
Otto- W1lho1111 bald 1 Johr . 

l'loin Lebon iat. rllichlich goeogl\(jt, habo moino guto Coeundholt und Krl!ttc. 
Ich bin viol goroill , hobo violoe von dor- lt go1ohn und kann noch immor 
on Erinnorungon zohron . 

- l'lorguoril von Zwiotr1ng gob. Wuntz 

......... ..... 
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EINIGES AUS MEINEM LEBEN 

Ich bin geboren am 12. Dezember 1910 auf einer farm am Buffalo flues im Dis
trict East London. Haute ist dis farm halb unter Wasser wail da sin grosser 
Damm gabaut iat, dar East London mit Wasser versieht. Gatauft bin ich am 
11. Januar 1911 ina Potsdam von Pastor Boker. Ich habe noch fUnf Geechwistar, 
zwei BrUder und sine Schweater altar els ich und einen Bruder und Schweeter 
JUnger ala ich. Mit fUnf Jahren musate ich schon zur Schula, bekam aber l'laearn 
und wurde eshr krank. Durch die Masern ist as gekommen, dass maine Augen 
schwach sind. 

Die f arm, auf dar wir wohnten, geh6rte meinem Vater und drei BrUdern. Ala 
ich acht Jahre alt war, boschlossen die vier BrUder die farm zu vorkaufen. 
Wir sind denn nach Bethlehem gezogen, wo main Vater sich umaah, nach oiner 
gUnatigon Stella und ontschloss sich dann, die farm auf Greenlands bei Heilbron 
zu kaufan. In dar Umgebung wohnten sin pear deutsche ramilien und mit doran 
Kindern gingon wir in sine deutsche Schule. Zuerst nur in ainem Aussenga
baude und spater bauton eie eine Kirche und die wurde such ala Schulo benutzt. 
Des GrundatUck fUr Kircho und friedhof wurde geschenkt. Es waren sch6ne Zoiten 
und wir hatton vial Spees zueamman. 

Konfirmiert wurde ich, ala ich 15 Jahre alt war von Pastor Tilking dort in dar 
Groenvlai Gemeinde. Ich ver lies a dann die Schule und blieb zu Hause boi 
mainen Eltorn. 

Zuarst hoireteto moin lHtestar Bruder und paar Jahre spater maine l!lteste 
Schweetor Ma~·do. Auf ihrer Hochzeit hat as ganz schrecklich gerognat. Dee 
Zelt, ldOlchoa aufgeachlagen war, konnto garnicht benutzt warden . Ich mussta 
Schuhe und StrUmpfo ausziahen und des Essen aue dam Rondavel, dar ala Speise
kammer bonutzt wurda, holan. Die Gaeta konntan, wagen dar vollen flUsso nicht 
wiedor nach Hause und 111ir haban durch die Nacht getanzt. Main jUngeter Bruder 
iet mit dam jungverheirateten Paar nach Kroondal gekommon urn dam neuon Schwager 
auf dar farm zu helfon. 

Main anderor Bruder ist zwei Jahre spater verheiratat und spater maine jUngate 
Schwestor. Und de hat ee genau so geregnet, wie auf Maudes Hochzeit. Ala os 
spater mal eehr DUrre war, haban die Leuta gesagt Onkal Eddies Tochtor mue:> 
heiraten, dass 111ir Regen kriogen. Aber verheiratet hat sis aich nicht (sie 
war zu schlau.) Pear Jahre spater varheiratete aich such main jUngster Bruder. 
Die Hochzei t war auf Riokortsdam. So wsr ich dann a11oine zurUckgeblieben mit 
meinen Eltorn. Main Vater hat alleine probiert zu farmon, aber os ging nicht, 
die Wirtechaft war zu groaa. So hat or sich wieder entschlosaon, zu verkaufen. 
Das war 1944. Zuorst haben wir all die vielen Verwandten in Oat London be
eucht. Moine Grossmuttor, vaterlichorseits lebte such noch, such oinigo Go
l!chwister . Wir kaman dann zurUck und haben erst im freiataat bei meinon 
BrUdern tDsucht und dann in Piet Retief bei meiner Schwoster. Ale wir genug 
besucht hatton , miototen wir oin kleines Haus von Onkel Christoph Penzhorn. 
Sie nannton die Stolle Monte Carlo. Acht Monate haben wir dort gewohnt bia 
main Vater eich sin Haus in Ruatenburg kaufte wo wir etwa neun Jahro wohnton. 

Zuerst starb moin Vater in 194B nach einer schweron Krankhoit. Meine Mutter 
und ich wohnten dann a11eine fUr noch fUnf Jahre, bis meino Mutter such er
krankte und ich sis pflegte bis zu ihrem Ends. In dar Zeit arboitote ich abor 
schon 1m Apfelsinon Packhaus. Zshn Jahre habe ich dort goarbeitet. Ein Jahr 
und drei Moneta nachdem maine Mutter gestorben war, starb such moine Gross
mutter Caroline Boucher. Sio war ala Kind sus Deutschland imigriert. 
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Zu ihrer lOD-jahrigen Geburtstagsfsier kamen ells Nackommsn die nur m8glich 
konntsn. Sis war noch sehr kraftig und 1a1ar den ganzsn Vormi t tag mit im Seal 
wo die Varbersi tungen getraffen wurden. War auch sohr entrUstot, ala eins 
von den Enkelkindern sie nach Hauso bringen wallto zu ruhon. Sio mointo os 
ist .!b.!: Geburtstag, sio muss mit dabei sein. Sio hat noch solbor ihro Wascho 
gestopft und konnto noch flink gohen mit oinom Stock. In oiner Ansprache 
wurdo gosagt, dass sio 269 Nachkommsn hat, de mointo jomand nein, de ist 
gestorn nach einor zugokommon. Sio ist 101 Jahre und 2 Moneta alt gowordon. 

rest sin Jahr wohnte ich boi mainem Bruder in Rustonburg und zag dann in sin 
Zimmor wo ich noch zoitweilig wohnte. 

In Piot Retief habo ich such oin Jahr in oinem Schulkosthaus gearbeitot . Er
krankte aber und mussto operiort worden. Kam nach Rustonburg zurUck, wo ich 
dann operiert bin und somit die Arbeit in Piet Retiof verlor, wail sis doch 
jemand in meiner Stella nohmen mussten. Nachdem ich gesund war, hebe ich 
sioben Manate im Hospital goarbeitot. Oa hebe ich moinon Arm gebrochen. 
Nachdem der gehoilt war, hebe ich die Arbeit ale Assistant Matrono im Boeken
hout Kosthaus bokommen. Mit dar Matrons in dar KUche habo ich mich sehr an
gofreundet und die F"reundechaft halt noch immer. Kaufto mir nach einem Jahr 
sin klsines Auto und maine froundin und ihr Sohn sind oft mit mir in F"srien 
gefahron, zuweilen nach ihren Lauten in Ouiwelskloof oder such zu meinen Go
schwistern im rraietaat oder Piet Rstief. 15 Jahre hebe ich dart gearboitet 
und mueste dann aufh8ren wail ich erkrankte und dar Arzt nicht erlaubte, dass 
ich noch Hinger arbs ita. ( Hl!tte sehr gern gearbei t ot bis ich 65 Jahre al t 
war). Habe sachs l'lonate Krankenurlaub genommen, aber ich mussto dann doch 
abtraten . Wiihrend des Krankenurlaubs war ich zaitwoilig bei meinen BrUdern 
im F"reistaat. Wohnte dann boi meinsr Schwestor und Schwagsrin abwechaolnd. 

Vor meinor Krankhoit war ich fUr sino rorien nach Rhodoeion geflogen zu oinor 
Cousins. 1'11 t ihr hebe ich viol getourt, wir warsn zum Kariba l'leer, nach dom 
Osten, dann runter nach Chorotai und such zu don Zimbabwe Ruinen. 

Vor fast zwei Jahren hebe ich such eine Bus Tour untarnommen nach Namaqua
land urn mir all die achllnen Blumsn enzusehen . Noun Tago dauerte die Tour. 
Ea war unboschreiblich sch~n. 

Ich hatte meinen Namon boi dar MunizipaliUit eingegoben fUr oine kleino 
Wohnung . Wail aie moinon Namen auf siner Wartoliate setzon mussten, hebe ich 
oine kleina Wohnung auf oinar rarm 14 Meilen aus Ruatenburg gonommen. Abar 
os war zu wait aus dom Oorf und ich war froh, ala ich dio Wohnung im Oorf 
bskam. UnglUcklichorwoisa war os aber sine Einzimmer Wohnung und als sino 
grosaera leer wurde, hebe ich gefragt, und hebe sio such bokommen. Ich habo 
oinen kleinen Garten grade gross genug. De habo ich Rosen drin gepflenzt 
such Dahlion, die wundorhUbsch geblUht haben. Topfpflanzon habo ich auch 
sch8ne. Oa ist viol im Garten zu tun, wonn man hUbscho Blumen haben will. 
Ea ist abor sch1in, urn was zu habon, wo man sich boech!iftigen kann. 

Lily Boucher 

***** 

37. 



ERINNERUNGEN AUS PIEINEM LEBEN 

Am 5. l'lai 1911 wurde ich im alton Hause, auf dem Hans Penzhor n Hof goboren. 
Meine El torn waren Johannes Penzhorn und Hermine gob. Wanhold . Ich hatta 
schon droi Geschwistor Hadwig , Werner und Gretchen. Ale ich noun Monato alt 
war, bokam moine Mama don orstcn Blutsturz und wurdo sohr krank . Sio wussten 
nicht wolchon Naman ich kriegan sollte, Da kam maine Groaamutter von Nach
bare, Onkol Eduard und Tante Mario Panzhorn, wo ein klainor Sohn am 6. Mai 
goboren war, dor aollto Christoph heisson, nach Grosavater Ponzhorn. Oa 
aagta !'lama, dann heiaat aie Johanna nach Grossmutter. Christoph und ich 
111uchaon wio Zwillingo auf. An unseram ersten Goburtstag hatte Tanto Mario 
una einon grossan Kuchen gebeckan, da Mama krank war, Und eo feierten wir 
bie zum 16. Geburtstag immer zusamman, bai mir und boi ihm. Donn ging or 
nach Pretcria, zum Technical College, wo er dann auch spator wohnto. 

Ala ich zwGi Jahre alt war, starb unsere Mutter, Hedwig 111ar neun Jahro alt, 
Worner sioben und Gretchen sachs. Sie arz!ihl tan mir, dass ich lei so in die 
Stubo ging, wo unsera Mama aufgebahrt lag, und lagte ihr aino Naartjie in den 
Arm. Ala ich dann wieder hinging war die Naartjia wog und ich eegta Mama 
echlaft immar noch. Sie hat aber die Naertjie gogesson. 

Oann kom unsore Grossmutter zu una ins Haus. Sis war loidor schon aohr bo
hindort, de sie achon einon Schlaganfall hatte, So ware:n abwochsolnd immor 
jungo M!idchan ous Kroondal, ala StUtze im Haus , Unsoro Grossmut tor war sohr 
lieb zu una. Ich weiss noch wie ich oft vor ihr gekniet hebe und mainon Kopf 
auf ihron Schoss gologt, Odor wenn ich zu mUdo war zu baton, donn faltoto 
sio die HHndo und betoto fUr mich , Sie konnta nicht mohr zu fuss zur Kircho 
gehon und donn wurde sio mit einem Korbwagen goschobon. Oio kleino Johanna 
durfto oft vorno drauf sitzon und mitfahren. Zum ltrgor dor gri:Sssoron Enkel
sflhne die Grossmutte r oft schoben. Ich hatta namlich fast immor oinen zor
stoasonon Zohnagol. Unsoro Strasso hatta Uberall Stains doe Anstossoe, lch 
war ale Kind gornicht so dick, dar Arzt hat mir mit 12 Jahren Modizin gogoban, 
daee ich doch etwas dicker warda und da fing as an und ist bis heuto noch so. 

Ala ich neun Jahre alt war , startJ unsere Grosemuttor. De mussto Hedwig ala 
15- j!ihrigos M!idal die Schula vorlasson und den Haushalt fUhron, Sie war so 
bogabt und lernto gerna. Wir gingon ncch allo zur Schule. Und ich war oin 
sohr bachiges Kind, daes Hedwig as nicht loicht hatto, Ich war wahl etwos 
vorwl:lhnt, de ich sehr vial hustote haben alle godocht, ich hatto wahl auch 
dio Schwindsucht von Morna geerbt. Auch Grosevater Wenhold hat mir immor 
otwae besonderos mi tgebracht. Er kam immer mit seinom "Spider" von Kana hor. 
Hinton war so oin offonor Kasten und de waren dann die Herrlichkeiton fUr allo 
soino Enkolkinder in Kroondal und das waron vials , Wonn maine Goechwietor 
Bananon bokamon, bokam ich einen dickon raton Apfel . Ale Grosavator im 
Storben lag, waron alle Kinder und Enkelkinder in Kana urn Abschied zu nehmon. 
Er grUsste ells mit dar Hand , Plir legta er die Hand auf don Kopf und sognete 
mich und sag to "Ou sollst oin Sagen fUr viola warden," Ich war damols sachs 
Jahre alt. Ich war die JUngste von seiner JUngston die achon so frUh storben 
musste. 

Und so sind wir horangewachsen. In 1918 im August gingen wir zur Schulo. 
Man musato dsmals valle sioben Jahre alt sein, wenn man zur Schulo durfte. 
Leider brech achon im Oktober die Grippe aus und ella Schulen wurdon go
schlosson. lilir haben dann die KornGrnte mit eingebracht. Alle Schwer zen, bis 
auf einen warsn krank. Worner und dar Junge schnitton des Korn mit Sicholn. 
Wir Kindor flochton dio Blinder, wobei Grdl::hen uns so schl:lne Goechichton 
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orz§hlto und Papo band dio Garbon und packto die Mieton. Hedwig mussto zu 
Hause kochon. Unsore familia war dio Einzige in ganz Kroondal dio gosund 
blieb. Onkol Eduard ist dann am 2. Weihnachtstag goetorbon . Da zog Tanto 
Mario mit ihran sachs Kindorn in unser altea Haue. Sie hat una viol go
half an. Denn wir mussten doch man alleine das Kochon lernen . Main Papa 
hat ihnon dann Wieder mit Rat und Tat gcholfon. 

Ale ich noun Jahre alt war, zu Weihnachtan, bekam ich Pockan. Ich war schwor 
krank. Moin Batt wurda unter den Waihnachtsbaum geechobon. Abor bald bat 
ich wiodor zurUck in die Kammer zu kommon. Daher hobo ich die violon Nerben 
an moinon Armon. Ee war eine furchtbare Krankhei t. 

Ale wir nach Std. 6 kaman, war Herr Meyer der Hauptlehror. Wir habon os 
such nur gerode noch geschafft. Aber die J:frmsten im niichsten Jahr sind bis 
auf einon, allo durchgofallen. Wir hat ten st§ndig Lehrerwechsal . 

1925 gingon wir zur Hllharan Schule nach Rustenburg. Victor Penzhorn wohnto 
such bai una und fuhr jeden Morgen mit dam Fahrrad nach Ruetonburg zur Arbeit. 
Warner war auf dar Landbou Kollego in Potchefstroom. Gretchen war in Matrik. 
Li Oinkolmenn (Wonhold) und l'larianna Moyer (Wohrmann) wohnton auch boi una 
und wir droi woron in Std. VII, also wir vier Schulm!!dols muesten morgons 
frUh von Hedwig gowockt warden. Oer Bus fuhr immer erat vorbei, dann waren 
wir otwa halb fortig und wenn or auf dar Kur ve hiolt, dann rannten wir. Oar 
Bus war sohr alt und eohr vall. Verne auf dom KotflUgel saesa n Otto MUlle r und 
Christoph Ponzhorn. Hinton auf dar Treppe standan Rainy Behrens und Karl 
Kaiser. Wir an doran eaesen eng an baidan Soi ten auf Holzb!inke n. Rudolf Muhl 
war moist dor fahror und boi ihm sassen ferdinand Putz und Erich Kaiser. Dio 
haben eich dann oft don Spees gamacht und sagton haltot ouch gogonsoitig fast. 
Donn raeaton sio oinen olektrischon Draht an und ein Scheck und sin Schrei 
ging durch dan ganzen Bus. Im Sommer wann e s regneto, war die Torfspruit 
moistens voll und dor Bus blieb mitten drin stecken. Alle mussten reus und 
schisban. Nur sin 1'11idel weigerte sich. Wir kamsn dsnn mit torfbepackten 
Schuhen boi dar Schula an . 

Im solben Jahr gingon wir auch zum Konfirmandenunterricht. Da dor Bus oft 
split war, kemon wir zu spat zum Konfirmandenunterricht , und dor dauorto oft 
bis feet Sonnonuntargang. So hatton wir 111irklich viol zu tun in dem Jahr. 
Main Papa und die Schwestorn gingen Sonntagabonds immer zum ChorUban. Oann 
waron wir dr oi , Li, Marianne und ich alloin zu Haue. Donn bosuchton una die 
Schuljungone, wolcho noch nicht mitsingen konnten. Wir easaen donn unschuldig 
urn unsoron Eeszimmor Tisch. An einer Seite dio Madels und die moistane sachs 
Jungone an dor ondoren Soi te und haban una goganeei tig geneckt. Ee war zu 
schlln! 

Loidor war moin tllglichoe Brat frUhor immer Ohrenstiche und Migr!lno. Ich 
mueste mich fast jedon Morgan erst Ubergeben und donn zur Schulo . Oarum bin 
ich ouch nicht woitergegangen und Gretchen und ich kemon 1926 boido aus dar 
Schulo. 

Wir hotten einen so lioben Papa. Er hat probiort, una Vater und Mutter zu 
soin. Wie oft hat or Sonntagnachmittags die Karre und Pferdo eingospannt 
und ist mit una spazierengefahren. Zum Olifantsnok odor such mal noch Bleekop . 
Einmal im Jahre muesto Werner moistens zum Ohranspezialisten. Papa fuhr dann 
mit una vier Kinder mit dar Eisenbahn fUr's Wochonondo nach Pretoria. Wo wir 
dann im Residenaie Hotel wohntsn . Ale wir oinmal in dor Bahn waron, aagto 
Papa. "Hodwig, Johanna muss aber unbedingt oinon neuon Hut habon. Oiaeer 
1st zu ach§big. " Oann kauften sie mir einon ganz vornehmen Hut, mit B!!ndern 
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die hinten flatterten, 0 und wie stolz ging ich dann am nlfcheten Sonntag 
zur Kirche. lllir trugen damals sonntags und alltaga HOts. 

Hedwig war dann in dam Jahr in Stellenboach und Gretchen und ich fOhrten den 
Hauehalt. So lll&chaalten wir una ab und in 1927 war Gretchen in Stellenbosch. 
lllir durften immar nach Ruetenburg zur Musiketunde fahren mit Karro und Pferden. 
Wir machten such Muaikexamen und hatten vial Frauds dran, 1928 verheiratete 
Hedwig eich mit Egmont Ottormann, und blir besuchten sis sehr vial. 1930 
durfte ich nach Stollanbosch. Oae war einer dar HHhepunkte meinos Labens. 
I~h wohnte in Rozenhof und nahm Klavierstunden , Geigenstunden, Malon und 
Nlihan. Ich hat to oine Hebe Zimmargenossin. mit dar ich jetzt noch bofroun
dot bin , Magda Burger. Da lernto ich dann Kl!thi Sio (Hacke) und such KMtha 
Baumgarten konnon, dio mir liebe freundinnen wurden. Ale ich 18 Jahre alt 
war, hatta ich sine Blinddarm Operation in Pretoria. Oanach hatto ich nio 
wieder Ohronatiche, 

In 1932 heiratate Gretchen mit Rudolf Muhl und drei Moneta split or heirateto 
main Papa mit Anna Holborn, nachdem er 19 Jahre Witwer war. Ich blieb woitor 
zu Hause, Dann bekamon wir ein Schwesterchan Gudrun und sis "urde moin eretee 
Patenkind , 

In 1934 im Januar war Klfthe Bodenstabs Hochzei t . Am Polterabend kam oin 
froundlicher fromdor Junger Herr ina Zolt, Ich fragte Edelweiss Penzhorn, 
war iet dae. Sio eagto, aio eagan ee iet Victor Heese und ich dachte, o, eo 
eioht Victor Heese aue. Donn ich hatto schon tlfter von ihm gohtlrt. Dann mit 
oinommal etoht Victor vor mir und sagt, bist Du Johanna Panzhorn? Ich soll 
dich grUseon von Doinem Freund Beaman, Ich fragte wo kennst Du ihn denn her. 
Ja , wir unterrichton zusammon. Spliter erzahlte e r mir dann, dass Beaman ihn 
gefragt hat, werum er keine Freundin hat und er dann sagto or warts bie er 
die rachte doutscho Dame trifft. De aagta Bosman zu ihm, geh mal nach Kroon
dal, da 111irst du Johanna Penzhorn traffen, die paaat genau zu dir. Daraufhin 
hat or mich denn angoguckt. Ich glaube sonst hatte or viol ehor die anderen 
echtlnan, jungon l'li!dola angeguckt. Vier Monate epater am 2. Juni verlobton wir 
una und foiorton gross am 28. Juni, wo ich dann mainen echtlnan Oiamantring bo
kam. Wir waren 1! Jahre vorlobt, was nicht so einfach war. Victor beeuchte 
mich eo oft or konnte , aber die 11/ege waron sandig und ataubig. Ich lernte dio 
grosse Hosso familia kennan, auf dar Hochzeit von Wally und Erne wo Victor 
und ich BrautfUhrer waren. 

Am 14. Dozombor 1935 hatten wir sine grosse Hochzeitefeier hior boi unsorm 
Hauso, Vier Brautrni!dchen, Lina Wonhold, Bertha Meyer (Ponzhorn), Tilly rick 
{Penzhorn) und Tutty Nol (Hesse) . BrautfUhrer waron main Bruder Werner und 
Hoiny Schulenburg. Blumenmadchen waren Sylvia Muhl und Gudrun. Schloppon
tr~gor war Anton Ottormann. Wir fuhren nach Medingen zu Kraueoe fUr die Hoch
zoitsraiso, Es liogt obon auf dem Bargo. Vorm Hause hing ein Spruch "Ewig 
grUno dio Junge Liobo." Ale wir zu unserm Rondawel kamen, war main Batt ganz 
mit Myrthen Str!iusechon goschmUckt und auf dam Abendbrottisch stand auch oin 
grosser Myrthenstrauss. Wir blieben zwei Wochen de und dann kam dar grosse 
Umzug nach Lichtenburg. Wir wohnten im Kosthaus und Victor war sehr bo
echi:iftigt . Ich war vial alloin und strickte nach dam Grammophon. Ich ztihlte 
wieviel Rei hen ich mit einer Platte stricken konnto. Drohte die Plat to urn 
und drohte das Grammophone wiedor auf. So ging die Zeit schnell vorbei. Im 
April fuhron wir dann nach Kapetadt und von dort ging as mit dom Adolph Woor
mann Dampfor nach Deutschland . August und Thoa Hesse fuhron mit una. Wir 
waren vier Wochon auf dam Maar, Es war wunderbar. Ein wundorbares GefUhl, 
als wir lD Uhr abends in Hamburg uneere fOssa zum erstonmal auf deutechon Badon 
sstzten. Wir keuften una ein Auto und fuhren durch Deutschland . Zuorst zu 
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den Vorwandten nach Hermanneburg, dann zu KrUgers nach Winsen. 
war dio Olympiado in Berlin. Vorher besuchte ich noch Stl!ckora 
dann Heti BUttner gab. Hencke in Pommern, Strippow. Oort wurdo 
von den Polen ormordat. 

Oar H6hepunkt 
in Stettin 
Hoti im Kriege 

In Berlin wohnton Thea und ich bei meiner Brieffreundin, Marge Junge. Victor 
und August waron im Olympia Lager. Ee war oin unvorgessliches Erlobnia. Dis 
RUckreise orlobten wir wieder auf dam Adolf Woermann und diosesmal dauorte die 
Reise fUnf Wochen. Wir legten Uberall bei den Hafen an. Rudolf Hertzog und 
seine frau roisten 1. Klasae und Victor und August hatton ihn in Deutschland 
besucht. Oa luden sio una jeden Abend zu sich ein. Zuweilen war dar Ka
pitl!n Burfeind such dabei. Und ich hatte die Ehre, ale einzigo Dame zweimal 
von ihm zum Tanz aufgefordert zu warden. 

Wir kamon dann nech drei Moneten nech Lichtenburg. Und anfanga 1937 zogon wir 
nach Potchofetroom, wo Victor an dar Ho!lr Volkaskool unterrichtoto. Wir hetten 
una ein schi:Snos Haus mit groasem Garten gekauft . fUnf Jahre heben wir darin 
gewohnt, ala wir gebeten wurden ins Kosthaus zu ziehen wo wir denn zwai Jahro 
wohnten. Ich hatto keine Pflichten und Victor umso mehr. [in grosser Kummor 
war, dass wir koine Kindor hatton. Oann hatte ich oine Operation nach dor 
anderen. Ala ich dann die letzte Operation hatte, sagte Or. Scobbart zu mir: 
So nun goh nach Haus und be rei to dich vor auf do ina rothaarigon Zwillinga. 
Ich hat to ihm erzl:ihlt, dass main Ideal rothaarige Zwillinge mit Sommorsprossen 
soi. Er war sohr zuversichtlich. 

Im Jahro 1943 schriob main Vator una, ob Victor nicht die farm Ubornohmen 
will, er kann nicht mahr. Es war Krieg, Victor hatte ale Oeutschaprachiger 
kaino Ausaicht auf Bov6rderung, de sagten wir zu und kamon mit grossom Umzug 
zwoi grosse frachtwagen voll, durch fiddy und Rainy Behrens gefehren, nach 
Kroondal. Papa baute sich oine Wohnung an des grosse Haus und so durfte ich 
wioder in da m Hause wohnon, worin ich aufwuche . 

Im Jahre 1944 kam lllaldtraut zu una. Ein sUsses kleines M§del. Sis sah immor 
wio sin vorachUchtortos Reh aus. Wir hatton so viol froude an ihr und haben 
dann im Jahre 1945 Greta geholt. Sis war sehr zart und wir hatton Angst, 
dass sio nicht gross worden wUrde. Oa hatten wir zwei kleino T6chter und 
hatton so vial freude an und mit ihnen. Ich hatte immer den Wunsch noch sine 
dritto Tochtor zu nohmen. Victor konnte sich garnicht an don Gedanken go
wtlhnon. Oenn am Altjahrsabend lasen wir bei dar Andacht , man soll nicht nur 
danken fUr allos was man ompfangen hat, sondern auch drUber nachdonkon, ob 
man seine Pflicht getan hat. Oa sagte ich zu Victor, wir habon nicht unsore 
Pflicht goten, wir kUnnon gut noch sin drittos Kind erziehen. Ale dann Pastor 
von Zwietring em Abond in dar Predigt dieselben Worts sagte, sagte Victor auf 
dam Heimweg im l'londschein, dann mache man Applikation fUr oin drittes Kind. 
Oas war dann dar Anfong von Verona. Oa haben wir dann gloich das n!!chsto 
Jahr Varone geholt. Varona war von einem blaisenheim ins andere gekommen und 
daher genz voret6rt. Es hat lange genommen, bis sis sich innorlich beruhigto. 
Sio hat mich eofort akzeptiert, wie such blaldtraut und Greta. Und as hat des 
Lobon eo auegefUllt, drei kloine Madels zu haben. 

Auf dam Wage zurUck, ale wir Verona holton, sagte Victor, nun versprich mir, 
dieso ist die Letzte. Ich selig , ich verspreche dir, dies ist dio Lotzto. 
Keum oin Jahr eplitor fUhle ich mich eland und marks, ee ist etwae radikal 
verkohrt mit mir. Und dann ging es noun l'lonate lang auf Leben und Tod, bis 
Lydia mit einem Kaiserschni tt geboren wurde. All a hat ten una so oinon Sohn 
gewUnecht, nur wir hatton una nur sine Tcchter gewUnscht . fUnf Minuten vor 
ich in don Operationesaal geschoben 111urde, sagte Victor zu mir, ich wUnsche 
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oa ist sine Tochte r und dann war as ja such. Gagan Abend, ich war sehr, sohr 
achwach, kam die Matrono in main Zimmer und sagto: "Congratulations Mrs. Hesse, 
I 1m sure she 111 be a blessing to many people." Da wusste ich, dass sio wahl 
irgendetwas hat. Am nlichston Morgen kam dar Arzt und sagte , wonn du etwas 
stlirker bist, mUssen wir mit dam Kind zum Spozialistan, ihre fOssa sind nicht 
in Ordnung . Da dachtan dar Arzt und die i"latrone, dass sis KlumpfUsse hat. 
Aber durch st!indiges Massieren dar Schwester sind ihro fUsee ganz normal go
worden. Zum grtlsston Erstaunen allsr. Und aus Dank dafUr, habo ich mich dar 
KrUppelfUrsorge angoachlossen. Und die Arbeit hat main Leben so reich ge
macht, Man kann an KrUppoln nur lernen. Sio sind alle so besondere Menschon. 

An unseren vier Ttlchtern hatton wir vial Frauds. Ends 1960 haben ~ir unsore 
silberne Hochzeit in grosser Dankbarkeit gefeiert. Im Jahre 1961 reiston wir 
dann mit Waldtraut und Greta nach Deutschland. Verona und Lydia bliebon so 
lange im Kindorheim. Wir sind wieder mit eigenom Volkswagen durch Deutschland, 
Ostsrrei5h, Schweiz, Italian und Holland gersiet. In Hormannsburg wohnton 
wir allo vier bei Bokelmonns und hoben as so gonoeaon. Sp!itor kam dann ja 
Arnold Bokolmonn zu una und wohnte hier w!ihrend er bei Muhls Motors arboitoto. 
Waldtraut machto einen Kursus ala Friaeuse und Greta ainon als Blumenbindorin. 
Ea waron vior wundorbare Moneta. Wir flagon mit Luxavia hin, blieben vier 
Tags in Kairo und bosichtigton dio Pyramiden und Mueoon . ZurUck roiston wir 
von Amsterdam aua, mit einom holH!ndischen Dampfer. Wir kamon gerado in Zeit 
zu Voronas PrUfung und Konfirmation. 

In 1964 kam dann dor orate Schwiogersohn Carl Lombard. Im selben Johr im 
Sgptomber starb unaer Papa. Wir haben ihn allo so vormisst. Und Mama Anna 
hatto ihn jahrelang treu versorgt bis zuletzt . Dann blieb sis allein in ihrer 
Wohnung zurUck. Im Januar 1965 war dann Waldtrauts Hochzeit, sin grosses 
Gartenfest bei Heaaes und da regnete ea. Es war aber trotzdem sch!ln. Dsnach 
aetzte ich mich zurUck und dachto, so, nun hast du Ruhe, drei Jahre Ruha. 
Aber noch im selben Jahr verlobten sich Hans-JUrgen KUsel und Greta, und 
anfangs 1966 hoben aie goheiratet. Die Aussteuer musste in drai Monaten go
schafft warden. 

Dann kamen die erston Enkolkinder. Zuerst Margitta, was war das fUr aino grosse 
Freudo. Dio orate Enkolin und drei Moneta spater kamon Erika und Renate an, 
da hatton wir gloich droi und waren so stolz. Und enfongs 1968 bekamon wir 
zwei EnkelsBhne lllaltor und zwei l'lonate spliter Carl-Victor. Als Walter zwa.i. 
l'lonato alt war, bemerkten die Eltern, dass or blind ist. 0, as war so achwor. 
Aber such da hat dar liobe Gott geholfen und Walter kann so gut ashen, nechdom 
dar Druck vom Gahirn wog ist . 

Dann kern Varonas Hochzait mit Koos KrOger. Verona hat es una nachgamacht und 
hat aich zuerst Laurika und dann Jacques adoptiort. Zwoi sUs sa Kinder, die 
ellen vial frauds mechen. Boi Waldtraut kamen dann noch Marius und Waldemar 
on und boi Grota Lolita. So haben wir 5 Enkelttlchtar und 5 Enkelsohne. Und 
heben so vial Frauds an ihnon. Sie bereichern unaor Lebon. 

Lydia hat sich nun vorH!ufig ins Ausland begaben und iat de in Den Haag sehr 
glUcklich in ibrar Arboit. Wir sind inzwischan altar gaworden . Gestorn sagto 
ich zu Victor, wir haben nie grossen Luxus gehabt, aber luxuri(jsar mC:lchte ich 
such nicht loben. Er mointe or mtlchte mit keinom Menachon tauschen. Wir habon 
eo vial zu danken, besonders, dass wir noch zuaammen sein dUrfen. Das ist also 
main Leben bis 1975. 

Johanna Hesse geb. Penzhorn 
UMKUMJIII 
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MEINE LEBENSGESCHICHTE 

Ich bin am 19. februar 1912 geboren. Mein Vater war Misaionar Theodor MUller, 
Sohn sines Hamburgu Kaufmanns, Er ist in Accra an dar GoldkUste geboren als 
seine Eltern auf einer Geschaftsreise waren. Meine Mutter war dio Tochter 
von Thomas Potoreen, dar Missioner in Indian war. Sio ist in Madras goboren. 
Da as wegen dor Hitzo zu ungssund in Indian war, wrdo sis zusammon mit drei 
iilteren Geschwistern in oin Heim nach Hermannsburg gebracht. Hier will ich 
nur orw.!lhnen, dass dio Crossoltern Petersen ihre ersten fUnf Kinder in, ich 
glsube, oinem Jahr vorlioren mussten und, als dae letzte Kind beerdigt wurdo, 
wurde dar JUteate von noch aieben Kindern geboren, wovon moine Mama des 
viorta Kind war. So stammen wir aua fernen un d verschiedenen Ufndern und 
sind wohl doahalb so reiselustig! 

Ich bin das zwai ta Kind von sachs Goschwistern und dee Einzigo bei dam moine 
Mutter richtigo Pflege hatte von weissen Fr a uen , namlich Tanto von Zwiotring 
und Tanto Hanna Wonhold , moine epatere Schwiegermutter, Wail Mama bei dar 
Goburt von Rudi, dar IUteato , boinah verblutet ist, brachte main Vator aio 
hier nach Kroondal ins Kindorheim zu von Zwietr inge, wo ich dann auch geboron 
und gotauft wurde. Onkel von Zwietring und main Papa war on Studiengonoaeon, 
Onkel 1 - 2 Jahro !llter. 

Ale ich zwei Jahre alt war, musato Mama opor iert warden und wir (Rudi und 
ich) wurdon zu Onkel Ernst und Tante Marie Penzhorn nach Sa ron, unserer 
Nachbarmiesionsstation, gebracht - mit einem guten Kindermlidchen . Sigar, 
1110 main Vater Missioner war, lag etwa 30 Mail en von Rustenburg ontfornt, in 
Richtung Koster . Es erschien una aber viel, vial woitor, wahrschoinlich wail 
die letzton 9 Mallen, wo man bai l'loedwil vom g r ossen Zeerustweg abbog, so 
furchtbar achlocht t~~aren, Wahrend den Wochen wo Mama so krank war, wurde 
und bl.ieb una Saran und des Penzhornscha Haus immar eine Crosselternheimat. 

Von dar Operation hat Mama oft erzahlt: Oa as noch kein Krankonhaus gab, 
wurdo sio im Esazimmer von Bodenstabe operiert von einem Dr. l'loorhoad. Das 
Zimmer wurdo ganz ausgeraumt und Wtsnde und Boden abgeschrubbt, oin Tisch in 
dar Mitts diento ale Operationstisch. Dar Arzt hatta oine Privatachweater 
fUr die Pflego gemiotet , die bei Mama echlief und sis pflogto. Dor Arzt 
hat nie godacht, dasa sis noch Kinder haben wUr de und trotzdem hot aio as 
noch viermal geechafft! 

Wir hatton oine herrliche, frl:lhlicho Kindhei t . Wenn auch uneore Spiol
kamoradon nur schwarz waran, lernten wir "klei- osse" mechen und hatton immor 
Besch!iftigung. Moin kloinee Schweaterchen, Thoa , etarb ale eio noun Monate 
alt war boi Bodonetabs in Ruatonburg, wo sie auch beordigt wurdo. 

Sohr echwer wurde as mir ale Rudi in die Schule mussto, abor ich durfto immor 
rnit wonn wir ihn in don for ion nach Hause hal ton. Ich war UborglUcklich ale 
ich dann zwoi Jahre sp!itor auch nach Kroondal zur Schulo durfto. Unser Trans
port war damala ain Ochaenwagen. Wir fuhren nachts in Sigar ab und kamon 
gsgon Abend in Kroondal an. Am n!ichston Tag als Merna zurUckfahron wollts, 
wurdo ich gerufon mich zu verabschiedan, Wir spielton beim flues und ich 
Hess Mama wiason, ich hatte koine Zeit und spiels grad "eo leckor", sis aolle 
man ruhig fahren! Sio hat mir spa tar erzahl t, dass sia sich boinah die Augen 
·ausgswaint hat auf dor RUckfahrt . Abends kam aber dann auch boi mir das Heim
weh und ich klammerto mich an Rudi. Ich lebte mich jedoch schnoll im Kinder
holm ein und t~~ar eehr glUcklich. Unter dan schl:lnatsn Erinnarungen dieser Zeit 
sind die Fahrton mit dam Ochsenwagon fUr die Ferion nech Haus. Sehr oft 
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habon wir f"rounde mitgenommen. Wir fuhren dann gleich nach der Schule loa, 
ms&aton halbwegs ausspsnnon und echliefen im Wagon unterm Zel t. zu sch!ln 
war dasJ Unsoro £ltorn erzohlten dann abends beim f"euer - und wio gut 
schmockte dor Pap und des f"leisch! Das Nachhausekommen war unbeschreiblich 
sch6nl Zuerst liofon wir von Zimmer zu Zimmer und bemorkton jode kloino 
Jlndorung in Hous und Garton. 

Wassor war knapp. bli r hatton in dar KUche ein grosses f"ase, des tliglich von 
den Konfirmandinnon gofUllt worden muasto, Sis holton das Wasser boi dar ein
zigon Quolle etwa 2 Km vom Haus entfernt, jade mit einem "Kokok" (4 gall. 
Paraffin tin) auf dom Kopf. Wir liofen meiat mit, Dar Abschied von Zuhaua 
wurdo una immor achwor , •• sehr schwor! 

Nach dam ersten Woltkriog hatton die £1tern, wio wahl alle l'lissionaro, os 
sohr sohr schwor finanzioll , wail kein Geld von drUbon kern und Schul- und 
Kostgelder konnton nicht mehr bezahlt worden. Meine £1torn mussten mich also 
schweron Horzone in Kroondal 'rausnehmen und ich machte Standard 5 und 6 in 
Stoonbokfontoin, Moin Bruder, Hans-Adolf und ich wohnten dart bai oiner 
f"amilie Groblor fUr fest umeonst, de fUr half moine l'lema dor f"rou mit N!lhen, 
Stoonbokfontoin war nur etwa 6 l'loilen von Sigar, aber der Wag war fest un
bofehrbar. Wir wurdon jedon f"reitag von zwei Konfirmandinnon dort abgoholt 
und wendortan Uber die HUgol nach Haus, nachdem wir zuerst dio Post ebgoholt 
hatton, die jeden f"roitag in Steenbokfontein ankam. Sonntage brechton zwei 
andoro l'l!!dchon una zurUck, Diose Wanderungen habon Oolf und ich immor sohr 
genoeeen, sic dauerten a twa 2t - 3 Stunden, Wenn 'e mal regneta wurdo oino 
"Donkiokarro" oingeepannt und des war dann unsor Transport. 

In 1927 kern ich zurUck ins Kinderheim nach Kroondal, wo ich dann konfirmiort 
wurde und en don doutachon Klassonstunden teilnahm, Nachdom bliob ich Zu
hause, half im Haushalt und bokam die kleinsten schwarzen l'll:ldchen in oiner 
Nl!hschulklesse, wlihrond Mama die Greeson unterrichtete , Demit verdionte ich 
im Quartal £5, Spl!ter bekam ich noch zwei Klassen dazu, in Koster. Wir 
kauften una oino Karro und zwei l'laulesel und fuhren dann oinmal pro Woche 
dahin. Gloichzoitig konnten wir dann unsore Einki!ufe machen, Die Klassen 
waren manchmal sohr uneppeti tlich, besonders im Winter bei don loufondon 
Nason. 1\ndor orseits waron 8ie aber interossant und fUr demala ain ganz gutor 
Verdionst fUr Mama und mich. Ich liess die Kinder iiMier boim N~hen aingon, 
sonst schwat:zten aio zuviel. Sis hatton es aber sehr gern. 

H!lhopunkta waron fUr una immer die l'lissionsfaste auf den verschiodonen 
l'lisaionsatetionon, Ale os auch ainmal bei una in Sigsr gohalten wurdo, wurdon 
droi Zolto eufgoachlegon: eins fUr una l'll!del zwei fUr dio jUngoron l'liasionero 
und dio In to r on achliofon im Haus. 

l'lusikstunden hette ich in Steenbokfontein, wohin ich ellein mit oinom kloinen 
Jungon odor mit l'lama "per Karre" fuhr. Uber die Zeit in Siger k~nnte ich 
etundonleng orztlhlon - von Erlobnissen mit Schlangen und violas mshr. Ala 
z.B. auch ainmal oin Aufruhr unter den jungen Lauten ontstend, die eue Jo
hannesburg zu Woihnachten oder Ostern nech Siger gekommon waren und moinon 
Papa vorhauon wellton, In diesen Jahren hatte ich sino schwerzo f"roundin, 
Loa. £s war so ein schllnos Verhiiltnis. Sie war Konfirmandin boi Papa. 
£inoa Nachts wurde ich zu ihr gerufen zusammen mit moinem Papa. Sio war 
sohr krank und konnto kaum mohr sprechen, sah mich nur mit grosson 1\ugon an 
und hiolt moino Hand. Sie star b dann bei l'lorgongrauen, £s war fUr mich oin 
hartor Schlag und ich vormiaste Lea sehr. 
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Spater achickten maine Eltern mich fUr sin Jahr zu Onkel Heinrich Hansen 

in Pi at Retief. Wir nannten as achlicht urn achlicht : ich fUhrte den 

Hauehal t, lernte dabei und nahm gleichzeitig Mueikuntarricht lernte Tennis 

apialan und durfta ina Kino - allas ganz neue Erlebnisse fUr michl 

In 1931 kauften maine Eltern ihr erates Auto. Ich kam von Piet Retief zu

rUck und lernte daa Autofahren in Koster bei einem alten Oeutachen1 Herrn 

Oreacher. Schon nach zwei Tagen fuhr ich, bewaffnet mit F"Uhrerschein, nach 

Haue - auf dam achlechten Wag! Oreecher meinte: dar Engel Gabriel achafft 

sa nicht allein mich zu echUtzen, aondern dar liebe Herrgott aitzt aelbat 

varna auf dam "bonnet"! Von dieeem Tag an holts ich die Schulkinder in Kroon

dal in den F"erien, brachte mainen Papa auf die f"ilialen und natUrlich ging 1e 

auch schneller zu den Nlihechulklaeean. In 1933 durfte ich einen N!lhkurs bei 

Tante Peters in Rustenburg mitmachen. Ich wohnta bei Sodenetabs und kam 8fter 

nach Kroondal 1 da ich ja daa Auto bei mir hatta. 

In 1934 machten Hans-Adolf und ich sin Jugendtreffen in Windhoek mit, unter 

dar fllhigen Lei tung von Dora lilenhold, jetzt Sch!!nfelder. Oieaa Reise nach 

SUdweat war sin groeeea Erlebnia fUr una. 

Wenn ich nach Kroon del fuhr, die Geachwiater ina Kinderheim zu bringen, blieb 

ich immer sine Wacha mal hiar, mal da am meisten jedoch bei Tante Marie 

Penzhorn, Berthas !'Iutter. Alle waren immer sehr lieb zu mir! Ich nahm such 

bei Lydia Muaikunterricht. W§hrend dieaer Zeit lernten Thea und ich una 

nliher kennan und verlobten una in 1935. Die Leute in Sigar nahmen Thea vor: 

"Oer l'k.Jruti hat nur .!!.!!l Auge und nun willet du ihm dieses Auge wegnehmen. 

Was wird nun von ihm und una?" Seide maine Eltern haben nlfmlich nie daa 

Autofahren gelernt und ich musste as dann einem jungen Schwarzen beibringen, 

dar dann auahal f. 

Wir heiratetsn in 1936. Unaere Hochzait wurde in Sigar gefeiert und vials 

von Euch waran mit dabei. Die Wacha vorher hatte ich mit Hilfe von t!iglich 

fUnf Konfirmanden den 9 Meilen langen Wag von Moedwil sus nach Sigar zurecht

gemacht und war sehr stolz auf meinen Prachtweg. Stell t Euch deshalb maine 

Enttiiuschung vor, ala Hans Holborn sagte: "Auf dam Wag wird e i n bobbejaan mit 

zwei St8cken schlecht spazierengehen k8nnen" und jeder klagte Uber den 

schlechten Wag. Thea und Eathi waren schon drei Tags vor dar Hochzeit ge

kommen und auch verachiedene Vettern Wenhold, wie Wally, Wim und Ernst und 

noch sin pear F"reunde. Ee war sin luatiges Zeltaufschlagen sin grosses 

fUr die feier und zwei Kleine zum Schlafen. Brunhilde Wrogemann Ubernahm 

daa Kochan unter aehr schwierigen Umatanden. Oas F"leisch wurde zum Beispiel 

in einem Backofen in dar kleinen "Stadt" gargemacht - etwa eine Maile von 

uneerem Haua. Oazu muss ich noch erziihlen, dasa die zwei Schlachtachafe sin 

Geachenk an mich waren von einem alten schwarzen Kirchenvoreteher, dar oft 

seine Schafe in dar N!lhe unaeree Hauaes aufpasste und ich ihm dann Kaffee 

hinbrachte. Dar alta Satrack hat sehr getrauert ala ich wagging, wahrachein

lich hauptaachlich wegen dem Kaffeel 

Oie Trauung llJSr morgens um halb zehn Uhr. Papa predigte und Dnkel von Zwie

tring traute una. Dar Posaunenchor war such da und begleitete das Singen, 

was fUr die achwarze Gemeinde sin Rieaenerlebnia war. Nach der Trauung gab 

sa dann einen Tanzmarsch durch die Stadt zum Haua dee HMuptlinga, dar une sin 

Geechenk Uberreichte: 4 Tassen und £30. Dann gab's sin Essen fUr die beinah 

200 GMete im grossen Zel t und es wr all as sehr vergnUgt und hat allea gut 

geklappt, mit Hilfe von Vi elan. Auf Hochzei tare iss konnten wir nicht gleich 

gehen wail Thea mitten im "Mehliedreschentt war und gleich zum eraten F"rUhatUck 

hat ten wir Otto und Wal tar Wenhold, die daa Dr aachen machten, zu Gast. Nach 

2 Tagen ging 1s auf Hochzeitareise nach Ieipingo in Natal. 
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Von nun an 1st Euch main Leben bskannt. Wir wohnten mit meinsr Schwiegermutter, 
Lydia und Eethi zueammen. Ale ich sin pear Monate verhsiratet war, bssuchte 
ich Ida Behrens, Tante Marie Penzhorn 111ar zufallig auch de . Ala ich er-
ztihlte wie mir das Einleben in Kroondal doch zu schaffen machte und ich, 
trotzdem ich hier zur Schulo gegangen war, die Kroondalsr in ihren verechis
denon H:fueern nicht so richtig ksnnengslernt hatta, eagte Ida: "Oa mUesen 
wir aber otwaa dran tun" und wir berieten • • • und eo entstand unser "Kaffee
plauderatUndchon" sua dom dann unaer jotzigo r r auennachmittag gewordon 1st. 
Zuorat fend os immor am Montag statt, aber unsere Nlnner beklagten sich, 
dass sio so oft dio Wesche abholen mussten wenn 1 s plotzlich zu rognen anf ing! 
Oeshalb 1st ea dann auf freitags verschoben worden und ist as bis haute go
blieben. 

In 1940 atarb unsoro Mama Wenhold nach sin paar schweren Krankhoi tsmonaten. 
Lydia mussto kurz danach dieselbe Operation durchmachen wie ihra Mutter. 
Oann kamen sachs achworo Lei dena jahre fUr Lydia, die aie so goduldig trug 

una ellen zum Vorbild. Sie etarb in 1946. Eethi wohnt noch in ihrom 
Toil do a Hausoe waiter boi una. Vi or Kinder wurdan una geechenkt; houte 
sind 1 a acht gewordon, mit neun Enkelkindarn dazu! In 1950 starb main Papa 
ganz plt!tzlich und moine Mama •kam zu una. In 1963 ralston Thoo und ich, 
zueammen mit Walter und Agnes Wenhold, zum ersten Mal nach Deutschland, 
damals fUr R300 mit Swissaier. Dor flug brachte Immigranten nech SUdefrika 
und nahm billig Touriston mit zurUck. Oiesa Reise machte meinar Mama sohr 
v iel rroude, wail ich endlich unsero Vorwandten kennanlornen konnte und die 
Verbindungen at!irken. Maino Mama durfta ihren 80. Geburtstag noch bsi una 
faiern, im Mai 1966, und starb dann im November. 

In 1969 durfton Thee und ich nochmel nach Deutschland raison und in 1972 
nach Amarika, beida Male um unsare Kinder zu besuchan, die hoffontlich bald 
mal ens Nachhausakomman dsnkon worden! Oass ich jomals so viol Schl:lnos er
lobon wUrdo, hebe ich mir, ala arme Misaionarstochter nismals trtlumen lassen 
und des hab ich allos meinem fleissigen Mann und dor frsundlichen Hand von 
Obon zu verdanksn! 

- Guati Wanhold gab . MUller 

MKUKIU 
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