
LICHTBLICKE AUS MEINEN LEBEN 

Wia sin haller Schein lag ea Uber meinem Leben, dose ich om Sonntag den 13. 

Oktober 1912 geboren wurdo ale IH tosto Tochter, zwoi tea von sec he Kindern des 

Lehrers Eduard Ponzhorn in Kroondal . Geliabt und vetehrt wurde e r von soinen 

SchUlarn. Und dasa innewerden deason bedeutete una Kindarn sin toures Ver

mi!chtnie. Er starb em Zwoi ton Weihnachtstag 1918 an der Spanischon Influenza. 

Nur acht Jahre waron unsere Eltern verheirstet goweeen. Boim Todo dee Vaters 

waren die jUngeten Kinder Zwillinga und oin Sohn wurde fUnf Moneta danach go

boran. Kaum oine Voretollung kann men sich haute mechen von dar echwiorigon 

Lags, in wolchor aich uneoro Mutter befand; abgeaohn von allom andern, auch 

finanziell . Oar Schulverain brachto mit MUh und Not ein knappoa Lehrer gehalt 

auf - an oina UntorstUtzung fUr die Witwe war koin Gedanko. Ooch, wie hat 

Gott fUr una gesorgt! Unsre Mutter hatte noch ihr Elternhaus, Wohrmannsruh. 

Oas wurdo una in don Schulforien sin Kindhoitaparadies, mit Spielgefahr ten der 

Familia ainoe Onkele, woitoron unvorheirateten Onkaln, unerar Ubarallesgeliebtan, 

api!tverhairetotan Tents Hilde (haute Schwiagermutter des Prlisoa MUller- Nadebock) 

und unsrer Grossmama Wehrmann , dar Seale doe Ganzen. Gosungen wurde so vial in 

dam Hause, wie ich ee nirgendwo angotroffen; die Liebe dazu habon wir vom 

Groespapa gaorbt. Besondera e rw!ihnt eei dio Stiefmutter Schlaphoff, von una 

Groeemutter gonannt, welchs ala ehomalige Gouvernante in oiner oignon Welt 

lobto, aber wortvolles zu unarer Erziehung beigetrsgen hat. Junggesellen-

Onkol Kasper 1m Buechfold epielte mit Kudubil tong und dorgleichen eine m!!r

chenhafte Rolle; er hat unsre und die niichsta Generation auf den Knien ge

schaukelt. 

In Kroondal wohnton wir , nachdem wir dem Nachfolgor unsers Vetere das Haue 

raumon muaaton, boi unserm vMterlichen Onkel Hans Penzhorn in dem grosaon 

alten, von una liebevolle genennten, Mueepalast, beim Dreh. Wio vial wir 

Onkol Hans und seinon Kindorn zu vordankon haben, least eich nicht in wenig 

Worten sagen. Doegloichen Mutters Schwester, Tanto Ida und Onkel Gussy Behrens, 

fUr tatkrMftige Hilfe, haupteachlich such im Bezug auf unsorn spMteren Haus

bau. Im l'll!ueepalaet herrechto vial frl:lhliches Leben und Treiben. Allee ging 

bei una sin und aue. 

Mir wurde durch die Verhaltnisse vorgeschrioben, auf kUrzestem Wage beim Geld

vordionen mitzuhelfon. So ging ich nach dom 10. Schuljahr aufa Teechnieche 

Kollega in Pretoria. Bei Aug . Behrens in Kroondal Ubernahm ich von Dora Wen

hold, jetzt Schonfoldor, nach und nach die Poet. Es hat mir Fre udo gemacht, 

dar Kontakt mit Menachen. Aber epater auch die BuchfUhrung im Gaschaft . 

Wenig ahnto ich damals, was mir noch bevorstand , wonn ich w!ihr end dioser 

Zeit golegantlich dio Autofehrenden vor dar TOr deewegen glUhend beneidete! 

Am Versinslebon in Kroondal nahm ich tlil mit grosser Begaieter ung und was 

man an geiatigem Gut erwor ben, hat mir auf dUrren Streckon im spHteren Leben 

goholfen. 

AllmMhlich weron jetzt maine jUngeron Geschwiator unabhangig gaworden. Im 

Jahre 1935 am 25. Mlirz konnten wir ale goechloasene , UberglUckliche Familia 

sin neuerbautee Wohnhaus beziehen, auf einom GrundetUck von Egmont Ottormann 

gekauft in Nou Kroondal. Mit una zog die frl:lhlichkoit, wie dar grosse Froun

deekreis, eo dass Tents Mariechen Backebarg, jUngete Schwester uneers Vaters, 

meinto: "Waldetille ? Sagt liober Waldradeu! " Und da heraus meldeto ich 

mich sines Tages auf eine Bitte hin von Schwester Emma Pfitzinger im Missions

blatt. 

47. 



Es deuorto nicht lange un~ sia kern mit ihrem Bruder, dam Missioner; wt~ron beida 
auf dar Station Remoutsa im damaligen Bechuanaland tatig, mich abzuholon. Wio 
in einer andarn Welt mutate mich das neue Laban an. Von don 9,000 Einwohnorn 
demals weron noch 7 ,ooo Heiden und demontsprechand des Goprago dar riason
groeson Kaffornstadt. Gleich im Laufa des salbon Jahres fend die hoidnische 
Boschneidungaschulo statt und wail ella Schllla.rzen ~~regan grosser DUrro gezwungen 
war en, sich ihr Trinkwasser bairn Missionarshaus aus oiner Pumpo zu holon, hatto 
ich immor wioder Gelogenheit, die bemalten und zur Unftlrmigkoit oingowickelton 
echwarzon Madchon sua nachater Nahe zu betrachten, di o in goschlossenor Gruppe 
ankamon. Mieaionakonforonz hatto as bald nach moiner Ankunft in Ramoutaa go
gabon und nach einom halban Jahr kern die Station Emmaus an dio Roiho. Oios 
bot dom damaligen Hauptlohrer, Georg Meyer, vom Schwarz on Lohrarsominar in 
Bethel , Wast Transvaal , die Go l oganhait, mir brieflich anzubioton, von Emmaus 
aua, wohin or sino Lohrerin, Frieda Weber , mitnohman wollte , mit ihm nach 
Kroondal zu fahren. Eino Wocha sp/:iter tauchte or in Ramoutsa auf und vorlobten 
wir una. Ruckzuck ging all as bis zur Hochzei t am 1. Juli 1939. Es war dios 
wirklich sin grosser Tag, von unsern beidorsei tigen Geachwiatern liobovoll 
beroi tot. In Kroondal war as die erste Hochzoi t die in dar Gemaindohallo 
gefaiert wur de. Eingeladon waran ausser Kroon del, die Gomoindo Gordau und 
allo Missiona r o im Transvaal , wie Einzelne aus dar Bakanntschaft mainoe 
Mannes. Maino Gaechwieter mit andarn erlebten ihre BlUtazeit in Pretoria 
und hatton oinon tollon Polterabond organisiort. Ich war bei allom sahr 
schUchtern und bofangon. Wie musste man sich umstellan. Uberhaupt auch 
weiterhinl Nach oinor traumhaft achtlnen Hochzeitsreise mit ainem nouon 
OKbl zu Rhodosiona Wassorf!!llen, Zimbabwe Ruinen u. a. w., zurUck dur ch den 
Kruger park, zum or atenmal , ging sa bald in dio neue Heimat. 

An schwor ver antwortungavoller Stolle hat main Mann immer gostandon. Daes 
or in soinam Boruf orfolgr aich war, bedeutete mir einen Halt in meinom Loben 
bis auf dan houtigen Tag. Ich bafand mich plBtzlich mitten in dar Missions
arboi t, auf ganz andorm Wage als ich geplant. Ohne vial Hoimwoh meinorsoits, 
wofUr wir Kroondalerinnen ja bekannt sind, ging es nicht ab. Die sller boste 
Vorbereitung in jedar Beziehung fUr meinen neuen blirkungskrois war dio kurzo 
Zeit, fast oin Jahr, in Ramoutsa; auch gerade dor Kontakt mit f amilia Pfit
zingor - des or kannta ich jotzt. rut nach und nach vialloicht fUnf woisson 
Lehrorfamilien und ainigon Ladigan bildetan wir oine r echt harmonischo Go
moinechaft . Woitaron Anschluss gab as an di s deutsche Gemeinde Gordou. Dar t 
hat to moin Mann seine goistige Heimat gefunden; or setzte eich a in und wurdo 
gesch!itzt. Sohr dankbar empfand ich wie mich die Posaunonbll!aor und ihre 
frauon horzlich aufnahmon in den Kreis. Auch ich konnto nach Kr!ifton mit
wirkon in dar Gomoindo - gowissermassen von meinem von Kroondal mitgobrachten 
inneron Roichtum woitergebon und wurde dementsprechend glUcklich. 

Was mich ganz eng mit di asem Lobonsabschnitt verbindet, iet, dass unsro fUnf 
Kinder im Laufe dor Jahre goboren und allo in dor Kirche in Ger dau gotauft 
wurden. NatUrlich gab os auch Enttl!uschungen. Oie nau-gegrUndoto Gordsuar 
Gameindeschule war zu dar Zeit sin fiasko. Doch, mohr noch traf una dor 
gr oaao Brand am Seminar in Bethel , am Himmelfahrtatag im Mai 1953. Oor Auf
ruhr dar SchUler galt in arster Linie zwei schwarzen Lehrorn, we lchs strangers 
Rogoln vertraton, nachdem immer mohr SchUler wagon Ubortrotung doe 6. Gebotos 
antlaasen werdon musston. Mit den Weissen zueammen gogon una, empfandan dio 
Somineriaten dee . "Ale sie me inton, dass wir ells tot w!ir on in don boidon 
mit Stoinon bombar dier ten Hausern" , arzahlt81 mir spater dio Lahrerfrauon, 
"zogon sio waiter und zUndoton des l'lotorenhaus an." Ihnen wurde nicht gowohrt; 
wir waren nicht zu hauso; so brannto nach und nach die schtlno no ue Schule 
t eilweiae und unser Wohnhaus ganzlich aus. Ein Auto schworbowaffnetor Poll
zieten auf t olofonischon Alarm hin von Lichtenburg gokommen, wurdo aus Vor
sehon abgefangen und ale eio mit Veratarkung zurUckkamen, war ollos goschehen. 
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Dan etwa 200 SchUlorn, im Jungen Essaal vsrsammelt hatten die AnfUhror jedom 
oinan Zettel in dio Hand gadrUckt und diktiarton ihnen welchs GrUnda sis auf
achreiben sell tan fUr ihr Vergohon. Jodonfalls konnto' die ganze Schar go
achlessen abgefUhrt warden nach Lichtenburg ins Gef!ingnis. Una orroichte die 
Nachricht am n!ichsten Tag um dio Mittagszeit, und wir erreichton daraufhin 
Bethel be! Ounkolwerden, mit meinas Mannes Bruder Heini zusammen. Don grau
onhaften Anblick bei Taechenlamps vargisst man nicht . IIIia im kalten Heber 
schUttelte os oinon. Ich verauchte, mich selber zu ormahnen: Stell dir vor, 
was im Krioga viol schlimmeres vorgakommen 1st! Ooch, darUbor wurdo mir klar, 
dies waren unsre Kinder - so war das Var haltnis zwischen una. Weitorhin 
wurda mir klar: das Schlimmsto kommt noch, Und so wurdo as, Mit oinor 
handvoll SchUlern, welcho don, fUr oinen Schwarzon ungeheur en, Mut aufgobracht 
hatton, statt mit dar organieierton Plasse, sich haimlich davonzuschleichen, 
wurdo ohno Unterbrechung dar Unterricht fortgeaotzt, um nicht die Registration 
des Institus, "swartkol in wit •rea", automatisch zu vorlieren. Ich hielt os 
sine ldoche boi moiner Mutter in K~:::ondal aus, dann richteton wir una wiodsr 
ein in einem leorstohanden Lehrerhaus, mit haupts!!chlich von allen Soiten ga
spondeten Sachon, Dies Annehmon konnte ich kaum noch verkrafton. Hinzu 
kamen dio Gerichtsvorhandlungon, an jedom Dionstag von frUh bis Epe!t, Qu!!lend 
war as mir, main Mann war bairn Vorhl:lr nicht zugogen, dass dar Rich tor un
ml:lglich nach don Auseagen die gonzo Lags richtig bourtoilon konnto . Untor 
diesan Umst§ndon war os sino gowisse L1lsung, ala durch Einwirkon oinigor 
Rechtsanwal te sus Krugersdorp oino Gruppe sich bare! terkHirte, vella Strafe 
auf sich zu nohman, und dor Richter, daraufhin, die Sacha abzuschliessen, Not 
berai t aten main om Mann die Untersuchungen durch oina Kommission, wail koinas
wegs Unparteiischo darin vortraton waron. Und mohr noch, dess ihm saino Bitte, 
boi dar Baaprochung diesor Angologonheit wahrond ainor Missionakenforonz zu
gegon zu aoin, abgoschlagon wurdo, Schiobungen begannen. Wir bofandon uns 
bald an dom Insti tut der Mothodistonkirche in Kilnerton, aussorhalb Pretoria 
und ainige Jahre spater an dam dor Londoner Mission in Tigerkloef boi Vryburg, 

Nordwost Kapprozin • . 

Oiesem allan zu rolgo bekam main Mann plBtzlich soinen ersten heftigen Asthma 
Anfall, Enda 1955, sls 111ir nech in Pretoria waron und er sofort ins Kranken
haus konnto. Einigo Monate spiiter, vom Krankenhaus in Vryburg aus, musste ich 
ihn mohr tot ale lebandig per Bahn nach Pretoria zur Behandlung bringon. Und 
in den folgendon zohn Jahren hat er eich dann on diasem Bronchial Asthma zu 

lode gequ§lt, 

Wahrond dioser Zeit ging es immer auf und ab, nach ungozahlton vorschiodenen 
Bohandlungon. Oabei wurden es una die geeegnatsten Jahre unsores Lobens. Mit 
unsarn Kindorn unternahmen wir in don Schulforion unvergassliche waite Reisen 
bis an dio Gronzan des Landes und drUbar hinaus, im Kombi, mit Zolten und 
Schlafsacken. Boruflich don Hl:lhepunkt erlebton wir enlasslich oinoa Sport
fostes in Tiorkloof , wolchos nsch internen lllidorw!irtigkei t en zum Schluse sin 
Riesenerfolg wurde, so dasa ich abonde in unsror Nochbotrachtung fostatellte: 
l'lueste nicht Bothol aein'? demit wir nach hie r kamen, wail Du hior die grosse 
Aufgabo zu orfUllon hat test 7 Ebonfalls unvergloichlich oindruckavoll bleibt 
in dar Erinnorung sine Republikfoior, wolche wir mit Minister de Wet Nol or
lab ten in einem flugzeugschuppan in Taung, wo untar anderem oin zueammonge
atalltor Chor von SXlDO auagasuchton sangern mitwirkto unter der Loitung 

sinGs unarer Lehrer-in- der- Ausbildung. 
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Ala mit dar Zoit unsor Insti tut, wiedar "swrtkol in wit area", in Mafoking 
einvorloibt war den sollto, erkonnten wir as ale gnedigJ fUgung, dass moinom 
Mann daraufhin dio Auszeichnung sines Aflosinspektaurs zuteil wurdo . Wonn 
er auch ale goboroner Lehrer sohr schwren Herzens ondgUltig Abschiod gonommen 
hatte vom Klassonzimmer, so bot ihm dieser Poston besondero Gal egonheit, vor 
ellom von soinor roichon Erfahrung Gebrauch zu mechen. Ich durfte und konnto 
ihn oft auf diesen violon Reisen durch die ganzo Republik begleiton und Zouge 
devon sein , wie man ihn Uberall gern bohalten h§tte. In diosor Zoit bottolte 
ihn s ager die Hormannsburger Mission, unser heruntorgewirtscheftot es Institut 
in Bethel noch oinmal aufzubauen. Doch dazu roichton soino Kr§fto nicht mohr. 

In don zwBlf Jahron in Pretoria mit unsorn Kindern voroint, kamon sie ondlich 
zu ihr um Recht, was familionlebon anbotrifft. Unser Haus wurdo oin Haus dcr 
Jugond. Des Wurzol-schlagan , wie wir as an alle n vorigon Orton unsror Tt!tig
keit bowuest gotan, goechah leicht und nachhaltig. Ungemorkt, wio von s olbst, 
ist mir dioeos jotzt auch noch in dor Heimat drUben gewordon, wo ich eoit 
1969 dr eimal gowoson bin; in Hormannsburg im Elternheus moiner Schwieger
motter, liebevoll aufgonommon von dar familia ihros oinzigen Brud ore. Und 
ondlich, dor Pfahlwurzol folgond, konnte ich nach hier, nach Hauao kommon. 

Bertha Mayor gob . Ponzhorn 

****** 
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MEIN LEBENSLAUF 

Ich bin als einzigatea Kind meinar Eltern, Ottomar Stange und Frau Hedwig, 
geb. Linnenkohl, am S. April 1922 in Nordhaueen am Harz, geboren. Leider 
hatte maine Mutter durch Vernachllieaigung einer Grippe einen schweren Herz
fehler davongetragen und konnte daher keinem Kind mehr dee Leben schonken. 
Ich war sin lebhaftes M!idel und bereitete meinon Eltern dadurch allerhand 
Kummer. Mit fUnf Jahren lief ich voller Energie in unseron Obstgarten, um 
mir herrliche Stachalbearen zu pflUcken, was ja wahl such kain f ahlor war. 
Abor in moiner Hast Ubersah ich einen 10 Meter tiefen Brunnen, dar bis an 
den Rand mit Wassor gefUllt war und noch keinon Oeckel hatte, wail or erst 
neu angelogt war. Ehe ich m.ich versah, befand ich mich in dam kalten Nasa, 
fastgeklammert en dam schmalan Dockolrand und echrie ganz fUrchterlich in 
meinar Todesangatl De konnten wir wirklich dankbar sein, daae ain Kind doch 

einen Schutzangel bel sich hat, denn ich wales bis haute nicht, wie ich mich 
so lange an dam schmalen Rand fostklammern konnte, bia maine Eltern maine 
Schroio gehl:lrt hatton und mich erll:laten. Dar Schock kern denn bai mir, ala 
ich im Batt leg, donn da sol! ich immar wiedor gerufen haben, "muss ich denn 

wirklich noch ertrinken?" 

Mit sachs Jahren kern ich zur Schule, wo sa mir gut gefiol, donn nun hatte 
ich ja Spielkameradinnen. Leider erkrankte ich mit sieben Jahr an aehr 
schwor en Q.ner doppelseitigan Lungen- und RippenfellentzUndung und museto 
fUr vier Moneta in dio Kinderklinik nach Gl:lttingen. Ourch des lange Liegan 
war main Ktsrper so goschwlicht, dase ich noch a ina RUckkratverkrOmmung hinzu

bekam, und des nun such erst noch dieses dart auskuriort warden musste. Ich 

erholte mich aber devon wiador vollkommen durch Gottes gUtige Hand. lch 
spiolte dann wioder ala frohliches Kind mit don Jungena auf dar Nachbarachaft, 

denn ich war des oinzigate Ml:idchen in unserer Gogend. Wir wohnten sehr 
achl:ln, otwae auaserhalb dar Stadt, wo erst nur oin paar andere Hliuser noch 

aussor unserem Haus atanden. 

Mit otwa zahn Jahron hatta ich Wildfang schon wieder oinmal grosses Pach. 
Bei una in Deutschland wird es ja im Winter sahr kelt und oft gibt oe viol 
Eis und Schnee, was fUr uns Kinder natUrlich herrlich war, denn dann konnton 

wir Schlittenfahron und Schlittachuhelaufen, was wir ella mit Begeiaterung 
taten. So sass ich oines Tagea mit einer Schulksmeredin auf dam Schlitten 
und wir echeuten dam Troiben dar Schli ttcnfahror zu. Wir atendon mit dam 
Schlitton an dar Seite des gef!!hrlichen ateilon Berges, donn wir hatton Angst, 

de herunter zu fehron. Ale wir nun so vertrl:iumt den andoren zusahen, ver
spUrten wir pll:ltzlich oinen Stoas von hinten und befanden una im nachston 
Augonblick auf dar gof!!hrlichon Bahn im schnollston Tempo horunterseuson. 
Oss konnte nicht gutgehon, denn wir waron ja noch vial zu klein, urn don 
Schlitton zu stauorn und oino eolche Fahrt zu riskieren. Ich erwachte dann 

erst wieder im Krankonheus, wohin mich sine holfende Hand gobracht hatto, 
Wir war on mit vall or Kraft gegon einen Baum gefahren, und de ich vorno auf 

dam Schlitten sass, schlug ich mit meinem Kinn gegen den Baum und war aofort 
bewusatlos. Maino freundin war mit dam Schrecken davongokommen und war zu 

mol non El tern gelaufon und hatte denen erzl!hl t, ich ware tot, und sin Onkol 
hatte mich fortgotregon. Don Schock meiner Eltern kl:lnnon Sis sich wohl vor

etollon, denn niemand wussto je , wo ich war. Nach langem Telefonieren er
fuhren aie dann, dass ich in oiner Privatklinik mit schworon Verletzungen am 

Kinn lag und geklammert worden war. Die Narben hebe ich bis haute beholton. 

Aber Unkraut vergoht nicht, so hebe ich mich auch devon wiodor erhol t. 
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Meiner Mutters Krankheit vorschlochterte sich loider ouch von Jahr zu Jahr 
sodass sie s ohr vial im Kr ankenhaus liegen musste . Zum GlUck hatton wir ' 
oino sehr guts Ha~stochtor zu Hauso , die meinon Vator und mich gut vorsorgte . 
Aber doch legte s1ch des viols Krankaein meiner lieben Mutti auf main GamUt 
und ich wurde recht traurig und lief oft gleich von dor Schule zu meine r 
Mutter ins Krankenhaus, um sie zu besuchen, Main Vator war ja auch den ganzen 
Tag nicht zu Hause, denn or arbeitote als Oborpoetamtmann an dar Post und 
hette ala solcher dio FUhrung der beiden PosUimter in Nordhausen unter eich. 
E:twa mit 13 Jahren hatto ich noch oinmal den Tod vor Augon, und das gcschah 
auf dar E:isbahn, die kUnetlich von dar Stadt auf einor Wiese angelegt wurde . 
Wenn dort so mehrere Schichten Wasser gefroren waron, dann hioss oe, auf dar 
Wiese goht 1 s, und das war dee Zeichen fUr die begeiatorten Schli ttschuhH!ufer 
loszustUrme n auf das E:is. Ea war ein herrliches Treibon dart auf dor Eiebahn 
fUr Jung und Alt. l'lan konnte dort Kriogon apiolen, Kottenfahren und sich 
abor auch nach Muaik im Walzertakt bewegen, was ich loidenechaftlich gorne 
tat. Oann kern aber auch die Zeit, daaa des Wetter wlirmer wurde , und die Eia
flliche langsam zu schmelzen begann. Aber as fiel una Kindern doch gar zu 
echwer von uneerem lisbon Wintoraport Abachied zu nohmon. So hatton sich 
etwa fUnf Mlidels zueammengotan und wall ten nur noch achnell eine Abschiods
rundo fahren, urn dann dio Schlittschuhe wieder fUr ein Jahr an den Nagel zu 
hHngen . Gerads diessr lotzte Oreh ware fUr mich beinaho verhangnisvoll aua
golaufen. Wir hatton une ell a angefaast und liefen fr!lhlich rund urn die Eia
bahn. Ala wir otwa halb horum waren , merkte ich pHltzlich einon Ruck und oin 
kol tea GofUhl urn mich herum. Ich oratarrte fast vor Schreck, ala ich soh, 
daas ich i n daa Eia eingobr ochen war und ganz alloin in tiefem Wasser stand. 
Ich musato den Kopf hochhobon, demit ich nicht ganz untor daa Wasaor rutschto, 
Ala dor e rato Schock ot~~~ea Uberwundan IIUlr, sah ich e r st was goschohon war. 
Auf ella f allo war die erato Eisschicht gebrochen und vermutlich auch die 
Zwoito, donn eonat htitto ich nicht so tief im Wasser atohen kl:lnnan. Nun 
bomerkte ich auch die violon MenschEJn rings um mich herum, eber in oiner er
hoblichan Entfornung, dann koinor wagte eich natUrlich neh an mich haran , 
do sio ja alle Angst hatton, a uch e inzubrechen. Meine Lege war fUr mich in
zwischen ziomlich hilflos gowordon, de ich von dam kelton Wasse r so oratarrt 
war, dass ich nichte mehr ampfond, auch ksine Angst mahr vor dem ErtrinkEJn. 
l'leino F"roundinnen EJrzlihlton mir dann sp!iter, daas ich nicht e inmal geschrion 
habe , dafUr hatte ich eichor einon zu grossan Schock. Und doch kern noch 
Rot tung in der gr!leaten Not . Die Tochter unseree Heuptlohrars hat to sich 
oino Lei tar geholt, sis wohnta gleich neben dar Eisbahn, logta aie auf dio 
Eisoberflachte, bofahl horumatshendon Lauten die Loiter am Ends fostzuhalten. 
Oann kroch sio auf der lei tor genz langsam sich bewegond an mich heran und 
sagte mir, ich aolle ihr maine H!indo r e ichen. Des konnte ich ebcr schon 
nicht mohr, de alles an mir be r ei ts arstarrt war. Oas tapfor e Madchen gab 
nicht auf , sondern s rgriff maine Hears und zog mich tats§chlich so ganz lang
earn StUckchen fUr StUckchon auf die Leiter und somit an des trockno Land. 
Wliro so a twas in dar heutiga n Zoi t passiert, so hlitto dee tapforo Madchon 
boetimmt eina Rettungsmodaillo orhalten, aber damale geschah da nichts. Bei 
ihr zu Hause wurde ich dann tUchtig eingapackt und bekam heisson Kaffee zu 
trinken und s in schtlnee StUck Christetollen dezu, donn as war g erade die 
Advantszoi t. Am niichston Tag konnte ich dann nach House gebr acht warden, 

0a sich dor Zustand meinor Muttor nicht verbesaorto, entachloss sich moin 
Vator mich nach Gnadau zu der Horrenhuter BrUdar gemeinda in daa dortigo In
tornat zu goban, Ich frouto mich ashr darauf, de ich doch nun ondlich violo 
Froundinnen urn mich horum hatte und mit ihnen frtlhlich sein konnte. Ich kern 
dort mit 15 Jahren in die Obortortia. Oas war im Jahr 1937 . Ich genoss dio 
Zeit und lebte dart so richtig auf . Ich wurde bald zur FUhre r in des "Bundes 
deutscha r M!idchen" gewl!hl t und konnto mit ihnen singon, mueizieran und viol 

52. 



Sport troibon, daa machta 111ir so richtig Spoee! Morgana bai don Andachten 
begleitate ich unaore Chorale auf' dem flUgel und apiolto auch sonat viol 
Klavior boi f'r!lhlichen AnlHesen. Wir spialton such Tennis und konnten 
Schwimmon, ebor fUr daa Wasser hebe ich bis haute keinen Sinn mehr. Sohr 
bekannt woren die Gnadauor Bretzeln, die abor such herrlich schmockton. So 
nehm ich immer wenn ich in dio forien nach Hauao fuhr, etliche Peketo devon 
mit und vertoilto aie dort an ella , die c!avon haben wellton. 

Nicht mehr all zu lange sollto uneero sorgenlose Jugend una erfreuen, donn 
schon im Jehr 1939 brach dar Polonfeldzug SJS und demit dar schrocklicha Krieg! 
Ich sollte und wollte eigentlich main Abitur in Gnadau auf dor Hochechulo 
machen. Im Herbst, wir bekeman im September unsore Herbstforien, fuhr ich 
nech Hause und erkHirto meinon Eltern, dass ich nicht wieder nech Gnadau 
zurUckkehron warda, da ich mich f'ost entechloaaen hebe, medizinisch- tachnische 
Aeeistontin zu warden, Nach grossem Krach willigten dann maine Eltern sin. 
11/ir musaton damals zu Hitlers Zeit, wsnn wir von dar Schule abgingon, erst 
eine Zeit von drei Mona ton im woiblichen Arbei tsdienst ableiston. Dioees 
tat ich in dar Zeit vom Oktobor bis Ends Oezember. Ich kann mich noch er
innern, deaa es sino schwore Zeit, besondere fUr una Stadtkinder war, denn 
wir mueaten je bei den Bauern erboiton gehen und des in ainom eieigkal ten 
Winter, Ich hette dann grosaoe GlUck und konnte dann am orston Januar doe 
darauf'f'olgondon Jahres ale SchUlerin an dor Reichonbachschule, einom Zweig 
dar Univereit!t, in Gottingen, main Studium ale Assistentin boginnen. Trotz 
doe Kriegoe vorlobte ich sine sch!lno Studentonzeit und war so glUcklich 
meinem Lieblingsberuf entgegen zu gehon. Wohnon tat ich bei meiner Tante und 
essen tat ich meistens in dor Mensa, das war oin allgemeiner Mi ttegstisch fOr 
die Studenton, wo os am billigaten damale zu cason gab. Ausserdem war des 
Essen noch verh!H tnismassig gut, Wir muaaten ja f'Ur all a Lebon emit tel Kar
tenabschni tto abgeben und de fUr erhielten wir Fleisch, einige Gramm Butter 
usw. Ja, as war f'Ur una ella, dio wir in Deutschland lobten, eino achwere 
schwere Zeit. Kurz bevor ich main Examen machta, wurde ich ala Assistontin, 
von einer staatlichen Stella, zum P.!Sntgen in die Lungenheilanstelt nach K!lln 
verpflichtot, und h5tte dort arbeiten mOseen, wonn ich nicht noch im lotzten 
Augenblick oinon anderen Aueweg gefunden h!itte. Ich wollte auf koinon fall 
r!Sntgen, donn damals waron die Abschirmungemesenehmen gogen dio R!lntgen
etrahlan koineswegs 100%. Auch hatta ich groesen Roapekt vor Lungonkrankon, 
die namlich, loidor war ee so, mit Vorlieba oinf'ach in die Gegond epuckten, 
also auch oine grosse Ansteckungagefahr in mainon jungen Jahren. So verhalf' 
mi r main Vater, dar den oborston Militararzt, ich weiss nicht mohr soinon 
Rang, sehr gut kannte, dass ich zur Wohrmacht ale mod. tochn. Aesiatontin 
gohen konnte, Zwar war des such nicht sin sahr leichter, abor doch goaunder 
Weg, urn in meinem Beruf' zu arbeiton. Nun musato ich gohorchen und dahin gehon, 
wo ich zur Arbeit oingesotzt wurdo. So stockto man mich als orstus in die 
Hygieniecho Untereuchungsetolle dar Wehrmacht nach Kassel. Ich arboi tote 
dart mit mehrer on Assistentinnon zusammen, lornte sehr viol in den vorschie
denen Abtoilungon und war glUcklich in main om Boruf. Ich glaubo, as war 
kurz vor Endo doe Jahres, ala Kassel seinen e raton grossen fliegorangriff 
hatte. Oh, os war furchtbar! Ich wohnte bei sehr netten Leuton oben im 
3, Stockwork. Bsinaho jade Nacht muaetan wir echon immer in dan Luftschutz
koller stUrzen, wenn die Sironen ert!Snten, Abor in dioaor Nacht wollte dor 
Alarm garnicht eufh!lren, und wir h!lrten ee Uberall urn una herum krachen, Nicht 
wait von unsor em Haus entfernt leg oine flaketotion mit lautor 17- 18 jlihrigen 
Jungens en don Gewohren, Ale wir endlich den Keller verlassen durf'ton , boten 
aich unsoron Augen furchtbare Anblicko. Ale ich in main Zimmor kam, zum 
GlUck war unaor Haus verschont geblieben bei diosom Angriff', wor allos fauer
rot erlouchtot durch die bronnendon Hauser urn una herum. Ich konnte nur 
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schluchzen und Gott danken, dasa wir am Leben geblieben waren. Auf dar flak
station hatten alle die tapferen Soldaten in dieser einen Nscht ihr Leben 
lassen mUssen. Ich kann nur dankbar sein, dass ich den 2. Luftangriff auf 
Kassel nicht miterlebt hebe, conn da ist ja kaum jomand mit dam Loben davon
gekommon. Ea wurden da ja von unseren Feinden die Phosphorbomben geworfon, 
nachdem allos in Brand geriet, donn Phosphor war flUssig und lief bis in 
die Bunker hinain. Man hatte mich fur Anfang doe Jahros nach frankreich ver 
setzt , um dort in dar Hygienischen Abteilung des Lazarettes zu Rouon zu ar
beitsn. Einige Tags vor msiner Abrsiae erlitt ich noch einen schweron 
Schock, donn moine liobo Mutter und ihr Vater starbon in einer Nacht in dem
selben Krankonheus zu Gllttingen. So beerdigten wir unsero Lieben zusammen, 
dann fuhr ich mit moinom Vater noch fur einigo Tags nach Nordhauson, um dart 
allos rocht zu mechen, um das Haus fur unbestimmte Zeit zu schliosson. Dann 
musste ich nachta den Zug von Kassel nach Rauen boatoigen, moinon lisbon 
Vater vollor Trauor zurUcklassen und in sin ganz fremdes Lend fahren. Wis 
mir zu Mute war, braucho ich wohl nicht zu orwahnen! Zum GlUck hetto ich in 
dar Schulo franzlleisch gelernt und konnte mich gut veretMndigen. Ich er-
bei tet:o mich sehr gut in dam grosssn Lezarett dort sin, aber hat to Hoimweh 
und fUhl to mich so einsam. Oa boschloss ich zu main en Gsburtoteg, am s. April, 
mir oinon sUssen braunon frenzllsischen Pudel zu keufon. Dee liobe kloino 
Tior war von nun an moin treuor Bog lei tar. Dann lorn to ich such so aller-
hand Monachon kennan und verbrachte such sehr viol achllne Stunden im Lezarett. 
lch musizierte sehr vial mit Patienten, aei es durch 4 handiges Klavior
spielen, odor such mit Soldaten, die wunderbar Gaige spielen konnton. So 
gaben wir doe tlftoren so kleine musikalische Abende. So verhalfon wir such 
den armen verwundeten Soldaten fUr kurze Zeit ell ihr Laid vergossan und 
sogar such oinmal wieder fr~hlich zu sein. Segar getanzt hebe ich ainmsl 
in einom richtigen Schloss mit grossen Samtgerdinen und richtigen Louchtorn 
an dar Wand . Dioses wird mir sin swiges Andenken an Rousn sain! Dis Nach
richtanabto ilung dar Wshrmacht hatte dieses Schloss beschlagnahmt und war 
halt somit 1m Besitz dos Schlosses. Die Offiziers habsn dann oinmal solch 
einen wundorschtlnen Abend gogebon, gowiss um such einmal all dio Kriogs-
aorgen zu vergesssn. Donn as wussts ja nismand, wie lange or noch laban 
~a~Urde. Es sind dann auch noch ctliche von ihnen dort im Schlachtfald go
blieben. Auch wir, demit maine ich jatzt die Verwundetsn des Lazarettes und 
dio Jlrzts und alle andaren Angestellten musstan r ocht bald dioson schtlnsn 
Ort Rauen, der bald oin grausemos TrUmmerfsld war, verlassen. Des Nachte 
nach dam oraten Bombsnangriff auf die Stadt wurden die Schwsstarn und wir 
Aeeietontinnen auf einsr offenan Lorry, die rundum bssetzt war von bewaffne
ton Soldaton, wegen dar Partisanan, aus dar Frontzone zurUckgebracht nech 
Compiogna. Dort hattsn wir noch einige Moneta Ruhe, sodaes ich zu moinor 
grtlsaton Froud a noch ainsn langsrsehnten Traum wahrmachon konnte, ich lorn to 
dart boi ainor Militl:lrschula das Reiten. Ach, was war os dann herrlich, 
sonntagmorgans im Wald von Compiegna durch die atillen grUnen llllHder zu 
reiton und ella Sorgen zu vergesssn! Aber nicht all zu lange wMhrte des 
GlUck, dsnn achon gar so bald trafen dis srsten echwervorwundoton Soldatsn 
von Paris bei una sin. Nun war ich nicht mehr Aeeiatentin sondorn nur oine 
helfondo Hand in all dam Gowirr. Hier gab as kein Lazarett, nun musste 
schnelletens dis Schul a und die Kircho gsraumt warden und mit Stroh eusgolegt 
worden. Oarauf betteton wir dis srmen, oft furchtbar verwundeton Soldaton 
und bandon ihnan dis orsten Wunden. Ich hatte nur sins WaschschUseel mit dar 
ich ungeflihr 50 Soldatan von ihrsm Stressengrabendreck roinigen mueato . Hier 
war dann die Htlllo loa, unfesabar, fUr den, dar os nicht miterlobt hat! An
fang l"'ai 1945 wurdon wir Angastsll ten nun von diessm grausamen Ort nach 
Deutschland, por Bahn, zurUckbefllrdert . Die Verwundsten wurdon von dar s.s. 
Ubernommen. Demit wueete man ~a~ohl, dass keiner dieser armsn Jungen die Heimat 
wiedergesehon hat. 
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Ich kam nur mit moinom Pudel untar dam Arm in Arolsan, bei Kassel an, donn all 
main Gap!ick war in frankreich zurUckgabliebon. Jatzt wurde ich wiodor ale 
Aaaistantin in dam dortigon Lazarett aingasatzt und musste dann untor dar 
amorikonischon Bosatzung meinen Dienst tun. Oft musstan wir des nachts Angst 
haben vor dan amerikaniechen Soldaten, dis manchos junge Mlidal ins UnglUck 
geatUrzt habon. 

Endlich Endo doe Jahres wurdo ich von dar Wehrmacht entlasson und konnte zu 
moinor Groeemutter nach Unterrieden bei Witzenhauson an dar Werre r aison. Im 
Juni 1946 orhiolt ich dann meinen Pass in die Ostzono und konnto noch Hause zu 
mainem Vat e r. Ea sollte wahl so s ein mit dam langen Warton auf meinon Pass, 
dann in dioser Zeit lernte ich meinen jetzigen Mann kennan, der im Nabenort 
auf einam Gut erbeitete. Zu Hause wurdo ich ziemlich antUiuscht, de ich mich 
mit mainer zwoit on Mutter, dio main Vater inzwiachen gaheirate t hatto, nicht 
varetohan konnto. Ich bokam Arbeit in einem Hilfekrankonhaus, dae Nordhl!usor 
Krankenhaus war auch ausgebombt, auf der Goschlechtskrankonabtoilung. Des 
Arbeiten wl;!ro de gar nicht oinmal eo schlacht gewesan, wenn nicht direkt neben 
una hinter ainam Stacheldrahtzaun, dar Ruess eoin Lager aufgaechlagon h!itte . 
Nechdom dio dortige Kl:lchin von sin em russischen Sold a ton vorgowal tigt worden 
war, lioseen ee moin Vater und main zukUnftiger Mann nicht zu, dase ich dort 
l!inger bliob . Ich war schon zweimal schwarz Uber die ruseieche Grenzo ge
kommen und vorsuchto as auch oin drittee Mal, was mir such galeng . Endlich 
glUcklich in dor Westzone zu sein, trst echon die nacheto Schwierigkoit auf. 
Ich bakem koino Zuzuggenehmigung. Was nun? Da lee ich in einor klainen Zoi
tung , dase eine ltrztin, wohnend in ainem forsthaus im Weld, ain jungos M!!dol 
fUr ihr einjahrigee Tl:lchterchen sucht, da sie ausw!!rte in ainem Krankenhaus 
arbeiteto. Zutiefet entUiuecht, dass ich nun nicht mehr in meinen Boruf sr
bai ten kann, abor doch glUcklich nun im Westen bloiben zu ktsnnen, nehm ich 

diose Stelle an. Ich hebe ein e sehr schona Zeit mit dar kleinan Sabino dort 
var lobt. Vor allem aber wahl auch dadurch, dase die f orstlaute , bei denon 
frau Or. Mar echaux wohnto, und somit ja nun auch ich, aus Glogau in SchleaiGin 
atammton. Main Mann kommt von dart, wo sein Voter auch forstmann war. Bald 
var lobte ich mich mit meinem jetzigen Mann, im Jahr 1947 und hoiratotan Anfang 
194B in Erbach im Odenwald. Dart war main Mann an der landwirtechaftlichon 
Schulo ala Landwir tschaftlicher Berater angestellt. Im Oozembor dosaelbon 
Jahr as wur do unsor erstes T5chterchan, Birgit, geboron. 

Oa main Mann in dan Jahren von 1933 - 1940 in Ostafrika, Tanganyika, war, war 
sein sohnlichstor Wunsch nach SUdafrika auszuwandern. Birgitchon war gerado 
Jt Jahre a l t, ale wir im Mai 1952 mit dam Schiff "Africa" nach h ier fuhren. 
Herr SchBnfeldor, dor auch Witzonhauser Student gewos on war, lioaa una donn 
pro f orma h erauskommon , und wir hieltan in Arnoldietad uneoren Einzug. Also 
schon damals, vor 24 Jahren lernten wir einige Kroondalor familio n konnon. 
An e rster Stello waren os wahl Johanna Hesse und ihr Mann, dio una, dio wir 
ja mit loaron H!inden a us Deutschland gekommen waron, ganz bosondere hil froich 
untor dio Arms griffon. Nicht vargessen habe ich den schwarzon Kinderwagon 
von Johanna, dan sio mir geliehen hatta, ale Gudrunchan im Oktober in Ruston
burg durch Elsa Penzhorn, jetzt Rode, gafangen wurde. Auch Alice Harms hat 
mir sehr viol goholfen, donn ich durfte immer zu ihr komman, um Kleidor fUr 
mich und Birgit zu nlihan. Von Johanna hatta ich such noch oin F"a hrred ba
kommen, demit fuhr ich dann zu Behrens zum Einkeufon. Verno war oin grosser 
Geplicktrligor angobracht, dorin lag main klsines Baby, und hinton auf dom Ge
p!lcktrligor sass Birgit. Kann sich vielleicht noch jamand von Euch orinnorn , 
una so gasohen zu haben? Dee Einzigeta was wir noch von Deutschland mitge
bracht hetten, war unsor Goechirr. Dies hatte main Mann in don Babykorb vor
packt und hoffta auf gutas GlUck. NatUrlich war fast des ganze Goschirr untor
wegs zorbr ochen , we ich mir ja schon glaich eo vorgestellt hatto. Aber es wr 
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nun halt geschehen. Zu Woihnachton klopfte os noch split abonda an unaer o 
HauatUr, und beim Offnen ~~~a r on wir ganz erataunt frau Pastor Hagedorn zu er
kennen. Sie kam mit einem Rie senpaket, was sio meinem Mann im Namen dar Kroon
daler frauenhilfe Uberreichte. Wir waron zu Tr!nen gorUhrt vor Oankbarke it. 
Donn ala wir daa Paket 6ffnoton, war dar in all as Goachirr enthal t on, was man 
im Hauehal t am Wichtigsten braucht. So konnten wir achon damals der ganzen 
Gemoinde nur im herzlichaton Sinne danken fUr all ihro Hebe Hil fe, dio eie 
una entgegangebracht hat! Nicht zu vergeeaen soi noch Herr Hugo Behr ens mit 
seiner helfendon Hand, ala uneer Gehalt, was main Mann boi Herrn Sch6nfelder 
bekam, nicht hinton und verne auareichte . Aber main Mann behorrschto ja noch 
nicht dio afrikanae Spracho und konnte daher kein htlherea Gehalt orwarten. So 
sind wir dann nach 15 Monaten an die SUdkUete gezogen , wo oa una dann bal d 
r acht gut ging. Ja, man hat as doch schwor, wenn man aoin Heimatland verlasst 
und in ein fromdes Land geht. Wir haben noch allorhand Nackenechl§ge erleiden 
mUaaon und viol lornon mUaaen in unaerem Loben hier in Afrika. Unten in Hibbor
dono wurde dann unser 3. l'l!!dolchon, Waltraut, geboron, am 21. Januar und von 
Pastor LUtge in Ieotaha gotauft. Dart war es auch, daaa main Mann bei dar 
Kircho Dr. v. Krause kennenlornte, Sis kennan ihn wahl gowiae auch all a. De 
main Mann grosses Interesse hatte fUr die Mission zu arboiton, fragte ihn Or. 
v. Krause, ob er nicht Lust h!tto, auf Holgat die farm zu bewirtschaften. Vier 
Wochon lang konnte eich main Mann donn auf Holgat allea enaehen und Uberlegon, 
ob or dio Arbeit dort Ubernehmon wollte. Die Arbeit aagte ihm aehr zu, und 80 
holts er una dann such r ocht bald auf die Missionafarm nach Holgat. Dart gab 
oa aohr vial Arbeit, donn dio f a rm mueete ja noch entwickelt warden. Wir 
l ebten una alle aehr 9chnell hier ein, und die Kinder waren ganz glOcklich auf 
dioeor farm s o herrlich draussen herumtollen zu ktlnnen. Zur Schule gingen 
uneoro MHdchen dann in Gerdau. Bei mir erweckte hier in dar freie auch wiedor 
dio gr osse Sehnaucht nach Pfer den, und hier hatte ich ja s uch genug Platz, 
um mir Pfer de anzuhalten. An dor SUdkOate hatta ich such achon eo ein altos 
Baeutopony, was allea andere ala lebhaft war. Aber fUr Birgit war as gerade 
dae Richtige, um auf ihm des Raton zu lernen. Hier eben kaufte ich mir dann 
bei den Schwarzen auf Vog18treuaakop, des war das achwarze Land, was an unaor e 
Farm angr enzte , zwei Pferdo auf einmal, fUr den llicherlichen Preis £ 10 fUr 
boido Tiers. Ea waren bilhUbsche Tiara, auf denen Birgit und ich manchen herr
lichen Ritt gemacht haben. Ich hebe dann such mit einem Schwarzen so manchos 
Pferd zehm gemacht, denn ich keufte sis ja alle s o wild, wio aie do horum 
liefen. So konnte ich otliche Pfarde, die eingoritten waron, wieder verkeufon. 

Im Jahr 1963 erhialt ich dann die traurige Nachricht, daas main lieber Vater 
heimgegangon war, ohne daes ich ihn noch einmal ashen konnto. Dami t erloach 
dann in mir des letzte Heimweh , was ich doch noch manchea Mal gehabt habe 
nach der lieben alten Heimat. Und im Januar 1967 wurde ich dann sUdafrika
niache Staatsangeh6rige. Ich vergaaa noch, dass wir im Januar 1963 Helen und 
Karlie zu uns in Pflega nahme n. Nachdom ihre Mutter und oin Bruder in einam 
grauaamen AutounglUck umgokommen waren. Helen war gerade nach Ge rdau zur 
Schulo gekomman, und Karlio war 2; Jahre alt ; dar Vater aorgta !eider gar
nicht fUr seine Kinder, de tat as una laid aio in ein Waisenhaus zu geben, 80 
wuchaen sie glUcklich mit unseren Kindern auf. 1965 tauften wir die Kinder in 
Gardau, und main Mann und ich Ubernshmen auch die Patenachaft fUr aie. Am 
29. Oozember 1966, des hatto ich ganz vargeasen, ar litt ich vor dam Haus, gorade 
ala ich auf main Pfard goatiegen war, um mit Birgi t auazureiten , einan schweren 
Sturz . Oas Pferd etieg dr oimal in die H6hs, wir nehmen an, daes es von einer 
Pferdefliege gestochan wurde, und ich rollte bairn dritten Mal ab vom Pferd und 
brach mir dr eimal die links HUfte. Mit ganz e ntsetzlichon Schmerzen, donn 
such keine Einapritzung wollte holfen, brachto mich main Mann in das Kranken
haua nach Klorksdorp. Dart konnte ich dann erst abenda operiert warden, de 
ich einen zu groasen Schock hatta. Ich habo demit donn dr oi echwera Moneta 
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durchgemacht , wo ich mit KrUcken laufen musste, und dann an zwei Sttscken. Im 
darauffolgenden Jahr fuhren wir mit den Kindern im August nach Deutschland 
fUr drei Moneta, was fUr una, besonders die Kinder sin unvergessl iches Er
lebnis war. Nur war ich eelbet loidar noch sahr bohindort mit meiner HUf'to, 
dann da he tte sich sine £ntzUndung fastgestoll t , die mir grosse Schmor zen 
verursachte . So wurdo ich nach unsor er RUckkehr von Deutschland wioder opo
riort und all moine Schraubon und N!igol wurdon wioder horausgeholt. Nun 
kamen leider fUr mich und somi t auch fUr dio ganza familia wieder wonigar 
sch!lno Monate mit viol Schmorzon. Im September 1968 hatto ich echon wiodor 
oinmal Poch. Boi una war gorado die kleino Konferenz mit otwa 3D Personon, 
ala ich mich pl!ltzlich nachmi t tags vor Schmerzen krUmmte. £a war a in schworer 
Gallenanfall, und ich musste aofort operiert warden. Diose Operation wUnsche 
ich meinem argsten F'oind nicht ! Nach dieser Operation trat main erster Nar
koseschock auf. In dor Zoi t hebe ich meinem Mann sohr viol Sorgen gomacht. 
Es vergingen dann zwoi Jahro mit vial Arbeit fUr moinon Mann, bie dann am 
3. Januar 1970 unsore Birgit Reinhard Har ms heir ateto. Die Hochzeit fend hior 
in Kroondal in dor Hello stett. Sis wohnen jetzt in Clubview, Pretor ia. Im 
Juli 1972 mussto ich mich nun zum vierten Mal einsr Operation an meinor HUfte 
unterziohan, de dio Schmorzen nicht nachlaseen wellton. Da goschah as, dass 
ich zum zwei ten Mal zu vial Nerkose bekam und einon schworen Nar kososchock 
erlitt, an dom ich noch houte 1oido, und wohl nun such fUr main ganzos Lebon 
lang Pillen ainnohmon muss! 15 Jahr e lang fUhrte moin Mann die Missions-
farm auf Hogat, bis er nun am 31. Juli 1974 poneioniort wurdo. Wir zogan 
achon am 29. Juni nach Kroonda1 urn , woil Gudrun, unsers zweit§ltaete Tochter, 
am 2. August heiraten wollte. Die Trauung fend ebonfalls hier in dar Kroon
daler Kirche statt. Es war fUr meinen Mann und mich doch eine ziemliche Um
atellung von dam Hochfold mit seiner Wei te, nun pl!ltzlich nur auf einom kloinen 
StUckchen Land zu wohnen. Den Kindorn war Kroondal ja ganz bokannt, wail aio 
hier ella zur Schule gegangon waren. 11/eltraut ist euch in Pretoria ale zahn
arztlicho Assiatentin boi dor Wohrmacht tiitig . Sis ist noch nicht verheiratot. 
Aber jetzt heben auch wir Al ten una hier eingelebt und sind glUcklich und 
ganz beaonders dank bar, des a Herr StHcker ea una mllglich machte, dass wir 
auf eolch einem sch!lnen F'lockchen Erda unseren Altorsabend gamein sam hier 
vorbringon dUrfen! Ganz bosondors wahl fUhlen wir una jetzt in uneorem 
wunderschtsnan neuon HMuschen, in dem wir aoi t Mai 1975 wohnon. 

Ursula SchUdsr gab. Stange 
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LEBENSLAUF" 

Ich bin em 7. F"ebruar 1915 goboron. Meine Eltern weren Karl Wanhold, jUng

stor Sohn von Missioner Hormann Wonhold, Kana und Elizabeth, jOngetas Kind 

von Pastor Christian MUller von Kroondal. Wir waron acht Kinder, von donen 

aber dor zwoitaltoato Bruder Roland nur 24 Stundon alt wurde und auf dam 

F"riodhof in Kana liogt. Auch dar zweitjOngate Bruder Hermann wurdo nur 2t 

Jahre alt . Er starb an einer GehirnentzOndung , die scheinbar vom Zahnen 

entatanden war. Ich war damals noun Jahre alt, aber diose Krankheit hat mich 

sahr orachUttort, beaondera die Krlfmpfe dabei, und gaschlitzt habon 111ir don 

alton Or. Eeeor, dar feat ttig1ich kam und wonn dar F"luas so vall war, deas 

dor Model T Ford nicht durch konnto, hat or die Hasen hochgekrempolt und ist 

die Maile zum Haua zu F"usa ge1aufen. Oaa tun ihm haute beatimmt nicht viola 

~rzto nech. Unsern altoston Bruder Karl verloren wir 1965, kurz vor seinem 

54. Goburtetag. Von den acht lobon nun noch die vier Schwoatorn und dar 

jOngate Bruder Thoo . 

Von moiner Kindheit kann ich mit Heinrich Heino nur dieaos eagan: "Main Kind, 

wir waren Kinder, pear Kindor klein und froh." Ea war so achlln, wir hatton 

s ino bosondors liobo, guto Mama. Violleicht, woil as so achlln war, kann ich 

noch so manches erinnorn eus dor Zeit bovor ich vier Jahre alt war. Das 

erato war dio Reise in 1918 mit meiner Mama und Tanto Mimi Glatthoar zur 

silbernen Hochzeit von Onka1 Adolf und Tanto Luisa Schulenburg. Vior Bo

gebonhoi ton sind mir bis jetzt noch ganz deut1ich im Sinn, nl:lmlich die grosse 

Eastrommel, die im Zug sufgomacht wurde und die horrlichon Brote; denn die 

Goldfische vor dor Station in Pretoria. Von dor F"eier erinnare ich gar 

nichte, nur dass wir die arms Erne bairn Docken dar F"eattefel immer urn don 

Tisch jagten. Untorwogs nach den andern Schu1enburgs sahon wir hunderte 

F"inkonneate in den Oornanbaumon. Im eelben Jahr 1918 war dann die grosse 

Grippo. Die genze familia lag krank, nur ich nicht ; und ich sehe as wie 

heuto wie Thea Ttlneing (demo1s 8ehrone) mir einen Stuhl hinete11te, demit ich 

Zitroneneaft fUr dio Kranken auedrUcken aollte . Hebe baatimmt mehr Schmiar 

ale Seft gemacht. 

Ein Tag vor meinem vierton Geburteteg am 6. Februer 1919 wurde maine Schwester 

l'largi geboren. Dee paaste mir gar nicht, vier Jahre hatto ich moine Mama 

fUr mich und war vorwtlhntea NestkUkon; und nun dieaoa nouo Baby. Am 7. F"o

bruar, ala ich aua dam Schlafzimmer kam, kern Thea THnaing {Behrens) mir ant

gogan mit oinem kleinon Geburtstagskuchon mit vi or brennenden, rotan Kerzen. 

Ich wollto ihn aber nicht, wo1lte nur maine Mama wioder fUr mich haben . Bei 

Tanto Ida und Onkel Gussy Behrens Hochzait em 20. Juni 1919 waren Elsa Redo 

und ich 8lumenmadchen; zwoi Erinnorungen hebe ich von dieaor Hochzei t . Die 

erste war, dess ich so dick B1umen a trouts, dass ich dann bei dar Kirchen

pforte keine Blumen mohr im Kerb hatte. Elsa wollte mir von ihren keine 

abgeben, worUber ich aehr bBee war. Von dor Feior erinnoro ich nur, daas 

dar 9 odor 10-j!ihrige Reini aich so aufspiolte und una Kleinen immer nur von 

den lengen Holzb!inken ver jegte. 

Mit eioben Jahren, n!imlich 1922 kern ich in die Schule. Main Papa glaubto 

nicht daran Kinder eo frUh zur Schule zu schickon, donn er ware erst mit zohn 

Jahren nach Morgeneonne geechickt und mit 14 Jahrsn hl!tto or schon sein 

Std. VI baetanden. Wir fuhron taglich mit einem Spider nach Kroondal zur 

Schule. Die treue Bossie, ein Maultier des noch von Kana etammte, zog don 

Spider. Deea de in dieson Jahron keino UnglUcke passiert sind, haben wir 

uneorn 14 Schutzangeln zu danken. F"aet jedon Nechmittag gob ee oin Wett

fehron zwiechon una, den boiden Meyorsjungona, Behrens und Wahrmanna. Einmal 
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war such dor Spider von Mayors und unsoror ganz mitoinander vorstrickt. Ee 

musete ausgespannt worden dio boiden Spider wiodor aueeinander zu kriogcn. 

Dar Schrock war gross, aber danach hatten wir etwas Ruhe wahrechoinlich wail 

Elli und ich zu Hause gepetzt hatton. ' 

Seit meiner frUheton Kindhoit hatto ich nur sin Ideal, ich wollto Lahrerin 

warden. Ea war nicht genug, dass ich den ganzen Morgan in dar Schule war, 

nachmittags und in don Schulferien musston maine Puppen horhalten; das Rauch

zimmsr odor die Rumpe~kammer wurdo ala Klaeeonzimmer aingerichtet. SpMtor 

~uasten such die jUngeren Goschwistor horhalten, loider liessan die sich nicht 

so viol gefallon wio die Puppen. Von den Jahren bie 1926 erinnoro ich haupt

slichlich unaere horrliche Froundechaft mit Borth:a und Irmgard Behrens. Wir 

waren jedon Tag zueammen, sio bei una oder wir bot ihnen, goschwommon wurdo 

im flues odor in don Dammen bis des schlimmo Bilherzia, was wir natUrlich alle 

hatton, uns diose Fn~<J::lll nahm . In den lllintormonaten strolchten wir auf dom 

Oorzaaker Koppie hn~~m. Jade Hohlo und jedon Rise in den Folson durchsttlberten 

wir, ohne Licht. W.•r ouchton doch die KrUger Millionen, gofunden haben wir 

nichts; nur zorschlagnno Kleipotte. Oie l'lapela bowachto ihro Schiitzo (nech 

einor elton Logendn l'nqot:er Schwarzon hausto im Koppie oine Riesonschlange, 

so lang, daes eie do.1 f..:ae vom Koppie umepannen ktlnnte, ihr Kopf wie dElr von 

einem Oassio.) Goeohon habon wir eiE' .1io 1 nicht mal eine gewBhnlichEl. Oaes 

wir ebor nicht von Schlangen in don dunklon HBhlon gebisson wurdon, habon wir 

such nur unsern 14 Schutzengoln zu danken. Wenn ich houte en die Zeit zurUck

denko, kriogo ich dss Gruseln; wUrdo ea jotzt boatimmt nie wagon. Weisheit 

kommt mit Al tor! 

In 1926 kern ich ins Kinderhaim. Ee peseta mir nicht in so diszipliniertor 

Ordnung zu sein, eber ich konnto mich einfech nicht in dor Ebonhoozer Schule 

ein1oben, wollte nur zurUck nach Kroondal. Hauptlehror hier war K.H. l'loior; 

war dee sine Zeit! Zum GlUck kam Tobias dann im Juli 1926 als Hauptlohrer 

nech Kroondel. De gab as Schwung und wir lernton fleiesig. Lernon hat mir 

immer vial Spees gemacht. Am 30. Juni 1929 wurdo ich konfirmiert. l'lein Kon

firmetionespruch war Ps. 37 V. 4. Tanto Mimi Glatthaar schenkta mir oino 

grosse Bibal worin sie mir zum Gelsit Ps. 37 V. 37 hinsinschriob. Oiesor 

Spruch iet mir zum Lei tat ern geworden, da such maine Mama ihn uns auf ihrom 

Sterbobett fUrs Loben mitgogeben hat. Im Oezambor 1929 schrieb ich des 

Std. VI Examen, welches derzait noch Staeteexamen war, wie haute des Metrick. 

Zu den Ferien holto maine Mama una eb, Elli vom Koethaus in Rustenburg, mich 

vom Kinderheim. Unterwegs klagte eio schon Uber den Schmorz in ihrem Hacken. 

Am nl!chsten Morgan konnte sia nicht mohr aufstehon, eio hatto zu dolls 

Schmorzen in den FUesen. Sachs Wochon he@!8elagon und des rhoumatische Fieber 

zog von einom Korperteil zum andern. Sio hette viol Schmerzen. In dieaor 

Zeit musatan Elli und ich don Haushal t so gut wir konnten fUhren, such Kleider, 

die unsere Mama fUr l'lergi und Heti angefangen hatto, n!ihen, demit sie fUr die 

Schulo fertig wurdon. Am a. Januar 1930 war ich zuf§llig allein zu Haua. 

Mama morkte, dase des Fieber atiog und immer wiodor mussto ich as mess on und 

ihr eagan wio hoch os war, in meiner Oummhoit habo ich as auch getan, worUber 

dio Tanten sp!iter gescholten habon. Ourch gnedigo FUgung kamon spliter nach

mittegs droi Tanton zu Bosuch, Tanto Marie lllenho1d, Tante Hanna Wonhold und 

Tanto Oora Behrens. Sie b1iobon allo drei fUr die Necht. Es ging unsoror 

Mama sehr achlecht, abende hat sio una ella an ihr Batt gorufen und sich von 

uns verabschiodet. Ps. 37 v. 37 gab sis une auf don Leboneweg mit. Dann 

vorlor eie des Bewuasteein; redoto im Fiedor, worin ihro grtlsste Sorgo war, 

dess sie nicht genug Zeit gohabt h!!tte des rondament dar Kinder zu logon. Sie 

ist nicht wioder zu sich gakommen. Or. Hill kam noch, eber e r eagte, dess 

er nichts tun k!:lnnte, das Rheums wMre auf dio Nieren geschlagen. Er hatte 

doch echon wlihrend dar sachs Wochon der Krenkhait immer wiodor botont, doss 
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or machtlos waro wonn des fiober Harz odor Nieron angriff. Spat vormi ttags 

am 9. Januar starb eie, 43 Jahre alt . In dar Zoit nach ihr om Tode ist una 

von allan Seiten sohr viol Liebee orwieson worden. Besonders Tanto Mar io 

Wonhold habon wir geschatzt. Sio blieb nach dam Tode unserer Mama ohno Murren 

fUr drei Wochen boi una um Elli ein biachon in don Hauehalt einzufUhren. Die 

armo kanpp 16- jahrige Elli, die des Kochan so gohasst hat~ muasto nun den 

Hauehalt fUh r en und den 3!-jahrigon Thee grossmachen. Leicht war as nicht. 

Ich mussto ins Kosthaus nach RtJf' ';onburg. Ich hatto im Std. VI Examon eo gut 

abgoschnitton , das 'l ich oin vollJ'l ::ltipontJ:!.urr bo i<Am. Ich mocht o nicht da 

s oin, hatte Heimwc;, ::o kur· nach d'l:a Todo l'.lsnr or !·hr.111 boi fro;ndcn. Tobias 

und dar SchulvorsL':lt!ll hahc::-: :;ich d.,.,n bemm.t, dear d<~s 5tipendiurn mir auch 

blieb, wonn ich ior ~ .. i;;.Jorholm wohnt o; vio~ ~tat-ol:" nr. i d 1 danr'l hir,:r.: und war 

sohr glUcklich. :•,,:_ ·1 •mrl lar.to ~a't'en bea:mdt<:J:'.1 ·~Jt Z'.J mil..· , ' a:-.tP ·~ar mir 

in diesen Jahron ooi.o c:;: '!J r.uttor , 

Im Jahre 1933 sell; i ... ,. ich rJ.1s Matrickexamon, IJJOi:Jo i ich mil.· dAr.n w.i.ctJer oin 

Stipondium fUr di" ·.,,h·<'r~.;, tat orwarb, abor os war noch Doprossion und des 

Lebon an dar Ud .,r • .,! l:f!t f order te viol mohr Geld ala im College . So habo ich 

das Stipendium 1' 1!U·•l:;~ :;-t und bin ins College gokor.w.3r. Da war ma ;"J do::h 100% 

sichar, dass man oi·n ~,:.rnung bek.'l·~, ·::r :J ;r,a n dur.t• nino Staatsunlo_•iho hatto. 

Da ich js garnicht sport!~ ch ve r anla;t ,.;,n, habo ir.n d.i.o~o Zoi t hr.r.;.t zt zwei 

Kurso zugloich zu nehman. lch atudi n. • v i!J~·s Lc.hr.-.r:!ioiom (T .0 .0. ) t.::'d zu

glaich such privet durch Unisa fUr t!B. : E·.1 G:r:a d . F:·: h >.f•.~:J bis tic f in die 

Nacht studieron, abor mir mach to os Soasa und Zoit f' ij:..- Oummhoi t on hat to man 

n i cht. Im November 1935 kam Conrad Backoborg an e i nom Abend nach "Weshuis" 

(unsor hostel) und frug ob ich nicht lust h!itte zum Wochononde nach Hause zu 

fahron. Sio w!!ren mit ihran PrUfungen (fUr B.Com.) durch und or und soin 

rreund Herman Sluiter fahron nach Kroondal. De ware fUr mich a wch noch Platz 

im alten Dodge. (Ein altor Wagen, der Herman gohllrto). Ich war mitten i m 

Examen, hatte wirklich keino Zeit, abor os zog doch nach Hause. Oas war dar 

Anfangl Ich hatts schon vial von Herman Slui tor gohl:lrt von don Teichmann a 

i m Kinderhoim, kannto ihn aber nicht, Zum Wochenonde vom 14. Dozomber kamon 

er und Conr a d wioder nach Kroondal; ich war schon fUr di e ferien zu Hauee , 

traf Horman dann wieder am 14. Dezombor 1935 bei Johanna und Victor Hasses 

Hochzait. Ganz schUchtern hat er dann zum erstenmal moine Hand gohalten. 

(Die sen Uneinn auf epeziollen Wunsch von Herman ). W!ihrond 1936, meinom 

finalen Jahr im Normal College haben wir una dann fast t!iglich gosehn, moist 

in der Mittagspauao, wail abends koine Zeit war. 1937 bis 1939 hebe ich in 

Wolwokraal und Pansdrift unterrichtot und wohnto boi Heini und Lioschsn; droi 

achl:lne Jahr e hebe ich bei ihnen vorlobt. Am 20'. Dezember 1937 hebon wir una 

verlobt und am 9. Dezamber 1939 vorheiratot, donn kontr aktgemasa musste ich 

drei Jahre unterrichton ; wir hatton des Geld nicht die Strafe boi Kontrakt

bruch zu m len. 

Somi t war on grosse !deale in den Wind goachlagon, denn ich woll t o doch nur 

sachs Monato in SUcJ-Afrike untarrichten und dann in don Austauschdienst t r aton 

(Britisch Commonwealth) und Stellungen mit Lehrkr!ften aue Kania, Kanada, aber 

vor allam Schottland austauschen. Ich muse sagon, dase os mir aber noch nie 

laid getan hat, daes ich das Lebon mit Herman vorgezogon haba. 

Am 2. Soptomber 1939 brach der zweito Woltkriog aus und Horman wuaste nicht 

wohin. Er war immer begeiator ter Soldat. Er arbeiteto natUrlich in dar 

Lanc.Jbank, abonds studiorto e r fUr soin B,Com. und dienstags und aonnabends 

war er in Robertshoogte ( jotzt Voortrakkorhoogto) Er war im ora ton Batailon 

vom Pretoria Regiment (Princess Alice 's Own) . Seine fori on, zwoi bis drei 

Wochsn im Jahr vorbrachte o r auch im Regiment und etudiorte fUrs Offiziers

exemen. Er hatto schon aein "Kaptoin" (Hauptmann) Examsn bestandon, sollta 
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nur noch seine Kommission bei einer Para do bekommon, da kam dar "Rote Eid", 

Er weigerte ihn zu zaichnon und hat somi t nie seine 3 "Pipe", dio ihm zu

kamon bokommon. Anfangs doe Krisgos war ihm ein Loktorposten am Mili tar 

College angeboton, or ware gern gogangen wonn dar Krieg nicht gogon Deutsch

land war. Nach dar Weigorung don "Raton Eid" zu zoichnon war or natUrlich 

rausgeschmiason. 

Nach unsoror Hochzoit wohnton wir sachs Wochon in Pretoria, dann Bloemfon

tein, Kapstadt und Cradock, Horman war im Inspeksiepereonal von dar Land

bank. Er interosaiorte sich abor vial zu viol fUr dio Politik und hat oft 

durch dio Nacht am Radio goaosson und Amorika, abor vor allom Zooson einge

echeltat, wussto dann auch immer l!!ngst vor unseron Nachrichtcm was aich im 

Krieg abspiolta, besondors abor was Zoason moldoto. Der Assistant Hauptin

spoktor war sin bissiger EngHinder und epuckto schon f ouor wenn Herman nur 

Zooeon nannte. Somit r apportiorte or nach Pretoria und Herman wurde zurUck

garufan. De hatto die Bank unbowuset einon groeeon fohlor bogangon. Jotzt 

hatta er doch ganUgond Zeit und Kontakte und schloss sofort bai da r O,B. an, 

Er war oin Uberaue aktives Mitglied, lange konnte as nicht gut gohen, Uberall 

hat to die Rogierung ihro Spi tzel (Waarheidsridders) und bosonders in dor 

Landbank waron oinigo wirklich Giftige, dio Herman et!!ndig aufpassten. Am 

19. Januar 1942 wurdo unser IUteator, Hormann geboran und am 4. Dozomber 1942 

holts die Gohoimpolizoi Horman in dor Mi ttagspauao im flat ab ( Kinnoull Man

sions 1!11) . Ich hogte sino leiao Hoffnung, dass or abende wiodor de soin 

wUrdo, abor am n!!cheton Morgan kam die Nachricht, dasa or vor Goricht kt!mo, 

angoklagt nls Verrlitor, Zwoi Moneta hat or in Einzalhaft im Pretoria Zontral 

gasosson, Sie wellton ihn auf diose hlaiso brechon, or sollte otwas bokonnon, 

abor or schwiog, 1\uf jodo frago hstta or nur oino 1\ntwort: "Ek woet nio." 

Zweimal pro Wacha durften wir ihn hinter Gittorn bosuchon. Am 8, fobruar 1943, 

auf soinon Wunsch, durfton wir una in den BUres dar Geheimpolizoi troffcn 

(main Geburtatagsgeechenk). Ich nahm Kuchon mit fUr die Polizc;i, dami t Hor

man such ein StUck Kochan und Too kriogto. Am 9 , februar wurde or nach Koffie

fontoin ins Intornierungslagor 90bracht. Es war bossor ale das Gofangeh, 

nur war os fUr una zo wait ihn zu boeuchen. Ich hebe sofort boim Ondorwys 

Oepartoment um oine Stollung angetragon, ebar obwohl da so ein grosser Plangol 

an Lohrkrl:!ften war, gab os kaine Stollungon fUr die frauon von Vorr!!tern. 

Sagar dor Major dor Gehaimpolizei hat mit dam oopartemant fUr mich untor

handalt, abor ohno Erfolg. Es bliob mir nichts nndores Ubrig ala zurUck zu 

Vater nach Oorzaak, Hier hebe ich dann wonigstons zuweilon den Haushel t 

Ubornehmen kl:lnnen, demit die Schweetarn mal andore Luft schnappon konntan, 

Ich hebe auch in Kroon del zoi twoilig unterrichtot, so dase Onkol von Zwio

tring, Tobias und 1\nna Schopmann allo oinmal oinon wirklich langon Urlaub 

geniossen konnton. Oio Landbank zahlte mir £10 im Monet, demit Hormns Vor

sicherungen bezahlt wurdon. So habon wir una durchechlagon kflnnon. lch 

hatto os gut, hatte doch noch oin Eltornhaus, was so vislo andere nicht hatten. 

Es waren doch Uber 600 SUd-1\f'rikaner im Intarniorungslagor, allo die gogen 

die Smuts Kriegetoilnahmo gogen Deutschland protostiarton. Unaor Premier 

John Vorstor war zur eelben Zeit ale Herman in Koffiefontein, such 0. B. 

Herman im Lager zu besuchon, koetato Geld und er wollte os auch nicht, wahr

scheinlich woil as danach wiodor schworer soin wUrdo sich zufrioden zu goban, 

Seine Schweator Maria war zufallig Juli 1943 in Bloemfontein und konnto ihn 

fUr t Stundo basuchen. Gretchen, die jUngete Schwoetar wohnto in fauresmith, 

bai Koffiafontein, so hat Horman endlich nachgageban und konnton wir ihn im 

April 1944 bosuchon. Seine Mutter, dar kloina Hormann und ich roisten mit 

dar Bahn hin, nahmen auch diG beidon Stoppelakindar vom Kinderheim mit, dar en 

Vater auch interniort war. Man traf sich in oinor Blachbudo mit zwei Sol

daten vor dor TUr und zwei vor dam Fenster. Oar Boauch dauerte zwai Stundon 

und wir durftan ihn zwei Toga beeuchan. Zu aainom Gaburtstag am 14. Oktobor 
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wollto ich wiedor de soin, durfto jodoch nur am 10. und ll. Oktober de aoin. 

In dioaon Jahron war ich fortwMhrend bei Kolonol Trutor in Pretoria fUr Her
mans Etnlass~ng anzutragen. Er war immor sohr nett, abor nach jodem Boauch 
kam ein SchrJ.ftstUck, dass os leider nicht mtlglich war ihn freizulaasen. Main 

Papa und ich besuchten such Senator John Conradie, er war eohr nett und vor
eprach sein M!lglichstee. Ale Horman spater entlassen wurdo stand auf dam 
rormuler "vry, uit gonads van dio regering on die toedoon v~n Senator Conradi e. 11 

Am B. November 1944 kam Onkel Gussy morgons nach Oorzaak gofahron und sagte 
ich sollta um 1 Uhr oin Paket von der Station abholen. Oas Paket IIUlr Her-

man. 11/oil kein Telefon auf dar farm war, hatto maine Schwiegormutter Onkel 
Gussy gobeten mir dio Nachricht zu bringan. Herman war am vorigen Abend bei 
ihnen angekommen. Wir waren UberglUcklich ihn wiodor bei una zu haben. fUr 

Horman war as echwer, or wollto verdienen, durfte die Farm jedoch nicht vor
lseeon ohne sich boi dar Polizei hior und wioder am andern Ort zu malden . 
Nach vier Mona ton F'armarrest hat er gefordert, daes er seine Arbei t wieder 

bekommt odor zurUck ina Lager. Er kem dann il'l die Landbank zurUck, aber un
mtlglich fUr ihn - or war war woiee wie domoviort worden und ella behandolton 
ihn ala wonn er dio Poet h!itte (Dio Landbank war derzoit eohr englisch). Er 

hat oa nur bie Endo dee Jahroe eusgohalton, demit or eein B.Com Examon echroi
ben konnte. Im Lager h§tto er viol Zeit gohabt zu studieron, ala Strafmass

rogol durften dio SUd-Afrikaner jedoch koino Examen von da sus schreiben. 
Was nun gemacht? In dar Bank bloiban war auegoschlosaon, denn bekam or droi 
Angobote. Elli Hess una wisson von Herrn Gronzow und woil wir die F'amilio 
hier hatton, habon wir dioses gewahlt, finsnziell wahl des Schlochtosto, donn 

boi Granzow war des Go halt nur £30 im Monet. Ea war eino achwore Zoi t, zu 
wenig Geld fUr oino familia, donn am 2. l'l!:lrz 1946 kam Annomario an und am 
7. Juli 1947 auch Werner. Ich ktlnnte wahl such was dezu vordionon, abor dio 

Kinder war en so klein. Ale Onkol Gussy, er war damale Vorai tzendar vom 
Schulvoroin, dann im M8rz 1g49 kam und mir eine Stellung en dor Schule enbot, 
waron wir glUcklich, vorkauften gloich unser schl5nas, klainos Haus in Meraie
atraeso (wir konnton oa una so wio so nicht loisten) und zogon in dio alta 

Lehrorwohnung, wo Heinz und Margi jetzt wohnen. Ale Herr Hello spater kAm, 
zogan wir in die Siebeltsche Wohnung, wo wir bis 1956 gowohnt haban. 

Herman hatte sein CA Examen im l'lai 1950 bestanden und ale Horr Granzow bald 
darauf starb, hat or das Gescht!ft gokauft und hat spater e rs t van Rooyen, dann 

Beukes ala Partner dazugenommen. Langsam ging as jetzt besssr . Bie 1960 
hebe ich immer abwecheelnd in Kroondal unterrichtet, danach bin ich zu Herman 
ins SUra gokommen . Am 22. Mai 1951 kam unser JUngster, Emil an. Unsore 
Kinder liebten daa Siebeltscho Heus und haben viola schtlne Stundan im Buchon
holz vorlebt, hatton auch so vielo Kameraden in Kroondal . fUr mich war as 
such schl5n, donn unsor Papa war fast jeden Tag bei una und ich fuhr zwei- bis 

dreimal in dar Wacha hin ihm den Haushalt in Ordnung zu helton, denn er und 
Thea waron Million, dam Hausjungon ausgeliefert. Papa konnte nicht bei una 
vorbeifahran ohne was von dar farm mitzubringen; was er ornteto, teilto er 
zu gorn aus. Wonn dann noch woe Ubrig blieb, wurde ee zum Laden gebracht. 

Er war Uborhaupt sin lebenafrohor Mensch, beauchte gern und machte zu gern 
reate mit. Seinen 75. Geburtstag wollte er gross foiorn, os eollto womtlglich 
in dar Halla sain, und dann starb er so pltltzlich am 14. Juni 1954 an oiner 

Herzthromboeo, 10 Tago vor sainem 75. Geburtstag. Wir habon ihn ella so ver
miaet, abor beeondore unser Sohn Hormann, dar die Jahre wo sein Vator im 

Lager war, so eng mit seinam Oupa verwachsen war. 

Im fobruar 1956 konnten wir in uneor eigonoe Heim in Ruetenburg einziohen, 
20 echtlne Jahre haben wir hier verlebt. Nun aoll in dissem Jahr noch dor 
Unzug in unsor eignos Altersheim stattfindan. FUr unaare grosse familia fast 

zu klein, denn Hormann und Alma, die sich sin Anteil in I. Vorster gokauft 
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habon, habon zwoi Kindor , Annomarie und Melvyn , dar oin Computer BUro in 
Protoria hat, hobon drei Kindor. Joyco und Werner von Johannesburg, wo 
Worner "financial Manager" bai Bohler Stahl iat, haben una noch keine Enkol 
geschenkt . Emil und Alta mit zwoi Kindern (Emil iat augonblicklich l'lilitl!r
arzt fUr zwei Jahre) haben die fsmilionzahl auf 17 gebracht, alle gosund und 
~a~ohlgeschaffon. 

So ktlnnen Horman und ich auf 37 Jahro dankbar und glUcklich zurUckblickon. 
Es IIJ8ron ort schworo Zoiton, aber wir hatton such so vial froude zueammon. 
Wir kllnnen nur von Gottos GUte eagan , die una bis hierher gobracht hat. 
Gosang 274 11 Josu geh voran" hat Onkel unserer Traupredigt zu Grundo gelogt, 
~a~ofUr wir ihm noch houto dankon, 

Es iat mUheam 61 Jahro in einor halban Stundo abzufortigan. De ist so violas 
noch zu orzehlon , abor hoffentlich hebe ich Euch nur nicht zu sohr golangwoilt. 

Harmine Sluitor gob . Wenho ld 
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LEBENSLAUf 
----------
Ich bin in Redentin be. Wismer an dar Oetsee aufgewachaen. Main Vater war 

Landwirt und ala Reserveoffizier an dar f r ont im er sten Weltkriog . Meine 

Mutter zog zu meiner Grossmutter nach Hannover wo ich im Mai 1916 geboren 

wurde. Ala Baby wurde ich nach Rodontin in maine Heimat gobracht und dart 

hebe ich moine ganzo Kindhoi t verbracht. Eine Schweetor und ein Br uder 

waron schon goboren und oino Schwaster wurdo spater goboren. Wir Boidc 

wuchsen nun wio Zwillingo auf. Da moine Mutter aich um den Botriob kUmmorn 

mussto , hatton wir eine Kindorfrau, die uns veraorgto . Sp~tor hatton wir 

oine Hauslohrorin, dio una b~ untorrichtoto, Zu den Religion

atundon muaaton wir mit dom Red oder mit dam Pferdewagen fahren . Wir wurdon 

dann such dart zusammen mit moinor kleinen Schwester konfirmiert . Viol 

waron wir boi unseron Groeseltorn in Hannover in don ferion odor auf dam Gut 

moines Groaavatora in Ratzburg. In Wiemer, das 7 km vom Gut ontfernt lag, 

boauchten wir dee Lyzoum. Im Sommer fuhron wir mit dam Rad zur Schulo, im 

lllintor mit dom Wagan. In oinom SchU1erhoim haben wir such oinigo Zeit vor

bracht, In den groeson forien waron 111ir dann zu Hause , halfen dom M!ldchen 

boim ObstpflUckon, Himbeoren, Erdboaren und anderes Obet, Wenn Erntozeit 

war, und daa Korn in die Scheune gofahren IIIUrde, season wir auf dom Sattol

pford und fuhron den lllagen von einor Hacke zur anderen demit dio Leute dio 

Garbon auf den Wagen werfon konnten. Oas machte una schr viol Speas und 

wir vordionten una unaer Taschongo1d. frauen in IIIBiasen SchUrzon packten 

die Garben auf dam Wagen, die ihnon die Knechte zuwarfen. Schtln sah des sue, 

wann dio boladonen fuhron zum Hof fuhron, wo das Korn in Scheunon gopackt 

wurdo odor such in Mieten, was dann im Winter auagedroechon wurdo . Haute 

geht des ja a1.1ea einfacher mit l'laschinon. So manchen Tag hsben wir im Winter 

die Droschmaschinen arboiten h6ren, die von oiner Lokomobile gotriebon wurde. 

Mit oiner Presse wurde des Korn gleich auf die B6den dar St!llle und Scheunen 

gepreest . Damals wurde alles mit Pferden bearbeitet, bis die Maachinen die 

Pferdekraft ab1tlsten, Es war irMIBr sin sch6ner Anblick, wenn fuhren mit 

Erntegut auf den Hof gefahrcm kamon, oder Wagen vollboladen mit RUben und 

Kartoffe1n zur Ablieferung in die Stadt gefahren 111ur den. Des waron unsore 

echtlnston Kindheitaerinnorungen. Im Winter war on oft Rei t- und Hasonjagden, 

wozu uneer Nachbar und freundo eingoladon wurden. Dies waren immer grosse 

reate. Jedos Jahr gab as such Erntefeat, wo eino Erntekrone gebunden wurdo, 

die dor Gutfrau Uberreicht wurdo. Oann ging os zu dom groason Kornboden, 

wo boi Butterkuchen und Mueik getanzt wurde. Sehr intoressant waren im 

Herbst immor die grossen Rei tjagdsn, wozu dio Offiziere dor Garnison Wismer 

und Nachbarn oinge1adon wurden . Die Nachbarn ritton im rotan Rock, moin 

Bruder suchte immer don Parcoure fUr die Reitjagden aus und wir konnton an 

bosonders achweron HUrden die Reitkunst dar Rai tor bewundern. 

Die Sonntage waron baeonders sch!ln, wonn wir mit den Pfordon zur Kirche fuhron 

oder zu Hause dar Hauamusik meiner Mutter auf dam K1avier 1auechten. Klae

aische Musik auf dam f1Ugel von meiner Mutter geepielt war sine besondere 

frauds fUr una. Oft machten wir nachmi ttsgs auch Spazierg!lnge im Wa1d oder 

an die Oetaoe, da unsere fohlenkoppeln bis zum Wasser dor Bucht lagan. Bo

eonders abends im O!lmmerlicht war ea sine freude dee Vieh dart unton graeen 

zu ashen. Mit Champignons beladen kamen wir oft nach Hause. Ein kUhles Bad 

war such oft dabei. Abende wurden dann Spiolo geapielt und Handarbeiten ge

macht im schlin warm geheizten Zimmer. Nun wird allen aufgefallon soin, dass 

ich immer nur von meiner Mutter geeprochen hebe, dabei hatte ich schon frUher 

orwahnen eollen, deea main Vater achon 1918 gefallen war. Oor Krieg war ver-

1oren, me in Vater so1lte in die Heimat zurUck, Wll noch einmal in die Komman

dantur geher4 um aich abzumoldon, wobei et''lrdh einor Bomba tlitlich gotroffen 
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wurdo. • Unser Kutscher, dor bei ihm ale Bursche war, konnto ihn in oinem 

Zinkearge zu uns in die Hoimat bringon. In soiner Ha!_ma~etadt Ratzeburg wurde 

e r zur Ruhe gebottet. Stahlhelm und Schwerter wurdanL~eeinon Grabetein 

gemeieselt. Das hat una Kinder immer sehr bowegt, wonn wir zum Todostag odor 

s einom Geburtstag am Grabe waren. frUher fuhron wir mit dom Pfordowagen 

spator mi t dem Auto nach Ratzeburg, wo wir gleichzoitig uneor e Groesolte~n 
auf dom nahan Gut besuchten, die dort 111ohnton. Ich haba moinen Vater immar 

s ehr vormieet und sa immar sohr empfundon wonn freundinnen von ihron Eltorn 

sprachen. Maino Mutte r musste ich immer ~iador bewundarn, dass aie ale 

GrosatadlloDin mit vier Kindern una die Heimat erhalten hat. Oar Betrisb war 

schliesslich 2 000 l'lrg. (preussieche) gross. Mit Hilfe des Schwiogerveters 

und Nachbarn und Beamten 111urdo dar Betrieb bis zum Ends doe 2. Weltkrioges 

gehalten. Mit oinem Rucksack iat sis dann, alles hinter sich lassend, ge

flUchtet. Dami t war ohne Entsch!!digung Hab und Gut verloren. Nachdom ich 

die Schule in Wiemar boandet hatte , kam ich fUr sin Jahr auf die ht!her e 

TIIchterechule nach Thale im Harz. Dort frischte ich main Englisch auf und 

ahnte nicht, dee a ich dies a pater nochmals hi or in SUdafrika gut gebrauchen 

konnte. Nach dam Jahr blieb ich zu Hause nahm noch Kureo und half meiner 

Mutter bairn Schlachten und Kochan. Meine Roto-Krsuzausbildung schloss ich 

ab und konnte mit sachs anderen l'l!!dchen zum Reichspartei tag nach NUrnberg 

geachickt werdon. Wir durfton auf dar fUhrortribUno Dienst tun. Ich konnto 

Hitler aus nachstor N!ihe aohen, was sin grosses Erlebnis war. 

In Schwer i n l eietote ich meino praktieche Zei t in einem Krankenhaus ob, wo 

alle Spezialieten ihre Patienten hatton und auf jedor Station mueste ich 

meinen Dienst tun. Auch im Operationasaal wo ich schon vial Laid sah, habo 

ich intor eeeanta fiHle arlebt . Nach dioaer Zoit war ich wioder zu Hause, 

wo ich nebon dor Obeternte auch viol Abwochslung hatte. Wir wurdon zu 

Offiziorsfeeten und such boi Nachbarn oingeladen. Zu Hause wurdon auch fUr 

una Tanzfoete gegebsn. 

Auf eolch einem fest bei Nachbar n hebe ich moinon Mann konnengelernt, dar in 

dar N!iha ala ldw. Beamtor tatig war , nachdem e r sein Studium in MUnohen und 

Halle beendet hatte. Ein Jahr waren wir verlobt, i n dam ich in dor familia 

herumgereicht wur de. Moin Schwiegervator sche nkte mir eino Mitte lmeorreiee, 

die ich mit main em Schwager und moiner Tanto o r laban durfto. Diase Raise 

ging von Genua-Neapel-Athen nach Kairo- Haifa und zurUck. Ich sah Israel und 

Aegyptan im Jahre 1938 bevor dar 2. Weltkrieg ausbrach. Ee war fUr mich ein 

unheimlich intereasantoa Erlebnis. Main Schwiegorvater hat una dann auf dom 

Gut am 24. Marz 1939 getraut , da or noch ala Domprediger in Naumburg/Saale 

im Amt 111ar. Es war oine wunderechtlne Hauatrauung, vials Vorwandte kamen aua 

nah und f ern. Meine Muttor hatte die Hochzei t und ihr e Ar bei t auf aich ge

nommon anstatt ins Hotol zu gehen. Der llil.terabend war boeondore s ch!ln . 

Unsere Hochzeitareiae ging nach Jugoslavion. Maino Mutter, dio echon die 

dunklon Wolken des herannahenden IIIG.1.tkrieges im Apr il 1939 vor auesah, liesa 

mich ungern gehen. Diose Reise war unboachreiblich sch!ln. Es wUrdo zu wait 

fUhron, noch Einzelheiten darUbar zu be r ichten. Ich fend oa im Ausland sehr 

schtln, doch wUrde ich nio auewandorn, ohn6"zu mUssen. Ich bin zu sehr mit 

dar Scholle vorwachsen und zu deutsch und familienliobend, ala das.fich glaubte 

dies alle s hinter mich lase on zu ktlnnan. Split or muaate ich dann doch dio 

Heimat verlaaaen wie viele Tausondo mit una. Ich hebe nio geglaubt, dasa mir 

ein zwei toe Land so zur Heimat wertlon konnte. Maino Kinder habe n hi or sino 

Heimat gefunden und ich warda dios den Kroondalern nie vargessen. Sie haben 

mir des Einleben hier aehr orleichtort, da sio mich in ihre Mitte aufnahmon 

und anarkannten. Schulo und Kircho haben auch viol dazu beigetragen. - Wir 

kamon im April 1939 von der Hochzoitareiae nach Jugoelavion zurUck und wurden 

von meiner Mutter und Geachwietern auf dem Hofe empfangen. Vielbaum hieaa 
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des Gut, des nun zu unsoror Hoimat worden sollte. Von dar Hauptatrasso 

fUhrta sine Ta~~onhecka zu unsorm Hof , dort stand on maino Lisbon mit dar 

ganzen Gefolgswnaft vorsammalt. Kinder atreuten bia zum Hause Blumen, die 

frau vom Vorarboiter sagto oin Godicht auf und Ubergab mir den HausschlUssel. 

Ihr k!innt Euch vorstollon, wio os in mir wUhlto, ich mich uammonroisson 

mussta. Das Haus war gross und zum Tail oingerichtot, und ich fUhlto mich 

gloich wohl . Ich hatto einon groasan GomUsegarten und viol fedorvieh und 

hatto demit vial Arboit. Die Einnahmen aus GeflUgel, Garton und Obet ging 

auf dio Konten dor Kinder, das alles vorloren ging. Wir hatton viola Morgen 

Spargel, sodaas das Steckon und Sortioren fi.ir die fabrik vials Stundon allo 

Tago in Anspruch nahm. Allo feiortaga waren wir ouch demit beschaftigt. Ala 

wir uns gerade eingolebt hatton, musste moin Mann zu oinor miliUirischon 

Obung, sodass ich in diosor Zeit fUr don Betriab alloin vorantwortlich war. 

Guto Nachbarn halfon mir. Wir hatton Schweine, KUho, Schafe, Pfordo. Raps, 

RUbeo, Kartoffeln, Cerate neben dam Spargol und dom Vieh war sine Mongo Arboi t 

jedon Tag. Moin Mann wurdo dann oingezogon. zum GlUck kam main Schwioger

vator fUr oin halbes Jahr mit seinor Hausdamo und DionstmMdchon und half on 

mir. Split o r kamen sio jedos Jahr zur Spar gelarnte und hal fen mir. Bai all 

dar vialon Arbeit bliob auch Zeit, sich einen freundeskrois aufbauon zu 

k!innen. Gorade im frUhjahr, ala sa dio meiste Arboit auf dem Lande gab, 

wurdon moine drei Jungens goboren. Spl!tor war ich sehr stolz, wonn ich mit 

meinen drei tJungens zu meinen Eltorn und SchwiagorC'ltorn auf Urlaub fahren 

konnte. l'loin Schwiegorvator hUtoto dann sin. Main Mann kam oinmal auf Ur

laub, sodass ich dann von dor wirtechaftlichon Aufgabe entlastet wurdo. 

Sp!!tor muaate ich mir einen Baamten nohman , de ich den Betrieb im Kriage 

nicht mohr allein leistan konnte. Ausserdem hatte ich jades Jahr Pflicht

jahrmadchon und Saisonarbei ter, die mir vial Arbeit abnahman. Tretz dar 

vielen Arbeit hatte ich in den fUnf Kriogsjahron mit dan Pflichtjahrml!dchen 

viol frauds . 

/ Auch moine andoro Vorwandtechaft kam viol zu una auf' Basuch, da ich so vial 

a !lain war . In don latzton Kriogsjahran hatte ich Kriegegafanga nA und auch 

flUchtlingo aua dom Osten im Hause. Ich hetto Ukrainor, flamon u nd fran

zoaan, Soldatenoinquartierung, dio Ubflr dio Luftlinion nach Berlin wachen 

mussten. Die Nachrichten von dar f::-ont wurdon im'llor bedrohlichu 't'. f.::: wurdG 

sehr ernst . U.1ncr armr-Jc l)ol :tschlan11 J otzt k•unen di e flUchtlina o 11us dcm 

Oston und w3 r rtlckto, i mm:r mohr zut~am;non. Einmal 1' 1Jhr ich odor auch lief 

ich zu main o r i'lutter nach l'loklenburg, de kaum Bahnvorbindung war. Do or

lebte ich don grosson Angriff auf Restock und sah moine alto Hoimat doe 

letzto Mal wiedar. WiA dankbar waren t~ir, does wir auf dam Lando l obton, 

ale wir das feuor vo11 ~:Jrll•-• ,;ahen. Dio a-:i'lrm Stadtor, was habon die orleidan 

mUsaon. Schon vor Kriogsar.de hette ich viola freundo durch Bombe n und 

Splitter verloron. Die foinda komon immsr nat1or in Richtung Berlin. Einoe 

Togas standen dio Englander vor unsoror TUr und fragten nach Waffan. Splitor 

h!lrton wir die Panzer in Richtung Berlin rollo n. Ulir dachton, dor Kriog 

ware nun zu Endo , de f ing dio schlimml3to Zeit erst an. Wir hat t e n una ge

wltig goirrt. Nun bugann das schrocklicho Ends fUr una. Dio Englande r 

machten una keino Schwiorigkeiten, dio Amorikaner obor durchsuchtan das Haua 

nach Pistolon und Gowehron. Eino flUchlingsfrau hatte ihnon erztihlt, ich 

hiitto Pietolon und Gowohre. So durchsuchten eio nun Haus und Hef . Da ich 

keino goban konnto, wellton sis mich erechioseon odor doe Haus anstocken. 

Allo Leute hatton fUr mich euszusagon, ob ich Gowehra hlitto, abor jodor sagte 

gut fUr mich aus. Meine Kinder achickts ich zu Nachbarn, dami t sio des 

grauonhafte Erloben nicht mit ansehen aollton, wonn ihro Mutter orachosson 

wird. Was wird aus moinen Kindorn, war meino gr!issto Sorgo. Die Amorikaner 

schossen Leuchtkugeln. Darauf kem oin Jeop mit Offizieran, die mich vorhtlrton. 

Sis glaubton moinen Auasagon. Die Soldaton hlitten mich ohne Kriogsgoricht 
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nicht erschien'JI'ln dUrfen, meinten s i e. Diose Angs t de n ganzt>n Ta g und die 

Sorge um mein<l ::1. :1dor haben mich nerv lich fortig gerr.echt. Es wsr furchtbar. 

Die elf KilomGt <.' lange ElbbrUcke wurde von dor SS gesprengt. Die Pa nzer, 

die bei una vo::c>oi rollten, karo1en al le zurUck und uns or Hof wurda zum Kriegs-

schauplatz. In e iner Stunde war dar Hof voller Telefonkabel und Panzer und 

l"'annschaften . In einer Stunde mussten wir sus de m Hauss sein. Was wir grsifen 

konnten, durfton wir mitnehman . Die Nagar zogon nach oben und die Dffizior s 

bliobe n gemUtlich in den Wohnrijumen. Sis richteten sich s in, als ob sie Jahre 

dar t bla iben wall t on. In den ViehstlHlen wurdon ausse r Lebe nsmi t t o ln such 

viol a Sportgorato untorgobra cht. Aua ·don Abfa llBchorn habon wir una noch eo 

ma ncho lobenemitte l suchon kBnnon. Ein Panze r fuhr Uber das Loch, wo i ch moine 

g eachlachtot o n eingemachton Sachen oingegreben hatte , und dioeo kamon in die 

Hl:lho , s odass dio Auslander sich darUbor hs rmachte n. Eingegrabene n Schmuck und 

De l, de n ich im Garten eingograben hatto , bliob mir erhalte n. Am n§chete n Tag 

mueet on wir d as Gabiet vorla sse n. Von Wittenborge a~urden na mlich Nahkampf

wa ffon in unee r s Richtung abgoschosson, dis abor den Hof nicht e rre ichten . Wir 

h6r ten wohl den Krach, aber dio Nahka mpfwaffen fiol on alle in die Elbwioson, 

s odass wir di e Nacht vorschont blie bon. Wir glaubto!'1 aber, dass wir don nl!chston 

Morgen nicht erloben wOrden. Diese Bombonwerfor oj. u·1d di.e 'f:i.ai'fli e gor Uber una 

wa ron furchtbar. Wir mussto n g on ~o3ten das Ge b i ut vorlasson. De s Vi eh l ioss 

i ch aus de n Stlllle n fr oi rumlaufon . Mi. t moinom Kinder ml!dc hen und meinom damaligon 

80 jahri ge n Be amton verlioss e n wi;:- mit 2 Wagon und Pfe r don des Krie gs gobiat. 

Wir fuhra n fort von dor Elba . Wi r fuhr o n don ganzen Tag, ha tton una noch nabe n 

ander em 10 HUhnor im Sack gogrif?en , von donon nur noch 1 l ebondes Huhn am Abend 

gofundon wurda . Di e Toten ha b on wir abor a uch noch ge goss en, donn as war ni chte 

a ndor os da . Jetzt kamon wir in oin Gobiot, wo die Ruseon schon wa r on. Wir 

be kamen Pla tz boi e inem Bauorn, wo die genze Ne cht Theetor war. Wir zogon os 

vor, dio Einladung meines elte n Boemton a nzunehme n, dar nicht wait devon 

wohnt e . So zogen wir dorthin . Oas Bbibon war be i dam s reton Bauorn unm~glich, 

de dio Russo n dart zu s ehr ha uston. Be i dem Be amten bliobe n wir 8 Woche n. 

Moine Pferde lieh ich an die Ba uorn a us, um mir Lebonemitta l zu va r dione n. 

Pa nzersperre n durften wi; m ofl">'1U0'1, un fil::- · ll"•er c>l'l l"r.::-•' ~!f'!'l'i'!'? 'i:ox· i. aJ zu 'laba n. 

Volker ha t t o dort seino~ H:': :Jt e:; ;; .~:::l•r t.~t a q. Ji.o Bd:1r>1::: •J:Jsc t':o:-;kte;r- ihro mit 

l obonsmitto ln . Di e lo t:-: ~o r-:.,, c;r:f- .., l!lr; r, , ~~-!': W l >l r>.!.~ ::hue;- aab . 1--.e n:w" ui r 

auf s e in Wohl. Oio K5.• .~:1!' to.;~~on di o <;>r F!"''! t \~l!t !''l:Jr 3i:n,..r!nn , C,p,~tOl -:~::i"uhr 

i ch, daas wir :tiVdl.Jr. L11;-Uc1,l:nhr('l"'l kLr.ntCHl tl~ -. 'r1i" :1'\0::h 8 Jlcc~!l.3 ~. n·u:; iioua 

war l eer und ~.;;t+ :>n <'3 ;,., ··.l.8i"'i ' ; ch ... ~'t!P=.h~cm ' • .1t·1:.~ :;in\.8t lt-SSG'1. 'Jo•;hen 

hobo i ch dazu ~;urc~r:h•· •m r:a 11iud c. r i~ O:"r':t•JnQ 7.U ~:- illfJ0 11o On d i t P.•.•asen 

a uf der andere~ Saito dr-,· ~.1.be i n Flicht..:r!:, Sc.rl i•, ,.~~schia.~.i~c..n . <'lliJOn " l l rnlih-

lich die Ame rikano r ni' .:h ·~.i o Kinder mt:PDt 8 1c~ "1:. t dam Kind<~r .nlidchA. t in oiner 

Arboiterwohnu ng lasso: .• ·.• d; ~· to;~blj •::::::. ,..n;; !lU3~ :!, ,dor Uborall ::.l'JnrJer ·:·on. 

Nun begenn fUr mich Ut..-•"''t l l d i <J .~ d'riiu:"un~ 'ln::-!Ja:;.!:nn dio i r:., mi~ r.~r a1. ten 

gebr s c hlicho n Laut en •,ollb::-ingon m~sc;lo. :!5 :'itol!tln!;Pn ·~'lr.tm a u sgegrabon, 

um sich en dllr. Elba zu vetsr.:hcnzor. . t.Jnj zc,n w<n: in s •..:r.:Kil gefllll t, allo TOr en 

von den St1:!11 on 1-Jt.:rdC?•l g::;b-;:nt!=ht urn ::i ::~1 ZIJ vo.cschem:en.. 0<1 o Vio h liof immor 

noch frsi rum, L'io 1\''nr 'k-!'Or: r.;r;;,t 01"mo1Vt r:. Sc! •~·:J}.na f nr kclt s ro i m Garten. 

Den Bullen b o:-:or.d0; 3 c .i:, :-:Jfar;gr.r,, ;,;;'l::' c.ir c.·~h .:lll:sh .. . ~.~:J,.,i t . Oi o rwln'.n;;hon 

Arboi t ar war or. or.::. t.. r.vi ·•r.;> ~ c ~:d·nr pfn: car. dJ:;e> >::> g~~- Mii' r.H f'sbcroi t on Lout en 

a us dar Umgo bunl') ~:;~ l:.:rit·n f:Ubo n g~c!:: i li t ur.:l Ke~: :;;,ff::ln in oie 1::..-do ~obrecht. 

Molke r eion ware~~ ;)osr:.'1<.~:.'3on , dn dirt veroite :-to Kuhmil r.h r.icht <lngenommen wurdo. 

Zum GlUck wa r en di e KUho mi t Ohl·mor kor. l.'!l ree ho n, s odaa3 i!:h ba irn Einfengen 

d i os e ala moine orkannto. Main Haus konnte ich nur nachts sa ubo r machon, da 

i ch a m Tage a uf dam f e l c!e zu tun hatto. Gott soi a gedankt, dass dar a lto Herr 

Woitor mir noch zur Seite stand , ebe nao e in po neionier t e n 8ahnwtirtor mi t oinem 

Bein half mir bairn Bestollon d or Fe l der. Einige F'lUchtlinge , d a r e n Ma nner noch 

im Krioge wa ran, s bonso F'lUchtt.inge halfe n mir in dies er Zeit ( die bai mir im 

Haus untergebracht waren. Dbstb!iume war on a b g ohackt, um die Schus sicht nicht 
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zu eporran. Viol Vieh haben wir noch eingraben mUseon, das tot fl.Uf don Elb

wioeen lag. Meinen GemUsegorton wollte ich von don verstUmmelten Obstbiiumen 

bofroion. Dazu kamen moine Froundinnun aus dar Stadt , die mir daboi halfen. 

UnglUcklicherweise fiel mir oin Aet auf don Kopf. Ich mussto wagon oinor Ver

lotzung ins Krankonhsus, woboi sich oine GehirnerschUtterung horausstellto. 

Moine Kinder waren in don Tagen dam Mlidchon Uberlassen. Oar Krieg war aus 

und viola Leute haben sich ins Krankenhaus geflUchtet. Von einor arztlichen 

Versorgung und Pflega war im Krankanhaus keine Rode. So wurde ich liegender

woiae wiedor nach Hause gobracht. Nur langsam konnte ich mich wioder erholon . 

Boi der gr~ssten Ar boitsintensit§t konnte ich nabon dor Vereorgung der Kinder 

nichts tun. Das war mir oin grosser Kummer. 

Ich wusato nichta von moinon Lioben, wuaeto nicht, ob main Mann noch lebto. 

Bei meiner Mutter muaato der Ruses in Meklenburg schon lange soin. Von 

keinem bekam ich sin Lebenszeichen. Oft abenda ging ich nochmole durch die 

StHlle, do oine Stute gerada bairn Fohlen war. Da h6rto ich pl6tzlich oino 

Stimmo am Hoftor. Es war main Schwager Klaus, dar mit dam Fahrred Ubar 200 Km 

gekommen war, urn nach una zu sohen. Ea war Juli 1945 und KHmpfe on der Elba 

hatton meinon Schwiegorvator in Sorge um una ihn horgoschickt. Main Schwager 

war aus dor Tachochoalovakei auf Umwegen den1 Russen entkommon und zu aoinom 

Hoimatort Naumburg/S gekommen . Am nachaten Morgen marschierten dio Russen 

durch unsere nlichste Stadt, Belmnto riafen mich an. Uoborall waron nun Russen, 

dio pl~tzlich such vor unsoror HaustUr standon. Ich zitterte am ganzon K6rpor. 

Sio durchsuchten des ganze Haus und nahmen mit, was sie fandon und boaondore 

gofiol. Einen Tag danach kam main Mann zurUck. Er hatto die Russen noch nicht 

geaohen, aber achlug aich nach RUckzug der EngHinder Obor die Wostgranzo zu 

Fuss nach Hause zurUck. Oio Ruseen Ubarraschtan ihn und seinon Bruder auf dom 

Hof. Sio kamon mit dar Bi tte um 6 Zimmer au a dem Hause Ubernehmen zu k~nnan. 

Plein Mann orkliirta ihnen, dase des Haue voller FlUchtlingo eei. Do behaupt eton 

sis, donn mUsston wir bis 9 Uhr abonde aus dom Hause sein. In dioser Zeit 

schaffte ich an Warton fort, was ich nur fortschoffon konnto und des zu Freundan 

in dar Stadt. die Werts, die Werts, die ich such haute noch von moinom Eltern

haue baaitzo. Die Ruesen waren auf dam benachbarton Schloss einquartiort und 

keman nur bai Tage, um sich zu halon, was sio ntltig hattan, besondors Lebens

mittol. Wir h6rton abends die ech6nsten russischen Goeiingo, abor auch nachts 

kamen sie, um aich Sachen von una zu halon und in Aufregung zu voreetzen. 

Keino Boh~rda konnte una davor achUtzon. Ich habo sonst noch violas orlobt, 

os wUrdo zu wait fUhren, darUber noch zu borichton. Ich habe zu viel Auf

regung durch die Ruseon gehabt, di e mir unvergosslich bloiben. Moine KUhe 

waren ziamlich krank, doch habo ich versucht, sio t§glich zu melkon, domit sie 

mir Milch und Butter fUr den Hauahalt und die FlUchtlinge gabon. Die Rueaon 

kamon schlioselich tliglich, um ella l'l§nnor einzufangon , die gegan Russland 

gekampft hatton odor ihnen vurdl:ichtig vorkamen, schon allein dar Uniform wagon, 

die viele noch trugen. Violo Soldaten kamen dur ch dio Elba goschwommon, da 

sio nicht wuseten, ob sis don EngHindern odor den Ruason in die H~ndo fiolon . 

Wir haben aie mit ziviler Kloidung woitor goschickt. Main Mann wurdo von don 

Russon ontfUhrt, do er bie Waihnachten auf dom Hofe bliob, ohno dio Ordor des 

Bodenreformgesatzoa zu beachtan, ab 1. Septembar 1945 vom Hofa zu aain . Demit 

begann die Enteignung zu Gunaton des Proletariats, das allan Betrioben Uber 

100 ha. auferlegt wurde. Oio GUter worden in Parzellen von 10 ha. aufgetoilt. 

Dami t wurdon wir entoignet ohne Entschlidigung und waren mi ttollo s, selbst die 

Benkkontan wurden gosporrt. Zum GlUck wurdo den H§ndlern noch 2 KUhe vorher 

verkeuft, fUr die ich noch Gold bokam. Spliter im Januar 1946 war Pc.::ore Go

burtstag , wurden auch wir entfUhrt, oin Poliziet mit woieeer Armbinde kam, una 

abzuholen. Wir wusston nicht wohin, euch unsero Nachbarn waren mit daboi. So 

wurdon dio Frauen und Kinder getronnt von den i.nhaftierten Gutsbesitzorn in 

Konzentrationslagurn untorgebracht, we wir alle auf Stroh wio Horingo in dar 

BUcheo lagan, auf dam fuesboden ohna jeden Kl:il teschutz. Des Rote Kreuz bo

k6stigto una, keiner wueato wohin os ging, jodar dachte: Nach Sibirion. Maino 

beiden JUngsten wurdon krank, main Schwager durfte aie holon, um sio zu mein(;lm 
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Schwiegervater zu bringen. Peter musste mit mir im Lager bleiben. Demit war 

die F"amilie noch wei ter auaeinandergeriasen und ich war trotz dar gut en zu

sammenhalt aller aehr in Sorge . Die Kinder wurden von den Nachbarn aehr ver

wHhnt. Nach 20 Tagen konnto ich den Ruaaen aprechen und ich konnte nach 

Naumburg fahron, da dies bozougte, daaa ich im rusaiach besotzton GElbiet bliob. 

Ich musate unterachreibon, dasa ich den Kreis wo unaer Gut liogt nicht 

wiedor betrete . Ich bin trotzdem noch dart g~wE>sen, urn main Schl;fzimmer zu 

rattan. Dor inzwischon politiech vorwandelto BUrgormeiator mointe zwar: Ich 

salle mich liebor vordrUcken. In Naumburg nahm ich oino Pflego an, bekam 

Lebenamittolkarten und verdiente Gold, Main Schwiegorvater war nach seiner 

Ponaionierung nach einer ruhigen Gegend gozogon. Dieae Strasae hatton sich 

dann die Ruasen ausgeaucht, demit ale in Ruhe ihre Babies bekamen . Main 

Schwiogervater aaas mit mir und den Kindorn wioder auf dar Strasse. ~sin 

Schwiogervator wurdo zu einor Paatorenwitwo oingeladen, zu bleibon und wir 

konnton im chriatlichon Hoapi tz bloibon wo aich in einem Zimmer alloa Lebon 

abapiolte. Die Hauadame von meinom Schwiegervater kUmmerte sich um die Kinder 

und ich konnte wei tar arbei ton gohon. PHltzlich kam ein Anruf, daes me in 

Schwiogervater und moin Schwager ins Krankenhaus oingeliefert solen, dio an 

Gaavorgiftung orkrankt waren. Leichtainnigerwoiso war dar Gaahahn nicht go

achlossen worden, da dor Russo fUr nachta das Gas abatellte. Im Haua war 

vergossen worden, des Gas zuzudrohon. Main Schwiegorvater, dar naho am Kamin 

gelogon hatte, iat im Krankonhaus nach 4 Tagen geatorben. Im Oom wurde er 

dann, wo or 20 Jahre gewirkt hatte, aufgobahrt. Moin Mann konnto noch zur 

Boiaotzung daboi sein. Er war gerado kurz davor von don Ruasen ontlassen 

worden. Ganz Naumburg trauerte mit una urn moinen Schwiogorvatur, und keinor 

ahnte was ich an ihm vorloren hatto. Er hatte auch alle Kinder gotauft und 

war atolz auf aoine Enkel, die ihm mancho Ablenkung brachten. Ala or 1941 

die Nachricht bekam, daas aoin zwoitor Sohn bairn F"liogorangriff auf England 

abgoechoaaon wurdo, habon dio Enkol ihn wahl such ablenkon k!lnncm. Da main 

Mann nun bel einom Nachbarkreis boi oinem Kloinbouern Arb a it fend, zogon wir 

mit dar Hauadamo moines Schwiogorvatera und unserom reatlichon Baeitz in oina 

Arboitorwohnung auf das Land, da wir dort Brat und Arbeit fanden. Ea waron 

liobo Menschen. Wir verdienten durch unsere Arbeit Geld und Lobonsmittel. 

Peter kam dort in dio Grundachulo. Bald waren wir in dar Kircho und Gomeindo 

heimiach. Es war 1946 - 1949. Ich hatto mir aus unsarom Kreis noch letzto 

M!lbol und Vioh (Schaf und Zioge) boi Nacht fortgeachafft. Wir wohnton wiodor 

ganz achl:ln, wie man eben ala flUchtling wohnto. Ich pachteto mir oinon Morgen 

Land von dar Kircha, so hatta ich wiedor sine kleine landwirtschaft zuaammon. 

Main Mann war Anfang 1948 nach dam Westen Uber die Gronzo gegangen, urn eich 

dart nach Arbeit und Wohnung umzuaehen, kam aber zur ~hrungsroform wioder, 

da ich nicht nach dam Woaten neu anfangen wall te und lisss sich ala Londwirt

schaftalohror in stendal an stollen. Oio Rusaon kamon dahinter, dee a er im 

Nachbarkrei a Gutabeai tzor war, schon wurdo er aofort ontlasson. Er ging in 

den Rogierungsbozirk Halle, wo or waiter lshrte und nebonbai ~:~ine lehrarprUfung 

auf Staatskoston an dar UniversiUit machte. Ee war dies nur mHglich, de dio 

Polizei fUr jadon Kreis extra zuaUindig war. Ourch die vielon F"eldarbaiton 

und achwaro Arbeit mueeto ich mich einor Operation unterziehon. Ich musata 

weitor bei dom Bauern arbeiten, da sie ja auch main Lend mit baarbeitan mussten. 

Etwa 1950 wurdo des Leben fUr una loichtor, denn ea kemen die Pakete dar Oaha 

aus Afrika an, und keiner kann die fraudo srmossen, wonn aolch oin Paket enkam, 

Mit Trlinen vor F"reude in den Augen atandon wir vor don ach!lnen Sacha:-~. Wir 

konnton lebonanotwondigo Dingo defUr eintauachon. Spator habo ich auch fUr 

die Bauarn Wolle gesponnen und mir dami t Geld verdiont, konnte demit Pullover 

und Hoaan fUr dio Kinder stricken. l'k!in Mann bekam denn spator eino Anstollung 

in Naumburg ala Borufechullohrar (1950). Wir zogen eo wiader zurUck nach 

Naumburg, wo wir oina von den ruaaischen Offizieren verlaasena Wohnung bozogen, 
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die sehr verdreckt hinterlassen wurde. Tagelang haben 111ir geschrubbt, um den 

Parkettfussboden in Ordnung zu bekommen, da die Rueaon dort Kohlen golager t 

~at t en. (Esazimmer) • Ein mit SMgeapanon goheizter Of en versorgte Warme fast 

lm ganzsn Haus. Au?h wurdo darauf gekocht. Oio Siigespano wurdo in dar Garage 

gelagert. Unsore llebo Dots zog wieder zu una , Die VerhiHtnisso waron wieder 

gut, eodess wir manchmal nach dom Westen fahren konnton um una Sachon oinzu

tauschen, die wir im Osten nicht bekamen. Da ich mir i~ dieser Zoi t immor 

noch oine Tochter zu don 3 Jungens wUnschto, wurde unsero Birgit im April 1951 

in Naumburg goboren, Hatte dies main Schwiegervator noch erleben konnon. Meine 

Muttor kam von Westen wiedor Uber dio Gronzo, urn dio Taufe mit foiern zu kHnnen, 

Moine Mutter war ja mit meiner lHteron Schwoeter achon 1945 nach Hamburg ge

treckt, wo sie ziemlich erbarmlich wiedor anfingen. Main Bruder war in rus

eiechor Gefangonschaft bis 1948. Wir wueeton nicht, ob or noch lobto. Main 

Mann musate auch Uber die neue Politik doe Loniniemus untorrichton. Unsere 

Kinder wiiren nie im Osten auf die Hochschulo gekommon, de wir ale Kapitalisten 

und Gutsbesitzor vorschrion waren. Eine Tents wollte una in Berlin oufnehmon, 

doran Haus in Wast-Berlin nur leicht von Bomben beschl!digt war. Wir beschlosson, 

sllos aufzugoben um nach Berlin zu gohen, nur unsere Matrazen wall ton wir nach 

dom Weston durchschmuggoln. Ea tat uns laid, allo guton MHbol im Oaten zu 

lassen. Dio Kinder brachten wir auf Umwegen nachoinsndor nach Wost-Borlin, da 

dio Mauer noch nicht gobaut war . Ich fuhr nachts allein mit Birgit im Kinder

wagon nach Borlin-Wost, stieg hoimlich aus, de ich nur sino Karto innerhelb dar 

Ostgronze hatte, dio ich auch nur lHson durfte. Nach dam Westen wurdon ells 

Beziehungen abgobrochen, such betreffs Buhnfahrten . So war ich nach dom 

Weston ontkommen. In Berlin hatton wir oigontlich nur uneer o Keffer, de wir 

nicht einmal Matratzen zum Schlafon durch bokamen. De im Osten noho Berlin 

noch Sachen untorgost ellt waron, ich meinen Ostauswoie noch hatte , fuhr ich 

Bfter Ubor die Gronzo zurUck, urn noch Sachon nech West-Berlin zu bekommon. 

Oas war eehr gofahrlich. Wir wurdon ale pol. flUchtlingo anorkannt und konntan 

in West-Berlin bloibon. Leide r bokam main Mann keino Arboit als Landwirt, 

aondern nur ale Landwirtschaftalahrer auahilfsweiee und arbaitoto ehrenamtlich 

auf dar r!Uchtlingsstelle. Oie Kindor hatton sich gut auf den Berliner Schulen 

eingolebt. 

Nun wollto main Mann nach SUdafrika, da die LuftbrUcko nach Berlin una zoigte, 

dass die Sowjets West-Berlin abechnitten, und wir schlimmos ahnton. Ala dor 

Dnkel in SUdafrika gestorben war, November 1952 und in SUdafrike Erbgeld 

hintorliess, beschlosson wir, dorthin zu gehen. Ee war ein schworer Ent

schluas, dorthin zu gohon, fort von dar geliobten Helmet und allen Vorwandton 

und Freundon, wonn auch moin Schwager schon 1951 durch dio MAN nach SUdafrika 

geschickt war. Oa wir nun alloe im Osten vorloron hatton und such alloa ge

nommon war, und wir nicht hatton zurUck gehon k!jnnon, nahmon wir im Mai 1954 

schweren Abschied von dar Heimat. wir flagon mit dar Air Franco nach NUrn

borg und hat ten dart uneore Koffor fUr SUdafrika auf. Wir fuhren dann nach 

Vonedig, wo una oin Schiff dar Lloyd Triostino orwartete, hatton noch vorhor 

ein Wochenende in Vonodig. Als wir unsore Roiso nach SUdafrika antroton well

ten atoll ton wir fest dass unsero Keffer am BrennGr an dar Gronze nach 

Itaiion nicht mit goko;men waron. oas war nun kein Speas mit Kindorn fUr 20 

Tags auf dam Schiff zu soin ohno die Koffor und doch haben wir una beholfen 

kBnnen. Von Durban ging 88 per Zug nsch Johannesburg wo wir im Juni 1954 

anlangten. Mombassa und Aden waren noch interoasante Erlebnisso . Die orston 

2 Jahre in SUdafrika waron fUr mich schwor obwohl wir hior wogen doe Erbes 

oinon leichton Anfang hatton. Main grosser Kummer war, dass ich moine Mutter 

nie habe nach hior kommon lasson kBnnen, de sie schon 1957 in Hamburg durch 

Unfall starb. Etwas ruhiger wurde iCh dann spater in SUdafrika, ale moine 
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Schwoet orn mich boeuchton. Die grosso Sahneucht nach Deutschland wird nio in 
mir oratorbon, obwohl ich hi or glUcklich bin und moine Kinder in gut on Bo
rufon einon g•Jton Lobanestandard fU~run kennan. 

lch miicht o h!.<ll.m:i.t <!l'.On lioben Kroondl'llorn nochmals de:1k~il i"U~: ~:~llo \..iobo 
und Hilio in Jon l'!:i J1ht'o, in uenon icil in de:: GFlr.~ojn 10 u:u; i(irclu mi!:h wio 

zu H~-Juso ~ofUhlt h::1bo. 

Eva Meroneky 
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LEBENSLAUF 

Geboren bin ich am 31, August 1919 auf dar Farm Rieckertsdam distr. Groot 

l'larico, ala 10. von ll Kindern . Moine Eltorn waren Wilhelm und Eleonore 

Springhorn. Nach mir kom noch ein Bruder, so we ron wir 6 Ttichtor und 5 

S8hno. Eine grosse, abor glUcklicho familia. Wir verlebton oino glUck

licho Jugend in unsarm Elternhaua, freunde und Bekannte gab ea auf dor ab

gelegenon farm aehr wenig, Aber wir Geschwistar wusston die Zeit zu vorwoi

lon. Ich hatte nur BrUder ale Spiolkameraden und waron wir dann froh, wonn 

Schrtldere mit ihron 6 TBchtorn kamon. Sio wohnten sicher so ll Kilometer 

entfornt, Oann waren RBnnebocks und Schindlere noch Deutsche de, Wail wir 

so alloine da wohnten, habon wir auch vial mit den echwarzon Kindorn go-

spiolt und habon wir semi t auch dia Sprache gut gelernt, Loidor habe ich devon 

sehr viel verlernt, wahrend moinor Schulzoit wag von zu Hause, 

Oann kern die Zeit, dass auch ich in die Schule mussto, Alle Kinder waron in 

Kroondal zur Schule gagangen. Zuarst mit Ochsonwagen und spater mit Karro 

und Pforde wurdon sie woggebracht und goholt, Aber such nur zu Waihnachts-

und Wintorfarien, So sino Roiso par Ochsonwagon dauorte 4 Tago, Moina Mutter, 

ein Treiber und oin Tauleitor haban die Ochsenwagen-Fahrten unternommon . Und 

dio Kleinen musston glUcklicharweise fUr una mit. Wee war das horrlich! 

Meine Mutter sass immer auf dar Wagenkisto und hat dio Handarbeiton gomacht 

an dam Zeug, welches stl in den f erion fUr dio Kinder nahan mussto. Und das 

war sichor nicht wonig. 

Spater brachto moin Vater una dann mit dor Pfordokorro zur Schulo. Die Reise 

dauorto biachon mohr ala einen Tag. Gewtlhnlich wurdo boi Schrtldors in Palla 

odor boi dan fuls in Boahook Ubornachtet und ging oe frUh am nachsten Morgen 

los, um daa Zial noch vor Dunkel zu erroichon. So oin Tag konnto lang aoin, 

Haben zuwoilen gosungen, Spiels, wie, ich seh, ich soh, was Ou nicht eiehst, 

odor eo otwas gospielt. Und sichor such genug gezankt. Ich ontsinne mich 

noch, als wir nach Warners Konfirmation nach Hause fuhren, fiol des Red von 

dor Karre ab, etwa 11 - 12 Km von Pella, wo die Schrtlders wohnton. Main 

Vater hat dio Pferdo so oingospannt genommon und ist mit ihnen gogengon dio 

11 - 12 Km um boi SchrBdors eino Karro zu leihon~ urn una zu halon . Zum GlUck 

war maine Mutter bei und brauchton wir 3 Kloinon nicht alloino zurUck bloibon , 

Ea wurdo schlieeslich dunkel und so kalt, wail es ja Winter war. Wir hobon 

dann trocknos Holz zueommengesucht und oin Feuer angozUndot . Was war dio 

freude gross~ ala Onkel Heini mit soinem Auto onkam und una abholte. 

Als ich a us dar Schulo war, hebe ich boi Wagnors in Groot l'klrico goorboi tot. 

Sis hatton eine Glirtneroi und meino Schwoetor Honnali und ich woron da, otwa 

3 Jahre, dann vorkaufton sio, Oann habo ich im Kinderheim als StUtzo goholfon 

fUr 9 Moneta. Oa haba ich Onkel und Tanto von Zwietring wirklich konnongo

lernt und gosehen, was sis ollos fUr dio Kinder geton haben, In dar Marmoladon

fabrik in Rainhill habe ich dann gaarbaitot und habo Sidney wahrond dor Zeit 

gut konnengolornt und haben wir una such vorlobt . 

Am 25. April 1942 haben wir una verhoiratot. Wir wohnten dann zuorst in 

Kroondal in dar Lohrarwohnung bis sis donn fUr ainon Lehrer splita r ntltig war. 

Ich wurde so liob in dar Gemoinschaft aufgonommon. Eigontlich konnte ich ja 

allo, aber mohr nur die jungon und kam nun mohr mit den !ilteren zusammon, wail 

ich doch vorheiratot war und moine Froundinnen noch nicht, FUnf Kinder wurdon 

una goschenkt, 3 Buban und 2 Madels. Liebe Kinder, die ells jotzt vorheiratet 

sind und una achon viola Enkolkindor goschenkt haben. 
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Meine Eltern haben beida ein hohes Alter erreicht . Main Vater atarb ala er 
89 Jahre alt war und maine Mutter 95. Seide waren una aolch guts Vorbilder 
und konnten wir nur Gutea von ihnen lernen. r1ein Vater wurde blind, als or 
75 Jahro alt war. Er hat sich aber nicht untorkriegen lesson. Hat GomUee 
geputzt und Obst goechiilt und mit solchen Sachon goholfen wo er konnto, 
Beido waron auch bie zulotzt bovor sie krank wurden aehr aelbatMndig. Ich 
hoffe nur, dass was ich von meinen Eltern gelernt habe, ich ihnen nach
machen kann und auch an meino Kinder Ubort:ragen kann. 

Elfi Boucher gob. Springhorn 
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EINIGES AUS MEINEM LEBEN 

Doe Jahr dor.groasen Grippenopidomie war zu Endo gegangon und hatto im De

zember noch l.n Kroondal grosses Herzeleid gobracht indom dar Lehrer Eduard 

Ponzhorn dar Krankhoit erlag. Ein neuse Jahr hatte bogonnon. Am 6. februer 

1919 wurdo den E1tern Karl und Elizabeth Wcnhold auf Oorzaak olne Tochter 

goboren, Es sollte doch sin Sohn aoin dor don Namon Eberhard habon aollta. 

Nun bakam dio Tochtor die sch6nen 1angon Namon Johanna Dorothea Margarethe 

Wonho1d, Zwoi und droiasig Buchstaben sind os und das halbo Alphaboth ist 

drin onthalten. Einon Tag vor Herminea vierten Geburtstag bin ich goboren, 

Karli war scht und Elli fUnf. Dann kamen Hedi, Hermann und Thoo noch dazu. 

Hormann ist in 1925 im Altar von 2t Jahron gestorbon. Ala ich zwei Jahrs 

alt war, waren die Pockan hior im Lando, Es war allgemeine Impfung und 

devon erinnero ich noch don grosson Baum untor dom dor Arzt gososson hat und 

auch dio vielen Menschon. Onkel Walter und Tanto Elli Wickert waron unsoro 

nlichaten Nachbarn. Hodi und ich sind oft boi Tanto Elli gowoson. Sio zogon 

donn zum freistaat. fidi Behrens wohnte dann erst alloine in "Wi thuis" und 

hat bei una zu Mittag gegeason. In 192B vorheiratoto or sich mit Erna 

Schulenburg. In dam alton Haus nobon Tanto fri eda Mayor wochaelton dio 

Nachbarn, moist Afrikaans, immcr wiodor, bis Moyers cahinkamon. 

Mit siebon Jahron ka m ich zur Schul a und zwar zur "Ebonhaozor"-Schulo, otwa 

3 Km von unserom Hause cntfornt. An fangs and Elli und Irmgard noch mit una 

gegangen. In 1929 sind Victor Behrens, Verona und Louis Taylor, Hedi und 

ich zusammon golaufon, Was fUr schBne sorgenfroie Schulwego. Morgans habon 

wir so oft Meorkatzen in dar Sonne "M§nnchon" si tzon sehon. Auf dom RUck wag 

gab as aoviel zu ashen Spinnon, Kafer odor auch achBno Pflanzen. Wenn ein 

Rogonschsuor una Uborfiel wurdo achnoll bei Tanto Irmgard Bohrons Schutz 

gosucht und habon wir mancha schBne Suppa mitgogoseen , Unsero Mama hatto 

wahl vial Kummer mit una, Manchos Wochenondo habon wir in Wehrmannsruh 

vorbracht. Sonntagabonds sotzte Onkol Christoph sich ens Harmonium und dann 

wurdo gosungen. Hodi und ich konnton nicht singon und gab os immor Trl!non 

wail Onkol Christoph nicht vorstehon konnto warum wir nicht mitsingon. Wir 

sind oft mit Mama mit dam "Spider" zur Kircho gefahron, Dann wurdo boi 

Wilhelm Langos ausgoapannt. Einos Sonntage ale wir nach Hauao fuhron, konnten 

dio Pferdo die Anhoho bei Modderapruit nicht raufkommon und die Karro ging 

wieder rUckwarts zum F"luss runtor, Ich drUckte mir dio Augon zu. Oa sagta 

Mama mir man goht ainom Ungltlck mit off anon Augen ontgogen . Ocr Polizist 

Dippenaar kam gerade angeritton und hat una goholfen. 

Im Oozomber 1929 crkrankta unsere Mama und starb am 9, Januar 1930 im Altar 

von 43 Jahre . "Wir wisson ebor, doss denon die Gott liobon allo Dingo zum 

Boston dioncn" RBmor 8 : 28. Elli dio gorado 16 gewor don war, muesto dun 

Haushalt tlbernohmon. Thoo war droi Jahre alt . Karli kam zur Wits Univor

sit!t. Hermina war im Kindorhcim von wo aua sio die hohore Schulo boauchto. 

Hodi und ich kamon zu Onkol Adolf und Tanto Thoa Wenhold dio una sachs Jahre 

lang mit grosser Liebe botrout haben, Nun kamen wir auch in dio Kroondalor 

Schule, wo wir boi Onkol dee Deutsch schroibon noch gut golornt habon. In 

1932 hebe ich Std. VI boatandon und in 1933 wurdo ich konfirmiort. 1934 hat 

Dora una e inmal zu sich oingelodon und da haben wir den BdM gogrUndot . Bis 

dahin war die Pfadfindorgruppa fUr Jungens und der Hakolabond fUr jungo 

Daman in Kroondal. Jotzt konnto Jugend von sachs bis sochzig mitmachon. 

Was habon wir fUr schBno Hoimnachmittaga und AusflUgo gohabt. Unsor orstos 

Wochonondlager war in Kana boi Tanto Elisabeth Wonhold. Mit oinem Maultior

wagan sind wir Ubor Bloskop hingefahren. Tanto Elisabeth hatte in einom 

Zimmer oin Masaonlagor gemacht. Am craton Abend gab os kalton Sauerpap mit 

Kroondalor Bratwurst, locker! 
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Wir ha tton ko in Auto und sind manchon Sonntag von Oorzaak nach Kroondal zu 
russ zur Kircho gokommon odor auch von hior zum Wochonondo nach Hauao. Oroi 
viortolstundo musst o man fUr don Marsch r ochnan. Anfang 1935 bokamon wir 
den ~lton Chov 1!'0 man b.:Or'ln as ~::'"lfing :<.•1 r egnon seit.·,,;;, !;., or s t di o Klappon ba
f o o;t• ~on 1u ·1~ r o. ! '!: Llinl. ~ 193 5 t:<:r de;; gro:;;sl• Po~aun,, .,rm;':. in Kl~ ::JOndal, 
Z:.•"i de l: 6ltia"" ' ic"'l l!..or Jn ... Ewol.j KE;,; . .: ;r:-. Hor manns!"-•1::1 fl .tal tn.:' £.':'1 boi una 
einquar t.iort . 

Oio J:lhro boi Onkol Adol f und 1 anto ·rhea waron scll!:.in. Ein Kind much t o abor 
doch immor l iobor zu Hause wohn en. Ale dann der Bus in 1936 von Rhonost er
f ont oin sus zur Schulo fuhr , habon Hodi und ich unsor lotztos Schul jahr wiodor 
zu Hauso gowohnt . Im Winter dioses Jahr es hatto di o Jugond oin La ge r in 
Lourenco Marques auf dor Holbinsol Catomba , Ich durfto such mi t. Es waron 
wundorschtlno dr oi Wochon! Ein Erlobnis muss ich Euch erz!ihlon. Wonn wir 
ma l zum Bosichtigon dar Stadt waren , mussten wir por Boot zurUck zum Lager . 
Einos Abonde kamon wir otwas spat zum Hafen und hatto unsor LogorfUhror Horr 
MUller grose o MUho oinon Bootsmann zu findon dor so spat noch fahron wollto. 
Ee mueste zwoi m'll gafahron worden. Dio JOngsten (10 Jahre ) mit oinigon 
grllsser on wurdon ala or a t e ve rfrachtet. Ich war auch mit dabei . 1\u f' halber 
Stracke bliob c1or Motor stehon . Die Usambara kam in don Hafen und a llom 
Anschoin nach direkt auf una zu. Oor Bootsmann drUckto auf oinor Sirena und 
di o Kinder schrion aua vollor Brust vor Angst. Ein onglischer Kreutzer 
richtot o seino Sche inworfer auf uns und dio Usambara glitt in otwa 20 Schritt 
Entfornung a n una vorbei. Oor Schrock war vorgo ssen und allos sang bogoi stort: 
"Doutechland , Deutschland Ubor alles." Am nachstan Nachmittag durften wir 
una di o Usambar o enguckon und habon horrlichen Kuchon und Schokolatlo bokommon. 

Nochdum ich moin Matri k bosta ndan hat t o, hebe ich don Haushal t orstmsl fOr 
zwoi Jahro Ubor nommon, demit Elli mal ~:~egkonnte . In 1939 hebe ich mit Line 
zusammon mit /\bondkl eseen angof engen. Wir sind z woi mal i n dor Woch o por 
fahrrad nach Rustenburg gofahron und Ubornachte t e n boi Tanto Martha . Oamels 
wurdo die Toor straese nach Pr e t or ia gabaut und war die Strasso schousslich. 
Zum 1. Moi 1939 bokam ich oine Stollung i m BUro boi m Kr ankonhaus wo ich dr ai 
Jahre. goar boitot habo. f Unfzoh n l'lonat e habo i ch boi Tanto Martha l ogior t . 
Oa nn hobo ich zu Hause gowohnt uncl bin von KroonC::a l a us mit Anna Ponzhorn 
gefahran. Ho di ua-r jotzt auf Oorzaak. Ein Jahr lang bin ich ouch im Ston
dertonnor KronkonhAUS t1itig gowoson. Ab Juni 1943 war ich dann gonz fOr dun 
Haushalt vor o ntwor t lich. Karl i, Her mina und Hodi ha t ton eich i nzwi schon 
vor hoirot ot. Elli bakam eino Stallung in Pretoria. Wonn von don vorhoi 
r a t et on Goechwis t orn zu Haueo wohntan, konnte ich auf oinigo l'lonato i n Stollung 
gohon. So hebe ich Anna Ponzhorn mal fUnf Monate, Line noun l'lonato und Hor
man Slui t ar fUnf Monat o i n i hron Stollungen vortroton. Ale 1946 tl i o Inter 
ni orton noch Kroondal kamon, war ich gsrada "Postmoistorin 11 vom Kroondalor 
Postamt (damals oin Zimmor im alton Ladon). Zwoi dar Intorniorton Hoin Plump 
und GUntor Rode komen zu una . Hoin Plump bliob nur kurzo Zoit untl GOntur 
ist Kroondal or goworden. Ein Matrose Albort Goy kam kurz vor Woihna chton 
1946 auch zu una. Oi o Matroson wurdon im August 1947 r opatriort. Im f o-
bruar 1947 ho irat ot on Elli und Gerhard Pampol . Nun waron Papa, Tho o und ich 
alloin. Ala Hausfrau gab oe abor auch violas zu orlobon. Wir Oorzaaker 
Hausfrauon ha tton jodo Wocho e inen rrauunnachmi ttag we wir handar boitot en 
und Kaffeo trankon, wio jotzt hi or . Zwoi Jahro war ich Gruppanloi t or i n dor 
Kindorgruppo von 6 - 10 Jahron, was mir vial rroudo gomacht ha t . Da nn waren 
di a Ar boits t ago fUr OAHA einmal im Monat. Wiest Ihr noch wi o clio N!ihmoschinon 
zur Halle gof a hron wurden und die Kisten sich j odosmal fUll t on mit dan Sachon 
die nach De utschland s ollton? Oas gemeinsamo Kaffeetrinkon und Mi ttagessen in 
dor Halle wa r doch schlln. Und dann in 1948 das grosso Schlochto n fUr den 
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Boser in Protorio . Und Sonntcg3bonds dis Singstu ndo. Was habon wir fUr 
sch!lno Sachon gosungan fUr die Kir chenfeato, "Kunswedatryde" und in 1949 die 
100 Jahrfoior dor Hormannsburgor Mission. In den ersten Jahren in Zeoruat 
hobo ich gercdo claa Chorsingen wohl am meiston ver misst. 

Inzwischon war ich droissig geuorden und allem nnschein noch war kain Prinz 
fUr mich do • A bar siohe do, da kam ar c!och mit s cinem blouon Ross ongofahron. 
Am 17. April 1949 habs ich mich mit Heinz Lange varlobt und am 7. Januar 1950 
haben wir una vorheiratet. Nun gings nach Zeerust ins eigeno Heim. Ein Jahr 
spHtor wurda unser Zwillingsparchen Heiner und Alma geboren. Wir waron jetzt 
die einzigon Doutschen in Zeerust. familia August Hosea war im Oezombor 1950 
nach Pretoria gezogen. lim 1. Advent 1952 hatto Zeerust schweren Ragon. Aus
eerhalb Zeerust war ein Staudamm gebrochan und ain Auto wurda von dor BrUcks 
garissen und fUnf Menschen ertranken . Zum 2. /\dvent waron wir bai den Eltern 
in l'lanuana. Ale wir am Sonntagnachmittag zurUckfuhren, sah cos Wottor schlscht 
sus. Etwe 6 Km vor Dinokene Ubarfial das Wetter una. Es wor feiner Hagel 
und waron wir wio von einem Vorhang umgsben, Heinz museto helten. Die Strasse 
war sin richtiger Hohlweg mit Wallen an beiden Seiten. Des Wasser schob c.Jae 
Auto trotz Bramsen und Kuppelung etwa SO Schritt vorwMrts, bis assai tw!irts 
ablaufon konnte . Zum GlUck echliefen die Zwillinge. Nach dam UnglUck des 
vorigon Sonntags kBnnt Ihr Euch wahl denken was fUr lln§ste wir auegostanden 
hobon. Nach 1! Stunden war das Wasser endlich so ebgeleufon, dese wir wei
terfahren konntan. Im Juni 1953 wurde unsers Lili goboren. In den Jahron 
gab sa kein Entbindungsheim odor Krankenheus in Zeerust und ist aie zu Hause 
mit Hi lfs einar Diatrikechwester geboren. In keiner Zeit meinos Lab ens hebe 
ich maine Mama wohl so vermisst ala gerade wie maine Kinder klein waron. Wie 
schUn wl:ir sa geweaon wenn ich mit allen NBten und Problemen die so kleine 
Menschlein mit sich bringen, zu ihr hatte flUchten ktlnnen. 

Im November 1953 srkrankto Heinz, BlinddarmentzUndung . Er musste mit dar Am
bulens nach Krugsradorp gsbracht warden, 240 Km Erdweg. Ich sass mit den drsi 
klsinen Kindarn allein zu Hause, kein Telefon, konnte selbsr nicht Auto fahren 
und fUhlts mich so rscht 1.0n Gc.tt und Menschen verlassen. Wir hatton absr 
einen netten Arzt dar Abends gegen sachs Uhr ankam und mir sagte, daes Heinz 
operiert worden war und allee gut abgelaufen war. Nech neun Tagen hat fidi 
Springhorn ihn mit unserem Auto wieder geholt. Er ist aber noch fUnf Wochen 
aus dar Ar boit gewesen. 

Im Juni 1954 sterb unser Papa ganz plBtzlich und im selben Monet trat Vater 
Lange, nach 50 jahriger Oienstzeit in dar Mission, in den Ruhestand. Heinz 
Eltern zogen nech Hermannaburg zu Carl und Maria Scribe. Im Oktober deaaelben 
Jahrea feierten wir dort ihre Goldne Hochzeit. Im l"'arz 1956 ist unser Bern
hard geboren. Jetzt war sin Krankenhaus in Zeerust. Im Dezember c.Jiesee 
Jahree starb Mutter Lange. 

Wenn wir auch dis einzigen Oeutechen in Zeerust wsren, heben wir vial Besuch 
bekommon. Die l'liaaionars in dar Umgebung kamen nach Zeerust zum Einkaufen und 
kehrten gerne bsi una ein. Ee warsn viele in dar Gegend: Meyers, Ottes, 
Witthl:!fts, Ernst Langos, Holetens, van Scharrels und die Schwestern von Ra
moutse. Nehrlichs kemen such zuweilen und Or . Teichlers Kinder waren in dar 
Schule in Zoarust. VorUbergehend waren sine Familia Karl Richter und spater 
familia l'lartin Jackel in Zeerust bei Bantuseke. Von Kroondal haben wir nur 

wenig Besuch bekommen. 

Einmal in sachs Wochen war Ein Gemsinde.ld:lsn kanntsn wir in Zeerust nicht . 
in Riekertedam Gottesdisnst. Wir hatten 40 Km 
dienet 1m Sommer urn 9 Uhr begann, war as immer 
waren moist echon zum frUhstUck bei uns und zum 

zu fshren und wenn der Gottes
sins Hetze. Die Schulkinder 

Mittagessen welches moist 
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epijt war, waren sie auch bei una, ~a~eil im Koathaus die Mittagsmahlzeit vorbei war. 

Wir hat ten zwei Gotteadienate mit einer Teepause von i stunde dazwischen . Die 

T~epausen waren immer sehr gemUtlich unter den Oornbliumen. Spliter wurde noch 

&ln Lesegottesdienst eingeaetzt . Oann hatten wir alle drei Wochen einen Gottss

dienat. Pastor Rathe war bis 1955 unser Pastor und darnach Pastor SchlUter. 

Ich hebe such vials Jahre zur s.A.V.f. gehHrt. 

Dann kam die Zeit des a unsere Kinder nach Kroonda1 zur Schule mussten dami t sis 

such hier konfirmiert warden konnten. Es war nicht leicht seine Kinder aus dam 

He us zu geben. 

Im September 1961 sterb Vater Lange im Altar von 86 Jahren. Anfang l'larz 1962 

sind wir fUr ein Jahr nach Mafeking gezogen. Da gab as neue Bekanntschaften 

und Erlebnisse. In 1963 kamen Scholtz und Marga Lubbe nach zeerust. Oae waren 

schone Jahre mit ihnen zusammen. Manchen schonen Braaivleis und manche schllne 

Geburtstagsfeier hat as gegeben. 

In all den Jahren in Zeerust hatten wir Hedi und fidi in Groot l'larico ala Nach

barn und haben wir una vial besucht. Ee gab soviel sich zu erzahlen und wie ort 

passi erte dass wenn sis weggefahren waren mir noch etwas ainfiel des ich noch 

erziihlen wollte. Heinz hat manchss mal zu mir gesagt : "De wart ihr den ganzen 

Tag zusammen und habt geredet und habt noch nicht genug geradat." Im Januar 

1964 haben wir sine herrliche ferien in Margate verlebt. fam. c. Meyer waren 

in dar Kandaze und fam. c. Roes auf St. Michael on Sea. Da haben wir such Ernst 

und Elisabeth Lange a Silberhochzeit in Pietermari tzburg mitgefeiert . Vier Monate 

spater starb Ernst so jung und im februar 1965 uncer Bruder Karli so plotzlich. 

Von Oktober 1964 bis Oktober 1968 hebe ich in Zeerust fUr dieselbe firma ge

arbei tet wo ich augenblicklich such t!!tig bin. Im August 1968 hat Heinz hier 

bei Muhl 1s Motors angefangen. Heiner und Alms waren in Matrik und sollten der

nach nach Pretoria. Oa waren die Entfernungsn noch grosser und war es gut dass 

wir nach Kroondsl konnten. Am 9 . Dezember 1968 ka m dar l'lllbelwagen in strHmendem 

Regen hier an. Kroondal hatte 50 mm Regen gehabt. ~; ;:,hl kcum hundert Schritt 

vom Hause in Waldstille sass dar Mllbslwagen im Orack fs s t . Mit Hi1 fa sines 

Tractors wurde er hersusgezogen. Statt um s in wu:.:de erst um vier abgsladen. 

Unsere Lili war anfangs eo ungHlcklich dass eie auu dor Heimat wegmuesta und 

konnte eich nicht demit abfinden. Wir hat ten mit Rodes und einigen anderen 

einmal im Monet Sonntagabends gemeinsames Abendbrot und Singen. Einmal auf dar 

Fahrt zu einer dieser Abende sagte sie: "Mama jetzt weiss ich weswegen wir nach 

Kroondal kommen mussten. 11 Es war ihr I&JOhl pllltz1 .i ~h zu Bewusetsein gekommen dass 

eie eolches in Zeerust nicht haben konnte. V'ln d .to-.een sieben Jahren brauch ich 

Euch nicht vial erziihlen. Ihr habt es ja alles mi torlebt. Oae Aufwacheen unserer 

Kinder , Alma ihre Hochzeit, unsere Silberhochzei t und unaer erstes Enkelchen. 

Wir freuen una dass wir hier sind und 111ieder irgendwo hingehHren. Oas mHchte 

ich noch sag en: freut Euch de as Ihr immer in Kroondal gewohnt habt, dass Ihr 

immer einar Gemeinde angehllrt habt, wenn sis such manchmal mehr zu fordsrn echeint 

ala man vermag. Vor allem freut Euch dasa Ihr jeden Sonntag zur Kirche gehen 

kl:lnnt und nehmt es nicht ale sa1botveret!!ndlich an. Es kllnnt e auch andere warden. 

Vor allem iet ee echsde dsaa una die Sonntsgsbend Gottesdienete such verloren

gegangen sind. Neunzehn Jahre sind wir ohne Gemeindeleben gewesen und wir freuen 

u I'll j eden Tag dase wir wiedar zu Euch gehllren. Vor allem danken wir Euch von 

Her zen dass Ihr una mit sovie1 Liebe in Eurer Gemeinachaft aufgenommen habt. 

"Gott ist Liebe und war in der Liebe bleibet dar bleibet in Gott. 1 Joh. 4:16" 

Margarethe Lange geb. Wenhold 
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I'IEIN LEBENSLAUF .. 
Ich ?,in ~m 17 • September 1919 in Hermanneburg Deutschland geboren. War sin 

schwachhches Kind, eigentlich kein Wunder denn maine Mutter hatte haupteachlich 

von SteckrUben gelebt. Wenn maine Mutter mit una ausging, sagte ich bald 11 ich 

kann nicht mehr gehen," So ging as auch wenn wir mit dar Schule einen Ausflug 

machten, dann l·ler i ch f roh wenn ,_,;i.r sine Pa•Js::l machten. Sah g;:o;:-nicht so unter

ernahrt aus a bcr ich ::Jar vial mtlde , Spai:o..:- Go etwa mit 10 Jahran bekam ich 

Salzbiider uie sind mir gut bekommen. Meine Kindheit und jungen Jahre verlebte 

ich in Hermannsburg. Ale Kleinkind war ich mal totkrank, dar Arzt meinte den 

andern Morgen wer dE: ich nicht eehen, or 1·•:~r irgend etwas mit dam !'!~g:>.,, 

l'li t 9 - 10 Jahren wurde ich vom Motorrad angafahren. Main Bruder Wilhelm war 

bei mir, er eagte mir spa tar, dass ich mich sin paarmal Uberschlsgen habe. Wie 

i ch wach wurde, hatte ich furchtbare Ohrenschmerzen, Habe nur immer geschrien : 

"Meine Ohren, maine Ohren." Am andern Tag stand ich in dar Zeitung . Darin hiess 

as , dass ich ein Auge verloren haba, aber mit den Augen hatte ich zum GlUck 

ni chte. In den nlichsten Wochen lag ich mit entsetzlichen Kopfschmsrzen im Batt. 

Me in Batt ging immer auf Wellen, dachte all a Augenblicke jetzt fall ich hinaus. 

Bia haute kann ich daher nicht auf dam Hinterkopf liegen. Wie dae UnglUck 

passiert war, ist sine Bekannts zu meiner Mutter geeilt und hat ihr von meinem 

UnglUck erztihl t und sis mtlge nicht cchimpf'en, Alls Bekannt en wussten, daes 

maine Mutter sehr strang war. Aber sie war s uch sehr sauber und sdd r ett und 

wenn wir krank warsn, brschte eie una vom BUcker Z~Ji ai.Jqck mit orle r auch mal 

s i ne Schnecke. In dar Adventszeit durf' ten wi r !.J r. mab::.~ds Binen Schuh vore 

Fenster stellen, denn gab es einen Zuckerkringel. l'it:J.n Vater war vial arbeits

los somit wurden wir nicht verw!Shnt. Unsere Mutter m113ate ihr Geld immer zwei

mal umdrehen she sis uns a twas nsues kaufte wie I< J e ider und Schuhs, sis hat 

unaere Sachsn immer vial und aauber gsflickt. 

War sin lebhaftee Kind. Die Lehrer hatten i!,·e rJ'Jt r. i .. m::.: jn dar Schule. 

l'lusate oft vorne eitzen. Einmal wie ich verna s .Jos, s'ihr.te 5 .• :h ganz herzhaf't 

ohne die Hand vor den !'lund zu halten. Da sagte clar LP.hr .. r "da htitte sin Heu

wagen hineinfahren k!lnnsn. 11 Da habe ich mich abe r geechii:nt, ich war a twa 7 

Jahre alt. Habe gerne an Sport teilgenommen - l.:.uf','n , Sj.J:ri.ngen, Schlitt

schuhlaufen und Schwimmen. Oaa ist mir such sehr zu Guts !Jt3kommen, daa hat 

maine Gesundheit eehr gekraf'tigt. 

Meine Eltsrn geh!lrtsn dar Crossen Kreuzkirche an . ·.1d ~omit .l'JJStBn wir die 

letzten 3 Schul jahre zur Babatzschule, sis war a~.- •o~ gr . '..·qu;:~l rche her

vorgegangen wohl von Theodor Harms gegrUndet? [l~ :· t hal: ton ~· .::: r.~shr bibl. Ga

s chichte und Katechismusunterric ht als in dar Volkoschule. 1934 wurde ich 

konfirmiert. Zur Konfirmation trugen wir noch sine StrickmUtze und sin weiasss 

Tuch Ubere schwarze Kleid. Auf dam Nachhauaawsg wurden wir von Reportarn ge

knipst, d.h. nur wir 3 die einen bestimmtsn Wag hatten, So kamen wir in einen 

Vorfilm. 

Jstzt begann dar Ernst dee Lebonc::. f•lan du~·l'~o n~cht 1 •• e~l11' l eJ':13n, was mir eehr 

vial Frauds gemacht h'1t te . Man ~;n lte jst7t Geld v£>:cUcne.,, r!a3s unsere Eltern 

entla8st warsn. Ich kom zu LUI:tmnyer s und muest& KU!;o r.~elkon~ oh wie taten dis 

Arms darnach erst wah, dann Schweine fUt tcrn, auf dam Lande und Wiese half en und 

im Hause, Mir war die Arbeit aber zu schwer. Dann kam ich dort weg, denn main 

RUcken woll te nicht mi tmechen . Kam zu einem Arzt , lernte dort den Hauahal t mit 

Kochan, Becken, Wlische machsn, Saubermachen und bairn Arzt helfen Hl:lheneonne 

geben, Diatermie usw. lllir waren 2 junge l'llidchen dae war sehr angenehm, 
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Maine Mutter wurde Anfang 1937 krank, aie musate operiart warden da stall te 
aich Krebs heraua, Meine Schweater Marie war zu Hause wail sis ~itte 1937 mit 
Ch~iatoph Meyer nach Afrika ging, zudem muasten ihre Brandwunden auch noch aus
hellen, August 1937 gingen Marie und Christoph nech Afrika, Da muaato ich 
nach Hause kommen. Dann erhol te maine Mutter sich so gut, dass sis mich wieder 
fortschickten, Ich kern dann Z'l Dr. Lindner nach Berlin. Dee war garade vorm 
Weihnachtafoet. Hatte die reattaga sehr vial Heimweh wo aber niemand etwas von 
wusate. Des war dann auch das letzte Weihnachten mit unserer lieben !'Iutter 
und fUr mich doch ohne ale. Nech 3 Monaten in Berlin rief moin Vetor mich nach 
Hause wail ee Mutter achlecht gil"'ge. Wie ich zuhause ankam war sie achon ganz 
bettUlgerig, Dann hebe ich den Hauehalt gemacht und maine Mutter gepflegt. 
Die Gemeindeechwester lobte mich dann manchmal, ale meinte, ich wUrde mal eehr 
gesegnet warden. Wem geht so etwas nicht glatt ein. Main Vater bekam dann 
auch noch 8linddarmentzUndung, Er lag dann Hinger im Krankenhaus wail dar 
8linddarm echon vereitert war. Dann lag er such noch Ulngere Zeit im Batt. 
So hatte maine Mutter Geaellachaft. Nach 3 Monaten im Batt, mehr verhungert, 
atarb sis mit 46 Jahren in 1948. Ich eelber war nur lB Jahre alt. Blieb dann 
zuhauee und veraorgte meinen Vater, und die 2 BrUder, Vater und ich wurden 
guts Kameraden, Meine jUngate Schweater grade konfirmier t 14 Jahre alt kern zu 
einem IHteran Ehepaar, Wir war en 6 Kinder, 4 TBchter und 2 Sllhne. Die Schweater 
Elfrieda iat mit 8 l'lonaten an Diphtherie gestorben. Bia 1941 bli€lb ich zu 
Hause, wurde dann D.R.K. Schwester. Ich dachte wenn ich im Kriege umkomme, ist 
ea beeaer ala am Krebs aterban. Meine Mutter musatc furchtbar auahalten und 
daher hatte ich Angst vor Krebs. 3 l'lonato war ich in Cella im Krankenhaue. 
Daa hat mir aehr vial Spees gemacht die alten M§nner zu pflegen auf M8nner
station, Hatte frUher einen langeren 1. Hilfeku::-auR in Hermannsburg gemacht, 
Des gehl:lrte alles zu dieeer Laufbahn. Nach diaser Xrankenhauazei t mueeten wir 
sine PrUfung in Bevereen mechen, Darnach ging es sin Jahr in sin Roe. Lazarett, 
daa war noch in Hannover-Ilten. Es war eigentlich sin Nervenlazarett, apKter 
kamen such vials mit orfrorenen fUsaen dahin. In dam Hause wo ich arbeitate war 
sine offene (mit Verwundungen und Erfrierungen) und sine geechloaeane Abteilung. 
In dar geachloasenen waren Narvenkranke, Anfallc~<ranke und Verbrecher zur Be
obachtung meist . Man musste die TOr invner hinter sich zuschliessan. Ea sind 
aber doch zweimal welchs in dar Nacht entwischt. Der sine ist Ubar die Grenze 
gekOQliM!n, den andern brachten sis von der Polizai argeschoseen zurUck. In 
dieaer Zeit wo ich in Ilten war, bska111 ich auch die Nachricht, daaa main Lieb
lingabruder, mit dem ich aufgewachsen war, gefallen sei. Ein Jahr nach Ilten 
also Ends 1942 kam ich nach Grodno - Polen, Bakam jetzt sine graue Uniform, 
einen Rucksack mit Decks, feldflaacha, Gasmaeke und Erkennungsmarke die man 
immer um den Hale tragen muaste, Wenn jemand umk3m, wurde sis durchgebrochen 
die sine Hal fte kern rr.i t ins G1:ab die andere Hal ftG uurds nach Hause geachickt. 
Nun bekamen wir such ein Soldbuch und sine fsldp::~otnummer, also gansu wie die 
Soldatsn wir waren jAt:r.t dar Wehrmacht unterstell t. Eigentlich von Anfang an 
in Il ten, In Polen war es sehr hUbsch, Die Memal floss unten am Krankenhsua 
vorbei, frUher sine kleine Burg gewesen. Die Sonnenauf- und niedergtinge und 
dar Sternenhimmel waren besondeiS hUbach, wahl wail die Luft dart trockener iat 
ala in Deutschland. Nach einem Jahr in Polen kam ich mit noch einer Schweater 
nach Ruesland, Erst gab es Ur laub und dann wurden in Berlin warme Sa chen ge
holt. Da kam es mir zugute, daE>s ich schon in Serlin geweaen war, eo konnte 
ich mich gut auskennen, Wir kriegten sine Pelzjacke, Pelzstiefel, dicke Unter
wHschs, Skihoes uew, B Tags dauerte die Reise nach Ruoeland. Es wurdg immer 
kilter. Schliaselich waren ella Heizungen eingefroren, Wir hatten 40 K§lte, 
haben eehr gefroren, So kamen wir andlich in Chorkow an. Traf dart zuf§llig 
sine Schwester sua Hermannsburg. Sis haben mich nachta noch mit dam Batt ein
krschen lassen, Am andern Tage ging die Reise waiter nach Summy, dann waren 
wir am Ziel• Bei Tag und bei Nacht bin ich nicht warm geworden. Die Hsizungen 
waran auch hier nicht in Ordnung. Hisr habs ich vial Eland gssehen. Nach sin 
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pear Wochen muesten wir des ganze Lazarett aufl6een und zurUckgehen . Oar Faind 
(Ruses) kam sehr. nahe. Oas Schiessen hllrten wir echon lange, Es ging durch 
Els und Schnee m1t einem GUterzug zurUck, auch die Kranken, dabsi ist noch 
mancher geetorben. Meiatane stand dar Zug, nur nachts ging as waiter absr sshr 
langsam. Schliesalich waren wir in View. Hier war ich noch 3 l'lonate. Wurde 
hier sehr krank war wahl 4 Wochen krank, In Russland hatten wir interessante 
K~os, Latrinen nannte man sis, Es war 1 grosser Aaum 6 - 7 Latrinen neben
slnsnder ohne Wand, In View hstte ich auch die erstan Kopflliuse, devon gab as 
auch Fieber und Flechttyphus usw. Die Soldaten waren immer voll von Filzleuasn 
und Kopflliusen, aogar die frische W§sche. Die Wanzen hebe ich in Polen und 
R~esland such kennan gelernt, Wir schliefen in 2 stllckigen Betten. Dann kamen 
d1e Wanzen von oban herabgefallen, An mich gingen keina Wanzen, andere waren 
am andern morgen voll Bisse an Arman und Gesicht. Von View ging as am 13. 
April 1944 nach Paris, war war wohl glUcklicher ala ich, aue dar K!!l te in die 
Warms zu kommen, In View war noch kein Baum ausgeechlagen und in Paris blUhte 
und grUnt a es, sager die Rosen a chon. Nun ging sine schllne Zeit an. Wir waren 
in hUbschen HHusern untergebracht, hatten einen herrlichen Park. Nun konnte 
ich mich von meiner Krankheit erholen, hebe viele Sonnenb!ider gemacht. Wir 
haben una Paris feats angeguckt . Metro und Bahnen hatten wir umsonst. Man 
konnte auf dam Flohmarkt noch allerlei kaufen, Einmal ist mir dabei des 
Portemonnaie aus dar Tasche gestohlsn worden, as waren eben vials Auslllnder 
dort, achwarze, braune und gelba. Wie ich das schl:lne Leben eatt hatte, hebe 
ich mich wieder einsetzen lassen, Hebe erst in Paris gearbeitet, kam dann 
noch nach Epinal (Frankreich) . Hier war auch sin Gefangenenlager all as Inder. 
Aus Varsehen griff dar Amerikanar das Lager an, Oann bekamen wir 70 Verlatzte 
vials war en tot, In diesem Krankenhaus arbei tete ich auf Augenetation und auf 
Hale, Naaen, Ohrenatation und bei den Indern. Einen Christen hattan wir dabei 
dar konnte una die Weihnachtslieder singen, Oann muasten wir wieder zurUck, 
hl:lrten achon lange das Schiessen. Es wollte erst garnicht klappen. Wie wir 
Uber den Flues waren wurde die BrUcks auch gleich gesprengt. Uberall lagan 
schon die Soldaten versteckt, Wir fuhren wieder mit einem GUterzug wir schliefen 
auf den Sachan wie Medizin usw. Oben auf den Dachern hatten wir gr. rote Kreuze, 
In Deutschland wurden wir von den Amerikanern angegriffen mit Bomben beworfen 
und beschosaen. Hatten einige Tote, aber ich blieb unversehrt. Wir wurdan 
privet untergebracht in Rheinhessen, halfen auch bei dar Weinernte . In dar 
Zeit hl:lrte ich, dass main Vater sterbenskrank sei und Marie in Afrika gestorben 
sei, Ich fuhr fUr sin pear Wochen nach Hause und pflegte meinen Vater. Nach 
aeinem Tode ging ich wieder zu meiner Einheit zurUck, Wir trieben una noch 
bie April 1945 in der Gegend herum, dann gingen wir nach Felderfing am Stern-
berger See . Oort wurden wir in amerikanische Gefangenschaft gegeben, In 
Felderfing war sine grosse neue ReichsfUhrerechule hUbsch eingerichtet, Hier
hin kamen die Juden und aollten sich hier erholen. Wir sollten aie pflegan. 
Die Juden kamen aua verechiedenen Lagern Belsen, Auswitsch und wie eie heiseen. 
Ich war ganz eprachlos, hatte nie von solchen Lagern gehllrt. Krank waren aie 
nicht abar rebelliach, Sis haben alles kaputt gemacht all die neuen FlUgel, 
all a Ml:lbel, alle Dec ken allee aufgebrannt oder zerhackt. Haben una etossweiee 
die Teller usw. vor die FUsee geworfen, Es war ein echamloeee Volk. Sis lagan 
p!iiirchenweiee im Batt, auch wenn wir mit dem Arzt Visits machten. Ich arbaitete 
hauptaachlich bei einem Gynligologen, dart kamen viele und wollten ihre unehe
lichen Kinder abtreiben, Anfang August wurden wir alle entlaaeen in Roaenheim. 
Oann ging ee nach Hause, aber wie? PersonenzUge gab es nicht. Schliaaslich 
kriegten wir ainen offenen Kohlenzug, Einige Tags brachten wir darauf zu. Es 
regnete auch noch, de eahen wir aus wie die Raben in Schweaterntracht. Spliter 
gab ea noch vials Umateigerei und Wanderungen mit dem vielen Gep!ick. 
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Nach 6 lagan kern ich in Hermannsburg an. Oa war main Zimmer mit flUchtlingen 
belegt . f'luqste auf einnm kleincn Sofa schlafen, s a31J mohr ale lag. l'lein 
Bruder mit rra:J und eir.rr. ot:R~Wl Tocilte:zo ~.;oh;~ten iM Eltsrnha~.;3 . J3n•1ar 1947 
vorlc-bb ic:1 f"'ic;, IT'H mr.) nc•,, <;c;,:•'!::;"-:: ':h!'i<;to;:-h r-J;.:yrr, ~n SO'Il'l!"r 19{7 t:aouchte 
ich dig Vol~,;hocho:>chu!.e, r:i? r:e:.J e;;·iiffr:e'~ l.lc.r. .'\m 16. O:<to~ar 19~7 11:.1:: die 
f<~~nt't'C:l!U;iJ (per Hu:-:.:<~d.-Jh) L.:>mit ~;.·a.: ich SGd.-.1'..-:'..!;ana:.\n un:l di3 /'w.~o.:.s9 
soll i;e echn(;!J or ""~·t1;;;1licht werc:m. Al:.3:- fi~ :.:~oll i:e nicht Pl"l klappen u.i.o l!.li r 
gcrno :..OIJJ.l ten. So bnr.w :hte i ch no::,- ! :;,,h·~ ths C!li·Jeind.;~n:iJ t'J. inn,nroa!'i''i.11c.r, 
diesq :loit !"::'It mi~ noch vial gEgeh.;fl. Gie Bibel vial l cbrn:H.o'lr und bf'knnnter 
Uflt:i Vt>rstli"ldlichc: gemacht. I ll' :!u".i 1948 kamen 2 n:zte von SC.::'l-:-!".L!~e die 
SliChti"~l 100 Wl'\i '3&n ocJ~;r Halbwais::Jnkind::r. Oiase beiden J:~zte hiel t&'l aich in 
Hannover at:f' U:ld S'!Chten Betreuer fur cia 1\inder. Qie Johennes EtuO Natal 
(zufi:illig EOU~h in Ker;na;sneburg) dj.e erzehlten mir devon und ich e':lllto mich 
doch mal in Hannover malden . So fuh::: ich nach Hannover un:l b•:uda auch ange
nommen. Oann ging die Reise im August mit halb varht:n:~e1·ton Kindern los. 
Leider gab e e untsr~~:ege keine leichte Nahrung nur et~a~as fU\ Er~Jachsane, Ich 
ha tto 3 kleina Kir.der von 2 Jahren, Sis hatten die gem~e Schiffahrt Oa:r.m
st!:lrungsn. Sie kamen noch magerl3r in Kapstad an. Den grtlssercn Kindern ging 
ee beoo3r . Am 10, Sspto;rba: kamen wir mit dem Zuge in Pretoria an. Main 
Christoph stand auf dom Bahnhof. Er musste dann nrst mal wirdnr zurUck nach 
Dinoksn'l. Am 18, war d:!lnn die Hochz&it in K:r.oonrlal, War so B"stcunt, so viele 
Autos zu seht>n, Wl::: hatten Kr. i eg gshabt und sa gah nichto zu lce~.;fc-n. Oann 
ging ea em Montag don 20. Snptember nachdem Or . r.oontcc mir 1 {)•i .n GP;:;J~en 
hatte nac;h D.i.r.o~ane . U.1terwegs war alles gzoau in :;ra•J d:!S ~ina mit· ochon aufs 
G!lmOt . Dcnn hat ten boi r ein3 g-.cso:?e Trocl:e;ni"lgi t. ~Jir vorl'lrPro 9 l<cp;' \15.ah an 
Magerl<eit. fUr mich :::cct,i; ent:'lutigand, Zum ClUck uar nirilt Je::!ea Ja.,r so, In 
dar familia wechePlte F'rP:Id und laid. Chrietopi1 hati.e jPt13a :hhr f'lalclria . 
Unser Sohn Wilhelm ve-o:tn·annt!3 seina Hands g<'nz a::.'o:irm\ich os wu1·do 3x aine 
Hautuberpflam::.~ng gemacht. Ein"Ml hat Ch:::-i:li;oph iim mit darn At.;C.o Ubc:fehren. 
Christoph kam ".lit dBill J·mg'3:1 a uf o:IP.i1 Acm hot:Jin U!l:l 32gtc; " ich hebe unaern 
Wilhelm to~gofeohr.::-n . " [;· kam abe;~: (;ott t:e>i as qe.:lankt wiodn: cicrch . Nicht 
zu verg"csen, ich hntto -;:l<~ich 3 g~·oeae Kir.:la;o :~:::;:oi.9 9 JJh1·a !'lt, Christa 7 
und Thcoco;o s, die Kind&r von meiner Sch••J!lcter ri<~t'io. C:~zu klln.nn dan:1 Wilhelm, 
Ingrid u:1d Ge;:otr~,;u . Ingrid war such sehr vial kronk. Ga!'f:Nd iet so nob'3nbei 

gross geword•m. 

Wi.r keman dann 1964 n~:~ch Eben-Ezer. Aber dart 'JJc;o es e~rch so w:1rm , dort 
krief)te Christoph aucl-1 ihlaria nur sine scl'llirr.mP:-O 1\rt c.i.rr t'ndnre ala sonst. 
Statt Fieber Untertam;:>cA:'ntu":. Rund 10 Jahr.a ~~3J'en t.:i::: i:1 llli"n- C?.er . Des Haue 
war !Jbrigens futchttlrol~ rioslg. Wir zot)en :;a•,u ::-:.· J.!)7~ nach P;;!'"tr.nburg urn dart den 
Ru1lesf:cnd zu ~nr.h·~;~""' l<euft.nn dor.t elrt srh:;:•r.l" n::·~oa tl'l.l::1 ir I :·~otoa Park , 
Nach 1~ Jahrcn mocht'l Ciu•i.stc;Jh ein Aut'lt.:nylild: awi' c!om Serd•·:ons. Da>~ Puto 
Uberachlug 3ich zwaimc'l ~.:nd oi. ':1d wiadar ?.'~i' .:J ~n FU:J;C'l· Sr.in Hf:::t-7. to.'a: nicht 
mehr so etar.k, an st~rb er 11 To.Qe darnach on cl8n :"oluen dee Un~ll.lck3 em 11 . 
Juli 1975. WioC::et Mch 3 Jah<a:1 ljcor.legten Clu:-:i eta und ich ~a~a o td5.r rnH Tents 
F'ried3 mac he n eollen, Sifl k.;1r'!n doJch mit ih::on 78 Jah't'en r.i cht mnhr allain im 
grossan Hnues eein . Di.9 Kind"l.: konnten nicht bci ihr bleii-Jen, So war As ~ie 
b13ote LUaL'ng, dae!J ir;h tl<.hin :wg. Bouts dnr.~• ein Fe:.:ti9hel•n " n· Es i::t n1cht 
wie sin St~;~lm~r·'ldhnuc. 1976 val.'lor .i.e~ r.of'ino.n J s~.:,;ton BL'W•l'lr. So hin i::h, wo 
ich doch die ~;c-'no:;.;chstc 1•13": n·J.::I1 ~io lc:--:g:Jt.l c:bL)m'" ',lO:IiC'L"":ur~ . Wonn 5.-::ll main 
Leben Ubsrdcmt.;o. , d:~ron kunn ich r:o;:o: oage.1, (;ot.t hat mir imAoar boi.gc3tanden 

und e r wird auch weitarhin helfen! 

Frida l'leyer 
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Main~ Elter~ sind Otto Wenhold und Line Wenhold, geborene Backeberg. Ala arms 

Misuonar~kl.nder verlobten aie sich bald nach dam Burenkrieg, ala des ganze Land 

noch vlllll.g verarmt von den folgen des Kriegea danieder lag. Im Jahre 1904 

kaufte main Vater einen Tail dar farm Kroondal fUr £200 - natUrlich auf Schuld, 

wie as wohl derzeit den meiaten Kroondalern ergangen ist. Am 23, August 1906 

heirateten maine Eltern, arm wie die Kirchenm!fuse. Mit der farmerei konnten sie 

wegen Geldmangel nicht anfangen - ein HP.us ga~ ea nor.h nicht auf dar farm. 

Sis waren aber sin sehr glUcklichss Pa:--. :me: n:::~ ch Jan 3i11ern muss maine Mutter 

sin hUbsches M§dchen gewesen sein. zu-., •. ;· l!;..,,, • :;t>n si r. 1.., a inem kleinsn Neben

gebliude bei Backeberga, wo auch Onkel A ··.,~·t:.L :-'t;hrona siren Laden hatte. Main 

Vater arbei tete vials Jahre als l'laschini~t bai car Unit~-. ':i Tobacco Co. in Ruaten

burg such noch ala sis ll:!ngst auf dar farm •JJeren. l'i"ine Mutter arbeitete 

bei Onkel August im Laden. Im Juni 1907 wurde main altester Bruder Heini ge-

boren er hat seine ersten Moneta in einer Seifonkiste auf dar Ladsnthake 

verbracht. Main zwei ter Bruder Otto iat r>uch noch im kleinen Haua bei Backeberga 

geboren. 

All!Nihlich mactt!n maine El tern ainen Anfan!J au~ ,.,., •·a.-m. Main Vater baute ein 

grosses Haue mit 9 Zimmern, wail er aich sin'! g:..·o· ;; ··:~milia wUnachta. Auazug 

sus dar familienbibel: "Haute den 8, Mllrz 1910 ei ~ d wir hier in Kroondal in 

unaer neuse Haua eingezogen. Gott aegne unaern Ein.!ug und gebe daaa wir drin 

ein gotteafUrchtiges und glUcklichea Leben fUhren. 11 Meine BrUder Ernst und 

Werner kamen achnell hintereinander in den Jahren 1911 und 1912. Endlich am 

25, April 1914 bekamen maine Eltern daa langereehnte M!ldchen. Ich soll ein aehr 

ruhigea Baby geweaen aein und in den eraten 3 Wochen kaum einen Ton von mir ge

geben haben. Ala main Groaavater Backeberg an einem Sonntag bei una ina Haua 

kam, schrie ich zum eratenmal ganz laut und main Grossveter sagte: Gott sai 

Dank, dasa des Kind schraien kann. 

Meine Eltern bekaman dann noch zwei Buben, namlich Wilhelm und friedrich. 

Letzterer war ain kranklichee Kind und atarb mit 2 Jahran. So bin ich dann mit 

meinen 5 BrUdern aufgewacheen. Meine Mutter hat oft gesagt, dasa sis aich so 

sehr Uber ihre Tochter gefreut hatte und dann war eie nachher wilder ala die 5 

Buben zuaammen. 

Maine Mutter wollte mit aller Macht sin M!idel aua mir mechen, Bevor ich in dis 

Schule ging, musste ich z.B. achon daa H!!keln lernan, und wenn ich dann mit 

einer langen Hornh!ikelnadel und einem rotan Wollfaden in dar Wohnetube sass und 

mich abmUhte die H!!kelkunat zu arlernen, wahrend maine BrUder drauasen fuaabsll 

apielten, hebe ich mir aelbet varaprochen, apater nie wiedar sine H!!kelnadel 

anzurUhren. Oieaaa Veraprechen hebe ich bis vor B Jahran gahalten. Ganz frUh 

muaate ich echon im Hause helfen. Tisch decken, Betten aufmachen fUr mich und 

maine BrUder, den BrUdern die SchlefanzUga weghangen, Sp!!ter StrUmpfe stopfen, 

AnzUge eauber mechen dee waren allee Pflichten einar Tochter . Wenn wir den 

Hof von Unkreut sauber mechen muaaten, Wasser fUr die neu gapflanzten Baume und 

Obetb!!ume antragen aoll ten, muaate ich such main Tail dazu boi tragen. OarUber 

hebe ich oft gegrollt. Wir hatten drauasan sin Badezimmer. Jeder mueata eich 

salbst des Wasser hineinpumpen. Ea war achwere Arbei t des grosse Pumpenrad zu 

drehen, und wenn ich dachte, jatzt mUsste daa Bad Uberlaufen, dsnn war gerade 

sin Zoll Wasser in dar Badewanna. l'lein Traum, einmal in einom vollen Bad zu 

baden, iet zu jener Zeit nie in ErfUllung gegangen. 
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Es war aber herrlich mit den BrUdern fueabell zu epislen, euf ihren fahrr!idern 

zu fahren, in dam dichten Oornenbusch rund um uneer Heus nech Gummi zu suchen. 

Jeden Tag museten lange Dornan aue den fUeeen geholt warden. Einmal kamen Ziegen 

an uneer Haue heran. Meine BrOder fingen sis ein, und dann eetzten wir una 

drauf und flogen netUrlich gleich im groeeen Bogen herunter. Meine Mutter, die 

such die Farm mechen mueete, wail main Vater wegen Korndreechen und andern Ar

beiten wenig zu Hause war, fackelte nie lange, wenn wir nicht aufe Wort gehorchten. 

Ale wir dann trotz ihree Verbotes immer noch mit dam Ziegenreiten waiter machten, 

bekamen wir alle den Hoeenboden versohlt, wer auch immer von uneern Vettern und 

freunden dabei war. 

Ale ich im Jahre 1921 in die Schule und endlict. mit Ml!dchen in BerUhrung kam, 

l!nderte ich mich zur frauds meiner Mutter wohl .., t..,., n Jedenfalle hatte ich denn 

vials Freundinnen und machte mich von meinHn 8..:-!.:der·, i c: ::. Dann entbrannten oft 

harte Klimpfe zwischen Junge und l'l!idchen, und da3 ·~ J.ld.:. •;pielen flaute nicht eb. 

Ale wir Kinder waren, kam von einer firma .lUS :-.:otc.;:·;.~ jades Jahr sin Reisender 

vorbei, dar Beetellungen fUr Kleidung nah •. l. M.., L;,e fi•Jr,lsr beste11 te dann immer 

sine Saris neue Jerseys - nicht etwa ein.n f •i-r P.i:-o l'i:idchen dabei. Ich trug 

die Gleichen, wie maine BrUder und musete "ns ;-~ ·.:~ w!.o .lis, den von meinem iilteren 

Bruder, dar ihm zu klein geworden war, ert..m. !he r1a~ mich immer eehr gewurmt, 

denn die an darn Ml!dchen in der Schul a hat ten d · • KJ:,ipf e an ihren Pulliee vorn, 

w!lhrend meiner die KnHpfe auf dar Schulter hat ..;e. t::twae Schreckliches waren 

mir die SchUrzen, die ich zur Schul& tragen mu~ete. Wenn ich aue einem Kleid 

herausgewacheen war, kriegte ich sine SchUrze, die gut einen ruse Hinger war, 

drUber. Oieee war dann vie11eicht auf einem Bazar gekauft und sicher fUr sine 

erwachsene Frau gedacht. Meine Mutter, die nicht gut nahan konnte und wohl 

auch keine Zeit dafUr hatte, freute aich nur, wenn ich etwas anzuziehen hatte. 

Was hebe ich mir immer gewUnecht, sin Junge zu eein. Meine BrUder trugen ferweel 

Hasen und wenn dar Hosenboden durch war, kriegten sis einen neuen Flicken drauf. 

Dee sah ja auch nicht echHn aus, machte denen aber nichts aus. 

Meine Schulzeit war herrlich . Ich hebe eehr gern gelernt, und a11es fiel mir 

einfach in den Schoss. Lesen war main HauptvergnUgen. Immer mehr wurde ich 

sin richtiges I'!Mdchen. Ich bekam sin Klavier von meinem Vater, durfte Klavier

etunden nehmen. Ich spielte gerne Tennis. Ein signee Rad bekam ich erst nach 

meiner Hochechulzeit. Inzwischen nahm ich immer sines, des gerade da herum 

stand und mueste dann abende sin Oonnsrwetter Uber mich ergehen lassen, wenn der 

betreffende Bruder sein Red selbet hatte haben wollen, waa ja eigentlich immer 

dar fall war. Oiese weiten Schulwege zweima1 am Tag abzulegen, war fUr une 

sine achreckliche Strapaze. Oeewegen freuten wir una immer, wenn der Flues 

vall war, und wir nicht zur Schule konnten. Main Vater hatte einen groaaen 

Baumstumpf kunstvoll Uber den Flues gelegt mit einem etwas hllheren Balk en, woran 

man sich festhalten konnte, aber oft wurde unsere 11BrUcke 11 schon in der Nacht 

weggssplll t • und d11 nn konnten wir eben nicht rOber. In dar Schul pause trafen wir 

uns dann mit den andern Schu1K1ndern am flues - wir hUben und eie drUben. In 

dar Re~genzeit wurden wir oft frUhmorgene 11us d~:~rn Bstt geholt, damit wir nur ja, 

bsvor des Wasser Uber den Baumstumpf floss, rUber kamen. Unten mahlte das Wasser 

schon ganz toll, aber wir mussten unweigerlich zur Schule. Wenn wir dann nicht 

wieder nach Hause konnten, blieben wir bei Backeberge. Wie oft hat Tents Ma

riechen fUr trockenes Zeug sorgen mUasen, denn Regenmantel und -echirme gab es 

damals nicht. Schuhe waren una sin Greuel. Ich kann mich such nicht beainnen, 

dass ich jemals passende Schuhe hatte. Nagelneu blieben sis, such wenn sis 

schon einige Jahre alt waren. Zum GlUck breuchte ich keine Schuhe von mainem 

alteren Bruder zu erben. 
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Meine l'k.ltter hatte fast immer in dar Schulzei t Kinder von ihren Schwestern im 

Hause. So hatte ich oft jUngere Cousinen, die bei mir im Zimmer wohnten. Am 

echHnaten war as, ala Lieechan Kaiser (haute Lieechen Tamaen) ale Haustochter 

fUr einige Jahre bei una war. Ich war damals 14 Jahre alt. Sis musate meiner 

Mutter im Heuahalt helfen und mir sine Hltera Schweater aein. Sie aollte mir 

die " facts of life" beibringan, fend mich aber so naiv, cbsa sis immer nur ge

lacht hat. Es war sine hsrrliche Zeit. Was heben wir Speas zusemmen gehabt, 

such lllim war immer dabei. Wenn ich von dar Schuls kam, freute ich mich achon 

auf zu Hause. In dieser Zeit ist as mir such endlich aufgegangan, daae maine 

Mutter ihre einzige Tochter doch sehr lieb hette. Vorher hatte ich immer daa 

GefUhl, daes nur maine BrUder fUr sis in frage kamen. Sie well te mich in sine 

form drUcken, in die ich einfach nicht hineinp&sste. Mit Lieschen Kaiser ging 

alles seinen nstUrlichen Gang, Endlich kriqgtr icr ~~c~ einen Spiegel in main 

Schlsfzimmer, aodass ich meinen Scheitel •:·•=ec! : 7 5"'' ,-" ~:onnte. Meine Mutters 

Parole war l sin Spiegel macht eitel, und •J i.nt .;11; :._,_. ; :.:hter mBchte ich nicht 

haben. Lieechen hat sich auch um maine Schulal'i'aat:tc 3ekU111111ert. Da mir allee 

so leicht fiel, hebe ich nie Schulaufgabrn ger.1c 11t l·'"nn wir dann an dar Hoch-

schule Aufslitze abgeben mussten, hette i :-;. och·,, i.l ·; ~· ;-·:.~a oder vor dar Schul a 

etwas in main Heft gekri tzel t und kriegts .,tt:, 'ir' .tl' .->3reble Punkte. Jetzt 

mueate ich die Aufa!!tze schreiben, und aie mv~:: ::'3,. >-::-· wenn as ihr grosse frauds 

mechen wUrde, sis zu leeen, fend meinen Sb.l wL• .-i<.i' "• · usw. usw. Gleich kom ich 

im Aufaetz von Gruppe C nach Gruppa A. Das wo>- ·m 11: •,;: die schHnstan Kinder jahre 

fUr mich Lechen war an der Tageaordnung. ..'i.ne l.ilt:ere Schweeter im Hause zu 

haben war wunderbar. Sonst waren Dora und Lie .. chen Wenhold maine alteren 

Schwestern, aber des war immer sin wei tar Wag zu fuss dahin. Oft hatte ich such 

hierfUr sin Red von einem Bruder entliohen. Leider war ee aber sine dornen

reiche Gegend bairn Dipping Tank vorbei, durch dichten Dornenbusch. Diese Expe

ditionen endeten meistens in Reifenpannen und einem furchtbaren Krach zu Hause, 

Krach gab es eigentlich oft. Lieschen Wenhold konnte so scht!ne Geschichten er

z!!hlen, und dann kam ich meistens erst 1m Ounkeln zu fuss nach Hause, Oft kern 

maine Mutter mir schon aufgeregt eotgegen. 

Wenn ich an maine frUheten Kinderjahre zurUckdenke war as so: Heini stand mir 

immer zur Seite, wenn maine endern BrUder as zu doll mit mir trieben . Otto 

heckte immer etwas sua, und wir museten alles mi tmachen. Ernst und ich waren 

una wohl zu ahnlich - wir zenkten una schrecklich und man wusete nicht, war 

den htirteren Kopf hatte. Werner wurde mir immer ale Vorbild hingestellt, wail 

er treu lernte und fUr fleiss guts Punkte nech Hause brachte. Wim war main 

jUngerer Bruder, dar einzige dar mir gehorchte . DafUr hebe ich ihn bemuttert 

und ihn verteidigt, wie sine Lewin ihr Junges . 

l'lein Vater hatte mir nie erleubt, mir des Hear ebzuschneiden. Meine freundinnen 

hatten alle kurzee Hear. Ale ich dann Ends 1932 l'latrick gemecht hatte, sollte 

ich sus meinen ZHpfen einen Knoten mechen. Ich weigerte mich, bettelte meinen 

Vater mir die Erlaubnis zu geben main Hear ab:r•Jschneiden, ich weinte. llrgerlich 

eagte er: Tu as doch. Ich etUrzte mich auf ein fahrrad, musste noch Reifen 

pumpen und schon sauste ich zu Elsa und Edelweiss, die mich zu ihrem Onkel 

Richard brechten, mir des Haar abzuechneiden. Zueret wollta sr nicht, wail er 

wueete, wie stolz main Vater auf main langes H::1ar war. Ich war eelig, ala ich 

endlich mit kurzen Haaren zu Hause ankam. Mich erwartete sine dicke Luft. Meine 

Mutter fend mich nicht sch~n, maine BrUder hetten vial zu eagan, main Vater 

sagte tagelang nichts. Er hatte ee mit seiner Erlaubnis nicht ernst gemeint, 

und ala er erfuhr , dass ich eilig weggefahren war, sauste er mit dam Auto hin

terher , fend mich aber zum GlUck nicht . Nachmi ttags gingen wir zu dar Hochzei t 

von Anna und Emmie Jordt, Ich war ja so erleichtert, dass ich nicht mit einem 

Knoten erecheinen musste, Jeder dort fend, dees mir das kurze Hear sehr gut 

stand. Ich war eehr sehr glUcklich. 
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Meine Hochachulzeit hette ich sehr bewusst genoe een. Ich wHr e zu gerne Lehrerin 

geworden. Plaine Elter n fenden ee aber unnHtig , dass ein 1'18dchen atudiert - ich 

sollte nach dam l'latrick zu Hause bleiben, meiner Mutter im Haushalt helfen, 

Klavierstunden nehmen, einen Nlfhkur sus mechen. Es ist mir sehr schwer gefallen 

mich einzuleben in ein Leben, das mir so giinzlich ohne Ziel erechien. Ich hebe' 

wohl dee Beste daraus gemacht ich hatte viele rraunde und rreundinnan. Wir 

spielten Tennis, fuhren zum Schwimmen, stiegen auf den Magelieeberg, gingen ins 

Kino und zum Tanzen. Im Nebenberuf half ich moiner Mutter i m Haushalt, backte 

Brot, machte Butter, etopfte immer noch Str Umpfe , mcchte AnzUge sauber, nllhte 

SchlafanzUge fUr meinen Vater und maine BrUder am l aufenden Band . 

Ende 1933 entstanden bei una die Jugendgruppen Ir. ~ t~a r mit Begeisterung dabei. 

Wir sangen, bastelten und handarbei tat en, t L•:c• ·. - r '"' r' "r ieben Sport, tanzten 

Volketanz . Zusammen mit Pretoria und Johar; .. 'l ·.b ... g ·:·:~··"'-<m wir Jugendlager, Im 

Jahre 1934 fuhr ich auf sin solches Lager .• ..:~· , ..;. ~ ., .~d· . Waiters Hohepunkte 

weren Pongolalager, Jugendlager in Lourc:.r.~ M.-3-:t:•m-.. •J •d dann im Jahre 1937 er-

fUll te sich main Wunsch, den ich seit mei ~"-= '!'1·':r.~· ·•·l', U ndhei t hegte, ich durfte 

Deutschland kennenlernen. Seit ich l esF.t·: ,, .nr ; .. , .1.L·:; ,.ch elles an deutschen 

BUchern und Schr iften, die meinen Wag kr s .. :r1:s r· ~,.,; .::, .. ,, Einmal kaufte main 

Vater sine Menge deuteche JagdbUcher auf e:;i . r.r.~· •:,, .. ::' -.·.·-~1,. rung. Ich hebe mit Wonne 

jades einzelne durchgelesen, stand abar B' '\~ ;_ : "' r • • r Mutter in der KUche 

und fragte eie: Wee iet sin Rain, eine l.i:.:ht :.' 1 .~. ',,.,:.JnJ , sine Schonung? Sie 

segte mir, daee sis das such nicht wUect o, I:JOi ·t sj ;. ~·o;;l1 noch nie in Deutschland 

war. 

Ich bin meinen Eltern eo dankbar, das"' si~ mi:t t cc.tz metncherlei Bedenken nichts 

in den Weg legten, 1937 dee Auslandsjugendlagor in Deut~chlend mi tzumachen. Zu

ssmmen mit Robert Backeberg fuhr ich f'llr. etwa 8 rlo01ate nach Deutschland. Wir 

fuhren mit einem deutschen Dampf'er eb Durban um die OstkOete und kamen dann um 

die WestkUete, wieder mit einem deutschen Oampi, er, zurUck. Es war sin unfaes

beree Erlebnie und sine neue Welt ISffnete sich vor meinen Augen. Die deuteche 

Lendschaft, die deutechen Menschen und das ganze Erlebnis war Uberwaltigend. 

Nech dem Lager traf ich mich mit meiner Brieffreundin, Paula Helle, in Neuwied 

em Rhein. Nech 2 Wochen fuhren wir nach Berlin. Ich lernte Potsdam kennan. 

11/ir ginggn in sine Oper, ich eprach Ubers Radio mit meinen Eltern. Einen Monet 

beeuchte ich bei Paules Eltern in Landsberg an der U:uthe. Dann fuhr ich nech 

Stettin, wo ich die familie Stllcker kennenlerr.te . Oem kleinen 9-jllhrigen Helmut 

vereprach ich 1 ihm behilf'lich zu sein, einmal na ch SUdcfrike zu kommen . In 

Berlin hatte ich Verwandte, und zuletzt f'uhr ich zu familia KrUger nach 11/ineen/ 

Aller und verlebte einzig sch!Sne Tsge in der LUneburger Heide, die Heimat meiner 

Vorf'ahren. Schweren Herzens nahm ich in Hamburg Abechied von Deutschland. 

Zu Hause angekommen merkte ich wie die SchHnhei ten [ uropas mir die Augen of fen 

gemacht hatten f'Ur unsere eigene eUdafrikaniecho Landschaft. Meine Eltern waren 

froh ihre Tochter hail und gesund wieder zu h<>han. MPin Vater blieb nach wie vor 

sehr eifereUchtig auf' jeden Bewerber, dar slch on mich heran machte. Ich war 

oft recht verzweifel t und kam immer mehr :u d 'JS: UbE.' rzeu'j'Jng, dass ich doch noch 

einen Beru f erlernen mHchte. Meine I'I;.Jtta:o: moini:e, i ch kHnnte doch, wenn sis 

nicht mehr de eein wOrden, in einem ~laueh9l t r-<.:beitan oder Kinder euf'paeaen. 

Daraufhin entechloss ich mich1 einmal in einct.• nur~ Z!.l urbeiten. Von Ernst 

hatte ich eine kleine Schreibmaechine bekofl'!::cn ~~:e5 J. .-~ maine geschriebenen 

Briefs so schlecht lesen konnte. Len~e h;;::Js i r.h ih;n wlo::hentlich mit zwei Hngern 

einen Brief getippt. Erst 1m Jahre 1940 ( inzw.<.~chrm .,;or dar Krieg ausgebrochen) 

kam ich in sin BUro, und dae genz zuf'iillic . Onr:e l Chrintoph Penzhorn fragte 

mich, ob ich wohl mal einen Monet in seinem Roc htsa nwaltbUro auahelfen wUrde. 

Ohne jegliche Vorbildung in Schreibmaschine und Stanographie, arbeiteta ich den 

Januar 1940 bei Penzhorn Costsee & Olivier. Ale dar Monet um war, bot die firma 
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mir an, wenn ich Abendklaeeen nehmen wOrds, ich bei ihnen bleiben kl:lnnte. Ich 

war aehr glOcklich darUber und etUrzte mich mit feuereifer auf die Abendklassen 

und lernte mit 25 Jahren noch Tippen, BuchfUhrung und englische und afrikaanee 

Stenogr~phie. Nach 18 Monaten hatte ich main Diploma mit Lob bestanden und be

kern gle~ch des doppelte meines Anfangsgehaltes, ganze £15 pro Monat. Main Vater 

sagte allerdinge, ao vial Geld ktinnte ich doch garnicht wert sein, aber wenn die 

firma ihr Geld verechwenden wollte, dann wlire ee ihre Sacha. Die Arbeit machte 

mir grosse frauds und dass ich endlich fUr mich r,3 lt..3 t ao:-gen konnte, war herrlich. 

Main Vater war vorher sehr grosezUgig, aber l ,-: t, •nus~t ? t•m jeden Penny bitten. Er 

liebte as, mich dabs! zu necken, bevor er e i:~3~ nar aua;-i.Jckte. Nun brauchte ich 

aber such sin Auto, wail Onkel Christoph Penzhoi"n; rl"r mich !IMler zur Arbeit mit

genommen hat te, pensioniert war . Nach einem ::::1: •·"= '"'-'•'l•+:c ich den al ten DKW mit 

dam Daantjia Grobler vorher Schweine verfrach~·• ;... :-.·r~.-. ··•.!.rJder verkaufen, wail 

ich die Garegenrechnung nicht bezahlen konn4 
•• ;. ••• : •• ~ .- ... :u>iiter konnte ich wieder 

ein Auto kaufen. Inzwiechen hatte ich -,bo:- "' ·: . ..., : , ,-. ·;:o.; ;:~1;1 :::rad und konnte mit 

Anna Penzhorn (apater Rode} n::~ch Ruetor.l.:.• • , .:.:·,,.,,.·. 

Anfanga 1943 wurde maine Mutter krank, '..!!h: ,; r ··:.~~ ':iet mir, maine Arbeit aufzu-

geban. Von April bia August hat sis q.:.:1:;. 1·, ... : ... • :: furchtbaren Schmerzen zu 

Batt gelegen. Zuerat haben nur l'erner tm cJ , ·~ ... ·. : ~ >'.:l un.: Nacht gepflegt, 

Spliter mueeten maine andern BrUdsr, Te:1'l.9 •, · ,, •:-::: .. aachen I!Jsnhold einepringen, 

Auch Vettern und Couainen und and3rs F'~:a•.tn•:fr· . ., ·.·. de! i~amr.lnde half en una. Otto 

kam rsgelmassig aus dem F'reistaat per :·:.:il;o;z:·!ld, t•lci -·· I'IUi:.ter, die in ihrem Leben 

vial MUhe und Arbeit hatte, konnte sich bl.o zul • ~t c-.1 car Liebe ihrer Kinder 

freuen, In dieser Zeit wurde des klein"l .I:~•Jn, w:: i::r hc>IJt.e drin wohne, angebaut, 

wail Werner und Grete, die in da3 grof'r.<> 1- a·s ~i~e-:i.'~ -. .,~ .. "fm, heiraten wollten. 

Es gab vial Unruhe im Haushal t , vi a l 6•.!.i::·:~~ .. ;,~ t..:r.:! ~"1.1:' •• chlechte Oienetboten. 

Zum erstenmal in meinem Leben muoste ic:1 r.,~,.:'l ;.;,irpul i r.h ·. •111 eineetzen, Dank 

meiner guten Gesundheit hebe ich es gesr.h .. ?:t. oai all ;,,ran Schmerzen, tat ich 

meiner Mutter so laid und ala eie dann sine str eo1ne Wi3h.0 on Haeres bei mir ent

dsckte, war eie eehr traurig, Wir heben aber auch noch frohe Stunden zueammen 

gehabt, fUnf 1!/ochan, nachdem Grete bei una einaezogen 111ar, starb maine !'Iutter. 

Nun fing sin ganz neuer Lebeneabechnitt fUr •1~. -:..1 :Jrt. r~oi!1 Vater und ich hatten 

zueret unsern eigenen Hauehel t. Ale ich alrl· uao1'1 J.r: de-!'<\•Jffolgenden Jahr wieder 

in meiner alten firma zu arbeiten begenn, bt (' r;op-.;a c.•·, 'J038 wir mit ihnen zu

aammen essen sollten, Im Mai 1944 wurce <...: . :"'io:.e-<ir r,, o:::. n frauds, Dieter ge

boren. Im September 1944 heir atete mei n J>:~:u.,l' il\.~'-;n - ''tJf'•'::: Behrens. 2; Monate 

apater schon verungli.ickte er tl:ldlich i1.1 f'r<:' ;taat. ~:.J~· unoere familia war des 

der zwei te grosse Schlag. Im Jahre 19.'~6 b-:::<.Jmen Wsrnar und Grete ihren zwei ten 

Sohn, den sie Otto nannten, An den Kindern hatte main Vater noch vial frauds. 

l'lit Martin und Karin zusammen, hatte er nun 4 Enkelkinder. Dieter hing sehr an 

seinem Groesvater, fuhr vial mit ihm im Aut Cl he:ru11. 

Im Jahre 1946, ale die Invasion dar Ex.iny:~c·•i >t'. ·.: r .. c·~ ~;.:oondal etattfand, hatte 

ich sa vermittelt, daee dar Vater maine,. S1lrl:t:e:o,J::;.:r. F:.:ucc"' n, Annemarie Jaacke, zu 

una kam. Onkel Jasek a ist uns ein lieb, r '•'·•.;:-•., -, ·<.. ~.,.~;;~ ~ •'·: . Saine frau beeuchte 

ihn im Juni und auch eie echloesen wi~ 'llt?.·::r J.l•· ,J;:;··.,., :·~r ro:ainen Vater, dar 

sei t dam To de meiner Mutter, eehr eir,:;:;, t·.u·· •·,,..:· ,,:, L'iiK 01atte Gesellechaft . 

Im August 1947, wurde main Vater, der ·,m;nc., ,o. ·~ ~.::-;n~·-c ·:~r~ :Jehr krank. Der 

Arzt verschrieb ihm vl:lllige Bettruhe · ?\.' •• nll.,::~ "'d· .;•)arhRilp t nicht bewegen, 

und wir soll ten ihn fUttern und a•Jch r;,..,z~; '!.~ ..... 1 , .; .1'··· '•un. Main Vater atraubte 

aich mit H"nden und fUeeen. So ~. s t &l: doi: , .. , !')a'1:~ ;_,: l:l::..Lc '1 ;::n::le Sflptember heimge-

gangsn, Meine Mutter hat ihm eo oehr gai'o~ut . i'..":' .:.&;;. r,.'.uube ich, eehr gerne ge

gengen. Ich kam mir nun eehr veruaist vor, Icil hai;te i.:1mer noch ein Schlafzimmer 
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im grosasn Haus. Nun musate ich in des klsine Haus ziehsn. Ale e r stea lisss ich 

die Spaisekammer in ein Badezimmer umbauen, Zuerst fUhlte ich mich sshr einsam 

und verloren in meinen kleinen Zimmern, aber mit den Jahren hebe ich mir die 

Wohnung ech6n.eingerichtet und wohne nun schon 31 Jahre sehr glUcklich darin, be

sanders salt 1ch mir 1966 ein Arbsitazimmer anbauen liess . Oankbar war ich, daaa 

ich Warne: und Grete und die Kinder hatte. Die Kinder waren maine ganze frauds, 

und sis h1ngen in ihren jungen Jahren mit vial Liebe an mir. 

Anfanga 1948 kUndigte ich maine Stellung und fuhr auf Ernsta Ein1adung fUr sin 

Jahr nach SUdwest. Zuerst arbeitate ich in Otjiwarongo bei einem Rechteanwalt, 

dann brauchte Ernst mich dringend in seiner Garage, Die Zeit mit meinem Bruder 

Ernst, der eeinen Humor aus der Jugendzeit gerettet hatte, war sehr schlln. Ich 

hatte main en Wagen von zu Hause mi tgebracht, besuchte vial bei Bekannten zum 

Wochenende auf ihren fsrman . Eine 10-tagige Tour mit Ernsts SchwMgarn und ihren 

frau en zur Etoschapfanne, die damals noch kein Wildpark war, war einmalig. Im 

offenen Lastwagen fuhren wir an unz!lhligen Giraffen, Zebras, Lllwan und anderem 

Wild vorbei, Nachts schliefen wir im freien auf mitgebrachten Matratzen, dan 

Sternenhimme1 Uber una, Zur Abwahr dar Raubtiere, wurden rings herum grosse 

feuer gemacht. Morgans inspizierten wir ob und bis wo LHwenapuran waren. Braun 

wia die HaselnUsee kamen wir wieder zu Hause an. Des war zugleich dar Abschlusa 

meiner Zeit in Otjiwarongo. Im Oktober bekam ich sine Stallung im Buchladen 

11Ca1lessen11 in Windhoek. Ich wohnte bei Hans und Marie Wormebacher. Es war eine 

sahr schtine Zeit, zumal ich eonnabende und sonntags mit Hans zum Tennis gehen 

konnte, Ich war auch oft bel meinen freunden, familia Jaacks, eingeladen. Leider 

bekam mir das Klima in Windhoek, dae zwischen Bergen liegt, nicht, und ale main 

alter Chef, Menear Coetaee aue Ruetenburg, mich bat, doch zu ihnan zurUckzukommen, 

hebe ich mit frau den angenommen. Nach einem kleinen Urlaub in Swakopmund, fuhr 

ich nach Hause und kam gerade rechtzeitig zu Wims Hochzeit am 1. Januar 1949 dort 

an. In meiner al ten Arbs it fUhlte ich mich gleich wieder eehr wohl. Main alter 

Chef bot mi r an, ihn ale vaterlichen freund zu betrachten und mit allen Geldeorgen 

und eonetigen Nllten zu ihm zu kommen. Die BuchfUhrerin, Rosa S1abbert, mit dt~r 

ich echon vorher eehr gut zusammen gearbeitet hatte, war eehr froh mich wieder zu 

haben. Im Juni desselben Jahrea wurda Claus geboren. Nun hatte ich drei Jungen, 

die mir vial frauds machten, 

Inzwiechen hatte ich wieder mainen Kontakt mit freunden und Varwandten in Deutsch

land aufgenommen. Mit meines Vetere Hilfe hatte ich in den ereten Nachkriege

jahren eehr viele Pakete geschickt . Ee meldete sich auch Cousins Grete St!lcker 

und erinnerte mich an me in Versprechen Helmut behilflich zu eein, zu una nach 

SUdafrika zu kommen. Dieaee klappte im Jahre 1950, Er kam zu Rudolf und Trude 

Ottermann auf die farm. Mir war er sin junger freund . Nie werde ich ee ver

geseen, dass er mir gleich einon Rooougarten einrichtete. Noch haute etehen zwei 

von dieeen Rosen, 1•iowohl Otto jetzt dart, wo main Garten war, allee zu Ackerland 

g91118cht hat. Helmut verliebte sich eehr bald in Herta Muhl, mit dar ich fast in 

jedem Jahr auf Ur laub ging und mit dar ich echon sine Reise nach Deutschland ge

plsnt hatte. Helmute Eltern wollten Herta natUrlich eehr gerne kennenlernen. So 

fuhren wir anfange Mai 1952 nach drUben, zueret zu Stickers und dann nach Italian, 

Schweiz, Osterreich und dam Bodaneee. Wir besuchton Bekannte und Verwandte. Ich 

~esuchte maine Brieffreundin Paula Helle in Medebach im Sauerland. Sio war trotz 

Ruseenbelagerung Ends des Krieges in Landeberg/Warthe, gut Uber die Runden ge

kommen und konnte zuletzt mit ihrer Mutter und Tante unter den schwierigsten Um

atanden in den Westen flUchten, wo sie ihre belden BrUder, die nach sin em Jahr 

Gefangengechaft, eich in Wastdeutachland befanden, trafen. lch war auch wieder 

bei meinen Ver~~tandtsn in Berlin, erlebte des Nachkriegeberlin, bevor die !'Iauer 

errichtet war. Mit dar U- Bahn fuhr ich nach Oatberlin. Ich war erechUttert Uber 

die ZerettSrungen. Mit Herta traf ich immer wieder zueammen. So konnten wir noch 

11ine sch6ne Skandinavienreiee zueammen mechen. Zuletzt fuhren wir nach London, 
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beg lei tat von Ingrid Stacker , die En de September per Dampl'er mit una nach SUd

sl'rika fuhr , wo sio Krankenschweater ~a~erden wall te. Ich l'ing gleich wieder bei 

Coetsee Brink & van dar Merwe an zu arbeiten, Am 21. Dezember 1g54 wurde main 

Pate~junge Kurt geboren, Nun gehtlrte einor dar Jungen mir sin ganzee StUck mehr. 

An dJ.eaen kleinen Jungen hatte sich main Harz genz besonders gehangt, und or hat 

mir Uber viele eineame Stunden hinweg geholl'en, zumal eo mir in dieser Zeit ge

aundheitlich nicht so gut ging und ich des tll'te r en in Pretor ia sine Operation 

haben muse to, 

Im Jahre 1957 starb maine treue l'litarbeiterin Rosa Slabbert ganz plotzlich, Im 

BOra batan sis mich die BuchfUhrung zu Ubernehmen. Es ist mir sehr achwer ge

worden, maine geliebte Arbei t an dar Schreibmaschine aufzugeben, aber ich hebe 

mich eohnell eingelebt und apater ebenso vial freude en der BuchfUhrung gehabt. 

Unser kleiner Ber nd wurds im September 1959 geboren und dami t war die familia 

vollet!lndig. fUr mich war ea herrlich, daea Grete immer noch stwaa Kleinee be

kern, dann Uberliees sis mir den vorletzten. Die Jungens waren in meiner f reizeit 

maine beaten Ksmeraden. Ich apielte mit ihnen fussbsll, Kartenspiele, wir bauten 

Puzzle und gingen im Sommer jeden Tag zusammen achwimmen. Ich las ihnen vor. 

Spater apielte ich mit ihnen Tennis. Ich liebte eie wie maine eigenen Kinder. 

Weihnschten 1962 htlrte ich, dass maine freundin Pauls Helle in Deutschland pHltz

lich geetorben war, Ich hatte aber achon mit Trude Ottermann sine Oeutechlsnd

reise geplant, und wir l'logen im Mai 1963 los , Die herrlichen 4 Monate drUben 

sind sin Kapitel I'Ur sich, Htlhspunkte waren 4 Wochen Badekur im schtlnen Badgastein 

in Osterreich und 10 Tags Tour durch Oeterreich, such sine England- Schottlandtour 

per Bus. Trude war eins sehr liebe Rsieekameradin, und ich vergease sa nie , wie 

wir, die OstkUete per Oampfer zurUckkommend, in Durban mit bid einem Outzend 

Koffern landeten. 

Noch sine sehr schline Reiss muse ich kurz erwahnen, die ich Weihnachten 1970 allein 

machte , Einmal sine weisee Weihnachten in Deutschland zu erleben, war main Jugend

traum und siehe da, ich hatte grosses GlUck. Es fing em 21. Dezember an zu schneien 

bis nach Neujahr. Dieae Schneelandschaft war wahl dae Schtlnete, daa ich je gesehen 

hebe, B!lume mit Rauhreif gegen Sonnenlicht. Ich machte bei eisige r Klilte maine 

Runde bei Verwandten und freunden. 

II 
Uberhaupt war Reisen moine grosse Schwache. Ich glaube das hebe ich von meinam 

Vater geerbt, Ich bin jeden Urlaub weggefahren, meistene mit einer freundin. Mit 

Agnes Putz bin ich oft gefahren, Zueret immer per Zug und nachher, ale main Vater 

nicht mehr bremasn konnte, per Auto. Zuweilen habe ich such maine Neff en mi tge

nommen. Ein be sanders echtlner Urlaub war dar mit Kurt zueammen in l'largats . Meine 

vielen Urlaubereisen zu meinam Bruder Ernst in SUdweet, worden mir such immer un

vergeeelich bleiben, Ich liebte das Land nachher, gansu wis or. Marie Worms

blicher war dann auch immer auf meinem Programm und natUrlich maine freundin Anne

marie von Maltzahn (frUher Jaacke) und ihr Mann, Baron fritz . Einmal flog ich mit 

meiner freundin Li Dinkelmann nach Rhodesian. Die Victoria r!llle, Kariba Damm, 

Zimbabwe Ruinen und dae wunderschtlne Land Rhodesian warden mir unvergeeslich 

bleiben. 

Wenn ich in diesem Bericht maine andern BrUder, Neffen und Nichten salton erwahne, 

iet es nicht btlse Abeicht. Sie sind mir ebenso lieb, aber eie bi1deten nicht einen 

Tail moines tliglichen Lebene . 

Im Jahre 1971 heirateten maine Neffen Dieter und Otto, Dieter grUndete eeinen 

jungen Hauestand in Pretoria , und Otto blieb bei una auf dar farm. Claus studierte 

in Johannesburg . Zum GlUck blieben uns noch die beiden Kleinen, aber wie echnsll 
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ellen die Jahre dahin. Ea kam mir wie ein Traum vor, da waren aie auch aua dam 
Haua. Claus heiratete im Jahre 1976 und zog auf die farm Hoebome im Buachfeld, 
Kurt war an der Univeraitlit in Pretoria und Bernd kam ins Milit!lr. Ich war in
zwischen bald 65 Jahre alt und dacrhte daran maine Arbeit an den Nagel zu h!lngen. 
Ich kUndigte Ends April 1978 und plants zum Abschluaa sine Europareise. Am 18. 
Mai 1978 flog ich los, geradewegs zu Hanna Clausen nach blineen, wo ich mich von 
meiner strammen Arbeitezeit und einer scheusslichen Grippe erholte. Die Heide ist 
mir lieb wie maine Heimat. Nach 2 Wochen traf ich Gretchen Muhl in London. Zu
eammen machten wir noch eine herrliche Tour nach SUddeutschland, und dann ging 
maine grosse Rundreiae durch Deutschland loa. Diesmal sah ich aehr vial von 
Deutschland den Harz, den HunsrUck, den Odenwald, die Eifel, das Sauerland. 
Ganz Uberwal tigt von vie len schl:lnen Erlebniaeen und EindrUcken kam ich nach Hause. 
Nun fing ein ganz neuse Leben fUr mich an. Endlich brauchte ich nicht mehr morgena 
ina BUro und konnte tagsUber mechen, wozu ich Lust hatts. Daae ich mich schnell 
demit zurecht fand, iet gut zu veretehen, nechdem ich fast 40 Jahre berufetlitig 

war. 

Aus meiner BUrozeit hebe ich haute noch sehr guts Freundinnen. Belinda Rowling, 
geborene Luther, will mich anfenge November, wie eie sagt, zur Grossmutter mechen. 

In dieeem Jahr hat nun auch Kurt geheiratet und Bernd kommt Ends des Jahree aue 
SUdweet nach Hause. So findet jeder seinen Wag. Dieter und Annemarie und Kinder 
sind echon einige l'lonate unsere Nachbarn. An ihren Kindern, Isolde, Werner und 
Hagen, der kleinen Monica von Otto und Julia und dem kleinen Gregory von Claus 
und Anita habe ich maine helle frauds. 

In dar zwei ten Halfte meinee Lebene hat Grete sine grosse Rolle gespielt. Nach 
dam To de meiner El tern hat sie mich bemuttert. Sie hat vial fUr mich getan, eie 
war mir sine Schweeter und sine Freundin. Dankbar scheue ich zurUck auf sin reiche~:~, 
vollee Leben. Ich bin Werner und Grete sehr dankbar, daee eie sich immer meiner 
angenommen haben, und dass ich auf unserer schl:lnen Farm bleiben konnte. Meinen 
Eltern bin ich dankbar, daee aie des kleine Haus fUr mich bauten und wait in die 

Zukunft an main Wohlergehen gedacht haben. 

Line Wenhold 

UIIUUI!Mit 
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KURZE AUFZEICHNUNGEN AUS MEINEM LEBEN 

Am B. September 1926 bin ich, Margret, Marie, Sophie Papa gab, Bergsten in einem 
klainen Ort "Hollenbeck" 1 Kreis Stade, 40 km von Hamburg ~eboren. Meine Eltern 
betrieben sine Lendwirtscheft. Wir weren fUnf Kinder, 4 T6chter und sin Sohn, 
Meine Schwester Marie, die Sie alle kennengelernt heben, haben maine Eltern ala 
klaines Kind zu sich genommen. Eigentlich ist eie maine Cousins. So waren wir 
aechs. Wir verlebten sine sehr glUckliche Kindheit, Konfirmiert wurde ich im 
April 1941 von dam Ihnen wohl bekennten Missionedirektor Wesenick. Oas war mitten 
im 2. Weltkrieg, Leider konnte ich unter den damaligen Umsttinden und Verhliltnieasn 
nicht main Abitur mechen, Grosses Interesse hatte ich fUr sinen pflegerischen 
Beruf und entschloss mich Kinderglirtnerin zu warden, OefUr hatte ich zunMchst 2 
Jahre in einem Kindergarten ale VorschUlerin zu arbeiten, Es war sine Art Probe
zeit. Nech diesen zwei Jahren begann die direkte Ausbildung in WesermUnde, Un
vergeealich die Zeit im Seminar und Internet. Immer noch war Krieg mit vial Ent
behrungen, Was gab as schon an Materialien zum Nahan, Kochan und Basteln7 Oazu 
die stl!ndigen Luftangriffe, a bar gewies hat dies all as fUr 1 s spiitere Leben auch 
seine Bedeutung gehabt, 

Nah meinem Examan hebe ich freiwillig die damalige Reichsarbeitsdienstpflicht 
abgeleistet. Oenach wurde ich zum Kriegshilfsdienst in die Muni tionsfabrik Pll:ln 
geechickt, musste aber schon nach kurzer Zeit in main Heimatdorf zurUck und dort 
die Leitung des Kindergartens mit 2 neuen VorschUlerinnen und 40 Kindern Uber
nehmen. Dies galt such ale Kriegshilfsdienst • 

Vorher war ich noch im Oetainsatz gewesen. In Kutno, Polen, (spliter WarthbrUcken) 
war sin rieeiges Sammellager fUr Wolynien- und Ukrainedeutsche, die umgesiedelt 
warden sollten. In dieeem Lager betreuten wir die Kinder, die, wie ihre Eltern 
kaum noch dar deutechen Sprache mlichtig waren, 

Nach dam ersten, schweren Groseangriff auf Hamburg ging ee in die Heimat zurUck. 
Ea war sine echreckliche RUckreise! Brennende HMuser und Teerstraseen, Oltanka 
dar Stadt getroffen, keina Elektrizitlit, keinerlei Bahnvarbindung und main El
ternhaus durch Sprengbomben eehr beechlidigt. 

Vermehrte Kindergartenarbait gab as durch die vielen Kinder dar in Hamburg eus
gebombten familien. 

Gut war es, dass ich wlihrend dieser Zeit zuhauee wohnen und dan Eltern helfen 
konnte. Main Vater wirtschaftete mit Polen und Italienern allein. Main Bruder 
war im Mill tar und spiiter vi ale Jahre in Ruseland vsrmiaat, 

Dee Kriegsende war unbeschreiblich. flUchtlingeetrl:lme aue dam Oaten, Kampftruppen 
belagerten die Ortschaft, Einquartierung englischer Soldaten such im Elternhaus 
(30 Mann), immsr wieder Brande, vial Not, PlUnderung und ungeordnete Verhliltniaae. 

Nach dam Zusammenbruch hebe ich auf Bitten dar Gemeinde die Kindergartenerbei t 
unter schweren Umstlinden wieder aufgenommen und bis Mlirz 1947 fortgesetzt. 

In Hermannsburg war inzwischen die alta Volkshochschule wisder ertlffnet. Auf Rat 
und Empfehlung von Pastor Wesenick, dar nach Hermanneburg vereetzt worden war, nahm 
ich an ainem Volkshochschulkureus tail, da die sonst von mir so sehr geliebte Kin

dergartenarbei t aufgaloet war. 
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So wertvoll die Zeit in dar Volkshochschule rur mich war, blieb doch die bangs 

Fraget ~as und wie k~nn as wei ter mit mir warden? Ein Stipendium fUhrte 1948 

/1949 me1nen Wag i~ d1e Gymnaetikvolkshochschule nach Snoghjll'j Denemark. In dam 

noch ausserordentllch gespannten Nachkriegsverhtil tnie Danemark-Deutschland eollte 

ich zur beeseren Verstandigung in dar Volkehochschularbeit beider Ltinder beitragen. 

Meine Situation an disser dlinischen, deutechfeindlichen internationalen Schule 

war anfangs s~hr schwierig, Wochenlang stand ich dort ~anz alleine, gemieden und 

gehaest von Vl.elen, Gott eei Dank hat eich das gespannte Verhaltnis mit dar Zeit 

gebessert. So iat as vorgekommen, dase bei einer grossen, Hffentlichen Gymnastik

vorfUhrung in Oslo die Rektorin mich vor allen heraueholte mit den Worten: "Oas 

iat unser deutechee Ml!del," Dies war fUr mich sine entechaidende Wende in dam 

bis dahin so belastenden Verhiil tnis dar nordischen Lllnder zu Deutschland. Spliter 

haben die Rektorinnen mich in Deutschland zuhause und in Hermannaburg baaucht, 

Nach einem halbjiihrigan Praktikum in dar Volkahochschula Hermannsburg konnta ich 

das verlangte Abschlussexamen 1949/50 in Oanemark erfolgreich ablegen, Ab April 

1950 wurde ich in dar Volkshochschule ala Lehrkraft fUr Gymnastik, Volketanz, 

Fest und Feiergestaltung, Laienapiel, handwerkliche Flicher, Basteln, Waban u.li. 

angsatellt. Oazu geh!:lrte such wllchentlicher Unterricht in dar Christianschule 

und zeitweilig Volketanz im Gemeindehelferinnenseminar Hermannsburg. 

Diese Zeit im Volkshochschuldienst hat meinen wei teren Lebensweg entscheidend mit 

geprligt: Daa Bekanntwerden mit der weltweiten Hermannsburgsr Mission und Ubar

haupt des ganzs gsistiga, kirchlicha und kulturelle Leben dort. 

Trotz allsm hatte ich das Empfinden, dass bei allem 11/ohlwollen maine Ausbildung 

fUr sine Daueranstellung in dar Volkshochachule nicht ausreichend war, Urn aine 

abgeachlossene Lehrausbildung bezw. Studium zu erhalten, fehlten die Mittel, So 

folgte ich einer Einladung meiner Geechwieter in Amerika fUr sin Jahr, lernte 

dort Land, Leute und Sprache und verdients nebenbei, 

Ourch Vermi ttlung von Frllulein Friedeborg Ehlers (Schwester von Frau Supt. 

R. THnsing} wurde mir sin Aufenthalt von einem Jahr in Schweden ermHglicht: ! 
Jahr Geld verdient und im 2. Halbjahr Teilnahme am Kursus der Mueikvolkahochschule 

Ransliter - Vtirnland unter Lei tung von Rektor Sahlin. Von Schweden aus be stand 

ich die AufnahmeprUfung in OsnabrOck fUr' a Studium an dar dortigen Plldagogischsn 

Hochschule und hebe anachlisasend 4 Semester atudiart und die vorgeschrisbenen 

Praktica Sozialpadagogischss, Stadtechule, Landechule und Hilfschulprektikum ab-

j gsleiatst. 

1954 kam Missioner H. Papa von SUd-Afrika nach OsnabrOck, suchte mich, fend mich 

aber dort nicht, Aus meiner ersten Hermannsburger Zeit war er mir kein Unbekanntsr, 

er war zu dar Zeit Senior im Neuen Missionahaus. Nun reiste er wei tar im Lande 

umher, feierte die goldens Hochzeit seiner Eltern, bis wir una nach etwa 3 Wochen 

in Uelzen trsfen. In einem sptiteren Verlobungstelegramm hieas ee: "Er kam, sr 

eah, sr siegts!" So war ea. In grosser Eile folgtsn: Verlobung, Hochzeit, 

Kistsn packen, Ausreiss, Abschied. 

Im Januar 1955 gingan wir in Southampton auf 1 s englieche Schiff und tratsn una ere 

Hochzeitsreiae an. Missioner Johannes von fintel holts una von Durban ab, wir 

fuhrsn durch 's Tal dar Taussnd HUgel, stall ten una bei Herrn Oirektor Wickert, 

Moorleigh vor. Von dort holts una Herr Karl Hellberg auf seine Farm bsi Vryheid. 

Am folgenden Tag brachtsn unsere Frsunde Steinhagen una Uber dis Berge ens Zisl 

dar Reise nach Edlomodlomo, Beim Miesionarehaue stand das Gras in Fensterhllhe, 

Rattan fsiertsn ihre Feats im alten, undichten Haus. Zur BagrUesung war die 

echwarze Gemeinde erachiensn, die Schulkinder eangen zu unserm Empfang, 11/ir 

hsbsn dann auf diseer Missionsetation ashr primi tiv gslebt und gewohnt, ohne 
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Telefon, Auto, elektrisches Licht, geschweige denn Eisschrank, Badezimmer u.s.w. 
Oar Gedanke, daee des nicht ging, iet una damals nicht gekommen. Ee war eben 
l"'iesionsarbei t, zum Tell noch Pioniarmiseion zu Pferde und zu rues. 

Unsere Kinder Ekkehard und frledeburg sind unter notvollan Umetlinden in Nongoma 
gaborsn. Edlomodlomo war uneere erste Liebe, Sicher k!lnnten wir haute nicht 
wiadar dahin zurUck, vargassen aber nicht, daes diesa erstan Arrikajahre damsla 
mit die glUcklichatan, zufriedenetan und darum dankbaratan geweaen sind, 

Gut 4 Jahre waren ee fUr mich in dar echwarzen Gemeinda, Schule und Heidanmiesion. 
Im l'lieaionsdienet hebe ich versucht, eo gut as ging, meinem l"'ann zur Sei te zu 
etehen, die Sprache und Eiganart dar Zulus kennengelarnt mit dar Zeit und ihn 
mit den kleinen Kindern oft auf Heiden-Kraal und filialbesuchen begleitet. 

1958 erreichte una dar Ruf an die deutache Gemeinde Piet Retisf, dam wir zwsr 
erst etwae achweren Herzena, aber dann doch gerne folgten. Wir haben dan Ruf ala 
Gottes Wag angeeehen, Das war und blieb unsere Grundeinstellung. 

Oar Wechsel bedeutete grosse Umstellung: Zivilieation, vtlllig neue Aufgaban unter 
deutachen Landelauten in teilweisa atlidtischer Umgebung. Unaere Adelheid wurds 
dart t'3boren und die beidsn 11Groseen11 wrden dort eingeschul t bis zur Voraetzung 
nach Kroondal 1966. Wieder andere Verhaltnisse, die deutachaprachigen SUdafri
kaner Transveale und Natala sind such nicht dieselben. Kinder kamen ells 3 in 
die deutache Schule, wir brauchten sis nie ins SchUlerheim zu geben. War 
Piet Retief sine Art Vorechule im Kirchlichen Dienst, so dUrfen wir eagan, daae 
die Jahre in Kroondal reiche Entfaltung und ErfUllung fUr una in familia, Haua, 
Schule und Gemeinde bie haute sind. 

Unser Trautext, den uneer Schwager una ala Geleitwort vor bald 25 Jahren mitgab, 
111ar una immer guts Wegweisung; Sal::hee geechieht auch vom Herrn Zebaoth; denn 
aein Rat iet wunderbar, und er fUhrt es herrlich hinaus. Jee, 28 : 29 

l"'argret Paps geb. Bergsten 

···~··--·~~ 
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AUS MEINEM LEBEN 

Meine E1tern, Missioner Johann Ahrens und frau Margareta geb. Cordes kamen im 

August 1921 nach SUd-Afrika. Beida kamen aus Selsingen, sin kleines Oorf in dar 

Provinz Hannover Bezirk Bremen. Main Vater war sieben Jahre im l'lisaionshaus in 

Hermsnnsburg. Oer erste Weltkrieg brach sus, und er wurde ala Soldat eingezogen. 

Vier Jahre war er an der front, er bekam such des Eiserne Kreuz 2. Klasse fOr sine 

He1dentat. Meine E1tern waren 7 Jahre verlobt, und ale er dann nach dem Krieg 

nach Hause kam, heirateten sis am 25. April 1919. Sis zogen nach Hermanneburg, 

dart hatten sis sine kleine Wohnung bekommen. Im M8rz 1920 wurde mains elteate 

Schwester Anna geboren. Mit ihr zusammen traten sis die grosse Reise nach SOd

Afrika an. Zuerst kamen sis nach Lemgo, das liegt im Zululand in dar Nlihe von 

Babsnango, zu Missioner Blisser und frau. Oort wurden maine Zwillingeschwester und 

ich am 29. September 1921 geboren und auch getauft. Christine wog 5 Pfund und ich 

4 Pfund bei dar Geburt. Oa main Vater die Zu1usprache lernen musste, kamen 111ir 

nach Bethel in der Nlihe von GlUckstadt zu Missioner Oetlsf Junge. Onkel Oetlef und 

Tante Martha waren zwei Hebe Menschen. Leider hatten sis keine Kinder, und wir 

wurden dort sehr verwllhnt. 

Nachdem Vater die Sprache erlernt hatte, wurde er nach Esishlengi, seine erste 

Missionestation geechickt. Das Haue war nicht sehr gross, allee sehr primitiv. 

Die fussb!Sden wurden teilweise noch mit Kuhmist geschmiert und dae war fUr Chris

tine und fUr mich sin grosser Spass dam Hausmlidchen dabei zu helfen. fast in 

jedem Jahr bekamen wir Geschwister dazu. fOr Mutter war es garnicht so leicht. 

Es gab dort bless Zulus und weisse Leute ganz entfernt. Meine BrUder Martin und 

Nikolaus, Schwester Helene und Maria alle vier sind auf Esishlengi gsboren. Ni

kolaus war bless 12 Tags alt, als er starb. Oas kleine Grab liegt genz einsam 

und verlaesen dart im Zululand. Bei den Entbindungen half immer sine von den 

Misaionarefrauen oder main Vater. FUr una Kinder war as immer sin Fest wenn mal 

die Onkel und Tanten kamen. Zuweilen fuhren wir mit dem Ochsenwagen nach Edlo

modlomo zu familia LUdemanns. Die hatten auch sine Reihe Kinder und dart haben 

wir as immer aehr genoesen. Die Zulusprac.:he beherrschten wir wie die Zulus. Main 

Vater war vial unterwega auf eeinem Pferd zu den ZulukrMlern, Kinder zu taufen und 

den Kranken Trost zu bringen. Einas Tagea, ea war gegen Abend, Mutter war mit 

una Kindern alleine, da geschah etwae Eigenartigee. Mutter sass auf ihrem Schemel 

und still te die kleine Maria, da ging die TOr auf und sine gsnz al te Sangomo 

(Zauberin) kam herein. Sis trug sin StUck Fleisch an einem Stlickchen. Wir flUch

teten all a zu Mutter und ashen angetlich die al te frau an. Sis stall te sich vor 

Mutter und zeigte auf die kleine Schwester Maria und sagte, die wird bald aterben, 

dann verschwand sis wiedsr. 

1927 kam Christine Schepmann zu una ala Hauslehrerin. Sie war 18 Jahre alt und 

wir fanden sie einfach bildsch!Sn. Dee war die erata Verbindung mit Kroondal die 

ich hatte. Es war sin sehr ach!Snea Jahr. Ich glaube Christine Schepmann hat ea 

nicht so leicht gehabt mit una wilden Zulus. 

Meine Mutter erwartete des nachate Kind und bekam Aatma von den b!Uhenden Bliumen 

dart. Vater wurde nach Etembeni versetzt. Es liegt nicht eehr wei t von Graytown 

am ~ooirivier. Mit Ochsenwagen wurden die ganzen ~bel transportiert und die 

familia kern dann mit dem Zuge nech. Blose sin Jahr durften wir dart bleiben. 

Anna wurde nach Hermannsburg in die Schule geschickt, una Zwillinge wollte Pastor 

Kistner nicht haben. Wir waren ihm einfech zu wild. Bruder Martin, Christine und 

ich hetten sin herrlichas Leben in Gottea freier Natur. 1928 wurde denn Bruder 

Johannes geborsn. Er war so ein zartes Kind und sahr krlinklich. Mutter hat ihn 

am meisten in ihr Harz gaechlossen. Im November 1929 brach die grosse l'lalsria

epedemie aus. Main Vater mueate vials Krenke in seiner Gemeinde beeuchen und war 
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oft tagelang von Hause fort. Auf eo einem Beauch hat er aich die Malaria geholt. 
Ea war heiaa und trocken und er war eo durstig , de hat er Waaser getrunken daa 
am Wage stand. Vater und die kleine lllaria lagan ganz eland danieder. llrzte gab 
ea noch wenig. Multer hatte die ganze Pflege Ubernommen. Wie aie ea geachafft 
hat, llleiaa nur dar Hebe Gott. Oer schwarze Lehrer an der Schule hat Plutter bei 
der Pflege geholfen. Er war ganz rUhrend. Ale Vater in eeinem hohen fieber aua 
dem Batt fiel, konnte Plutte ihn nicht wieder sure Batt heben und ein Lager wurde 
am Boden fUr ihn gemacht, Am 25, ~love.mber nachmi ttaga um 3 Uhr iat er dann heim
gegangen. ll.lir aaasen alle an aeinem Lager und ich habe noch nie e i nen Menschen 
so .. achwer eterben geaehen. Ee war einfach schrecklich fUr una Kinder, 5 Tags 
epater atarb die kleine l'laria in Mutters Arman. Beida liegen auf dem friedhof in 
Etembeni, Nun saea maine Mutter dort alleine mit den vielen Kindern und daa 
nl!chate Bat>y war unterwega. Onkel und Tents Kusel aua MUden (Ureulaa Eltern, ihr 
kennt sie ella) holten die ganze familia Ahrens zu eich. In MOden blieben wir 
6 Wochen, ll.lie vial Liebee und Gutes wir dort erfahren haben, iat unbeechreiblich. 

Im Januar 1930 zogen wir nach Hermannsburg ins alta Miseionahaus Kandaze. Mutter 
wohnt haute noch dcrt. Hermanneburg war nun unaere neue Heimat geworden. Im 
April 1930 bekamen wir noch ein BrUderchen dazu. Gottfried hiesa der Kleine. 
Wir liehten den kleinen Bruder sehr. Er lebte auch nur ein Jahr und dann etarb 
er an Zahnkriimpfen. Was maine liebe Mutter allea durchgemacht hat, kann keiner 
ermeeeen. Sie war aber so sine gHiubige frau und hat nur auf Gott vsrtraut, 

Elf Jahre bin ich in Hermenneburg auf der Schule gewesen. Im Juni l g36 wurde ich 
von Pastor Kistner konfirmiert . Vor Pastor Kistner hatten wir alle Angst. Er 
regierta d ort mit eiaener Hand . Mit Mutter kam er aber gut Uber den Wag und hat 
ihr wirklich aehr vial geholfen, dafUr ist Mutter ihm ganz beaondere dankbar. 
J.94o lpgte ich des l'latrikaxamen ab und kam im Janusr 1941 nach Krc.ondal ina 
Kinderheim, wo Clnkel und Tante von Zwietring Hauseltern waren. Onkel und Tents 
waren einzig zu mir und ich habe viel bei ihnen gelernt und bin ihnen aehr viel 
Dank achuldig. Auch Tobias und lieel Wenhold haben mir das Leben in Kroondal 
zur rreude gemacht. Die Kinder im Heim waren zu niedlich und ich hebe vials 
sch!lne Stunden mit ihnen verbracht und denke noch oft an die Zei t zurUck • Kroon
dal gefiel mir sehr gut, Uberall wurde ich mit off en en Arman aufgenommen. Hier 
lernte ich Werner kennan, 1942 verlobten wir una und am 15. Juli 1943 verhei
rateten wir une dann , Meine Zwillingsschwester und ich hat ten Doppe1hochzei t. 
Wir etehen una ganz besondere nahe. !'Ieins Schwiegermutter war achon sehr krank 
und so konnte kainer von ihnen zur Hochzeit kommen. petrol lllar rer und Ubsrell 
war grosse Not. Gleich nach der Hochzei t fuhren wir zurUck nach Kroondal. Im 
August 1943 atarb maine Schwie9ermutter, ich hatte sis noch gerne beha1ten. 
Hier in Sunnyside hebe ich maine neue Heimat gefunden. Meinen Schwiegervater 
hebe ich eehr gerne gehabt. Ee lllar zu schon wieder einen Vater zu haben, Am 
28. September 1947 iet er heimgegangen. 

Wir he hen 5 Jungens. Oieter, der iH teste iat am 12. Mai 1944 geboren. Otto am 
3, November 1946 und Claus am 23, Juni 1949. Oann war eretma1 Pause. Kurt kem 
dann em 21. Oezember 1954 an und Bernd dar jUngate am 9. September 1959. So, nun 
war die familia vollziihlig, Wir heben vial frauds an ihnen. Line dart' ich nicht 
vergeseen. Sie lolohnt bai una und iet wie eine Mutter zu den Kindern und ich hebe 
eine liebe Schweeter an ihr. Dieter verheiretete sich 1971 mit Annemarie Ehlers 
aus Pau1pietersburg und Otto und Julia Muhl auch im Juli 197J • Jetzt bin ich Oma 
von 2 aUeeen kleinen Miidela, Monica und Isolde und hebe 2 nette Schwiegertochtar. 
Ich bin den Kroonda1ern aehr dankbar, daes eie mich, eine Natalerin, so freundlich 

in ihre Mit te aufgenommen haben. 

Grete Wenhold gab. Ahrens 
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