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Vorwort

Erinnerungen an Kindheit und Jugend hatten in meinem
Leben schon immer eine besondere Rolle gespielt. Jetzt, nach
vielen Jahren und mit gehörigem Abstand betrachtet, könn-
ten Beschreibungen des Lebens, wie es einmal war, und die
Schilderung von Ereignissen aus der Vergangenheit von In-
teresse sein. Deshalb habe ich mich entschlossen, meine Er-
lebnisse aus der Jugend aufzuschreiben. Sie beginnt in Schle-
sien vor dem verhängnisvollen Zweiten Weltkrieg. Aus eige-
nem Erleben und wahrheitsgetreu wiedergegeben, möchte ich
diese Aufzeichnungen als Zeitdokument und mich selbst als
Zeitzeugen verstanden wissen.

Ich verbinde damit mehrere Absichten. Mein wichtigstes
Anliegen als Schlesier ist es, meine Heimat Schlesien zu wür-
digen und ein wenig vor dem Vergessen zu bewahren. Des-
halb erwähne ich historische Fakten, beschreibe einzelne Orte
und betone die schlesische Lebensart mit Gewohnheiten bis
hin zur schlesischen Mundart. Verflochten damit sind die aus-
führlichen, autobiografischen Berichte aus Elternhaus und
Schule mit einem speziellen „grünen” Hintergrund von Forst
und Jagd.

Aus der im Weltgeschehen so fatalen Zeit meiner Jugend
heben sich für mich deutlich drei Schwerpunkte heraus:

Meine behütete Kindheit im Forsthaus mit Schulbesuch
bis zur kriegsbedingten Flucht.

Die tragischen Ereignisse am Kriegsende während der Jahre
1945 und 1946.

Meine Berufsausbildung nach dem Krieg in der sozialisti-
schen Diktatur.

Verständlicherweise spielen Flucht und Vertreibung in
meiner Schilderung eine besondere Rolle. Ich habe nach dem
Krieg in meiner Familie kaum über diese Ereignisse gespro-
chen. Man wusste, dass wir, meine Frau und ich, aus der schle-
sischen Heimat vertrieben wurden und damit genug. Unsere
Kinder haben wir damit bewusst nicht belastet. In der DDR
war das Thema Schlesien ein Tabu, denn es passte nicht ins
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sowjetisch geprägte sozialistische Staats- und Weltbild.
Ich habe auch jetzt nicht vor, tief ins Detail zu gehen. Es

drängt mich aber doch, wenigstens in großen Zügen, einmal
das uns betreffende Geschehen zu schildern. Mein Gedächt-
nis wird dabei unterstützt von Tagebuchaufzeichnungen, die
meine Schwester Dora in einem kleinen Notizbuch während
der Zeit gemacht hat und das wir sorgsam gehütet haben.

Ich habe erfahren, dass Menschen, auch Jugendliche, viel
Schweres und Unbill ertragen können. Wenn heute in schwie-
rigen Situationen Hilfe durch psychologische Betreuung und
gar durch Seelsorge gegeben wird, dann kann ich nur sagen,
es ist gut, dass das heute möglich ist. Im Krieg gab es für die
vielen grausam Betroffenen keine Hilfe. Sie mussten allein
mit ihren traumatischen Erlebnissen fertig werden.

Und noch etwas habe ich erfahren: Wenn Menschen in Not
zusammen sind und sich das Dasein fast bis auf Sein oder
Nichtsein reduziert, entsteht uneigennützige Hilfe unterein-
ander und keiner wird im Stich gelassen.

Nachdem ich dem Geschehen in meinem Leben in den Jah-
ren 1945 und 1946 machtlos gegenüber stand, konnte ich da-
nach meine Ausbildung in die eigenen Hände nehmen.

In den Ausführungen zu diesem Kapitel sollen auch einige
Merkmale des damals jungen Staates DDR (Deutsche Demo-
kratische Republik) Beachtung finden.

Über das Hauptthema, meine Jugendzeit, hinaus habe ich
noch ein Kapitel der Rückbesinnung hinzugefügt. Es bezieht
sich auf die Zeit nach der politischen Wende1989. Das Bedürf-
nis dafür ergibt sich daraus, dass nach dem langen, in der
politischen Diktatur verordneten Schweigen, von Menschen,
die hier gelebt haben und als Schlesier Betroffene sind, wie-
der zwanglos über die Heimat Schlesien gesprochen und ge-
schrieben werden darf.

Meine Jugenderinnerungen schreibe ich in Verehrung und
Dankbarkeit für meine Eltern!

In der dunklen und unrühmlichen Zeit der jüngsten Ver-
gangenheit unseres Landes stehen meine Eltern makellos da
und ich bin stolz auf sie. Das ist nicht nur ein Eigenlob in
einer Zeit, in der Nachgeborene schnell mit Schuldzuweisun-
gen bei der Hand sind. Nein, ich bin ehrlich stolz auf das Ver-
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halten meiner Eltern beispielsweise gegenüber den zwangs-
verpflichteten Ausländern im Nazireich, wie ich es im Text
berichten werde.

Das tragische Geschehen, das ich versuchen werde zu schil-
dern, erlebte ich als junger Mensch. Im Laufe der Jahre wur-
de mir immer mehr bewusst, wie schwer meine Eltern betrof-
fen waren. Ihrer, die aus der Heimat vertrieben wurden, die
unter unmenschlichen Bedingungen all ihre Habe verloren
haben und nicht zuletzt den Tod eines Kindes beklagen mus-
sten, will ich mit meiner Erzählung gedenken.

Ich beginne mit einem kurzen Wort des Dichters Joseph
Freiherr von Eichendorff, der auch in Schlesien geboren ist:

Was wisset ihr, dunkle Wipfel,
Von der alten, schönen Zeit?
Ach, die Heimat hinter den Gipfeln,
Wie liegt sie von hier so weit!

Wenn man aus seinem Leben berichtet, dann kommt man
nicht umhin, auch von eigenen Einstellungen und Überzeu-
gungen zu erzählen. Ich fange einmal bei meinen Eltern an.
In unserer Familie herrschte keine besondere Frömmigkeit.
Ich lernte als Kind Abend- und Tischgebet und die christli-
chen Feiertage wurden eingehalten. Meine Eltern standen zur
christlich-abendländischen Kultur. Sie lebten und handelten
nach den dafür geltenden Regeln von Moral, Sitte und An-
stand. Darin waren sie mir Vorbild. Ich bekenne mich eben-
falls zu unseren christlich-abendländischen Werten. Ich halte
das heute für besonders wichtig, da in Europa auch andere,
zum Beispiel orientalische Lebensformen, immer mehr an
Einfluss gewinnen. Das Kreuz als hehres Symbol der Chris-
tenheit ist mir ein starkes, ehrwürdiges Symbol für Leben
und Sterblichkeit als Mensch. Was Glauben und Weltanschau-
ung betrifft, nehme ich mir allerdings die Freiheit, eigene
Gedanken zu vertreten.

Auch politisch waren mir meine Eltern Vorbild. Vater war
keiner Partei, weder rechts noch links, zugehörig. Als gewis-
senhafter Forstbeamter stand er loyal zu seinem Dienstherrn,

Vorwort
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dem König Friedrich August III. von Sachsen und dessen
Nachfolger im Hause Wettin. Die Einstellung meines Vaters
wäre am ehesten als liberal im Umgang, national zu seinem
Land und nach heutigem Empfinden demokratisch zu nen-
nen.

Meine politische Überzeugung hat darin ihre Wurzeln und
wurde geprägt von dem, was ich als junger Mensch nachein-
ander in zwei Diktaturen erlebte. Mir erscheint ein Stand-
punkt in der Mitte richtig, der ohne in Extreme zu verfallen,
dem Wohle aller dient.

Schon in frühester Kindheit wurde in mir die Liebe zur
Natur geweckt. Die enge Bindung zur Tier- und Pflanzenwelt
im Forsthaus war Grundlage für meine Naturverbundenheit
und die spätere naturwissenschaftliche Tätigkeit. Schon zei-
tig erkannte ich dabei aber auch, was der Natur in Gänze
innewohnt. Sie ist etwas Herrliches. Wir empfinden sie so.
Sie macht unsere Lebensqualität aus. Bei allem Schwärmen
ist aber die Realität in der Natur der Kampf ums Dasein, und
brutal ausgedrückt die Devise „Fressen und Gefressen wer-
den“. Das bunte, uns so liebenswerte Vöglein zwitschert nicht
zur Freude für sich und für uns. Nein, es befindet sich in
einem aufreibenden Daseinskampf um seinen Platz, um die
Nachzucht und nicht zuletzt ums Überleben. Das kleine Reh-
kitz, soeben geboren und mit seinen großen Lichtern (Augen)
in die Welt sehend, wird gnadenlos von der Fuchsfähe geris-
sen und zu den jungen Füchsen gebracht. Das Tröstende da-
bei ist, die Natur tötet schnell und quält ihre Opfer nicht.

Diese Wahrnehmung der Natur hat meine Einstellung zum
Leben nachhaltig beeinflusst. Die Erkenntnisse der Evoluti-
on mit Ursprung im Darwinismus kamen mir dabei sehr ent-
gegen. Sie sind klar, logisch und den Realitäten des Lebens
zugewandt. Obwohl es von namhaften Persönlichkeiten ver-
sucht wurde, sind sie kaum zu widerlegen.
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Aus Schlesiens Forstgeschichte

Am Ende des unseligen und verheerenden Zweiten Weltkrie-
ges wurde 1945 nach den Beschlüssen der Siegermächte die
reiche Provinz Schlesien von Deutschland abgetrennt und der
Republik Polen zugesprochen. Für die schlesische Bevölke-
rung bedeutete das unermessliches Leid, denn mit der Ab-
trennung war eine rücksichtslose Aussiedlung der Bevölke-
rung verbunden. Schlesien wurde jetzt von Menschen aus Ost-
und Mittelpolen in Besitz genommen und neu besiedelt. Un-
terdessen sind fast 70 Jahre vergangen. Ausgelöst von dem
damaligen Geschehen, ist Schlesiens über 1000-jährige Ge-
schichte inzwischen oft zitiert und beschrieben worden. Ich
will hier im Rückblick den Zweig der schlesischen Forstge-
schichte hervorheben.

Schlesien, ein Land wie ein Eichenblatt. Erstmalig erscheint
dieser Vergleich 1869 bei Adolf Tramnitz und meint die Oder

Schlesien – Ein Land wie ein Eichenblatt
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als Mittelrippe eines Blattes und die schlesischen Nebenflüs-
se als Seitenrippen. Das Land im Wechsel seiner Geschichte
wirkt wie ein Blatt im Winde.

Die Forstwirtschaft in Schlesien ist mir aus meiner
Kindheit im Forsthaus gut bekannt. Es waren königlich-
sächsische Forstreviere, in denen ich lebte. Sie bildeten
den niederschlesischen Besitz der sächsischen Wettiner
und wurden von Sibyllenort aus verwaltet. Auch Gutten-
tag in Oberschlesien gehörte dazu. Neben der Hauptholz-
art Kiefer spielte die Eiche in Schlesien eine bedeutende
Rolle, besonders in den Auewäldern der Oder, aber auch
in flussfernen, ebenen Lagen, wo sie durch Vogelsaat und
in Kulturen begründet Hauptbestände bildete. Im Holz-
einschlag konnten bei plenterwaldartiger Entnahme und
bei Kahlschlägen gute Erträge erzielt werden. Die Gebirgs-
wälder, von denen ich die im Eulengebirge sogar als Wald-
arbeiter kennenlernte, waren vorrangig Fichten-Tannen-
bestände. Auch die Buche kam in den Bergregionen vor.
Die Forsten waren wegen Hanglage schwieriger zu bewirt-
schaften. Das Grundgestein spielte dabei immer eine ent-
scheidende Rolle. Aus der Verwitterung sind meistens kräf-
tige Böden hervorgegangen, deren Ertragsfähigkeit je nach
ihrer Tiefgründigkeit verschieden ist.

1742 waren im Ergebnis des ersten Schlesischen Krieges
die Besitzverhältnisse Schlesiens neu geregelt worden. Öster-
reich überließ Preußen die Grafschaft Glatz sowie Nieder- und
Oberschlesien. Damit wurde Schlesien zu einer preußischen
Provinz.

Abgesehen von den genannten späteren königlich-sächsi-
schen Forsten wurden viele der schlesischen Wälder könig-
lich-preußische Staatsforsten. Der größte Teil der schlesischen
Wälder war aber Eigentum großer Waldbesitzer wie zum Bei-
spiel von Graf Henckel von Donnersmarck. Der preußische
König war um das Wohl und die Ordnung in den Wäldern
bemüht gewesen. Für König Friedrich den II. gehörte das Prin-
zip der Nachhaltigkeit zu den Grundsätzen der Forstwirt-
schaft. Schon in einer “Ordre” aus dem Jahre 1742 hatte er
gemahnt, in den Privatforsten das starke Holzschlagen auf-
zugeben und forstmäßige Nutzung zu betreiben. Einen Be-
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griff vom Wirken in dieser Richtung gibt die 1777 erlassene
Forstordnung für die schlesischen Gebirgsforsten und die Ein-
richtung einer Gebirgs-Forstkommission. Von Bedeutung sind
auch Taxation und Vermessung der Forsten bis 1790. Nach
Bildung der Regierungspräsidien in Breslau und Liegnitz 1809
wurde die Forstverwaltung in Schlesien auf neue Weise gere-
gelt. Es entstand ein Verwaltungssystem, das bis 1945 Be-
stand hatte.

In Schlesiens Wäldern und Fluren lebten zahlreiche Wild-
arten und es gab reiche Wildbestände, nicht nur bei Nieder-
wild, sondern auch an Hochwild. In meiner Jugend war es
mir vergönnt, die Schönheit heimischer Tiere in freier Wild-
bahn zu erleben. Erwähnen will ich als Beispiel das Damwild.
Es ist seit dem 16. Jahrhundert in Schlesien heimisch. Im
heimatlichen Revier Juliusburg gab es ein Damwildrudel, das
aber nur zur Hege und Beobachtung freigegeben war.

Zur schlesischen Forstgeschichte in preußischer Zeit (1741–
1945) hat Albrecht Milnik 2010 ein umfangreiches Werk her-
ausgegeben. Diese Arbeit resultiert aus einer engen fachli-
chen Verbindung des Autors aus der Hochschulstadt Ebers-
walde zu der Hochschulstadt Poznan, insbesondere zu dem
betagten polnischen Forsthistoriker Josef Broda, dem das Werk
sogar in Hochachtung gewidmet ist.

Umfassend und tiefgründig wird über die Wälder Schlesi-
ens berichtet und seine Forstwirtschaft dokumentiert. Es
waren verschiedene Gründe, die zur Bearbeitung dieses The-
mas führten. Genannt sei das Interesse polnischer Forstleute
an der Forstgeschichte Schlesiens in deutscher Zeit und ihr
Wunsch nach authentischer Information. Das Buch soll eine
Brücke schlagen von der preußisch-deutschen Vergangenheit
zur polnischen Gegenwart. Aus der Fülle der belegten For-
sten wähle ich bewußt als Beispiel auf der nächsten Seite die
Beschreibung eines relativ kleinen Forstbezirkes mit der zu-
gehörigen Revierkarte aus:
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Charité Forst Crummendorf
bei Prieborn, Kreis Strehlen
Waldfläche: 690 ha, 11 Parzellen.

Der kleine Besitz liegt in den Strehlener Bergen (höchste
Erhebung Rummelsberge, 382 m ü. NN)

Der Wald, 1687 verpfändet an den Freiherrn von Waffen-
berg in Wien, wurde durch König Friedrich II. für 120 000
Taler eingelöst und durch Patent vom 6.7.1746 der Berliner
Charité als Eigentum überwiesen.

Dieser Forst nahm eine Sonderstellung unter den staatli-
chen Besitzungen ein. Er gehörte dem Ministerium für geist-
liche usw. Angelegenheiten, unterstand aber der Leitung des
Oberforstmeisters in Breslau.

Vor Ort waren ein Hegemeister und ein Forstaufseher tä-
tig.

Aus Gneis und Glimmerschiefer haben sich kräftige, was-
serhaltige Lehmböden entwickelt.

Die Eiche und die Kiefer sind die vorherrschenden Baum-
arten. Beigemischt waren Buche, Fichte, Lärche und Tanne.

Bis etwa 1865 prägte Mittelwald das Revierbild. Danach
erfolgte die Umstellung auf Hochwald, teils durch kleinflä-
chige Kahlhiebe (0,6–1,7 ha), teils durch Vermehrung des
Oberholzes und horstweise Auspflanzung von Lücken.

Die Eichen wurden nach landwirtschaftlicher Zwischennut-
zung der Fläche durch Saat verjüngt.

Die Nutzung lag 1896/97 bei nur 2,77 fm/ha. Der Reiner-
trag erreichte dennoch 38,40 Mark/ha. Beträchtliche Einnah-
men erbrachten die Steinbrüche mit hochfeuerfestem Quarz-
schiefer.

Die zum Abschluss der Exkursion am 10. Juli 1897 wie
üblich gepflanzten drei Vereinseichen waren dem schlesischen
Oberpräsidenten Fürst Hatzfeldt, dem Breslauer Regierungs-
präsidenten Heydebrand und Landforstmeister Wilhelm
Wächter gewidmet.

Quelle: JSFV 1897 (Jahrbuch schlesischer Forstverein)
S.166–181 und Anhang S. 1–13 mit Karte

(zitiert aus Albrecht Milnik, 2010).
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Revierkarte 1897 (JSFV) aus Milnik, Albrecht 2010
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Bei dem im Buch genannten Hegemeister handelt es sich
um Carl Mautschke (1848–1924), meinen Großvater, der zu
dieser Zeit als Hegemeister im Forst Crummendorf seinen
Dienst versah.

Auch für die Ausbildung junger Forstleute war in Schlesi-
en gesorgt. Als Beleg dafür sei nur die Forstschule Reichen-
stein genannt. Persönlicher Bezug ist auch hier gegeben, denn
1921 legte mein Onkel aus dem Eulengebirge, von dem ich
später berichten werde, dort seine Försterprüfung ab.

Hegemeister  Carl Mautschke (1848–1924). Mein Großvater väterlicher-
seits, den ich aber nicht mehr persönlich kennen lernte.
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Die Intensivierung der Forstwirtschaft und der Bedarf an
ausgebildeten Forstleuten verlangten um 1918 nach einer
forstlichen Lehranstalt. Die Wahl für den Ort fiel auf das am
Nordrand des Reichensteiner Gebirges in waldreicher, idylli-
scher Umgebung liegende Bergstädtchen Reichenstein. Die
Vielfalt des Waldbaus in der nächsten Umgebung war günstig
für den Schulbetrieb und 1920 wurde die Forstschule Reichen-
stein gegründet und eröffnet. Es gab 24 Studiengänge von
zunächst einem Jahr, später von 1½ Jahren. Neben der Forst-
lehre stand auch Jagdkunde auf dem Lehrplan. Die Ausbil-
dung endete mit einer Abschlussprüfung. Besonders wertvoll
waren die Revierförsterprüfungen in Reichenstein. Mit dem
XXIV. Jahrgang endete im September 1944 das Wirken der
Lehrstätte.

Einen Nestor der Forstwirtschaft will ich noch würdigen.
Es ist Wilhelm Pfeil, der von 1783 bis 1859 lebte. Er ist seit
1816 über viele Jahre in Schlesien gewesen und dem Land
bis an sein Lebensende verbunden geblieben. Aus seiner
Dienstzeit im Carolathschen Forst, Kreis Glogau, ist der
Forstort „Pfeils Eichen“ als Stieleichenstandort bekannt
gewesen. Pfeil hat später die Forstakademie Eberswalde ge-
gründet und dort zeitweise als Professor der Forstwissen-
schaft gewirkt. Auch zu meiner Studienzeit wurde er von
den dortigen Studenten verehrt. Im Jahre 2002 besuchte ich
anlässlich eines Semestertreffens mit meinen ehemaligen
Kommilitonen das Denkmal von Friedrich Wilhelm Leopold
Pfeil im „Thale‘schen Forst“ bei Friedrichsbrunn, wo einst
Pfeils Jagdhütte stand.

Gestorben ist Pfeil in Warmbrunn in Schlesien. Ein rühri-
ger Semesterkollege hat herausgefunden, wo Pfeil wirklich
beerdigt wurde. Und jetzt, deshalb berichte ich das auch hier,
führt die geschichtliche Recherche wieder nach Schlesien.
Pfeils letzte Ruhestätte war in Hirschberg, heute Jelenia Gora.
Ein amtlicher Kirchenbuchauszug beweist es. Das Grab auf
dem ehemaligen evangelischen Friedhof an der Gnadenkir-
che wurde 1945 beseitigt.

Zum 150. Todestag 2009 ist aber in feierlicher Form, im
Beisein polnischer und deutscher Vertreter, eine angemesse-
ne Gedenktafel in der Kirche angebracht worden.
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Das Dörfchen Zucklau

Im Kreis Oels, bei Breslau in der niederschlesischen Ebene,
lag das kleine, verträumte Bauerndörfchen Zucklau. Seine
schöne Lage, eingebettet zwischen Wald und Wiesen, wird von
einem Wasserlauf besonders geprägt. Es ist der Oelsbach, der
sich, dicht von Erlen und Weidenbüschen romantisch gesäumt,
durch das Dorf schlängelt. Für die Dorfbewohner war es “die
Baache”, in der die Kinder baden konnten. Hier hielten in
einer flachen Furt bei sommerlicher Hitze die Pferde mit ih-
ren schweren Ackerwagen und Erntefudern, um kurz zu ver-
schnaufen und sich zu erfrischen. Im Dorf gab es den „Kauf-
mann“, das war ein kleiner Lebensmittelladen, der mit sei-
nem Angebot für den täglichen Bedarf der Leute unentbehr-
lich war. Auch eine Gaststätte, „Dorfkneipe“ genannt, fehlte
nicht und bot den Einwohnern ausreichend Gelegenheit zur
Begegnung und Entspannung. Die Kinder des Dorfes gingen
zur Dorfschule, wo direkt neben dem einzigen Klassenzim-
mer auch gleich der Lehrer wohnte. Am Ende des Ortes, schon
am Waldrand und von hohen, dichten Kastanienbäumen ver-
steckt, lag die Försterei. Es führte keine gepflasterte Straße
dorthin, aber auf der festen Holzbrücke über den Oelsbach
kam man bequem in den Hof der Försterei, wo traditionell
am Forsthaus ein Hirschgeweih hing. Hier lebte ich als klei-
nes Kind. Die Idylle dieses Ortes mit ihrer friedvollen Beschau-
lichkeit hat sicher schon zeitig eine nachhaltige Wirkung auf
mich ausgeübt.
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Geburt und erste Lebensjahre

Meine Wurzeln liegen in der Landschaft Schlesien, die ein-
mal zu Deutschland gehörte. Meine nächsten Vorfahren wa-
ren professionelle Forstleute. Vater war Revierförster und auch
meine Großväter übten den Beruf des Försters oder des He-
gemeisters, wie es zu ihrer Zeit oft noch hieß, aus.

Ich wurde am 10. Januar im Jahre 1930 in dem kleinen
Dorf Zucklau, Kreis Oels in Schlesien geboren. An diesem Tag,
einem kalten Wintertag, wäre mein Vater Friedrich beinahe
Opfer eines Jagdunfalls geworden, als ihn der Schuss eines
unachtsamen Jagdkollegen fast getroffen hätte. Meine Mut-
ter Gertrud gebar mich mit Hilfe einer Dorfhebamme im Heim
der Familie, in der Revierförsterei Zucklau.

Zur Familie gehörten auch zwei Töchter, meine Schwestern
Erika (geboren 1918) und Dora (geboren 1924). Meine ersten
Lebensjahre in Zucklau waren geprägt von einem chronischen
Ekzem, das mich kurz nach der Geburt befallen hatte. Als ein
körperlich etwas schwächliches Kind wurde ich durch diese
Krankheit beeinträchtigt. Den Eltern machte sie große Sor-
gen und es wurde alles Mögliche zur Besserung getan. Lang-
sam setzte sich aber die natürliche Widerstandskraft durch
und die Krankheit wurde nach einigen Jahren überwunden.

In Zucklau waren an den Wochenenden öfter betuchte Jagd-
pächter aus Breslau mit ihren Familien da. Mit ihren Kin-
dern spielten meine Schwester Dora und ich viel zusammen.
Als Jüngster und Kleinster fand ich dabei natürlich besonde-
re Beachtung, bewies aber gegenüber den älteren Kindern
schon meine Eigenständigkeit und die Fähigkeit mich zu be-
haupten.

Die Försterei Zucklau besaß damals noch keinen Elektro-
anschluss und ich lernte zeitig den Umgang mit Petroleum
zur Beleuchtung kennen. Auch in die Anfänge des Radioemp-
fangs, in diesem Fall über Akkubetrieb, wurde ich eingeweiht.
Oft saß ich im Dienstzimmer meines Vaters unter dem gro-
ßen Eichentisch, versteckt durch die langen Fransen der di-
cken Tischdecke, und beobachtete die Welt von dieser Lage
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aus. Ich bewunderte die Bilder in der Jagdzeitung, aus der
ich mir später die bunten Beilagen als Wandschmuck für mei-
ne Kammer nahm. Schon zeitig beeindruckten mich die Uni-
formstücke und die Jagdgewehre meines Vaters, die am Klei-
derrechen aus präparierten Rehläufen hingen. Auch die vie-
len Jagdtrophäen, insbesondere die Rehgehörne an der Wand,
gefielen mir.

Eines Tages erschien ein fremder Förster bei uns. Er kam
mit dem Fahrrad, hatte kaum Gepäck bei sich, aber er trug
eine Forstuniform wie Vater. Er unterhielt sich angeregt mit
meinem Vater, blieb ein paar Tage bei uns und verabschiedete
sich dann wieder. Mir wurde später klar, dass er kein Forst-
haus und kein Revier wie Vater hatte. Das war im Jahr 1935
gewesen und der Förster war als ein letzter Zeuge für die nach
dem Ersten Weltkrieg verbreitete und lang anhaltende Ar-
beitslosigkeit anzusehen.

Draußen war ich rund um die Försterei auf den Beinen.
Dabei fiel ich wohl auch mal in den „Oelsbach“, der an unse-
rem Gehöft vorüberfloss. Ich krabbelte aber alleine wieder
raus und kam klatschnass bei meiner Mutter an.

Oft gab es Begegnungen mit Wildtieren aus dem nahen
Wald. Einmal hatte sich ein junger Fuchs in den Hof verirrt.
Er war in einen Schuppen geraten und fand den Ausgang nicht
wieder. Ein Topf mit Flüssigkeit, es war wohl Petroleum, war
auf ihn herabgefallen und jetzt saß er verschmiert und ver-
ängstigt in einer Ecke. Vater hatte den kleinen Eindringling
entdeckt. Nach einer Säuberung mit Lösungsmittel, die er
noch aushalten musste, durfte er dann zurück in den Wald.
Ein kleines Erlebnis, das ich nicht vergessen habe.

In dieser Zeit sah ich auch zum ersten Mal in meinem Le-
ben Soldaten. In ihren feldgrauen Uniformen war eine Grup-
pe zu einer Übung bei uns am Wald aufgetaucht. Mir ist nur
der kräftige Soldat in Erinnerung geblieben, der, mit Riemen
befestigt, einen großen, schweren Scheinwerfer vor der Brust
trug. Er war ein sogenannter Blinker, der des Abends von
unserer Wiese am Waldrand aus ständig Lichtsignale sende-
te. Als ich später mit Soldatenfiguren spielte, wollte ich un-
bedingt so einen Blinker haben. Ich bekam aber keinen. Über-
haupt war es so, dass ich nicht immer alles bekam, was ich

Geburt und erste Lebensjahre
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wollte. So ein Beamtenhaushalt damals war nicht etwa mit
einem üppigen Gehalt gesegnet. Bei Anschaffungen wurde mit
Geld gespart. Ich hatte als Junge zwar viel Freiheit daheim,
aber verwöhnt wurde ich nicht besonders. So wünschte ich
mir beispielsweise jahrelang einen richtigen, ledernen Fuß-
ball. Ich hatte nämlich nur eine einfache „Gumminille“, wie
man damals sagte. Als ich dann endlich, einmal von der Schu-
le kommend, den Lederball an der Schranktür hängen sah,
konnte ich mich vor Freude kaum fassen. Allerdings gab es

Meine Eltern Friedrich und Gertrud Mautschke um 1920
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damit auch viel Beschwernis, denn damals hatten die Leder-
bälle noch eine Gummiblase. Das Aufpumpen und Verschlie-
ßen von Blase und Lederhülle bereitete einem Jungen mei-
nes Alters schon erhebliche Mühe. Und wehe es entstand ir-
gendwo eine undichte Stelle wo Luft entweichen konnte. Ich
kam aber einigermaßen damit zurecht und hatte meine Freu-
de daran. Ich musste vielfach auch Dinge von meinen großen
Schwestern weiter benutzen, zum Beispiel den Mädchenschul-
ranzen, was mir gar nicht gefiel. Dafür nahm ich mir dann
aber eigenmächtig auch ihre großen Schlittschuhe und Lang-
laufskier. Wenn ich dann die Anschnaller und Bindungen für
meine kleinen Füße passend hinbekommen hatte, war ich
zufrieden. Kleidung und Spielzeug für mich kamen reichlich
von Mutters verheirateten Schulfreundinnen, deren Söhne
älter waren als ich. So war ich eigentlich immer gut versorgt.

Meine Vorschulzeit verbrachte ich in Zucklau und 1936 trat
ich dort planmäßig zu Ostern in die Dorfschule ein. Viel Zeit
für schulische Entwicklung und freundschaftliche Bindung
blieb allerdings nicht. Schon im Sommer des Jahres trat die
erste umfassende Veränderung in meinem Leben ein: der
Umzug der Familie von Zucklau nach Juliusburg.

Geburt und erste Lebensjahre


