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Prolog:
Konnten Schornsteinfeger wirklich fliegen?

>



rer Erinnerung mischen sich Tatsachen und unsere Vorstellungen davon, und 
nach fünfzig Jahren und länger, die die Begebenheiten zurückliegen, sind 
diese beiden Aspekte oft nicht mehr auseinanderzuhalten. Die Geschich-
ten gegen unsere eigenen (objektiven?) Vorstellungen von der Wirklichkeit 
zu setzen, wäre wohl hier fehl am Platz. Vielmehr wollen wir uns von den 
»Erzählchen«, wie sie eine unserer Gesprächspartnerinnen nannte, einfan-
gen lassen, wir wollen den Menschen zuhören. So lässt dieses Buch die Men-
schen selbst zu Wort kommen. Ganz so wie es ein Schornsteinfeger macht, 
der von Haus zu Haus geht – oder fliegt? – und sich selbst gar nicht einmischt, 
sondern die Menschen erzählen lässt. Und man erzählt einem Schornsteinfe-
ger gern die eigenen Geschichten, denn er bringt ja bekanntlich Glück! 
Aber konnten Schornsteinfeger damals denn nun auch richtig fliegen?   
Wahr ist, dass sie in großer Geschwindigkeit und ohne Leiter oder Tritte mit 
einer komplizierten Knie-Fuß-Ellbogen-Technik im Schornstein hochsteigen 
konnten – und das »schneller als über die Treppe«, wie der Schornsteinfeger 
Hans Dieter Jork zu erzählen weiß. Aber so richtig fliegen? Nein, das konnten 
sie ehrlich gesagt nicht.
Das heißt, eigentlich doch. Fliegen konnten nämlich die Maikäfer, die man 
Schornsteinfeger nannte. Die Maikäfer, die die Kinder früher mit Begeiste-
rung sammelten und tauschten. Da gab es dann je nach der Kopffarbe der 
Käfer die so genannten roten Kaiser, die weißen Müller und eben die schwar-
zen Schornsteinfeger. Und diese Schornsteinfeger, ja, die konnten natürlich 
sehr wohl fliegen! Und heute? Nicht nur die Maikäfer sind rar geworden, 
auch ihre Namen im Volksmund drohen verloren zu gehen. 
Oder haben Sie bei unserem Buchtitel gleich an die Maikäfer gedacht? Des-
halb geht es uns bei der Aufzeichnung der Erzählungen von damals auch 
darum, alte, oft wunderschön bildliche Begriffe festzuhalten: Wörter, die 
als Fachbegriffe oft eine spezifische Bedeutung haben (wie z.B. Miete, Ein-
lagen, Schwarze Bude), familiensprachliche Begriffe (Erzählchen, schnieke, 
mauscheln, Muddel) sowie dialektale und umgangssprachliche Wörter und  
Metaphern (kieksen, Bimmel, beknistern, reinschlauchen, Geigel, Schwieden, 
»bei Genschern«). Diese werden hier jedoch nicht in Form eines Glossars   auf-

Wissen Sie, wie man Taludmauern baut, Weinrundhäuser berechnet, Straßen-
bahnwagen kuppelt, Sand tritt, Holz aufschließt, Rüben verzieht, Kartoffeln 
stoppelt, Ähren liest, auf Bananen fährt, Rohkartonagen herstellt, Galopp-
wechsler bedient, Weiß näht oder Hüte dämpft? Bei einigem werden Sie 
sagen: »Kein Problem!« und anderes könnten Sie sich unter Umständen 
auch noch vorstellen. Wieder anderes aber wird Ihnen höchst seltsam und 
vielleicht auch merkwürdig vorkommen. Dieses Buch hat sich zum Ziel 
gesetzt, solche besonderen beruflichen Fertigkeiten aufzuschreiben, bevor 
sie für immer vergessen werden. Anhand von Erzählungen von Zeitzeugen 
werden alte Techniken wieder lebendig, die heute schon kaum noch jemand 
beherrscht oder die in nächster Zukunft in Vergessenheit zu geraten drohen. 
Welcher Schornsteinfeger zum Beispiel fliegt heute noch in Schornsteinen 
hoch? Wer stoppelt noch Kartoffeln? Und wer kann sich seinen Hut noch 
selbst ändern? 
Menschen erzählen sich seit Urgedenken Geschichten, und die Geschichte 
manches Volkes beruht ausschließlich auf solchen Erzählungen, denn erst 
mit der Schrift kamen die Geschichtsschreiber – und mit ihnen kam auch die 
Entscheidung darüber, was für aufschreibenswert gehalten wird. Geschichte 
in eigenen Geschichten, faszinierenden mündlichen Berichten von Erlebtem 
und Erfahrenem, zu dokumentieren ist das Gebiet der oral history. Sie erhebt 
individuelles Wissen und eigenes Erleben in Interviews und stellt sie der 
allgemeinen Geschichtsschreibung zur Seite. In diesem Sinne wurden auch 
hier fünfzehn Zeitzeugen befragt und ihre Geschichten aufgeschrieben.
Auch für dieses Buch musste selbstverständlich eine Auswahl getroffen 
werden. Dabei standen die beruflichen Fertigkeiten im Mittelpunkt. Den-
noch geht es hier nicht um eine Sammlung von Fakten, sondern darum, die 
Arbeit im 20. Jahrhundert (wieder) lebendig zu machen. Und wer könnte das 
besser als diejenigen, die es selbst erlebt haben? Zur Lebendigkeit trägt aber 
ganz entscheidend auch bei, dass die Zeitzeugen nicht nur von ihrer Arbeit 
erzählen. Arbeit ist ein zentraler Teil unseres Lebens. Und so geht es beson-
ders auch um Anekdoten rund um die Arbeit damals. 
Manches Erzählte ist dann auch mehr eine Geschichte als ein Bericht: In unse-
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Aus ihren ersten Studien- und Arbeitserfahrungen berichten die Studentin-
nen: 

> »Da waren viele Emotionen. Erst war es ein bisschen aufregend, mit den alten  
 Menschen zusammen zu sein, dann habe ich meine Scheu aber nach und nach  
 abgelegt.«
> »Und die Befragten waren so temperamentvoll!«
> »Sie sind richtig aufgeblüht, waren erst so ungläubig, dass sich jemand so für 
 sie und ihre Erfahrungen interessiert, dass speziell sozusagen Jugendliche sich  
 interessieren, und immer wieder kommen.«
> »Beim ersten Mal haben die Befragten oft gesagt: »Das wollen Sie ja gar nicht  
 wissen«, aber als ich dann zum vierten Mal da war, da haben sie es dann doch  
 geglaubt.«
> »Am Anfang war es schon super-schwer; die ersten Minuten war das Gefühl 
 von ganz starker Fremdheit, beim Wiedersehen dann nicht mehr, jetzt wird 
 man den anderen Heimbewohnern vorgestellt, wenn man kommt.«
> »Das war doch ́ ne besondere Form von Interview, weil man nicht so Punkt für  
 Punkt abhaken konnte, man musste sich richtig auf das Leben der Leute ein-
 lassen.«
> »Ich sehe jetzt auf der Straße ältere Leute irgendwie anders an, überlege dann 
 so bei mir: ›Was hat die denn wohl gemacht, in ihrem Leben?‹«

Daneben sammelten die Studierenden auch Erfahrungen mit der Erstellung 
eines Buches, insbesondere mit der Art Buch wie dem hier vorliegenden:

> »Dass ein Buch so viel Arbeit machen kann!«
> »Ich hätte nie gedacht, dass gesprochene und geschriebene Sprache so 
 verschieden sind.«

Das »gesprochene Wort« ist einmal verglichen worden mit einem Meeres-
tier. Nimmt man es aus dem Wasser, so stirbt es. An Land, das heißt in der 
Schriftlichkeit, muss man so mancherlei anstellen, damit es im anderen 
Element überlebt. Dies war die wichtigste Arbeit der Autoren, die in einer        
Reihe von Arbeitsschritten versucht haben, das Erzählte auch in der Schrift 
möglichst authentisch zu bewahren. Hierin unterscheidet sich dieses Projekt 

gelistet, sondern sie sollen ebenso lebendig bleiben wie die Anekdoten: Sie 
kommen im Verlauf der Erzählungen der Zeitzeugen vor. 
Wer sind nun unsere Zeitzeugen und für welche Zeit sind sie Zeugen? Den 
Befragten ist gemeinsam, dass sie in Halle und Umgebung gearbeitet haben 
und noch heute hier leben. Elf unserer fünfzehn Gesprächspartner wohnen 
in der Paul-Riebeck-Stiftung oder im Akazienhof oder stehen mit diesen Insti-
tutionen in engem Kontakt; die vier anderen Befragten sind aufgrund Ihrer 
Berufe zusätzlich ausgewählt worden. Sie alle sind Zeitzeugen für das 20. 
Jahrhundert: Die jüngsten der Befragten sind Mitte 70, die meisten jedoch 
bereits um die 90 Jahre alt.
Man kann sich leicht vorstellen, wie schwierig die Unterhaltung zwischen 
Gesprächspartnern sein kann, deren Altersunterschied bis zu 70 Jahren 
beträgt. Denn die Interviewer sind in fast allen Fällen junge Menschen, die 
am Anfang ihrer Berufsausbildung stehen und manchmal richtig über sich 
selbst schmunzelten, wenn sie wieder und wieder nachfragen mussten: 
»Und was war das? Und wie ging das? Das kenne ich gar nicht mehr!« 
Für Katja Block, Teresa Freiesleben, Anna Kohlmeier, Sandra Niemann, Anja 
Wolf und Kathrin Wollschläger waren die Gespräche Teil eines Praktikums 
im ersten Jahr des Studiengangs »Interkulturelle Wissenskommunikation« 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dies ist einer der jüngs-
ten Studiengänge Deutschlands. Er hat berufsorientierte Linguistik zum 
Gegenstand, eine Form der angewandten Sprachwissenschaft mit interkul-
tureller Perspektive, woraus sich auch die ursprüngliche Idee für dieses Pro-
jekt ergab: Die Studierenden sollten einen mit Sprache in Beziehung stehen-
den Arbeitsprozess von Anfang bis Ende mitgestalten, in unserem Fall das 
Entstehen eines Buches über berufliche Fertigkeiten von den Interviews bis 
zum fertigen Manuskript. Anstelle vorheriger ausführlicher Instruktion soll-
ten sie außerdem selbst Erfahrungen sammeln, das heißt, nach jedem selbst 
mitkonzipierten und selbstständig ausgeführten Arbeitsschritt Supervision 
und Rückmeldung erhalten. Dabei standen ihnen Kollegen und Kolleginnen 
aus der Sozialpädagogik, der Sprachwissenschaft und der Buchgestaltungs-
kunst zur Verfügung. 
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ges neu!
Wenn dies möglich ist, so in erster Linie durch die Erzählungen unser fünf-
zehn Zeitzeugen. Ihnen, den eigentlichen Autoren des vorliegenden Bandes, 
gilt unser tiefer Dank.

Die Arbeit an diesem Buch begann am Tag der Geburt von Johannes Pfänder 
und wurde wenige Tage nach der Geburt von Jakob Weingarten abgeschlos-
sen. Jakob und Johannes sei der »fliegende Schornsteinfeger« gewidmet.

Halle a/S, im Juli 2002
Dagmar Barth-Weingarten & Stefan Pfänder

von manchen »Interview«-Wiedergaben, die sehr viel stärker die eigentliche 
Erzählsprache verändern. Darüber hinaus sind die Erzählungen oft mit Origi-
nalfotos illustriert, und um zusätzlich auch einen authentischen akustischen 
Eindruck von jedem unserer Befragten zu erhalten, liegt dem Band eine CD 
mit Hörproben aus den fünfzehn Gesprächen bei.
Wir haben für dieses Buch Berufe ausgewählt, die als traditionell gelten 
dürfen. Darunter sind alte Berufe, wie Landarbeiterin und Schornsteinfeger, 
deren Profil sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert hat.   Ande-
re Berufe – wie beispielsweise Straßenbahnschaffnerin oder Putzmacherin 
– sind bei jungen Leuten gar nicht mehr bekannt. Interessanterweise sind 
die ganz unterschiedlichen Berufe in den Erzählungen oft durch Paralle-
len verbunden. Diese spiegeln sich in der Einteilung der Interviews in drei 
Gruppen wider: Im Kapitel Mit Kind und Wagen fahren wir mit der Leipziger 
»Bimmel« und dem Planwagen ebenso wie mit dem Zweispänner und dem 
Schulschlitten. 
Vor allem finden sich in diesem Kapitel aber Kinder und ihre Betreuerinnen: 
im Waisenheim, im Kinderferienlager, im Kindergarten, auf der Kindersta-
tion, auf einem großen Gutshof und in den Franckeschen Stiftungen zu    Hal-
le.
Im Kapitel Mit Nadel und Faden berichten Putzmacherinnen, Schneiderinnen 
und die Frau eines Polstermeisters von ihrer Arbeit und ihrem Leben. Dane-
ben kommen die Möglichkeiten von Frauen bezüglich ihrer Berufswahl zur 
Sprache.
Der dritte Abschnitt schließlich vereint ganz unterschiedliche Berufe. Für 
den Schornsteinfeger, der auch die Kamine der Kartonagenfabrik gekehrt 
hat, spielen Wind und Wetter ebenso eine Rolle wie bei der Landarbeit, der 
Frachtgutabfertigung und den geologischen Erkundungen.
Lassen Sie sich also mitnehmen auf eine Reise durch die Arbeits- und Lebens-
welt des 20. Jahrhunderts und, wer weiß, vielleicht entdecken Sie ja so eini-
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Dank.>

Wir danken den Studentinnen, die im Rahmen ihres ersten Studienjahres 
mit außerordentlichem Engagement und Ideenreichtum für dieses Buch 
gearbeitet haben.
Gerd Antos und Gerhard Meiser, den geistigen Vätern des Studienganges 
»Interkulturelle Wissenskommunikation«, sei an dieser Stelle für die anre-
gende und stete Unterstützung des Projektes von Herzen gedankt. Wie das 
fast vergessene Wissen, das hier im Sinne der Oral-history-Methode doku-
mentiert ist, auch weiterhin nutzbar erhalten werden kann, etwa in einem 
»Museum des zukünftigen Wissens«, wie es Gerd Antos und Gerhard Meiser 
in Halle planen, ist eine Frage, die sich erst nach der Erhebung des Materials 
stellt. 
Zu größtem Dank verpflichtet sind wir der Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle, 
die nicht nur die Entstehung dieses Buches mit initiiert, sondern auch im 
gesamten Verlauf nachhaltig mitgetragen hat. 
Unser Dank geht auch an Uta Kranz stellvertretend für die Mitarbeiterinnen 
des Paul-Riebeck-Stifts und des Akazienhofes und an Sabine Pfeiffer sowie 
Christiane Gambôa von den Instituten für Germanistik und Allgemeine 
Sprachwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Alle 
haben die Durchführung der Interviews sehr unterstützt.
KAPPA Kommunikationsdesign und insbesondere Herrn Matthias Jesch-
ke gilt ein besonderer Dank, da sie sich über die graphische Gestaltung im 
eigentlichen Sinne hinaus in sehr konstruktiver Weise in das Projekt einge-
bracht haben.
Anja Barz, Ilona Heidemann, Antje Jacobi, Caroline, Brigitte und Rüdiger 
Pfänder sowie Peter Weingarten haben uns als erste Leserinnen und Leser 
kritisch beratend zur Seite gestanden. 



In diesem Kapitel fahren wir »mit Pferd und Wagen«, und zwar mit dem 
Zweispänner und dem Schulschlitten ebenso wie mit dem Planwagen und 
der Leipziger »Bimmel«, bei der die so genannten Galoppwechsler eine wich-
tige Rolle spielten. Vor allem hat dieses Kapitel aber mit Kindern zu tun: Frau 
Grahl hat als Straßenbahnschaffnerin auch Waisenkinder auf Ausfahrten 
mitgenommen und später ein Kinderferienlager betreut; Frau Goebel war 
lange Zeit Hortnerin – ihre Kinder haben übrigens die Schornsteinfeger, die 
fliegenden, gesammelt – und Frau Nagel hat als Krankenschwester Kinder 
betreut. Frau Schopien hingegen hatte nicht beruflich mit Kindern zu tun; 
vielmehr berichtet sie von ihrer eigenen, unbeschwerten Kindheit auf ei-
nem großen Gutshof in den 20er Jahren. Frau Reinecke schließlich erzählt 
von ihrer Schulzeit in den Franckeschen Stiftungen zu Halle und den Tanz-
abenden im legendären Wittekind-Café.

Kapitel 1: 
Mit Kind und Wagen.

>



Inge Grahl (geborene Dietrich) ist die Großmutter der Interviewerin und   
wurde am 2. Dezember 1926 in Leipzig geboren. Frau Grahl wohnt bis heute 
in Leipzig. 
Im folgenden Gespräch berichtet sie von ihrer Arbeit als Schaffnerin bei den 
Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB), aber auch von ihrer Tätigkeit in Kinder-
ferienlagern und bei der Firma »Fredo Grahl«.

> Interviewdatum: 27/2/2002.
> Ort: bei Frau Grahl in Leipzig.
> Interviewerin: Sandra Niemann.

Inge Grahl.
Straßenbahnschaffnerin.

>



> Wie bist Du eigentlich zu dem Beruf Kontrollschaffnerin gekommen?
Straßenbahnschaffnerin. Ich bin 1947 zur LVB, zur Leipziger Straßenbahn 
gegangen. 

> Hast Du Dich da beworben?
Da hatte sich mein Vater dahintergeklemmt. Ich wäre schon etwas eher dort-
hin gegangen, aber man musste damals noch 21 sein, da war man ja mit 18 
noch nicht volljährig. Und als ich dann 21 war, im Dezember, da bin ich im 
Januar zur LVB und wurde dort als Schaffnerin ausgebildet.

> Eine richtige Lehre? 
Na ja, nein. Das war mehr ein kurzer Lehrgang. Also, das war nun nicht so, 
dass man da nun ein Studium haben musste, bei der Bimmel1. Ja, und da war 
ich dann Schaffnerin auf der Linie 1 und am Anfang auch noch auf der 22. Die 
22 fiel dann weg, da war ich bloß noch auf der 1.
Dann wurde eine Jugendlinie2 gegründet. Das war nachher so der Anfang, 
wo diese Jugendorganisation in DDR-Zeiten entstand. Da hat es mir gar nicht 
gefallen. Da habe ich dann gebettelt, dass ich wieder zurück auf die 1 konnte. 
Dort bin ich dann auch bis 1952 gewesen [überlegt]; ja – bis 1952. Also, da 
muss ich sagen: Das habe ich gern gemacht. Wenn meine Knochen heute 
noch in Ordnung wären und es gäbe noch Schaffnerinnen, da würde ich das 
noch einmal machen. Das hat mir echt viel Freude gemacht.

> Und warum … ?
… ich dort weg bin?

> Nein. Warum es so Spaß gemacht hat?
Erst einmal war es so, damals: Auf jedem Wagen war eine Schaffnerin und 
vorn der Fahrer. Und wenn das Kollektiv prima zusammen klappte, machte 
das Laune. Damals gab es ja nun kaum Autos oder ganz, ganz wenige. Alles 
fuhr mit der Straßenbahn. Und das war so, dass die Leute manchmal auf 
dem Trittbrett standen und mitfuhren, bloß damit sie mit wegkamen. Also, 
die Wagen waren immer besetzt. Die ersten Jahre bin ich mit meinem Vater 
gefahren, da war mein Vater mein Fahrer. Aber da kam nachher etwas Fami-
liäres dazwischen. Da bin ich dort weg, wie gesagt, da hatte man mich dann 
auf diese Jugendlinie gesetzt. Dort habe ich, wie gesagt, gebettelt, dass ich 

LVB-Lehre.

Jugendlinie.

> Inge Grahl.
 Straßenbahnschaffnerin.

> Inge Grahl vor ihrer Linie 22.Seite 15

>  1 »Bimmel« ist ein Kosename für die Straßenbahn.
 2 Die Straßenbahnlinie 6 wurde eine Zeit lang ausschließlich von jungen Mitarbeitern  
  der LVB betrieben.
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wieder auf meine 1 kam. Später hatte ich einen Fahrer, der hieß Mühlberg.1 
Er war für mich mein »Goldschwein«.2Da gab es echt viel Freude. Manch-
mal, wenn der vormittags zu seinen Schnitten griff, hatte ich dem schon die 
Wurst vom Brot gefressen [schmunzelt]. Es war sehr schön, es war für mich 
eine tolle Zeit, die möchte ich gar nicht missen. 

> Und als Schaffnerin, musstest Du da eine Uniform tragen?
Ja. Als Schaffnerin hattest du deine Winteruniform und die Sommeruniform. 
Und im Sommer ein Krätzchen, hier, so ein Schiffchen.

> Eine Art Kopfschmuck? 
Ja. Und im Winter so eine Mütze, wie sie die Jungs heute alle aufhaben, wo 
das Schild so nach hinten ist, so eine Mütze. Und da man nun ja als junges 
Mädchen auch ein bisschen eitel war, gefiel mir damals das Schiffchen nicht 
und ich habe nun das Schiffchen nie aufgesetzt. 
Und damals war es ja so: Es lief alles unter dem Wort Wettbewerb. Und zum 
Wettbewerb gehörte nun einmal, dass eine Schaffnerin mit Schiffchen zu 
erscheinen hat. Und da gab es Kontrolleure bei der Straßenbahn, da konnten 
manche übersehen, dass du keins aufhattest. Manchen war das aber natür-
lich ein Dorn im Auge …
Wir sind eigentlich eine ganz alte Straßenbahnerfamilie: Ich hatte zwei Brü-
der, zwei Schwägerinnen, einen Onkel, eine Tante und einen Cousin bei der 
Straßenbahn. Also, das war so eine richtig alte Leipziger Straßenbahnerfami-
lie. Aber wie gesagt: Es hat mir echt Spaß gemacht. 
Und als ich auf dem Linienzug meines Vaters war, hatte mein Vater einen 
roten Schlips und wir drei Schaffnerinnen hatten so einen roten kurzen 
Schlips, so ein rotes Eck. Das wurde im Knopfloch hier oben eingehängt 
[zeigt]. Das war die Rotschlipsbrigade, so fuhren wir durch Leipzig [lacht]. So 
kannten sie uns alle, ist wirklich wahr. Mein Vater, der machte da den großen 
Gewerkschaftskassierer und ich bin damals auch 1946 schon in die Gewerk-
schaft eingetreten. Ich habe dann bei der LVB zwei Gewerkschaftsschulen 
mitgemacht, das gehörte dazu. Aber das hat mir immer Spaß gemacht, da 
war mir nichts zuviel.
Damals musstest du manchmal nachts um zwei aufstehen, denn halb drei 

>  1 Der Name wurde geändert.
   2 »Goldschwein« ist hier ein Kosewort und gleichzusetzen mit Engel oder Schatz.

> Die Schaffneruniform mit Tasche.
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fuhr der Personalwagen. Und da hattest du nun im Winter diese alten, dicken 
Holzschuhe an, die nicht schön waren. Und auch unsere Uniformen, da hast 
du gedacht, die haben das Rosental1 abgeholzt. Das war kratzig nur einmal.2 
So schön war das nicht, aber du hast auch gedacht, du läufst schmuck herum. 
Da musstest du nun in aller Herrgottsfrühe durch die Siedlung bis an deine 
Haltestelle und dann fuhrst du bis zur Wittenberger Straße mit dem Perso-
nalwagen. Dort stand nachher um vier deine Straßenbahn, mit der du dann 
ausgerückt bist. 
Und wenn das nun im Winter war, wir durften uns nicht setzen, wir durften 
keine Türen zumachen. Also, so kalt wie es war, so war die Straßenbahn, wie 
so ein Eisschrank. Da hat keiner gefragt. 
Wie gesagt: Ich hatte nun im Sommer kein Schiffchen auf. Da hatten wir 
einen Kontrolleur, das war bloß so ein kleiner abgebrochener Bleistift. Der 
hieß Meier.3 Der war mit meinem Vater gut dran, aber mit mir nicht so gut: 
Weil ich kein Schiffchen aufhatte. 
Und wir hatten Bücher von der LVB, wo wir einschreiben mussten, was wir 
für Fahrscheine verkauft haben. Jeder Fahrschein wurde ja einzeln verkauft. 
Da gab es Umsteiger.4Andere Fahrkarten wurden bloß eingerissen. Da hat-
ten wir also über unserem Arbeitsplatz in der Straßenbahn so einen kleinen 
Kasten und dort mussten wir unser Buch hinein legen und in dem Buch hat-
te ich ja mein Schiffchen drin liegen. Und wenn nun der Herr Meier, der Kon-
trolleur, kam, da sagte der immer: »Kannsch ma Ihr Buch ham?« – »Ja, mein 
Buch ist da oben«. Da kam der nicht hin, weil der so klein war [lacht]. Da bin 
ich schnell in den Wagen gegangen, habe die Fahrgäste abkassiert. Und da 
hat dann ein Fahrgast ihm das Buch herunter gegeben. Da habe ich ein paar 
Mal wegen Herrn Meier keine Prämie bekommen, weil ich kein Schiffchen 
auf dem Kopf hatte. Ich habe meine Arbeit gern gemacht, ich bin immer auf 
Arbeit gewesen. Ich habe nie gebummelt, im Gegenteil. 
Wenn Berufsverkehr war, wurde noch ein zweiter Anhänger zusätzlich an die 
Bahn gehängt, und für den hatte man früher nicht immer einen Schaffner. Da 
kamen sie dann, wenn du ein junges Mädchen warst, du  warst nicht verhei-
ratet, frei und ledig, und sagten: »Fährste noch ne Spitze?«.5 Und da hast du 
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dann noch den Nachmittag zwei Stunden Berufsverkehr mitgefahren. Also, 
das habe ich ja nun immer gemacht. 
Und auch das mit den Kollegen: Du hattest ja einen Dienstplan für den gan-
zen Monat. Du wusstest genau, wann du Frühdienst hattest oder mittags 
anfingst oder wann du nachmittags anfingst und die Nacht fahren musstest. 
Es gab auch Tage, wo du Reserve1 hattest. Und in der Reserve, da konnte es 
passieren, dass du auf die Linie 16 musstest, weil dort eine Schaffnerin fehl-
te, oder auf die Linie 21 oder auf die Linie 8. Du musstest also trotzdem früh 
in die Wittenberger Straße, wo die Verwaltung war und dann kam manch-
mal dort ein Kollege und sagte: »Hast Du Reserve?« – »Ja.« – »Da fährste 
mal nach Wiederitzsch,2 da fehlt eene Kollegin.« Und da musstest du nach 
Wiederitzsch fahren und fuhrst auf der 16 mit. Aber, da wir ja alle – also die 
Linien 1, 8, 16, 21 – in der Wittenberger Straße unser Domizil hatten, kannten 
wir uns ja. Da warst du nie fremd und hattest immer Spaß. Immer. Ich muss 
sagen, ich habe es gern gemacht, ich würde es, wenn ich es könnte, heute 
noch einmal machen. Aber, na, dann war das eine Mal dann Schluss. Wir 
hatten eine Tasche, wo unser Geld drinnen war. Das war alles so verchromt, 
das Metallzeug. Eh́  du nun auf Arbeit gingst, wurde das mit Sidol3 geputzt. 
Damit das schön blank war und keine Fingerabdrücke darauf waren. Und die 
Tasche war so in Gold eingefasst. Das wurde auch schön geputzt, damit du 
immer schnieke warst. 
Und dann gab es auch Kollegen, die hatten solche Galoppwechsler. 

> Was hatten die?
Galoppwechsler. Die hatten keine Tasche, die hatten bloß hier so ein Ding 
[zeigt]. Da kamen hier die Pfennige, die Zweier, die Fünfer, Groschen, 20 Pfen-
nig rein. Wenn da jetzt ein Fahrgast kam, der hatte eine Mark und wollte 
nun einen Fahrschein für 20 Pfennig haben. Da hat der seinen Fahrschein 
gekriegt und du hast hier [zeigt] auf einen Knopf gedrückt und da kam …

> Wie heute bei den Bussen noch?
Ja! Da kamen die 80 Pfennig wieder heraus. Aber ich mochte so etwas nicht. 
Ich mochte lieber meine Tasche mit dem schönen goldenen Rand. 

> Hast du einen Knipser, also, einen Locher gehabt?

Tasche.

Galoppwechsler.

>  1 »Reserve« bedeutet Bereitschaft.
   2 Wiederitzsch ist ein Stadtteil von Leipzig.
   3 Sidol ist ein Reinigungsmittel.

>  1 »Rosental« ist ein Waldstück in Leipzig.
   2 »Das war kratzig nur einmal« bedeutet: Das war sehr kratzig.
 3 Der Name wurde geändert.
 4 »Umsteiger« war ein Fahrscheinname.
 5 »Spitze« war eine Zusatzfahrt.



Natürlich, ja. Eine Zange. Das war doch damals noch ganz anders: Jeder hatte 
entweder eine Monatskarte, da war ein Passbild drauf. Oder aber, du kauftest 
in der Straßenbahn einen Umsteiger. Da kriegte der Fahrgast einen Fahr-
schein und wollte umsteigen, das kam 20 Pfennig. Das hast du dem gelocht. 
Da waren Zeiten darauf und, wenn er dann in eine andere Straßenbahn 
gestiegen ist, hat der nächste Schaffner das bloß noch zerrissen oder einge-
rissen. 
Es gab natürlich auch andere Kurzstrecken. Das fand ich toll und das vermisse 
ich heute. Man könnte auch hier – gerade für alte Leute – solche Kurzstrecken 
machen. Damals war es so: Von der Wollkämmerei bis nach       Mockau1 an 
die Post oder gar bis Thekla kam damals einen Groschen, zehn Pfennig. Und 
wenn du von der Stadt nach Hause fuhrst, kam es 20 Pfennig. Und vor allem, 
es war ja noch so: Damals mussten wir ja noch Weiche stellen, was heute 
überhaupt keiner mehr muss. Mit der Linie 1, die ich ja gefahren habe, fuhrst 
du bis zur Hermann-Meier-Straße und dort musstest du Weiche stellen und 
auch noch kuppeln. Das Kuppeleisen, das ist ja nun wer weiß wie schwer, 
das hattest du im Hänger drinnen. Dann musstest du, während du zwischen 
den zwei Hängern standest, dem Fahrer sagen, noch einen Meter. Hast du 
dann gerufen: »Noch ä Meter!«. Und da kam der so angeruckt, bis er das Eisen 
in seinem Triebwagen hatte. Dann bist du fix zwischen den zwei Hängern 
vor. 
Und da ist es auch passiert, wie auf der Linie 16, an der Endstelle damals, 
Triftweg, da musstest du beim Kuppeln noch einen Bremsschuh unter die 
Wagenräder schieben, weil dort war …

> Also, ein Klotz, ein Holzklotz?
… dort war Gefälle. Nein, das war Eisen. Du musstest, wenn du mit der 16   
fuhrst, im Hänger die Handbremse anziehen. Dann musstest du herunter 
und musstest den Bremsschuh unter die Räder schieben. Und dann fuhr 
die 16. Dort drüben der Triebwagen, dort, hier stand der Hänger; da fuhr der 
Triebwagen hier so vorbei und kam rückwärts wieder her und holte den Hän-
ger wieder. Und wenn du nun getrant2 hast oder du hast rumgespielt oder 
gesponnen – da war es mir einmal passiert, dass der Hänger fortrollte [lacht]. 
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>  1 Mockau und Thekla sind Stadtteile von Leipzig.
>  2 »tranen« steht für: nicht aufpassen oder träumen.

 1  »Banane« ist hier eine Art Schimpfwort für die Straßenbahn.

Der rollte, dort war ein bisschen Gefälle. Und ob ich das Bremseisen gar nicht 
druntergeschoben hatte oder nicht richtig, vielleicht bloß daneben: Haut auf 
einmal der Hänger ab!

> Und was war da? Wie haben sie den wieder geholt?
Na ja, da ist fix einer auf das Ding und hat die Handbremse noch stärker 
angezogen. 
Oder die Linie 21, das war früher die Banane.1 Da fuhr immer nicht einer gern. 
Dort waren meistens die alten abgetakelten Wagen, vorn frei und hinten frei. 
Da fuhr die Linie 21 bis zur Markthalle und das war also bei uns die Banane. 
Wenn du jetzt Reserve hattest [lacht], da hattest du immer schon vornweg 
gedacht: »Na, hoffentlich musste nich off de Banane!« [lacht]. Aber auf der 
Banane, da hatten wir Schaffnerinnen, die fuhren die gern. Denn die krieg-
ten nachher von den Gemüsehändlern dort draußen einmal einen Kohlrabi 
oder ein Bund Zwiebeln oder Möhren oder so etwas. Das war damals viel 
wert, denn da sah das alles nicht so blühend aus wie jetzt. Und nun musst du 
sagen, das war 1947, 48, 49, 50, 51: Da waren die Zeiten schon noch Kacke. Da 
war das nicht so, wie jetzt, dass du gehst und holst dir Apfelsinen oder was 
weiß ich. Und wer da nun auf der Banane fuhr, das waren ganz besondere 
Kollegen und die fuhren aus Leidenschaft die Banane. 

> Du sagst, da musste man noch bremsen?
Ja, der Fahrer. Aber die Anhänger musste der Schaffner bremsen. In den 
Wagen war hinten so ein Rad drin. Da hing so der Griff drin [zeigt] und den 
musstest du so runterdrücken und heraus und dann musstest du das fix dre-
hen, das Rad. Das war eine Bremse. 
Und in dem Triebwagen, vorn und hinten die zwei Sitze. Hier [zeigt] war die 
Schaffnertür, hier vorn stand der Fahrer, da waren hier die zwei Bänke und 
hier die zwei Bänke und die anderen waren nachher so. Und in den zwei 
Bänken hier unten drin, da war Streusand. Wenn es im Winter nun so recht 
vernieselt war draußen oder der Herbst war und die feuchten Blätter waren, 
da rutschten die Straßenbahnen dann. Nun musst du sagen, wie voll die 
waren. Und schwer sind sie ja auch! Da rutschten die dann und da hat der 
Fahrer vorn »Sand getreten«. Und hinten fiel der dann aus den Sitzen, der 
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Sand. Unsere Räder wurden abgeschliffen und das wurde in der Angerbrü-
cke gemacht. Da wurde nun jetzt ein Triebwagen geschliffen: die 1434. Das 
ging alles nur nach Nummern. Meine Nummer war die 6430 bei der Bimmel: 
»Wer ist die Schaffnerin 6430?« – »Ich!«. Da warst du nicht die Dietrich Inge, 
sondern die 6430. Ich hatte Reserve mit meinem Fahrer und da kam nun, na, 
unser Chef, und da sagt er: »Ihr habt alle beede Reserve?« – »Ja.« – »Ihr fahrt 
e´mal in de Angerbrücke, dort steht de 1434, die ist geschliffn wordn. Die 
müssmer abholn!«. Du musstest als Schaffner mit, um die Weiche zu stellen. 
Und der Fahrer musste sie holen. Ist ja klar. 
Und da stand nun der Triebwagen ganz drinnen in der Halle. Da ist es ja 
auch finster. Und der kleine Mühlberg sagt zu mir: »Simmer soweit?« – »Ja« 
– »Na, da startmer!«. Und da macht der den Sandkasten hoch. Auf dem Sand 
lag nachher der Fahrknüppel, den der vorn drauf steckte und dann so dreh-
te, dass die Straßenbahn fuhr. Das war früher alles ein bisschen anders. 
Und wie der so das Ding hier rausnehmen will, da hat von denen, die dort 
arbeiten, einer in den Sandkasten gekackt und so gekackt, dass das direkt 
auf dem Knüppel war. Und der grei … [lacht], greift hinein [lacht] und will 
den … [lacht]. Ach, weißt du, wie ich gelacht habe? Und der hat gemeckert, 
wie man da bloß lachen kann, wenn ein anderer nicht … [lacht]. Ach nee, 
aber solchen Spaß haben wir gehabt. Es war ein guter Mann. Ach, er hat 
für mich alles gemacht. Wenn da Geburtstag war, oder Weihnachten oder 
Nikolaustag, er hatte immer etwas. Die hatten keine Kinder. Das hätte mein 
Vater sein können, der hatte immer etwas für mich. Wie gesagt: Eh´ er früh 
seine Wurstschnitten essen wollte, hatte ich schon das zehnte Mal die Wurst 
runtergefressen. 
Er und seine Frau wohnten in der Mockauer Straße und da fuhren wir direkt 
vorbei. Da stand manchmal die Frau Mühlberg hinter dem Fenster und hat so 
gewunken [zeigt]. Ja [lacht]. Das war schon schön. Ach, das war schon schön.
Ich habe noch viele Kolleginnen. Vor 14 Tagen erst habe ich wieder mit einer 
gesprochen, eine gewisse Ursel Schulze.1

> Die wir vor der Sparkasse getroffen haben? 
Ja. Deren Vater war Kontrolleur. Und das war ein Feiner! Ja, da treffe ich nun 
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noch öfter Kolleginnen von früher und da schwatzen wir dann auch. 
Ich habe Dienste gefahren! Also ich hätte mein Geld auch gebraucht, wobei, 
ich kann es dir noch zeigen, da war schon Nachtzuschlag dabei: Die Stunde 
für eine Mark drei Pfennig, da war schon Zuschlag dabei! Und dann haben 
wir Zusatzschichten gefahren, ich sagte es schon: Das habe ich mir nicht 
bezahlen lassen und noch einige andere auch. Wir waren uns da einig. 
Da habe ich zu Hause bei meiner Muddel,1 für das bisschen, was wir hatten, 
Plätzchen gebacken. Und dann bin ich mit einem Fahrer in die Jakobstraße 
gefahren. Da war ein Waisenhaus, also, ein Kinderheim. Da haben wir uns 
12, 15 Waisenkinder geholt. Die haben wir in eine Straßenbahn getan. Da hat 
ein solcher Jugendlicher, wie ich es auch war, die Bimmel gefahren und wir 
sind    mit und haben die Kinder in Leipzig ein bisschen herum gefahren. Und 
dann sind wir in die Wittenberger Straße, da hatten wir den Tisch gedeckt, 
mit Bettlaken. Da gab es nicht so etwas Feines, wie heute. Da haben wir die 
Tische gedeckt und den Kindern Kaffee gekocht und die Plätzchen gegeben. 
Aber das muss ich dir sagen: Das hat uns viel, viel Freude gemacht, echt 
[schluckt]. 
Oder wir haben Kinderfest gemacht, in der roten Turnhalle, in der Dortmun-
der Straße. Von unserem Geld, was wir eigentlich verdient hatten durch 
Zusatzschichten. Das haben wir nicht ausgegeben, sondern haben uns die 
Kinder geholt. Ach, es war toll, war toll.

> Mit den Schichten, ist das so wie heute, da gibt es ja auch Früh-, Spät- und  
 Nachtschicht?

Ja.
> Und sind das so acht Stunden am Stück oder wie war das?

Ja. Das sind reichlich acht Stunden, neun Stunden, denn du hattest ja immer 
drinnen noch eine Pause. Du hattest früh die erste Straßenbahn. Die fuhr 
vier Uhr und ein bisschen aus der Wittenberger Straße heraus nach Thekla. 
Und da fuhren schon die ersten Leute mit, die mit der Bahn nach Böhlen1 
mussten. Die Bimmel war schon voll. Und da fuhrst du von Thekla, dann war 
es Meusdorf,1 zwei Touren und hattest dann eine Frühstückspause.

> Und zwei Touren bedeutet: Einmal hin und zurück … ?

Hin und …
> Und noch einmal hin und zurück?

Und noch einmal hin und zurück, ja.
> Okay, Frühstückspause …

… dann hattest du Frühstückspause. Damals gab es noch, in den 40er Jahren, 
ein Essen nach Paragraph 134, glaube ich. Da stand jemand an der Endstelle 
mit einem Kübel Essen. Das war eine Krautsuppe, da guckten mehr Augen 
rein als raus. Aber das machte nichts, wir haben nicht gemeckert. So, und da 
hast du dann dort deine Schnitte oder deinem Fahrer seine Schnitte gefres-
sen. Oder der hat gesagt: »Ich habe heute doch gar nüscht off der Schnitte?!« 
[lacht]. Oh Gott, das kleine Schwein,2 oh Gott, nein. Der hat mich sogar hier 
noch besucht. Und dann hast du ein oder zwei Straßenbahnen übersprun-
gen, da hatte dann die Mittelschicht angefangen. Wie ich sagte vorhin: Um 
neun, zehn so etwas und dann fuhrst du noch einmal zwei Touren: Hin und 
zurück, hin und zurück. 
Du musstest jeden Tag in die Wittenberger Straße. Da hattest du dein 
Fahrtenbuch und musstest genau einschreiben: Wann du an der Endstelle 
abfährst, deine Dienstnummer, wer dein Fahrer ist und dann die Fahrschein-
nummern, die oben drauf lagen. Und dann musstest du am Ende abrechnen, 
wie viel Fahrscheine du jeden Tag verkauft hast.

> Hast Du die früh geholt?
Nein, die hattest du immer bei dir. Du bist nach dem Dienstschluss wieder in 
die Wittenberger Straße, musstest deine Fahrscheine vorzeigen, damit auch 
die Nummer stimmt und dein Geld abrechnen. 
Wenn du viel Kleingeld hattest, musstest du das dort vorn rollen. Der3hätte 
das nie so abgenommen. Das musste genau auf ein Tablett gestellt werden, 
auf ein Brett, alles genau. Und dann hat der das abgezeichnet und hat den 
Zettel4 genommen, und dann hast du einen neuen Zettel gekriegt. 
Und wenn du nun merktest, die Fahrscheine könnten morgen knapp wer-
den, dann hast du gleich wieder für, was weiß ich, 100 oder 150 Mark welche 
gekauft. Das Geld musstest du nicht zahlen. Aber der wusste, du hast einen 
Bestand von 150 Mark. Und da musstest du morgen wieder 75 Mark abrech-

Abrechnung.

> 1 Meusdorf ist ein Stadtteil von Leipzig.
 2 »Schwein« steht hier wieder für »Goldschwein« und ist ein Kosename.
 3 »der« steht für den Angestellten, der die Abrechnung entgegen nahm.
   2 »Zettel« meint hier Abrechnung.
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nen oder 110 Mark oder je nachdem, wie viel du verkauft hast. Das kam dar-
auf an, wie dein Dienst war. 
Es gab auch geteilte Dienste: Du hattest früh zwei Touren und am Nachmit-
tag zwei Touren. Das war natürlich nicht so sehr schön, mich hat das nicht 
gestört. Wie gesagt: Ich war frei und ledig. Aber es gab natürlich auch sehr 
viele Frauen, die Kinder und Familie hatten. Für die war das nicht so einfach. 
Aber sie haben es gemacht, weil sie auch das Geld brauchten, ganz klar. 
Tja, und dann hattest du deine Abrechnung gemacht. Und dort vorn saß 
einer, der hatte gerade Reserve. Und wir hatten dort einen kleinen Flügel, ein 
Klavier, drinnen stehen. Der saß gerade da und klimperte einen, da hast du 
gedacht: »Na ja, du hast noch Zeit. Ach, wer weeß, wenn de nächste kommt, 
da kannste erscht hier … «. Hast du dort noch ein bisschen Geigel1 mitgemacht 
und ein paar Witze und dich noch ein bisschen unterhalten. Derweile saßen 
die anderen da, die Reserve hatten, und strickten, wenn sie nicht eingesetzt 
wurden. Na ja, und dann bist du heim. Dann musstest du den Abend beizei-
ten ins Bett, weil du ja Mitternacht wieder raus musstest. Aber wir haben es 
gemacht. Ach, es war toll.

> Wie hast Du Lohn bekommen? Wöchentlich oder monatlich? Und auf was? 
 Gab es da so etwas wie eine Lohnsteuerkarte?

Nein.
> Nein?

Ja, natürlich gab es die Steuerkarte auch. Aber, es gab eine Zeit, da gab es jede 
Woche Geld. Es gab eine Zeit, da gab es alle 14 Tage Geld und es gab auch 
Zeiten, wo es im Monat einmal gab. 
Und da kriegtest du aber dein Geld in der Lohntüte. Da wusstest du, am 15. 
ist es soweit: Da gibt es Pfennige. Und da bist du in die Verwaltung rein: 
»6430«. Und da ging der Angestellte an den Kasten: »Ja, quittieren.« Da hast 
du deine paar Möpse gezählt, hast dem das quittiert und dann bist du wieder 
abgehauen. 

> Die Straßenbahnen an sich, was war denn da der Unterschied zu heute?  
> Also, weil Du sagtest, ihr durftet nicht die Türen zumachen. Waren die offen?

Ja, die mussten immer aufbleiben.

> Aber es waren Türen dran?
Ja, es waren Türen dran, Schiebetüren. Aber die durften nur bedient werden, 
wenn du so fuhrst, so [zeigt] – dann war auf dieser Seite die Tür auf. Und 
wenn du aber dort gekuppelt hast, war auf der anderen Seite die Tür auf. 
Dann hatten wir ja damals noch ganz alte Wagen. Das waren solche ganz 
alten halben Türen. Da waren oben Faltscheiben und unten war so eine hal-
be Tür. Die war bloß mit so einem Riegel zuzumachen und die musstest du 
dann rübertragen, die Tür: rübertragen, hier [zeigt] wieder rein und dann die 
Faltscheiben zumachen und hier drüben die Faltscheiben aufmachen. 
Früher, noch vor mir – das war bei mir schon nicht mehr – da stand ja der 
Fahrer ganz im Freien. Und dann kam ja langsam die Zeit, wo die Straßen-
bahnen vorn zu waren. 
Aber da hatte sich einmal ein Kollege einen Sitz gebaut. So mit drei Beinen 
und oben wie so ein Motorradsitz, damit er sitzen konnte. Das war verbo-
ten.

> Die Fahrer mussten stehen?
Ja, die mussten stehen.

> Und ihr auch?
Wir mussten auch stehen. Auch so, wenn du früh aus dem Bahnhof raus bist 
und es war noch kein Fahrgast drin: dass du gedacht hättest, jetzt machst du 
die Tür einmal ein bisschen zu, damit es nicht so zieht – nein, das durften wir 
einfach nicht machen. Es war so: Da hatte mein Vater damals den Vorschlag 
gemacht, an die Straßenbahnen große Pfeile raus zu machen, wenn die Straßen-
bahn um die Ecke fuhr. Heute blinkt die, aber die Zeit, wo ich fuhr und mein 
Vater mit, hat mein Vater die Eingabe gemacht und das mit den Blinkern 
ins Leben gerufen. Da kriegte die Straßenbahn so einen großen Blinker, der 
wurde nach vorn so spitz und rot. Wenn es nun um die Ecke ging, machte der 
Fahrer den Blinker raus. 

> Heute in der Straßenbahn ist es ja so: Du steigst ein, knipst, setzt dich hin und  
 wartest. Vielleicht kommt jemand und kontrolliert dich, vielleicht nicht.
 Und war das früher so, wenn dort immer ein Schaffner, also, wenn Du dort  
 immer drauf warst, dass du dort automatisch das zeigen musstest oder dir 
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losgefahren und du bist dort vorn drauf und hast von dort vorn her           kas-
siert. 

> Nochmal zu den Prämien: Was gab es damals für Prämien? 
Es gab Monatsprämien.

> Wenn Du besonders gut warst?
Für besonders Gute. Dass du es nicht verschlafen hattest, dass du pünktlich 
warst, dass keine Klagen kamen … Wenn da nun manchmal ein Fahrgast 
stand und fragte: »Fahrn Sie zum Bahnhof?« – »Ja.«. Er hat dich bloß gefragt, 
ob wir zum Bahnhof fahren. Da hast du manchmal aus Geigel: »Ja!« gesagt 
[lacht]. Oder: »Fahrn Sie übern Bahnhof?« – »Nein!«. Denn: Über den Bahn-
hof sind wir noch nie gefahren, wir sind immer bloß zum Bahnhof vor. Sol-
chen Mist hat man gemacht. Und wer das nun nicht vertragen hat. Da gab 
es schon Fahrgäste, die haben Eingaben gemacht. Die wissen zwar deinen 
Namen und deine Nummer nicht. Aber sie wissen, dass sie am Dienstag-
mittag, viertel eins am Nordfriedhof zugestiegen sind. Und da wissen sie in 
der Verwaltung wiederum genau, viertel eins am Nordfriedhof, da sind die 
um zwölf in Thekla weg: »Ah. Und off welchm Waachn war das?« – »Offm 
Triebwaachn.« – »Ach, da war das de 6430« [schmunzelt]. 
Also, ich habe keine Schwieden1 gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das war 
jetzt bloß so ein Beispiel. Aber Geigel haben wir schon mitgemacht … Das ist 
nun einmal bei der Jugend so, die nehmen es doch ein bisschen leichter. 
Das war bei uns nicht viel anders als heute. Obwohl, es war schon ein biss-
chen anders: Es war mehr Achtung vor dem Alter da, muss ich immer wieder 
sagen. Vermisse ich heute. 
Du bist in deinen Bahnhof gefahren. Es gab ja viele Straßenbahnhöfe: Wit-
tenberger Straße, Gohlis,2 auf der Halleschen Straße, Georg-Schuhmann-Stra-
ße vorn, Paunsdorf 3 und dort an der grünen Schänke, Reudnitz.4Und dann 
die Angerbrücke. Das waren alles solche Straßenbahnhöfe, wo die Straßen-
bahnen frisch gemacht wurden, sauber gemacht und gekehrt wurden. Die 
wurden jeden Tag gekehrt. Heute sieht das manchmal nicht so sehr schön 
aus, in der Straßenbahn. 
Und dann wurden auch fast jeden Tag die Glasscheiben mit einem alten 

 einen Fahrschein kaufen und dann erst durchlaufen konntest?
Nein. Die Leute waren eingestiegen. Da hast du erst auf dem Perron1 vorn, 
wo du standest, gefragt: »Noch jemand zugestiechn bitte?«. Du kanntest 
doch deine Leute. Zeigten die ihre Karten: »Danke. Danke. Danke.« Dann bist 
du in den Wagen herein: »Ist hier noch jemand zugestiechn? Ist hier noch 
jemand ohne Fahrschein bitte?« Und dann bist du von Sitzplatz zu Sitzplatz 
gegangen und da haben sie dir entweder die Karte gezeigt oder die haben 
gesagt: »einen Umsteicher« oder »einmal einfach«. Dann haben sie ihren 
Fahrschnipsel gekriegt, ihren Fahrschein, und haben gezahlt. Danach hast 
du dich um die nicht mehr gekümmert und bist du vor, wo der Fahrer ist. Da 
war so eine kleine Klappe, süß. Die ging so hoch zu machen, und da hast du 
dort rausgerufen: »Ist hier noch jemand zugestiechn? Ist noch jemand ohne 
Fahrschein bitte?«. Dann haben sie dir durch die Klappe entweder ihre Karte 
gezeigt, und je nachdem, wer es nun war, der hat sie dir so vors Gesicht gehal-
ten. Oder aber, wenn nun nicht gerade der Sturm wer weiß wie ging, dass es 
zog, dann hast du die ganze Tür aufgemacht und gesagt: »Ist denn hier noch 
jemand ohne Fahrschein?«. Und dann haben sie ihren Fahrschein gelöhnt. 
Aber früher hatten fast alle Fahrgäste Ausweise.

> Du hattest eine eigene Schaffnerecke?
Ja.

> Und die war nicht beim Fahrer vorn?
Nein, die war hinten. Der Fahrer stand auf dem vorderen Perron und du   stan-
dest auf dem hinteren Perron. 
Und dann war es so: Drei Hänger, drei Wagen! Also: der Triebwagen, der 
erste Hänger, der zweite Hänger, hauptsächlich in der Berufszeit der zwei-
te Hänger. Da fuhrst du in die Haltestelle ein, da stiegen die Leute aus und 
wieder ein. Dann klingelte der von hinten als erstes: Sein Wagen ist fertig. 
Dann guckte der vom ersten Hänger: »Bei dir och, bimm.« Der vorn war, auf 
dem Triebwagen, hatte die meiste Verantwortung. Er hat dann geguckt, ob 
bei sich und am Wagen alles fertig ist, hat die Leine gezogen und dann hat 
es vorn geklingelt. Oder aber du bist aus deinem Wagen raus, von deinem 
Schaffnerplatz, bist vor zum Fahrer und hast gesagt: »Fertisch!«. Und da ist er 
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Markthelfer. Das war so ein alter Beruf, so allgemein gefragt: »Als was 
arbeits´dn?« – »Als Markthelfer«. Und da wurde alles gemacht.
Später dann bin ich vom Mansfeld-Kombinat aus nach Lubmin1 gefahren 
und habe Kinderferienlager gemacht. Die ersten zwei, drei, vier Jahre als 
Helfer, dann als stellvertretender Lagerleiter und dann als Lagerleiter über-
haupt und Leiter der Küche. Das habe ich 28 Jahre gemacht. Und das war 
toll. Da hat der Opi gesagt: »Weißte Mausl, da ham wenigstens die Kinder 
Luftwechsel.« Und als die Kinder dann, deine Mutti auch, als sie dann soweit 
waren, dass sie nicht mehr in eine Kindergruppe konnten, da sind sie trotz-
dem mitgefahren. Da haben sie dort oben in der Küche gearbeitet, haben 
sich ein bisschen etwas mit verdient. Und dann, als sie 18 waren, da waren 
sie selber Betreuer. 
Ja, und das war natürlich sehr schöne Arbeit. Sehr schöne Arbeit, aber auch 
Knochenarbeit. Und vor allen Dingen lange Tage. Also, du warst früh die Ers-
te, die raus musste, weil Bestellungen gemacht werden mussten. Es musste 
gekocht werden, es war immer Personalmangel. Und immer, immer, immer, 
immer musstest du mit schwer anpacken. 
Und dann muss man sich auch einmal hinstellen und muss sich auch einmal 
mit den Kindern unterhalten. Oder denen etwas vorlesen. Ich habe manch-
mal dort oben Musik gemacht, auch mit dem Opi. Er hat Gitarre gespielt. Da 
haben wir abends an unserem Mikrofon für die Kinder gesungen. 
Ich habe für die Kinder gestopft. Ich habe für die Kinder Schuhe genäht, wenn 
so der Riemen ab war. Wenn die Kinder kamen und haben geweint: »Frau 
Grahl, ich hab schon wieder keine Post von meiner Omi.«, da habe ich mich 
hingesetzt und habe eine Karte geschrieben: »Mei lieber Junge, ich hatte bis 
jetzt keine Zeit, aber heute nu sollste von mir och ä mal ne Karte krieschn. 
Mir gehts soweit gut, ich hoffe dir auch un bleib immer scheen sauber un 
wasche dich rischdsch. Es grüßt dich deine Omi.« Der hat nicht geguckt, ob 
das die richtige Handschrift war. Der kam dann bloß freudestrahlend an und 
hat gesagt: »Frau Grahl, meine Omi hat geschrieben.« 
Oder sie kamen an, weil nun viele Großeltern, die schrieben noch Deutsch. 
Die Kinder konnten es gar nicht lesen, weil sie die Schrift gar nicht kannten.

Schrubber geputzt. Da war das schwieriger wie heute mit den Waschstra-
ßen. Wenn jemand in die Straßenbahn erbrochen hatte, weil er besoffen war 
oder was weiß ich, es war ihm schlecht, dem musstest du fünf Mark abneh-
men. Und der, der im Straßenbahnhof dann das Erbrochene wegmachte, der 
kriegte die fünf Mark. Und diese Leute putzen dann von außen, nicht mit 
dem Erbrochenen, aber mit frischem Wasser [lacht], putzen dann mit einem 
Schrubber die Glasscheiben. Die waren nicht blank, aber sauber. Und heute 
kannst du manchmal nicht durchgucken. Schade um diese schönen Straßen-
bahnen. 
Was mich am allermeisten jetzt ärgert – ich weiß, damit verdient die LVB 
Geld – aber, dass sie die Straßenbahnen nun so dunkel, schwarz und dun-
kelblau und rot, machen. Es würde mir viel besser gefallen, man würde die 
in unseren Stadtfarben blau-gelb weiterfahren lassen. Erst einmal würde 
es ordentlicher aussehen, wenn sie alle so wären und es wäre ein kleines 
bisschen Stolz: Es sind die Flaggen, die Farben unserer Heimatstadt. Heute 
die Straßenbahnen – die sehen ja manchmal aus wie Nachtgespenster; die 
kannst du ja nachts gar nicht sehen. Aber die verdienen natürlich damit das 
Geld, die LVB, ist klar. 
Und wie gesagt, später habe ich dann bei der »Weltfirma Grahl« angefan-
gen [schmunzelt]. Und das war mehr oder weniger Allgemeinarbeit. Das war      
so ein kleines Kleinmetallwarengeschäft und da mussten die Kleinmetall-   
Dingerchen, die Kronkorken und Kronverschlüsse, abgewogen werden. Da 
wurden dann in diese Kronkorkenverschlüsse entweder Gummi oder Kor-
keinlagen eingepresst. Bei der Firma Grahl waren 12 Frauen angestellt, die 
in Heimarbeit diese Kronkorken mit Kork oder Gummi eindrückten, mit so 
einer Maschine. Vorneweg musste man die Kronkorken abwiegen und die 
mussten dann auf die Bahn1

 gebracht werden. Das habe ich gemacht, bis 
man die Firma Fredo Grahl, im Zuge der Sozialisierung,2 geschlossen hat.

> War das ein richtiger Beruf und nannte der sich irgendwie? 
Ja, na, wie habe ich gesagt? Heimarbeit. Ich weiß nicht, ob die Angestellte 
waren. Da habe ich gar keine Ahnung mehr. Das ist schon möglich, denn es 
mussten ja auch Steuern abgeführt werden. Ich glaube, ja! Das hieß damals 

Kinderferien-
lager.

Aufgaben einer 
Lagerleiterin.

> Inge Grahl.
 Straßenbahnschaffnerin.

Seite 31

> 1 Lubmin ist eine Stadt an der Ostsee.

Straßenbahn-
farben.

Firma Fredo Grahl 
und Markthelfer.

> 1 »Bahn« steht hier für die Eisenbahn.
 2 »Sozialisierung« bedeutet hier Verstaatlichung.



> Das alte Deutsch?
Ja. Und da kamen die Kinder an und haben mir nun ihre Post gebracht und 
da habe ich die nun wieder vorgelesen. Oder du weißt ja selber, wenn die 
kleinen Kerle mit ihren zehn, zwölf Jahren ihren Liebeskummer hatten. Das 
war ja manchmal schmerzlich. Aber es war so. Es war so.

•

> Das Ehepaar Grahl.



Margot Goebel.
Hortnerin.

>

Margot Goebel wurde am 28. Mai 1908 in Carlsruhe bei Oppeln (Oberschlesi-
en), im heutigen Polen, geboren. In Breslau erwarb sie ihr Staatsexamen und 
später ging sie auf eine Schwesternschule des Bethanienordens. Mit zwei-
unddreißig Jahren wechselte sie zur Reichsbahn in Oppeln als Kinderheim-
betreuerin. Nach der Flucht nach Halle 1945 arbeitete sie als Verwaltungs-
fachangestellte und -leiterin im medizinischen Dienst der Reichsbahn. 

> Interviewdatum: 22/3/2002.
> Ort: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle (Saale).
> Interviewerin: Anja Wolf.
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> 1 Der Name wurde geändert.

> Wie lange sind Sie zur Schule gegangen?
Ich bin mit 18 Jahren aus der Schule gekommen. Das Abitur haben wir aller-
dings nicht gemacht. Aber ich habe einen Abschluss vom Lyzeum in Oppeln. 
Carlsruhe war kein Dorf, sondern ein Marktflecken vor Oppeln. Und in Oppeln 
war das Gymnasium, auf das meine Brüder gegangen sind. Die     letzten 
Jahre ging ich dann in das Lyzeum dort. So nannte man früher die höhere 
Mädchenschule. Später war das die Oberschule. 
Das hier wollte ich Ihnen zeigen. Das ist ein Quittungsheft [zeigt]: »für Mar-
got Goebel«. Wir mussten Schulgeld zahlen. Jetzt ist ja die Schule frei, aber 
das hier ist interessant. Sie werden Augen machen. Erst bezahlte man 55 
Mark Schulgeld, und dann kam doch die Inflation. Da waren es schon 1200 
Mark, 2600 Mark, das wurde immer teurer. Und hier 195 Millionen für Okto-
ber, dann 15 Milliarden. Von Tag zu Tag stiegen doch die Preise. Hier waren 
es 4 Billionen. Das war neunzehnhundert … [überlegt und entziffert] dreiund-
zwanzig. Da war ich 14 oder 15 ungefähr. Und dann kam wieder die richtige 
Zeit. Fräulein Kehre1 [zeigt auf einen Namen im Heft] war unsere Lehrerin. Ja, 
dann wurde es wieder »normal«. 20 Mark oder 10 Mark Schulgeld.

> Und das haben Sie immer für ein Jahr bezahlt?
Nein, für einen Monat. Jeder Monat wurde hier eingetragen. Bis zum 3/3/1926 
ging ich zur Schule. Und das Geld haben wir bei der Schulvor-         steherin 
abgegeben. Ob sie das der Schulleitung weitergegeben hat? Jedenfalls haben 
wir immer das Geld bezahlen müssen. Für die Eltern war das nicht ganz ein-
fach, mit meinen Brüdern im Gymnasium und ich hier in der Schule. Also, 
das kostete schon Geld. Ob sie es sich leisten konnten, na ja, sie mussten es ja 
können. Jedenfalls haben sie viel für uns ausgegeben, das muss man sagen. 
Aber wir haben es ihnen auch gedankt. Die Jungs waren nett zu ihnen. Und 
ich habe die letzten Jahre nach der Flucht und dann hier in Halle mit dem 
jüngsten Bruder zusammengelebt und habe für ihn gesorgt, denn er bekam 
ja kein Geld. 
Also wie das Quittungsbuch mitgerutscht ist in den Fluchtkoffer? Wir konn-
ten ja nur das nehmen, was wir tragen konnten. Aber ich habe mich auf eine 
Art gefreut, dass ich so was gefunden habe von Zuhause, wie es einst mal 
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war.
> Wie viele Geschwister hatten Sie denn?

Ich hatte drei Geschwister. Drei Brüder. Und ich war das einzige Mädchen. 
Mich nannten sie immer »Mucke«. Unsere »Mucke«.

> Warum das?
Ja, fragen Sie mich mal. Das war so ein Kosename. 

> Und ihre Mutter, was hat die gearbeitet?
Die war nur Hausfrau. Sie war immer für uns da. Meine Mutter war herz-
krank, also wir durften nicht so sehr lebhaft sein oder so. Da hat der Vater 
immer gesagt: »Nehmt Euch zusammen!« 
»Muttchen« haben die Jungs immer zu meiner Mutter gesagt, als sie dann 
größer waren. »Muttchen, unser Muttchen!« Ich hatte ein sehr schönes 
Zuhause. Und das ist viel wert.

> Was war denn Ihr Leibgericht früher?
Ach, wir essen doch in Schlesien Mohnklöße. Mohnklöße sind ein Weih-
nachtsessen. Und zwar werden dazu Semmeln geschnitten in Scheiben, der 
Mohn gemahlen, gekocht und gesüßt. Dann wird der Mohn über die Schei-
ben gegossen. Und das haben wir immer Heiligabend nach der Bescherung 
gegessen. Die haben lecker geschmeckt. Außer den Mohnklößen gab es aber 
Heiligabend noch Würstchen, Sauerkraut, Kartoffeln und Buttersoße. Viele 
essen Fisch hier zu Heiligabend. Aber in Schlesien haben wir Würstchen 
gegessen.
Als junges Mädchen war ich auch im Jungmädchenverein. 

> Was ist denn ein Jungmädchen-Verein?
Ein Mädchenverein. Da kamen wir alle paar Wochen zusammen und haben 
vorgelesen oder über ein Buch gesprochen, auch Handarbeiten gemacht und 
Musikabende. Ich spielte ja Klavier. Wir haben viel Klavier gespielt. Das war 
immer ganz schön. Wir quatschten da zusammen. Sie wissen ja, wenn so 
junge Mädchen zusammenkommen, wie das so ist, nicht? Jede erzählt. Das 
Leben war eben anders als jetzt.

> Und wer hat das organisiert, wie ist das entstanden?
Der Pastor. Das war kirchlich, ich kannte ja nichts anderes. Als Kind bin ich in 
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den Kindergottesdienst gegangen und dann in die Kirche. Und in der Schule 
hatten wir Religionsunterricht. Das war eben so. In dem Verein war ich, bis 
ich aus der Schule kam, mit 18. Die ersten Jahre nannte man sich Jungschar, 
das waren die jungen Dinger. Also Kinder. Und dann wurden wir natürlich 
größer und sind in den Jungmädchenverein gegangen.

> Was haben Sie für Lieder auf dem Klavier gelernt?
Na, Lieder weniger. Eher Klavierstücke, von Mendelsohn und C̆ erny. Und ich 
bin lange in die Klavierstunde gegangen, sechs Jahre. Ich habe dann schon 
Beethoven gespielt. Unsere Klavierlehrerin machte jedes Jahr mit ihren 
Schülern und den Eltern einen Vorspielabend. Wir Kinder kriegten dann 
jeder einen Auftrag: »Das und das Stück hast du zu spielen!«, und das spiel-
ten wir den Müttern dann vor. Fräulein Marek1 hieß die Klavierlehrerin, das 
war so eine kleine, zarte Frau.

> Und wie war das mit ihrem ersten Beruf? Was haben Sie in der Ausbildung als  
 Hortnerin gelernt?

Da hatten wir praktische Arbeit im Kinderhort. Also, mit den Kindern umge-
hen, sie betreuen und mit ihnen Beschäftigung machen, damit die Kinder 
eben untergebracht waren. Die Mütter waren bei der Arbeit und in der Zeit 
wurden die Kinder zu uns gebracht. Wir betreuten sie, und diese Kinderar-
beit nannten wir »Hortnerin«.
Während ich unter den Diakonissen,2war, habe ich auch eine Schwestern-
tracht getragen. Da wollte ich mich nicht immer privat anziehen. Die 
Schwestern selbst waren ja fest in der Kirche verankert. Sie durften nicht 
heiraten und nicht in Zivil gehen, die Tracht haben sie immer getragen. Ich 
war damals zwar nur Hilfsschwester, also nicht Diakonissin, aber mit der 
Tracht hatte ich mehr Autorität bei den Kindern. Wenn man als Schwester 
in den Hort kommt, hat man mehr Autorität. Aber ich hatte damit eigentlich 
kein Problem. Die Kinder haben mich geachtet, und auch die Mütter. Ich hab´ 
ja auch Hausbesuche gemacht, denn die Mütter wollten ja wissen, wie sich 
ihre Kinder benehmen.

> Und welche Farbe hatte diese Schwesterntracht?
Die Schwesternkleidung war dunkelblau und hatte auch so eine dunkelblaue 
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Trägerschürze. Das Blau war getupft mit Kringeln. 
Die langen Röcke musste ich natürlich auch mitmachen. Das war ja meine 
Stellung.

> Und wie fanden die Leute auf der Straße die Uniform?
Die Eltern von den Kindern grüßten uns natürlich: »Ach, Schwester Margot, 
Schwester Margot!«. Die fanden das schön. Die akzeptierten uns auch mehr, 
als wenn wir privat als junges Mädchen in dem Hort die Kinder betreuten. 
Ich war doch jung, 20, 22, 24 Jahre. Wenn die Mütter so ein junges Mädchen 
bei ihren Kindern gesehen hätten, wären sie vielleicht misstrauisch gewe-
sen, wie das so manchmal ist. Und so waren wir eben Schwestern, da wurden 
wir respektiert. Es ist schon anders, wenn eine Schwester zu Ihnen kommt. 
Da ist schon so ein bisschen Respekt da, nicht?

> Haben Sie mal vergessen, die Tracht anzuziehen?
Ach nein, die Schwestern waren streng, besonders die Hausmutter. Ich war 
da unter guter Kontrolle. Ich wohnte ja in einer Wohnung von den Schwes-
tern. Wir hatten ein hübsches Haus und alle unser eigenes Zimmer. Und da 
gab es eine Oberschwester.
Früh war natürlich Andacht, da haben wir den Morgen eingebetet [lacht]. 
Wie das so ist bei den Schwestern [lacht]. Bei uns war das früher eben anders, 
nicht? Ich bin ja auch so erzogen worden. Meine Eltern waren auch kirchlich, 
und da werden die Kinder natürlich auch so erzogen.

> Wie lange dauerte die Ausbildung zur Hortnerin?
Die Ausbildungszeit war zwei Jahre in Breslau, im Seminar in Bethani-
en. Und die praktische Arbeitszeit war innerhalb der ganzen Ausbildung, 
immer abwechselnd. Mal ein Vormittag oder ein Nachmittag. Nicht so direkt 
getrennt: »Jetzt ist Ausbildungszeit.«

> Und hat Ihnen die praktische Arbeit am meisten Spaß gemacht oder eher die  
 Theorie?

Ach [seufzt], wir mussten kämpfen, dass uns die Kinder nicht frech wurden. 
Wir hatten ja noch nicht die Disziplin, die man haben muss, wenn man so 
einen Kreis Kinder unterrichtet oder mit ihnen spricht. Sie quasseln ja immer 
dazwischen. »Tante, Tante!« – wir wurden »Tante« genannt.

Arbeitstag.

Erziehung.

> Und, können Sie noch ein bisschen von Ihrem Arbeitstag erzählen ?
Also, früh sangen wir erst mal und beteten, Bethanien war ja ein religiöser 
Orden. Und dann haben wir eine Religionsgeschichte erzählt. Da mussten die 
Kinder alle aufpassen und zuhören. Ob sie wirklich zugehört haben, weiß ich 
nicht; jedenfalls haben wir das gemacht. Und dann um zehn war Frühstück, 
immer mit Milch. Und bevor wir das alles ausgeteilt und die Kinder gegessen 
hatten, war es bereits elf Uhr. Um zwölf gab es Mittagessen und um eins 
war Mittagsruhe. Unser Vorstand hatte Liegestühle angeschafft, die konnte 
man zusammenklappen und aufmachen, und so entstand ein Liegebett für 
die Kinder. Wir hatten alle eine Decke, und dann hielten die Kinder Mittags-
schlaf. Um zwei oder halb drei haben wir Kaffee und Milch getrunken. Jedes 
von den Kindern bekam wieder eine Tasse Milch, und um vier kamen die 
Mütter und holten ihre Kinder ab. Die Garderobe war draußen im Flur. Dort 
waren lauter Haken und darüber jeweils ein Schild mit einem Bild. Da hatte 
jedes Kind sein eigenes: entweder ein Pferd oder eine Blume, so dass jedes 
Kind wusste, welches seins ist. Ja, und wenn die Mütter die Kinder abgeholt 
haben, haben sie sich noch einmal bedankt. Wir hatten nette Mütter, sehr 
nette Mütter. Die waren dankbar, dass die Kinder betreut wurden. Ja, und 
dann ging es nach Hause, und ich ging rüber zu den Schwestern. Dort wurde 
dann auch erst einmal schön gegessen und erzählt. Wir hatten ja volle Ver-
pflegung. Waschen, baden, essen, das war wie zu Hause, eben nur unter der 
Schwesternschaft.

> Und wer hat die Kinder immer abgeholt, nur die Mütter?
Aus dem Kindergarten? Aus der Spielschule! Früher nannte man ja den 
Anfang Spielschule. Da kamen die Mütter zum Abholen. 

> Und würden Sie den Beruf heute noch mal erlernen wollen?
Gerne. Ich habe gern mit Kindern gearbeitet. Die sind so natürlich. Aber die 
Kinder damals waren anders. Das war ganz anders. Sie haben besser gefolgt, 
muss ich sagen. Sie waren nicht so frech, heutzutage sind sie ja – ein biss-
chen sehr frech. Aber ich ließ das damals nicht durchgehen. Manchmal muss 
man ja auch streng durchgreifen und sagen: »Das dürft ihr und das dürft ihr 
nicht!«

Ausbildung.



Meine Eltern waren auch sehr streng. Mein Vater besonders, und die Mut-
ter musste manches Mal eingreifen. Ich wurde ja geschont, aber meine drei 
Brüder, die waren ziemlich lebhaft. Da musste die Mutter oft sagen: »Aber 
Papa!« – wir haben Papa und Mama gesagt – »Aber Papa, lass doch das!« Die 
brauchten vielleicht auch eine strengere Hand. Was Jungs eben so manch-
mal machen, sie kriegten auch mit einem Rohrstock was ab, das war früher 
einfach so. – Ich aber nicht, ich heulte immer gleich [lacht]. 

> Haben Sie sich dann so gesagt, wenn ich Hortnerin werde, mache ich es anders?
Ja, ich habe das dann anders gemacht. Ich habe viel mit den Kindern geredet. 
Das war ja eigentlich auch Unsinn. Ich hätte vielleicht – strenger sein müs-
sen, aber das wollte ich nicht. Das gefiel mir nicht. Die gesamte Erziehung 
früher war ja strenger, also wissen Sie, wenn ich jetzt so die Kinder höre, 
finden Sie nicht auch? Die Kinder sind doch furchtbar frech. Also so etwas 
kannte ich früher nicht.

> Wie haben Sie die Kinder immer zurechtgewiesen? 
Also, Sie werden lachen, da gab es noch Prügelstrafe. Aber wer prügelt schon 
gern, nicht wahr? Ich konnte das nicht. Ein Mal habe ich einem etwas auf 
den Hosenboden gegeben. Der war frech, irgendwie, sonst hätte ich das nicht 
gemacht. Aber ich habe es nicht gern getan. Wir haben das auch den Müttern 
erzählt, und sie kamen dann auch zu uns. Also wir haben nichts im Gehei-
men gemacht. Die Mütter wussten, wie wir die Kinder erziehen.
Wir hatten auch alle Wochen einen Mütterabend. Ich arbeitete dann mit 
einer Diakonissin zusammen, die Kindertante war und die Mütterabende 
geleitet hat. Die Diakonissin hat erst so eine religiöse Sache gemacht, und 
dann wurde ein Erziehungsthema besprochen.

> Und die Mütter fanden das richtig, dass sie ab und zu mal eine Schelte …
Ja, das Kind war vielleicht zu Hause auch ungezogen. Jedenfalls haben sie 
nicht gesagt: »Das dürfen Sie nicht, was fällt Ihnen ein!« oder so. Nein. Die 
Mütter wussten das. In die Ecke wurden die  Kinder auch mal gestellt. Aber 
so richtige Strafen, das haben wir eigentlich nicht gemacht. Das konnte ich 
nicht, denn die Kinder haben natürlich geweint, und das tat einem dann 
Leid.
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Auf den Mütterabenden erzählten wir den Müttern auch, was wir mit den 
Kindern machen: basteln, Laub sägen, Papierarbeiten, Lieder lernen und spa-
zieren gehen. Das haben wir alles den Müttern erzählt und sie waren uns 
dankbar. 
Wir haben auch mal Kasperltheater gespielt. Da waren dann einige Kinder, 
die meinten: »Ach, wir möchten auch mal Kasper sein!«. Die fingen an, sich 
umzuziehen und hoppsten im Kreise herum und spielten eben auch Kasperle 
und machten Unsinn, und wir lachten natürlich alle darüber. So richtig ernst 
war das aber nicht gemeint. Wie Kinder eben so schnick schnack machen. Sie 
lachen über jeden Quatsch [lacht].

> Haben Sie auch Ausflüge gemacht mit den Kindern?
Bei Sonnenschein sind wir spazieren gegangen, in den Park in der Nähe. 
Und die Kinder haben Blätter gebracht und uns gefragt, was das für Bäume 
sind. Und wenn die Maikäferzeit war, haben wir Maikäfer von den Bäumen 
geschüttelt. Wir hatten viele Bäume. Die Kinder haben sie uns gebracht und 
gefragt: »Der Käfer hier, was ist das für ein Käfer?«. So habe ich auch die 
Schornsteinfeger kennen gelernt, die Maikäfer mit den großen Fühlern. Die 
hatten so eine schwarze Kappe. Und die Müller waren so ein bisschen weiß, 
so hell, wie Nebel. Die Kinder haben die Maikäfer dann ihren Müttern mit-
genommen, und die Mütter haben sie den Hühnern gegeben, die fraßen ja 
gern Maikäfer. 

> Wie sind Sie denn auf den Namen »Schornsteinfeger« gekommen?
Na, die haben doch solche Fühler an der Seite. Und da, wo die Fühler her-
auskommen, ist der Kopf. Und, wenn der ganz schwarz war und unbehaart, 
nannten wir sie immer Schornsteinfeger. Die Jungs gaben den Maikäfern die 
Namen. Ein Müller, der war so weiß. Der war entweder bestreut oder behaart, 
war wohl behaart. Die hat jeder so genannt. »Ich habe einen Schornsteinfe-
ger!«, riefen die Kinder immer. Wir wohnten am Wald, da fielen die Maikäfer 
immer nur so herunter. 

> Und was haben die Kinder damit gemacht?
Mein Vater rauchte Zigarren, und wir haben sie in die leere Zigarrenkiste 
gesteckt und Löcher oben rein gemacht, damit sie Luft kriegen. Und dann 



haben wir sie den Hühnern gegeben. Die Mutter kriegte das wohl satt, wenn 
jeder mit einer Schachtel Maikäfer ankam, jedenfalls hat sie sie den Hühnern 
gegeben [lacht].
Hier auf dem Foto war ich übrigens im Wandervogel. 1921. Das war so eine 
Gruppe, die wanderten viel und machten Ausflüge. Und hier bin ich [zeigt 
auf das Foto]. Wir waren alles Mädchen, und einige hatten sich Hosen ange-
zogen. 
Da war ich aber privat, nicht als Hortnerin. Wir haben Ausflüge gemacht und 
uns zu Kaffee und Kuchen mal wieder getroffen. Wie das so ist, wenn man 
zusammenkommt. 

> Haben Sie auch Ausflüge mit Ihren Kindern im Kindergarten gemacht?
Nein, ich hatte zu viele. Als ich anfing, waren ungefähr 25 Kinder bei uns im 
Hort, und zum Ende hin hatten wir 50. Jetzt haben die Kindergärten ja, glaube 
ich, nur noch 12 Kinder und das ist alles. Wir dagegen waren eine Menge. Und 
ich hatte 35 Kinder, da ging das nicht. Wir hatten aber einen schönen großen 
Hof und da waren wir oft. Die Jungs konnten dort Fußball spielen und die 
Mädchen eben ihre Spiele. Weiter hinten stand ein Haus, der Hühnerstall von 
den Schwestern, und das war die Abgrenzung von unserem Hof.

> Und erinnern Sie sich vielleicht noch an schöne Kinderspiele?
Ja, nicht Fußball spielen, aber Völkerball! Da bildete man zwei Parteien, und 
wer vom Ball getroffen wurde, musste raus. Völkerball! Das haben wir viel 
gespielt. Dann haben wir noch verschiedene Geschicklichkeitsübungen 
gemacht, auf einem Bein hüpfen und so etwas. 

> Und haben Sie mit den Kindern außer spielen auch gelernt?
Doch, doch! Wir haben gelernt. Wir mussten sie ja zügeln. Die Kinder musste 
man in der Hand haben. Sie wissen ja, wie Kinder so sind, wenn sie gelassen 
werden, da schnappen sie über. Das wollten wir nicht. Ich hatte immer eine 
– verhältnismäßig – gute Disziplin. Das war immer ganz schön.

> Und was haben Sie mit den Kindern gelernt?
Volkslieder oder Kirchenlieder und so verschiedene Gedichte. Und dann 
haben die Kinder auch aus der Schule vorgetragen, was sie gelernt haben. 
Wir haben oft Gedichtstündchen gemacht, gezeichnet und gemalt. »Beschäf-
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tigung« haben wir das genannt. Auch Handarbeit. Die Mädchen ha-ben 
gestrickt, zum Beispiel einen Topflappen oder einen Tafellappen. Früher war 
ja an der Schiefertafel ein Lappen. Einige Kinder hatten Geschwister, und 
für die haben sie den Tafellappen gestrickt. Und die Jungs haben Laubsäge-
arbeiten gemacht. Da haben wir mal eine schöne Krippe zu Weihnachten 
gesägt. Ein Vorbild hatte ich. Das haben wir aufgezeichnet, und die Jungs 
haben dann gesägt, mit Sägebrettern und einer Laubsäge.

> Sie hatten immer gute Einfälle …
… ach, ich weiß nicht, ob sie immer gut waren. Jedenfalls waren die Kinder 
beschäftigt. Wir waren ja Kindertante, wir mussten die Kinder doch beschäf-
tigen.
Und dann haben wir auch einmal im Jahr eine Ausstellung gemacht. Dort 
wurde gezeigt, was die Mädchen in Handarbeit gestrickt und die Jungs 
gesägt hatten. Zu der Ausstellung kamen die Eltern, und auf dem Tisch, den 
wir dafür in unserem Hortraum aufgestellt hatten, lagen die Sachen drauf. 
Die Mütter haben sich immer gefreut, wenn sie gehört haben, das ist ihr 
Kind, die oder der hat das gemalt oder gemacht [schmunzelnd]. Wie das so 
bei Müttern ist, wenn sie sich freuen. 
Wir hatten auch zum Teil begabte Jungs, die ein bisschen Papparbeiten 
machten, zum Beispiel ein Heft oder ein Lesebuch mit Tapete beklebt und 
eingeschlagen. Ich habe ja auch zu Hause meine Bücher einschlagen müs-
sen, damit sie nicht beschädigt wurden. Dazu haben wir sie in die Mitte des 
Papiers gelegt, und dann wurde eingeschnitten. Die Deckel haben wir mit 
dem Papier beklebt und an den Ecken umgebunden. So konnte man das Heft 
einschlagen und es war immer sauber. Früher war man da eben ein bisschen 
anders.

> Und die Krippe, von der Sie eben erzählt haben, wie groß war die?
Ach, nicht so groß. Die konnte man auf den Tisch stellen. Und die Engel 
waren, ach, vielleicht so groß [zeigt Handgröße]. Die waren aus besonderem 
Laubsägeholz, ganz dünnes, denn die Laubsäge ist ja sehr fein. Und mit Glas-
papier1 haben wir das Holz glatt gemacht.

> Haben die Kinder die Engel selber gezeichnet?
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Nein, das haben wir vorgezeichnet. Das konnten sie wohl nicht. Oder das 
wäre vielleicht nichts Gescheites geworden. Wir wollten doch etwas ausstel-
len, da musste es schon etwas Schönes sein. 
Ach ja, und einmal so um die Weihnachtszeit herum [lachend], ach ja [immer 
noch lachend], da haben wir auch Theater gespielt. Die Mädchen konnten 
sich als Engel anziehen – die Mütter waren immer stolz, wenn ihre Kinder 
so was machten. Sie zogen weiße Kleidchen an und haben dann gesungen 
»Stille Nacht, Heilige Nacht« oder »Oh, Du Fröhliche«. Und zwei Jungs, die 
besonders groß und stark waren, spielten die Hirten. Ich hatte einen Jungen 
in der Gruppe, der war größer als ich. Er war zwar Hilfsschüler, aber er war 
sonst recht ordentlich und hatte sehr ordentliche Eltern. Na ja, so haben wir 
ein bisschen Theater gespielt. Und die Eltern haben zugeschaut.

> Kamen da immer nur die Mütter oder auch mal die Väter mit?
Ach, wir hatten auch einige Väter, die haben sich sehr interessiert für ihre 
Kinder. Das waren recht nette Teilnehmer, muss ich sagen.

> Und dann sind Sie zum Kinderheim Ziegenhals gewechselt?
Ziegenhals ja. Das hier [zeigt ein Foto] ist übrigens auch ein Reichsbahnheim 
in Weichselquelle. Das haben wir übernommen von Polen. Das wurde neu 
gepinselt und sauber gemacht, und hier [zeigt auf das Foto] hatten wir dann 
Blumenampeln angebracht. Das war ein wunderschöner Holzbau. Und da 
kamen alle acht Tage Eisenbahner zur Erholung.
In Ziegenhals war ich Heimleiterin. Hier in Weichselquelle war ich nur stell-
vertretende Leiterin, ich musste ja auch erst eingearbeitet werden.
Hier, [zeigt Postkarte] Bad Ziegenhals: Im Hintergrund das Reichsbahnkin-
dererholungsheim, »Haus in der Sonne« hieß das. Im Vordergrund das Wald-
bad. Da konnten die Kinder schon im Badeanzug über die Straße gehen und 
schon waren sie im Waldbad. Das lag uns ja dort gerade gegenüber.

> Und wie ging es dann weiter?
45 mit der Flucht mussten wir aus Oberschlesien raus. Da war ich 34. Wir 
sind bis nach Halle geflüchtet. Und da kam ich zur Reichsbahn. Dort war 
ein Reichsbahnrat, der war mal in der Oppelner Direktion und den kannte 
ich noch durch den Kindergarten, der ja der Reichsbahn gehörte. Und der 

>  1 Das ist Sandpapier.



sagte: »Jawoll, ich stelle Sie an.« Und da wurde ich sofort eingestellt. Ich hab‘ 
mich noch schnell unter der Lok gewaschen und bin gleich in die Dienststelle 
arbeiten gegangen. Das weiß ich noch, das war im Krieg. Das war eine ganz 
schlimme Zeit, ja.

> Was brauchten Sie denn für Fertigkeiten in der Reichsbahnverwaltung? 
 Mussten Sie da Steno können?

Ich musste Stenografie und Schreibmaschine lernen. Wir brauchten das ja 
als Kindertante nicht. Dann bin ich eben hier abends in einen Schreibma-
schinen- und Stenografiekursus gegangen und habe das gelernt.

> Welche Aufgaben hatten Sie denn in der Verwaltung?
Also erst einmal habe ich eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht, zwei 
Jahre auf der Verwaltungsschule. Wir haben da zum Beispiel nach Quadrat-
metern das Land gemessen, die Brunnen und die Eisenbahndienststellen, 
den Bahnhof, das RAW (das Reichsbahnausbesserungswerk) und das BBW 
(das Bahnbetriebswerk) kennen gelernt. 

> Und was haben Sie ganz genau in der Verwaltung gemacht? War das mehr im  
 medizinischen Bereich? 

Also, als ich in der Verwaltung in der RBD (der Reichsbahndirektion) noch 
war, hatten wir Schwestern. Die wurden bezahlt und wir errechneten das 
Gehalt für sie. Und wenn sie krank waren, schrieben wir ihnen einen Attest. 
Was eben so alles in die Verwaltung fällt. Später musste ich dann die Eisen-
bahndienststellen kontrollieren. In der Sanitätsstelle vom Bahnhof, und 
vom RAW Engelsdorf und vom Reichsbahnausbesserungswerk Halle. In 
den RAWs waren viele Schlosser und Tischler angestellt. Das war ein großes 
Arbeitsgebiet. Und da musste ich dann hinfahren und die Arbeiter zum Arzt 
bestellen, damit sie untersucht werden konnten, ob sie fähig sind, die Arbeit 
zu machen. Und wenn sie krank waren, wurden sie zur Kur geschickt. Und 
das haben wir in den Akten festgehalten.

> Und haben Sie dort Termine organisiert oder Ärzte begleitet?
Auch, ja. Als ich in der Reichsbahnpoliklinik war, hatten wir Sanitätsstellen, 
die von Ärzten eingerichtet wurden, aber auch kontrolliert. Und da ich da 
Verwaltungsleiterin war, musste ich auch Bescheid wissen über den Verlauf 
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der Pflege der Eisenbahner. Sie gingen ja nur in die Sanitätsstellen von der 
Reichsbahn in den Bahnhöfen. Dort war immer eine Schwester, oder ein Arzt 
und eine Schwester, und unsere Verwaltung musste die beaufsichtigen, das 
gehörte zu unserer Arbeit. Wir mussten wissen, was in den einzelnen Sani-
tätsstellen vorging.

> Und wie haben Sie kontrolliert, mit einer Akte?
Ach wo. Ich musste [lacht etwas] mit dem Doktor mitfahren. Und wir mach-
ten dann ein kurzes Protokoll davon, was so auf dem jeweiligen Bahnhof 
los war. Die Eisenbahner mussten doch geprüft werden, ob sie grün und rot 
unterscheiden konnten oder ob sie farbenblind waren. Und das war alles 
in dem Arbeitsbereich der Reichsbahnärzte. Wir hatten dafür ein Auto zur 
Verfügung und einen Fahrer. Damit konnte man hinfahren, wohin man gern 
wollte, und man brauchte nicht extra zu fragen: »Krieg ich ein Auto, kann ich 
dort hinfahren und da kontrollieren?«. Das war großzügig. Ich war gern im 
Verwaltungsdienst, das habe ich länger als zehn Jahre gemacht.

> War das bei der Reichsbahn mehr ein Männerberuf? 
Nein, nein. Wir waren mehr Frauen. Zu meiner Zeit war schon die Zeit, wo sich 
viel Frauen meldeten, um selber einen Beruf zu erlernen. Denn früher, unse-
re Mütter waren ja zum Beispiel nur zu Hause. Meine Mutter hatte keinen 
Beruf. Das war, denken sie mal, um 1900, das war schon anders als jetzt.

•

Frauenberufe.
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Elisabeth Nagel1 wurde am 11. Februar 1921 in Eichendorf in Bessarabien, 
einem Landstrich zwischen Pruth, Dnjestr, Donau und Schwarzem Meer2, 
geboren. Durch die Aussiedlung kam sie 1940 nach Bayern und Polen und 
durch die Flucht 1945 unter anderem nach Reideburg und Döblitz bei Halle. 
Seit 1950 lebt sie in Halle. Als eines von acht Kindern hat Frau Nagel zuerst 
auf dem Hof ihrer Eltern geholfen. Nach der Flucht hat sie wieder bei Bauern 
gearbeitet, bevor sie in Halle eine Anstellung entsprechend ihrer Ausbildung 
als Schwesternhelferin erhielt. Später war sie in der Materialwirtschaft der 
Universität Halle tätig. 

> Interviewdatum: 22/3/2002.
> Ort: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle (Saale).
> Interviewerin: Anna Kohlmeier.

> 1 Der Name wurde geändert.
 2 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden hier Deutsche angesiedelt, vor allem 
  aus Schwaben und Mitteldeutschland. Der Landstrich gehört heute zu Moldawien bzw.  
  zur Ukraine. Nach dem deutsch-sowjetischen Vertrag von 1940 wurden sie ins 
  Warthegau bzw. Danzig-Westpreußen ausgesiedelt und von dort 1945 vertrieben.



Sonnenblumen 
klopfen.

Kartoffelernte.

Ölpressen.

Verkauf und 
Verdienst.

Auf dem Land.

Neckisches 
Pferd.

Hundert Hektar.

Pflügen.

Mais hatten wir. Und dann das gelbe Zeug, Senf. Sonnenblumen haben wir 
auch angebaut. Und wenn der Mais geerntet war, haben wir ihn abends in 
einem Stall abgezogen. Da wurden die Maiskolben hingeschmissen und 
nachher mit der Maschine abgerubbelt. Dafür hatten wir immer eine Nach-
barshilfe. Im Gegenzug haben wir ihnen geholfen, wenn sie etwas zu Hause 
zu tun hatten. 
Und die Sonnenblumen mussten ja geklopft werden. Dazu kam die ganze 
Jugend zusammen und während der Arbeit haben wir gesungen.

> Wie haben Sie die Sonnenblumen geklopft?
Dafür gab es einen Stock und die Kerne wurden rausgeklopft. Die sitzen ja in 
der Mitte, und wenn sie reif sind, fallen sie leicht raus. Und da wurde gesun-
gen, und dann haben wir wieder beim Nachbarn geholfen, je nachdem, was 
einer zu Hause hatte. Wir waren so eine richtige Dorfjugend: wir kannten 
uns alle und haben uns gegenseitig geholfen.
Und wenn die Kartoffeln geerntet wurden, gab es so eine Maschine zum 
Rausschleudern. Wir sind manchmal gar nicht nachgekommen, da kam das 
Gespann schon wieder an. Das ist so eine Maschine gewesen, die hat ganz 
breit geschmissen und wir haben aufgesammelt. Ganz schnell. Da konnte 
man nicht lange rumalbern, da kam sie schon wieder und hat noch was 
draufgeschmissen [lachend], und man musste sich noch mehr beeilen.
Dann sind wir auch selber in die Ölmühle gefahren, die war im Nachbarort. 
Dort wurde das Öl gepresst. Wir brauchten eigentlich nichts von dem, was 
in der Landwirtschaft hergestellt wurde, zu kaufen.

> Wie hat man Öl gepresst?
Ach, das haben die Leute in der Ölmühle gemacht. Wir haben es nur hinge-
bracht und haben dann das Öl bekommen. Und wenn die Sonnenblumen 
geschält waren, brachte uns unser Vater immer eine Tüte geschälte Kerne 
mit. Die haben ja auch geschmeckt. 

> Haben Sie auch irgendetwas von den Dingen, die Sie geerntet haben, verkauft?
Mussten wir, denn woher sollte sonst der Verdienst kommen? Was hat der 
Vater gemacht? Eine Fuhre Getreide geladen, in Säcken. Manchmal hat er 
auch das Angelieferte direkt damit bezahlt. Oder auch meine Augenopera-

Bei uns war es so, dass die Jungs einen Beruf lernen mussten, sie waren ja die 
Ernährer. Bei den Mädchen war das dann nicht so schlimm. Naja, da waren 
die Jungs aus dem Haus – einer hat Tischler gelernt und der andere Kauf-
mann – und ich war dann so quasi der Knecht. Pferde hatten wir drei und 
Kühe zwei, glaub` ich; Schweine auch zwei, und zwei Hunde. Und sonntags 
musste ich dann eben um vier nach Hause zum Füttern. Da hat mein Vater 
aber auch mitgemacht. Oder wir sind mit dem Gespann gefahren. 
Wir hatten ein Pferd, »Kopschik« hieß der. Der hat sogar meinem Vater die 
Mütze vom Kopf gerissen! Da hatte ich immer Angst, wenn ich dazwischen 
musste [lacht]. Der war ein bisschen neckisch. Wir mussten die Pferde auch 
putzen, striegeln, bürsten und den Schwanz kämmen [lacht]. Na ja, und dann 
mit der Ernte, da mussten wir einfahren helfen. Na, was man in der Landwirt-
schaft so zu tun hat.

> Wie ist die Ernte vonstatten gegangen?
Also, im Ort waren drei reiche Bauern, die hatten Dreschmaschinen. Da war 
vorne ein Messer drin, das hat die Ähren abgeschnitten, und wir mussten 
hinterher alles zusammenrechen. Das blieb zunächst auf dem Acker liegen, 
und nachher wurde es eingefahren. 
Die Gemeinde hatte auch ein Waldstück, das hieß »Hundert Hektar«. Da 
mussten wir weit fahren, auch über so einen Berg. Hinzu konnten wir fah-
ren, aber zurück mit dem Vieh und dem beladenen Wagen, da mussten wir 
außenrum fahren. Ganz weit außenrum, weil der Berg zu hoch war. Das hät-
ten die Pferde nicht geschafft. Es wäre auch alles umgekippt. Ja, in der Land-
wirtschaft war es schwer, aber man stand da drin und hat es gar nicht als so 
schlecht empfunden.
Im Frühjahr musste ich zum Beispiel mit raus auf den Acker, mit meinem 
Vater pflügen. Wir haben zwei Pferde vor den Pflug gespannt, er ist zwei 
Mal um das Feld gegangen und der Pflug hatte zwei Scharen. Es gab auch 
welche mit nur einem Schar. Damit wurde die Erde rübergeschmissen, was 
unten war, kam zuoberst, und die nächste wurde wieder in dieselbe Furche 
hineingeschmissen. Und dann wurde geeggt. Danach ging es ans Anbauen. 
Kartoffeln oder Getreide, Weizen, Gerste, vor allem Gerste und Hafer, und 
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und dann mussten wir nachher auch helfen, denn bei der Meute hat sie ja 
auch nicht alles geschafft. 
Der Mais wurde übrigens auch in die Mühle geschafft. Das Maismehl wurde 
gekocht und in Scheiben geschnitten. Das hat auch geschmeckt.

> War das eine Art Polenta?
Nein, das wurde nur gekocht zum Mittag. Und manchmal, wenn was über-
geblieben ist, haben wir Scheiben geschnitten und dann hüben und drüben 
gebraten. Maismehl haben wir dazu gesagt. Abends gab es Gulasch dazu 
oder so etwas. Nicht immer, aber ab und zu. Maismehl wurde aber auch ver-
füttert, die Hühner kriegten auch Mais [lacht].

> Wie ging das überhaupt mit den Tieren?
Na, bei uns kamen die Schafe im Frühjahr raus. Wir hatten einen Schäfer für 
das ganze Dorf. Der Schäfer hat die Schafe auch gemolken und Schafskäse 
gemacht. Da ist mein Vater dann immer hingefahren und hat den Schafskä-
se abgeholt. Es gab noch etwas besseres, Urta hieß das. Das war sahniger. 
Ja, die Schafe kamen im Frühjahr raus und blieben draußen. Die hatten auch 
Unterstellmöglichkeiten, wenn es geregnet hatte. Im Herbst kamen sie erst 
wieder heim, wenn es kalt wurde. Und im Winter wurde nachher, glaub‘ ich, 
gar nicht mehr gemolken. Das war nur den Sommer über.

> Die waren den ganzen Sommer sozusagen weg?
Die waren weg. Die mussten eben Gras fressen. Wenn alles abgegrast war, 
ist der Schäfer auf ein anderes Stück gezogen, auch durch den Wald. Und 
wenn die krank waren oder der Schafhirt hatte Käse gemacht oder irgend-
etwas, dann ist man hingefahren und hat das geholt. Das hat alles der Vater 
gemacht. Scheinbar wurde das im Dorf eingeteilt. Manche hatten ja viele 
Schafe. Und vielleicht haben auch nicht alle Käse geholt.
Die Kühe und die Pferde, die über waren, und die kleinen Kälber hingegen, 
die gingen früh hinaus und abends kamen sie wieder. Da gab es auch einen 
Hirten für den ganzen Ort. Und wenn die abends nach Hause gekommen 
sind, wussten sie genau, wo ihr Hof ist, wo sie rein mussten. Nur mit den 
Kälbern mussten wir am Anfang mitgehen [lacht], ein paar Mädels, dass 
das Kalb auch dabeigeblieben ist. War herrlich [lacht]! Die wollten immer 
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tion damals. Oder Stiefel. Wir waren drei Mädels, und da kam ein Paar Stiefel 
250 Mark [lacht]. Na ja, so hat man sich eben durchgewurschtelt. Für Kleider 
sind wir auch in die Stadt gefahren. Wir hatten aber auch eine Schneiderin, 
die war ein bisschen billiger.

> Und sonst sind Sie mit dem Getreide erst auf den Markt gefahren.
Ja, man musste erst einmal zum Verkauf. Das war eine Stelle im Nachbarort. 
Ein schönes Städtchen. Einmal hat mein Vater Stoff kaufen wollen und hat 
mit den Verkäufern gehandelt. Die haben hoch angesetzt, und wir wollten 
schon gehen, da sagt er: »Komm, sag ein deutsches Wort.« Das deutsche Wort 
hat dort viel gegolten. So haben wir es herabgesetzt bekommen, und trotz-
dem hatten sie noch ihr Gutes davon. 
Ja, und mein Konfirmationskleid wurde auch genäht. Und zur Prüfung 
bekam ich ein blaues, sonst musste ich ja die Sachen meiner zwei Jahre älte-
ren Schwester tragen. Sie hatte so ein weißes, glänzendes Kleid. Das wur-
de aufgehoben, und ich habe es angezogen. Man konnte ja nicht alle Tage 
etwas Neues kaufen. Wir waren ja acht Geschwister. Zwei Jungs und sechs 
Mädchen. Die Großen waren schon raus, aber man musste eben sehen, dass 
man durchkommt. Einmal, im Warthegau, haben wir Mädchen uns fotogra-
fieren lassen. 80 Mark haben wir bezahlt! Mein Vater hat gedacht, er flippt 
aus [lacht]! Na, und Steuern mussten wir ja auch bezahlen.

> Haben Sie auch Brot aus dem Weizen gemacht?
Na, die Gerste wurde verfüttert und der Hafer auch. Jetzt machen sie ja schon 
Haferbrot! Das hatten wir nicht. Wir haben das nur verfüttert. Den Weizen 
haben wir zur Mühle gefahren, und die brachten dann das fertige Mehl. Die 
Mehlsäcke kamen auf den Boden, und die Mutter – wir haben ja selber geba-
cken – hat das Mehl dann dort runtergeholt. Sie hat immer gleich sechs, acht 
Brote gebacken. Aber nicht solche langen, sondern runde. Der Teig wurde 
eingerührt, und da wurde Nussbrot geknetet und gemacht. Wir hatten in 
der Küche einen Backofen, und das Brot wurde da hineingeschoben, in einer 
Pfanne, wie so ein Tortelettpfännchen, nur größer. Das Brot wurde nachher 
richtig hoch, und es hatte eine Oberkruste und eine Unterkruste. Das hat 
geschmeckt! Einmal in der Woche wurde Brot gebacken. Erst nur die Mutter 
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gegangen und unten liegen geblieben. Den mussten sie schnell raus-holen. 
Da verlieren Sie die Sinne, die ganze Luft ist weg. Wenn der Vater     run-
tergegangen ist, hat er immer eine Kerze mitgenommen. Wir hatten eine 
lange Treppe da hinunter, und wenn die Kerze ausgegangen ist, dann ist er 
gar nicht reingegangen. Da war dann zu viel Gas drin. Dann schmeißt es 
einen um! Manchmal, wenn er hinein musste, ist noch einer mitgegangen, 
wenn es vielleicht gefährlich wurde. Tja, und der Wein musste nun da unten 
ausgären. Der Rest von dem durchgemaischten kam aber auch in die Presse, 
das wurde nicht fortgeschmissen. Manchmal haben wir da die Nacht durch 
gepresst, immer abwechselnd. Unser Nachbar und seine Frau, und meine 
ältere Schwester hat auch gesagt: »Kommste mal mit rüber?« Die Weinpres-
se hatte eine große Kurbel. Wenn der Saft aufgehört hat mit Laufen, hat man 
oben wieder nachgezogen. Das rutschte ja zusammen. Nachher war’s ja nur 
noch ein Viertel oder die Hälfte vielleicht. 

> Haben Sie den Wein auch verkauft?
Nein, meistens haben wir den selbst gebraucht. Als Kinder bekamen wir so 
ein bisschen zum Mittag, ein halbes Weinglas, und nachher zum Abendbrot. 
Und außerdem kam immer eine Nachbarin, die ein bisschen Wein gekauft 
hat. Aber sonst? Wir waren eben eine große Familie.
Ja, es war eben alles mit Arbeit verbunden. Viel Arbeit. Das musste alles zur 
Zeit eingefahren werden. Am schönsten war es, wenn wir in den Garten 
huschen konnten. Wir hatten 25 Hektar, ein Haus und noch einen großen 
Garten dran. Und da war das Nötigste angebaut, so Kartoffeln, Tomaten 
– Buschtomaten – und Kirschen und Nüsse hatte meine Mutter jedes Jahr. 
Und dann alles, was man so zum Leben brauchte. Wir hatten solche schönen 
Herzkirschen und da haben wir immer mal genascht. Der zweite Nachbar 
von uns hatte drei Kinder, und den halben Garten voll mit Stachelbeersträu-
chern! Sie haben das gar nicht abgegessen. Da durften wir immer rüberkom-
men, zum Naschen [lacht]. Wir hatten auch Johannisbeeren, aber die haben 
nicht gelangt für alle [lacht]. Ach, ich will mal sagen, es war nicht schlecht. 
Also wir haben keine schlechte Jugend gehabt, aber wie gesagt, wenn man 
alt genug war, musste man eben mithelfen.

Herzkirschen.

abhauen [lacht]. So vielleicht vier Tage, und dann kamen sie schön getrabt, 
wie die Kühe sind sie dann schön hineingewandert in ihr Zuhause. Hinten im 
Hof hatten wir die Pferde und vorne hatten wir unsere drei Kühe. Jeder hat-
te eben, was er so brauchte, wobei die großen Bauern aber bestimmt mehr 
hatten.
Wir hatten auch Gutsbesitzer dort, die hatten Wein, ein Stück von unserem 
Ort entfernt. Wir hatten ja nur Buschwein; wie Stachelbeersträucher sah das 
aus. Aber die hatten Drähte gespannt, und daran ist der Wein hochgeklettert. 
Meine Schwester war auch mal dort zur Lese, aber keiner durfte etwas essen. 
Da stand extra ein Aufpasser dabei. Meine Eltern sind aber immer schon vor 
der Weinernte hingefahren. Sie haben erst einmal geguckt, wie reif der Wein 
ist, und dabei haben sie die schon reifen Trauben rausgeschnitten. Oder auch 
wenn wir kein Wasser mithatten: Die Weinberge hingen alle am Berg, und 
da war Sandboden. Und da die Hände dann auch sandig waren, haben wir 
sie uns mit Trauben gewaschen und abgerieben. Und wie wir dann hierher 
gekommen sind, mussten wir anstehen, dass wir Trauben bekamen! Dort 
waren die Trauben kleiner – aber wunderbarer Wein! Blau und dann waren 
einzelne grüne dazwischen, die waren süßer. Die haben wir immer zuerst 
abgefuttert. Die haben eben ganz prima geschmeckt. Unser Weinberg, das 
waren vier Morgen, das ist ein ganzer Hektar. 

> Und wie ging das Weinlesen vor sich?
Wir hatten einen Wagen und da kam eine Mulde drauf, aus Holz, so lang wie 
der Wagen. Dort kam der geerntete Wein – die Trauben – rein. Den ganzen 
Tag haben wir gearbeitet, abends sind wir heim gefahren, und dann wurde 
der Wein eingemaischt. Das war auch wieder so ein Gerät, das hatte unten 
Nägel oder Zacken. Darin wurden die Weintrauben gequetscht und unten 
stand ein Fass, und da lief schon frischer Traubensaft rein [lacht]. Der Saft 
wurde dann gleich in den Keller geschafft. Wir hatten auch drei Fässer unten. 
Mein Vater musste sie immer erst sauber machen. Dafür wurde ein Stäbchen 
– wie so ein Fliegenfänger1 – angebrannt und hineingehängt ins Fass, damit 
das sauber wird. 
Nachher im Keller fängt der Wein ja an zu gären. Ein Bauer ist da mal runter-
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damals. Und wenn einer nicht gehört hat: »Ich melde euch nach Bayreuth!« 
hat er immer gegrölt. Und dann sind wir raus nach elf Monaten und nach dem 
Warthegau gezogen.

> Und wo lag das?
In Polen. Der Ort hieß Scherzel und unsere Kreisstadt hieß Wreschni. Und 
dort haben wir dann wieder ein Stück Land gekriegt, zum Bearbeiten. 
Wir haben Kartoffeln angebaut und eine Miete hatten wir auch, das hat man 
damals gemacht.

> Was ist eine Miete?
Das kennen Sie gar nicht? Da wird ein Loch ausgeschachtet, ein bisschen. 
Und da kamen die Kartoffeln alle hinein. Die Kartoffeln wurden zugedeckt, 
erst mit Stroh und oben drauf Erde, damit sie im Winter nicht erfrieren. Oben 
hatten wir zur Entlüftung ein Loch wie so ein Schornstein oder so ein Schacht. 
Dass die etwas Luft kriegen, aber nicht erfrieren. Und wenn es nun kälter 
wurde, wurden sie vielleicht auch mal über Nacht zugedeckt. Und wenn man 
welche wollte, haben die Eltern vorne aufgemacht, welche rausgeholt und 
dann wurde wieder zugemacht.
Und die Rüben haben wir geputzt und das Getreide auf dem Boden gewen-
det.
Und dann bin ich nach Litzmannstadt gegangen; ich wollte ja Kinderschwes-
ter werden. Und da ich bin erst mal zum Ausleselehrgang als Schwesternhel-
ferin. Das war so etwas wie eine Bewerbung. Ich glaube, wir waren über ein-
hundert. Und sechsunddreißig sind bloß durchgekommen! Und da war ich 
noch immer dabei! Da hab ich gedacht: »Da bist du wenigstens nicht ganz 
dumm [lacht]!« Und dann habe ich in Litzmannstadt in der Klinik gearbeitet. 
Da hatten wir auch Kinder mit Meningitis.
Wir hatten erst ein bisschen Vorschule. Aber wir mussten auch immer früh 
runter, in den Keller, Feuer machen. Da hatte ich manchmal auch Schiss. Eine 
Schwester hat uns da ausgebildet. Zum Beispiel Kultur beim Essen haben wir 
dort auch gelernt: Keiner wollte neben der Schwester sitzen, weil sie so auf-
gepasst hat. Na, jedenfalls die Schule war nicht schlecht. Man lernt ja dabei.

> Haben Sie auch richtigen Unterricht gehabt?

Es gab auch eine große Wiese dort und wir hatten Erdhasen mit langen 
Schwänzen. Die Löcher hat man schon gesehen, da wurde Wasser reinge-
füllt und wenn sie hochkamen, mussten wir sie fangen [lacht]. Fron hieß 
das: Jeder Bauer musste jemanden stellen, denn die Wiese war groß, und 
die haben so viel Schaden angerichtet. Och, und sie haben sogar noch die 
Schwänze gesammelt. Aber das haben, glaube ich, die Männer gemacht 
[lacht]. Tja, es war mit Arbeit verbunden, aber wenn ich so zurückdenke, wir 
haben es nicht schlecht gehabt. Weil wir alles selber angebaut haben. Wer 
noch in der Stadt gewohnt hat, hatte es schwerer. Wie’s so schwer war, haben 
wir aus Haferflocken Leberwurst gemacht oder irgend so etwas. Es kamen 
viele von der Stadt zum Tauschen. Sie brachten zum Beispiel Handtücher. 
Und wir hatten Mohrrüben, die waren schön. Solche großen Mohrrüben! 
Sogar die Mohrrüben haben sie eingetauscht! Na ja, die Mutter hat ein paar 
Handtücher oder so etwas dafür genommen. Jeder musste ja sehen, dass er 
durchkommt.

> Und 1940 sind Sie dann umgesiedelt worden?
Ja, da sind wir dann weg; »Heim ins Reich« hieß das damals. Es gab da eine 
deutsche Kommission und die Russenkommission. Die haben alles, was wir 
als Besitz hatten, aufgeschrieben. Und dann sind wir ausgereist, sag ich 
mal jetzt. Die im Westen haben später einen Ausgleich dafür gekriegt, aber 
unsere Papiere, die der Ostler, sind in Berlin verbrannt. Gar nichts haben wir 
gekriegt. 
Da waren wir dann lange unterwegs. Wir hatten solche Trecks mit einer Pla-
ne drüber, dass man nicht nass wurde. Das waren Pferdewagen, eine ganze 
Kolonne. Und dann kamen wir an die Grenze bei Rumänien und da haben sie 
alles untersucht. Wir durften kein Fell mitnehmen und nur zwanzig Lei1 . Alle 
Dosen und Brote, die wir mithatten, haben sie klein geschnitten, damit kein 
Geld drin versteckt war. Zwanzig Lei waren vierzig Mark. Kleingeld haben sie 
gleich eingesammelt, dafür hatten sie einen richtigen Sack, der war schon 
gut halbvoll, als sie bei uns waren. Tja, wir haben immer etwas verloren.
Zuerst waren wir elf Monate in Bayern einquartiert, in einem Kloster, aus dem 
die Schwestern rausmussten. Da war ein Lagerleiter, der war bei der Partei 
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Geschwister dort, und eine Evakuierte aus Berlin. Die war ja nur lustig! Bei 
dem einen Bauern haben wir geschlafen, der brauchte keine Leute, und bei 
einem anderen haben wir gearbeitet. Und mein Vater, der musste für das 
Futter der Pferde arbeiten. Er bekam für seine Arbeit gar keinen Lohn, nur 
das Futter.
In Döblitz haben wir bis 1950 gewohnt, dann bin ich nach Halle gekommen. 
Jetzt haben wir eine Schwester hier im Stift, die hat neulich gesagt, wo sie 
gewohnt hat. Ich sagte: »Wo ham sie gewohnt?« »Döblitz« [lacht]. Ach, da 
haben wir lange erzählt und gequatscht. Sie kennt dort noch viele. Ich bin ja 
1950 da weg, und sie ist, glaube ich, 1955 geboren, da war sie noch gar nicht 
auf der Welt [lacht]. Die Welt ist so klein, ja? [lacht]. Na ja. Und 1950 kam ich 
dann nach Halle. 
Ich habe ja immer Kinder pflegen wollen [lacht]. Und da hab ich das dann 
hier auch gemacht, in der Klinik. 

> Was mussten Sie da genau machen?
Na, da hab ich richtig Kinder gepflegt, gewaschen, gefüttert. Es gab Kinder 
mit Gips und welche ohne. Und die Kleinen hatten einen Spreizgips. Die 
waren ja fast ganz eingegipst, aber an den freien Stellen vom Po mussten 
wir sie noch waschen. So wurden die Hüften gerichtet: Die Beinchen wurden 
gespreizt – »aufgeblättert« haben wir immer gesagt – danach eingegipst. 
Und so haben sich die Hüften wieder völlig eingerenkt. Jetzt gibt es, glaube 
ich, die Spreizhöschen, das ist gar nicht mehr aktuell mit dem Eingipsen. Ja, 
und ich war nur in der Säuglingsstation, weil ich immer etwas mit Klein-
kindern machen wollte. Ich musste aber auch immer zu einem 18-jährigen 
Jungen. Der war ganz gelähmt, und den nun sauber machen. Und wir hat-
ten auch ein junges Mädchen, auch ganz gelähmt. Sie konnte sich nur ein 
bisschen bewegen. Sie wollte sich nur von mir und von noch einer anderen 
Schwester betten lassen. Ob wir sie anders gegriffen haben oder irgendwie? 
Obwohl sie gelähmt war, hatte sie Schmerzen. 

> Wurden die Kinder dort über längere Zeit betreut?
Nein. Bis sie genesen waren. Dann bekamen sie ihren Gips ab. Wir hatten da 
einen Kleinen. Zu ihm haben wir immer »Schäfchen« gesagt, weil er immer 

Ja, zum Beispiel Geographie, Erdkunde. Da wurde uns der Erdball hingestellt, 
auf der Karte, wir mussten uns das angucken und dann wurde er wegge-
nommen und wir mussten das zeichnen, so in Paaren. Zum Glück hab ich die 
Umrisse bloß machen brauchen. Beim Einschreiben der Flüsse habe ich nur 
gedacht: »Hoffentlich kommste da nich’ dran!« Aber ich hab es schön hinge-
kriegt. Da hab’ ich gedacht: »Haste doch den besseren Teil gekriegt.« Aber die 
andere, die konnte wiederum das andere eintragen [lacht].
Und dann hieß es plötzlich: Binnen zwei Stunden weg! Alles stehen und lie-
gen lassen, ja?

> Wie war das denn dann auf der Flucht?
Wie wir geflüchtet sind? Da sind wir dann mit unserem eigenen Gespann 
weg. Wir hatten natürlich einen eigenen Wagen, damit konnten wir dann 
schnell flüchten. Binnen zwanzig Minuten mussten wir sogar weg! Aber wir 
hatten davon schon vorher gehört, und da hatten unsere Eltern schon ein 
bisschen was vorbereitet: Wir hatten geschlachtet und schon ein bisschen 
was auf den Wagen geladen. Aber meine Schwestern waren in Wreschni im 
Kindergarten. Die mussten in den Sachen flüchten, die sie anhatten. Zuvor 
mussten sie alle Papiere zum Fenster runterschmeißen und unten wurden 
die angezündet. Dann sind sie mit dem letzten Zug gefahren, von Wreschni 
aus. 
Und wo sind sie gelandet? Ich glaube in Schwerin oder Stettin oder so. Und 
da haben sie uns gesucht. Wir waren aber hier in Reideburg. Von dort haben 
sie uns wieder weitergebracht nach Wörmlitz, glaube ich. Da lag der Opa 
noch krank hinten in unserem Wagen, und da hat der Vater gesagt: »Nein, 
hier bleiben wir nicht!« Da sind wir dann weiter nach Döblitz, ja? Richtung 
Brachwitz, Wettin. Na ja, und da haben wir beim Bauern gewohnt. Und was 
meinen Sie, was die zuerst geguckt haben? Den Pferden ins Maul! Wie alt die 
sind! Uns Personen haben sie gar nicht beachtet [lacht]. Da haben wir dann 
auch wieder beim Bauern arbeiten müssen. Wir mussten ja was verdienen, 
um leben zu können [lacht].

> Was haben Sie da gemacht?
Alles, was so anfällt. Zum Beispiel hacken, auf dem Feld. Wir waren drei 
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einen Milchbart hatte. Er war der Liebling der Klinik. Und bis die Klump-
füßchen nun geheilt waren, lagen sie im Gips. Wir hatten auch ein Kind mit 
einem Langgips. Was hat sie gemacht? Sich gekratzt und da ist der Löffel 
stecken geblieben. Und sie hatte Fieber! Fieber! Ja, und da mussten sie den 
Gips aufschneiden – das war schon tüchtig eingedrückt. Aber wie lange die 
Kinder nun in der Klinik waren, bis sie genesen waren? Wahrscheinlich sind 
auch welche mit Gips nach Hause gekommen, das ist auch möglich. 

> Und haben Sie auch gegipst? Oder vielleicht mitgeholfen?
Wir mussten die nur runterbringen, auf die Etage zum Gipsen. Die Gips-
schwestern oder Pfleger haben gegipst. Selber haben wir das nicht gemacht. 
Ich habe gewartet, bis sie alle Gipsbinden verwickelt und noch einmal Gips 
drüber geschmiert hatten, und dann haben wir die Kinder wieder nach oben 
gebracht. Wie viele Wochen der Gips dranbleiben sollte, das haben die Ärzte 
bestimmt. Und die hatten so eine Gipsschere. Mit der mussten sie dann ganz 
sauber schneiden. Und dann wurde der »Stiefel«, so haben wir immer gesagt, 
aufgeklappt und das Bein rausgeholt und vielleicht noch mal geröntgt. 
Manchmal haben sie dann auch noch einen neuen Gips bekommen. Ich habe 
nun auch nicht alles verfolgen können. Wir mussten die Kinder ja nur runter 
bringen. Bei dem Kleinen mit den Klumpfüßchen wurden die Beinchen erst 
gebrochen [macht ein knackendes Geräusch], das knackte so richtig, oi, oi. 
Und dann kriegte er die Stiefelchen an. 
Bei manchen hat der Gips geholfen, bei manchen wurde es aber wahrschein-
lich nicht mehr. Ich sag immer: »Es kommt auf‘n Patienten an, oder auf die 
Person. Der eine tut es schnell wegstecken oder bei dem heilt es schnell, bei 
dem anderen heilt‘s eben nich‘ so schnell.« 

> Und wie ging das vonstatten, wenn Sie die Kinder zum Beispiel gefüttert haben?  
Wurden die irgendwo hingesetzt?

Die Kleinen lagen im Bettchen, die konnten ja nicht sitzen. Die lagen auf-
geblättert. Manche konnten essen, weil sie ein bisschen größer waren. Die 
anderen mussten wir füttern und waschen. Da hatte ich, glaub‘ ich, elf Kin-
der, die ich betreuen musste. Das hat man gar nicht alleine geschafft. Da 
kam dann die Stationsschwester oder die Oberschwester – »Ilse« haben wir 
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immer gesagt – die hat auch mitgefüttert, denn das schaffte man ja gar nicht 
alleine. Man kann das Essen ja nicht schneller reinschlauchen. Zehn Kinder, 
mitunter ganz kleine. Alle lagen da und sperrten die Münder auf. Die hat 
immer gleich drei gefüttert. Ich hatte nachher elf im Zimmer. Manche konn-
ten auch laufen, aber die Säuglinge lagen ja nur im Bett. Und wenn sie sich 
beknisterten1, mussten wir sie sauber machen. 
Wir mussten auch mit Desinfektionsmittel die Betten abwaschen, die Fens-
terbretter, was alles so war. Und damals mussten wir auch, glaube ich, noch 
Staub wischen und das Essen hoch holen. Als ich später noch einmal zu 
Besuch kam, waren die Reinigungskräfte dafür zuständig. Da brauchten die 
Schwestern das nicht mehr zu machen. Dadurch waren sie entlastet.

> Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Schwesternhelferin und einer  
 richtigen Schwester?

Na, die Vollschwestern hatten ja richtige weiße Hauben mit solchen geleg-
ten Falten hinten. Die Hilfsschwestern hatten auch eine Kappe, wie eine 
Haube, aber die war hinten glatt. Und graue Kleider hatten wir und eine 
weiße Schürze. Und wenn ich dann nachts in die Zimmer der Kleinen gehen 
wollte und mich im Türspiegel gesehen habe, da hab‘ ich mich jedes Mal 
erschrocken. Ich dachte, da kommt einer. Auch am Tag. 

> Und die Vollschwestern waren richtig ausgebildete Krankenschwestern?
Das waren Examinierte. Die mussten aber auch dasselbe arbeiten wie wir: 
wickeln, pflegen, füttern. Allerdings durften sie auch spritzen und Blut abzie-
hen. Das konnte ich nicht machen. Ich habe immer gerne gepflegt, aber wenn 
ich einen kieksen muss? Ich weiß nicht! Pflegen? Ja.

> Und wie verlief Ihr Tag dann?
Na, der Tag fing um sieben an. Wir haben allerdings mit einer Pause gearbei-
tet – zwei Stunden Mittagszeit. Danach mussten wir wiederkommen und 
bis abends arbeiten. 

> Damals gab es eine Mittagsfreizeit?
Ja, da hatten wir frei, anderthalb Stunden. Oder waren es zwei? Auf jeden 
Fall hatte unser Chef noch eine halbe Stunde zum Essengehen eingerichtet. 
Dann Freizeit, und danach mussten wir wieder antanzen, am Nachmittag. 
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Jetzt arbeiten sie ja durchweg. Früh fangen sie an, was weiß ich, um sechs 
oder wann, und dann kommt die Spätschicht. Wenn Sie jetzt so eine Schicht 
durcharbeiten, ist es ja besser, dann kann man sich am Nachmittag noch 
etwas vornehmen. Aber das ist ja alles sehr lange her, das sind 30 Jahre, wenn 
ich gut gerechnet habe. Da hat sich so vieles geändert. Wir mussten eben 
nach dem Mittag wieder antanzen. Das hat mir aber gar nichts ausgemacht. 
Wir hatten auch Sonntagsdienst. Aber auch das hat mir nichts ausgemacht: 
ich wusste, ich habe jetzt Dienst und dann ist man auch hingegangen. Dafür 
hatten wir dann den nächsten Tag frei gekriegt. 

> Und wie war das mit den Besuchszeiten in der Klinik?
Nicht wie heute. Mittwoch und Sonntag, wahrscheinlich so von 14 Uhr an, 
zwei Stunden. Und dann mussten sie sich alle wieder verabschieden und 
gehen. Ja, das war damals so. Die konnten ja dort nicht mit wohnen. Und zur 
Besuchszeit waren auch viele da. Aber wie das jetzt hier im Stift ist, von früh 
bis abends Besuchszeit, das gab es nicht. Wenn die Besuchszeit zu Ende war, 
mussten sie wieder gehen. Man konnte die Eltern nicht immer da haben. 
Man musste die Kinder ja auch trockenlegen oder dann war Fütterzeit und so 
etwas. Da mussten die Eltern heim. Später konnten sie da mit wohnen. Und 
wenn man gefragt hatte, durfte man vielleicht auch mal zwischendurch rein. 
Aber normal war Mittwoch und Sonntag.
Ich hab ja da noch gewohnt, und da bin ich abends manchmal auf Stati-
on hoch. Ich konnte für den Hausgebrauch Gitarre spielen und die Kinder 
fragten dann immer: »Och Schwester Elisabeth, wann kommen Sie wieder 
spielen?« Na ja, wenn ich dann nichts zu tun hatte, habe ich ihnen was vorge-
klimpert oder vorgesungen. Ich hab‘ mir das selber beigebracht. Ich hatte zu 
Hause eine Stimmgabel und die Griffe und alles aufgezeichnet von meiner 
Schwester, so C-Dur und G-Dur und was weiß ich. Ja, und dann waren die 
Kinder zufrieden. Die haben sich richtig gefreut. Und wenn ich mal keine Zeit 
hatte, hieß es immer: »Och, heute kommt sie wohl nich’.«
Und nachher, wie mein Mann gestorben war, da hab ich gesagt: »Nee, dem 
konnte och keiner helfen!«, und da bin ich in die Materialwirtschaft, halb-
tags. Mein Chef hat mich hingeholt. Wir kannten uns schon von früher. 
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> Wie sah ein typischer Arbeitstag dort bei Ihnen aus?
Um sieben Uhr habe ich angefangen. Ich hatte es nicht weit, gleich um die 
Ecke. Da habe ich den obersten Knopf an meinem Mantel zugemacht und den 
untersten wieder auf, sozusagen, war ja nicht weit. In der Materialwirtschaft 
hatten wir dann dreiviertel fünf Schluss. Das war damals noch lange. Als ich 
dann halbtags arbeitete, da hatte ich eigentlich immer um eins Schluss. Mei-
ne Kollegen sagten dann immer schon: »Willst’e nich‘ nach  Hause geh’n?« 
»Ach klar«, sag‘ ich. So vertieft war man dann immer.
Die Institute mussten früher kommen und sich was holen. Und nachher 
haben sie eingeführt, dass sie Kisten angeschafft haben für die einzelnen 
Institute, und die hatten so DIN A5-Bücher, und da hatten sie aufgeschrieben, 
was sie alles brauchen, und damit haben sie Anforderungen gemacht. Und 
das musste dann von uns zusammengestellt werden, und dann wurde es 
hingefahren, damit nicht alle unterwegs sind. Vorher haben sie mir einfach 
gesagt, was sie brauchen. Aber da wollte man die Arbeiter wohl von der Stra-
ße weghaben. Manche haben vielleicht noch ein bisschen eingekauft oder 
sonst etwas gemacht. Und da durften die dann eben nicht mehr raus. Dafür 
gab es dann extra Fahrer. Manche Institute waren ja unten am Weinberg,1 
andere woanders. 

> Was haben die Institute so angefordert?
Na, die Materialwirtschaft war zum Beispiel der Verteiler von Schreibma-
schinenpapier. Es wurde Ware bestellt oder wir mussten dem Lagerleiter 
sagen, was alles fehlt. Ich kann Ihnen sagen [lacht]. 

> Und Sie haben das dann aus dem Lager rausgesucht?
Ja, wir waren vier mit dem Lagerleiter. Der ist dann gestorben und zwischen-
durch hab ich das dann gemacht. Ich sollte es nachher auch richtig machen. 
Unsere Einkäuferin sagte: »Mach’s!«, aber ich habe gesagt: »Nee. Mach ich 
nicht!« Da hätte ich das Papier auf Milligramm ausrechnen müssen und alles 
so etwas! Und da hab ich gesagt: »Das tu‘ ich mir nicht mehr an.«
Schlimm war es vor Weihnachten, vor der Inventur. Da haben wir gar kei-
ne Ruhe gefunden. Die haben alle noch etwas haben wollen. Die kriegten 
nachher Limit, eine Geldzuteilung, die sie alle noch aufbrauchen wollten. 
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Die einen hatten Weihnachtsvorbereitungen, und wir hatten eben Inventur. 
Noch und nöcher. Ich war nachher froh, dass ich raus war. Ich wäre lieber 
wieder in den Pflegedienst gegangen, das wäre mir lieber gewesen. 

•
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Lotte Schopien.
Reformgärtnerin.

>

Lotte Schopien1 wurde 1912 in ihrem Elternhaus, dem so genannten »Haus   
des Garteninspektors« im »Großen Park« von Neustadt in Oberschlesien 
geboren. Sie hat schon als junges Mädchen gelernt, Zweispänner zu lenken. 
Durch die Arbeit ihres Vaters lernte sie darüber hinaus bereits in den 20er 
Jahren Grundlegendes über die Züchtung von Gemüse. Auf diese Kenntnisse 
wird sie dann u.a. bei ihrer Anstellung als Gutssekretärin und sehr viel später 
bei ihrer Arbeit als »Reformgärtnerin« zurückgreifen. Hier erzählt Frau Scho-
pien allerdings vor allem von ihrer Kindheit.

> Interviewdatum: 20/6/2002 & 27/6/2002.
> Ort: bei Frau Schopien in der Nähe von Halle.
> Interviewer: Stefan Pfänder.

> 1 Der Name wurde geändert.



> Wie kam es eigentlich zu der Liebe zu Pferden einerseits und Pflanzenzucht  
 andererseits?

Na ja, durch meinen Vater wohl. Mein Vater war Sohn eines Gestütsleiters in 
Vindolona, in Oberschlesien. Vater wuchs ja zwischen den Pferden auf. Seine 
Liebe waren aber die Gärten, die Blumen, die Bäume. Er ist dann später beides 
geworden, also Züchter und eben auch Landschaftsarchitekt.

> Und als Landschaftsarchitekt ist er dann auch nach Neustadt gekommen, oder?
Ja, aber das war viel später. Erst war er lange in Ungarn, acht, neun, ja [über-
legt]: neun Jahre in Ungarn. Dann bekam er den Auftrag, eine Orangerie 
bauen zu lassen. Und da, also bei der Arbeit, lernte er meine Mutter kennen. 
Dann wurde bald geheiratet. Und zwei Jahre später – das war 1908 – musste 
schon umgezogen werden. Und zwar weit weg von Mutters Zuhause, nach 
Oberschlesien, nach Neustadt eben. Das war eine ganz fremde Welt für sie, 
eine fremde Sprache. Dort wurde Deutsch, aber ja auch Polnisch gesprochen. 
Na ja, und dort entstand im Auftrag des Fürsten auf einem der großen Güter, 
zu denen die Leute damals immer Schloss sagten, also, dort entstand dann 
unter Vaters Leitung ein Palmenhaus für exotische Gewächse. Dann auch 
Weinhäuser. Da wurden dann Tafeltrauben und Pfirsiche drin gezüchtet. 
Und ein Ananashaus. 

> Und diese Häuser, waren die aus Glas?
Nur Glas! 

> Also, Gewächshäuser mit Folie, so etwas gab es damals dann noch gar nicht,  
 oder?

Nein, nein, Folie gab es natürlich noch nicht. Die Häuser und auch die ganzen 
Frühbeete, das war alles Glas. Glas braucht  auch nicht so viel Feuerung. Da 
kannst du schon zeitiger im Frühjahr die Heizung auf klein stellen, während 
Folie die Kälte nicht so abfängt. Glas ist natürlich teurer! Ist aber stabil. Und 
bei Folie, wenn nun ein großer Sturm kommt, da fliegt dir ja alles weg. Das 
zerreißt wie Papier. Wie auch immer, damals gab es eben nur Glas.
Ja, und da waren also die Weinhäuser. Die hatte mein Vater bauen lassen,  das 
war damals ganz neu: Da gab es solche Taludmauern1 , die waren zur Hofseite. 
Und an diesen Mauern, da wuchsen die Pfirsiche. Und für die Weinstöcke, 

> Lotte Schopien.
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Pferde und 
Pflanzen.

Glashäuser.

Pfirsiche und 
Trauben.

>  1 Es handelt sich um einen Stein, der die Sonnenwärme speichert und so die kalten  
  Nächte, die den Obstspalieren schadeten, abmildert.

> Lotte Schopiens Vater.



>  1 Es handelt sich um das Schloss Sanssouci bei Potsdam.
  2 Es geht hier um ein kleines Sommerschloss.

> Das Haus des Garteninspektors.Seite 77

das waren dann so gebogene Glashäuser. Und da wurden dann die Trau-
ben immer so angebunden. Die Trauben, die wachsen ja nicht dauernd; nach 
der Ernte wurden die Reben abgebunden und heruntergelegt zum Ruhen. 
Und solche Glashäuser hatten dann immer so zwei oder drei Abteilungen 
– je nachdem wie lang die Wand war. Und da wurde immer die eine Abtei-
lung angezüchtet, während die andere schon geerntet wurde. So ging das 
immer. 
Ja. Und so hatten wir drei Weinhäuser mit verschiedenen Traubensorten. 
Und diese Weinhäuser hatten eben auch solche Abteilungen, die waren 
auch so durch Glastüren getrennt. Damals war das ganz etwas besonderes 
[schmunzelnd]! Sogar in der Orangerie des Kaisers hatten sie so etwas noch 
nicht. Ja! Und dann gab es sogar ein Ananashaus.

> Es gab ein extra Ananashaus?
Ja, das musste so sein, denn das hat ja ganz andere Temperaturen. Denn sonst, 
also ohne Glashäuser, wuchs das Obst dort nicht, weil es ja viel zu kalt war. 
Selbst die Apfelblüte ist immer wieder erfroren. Sie haben so viele Versuche 
gemacht. Da war auch ein ganz alter Weinberg. Ganz früher haben sie also 
dort auch Wein angebaut. Und dann hatten sie auch schon versucht, Obstan-
lagen zu errichten. Aber das ist dann nachher alles wieder erfroren. Wir hat-
ten ja sehr kalte Winter früher, eigentlich bis Ende April, da war es sehr kalt 
und frostig. Und dann kam der heiße Sommer. Und nachher so im September 
kam schon der erste Nachtfrost. Und deshalb war alles unter Glas. 
Und der Kaiser kam dann eben auch nach Neustadt, um sich das alles anzu-
schauen und da wurde mein Vater auch sehr beschenkt und hofiert [lacht]. 
Und in Sanssouci1 wurden ja dann auch Spaliere unter Glas eingerichtet. Das 
war alles so in dieser Zeit. Nun hatte ja die Fürstenfamilie in Berlin auch noch 
eine Dependance2 und da wurden auch Feste gefeiert und der Adel einge-
laden. Und die ganze Dekoration und die Obstversorgung wurde dann von 
Neustadt dorthin geliefert. Das musste dann ja alles nach Berlin gefahren 
werden. Da wurde viel gebraucht! Daher stand Vater auch immer mit ande-
ren Großgärtnereien in Verbindung, da wurde dann ausgeholfen; und Züch-
tungen wurden ausgetauscht. Und dann kamen ja auch viele reiche Leute 

Wenn der 
Kaiser kam.

Sanssouci 
und Berlin.



nach Neustadt, die sich selbst Orangerien bauen lassen wollten. Sie kamen 
dann, ließen sich beraten und gaben Zeichnungen bei meinem Vater in Auf-
trag. Sie wollten eben wie wir immer frisches Obst zu essen haben. 
Und dann war da noch das Palmenhaus. Dort wurden die Exoten gezüchtet. 
Und in einem anderen Haus, da waren dann die Pflanzen, die es nicht so heiß 
haben mussten. Eine riesige Kakteensammlung! Früher gab es ja auch schon 
so viele Kakteenfreunde. Daher fand man dort die unmöglichsten Kakteen. 
Und Azaleen. Und Orchideen. Denn das Schloss wurde ja jeden Tag frisch 
dekoriert!

> Das stelle ich mir schön vor.
Ja, das war ganz ganz großartig. Und jedes Haus hatte seinen besonderen 
Gehilfen. Und der hatte oft einen Auszubildenden, und schließlich waren da 
noch die Arbeiter. Und morgens, wenn die Fürstenfamilie nun noch in den 
Federn lag, da wurden frische Blumen eingestellt. Besonders die Gastzimmer 
wurden mit schönen Sträußen versehen. Und in der Empfangshalle wurden 
immer solche Gruppen gestellt, solche Pyramiden, so habe ich das in Erinne-
rung. Auch im Speisesaal waren immer Blumen, farbenmäßig abgestimmt. 
Was dann immer gerade so blühte.

> Und das ging dann das ganze Jahr über?
Das ganze Jahr.

> Und wie war das im Winter?
Ja, wir hatten ja so strenge Winter. So bis 40 Grad minus. Da wurden die 
Glashäuser dann Tag und Nacht geheizt. Da war dann immer der Nacht-
wächter, der musste immer rundgehen und aufpassen, dass die Tempera-
turen gehalten wurden. Der kontrollierte die verschiedenen Thermometer 
in jedem Haus. Und in einigen Häusern war auch eine feuchte Wärme, je 
nachdem. Das Palmenhaus hatte richtig hohe Kuppeln, da wurde dann so 
richtig gefeuert!

> Und womit wurde das dann geheizt?
Alles mit Koks und Kohle. Und die Wärme kam durch unterirdische Rohre. So 
wurde ja auch das ganze Schloss beheizt. Da war ja auch solch ein Elektrizi-
tätswerk in der Nähe, dadurch hatten wir ja schon Strom, damals! Petroleum-

Palmenhaus.

Nachtwächter.

Koks und Kohle.
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lampen brauchten wir daher gar nicht mehr. Und in dem Elektrizitätswerk 
wurde eben die Kohle verbrannt. Wenn wieder so ein Kohlenzug angefahren 
kam, mussten die Gutshöfe die Pferde für den Kohlentransport vom Bahn-
hof zum Elektrizitätswerk bereitstellen. Denn unsere Pferde auf dem Schloss 
– also die Kutschpferde – brauchten gar nicht zu arbeiten. Und dann waren 
da noch Arbeitspferde, aber die brauchten keine Kohle zu fahren. Die wur-
den beispielsweise eingesetzt, wenn die Blumenkübel zum Schloss gefahren 
wurden mussten. Oder wenn Erde gefahren werden musste, das machten die 
Arbeitspferde. Die Kutschpferde wurden nur zum Ausfahren eingespannt.
Es wurde ja viel ausgefahren! Und mein Vater hatte nun noch mehr Betriebe, 
in anderen Orten. Vater musste mit dem Gespann fahren; er war immer viel 
unterwegs. Und sonst wurden sie wenig bewegt, die Pferde. Dadurch waren 
sie immer ausgeruht und voller Power! Und die Hengste – ach, waren die 
schön! Ja, sie wurden gebadet und gewienert und geputzt. So wie man heute 
Autos putzt. 
Wir hatten damals schon ein Auto, so einen vorsintflutlichen Schlitten. Und 
der Fürst hatte natürlich ein Auto – und der Generaldirektor des Gutes auch. 
Der Generaldirektor wohnte ja mit seiner Familie im alten Schloss. Mit dieser 
Familie kamen meine Eltern viel zusammen. Die hatten schon große Töchter, 
und die kamen immer mal am Vormittag zu meiner Mutter zum Klönen. 
Deshalb musste die Mutti schon immer von morgens an so gekleidet sein, 
dass sie Besuch empfangen konnte. 
Und auch wenn die Fürstin da war und durch den Garten ging, dann kam sie 
auch immer erst rein zu einem »Erzählchen«. Ja, und so war das dann immer. 
Und wir Kinder waren manchmal ganz froh. Ah, schon wieder Besuch! Die 
Mutti war ja nicht so froh! Der Vater war ja meistens unterwegs, entweder 
war er im Büro und hatte schon Zeichnungen und Pläne zu machen. Oder er 
war unterwegs, und dann hatten wir schon wieder freie Bahn [lacht]. Meine 
Kinderfrau sollte ja immer aufpassen. Aber als wir dann größer wurden, da 
war das mit dem Aufpassen gar nicht mehr so leicht [lacht]. 
Wir waren viel draußen, und der Fürst hatte auch so ein Sportzentrum auf-
stellen lassen, dann hat man da geübt – für die Sportstunde. Wir haben viel 

Kutschfahrten.

Vorsintflut-
liches Auto.

Erzählchen.
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Leichtathletik gemacht. Wir hatten viele Turngeräte und den Tennisplatz, 
den der Fürst hat bauen lassen. Und im Winter war ja immer so viel Schnee, 
da wurde dann die Eisbahn gefegt. Da war ja solch eine Parkkolonne, also 
Arbeiter, die immer den Park in Ordnung halten mussten. Wenn da nun alles 
so schön eingeschneit war, musste die ganze Kolonne zum Schneefegen.  Das 
Eis freimachen! Ja, und dann kam aus aller Nachbarschaft, wer Schlittschuh 
laufen konnte. Da traf man sich auf dem Eis und ja: Das war schön, da war 
viel Geselligkeit. Viele konnten gut Schlittschuh laufen. Wenn ich das heute 
so bedenke; auch von den älteren Leuten.

> Und es gab doch damals viele Pferde in Neustadt. Hat man da als Kind auch 
 Zeit mit den Pferden verbracht?

Oh ja. Vor allem mit den Kutschpferden. Das Kutschfahren, das hat mir mein 
Vater beigebracht. So bin ich dann viel mit dem Zweispänner gefahren und 
habe alles selbst gemacht. Also das Einspannen, aber vor allem das Fahren, 
Leinehalten. Ja, und ich war ja auch immer in den Ställen mit. Die Kutscher 
konnten ja sehr gut fahren. Ich weiß noch, dass wir manchmal in die Stadt 
zur Schule gefahren wurden. Und mitunter durfte ich dann selbst fahren. 
Und Pawel – unser Kutscher – war dabei. Und dann sind wir auch so richtig, 
also richtig schnell dann gefahren und: »Hhhhhhheeeee«, rief er, denn ihm 
blieb schon so richtig die Luft weg, »Mensch«, sagte er dann, »Mensch, nu 
mach nich’ so doll!« [lacht]. Er hatte ja die Verantwortung, nicht wahr – für 
die Pferde! 
Ach, ich kannte unsere Kutschpferde recht gut. Die hatten so richtig Power 
[lacht]. Und das Lenken und Zügelhalten, das ist ja auch Gefühlssache! Wie 
die Zügel dann hier so durch die Finger gleiten [zeigt].

> Und da braucht man ja auch ganz schön Kraft dafür, oder?
Oh ja, wenn die Pferde so im normalen Trott sind, da reicht es aufzupassen. 
Aber wenn die dann mal so richtig loslaufen wollen, da musst du schon ein    
bisschen bremsen! Denn im Kutschwagen hast du ja eigentlich keinen Galopp,     
da musst du aufpassen, dass sie nicht in Galopp fallen! Das darf nicht sein. 

> Also Schritt und Trab?
Trab, ja. Richtig traben, das ist das Elegante. Wir hatten zwei Stuten als 
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> Schlittschuhlaufen auf dem »Föhrenteich«.
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Kutschpferde, Pingst und Rukidno hießen die. Aber die eine Stute, wenn sie 
dann so übermütig war, die ging allzu gerne in den Galopp. Da musstest du 
aber kräftig ziehen. Aber nur die eine von den beiden war so. Pingst ging gut, 
aber Rukidno nicht immer. Zwei solche Schwarzen! Schöne Rappen. Und die 
glänzten dann so richtig! Rukidno konnte mitunter auch beißen [lacht]. Jau. 
Weiß ich noch, dass die in der Stadt am Straßenrand geparkt haben. Und da 
ging dann ein Mann so dicht an der Stute vorbei, das war ihr unangenehm 
und dann wieherte sie los: »Hejäääääääääh!« »Oh, verfluchte Sau schwar-
ze!«, sagte er [lacht]. Der ist aber zur Seite gesprungen! 
Ob die Stute sich nun erschreckt hatte, weil der Mann so von hinten gekom-
men war oder wie? Jedenfalls wollte sie dann immer gleich beißen. 

> Aha, und hier auf dem Foto, das ist der Schulschlitten, nicht wahr? Wie sah 
 denn das drinnen aus? 

Jaaah [lacht herzlich], ja, ja, rechts und links ist eine Bank, und da saßen wir 
immer. Und die Jungs, die haben sich dann auch noch gekabbelt und geärgert. 
Im Wagen! Mitunter wollten andere dann noch Schularbeiten machen. 

> Auf der Fahrt durch den Schnee noch?
Na klar! Wir waren ja fast eine Stunde unterwegs – durch den kalten Winter. 
Ich hatte auch einmal beide Beine angefroren, ich hatte wahnsinnige Frost-
beulen. Aber wir waren ja auch abgehärtet. Und ich hatte, glaub’ ich, auch so 
einen kleinen Fußsack. Manche hatten dann bloß Decken. Heute ginge das 
nicht; aber wir waren – wie gesagt – nun ja richtig hart. Und dann haben 
wir eben bei minus 10, minus 20, manchmal minus 40 Grad im Schlitten die 
Hausaufgaben geschrieben. Was solltest du machen? Wenn du abends nicht 
fertig wurdest. 

> Und war das noch mit Federn und Tinte?
Ja, als wir zum Gymnasium gingen, gab es Feder und Tinte. Und Blei. Da 
waren dann ja ganz verschiedene Altersstufen, Sextaner, Quintaner, bis Pri-
ma1 waren alle Klassen vertreten. Wie viele waren wir denn im Schlitten? 
Auf jeder Seite acht, also dann wohl so sechzehn; ja, da war mitunter richtig 
etwas los! Morgens war dann mehr Stille, aber wenn wir nach Hause fuhren, 
da war dann was los! Morgens sind wir damals vor sieben losgefahren, die 
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>  1 Als Sextaner und Quintaner wurden die Schüler der ersten beiden Jahrgänge auf 
  der weiterführenden Schule bezeichnet (heute 5. und 6. Klasse); die Prima ist 
  die Abschlussklasse, d.h. der Abiturjahrgang. 

Schule ging aber erst um acht los. Dann kamen wir immer gerade so zurecht, 
gerade noch pünktlich. Ja, und im Winter waren so rechts und links so Schnee-
wände aufgeschippt. Schön. Ach, das war schön, ja! Und dann die flotten 
Pferdchen und das Schellengeläut [lacht]. Das Schellengeläut, das war nicht 
so eine Bimmel, sondern so abgestimmte kleine Schellen; das ging dann so 
über den Rücken: »Kling-klang, kling-klang, kling-klang, kling-klang« [lacht]. 
Ja, das war sehr schön.

> Und haben die Kinder dann schon draußen gestanden und auf den Schlitten  
 gewartet? 

Ja, also bei mir ist er vorbeigefahren und dann ging’s zur Sammelstelle am 
Marktplatz weiter. Er kam vom Gutshof, dann kam er so herum, da wurden 
bei uns da schon die Tore geöffnet, da kam er dann so hereingefahren. Meine 
Mutti ist ja dann immer nicht aufgestanden, aber das Stubenmädchen. Die 
hat mich dann schon immer ermahnt: »Mach’ bloß! Nu iss bloß!« Dann habe 
ich schnell gegessen und sie hat mir die Schuhe zugebunden [lacht]. Und 
dann kam sie noch mit zum Schlitten. 

> War das denn immer der gleiche Kutscher beim Schulwagen?
Ja – meistens. Pawel hieß der. Pawel. Ja, und die Jungs haben ihn ja auch oft 
geärgert, und was hat er dann immer gesagt? »Esel! Du Esel! Bin ich denn 
eine Affe von dir?« Oder so ungefähr. Er konnte ja auch kaum Deutsch, er 
musste sich ja auch wehren. 

> Und der Kutscher der Familie, war der dann auch mehrere Jahre da?
Viele Jahre. Und dann hatten wir auch Roman als Kutscher. Als Roman dann 
so sein Alter erreicht hat, dann ist er ja, weil sein Vater gestorben war, in 
die »Grube« gegangen. Dann war seine Mutter allein, daher musste er noch 
mehr Geld verdienen. Wie gesagt, er ging dann in die Grube um zu arbeiten. 
Aber als mein Vater gestorben war, da hat er sogar eine Schicht versäumt 
und ist zur Beerdigung gekommen. Das habe ich damals immer bewundert, 
dass er gekommen ist, obwohl bei ihnen das Geld so knapp war.
Na ja, und Jahre später ging es uns dann selber so schlecht. 
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> Nach dem Krieg?
Ja, ja, nach dem Zweiten Krieg. Da musste man sich alles wieder neu auf-
bauen, ganz von vorne anfangen. Ja, so war das damals [überlegt]. Na ja, und 
dann haben wir ein Stück Land urbar gemacht und angefangen, Blumen und 
Gemüse anzubauen. Aus alten Glasscheiben haben wir dann unser erstes 
Frühbeet gebaut, später dann das große Gewächshaus. Und weil ich noch    
so manchen Kniff wusste, hatten wir bald tolles Gemüse, schon früh im Jahr. 
Und ganz ohne Kunstdünger. Dadurch konnte ich dann an das Reformhaus 
verkaufen!

> Daher auch die Bezeichnung »Reformgärtnerin«?
Ja, klar. Ja.

> Und war das Reformhaus in der Nähe?
Na ja, das war schon ein ganzes Stück weg. Da bin ich immer mit dem 
Rad hingefahren. Das Gemüse und die Blumen hatte ich dann in so einem 
Anhänger, hinten am Fahrrad. Ach, das war eine harte Zeit.

•
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Charlotte Reinecke.
Sekretärin.

>

Charlotte Reinecke wurde am 31. Mai 1917 in Schneidemühl, in der Grenzmark 
Posen/Westpreußen, dem heutigen Polen, geboren. Sie lebt seit 1919   in Halle 
und hat als Stenotypistin und Sekretärin gearbeitet. Hier berichtet sie aller-
dings vor allem von ihrer Schulzeit. 

> Interviewtermine: 14/3/2002, 25/3/2002 & 12/8/2002.
> Ort: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle (Saale).
> Interviewerin: Katja Block.



Diese brauchten kein Fremdenschulgeld wie in den städtischen Schulen zu 
bezahlen und sind dann in den Franckeschen Stiftungen zur Schule gegan-
gen. Das waren Töchter von Pastoren, Lehrern, Kaufleuten, Handwerkern und 
Bauern von Gutenberg, Salzmünde, Teicha, Ammendorf, ja, von der näheren 
Umgebung. 
Den Unterricht gaben vor allem Lehrerinnen. Wir hatten auch Lehrer, aber 
weniger. Es war eine christliche Erziehung, dafür sind die Stiftungen bekannt. 
Es wurde beispielsweise jeden Morgen gebetet; und auch am Wochenende 
gab es Andachten, das war sehr schön.

> Die Lehrerinnen waren aber keine Nonnen?
Nein, nein, aber meistens waren das ledige, studierte Frauen, die sich voll in 
den Beruf eingebracht haben.

> Gab es nach der Schule noch Betreuung?
Nein, da konnte jeder nach Hause gehen oder fahren, Schularbeiten machen 
oder dann spielen gehen, je nach Wetter oder Lust. Die Spiele waren einfach, 
humpeln1, kreiseln – mit Holzkreisel, Stock und Schnur – und Ballspiele. Wir 
haben mit den Lehrerinnen und Lehrern auch schöne Wandertage gemacht und 
Volkslieder gesungen. Es ging in die nähere Umgebung, auf den Petersberg, in 
den Harz. Meine Grundschule war eine reine Mädchenschule, das war damals 
so. Und auch das Lyzeum, das war speziell für die Mädchen. Die Jungen gingen 
auf die Oberrealschule oder die Latina.2 Das gab es ja alles in den Stiftungen. 
Später auf der Höheren Handelsschule – das war 1933/34 – bin ich zufällig in 
eine gemischte Klasse geraten. Da hab‘ ich gesagt: »Hier bleibe ich nicht.« Es 
gab noch eine Mädchenklasse und ich konnte in diese Klasse wechseln. Die Leh-
rerin war recht nett, sie hieß Frau Schütze, ach, das war auch eine schöne Zeit 
dort. Auf der Höheren Handelsschule lernte ich Buchführung, englische Korres-
pondenz, Betriebswirtschaft, Schreibmaschine und Stenografie. Das Alter der 
Schülerinnen in der Handelsschule war ganz gemischt; da war zum Beispiel 
eine Diakonissin, sie machte die Buchhaltung im Diakonissenhaus, sie war älter 
als wir. Ich war eigentlich immer die Jüngste! Von 1934 bis 1941 war ich bei der 
Stadtverwaltung Halle tätig, erst in der Finanzverwaltung, später im Vorzim-
mer vom Kämmereidirektor.3

Nur Mädchen!

Höhere 
Handelsschule.

>  1  Gemeint ist das Spiel, bei dem man Kästchen auf den Boden malt und von Kästchen 
  zu Kästchen auf einem Bein springt.
 2  Es handelt sich um das renommierte Landesgymnasium August Herrmann Francke.
 3 Der Kämmereidirektor ist der Direktor der Stadtkasse.

1919 sind meine Eltern nach Halle gezogen. Mein Vater stammte ursprüng-
lich hier aus Mitteldeutschland. So bin ich dann nach Halle gekommen, als 
ich zwei Jahre alt war. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewach-
sen, zusammen mit zwei Geschwistern. Wir hatten eine behütete Kindheit, 
meine Mutter war immer für uns da, der Vater ging zur Arbeit. In den Ferien 
fuhren wir nach Thüringen zu Tante und Onkel auf den Bauernhof.

> Sind Sie in Halle in die Schule gegangen?
Ja, in die Huttenschule, vier Jahre. Dort hatte ich eine sehr gute Klassenkame-
radin, sie war groß und kräftig, und ich war so klein und zart [schmunzelt]! 
Sie hat mich jeden Tag abgeholt und auch nach Hause gebracht, denn ich 
hatte ja einen ziemlich weiten Schulweg. Obwohl wir die Johannesschule vor 
der Haustür hatten, musste ich trotzdem zur Huttenschule. Da musste man 
zu Fuß die ganze Beesener Straße hochlaufen, und dann noch ein Stückchen 
die Huttenstraße entlang bis zur Schule. Vier Jahre hatten wir einen Klassen-
lehrer, den wir alle sehr mochten. Mit der Kameradin, die mich immer zur 
Schule begleitet hat, hatte ich noch lange Verbindung. 

> Wie waren die Unterrichtsräume damals eingerichtet? Waren dort noch diese  
 schweren Holzbänke?

Ja, in der Grundschule, später nicht mehr.
> Und hatten Sie noch Schreibtafeln?

Ja, in der Grundschule war es eine Schiefertafel mit Griffel und Schwamm, 
aber das war bloß in der achten Klasse. Das war mein erstes Schuljahr, denn 
damals fing die Schule mit der achten Klasse an und ging bis zur ersten. 
Und nach der Grundschule konnte man auf die Oberschule, auf das Lyzeum 
gehen, den Noten entsprechend. Da ich einen Durchschnitt von zwei hatte, 
war das kein Problem. Nach vier Jahren in der Huttenschule bin ich also auf 
das Lyzeum gekommen, und zwar in den Franckeschen Stiftungen. Das war 
sehr, sehr schön damals.

> Es war sozusagen eine Auszeichnung aufgenommen zu werden?
Ja, es hing auch von den Eltern ab. Das Lyzeum kostete Schulgeld, 20 Mark 
im Monat. Die August-Hermann-Francke Schule war eine staatliche Schule, 
da hatten wir viele Schülerinnen, die von den umliegenden Dörfern kamen. 
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Ich hatte einen Tanzstundenherrn aus Landsberg, er hat immer beim Tanzen 
gezählt: »1,2,3 … 1,2,3 … 1,2,3« [lacht], ich konnte ihn nicht so gut leiden. 
In der Mitte der Zeit gab es ein Tanzkränzchen im Café Hartmann in der 
Dölauer Heide. Zum Abschluss gab es einen Ball und der Herr musste die 
Dame mit einem Blumenstrauß abholen. Die Eltern konnten dabei sein. 
Natürlich gab es ein schönes Ballkleid!

> Und sind Sie als junge Frau dann später oft zum Tanz gegangen?
Ja, zum Wittekind,1 aber so oft auch wieder nicht. Meine Eltern waren relativ 
streng. Sie hatten immer Angst um mich. Das war früher nicht so wie es 
heute ist, so freizügig.
Ich erinnere mich noch genau, es war bei einem VDA-Fest2 im Stadtschüt-
zenhaus, da habe ich meinen Mann kennen gelernt. Er war nachher immer 
mal mit mir im Wittekind und hat mich auch wieder nach Hause gebracht. 
Da waren die Eltern beruhigt. Dann kam der Krieg dazwischen. Wir haben 
1939 geheiratet, als der Krieg schon in Vorbereitung war. 1941 kam unsere 
Tochter zur Welt. Ich konnte mit der Bürotätigkeit aufhören aufgrund eines 
ärztlichen Attests.
Zum Ende des Krieges war ich dann bis 1950 mit meiner Tochter auf dem 
Land bei meiner Schwester. Ihr Mann war Obersteiger im Kalischacht3; er 
war damals im Krieg, genau wie mein Mann. Sie hatte eine schöne große 
Wohnung im Südharz. Meine Tochter ist dort in Craja – so hieß der Ort – in 
die Dorfschule gegangen, als sie 1948 schulpflichtig wurde.

> Als ihr Mann noch nicht wieder da war, war es schwer für Sie als allein-
 erziehende Mutter?

Nein, ich lebte ja, wie gesagt, bei meiner Schwester auf dem Land, dadurch 
sind wir ganz gut über die arme Zeit hinweggekommen. Man konnte Ähren 
lesen, Rüben und Kartoffeln stoppeln. Meine Schwester hatte Hühner, da 
haben wir immer Eier gehabt. Auf dem Lande konnte man doch immer mal 
etwas bekommen vom Bauern. Milch vor allem für die drei Kinder; meine 
Schwester hatte zwei Töchter.
Meine Schwester hat auch Sachen getauscht, zum Beispiel gegen Körner, 
denn die Hühner brauchten ja auch Futter. Also haben wir diese Zeit ganz 

> Und die Handelsschule, das war praktisch Ihre Lehre.
Ja. Nach dem Lyzeum wollte ich an und für sich auf die Haushalts- und 
Gewerbeschule; die gab es hier in Halle in der Klosterstraße. Aber das ging 
nicht, und da war ich ein Jahr auf der Höheren Handelsschule, und da ich 
gute Zeugnisse hatte, haben sie mich empfohlen, ich sollte mich bei der 
Stadtverwaltung Halle vorstellen. Das habe ich gemacht und habe die Stelle 
bekommen. So bin ich also sieben Jahre bei der Stadtverwaltung gewesen. 

> Und was haben Sie als Sekretärin genau gemacht?
Ich war eben wie gesagt in den Finanzen. Ich hatte mir nie etwas aus Zah-
len gemacht, aber ich musste da nun arbeiten. Dort wurde zum Beispiel der 
Etat gemacht, der Haushaltsplan für die Stadtverwaltung und solche Dinge. 
Und dann Diktate! Ich hatte mich im Lyzeum schon für Stenografie interes-
siert. Da hab’ ich auch immer schon extra Stunden genommen und Kurse für 
Schnellschreiben besucht. Das hatte ich ganz gut im Griff.
Als ich mir dann wieder Arbeit suchte, habe ich in der Revisionsabteilung 
und in der Rechnungsprüfung gearbeitet. Wenn man in einem kleinen 
Betrieb ist, muss man ja ganz unterschiedliche Arbeiten erledigen. Im letz-
ten Betrieb habe ich zum Beispiel die Kasse geführt und hatte auch die Ver-
antwortung für das Rechnungseingangsbuch. Da war das ein bisschen »all 
round«! Bei der Stadtverwaltung war das eher richtige Sekretärinnenarbeit 
mit Diktataufnahme und so fort. Da waren die Schreibmaschinen auch noch 
ganz alt: Continental und Rheinmetall, so hießen die. Das war natürlich nicht 
so modern wie jetzt.

> Und da hatten Sie immer Männer als Chefs?
Immer Männer. Ich bin eigentlich mit Männern immer gut zurecht gekom-
men. Auch bei der Stadt waren ja vor allem Männer, bloß in den Vorzimmern 
arbeiteten Frauen. Sonst waren da alles Herren.

> Ging man früher eigentlich als Schülerin in die Tanzschule?
Ja. Ich war in der »Tanzstunde«, bei Frau Trude Geissler. Das war damals 
die Tanzstunde für Schüler [lacht]. Das war auch recht schön. Die Mädchen 
haben für sich geübt, die Jungen haben auch für sich geübt, und dann wur-
den wir »aufeinander losgelassen« [schmunzelt]. 
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gut überstanden. Nachher wurde es dann »Schluck um Schluck« besser mit 
der Versorgung.

> Als Sie dann mit ihrer Tochter wieder in die Stadt zurückgekommen sind, 
 wo haben Sie da gewohnt?

Bei meinen Eltern. Mein Mann kam später auch aus der Gefangenschaft 
zurück, wollte uns nach Hannover holen. Ich wollte aber meine Eltern nicht 
allein lassen. So blieben wir in Halle. Auf eine eigene Wohnung haben wir 
acht Jahre gewartet; das war wie ein richtig großes Los, die Wohnung zu 
bekommen! So sind wir also 1958 in die Silberhöhe gezogen. Dort haben wir 
bis 1997 gewohnt.

> Und die Möbel?
Die Möbel haben wir gekauft. Mein Mann hatte nach dem Fernstudium eine 
gute Position erreicht.

> War es damals ein Problem, sich schön einzurichten? 
Nein, die Küche war ja eingebaut, und das Wohnzimmer haben wir gekauft, 
das Schlafzimmer auch. Denn die Möbel, die wir bei den Eltern hatten, hätten 
in die kleinen Räume nicht reingepasst. Da gab es doch noch das Möbelge-
schäft in der Ulrichstraße, und mein Mann hatte Beziehungen, sonst hätte 
das vielleicht auch nicht so schnell geklappt. Das war schon alles okay so; 
Geld hatten wir gespart, und unsere Eltern haben uns auch unterstützt.
Nach dem Tod meines Mannes wurde die Wohnung aufgelöst und ich bin 
1997 in das Alters- und Pflegeheim »Paul-Riebeck-Stift« gegangen. Hier bin 
ich noch heute, und ich bin inzwischen 85 Jahre alt.

•
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In diesem Kapitel werden wir sozusagen »von Kopf bis Fuß« eingekleidet. 
Gleich zu Beginn berichten die Hut- beziehungsweise Putzmacherinnen 
Frau Pohlmann und Frau Poppe, wie die sogenannten Stumpen als Filzhüte, 
Schwinger und Panamahüte auf den Kopf kommen; dann hören wir eine 
Schneiderin und eine Direktrice, Frau Schmidt und Frau Lowitzsch, die von 
Hohlsaum, Brautkleidern und stahlblauen Samtkleidern mit silbernen Chry-
santhemen erzählen. Schließlich berichtet Frau Schröder, wie abgesessene 
Polstermöbel und leere Fensterrahmen zu einem neuen Gewand kamen.
In diesem Abschnitt erfahren wir aber auch manches über die Möglichkeiten 
von Frauen bezüglich ihrer Berufswahl: die Auseinandersetzung  wurde typi-
scherweise mit dem Vater geführt, wie auch Frau Horn und Frau Kawula im 
nächsten Kapitel berichten.

Kapitel 2:
Mit Nadel und Faden.

>



Elfriede Pohlmann.
Hutmacherin.

>

Elfriede Pohlmann wurde am 20. Oktober 1922 in Merseburg geboren. Sie 
arbeitete drei Jahre als Hutmacherin in Merseburg und wechselte dann dort 
zur Post, wo sie als Paketzustellerin, Briefträgerin und Telegraphistin tätig 
war. 1971 zog sie nach Halle. Sie ist verheiratet und hat drei Töchter.

> Interviewtermine: 19/4/2002 & 27/5/2002.
> Ort: Akazienhof in Halle.
> Interviewerin: Anja Wolf.



> Wie sind Sie zu dem Beruf Hutmacherin gekommen? Wollten Sie das schon  
 immer machen?

Ich sollte an und für sich Friseuse werden. Aber wie es so war: die Lehrstel-
len! Wir kriegten keine Lehrstelle als Friseuse, es war alles schon belegt. Und 
da ist meine Mutti alleine losgegangen und hat geguckt und hat dann die 
Lehrstelle als Putzmacherin für mich gefunden. Na ja, und da habe ich eben 
die Lehrstelle dort gekriegt bei den Geschwistern Petzold in der Burgstraße 
in Merseburg. Eine Jugendfreundin von mir hat auch in einem Hutgeschäft 
als Verkäuferin gelernt, aber in der Gotthardtstraße in Merseburg. Dort gab 
es auch ein Hutgeschäft. Na ja, und dann hatte die Firma Lüdgert noch eine 
Hutabteilung. Und, ich glaube, die Firma Dopkowitz auch. Ja, und dann eben 
in der Burgstraße, Petzolds, wo ich gelernt habe. 
Lisbeth Petzold, das war die Meisterin und Hedwig Petzold, die Gesellin. Und 
als Meisterin durfte Lisbeth zwei Lehrlinge haben und Hedwig als Gesellin 
eine. Außerdem hatten wir immer noch eine andere Gesellin, die Frau Birek,1  
und eben drei Lehrlinge in verschiedenen Lehrjahren.

> Wie lange haben Sie gelernt?
Gelernt wurde drei Jahre. Aber ehrlich gesagt, nach einem viertel Jahr Lehr-
zeit in dem Beruf hatten Sie schon fast alles gelernt. Als erstes lernten wir 
Hutfutter einnähen. Und das war gar nicht so einfach, wie man sich das 
denkt [schmunzelnd]. Man musste haargenau aufpassen, damit das Hutfut-
ter nicht über den Rand rauskam. Wir bekamen das Hutfutter schon zuge-
schnitten. Das reichte jeweils für einen Hut ringsrum. Und Sie haben das 
Futter dann am Hut angefangen zu nähen und am Rand lang weiter genäht 
in, na ja, so Drei-Zentimeter-Stichen ringsrum. Sie mussten aber, wie gesagt, 
aufpassen, dass Sie nicht über den Rand kamen. Aber wenn Sie das ein paar 
Mal gemacht hatten, da hatten Sie den Bogen raus, da passierte das auch 
nicht mehr. Dann wurde das Futter oben fest genäht, der Hut umgekippt 
und das Futter von innen nach unten herum eingestochen, so dass es nicht 
wieder herunterklappen konnte und fest war. Und dann kam die Garnitur 
auf den Hut. 

> Waren Sie da kreativ?
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und die Kundin weniger. Wir haben auch Ganzschleier gehabt, also, einen 
richtigen großen, der ging bis runter über das Kinn. Dann gab es noch Halb-
schleier. Alles vorhanden gewesen. Am beliebtesten waren aber die kurzen 
Schleier. Die großen Schleier, die wurden weniger genommen. Ich habe mir 
einmal eine Kappe gekauft, die bekam unsere Chefin rein. Und die gefiel mir 
so ausnehmend gut. Das war eine dunkelblaue mit hellblauem Band. Und 
da habe ich mir einen Vollschleier noch um den Hut drumrum gesteckt, also 
einen richtig runden. Ich habe den aber nicht vor dem Gesicht getragen, son-
dern nur nach hinten. Das ist Geschmackssache gewesen.

> Und aus welchem Material wurden die Hüte gemacht?
Also, wir hatten Velourshüte und Filzhüte. Und dann noch einfachen Filz, 
wenn Sie damit in den Regen kamen [lacht], da hatte man bloß noch ein bis-
schen auf dem Kopf [lachend], da schnurrte der Hut ein.1 Also damit konnte 
man nicht in den Regen kommen. Der wurde auch wenig gekauft. Aber das 
Schönste waren ja die Velourshüte. Da gab es Vollvelours, da war unten der 
Rand auch aus Velours. Und dann welche, wo nur außen der Velours war, 
nicht unter der Krempe. Das war Halbvelours. 

> Und warum war Velours am schönsten? Hat es sich damit am besten arbeiten  
 lassen?

Ja. Zwar ließ sich der eine oder andere Filz auch gut arbeiten, aber Velours 
war besser. 
Ich habe früher auch bloß Velourshüte getragen. Also ohne Hut durften wir 
nicht auf die Straße. Wir mussten immer einen Hut aufhaben. Wir bekamen 
auch gleich Weihnachten das erste Jahr jeder einen Hut von unserer Chefin 
als Weihnachtsgeschenk. Wir haben eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten 
einen Hut bekommen oder eine Kappe, je nachdem.
Einmal hatte meine Chefin eine Modellkappe im Schaufenster stehen. Und 
was habe ich gemacht? Ich habe mir den Schnitt abgenommen, habe Samt 
gekauft und mir die Kappe nachgemacht. Und eine schöne Brosche habe ich 
vorn mit drangemacht. Also, es sah wunderhübsch aus. Meine Chefin hat 
zwar geschaut, aber sie hat nichts gesagt. Sie hat sich gleich denken können, 
[lachend] dass ich mir das von dem Hut abgeschaut hatte.

Na ja, allzu viel konnte man da nicht machen. Entweder kam die Schleife an 
die Seite oder vorne irgendwie oder hinten an den Hut. Man konnte das auch 
mit Federn machen. Und was hatten wir noch? Ja, die Ripsbänder.

> Was ist das?
Das heißt richtig Rips.1 Das gab es als Dreierband, Fünferband, Achter, und 
Zwanziger war das Breiteste. Und das ist so, wenn Sie weben, und man 
nimmt so schmale Streifen, so ist das Band gewesen. Sie konnten das steif 
haben, Sie konnten es aber auch ganz weich haben. 
Und dann hatten wir noch das Taftband.2Das gab es auch in verschiedenen 
Breiten. Und Samtband. Meistens wurde aber Ripsband oder Taft genom-
men. Und dann eben verschiedene Breiten. Und damit wurde dann der Hut 
garniert. Je nachdem, wie Sie es haben wollten: Schleife vorn, hinten oder 
seitlich. 

> Und haben Sie auch große Blumen, Federn oder Schleier an einen Hut dran  
 gemacht?

Ach ja. Das gab es alles. Sogar Straußenfedern hatten wir. Die wurden mit der 
Schere ein bisschen kraus gemacht. Nicht einfach so glatt dran an den Hut, 
sondern die wurden gekraust. Ach ja, da gab‘s viel. Sie kriegten auch Hüh-
nerfedern. Die wurden noch bunt gemacht, wenn sie es nicht schon waren. 
Das war alles vorhanden. Aber Federn gingen eigentlich nicht so viel. Die 
Straußenfedern ja, die wurden schon eher verlangt, aber sonst wurde immer 
Ripsband, Samtband oder Taftband genommen als Garnitur. 
Wir haben auch mit Blumen gearbeitet. Alle Sorten gab es da: Veilchensträu-
ße, Margeriten und alles mögliche. War alles vorhanden. Das waren richtige 
Sträuße oder auch einzeln, je nachdem, wie Sie es haben wollten.

> Und das wurde dann an die Seite gesteckt?
Das lag an der Kundin, wie sie es haben wollte. Das konnte seitlich, hinten 
oder vorne gesteckt werden. Wir haben natürlich mit geschaut, wie es am 
besten aussah, und haben die Kundin beraten. Und wenn die zum Beispiel 
sagte, vorne, und das sah nicht gut aus, dann haben wir das auch gesagt und 
gezeigt, dass es seitlich vielleicht besser war. Meistens haben wir dann die 
Kundin auch davon überzeugt, denn ich meine, wir hatten ja die Erfahrung 
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dann Broschen verwendet. Also bei den Schwingern, da konnten Sie eigent-
lich nicht allzu viel Garnitur dranmachen. Höchstens an der Seite eventuell 
ein bisschen hochmachen. Die eine Hutseite annähen, dass sie noch ein bis-
schen mehr kippte.

> Und welche war Ihre Lieblingsfarbe?
Blau. Die ist es heute noch. Blau habe ich immer getragen, ob das Kleider 
waren oder sonst etwas, das ist meine Lieblingsfarbe. 

> Und so sahen auch die Hüte aus, blau. Und welche Farbe hatte das Band?
Das ist verschieden gewesen, da konnten Sie ja nun grau nehmen, rostfar-
ben oder etwas anderes. Was eben zur Farbe passte. Denn das Blau war ja 
auch nicht egal. Es gab ja hellblau, mittelblau, dunkelblau. Je nachdem, wie 
dann der Hut war, danach musste man sich richten. Wir haben ja dann auch 
das Band drangehalten, ob das harmonierte. Und wir haben die Kundschaft 
ja auch beraten, weil wir da mehr Erfahrung hatten als die Kundschaft 
[lachend]. Und wenn wir als Lehrlinge nicht genau wussten, was wir neh-
men sollten, haben wir einfach unsere Chefin gerufen [wieder lachend].

> Und zu der damaligen Zeit hat man doch bestimmt schlecht Stoffe 
 bekommen, oder?

Also die Hüte selbst, die bekamen wir von Leipzig aus der Fabrik. Das waren 
so genannte Stumpen, also ein Hut, der noch keine Form hatte. Und die   
mussten dann von uns geformt und dekoriert werden, und der Rand abge-
schnitten, je nachdem wie es die Kunden haben wollten.
Wir haben auch, fällt mir ein, wenn die Saison vorbei war, Pelznähen gelernt 
und Lampenschirme bezogen, für Steppdecken die Kuverts gemacht, alles 
mögliche haben wir während dieser Zeit gelernt. Ach ja, und dann haben 
wir noch Samtbänder oder Klappsbänder1 gemacht. Das Band ging von Ohr 
zu Ohr, und das andere hinten war Gummizug. Da hatten wir so ein Muster, 
das sah wunderhübsch aus. Die gingen weg, knapp, dass sie im Schaufenster 
lagen. Warum? Die sahen tatsächlich sehr hübsch aus. Da habe ich schon 
vor kurzem mal überlegt: »Du müsstest eigentlich mal versuchen, das Mus-
ter wieder in den Griff zu kriegen. Da könntest du was für die Enkelkinder 
machen!« 

> Und gab es auch Frühjahrshüte, Sommer-, Herbst- und Winterhüte?
Es gab Filzhüte und Strohhüte. Die Strohhüte waren ja Sommerhüte. Und da 
hat einmal meine Chefin aus ganz schmalem Stroh einen Modellhut gemacht. 
Der wurde allerdings mit Futter unterfüttert. Aber der war herrlich. Der war 
ja auch entsprechend teuer! Er hatte eine tüchtige Krempe. Und die wurde 
auch unterfüttert mit rosa Stoff, so wie der Hut. Und dann verwendeten wir 
noch Paspel.1 Das war außen an der Krempe dran, das war so ähnlich wie ein 
dünnes, elastisches Holzstäbchen. Und da wurde das Band drum gemacht 
und der Stoff außen um den Hut ganz fein drumherum gezogen: außen am 
Hut lang gepaspelt. Da durfte man aber gar nichts groß davon sehen, wo das 
an die Hutkrempe angenäht wurde. Das musste ganz fein angenäht wer-
den.

> Und gab es so Modehüte, die in der Zeit gerade aktuell waren und viel 
 getragen wurden? 

Viel waren die Schwinger damals gefragt, also im Sommer. Im Winter ja 
weniger, aber im Sommer. Die sahen ja auch hübsch aus, die breiteren   Krem-
pen und so weiter. Der eine trug den Schwinger mehr nach hinten, die ande-
re mehr nach vorne, die wieder seitlich oder links oder rechts. Ein schöner 
Schwinger, das war eigentlich mein Lieblingshut. Mit einer breiten Krempe 
und so richtig schön geformt. Oh ja. Und dann noch mit einem Samtband 
meistens geschmückt.

> Aus welchem Material war der Schwinger?
Na Filz oder Velours, je nachdem. Die Kopfform je nach der Mode, und der 
Hutrand, der war breiter und mehr so nach vorn gebogen. So richtig schön 
geschwungen. Das war eben der Schwinger. 

> Und wie garniert?
Das lag dann an der Kundin. Das war ganz verschieden. Manche haben bloß 
ein einfaches Ripsband oder Taftband genommen, manche hatten auch 
einen Schleier. Das war Geschmackssache von der Kundschaft.

> Auch mit Feder und Broschen?
Nein, nein. Das habe ich nun nicht gemacht. Das war mir mitunter ein bis-
schen zu überladen. Wenn ich mir eine Kappe gemacht habe, da habe ich 

Drei Farben 
Blau.

Stumpen.

Klappsbänder.

> Elfriede Pohlmann.
 Hutmacherin.

Seite 105

Saisonhüte.

Schöner 
Schwinger.

>  1 Paspel ist ein schmales Band mit angewebtem Wulstrand, das zur Einfassung und  
  Verzierung von Geweberändern und als Vorstoß, zum Beispiel an Kanten, Kragen und  
 Taschen dient.

>  1 Klappsbänder sind Haarbänder. 



Ein Schwinger, oi, m-hmm. Das war meins, den habe ich gerne gehabt. Das 
richtete sich eben nun immer nach dem Material. Die Hüte selber waren 
damals gar nicht so teuer. Einen fertigen Hut, fix und fertig, direkt aus dem 
Laden raus, kriegten sie schon für 7, 8 Mark. Und wie gesagt, je nachdem, was 
für Material benötigt wurde, dementsprechend war auch der Preis.

> Und was wurde am meisten gekauft?
Meistens die Filzhüte. Velourshüte wurden auch sehr viel gekauft, aber nicht 
so wie die Filzhüte. Filzhüte waren billiger.

> Gab es da verschiedene Hutformen?
Ja, klar. Das war je nachdem. Da konnte man auf der einen Seite den Hut 
hochziehen und dann die andere Seite so flach runterdrücken. Oder man 
konnte die Krempe ganz rumbiegen, das ist eben ganz verschieden gewe-
sen. Und das musste innen im Hut noch mit angenäht werden, damit die 
Form auch blieb.
Ja, und wenn nun die Frau So-und-so den Hut auf eine bestimmte Art und 
Weise geformt haben wollte, hieß der immer nach der ersten Frau [lachend]. 
Wir hatten allen Hüten Namen gegeben. Und zwar danach, wie die erste 
Kundin hieß, die den Hut so geformt haben wollte [lacht]. Und dann hieß es 
eben: »Der und der Hut.« Da wusste jeder gleich Bescheid, wenn die Form 
noch einmal verlangt wurde: »Halt! Das ist gemeint.«
Einer fällt mir ein, »der Böttgerhut«. Das ist die Frau Böttger1 gewesen, die 
sich die Hutform als erste ausgesucht hatte. Und dann hieß das eben »Bött-
gerhut« und [lachend] so wurden auch die anderen Formen immer nach der 
ersten Kundin benannt. Da wussten wir genau, welche Hutform gemeint 
war.

> Und wenn einem Kunden der Hut nicht gepasst hat, wie haben Sie den dann  
 umgearbeitet? 

Wenn der Hut zu klein war, dann haben wir das mit so einem Apparat 
gemacht. Das war unser »Max« [lacht]. Den Namen hatte er von uns bekom-
men. Da hatte ich mal einen Lehrgang in Halle, und dort zeigten sie uns 
diesen Apparat, mit dem man die Hüte weiten konnte. Das habe ich sofort 
meiner Chefin erzählt und zwei Tage später hatten wir den Apparat. Der war 

> Was heißt »Saison vorbei«, wann war das?
Saison hatten wir vom Frühjahr bis zum Sommer und dann vom Herbst an 
wieder über den Winter. Da wurden die meisten Hüte verkauft. Und wenn 
dann Weihnachten kam, war wieder Flaute. Da war ja nachher auch nichts 
mehr groß zu tun. Dann haben wir eben andere Arbeiten gemacht. Bis zum 
Frühjahr. Da kamen ja jedes Jahr andere Moden auf, auf die wir uns umstel-
len mussten. 

> Die Hutmoden und die Ideen für neue Hüte, woher kamen die?
Meistens von Leipzig, denn in Leipzig waren ja die großen Firmen. Meine 
Chefin ist dann oft alleine oder mit ihrer Schwester dahin gefahren, im Früh-
jahr und im Herbst, wenn die Saison anfing. Sie haben dann geguckt, wie 
und was da los ist. Und dann kamen sie wieder und brachten uns bei, was für 
Moden »in« sind, im Herbst für den Winter und im Frühjahr für den Sommer. 
Im Sommer waren ja die Strohhüte und die Panamahüte sehr beliebt. Die 
Panamahüte, die waren geflochten und auch teurer als die anderen. Na ja, 
und im Winter waren Filzhüte oder Velourshüte bei den Kunden begehrt. 

> Entwarfen Sie auch eigene Modelle?
Ja. Meine Chefin hat sogar Modellhüte gemacht, aus ganz schmalem Stroh, 
die wurden unterfüttert. Alles wunderschön und natürlich auch dement-
sprechend teuer.

> Wie teuer waren denn die Hüte damals?
Na, das fing an mit drei Mark aufwärts. Das richtete sich nun nach dem 
Material und wie der Hut gearbeitet wurde. Also wenn Sie jetzt einen Hut 
gefunden hatten und wollten den umgearbeitet haben, dann brachten Sie 
den. Und dann haben wir Modellhüte, also Formen, gehabt und haben den 
Kunden gezeigt, wie der Hut aussehen könnte. Und danach wurde dann 
gearbeitet. 

> Was kostete so ein Filzhut?
Ach, die waren gar nicht so teuer. Die Form selbst kam 2,50 Mark oder 3 Mark. 
Und dann eben noch was so dazu kam, die Garnitur und das Hutfutter. Aber 
so sehr teuer war das nicht, 5, 6 Mark, 7 Mark, je nachdem.

> Und ein Schwinger?

Böttgerhut.
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den wir Lehrlinge in der Ladentür und haben feste die Hüte sauber gemacht 
[lacht]. Der Laden war ja voll mit allerhand Hüten. Die wurden jeden Montag 
sauber gemacht, damit auch kein Staub drauf war [lacht].
Damit begannen wir unseren Tag, und wenn wir damit fertig waren, dann 
ging es hinter in die Werkstatt. Und dort bekamen wir von der Chefin unsere 
Aufgaben für den Tag: »So! Ihr macht das und das!« Wir bekamen die Hüte 
zugeteilt, die wir dann eben noch umarbeiten mussten. 

> Und was haben Sie lieber gemacht: bedient oder Hüte in der Werkstatt 
 gefertigt?

Ich muss sagen, ich habe lieber die Hüte gemacht. Ich habe auch gerne 
bedient zwar, aber nicht so gern wie hinten in der Werkstatt gearbeitet. Das 
ist abwechslungsreicher gewesen: »Halt, du musst das erledigen, den Hut 
so und so machen, du musst das, der und der...!« Ein Hut wurde so gemacht, 
der andere so, der andere wieder anders. Und dann passierte es auch, dass 
die Kundinnen sich draußen ein Modell ausgesucht haben, wie sie den Hut 
haben wollten. Und wenn wir den dann gemacht hatten, gefiel er ihnen 
nicht. Dann mussten sie noch mal umgearbeitet werden. Das ist auch vor-
gekommen.
Die Formen wurden ja vorher schon ausgesucht. Und an dem Hut steckte 
dann ein Zettel, damit wir genau wussten: »Halt! So und so muss der umge-
arbeitet werden.« Wir hatten ja Stapel von Hüten. Wir waren drei Lehrlinge 
und eine Gesellin, dann die Meisterin und ihre Schwester als Gesellin noch. 
Also, das waren sechs Personen, die da gearbeitet haben. Ja, und Sie kön-
nen sich vorstellen. Wir hatten die Hüte hinten, die umgearbeitet wurden, 
stapelweise stehen. Und da passierte es, wenn sie ihren Hut unten drunter 
hatten und nun so und so viel drauflagen, wenn dann die Kundin kam, da 
war der Hut »ein«, also verbogen. Da durften Sie den erst mal noch schnell 
wieder bügeln und dämpfen. Hauptsächlich der Rand, bei dem passierte es 
viel, dass er »ein« war.

> Und haben Sie mal irgendwelche Späße mit Ihren Kolleginnen gemacht? 
Nein. Dazu kamen wir überhaupt nicht. Ach um Gottes Willen! Wir haben 
nur da gesessen und gearbeitet. Also hier [zeigt] saß ich, da [zeigt] saß die 

ungefähr so hoch [zeigt ca. 40 cm] und da konnte man die Hutstumpe auflei-
ern oder zumachen, je nachdem. Außen war eine Leier dran. Wenn man dar-
an drehte, ging der in der Mitte auseinander, und da konnten Sie die Größe 
einstellen. Je nachdem, welche Größe Sie benötigten. Der wurde elektrisch 
geheizt und anschließend musste man ein nasses Tuch drauflegen. Und mit 
dem Dampf wurde dann der Hut danach umgeformt.
Auf dem haben wir auch viele Hüte geformt mit der Hand. Und wenn die 
Form des Hutes dann fertig war, mussten wir ihn vom »Max« runternehmen. 
Der Hut musste dann erst mal wieder trocken werden und eine Weile stehen. 
Später kam dann die Kundin zum Anprobieren, und dann wurde garniert.
Das war eine große Erleichterung für uns, mit dem ganzen Umarbeiten und 
allem. Sonst haben Sie das alles mit der Hand machen müssen. Sie mussten 
zwar hier auch noch einiges selber machen, aber durch den Apparat war 
es nicht mehr ganz so viel. Das war leichter für uns, als wenn Sie sonst so 
umarbeiten mussten.
Und wenn die Hüte umgearbeitet waren, da hatten wir eine Flasche mit 
so etwas wie Öl. Und mit einer Bürste wurde der Hut dann bearbeitet. Die 
Bürste hatte die Borsten, na, ungefähr so lang [zeigt ca. 10 cm] und oben war 
der Griff. Und da war wie ein bisschen Öl dran. Und damit wurden die Hüte 
abgebürstet. Der sah dann wieder aus wie neu. Da haben Sie nicht mehr 
gesehen, dass das ein alter Hut war.

> Hatten Sie noch andere Arbeitsgeräte?
Nein, wir hatten nur den »Max« bei uns im Geschäft. Das heißt, wir hatten 
auch ein paar Holzformen für die Krempe. Da haben sie den Hut draufge-
stülpt, einen nassen Lappen auf die Krempe gelegt, und dann wurde das 
gebügelt. So veränderte sich die Krempe genau nach der Holzform. 

> Und haben Sie auch im Laden bedient? 
Ja. Wir haben hinten gelernt und wenn vorne Betrieb war, da wurden wir 
mit rausgerufen und mussten auch bedienen. Und montags früh, wenn wir 
Lehrlinge kamen, mussten wir als Erstes die ganzen Hüte aus dem Laden 
abstauben. Da wurden die Hüte aus dem Schaufenster genommen und erst 
einmal mit dieser Bürste gereinigt, dass ja kein Staub drauf war. Da stan-
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andere Kollegin mir gegenüber. Und da [zeigt] war der Tisch, da saß Lisbeth, 
die Meisterin. Hedwig, die saß um die Ecke rum bei der Kasse. Eine saß noch 
hier vorn [zeigt] und die andere saß auf der anderen Seite da.

> Und wie sah so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? 
Also normalerweise ging es früh um acht los bis Mittag um zwölf und dann 
von zwei bis sieben. 
Und einmal in der Woche hatten wir Berufsschule. Da hatten wir bloß den 
Vormittag zu tun und brauchten dann den Nachmittag nicht mehr ins 
Geschäft. Wir hatten in der Schule ungefähr sechs, sieben Stunden Unter-
richt. 

> Und was haben Sie da gelernt?
Na ja, wir Putzmacherinnen waren ja gerade mal drei Auszubildende, das 
andere waren alles Schneiderinnen. Und da haben wir den Unterricht von 
den Schneiderinnen mitgemacht. Da wurde zugeschnitten, genäht und, ach, 
alles mögliche.
Wir hatten übrigens auch Kochunterricht. Oh, eine wunderbare Kochküche 
war da! Übrigens auch in der Volksschule, das letzte Schuljahr. Bei uns fing‘s 
doch mit der achten Klasse an und mit der ersten hörte es auf. Und in der 
ersten Klasse hatten wir Kochunterricht. Und zwar wurde die Klasse geteilt, 
die eine Woche hatte die eine Gruppe Kochen und die andere Hälfte hatte 
Schneiderunterricht und dann umgekehrt. Die nähten dann mit den Näh-
maschinen, Pfaff, Singer und Naumann hießen die.
Wir haben damals auch für das Winterhilfswerk1 Jungenshemden genäht. 
Der Stoff und alles wurde geliefert, auch die Maße. Und das wurde dann von 
uns zugeschnitten und genäht. Und wenn sie fertig waren, gingen die Hem-
den ab ans Winterhilfswerk. Und mit dem Kochen, da mussten wir jeder fünf 
Pfennig mitbringen. Es waren vier Tische a’ sechs Mädchen. Und einen Plan 
hatten wir auch, was jede machen musste: Die eine musste einkaufen gehen 
und die anderen mussten das Restliche vorbereiten. Das war eingeteilt in 
sechs Gruppen. Ach, das war schön. 
Bloß eines haben wir einmal gemacht: Wir haben einmal Brotsuppe gekocht. 
Pfui! Da haben wir alle im hohen Bogen gebrochen. Aber wie! Also das war 
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Da kam zwar, als ich im zweiten Lehrjahr war, eine Änderung – da gab es im 
ersten Lehrjahr zwei Mark, im zweiten drei, im dritten fünf und die Gesellin 
bekam, glaube ich, zehn oder elf Mark – aber es war kein Geld groß. Sie haben 
in dem Beruf nur verdient, wenn Sie ein eigenes Geschäft hatten. Sonst so, 
wenn Sie da gearbeitet haben, da haben Sie nicht viel verdient.
Tja, und meine Mutti bekam bloß Halbwaisenrente für meine zwei jüngsten 
Geschwister. Und ich verdiente ja dort nichts groß, und da bin ich dort weg 
und in Merseburg zur Post gegangen. Und da hab‘ ich natürlich besser ver-
dient. Ja, und bei der Post bin ich über zwanzig Jahre gewesen.

> Und da mussten Sie auch wieder eine Ausbildung haben?
Nein, also ich habe angefangen an und für sich als Paketzustellerin. Und 
dann habe ich umgesattelt und wurde Briefträgerin. Und das war schön 
[lacht]! Das hat Spaß gemacht. Also da habe ich mich gefreut immer. Ja, Sie 
hätten mal Weihnachten erleben müssen. Ich hatte meine Tochter mit. Und 
an meinem Fahrrad hatte ich Netze, die waren alle voll mit Geschenken und 
Geld. Und einen Haufen Geld hab‘ ich gekriegt! Tja, und warum? Wenn die 
Leute, bei denen ich meine Post ausgetragen habe, mal Briefmarken wollten 
oder dies oder jenes, tja, dann hab‘ ich es mitgebracht. Ja, warum auch nicht! 
Wenn es Sondermarken gab, habe ich so und so viel mitgenommen, weil ich 
genau wusste: »Die, die, die und die nehmen so was gerne.« Danach hab‘ 
ich mich gerichtet. Ich hab‘ auch von der einen Frau in der Fritz-Reuter-Stra-
ße wunderschöne Filetdecken1 geschenkt gekriegt. Und ich habe heute noch 
Taschentücher, die ich gekriegt hatte von den Leuten zu Weihnachten. Schön 
umhäkelte Taschentücher!

> Für den Postberuf haben Sie keine Ausbildung gemacht?
Nein, nein. Bloß nachher, als ich noch mal umgesattelt habe bei der Post, da 
habe ich als Telegraphistin gearbeitet, und da musste ich noch einmal lernen. 
Und zwar hier in Halle auf dem Hauptpostamt. Da war die Haupttelegraphie 
und dort war immer der Unterricht. Da mussten wir jeden früh hinfahren 
und nachmittags wieder nach Hause.

> Was genau haben Sie als Telegraphistin gemacht?
Telegramme gesendet und aufgenommen von den Poststellen, die uns 

kein Essen, das war ein Fraß! So etwas würde ich nie jemandem anbieten 
wollen. Das Kochbuch aus der Schule hatte ich noch bis vor zwei, drei  Jahren 
gehabt. Dann habe ich es meiner Tochter geschenkt [lacht]. Da sind die gan-
zen Rezepte drin gewesen, die wir in der Schule gekocht haben. 
Übrigens hatten wir auch Babyunterricht. Dafür hatten wir eine große Zellu-
loidpuppe, die Badewanne, Windeln, alles, was ein Baby so haben muss, war 
da. Und da haben wir gelernt, wie man ein Kind badet, wie man es wickelt 
und alles. Das hatten wir alles in der Schule.
Im ersten oder zweiten Lehrjahr bot die Innung von den Putzmachern hier in 
Halle auch noch so Lehrgänge an, und da mussten wir dann ab und zu einmal 
hin. Da wurden uns verschiedene Dinge beigebracht. Zum Beispiel hatten 
wir so eine Masse, die wurde nass gemacht, und mit den Holzköpfen, die es 
dort gab, haben wir dann die Hutformen selber gemacht. 
Ach ja, Spaß hat es gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Wir bekamen auch früh, 
wenn wir Frühstück hatten, einen Milchkaffee und nachmittags zum Kaffee-
trinken auch. Da war oben drüber, über dem Geschäft, eine Wohnung, da hat-
te Hedwig ihre Nähmaschine stehen. Dort machte sie Hohlsaum und alles 
mögliche. Und Gerlinde1 machte uns dann Kaffee und brachte den zu uns 
Lehrlingen runter ins Geschäft. Und auch zum Kaffee bekamen wir unseren 
Milchkaffee. Wir brauchten bloß noch Essen mitzubringen. Und wenn einer 
Geburtstag hatte, bekamen wir Kuchen und Kaffee und alles.

> Das war ja eigentlich ein typischer Frauenberuf oder gab es auch Männer, 
 die das gemacht haben?

Nein, nur Frauen haben da gearbeitet. Wir fertigten ja auch nur Frauenhüte 
an. Zu Männerhüten kann ich gar nichts sagen, weil wir damit nichts zu tun 
hatten. Das war ja ein Damenputzgeschäft. 

> Und wie lange haben Sie in dem Beruf gearbeitet?
Ja, also gelernt habe ich drei Jahre und dann hatte ich meinen Mann kennen-
gelernt und wie mein Vati dann gestorben war, musste ich nachher aufhö-
ren, denn wir verdienten ja nichts. Wir haben im ersten Lehrjahr pro Woche 
eine Mark gekriegt, im zweiten zwei Mark und im dritten drei Mark. Und die 
Gesellin, die bekam sieben Mark fünfzig in der Woche, dass ist ja kein Geld. 
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anriefen. Wir hatten ja den ganzen Kreis Merseburg und die ganzen Dörfer. 
Wenn da ein Telegramm aufgegeben wurde, mussten die uns anrufen und 
gaben das dann telefonisch durch. Dazu hatte man einen Apparat, der sah 
aus wie eine Schreibmaschine vorn. Das war ein großer Apparat und drinnen 
lief eine Spule mit Papier. Und da sahen Sie genau, was Sie schrieben. 
Dann mussten Sie, wenn Sie ein Telegramm kriegten, raussuchen, wohin 
das kam. Früher mussten wir das noch selber machen. Später haben die am 
Schalter das gemacht, weil wir zu viel zu tun hatten, und das nahm viel Zeit 
in Anspruch. Das war nämlich so ein dickes Buch [zeigt]. Wir schrieben noch 
oben drüber, wo das Telegramm hingehen sollte, und dann haben wir das 
bloß noch anwählen brauchen. Und wenn dann der Apparat ansprang, dann 
haben wir die Taste gedrückt: »Wer da?« Da kam das Gleiche zurück. Und 
dann haben wir die Taste gedrückt: »Hier ist!«, und dann wurde das Tele-
gramm gesendet. Daraufhin kam die laufende Nummer, und dann gaben 
wir noch den Kopf oben ein, zum Beispiel Merseburg. Dann mussten Sie die 
Wortzahl, Datum und Uhrzeit angeben, wann das Telegramm aufgegeben 
worden ist. Und dann kam die Anschrift und danach der Text, und dann der 
Schluss. 
An Anfang haben wir das noch an der Schreibmaschine aufgenommen. Spä-
ter haben wir gleich in den Sender geschrieben, da wurde das nicht extra 
mehr aufgenommen.
Wir hatten auch extra eine Buchstabiertafel: A wie Anton, B wie Berta, C wie 
Cäsar und so weiter und so fort, das ganze Alphabet. Und das hatten auch die 
Poststellen, die bei uns anrufen mussten. Und wenn die dann dort Telegram-
me angenommen hatten, riefen sie uns an. Und wir mussten die aufnehmen 
und dann senden. Och, das hat Spaß gemacht.

> Mehr Spaß als Putzmacherin?
Hm-m [überlegt], da war mir Telegraphistin lieber. Da hatte ich mehr 
Abwechslung und vor allen Dingen war das auch eine saubere Arbeit. Als 
Putzmacherin haben Sie ziemlich viel Dreck eingeatmet. Das war schon eine 
dreckige Arbeit. Aber als Telegraphistin musste man wieder aufpassen, dass 
man sich nicht versprach, denn wenn die sich versprachen, haben wir ja einen 
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mussten rein nach Halle zum Arbeiten. Ich habe auch ein schönes Erlebnis 
gehabt als Telegraphistin, und zwar in Mücheln, mit dem Eiweißfuttermit-
telwerk, als die ihr 10-jähriges Bestehen feierten. Abends waren die immer 
bis um sieben da, aber wir hatten ja bis  21 Uhr Dienst. Und wenn da nun 
noch Telegramme kamen, haben wir meistens den Chef anrufen müssen, 
um das Telegramm noch loszuwerden. Denn da ging es um Standgeld, wenn 
Waggons angekommen waren auf dem Bahnhof. Und ja, der Bahnhof rief die 
Telegraphie an: »Seht doch zu, wie ihr die kriegt, wir sind es los!« Und als das 
Werk dann 10-jähriges Bestehen hatte, da hat der Chef für jede Telegraphis-
tin eine Flasche Wein und Spielkarten als Dankeschön verschickt. Die habe 
ich noch heute, die Spielkarten. Das ist ein Andenken, also die rücke ich auch 
nicht so raus. Und dann hatte der Chef auch noch extra angerufen, um sich 
für unseren Einsatz zu bedanken. Das war ein schönes Erlebnis.
Ein anderes habe ich noch gehabt. Und zwar kam mal abends spät ein Tele-
gramm nach Braunsbedra: Die Leute sollten nicht zu Besuch kommen, da war 
was dazwischen gekommen. Ja, die Poststelle hatte Schluss! Was nun? Na, 
ich habe das Telefonbuch genommen, geblättert, geblättert und geschaut, 
wo in der Straße in der Nähe jemand mit einem Telefon zu finden war. Und 
da habe ich auch jemand gefunden, habe angerufen und habe sie gebeten, 
doch der Familie Bescheid zu sagen, dass ein Telegramm da wäre und dass 
sie nicht kommen sollten. Den anderen Tag, ich komme aufs Postamt, auf 
einmal kommt vom Schalter jemand vor: »Frau Pohlmann, kommen Sie doch 
mal bitte, für Sie liegt Geld hier!« Ich wundere mich: »Was? Woher soll ich 
denn Geld haben?« Da hatten die Leute, die Empfänger von dem Telegramm, 
mir aus Dank Geld geschickt. Ich sollte mir ein Päckchen Kaffee kaufen. Da 
habe ich mich drüber gefreut. Das ist eine kleine Anerkennung gewesen. 

•
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Fehler gemacht. Und das wurde uns auch angekreidet, denn wir wurden ein 
Mal im Monat von Halle aus überwacht. Da gab es nämlich einen Sendeplan. 
Der sagte genau: »Von dann bis dann sendete die, dann die Nächste … «, und 
so weiter. Da waren die Zeiten angegeben und die Personen, die zu der und 
der Zeit ihren Sendedienst hatten. Das musste unsere Chefin immer nach 
Halle schicken. Damit sie dort genau wussten: »Halt, jetzt ist sie dran.« Und 
die haben sich da einfach eingeschaltet, ohne dass Sie das gemerkt haben. Da 
wurden Sie überwacht. Wann, das wussten wir nicht, aber je nachdem wie 
viele Telegramme und wie viele Worte Sie sendeten, kriegten Sie Zensuren. 
Das ging von eins bis fünf, und da danach gab’s dann die Prämie. Aber das 
hat Spaß gemacht. Mehr Spaß als Putzmacherin [lacht]. 

> Und den Telegrammtext haben Sie dann auch schreiben müssen?
Wir mussten auch die Adressen schreiben, alles. Und da ist einer Kollegin 
etwas Schlimmes passiert [ernst]. Die hat ein Telegramm gekriegt, in dem 
eine Geburt angekündigt wurde, und hat eine Todesnachricht geschickt! 
Und die angeschriebenen Leute haben einen Kranz gekauft und sind zur 
Beerdigung hingefahren. Und die haben dort gestanden [lacht unterdrückt]. 
Was denken Sie, was da los war! Da wurde nachher ein Verfahren deswegen 
eingeleitet. Was draus geworden ist, weiß ich aber nicht, ich habe mich dafür 
auch gar nicht weiter interessiert. 

> Und von wann bis wann haben Sie da immer gearbeitet?
Also, das war Schichtdienst. Entweder fingen wir früh um sieben an oder 
um neun und dann noch Mittag um eins. Wir haben ja nur acht Stunden 
gearbeitet. Die Pausen waren bei uns in der Arbeitszeit schon drin. Wir haben 
glatte acht Stunden nur gearbeitet, mit den Pausen. Und insgesamt bin ich 
über zwanzig Jahre bei der Post gewesen. 
Ich bin dann nachher noch von Merseburg hier nach Halle-Neustadt umge-
zogen. Und habe hier die Telegraphie aufgebaut. Ich war am Anfang alleine, 
und nachher waren wir ihrer sieben in der Telegraphie. Und wie ich spä-
ter dann schon weg war, nicht mehr gearbeitet habe, habe ich gehört, dass 
in Neustadt die Telegraphie wieder weggekommen ist, wieder nach Halle 
rüber. Und die Telegraphistinnen, auch wenn sie in Halle-Neustadt wohnten, 
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Da hat man außen ein bisschen leichten Draht gespannt und die Krempe 
drumgeschlagen, damit die dann Halt hatte. Um die Filzhüte für den Winter 
hat man solche dünnen Kordeln gelegt, und wir haben den Filz unten ein  
bisschen umgeschlagen und die Kordel mit eingenäht, so dass die Form dann 
da war.

> Und das Formen haben Sie einfach mit der Hand gemacht? 
Das haben wir alles mit der Hand geformt. Mit der eigenen Kraft sozusa-
gen. Da hat‘s natürlich auch ein Gerät gegeben, wo man die Stumpe drauf-
gespannt und warm gemacht hat,1 aber in unserem Geschäft gab‘s das nicht, 
wir mussten das alles mit der Hand machen. Unsere Chefin war eben so. 
Sie sagte: »So wird das nicht gemacht, ihr macht das alle mit der Hand!« Na 
ja, sie hat uns dann auch erklärt, wie wir das machen mussten. Und zwar     
musste man das anfeuchten und dann mit den Fingern ziehen. Ja, und dann 
haben wir viel mit dem Bügeleisen gearbeitet. Wir mussten viel bügeln, um 
die Form, die wir haben wollten, rauszukriegen. Bei Winterhüten machte es 
sich ja besser, mit dem Bügeln konnte man die Stumpen dahin bringen, wo 
man sie hinhaben wollte. 

> Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Falte in den Hut machen wollten, 
 dann …

… na, dann haben wir das mit dem Bügeleisen gedämpft, damit man den Filz 
bearbeiten konnte, so, wie wir ihn haben wollten. Nachher hatten wir dann 
noch so eine Form. Da haben wir dann die Ränder von dem Hut draufgelegt 
und gebügelt, damit er die Form bekam. Aber größtenteils haben wir’s mit 
der Hand gezogen.

> Musste an dem Hut auch genäht werden?
Nein, an der Stumpe nicht. Höchstens mal, wenn der vergrößert werden 
musste und wir etwas ansetzen mussten. Das mussten wir dann mit der 
Hand machen, mit ganz feinen Stichen. Mit der Maschine ging da nichts.

> Und haben Sie die auch geschmückt, die Hüte?
Dafür hatten wir eine Direktrice, die hat den Schmuck nachher draufge-
macht. Wir hätten das auch gekonnt, aber die war eben dafür eingestellt 
und da musste sie’s auch machen: Garnitur, Band, dann mit einer Schleife, 
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> Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Haben Sie sich dafür interessiert?
Ja, das hatte ich. Und da sind wir in die Steinstraße hier in Halle gegangen. 
Dort war ein Putzgeschäft und die haben mich auch gleich genommen. Ich 
musste da ein bisschen was machen, und »ja«, sagte die Chefin, »is’ gut«, 
sagte sie, »Sie hör’n von mir.« Und da hatten sie mich nachher eingestellt. 
Dort hab’ ich dann drei Jahre gearbeitet, bis zu meiner Heirat.

> Wenn ich jetzt von Ihnen einen Hut möchte, wie geht das vor sich? 
Ja, als Erstes muss ich die Hutgröße, also die Kopfgröße, wissen. Da messe 
ich mit einem Zentimetermaß die Kopfweite. Und wenn Sie, sagen wir mal, 
einen Filzhut möchten, na, da braucht man ja erst mal eine Stumpe. Diese 
Stumpen, das waren unfertige Hüte. Die hatten aber schon die Kopfform und 
auch den Rand.

> Ach, und Sie machten dann nur die Feinarbeit sozusagen?
Ja. Das war interessant, manchmal sehr interessant, wenn die Kundschaft 
kam. Die wollten den Hut zuerst so haben, dann wollten sie ihn wieder so 
haben. Man musste da viel von sich aus herstellen. Meistens haben wir aber 
auch Hüte aus Berlin gehabt. Von denen haben wir dann die Maße abgenom-
men, die Breite des Randes, zum Beispiel. In Halle waren sie ja noch nicht so 
weit, und da musste unsere Chefin immer nach Berlin fahren und sich da 
Modelle holen, und nach diesen Modellen haben wir nachher gearbeitet.

> Und wie macht man dann einen Hut aus einer Stumpe?
Also, wir haben eine Kopfform aus Draht gemacht. Man musste ja bisschen 
was Festes haben. Der Draht war damals so umsponnen. So etwas gibt es 
heute gar nicht mehr. Das war leichtes Material, na ja, leicht nicht gerade, 
aber man konnte das biegen, wie man es brauchte. Und den besponnenen 
Draht, den konnte man so um den Kopf herumbiegen. Sie mussten doch die 
Kopfweiten wissen, wenn Sie den Hut machen.

> Und darüber wurde dann das Filz gespannt?
Nein, das Drahtgestell war bloß für uns, damit wir wussten, wie der Hut werden 
sollte. Später hatten wir dann solche Holzköpfe, wo wir den Filz, also die Stumpe, 
draufgesetzt und bearbeitet haben. Da ging das mit dem Formen besser.

> Und wie wurde die Form dann zum Halten gebracht?

Einstellung.

Hutherstellung.
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haben wir den Holzkopf drübergehalten. Dann konnte man den Hut, also 
den Filzhut, schon mal bürsten, das ließ sich dann schon besser bearbeiten.

> Und wie wurden Strohhüte gemacht?
Na, so ähnlich. Bloß, da hatten wir mehr zu tun, weil wir die auch feucht 
machen mussten. Die mussten wir ja ein bisschen dehnen.

> Hatten Sie da vorher auch schon eine vorgefertigte Stumpe aus Stroh?
Ja.

> Also den Strohhut musste man nicht erst selber flechten?
Ach nein [lacht]. Das Material war schon da, nur angepasst musste es 
noch werden. Dazu wurde es ein bisschen feucht gemacht, damit man das 
Material ziehen konnte. Das wurde mit einem nassen Tuch gemacht, wie 
beim Bügeln, nicht? Nachher hatte die Chefin aber auch Köpfe bestellt, so 
dass wir die Hüte oder die Stumpen über die Köpfe ziehen konnten. Das war 
für uns eine ziemliche Erleichterung.

> Und was gab es so an Sommerhüten?
Sisal1- und Panamahüte2 waren das. Die Form für den Sommer. Also, dieses 
Material. Sisal war noch etwas leichter.

> Wollten die Leute denn im Sommer mehr Hüte oder eher im Winter?
Das blieb sich gleich.

> Na ja, damals wurden ja insgesamt mehr Hüte getragen …
... ja, ob das wiederkommt, weiß man nicht. Ich hoffe es. Damals wurde ja 
nur Hut getragen. Wenn Sie schön angezogen waren, fehlte immer noch der 
Hut.

> Und was war der schönste Hut, den Sie gemacht haben?
Das war ein Panamahut. Wir hatten da verschiedene Farben: beige und blau, 
und auch schwarz.

> Wurde der auch garniert?
Mit Ripsband oder Samtband, je nachdem. Von dem Ripsband haben wir 
etwas um den Kopf gelegt, damit der Hut Halt hatte, und dann haben wir 
Schleifen drangemacht, also hinten eine Schleife oder so vorne schräg rüber. 
Also, das waren sehr schöne Sachen. Das war ein schöner Beruf, ich hab’s  
gerne gemacht.

Strohhüte.

Sommerhüte.

>  1 Sisal sind die festen und geschmeidigen Fasern der Sisalagave.
   2 Panamahüte sind leichte Strohhüte aus den Blättern der Panamapalme geflochten.  
  Sie kamen im 2. Viertel des 19. Jahrhunderts auf.

verschiedene Schleifen …
> Haben Sie das Material, womit der Hut geschmückt wurde, selbst gemacht?

Ja.
> Und diese ganzen Verzierungen an diesem Hut hier [zeigt einen Hut], 
 die Bänder und so etwas?

Na ja, das mussten wir auch machen. Meistens wurde dazu Ripsband ver-
wendet, weil das stabiler war. Man konnte auch Samtband benutzen, aber 
Ripsband ließ sich besser verarbeiten. Bei Samtband müssen Sie sehr vor-
sichtig sein, mit dem Bügeln, das war bei Ripsband anders. Das machte sich 
dann besser mit der Bügelei. Es kamen keine solchen Glanzflecken. 
Die Garnierung hing auch sehr von der Kundschaft ab, was die wollten. Da 
kamen viele von Berlin.

> Hatte irgendein Kunde einmal einen besonderen Wunsch?
Na ja, Wünsche hatten die Herrschaften viele. Das mussten wir dann auch 
ausführen. Wenn’s nicht so klappte, mussten wir es so lange machen, bis der 
Kunde zufrieden gestellt war. Und das war manchmal nicht so einfach. Die 
brachten ja dann von Berlin immer mit, was sie dort gesehen hatten. Das 
mussten wir dann so, wie die das gesagt hatten, anfertigen. Das hat oftmals 
eigentlich sehr gut geklappt, aber wehe, es fiel nicht so aus, wie sie’s wollten. 
Dann gab’s Ärger. Wir mussten das dann richtig stellen. Die mussten uns 
dann richtig erklären, wie sie’s haben wollten, und so haben wir’s dann auch 
gemacht. Manchmal haben wir den Hut sogar noch mal machen müssen, 
weil die Kundin zu viel anders haben wollte und das Material gab es dann 
nachher nicht mehr her.

> Und wie lange hat es gedauert, bis so ein einfacher Filzhut fertig war?
Na ja, einen Tag. Man hat einen ganzen Tag daran gesessen, aber dann muss-
ten Sie auch den ganzen Tag an dem einen Hut, also an der Stumpe, arbeiten.

> Und wenn mir ein Hut zu klein geworden ist, was hat man dann gemacht?
Dann hatten wir da diese Holzköpfe, auf die wir das raufgezogen haben, und 
über Dampf bekam der Hut dann seine neue Form.

> Wie haben Sie das Bedampfen gemacht?
Da hatten wir einen Kessel mit Wasser, und wenn der Dampf hochstieg, 

Kundenwünsche.

Bedampfte 
Hüte.

> Margarete Poppe.
 Putzmacherin.

Seite 123



Anna Schmidt.
Schneiderin.

>

Anna Schmidt1 wurde am 18.  Januar 1908 in Leipzig geboren und ist 1919 
nach Halle gezogen. Dort begann Sie auch Ihre Ausbildung zur Schneiderin, 
welche nach drei Jahren beendet war. Sie war bis zur Pensionierung selbst-
ständig in diesem Beruf tätig.

> Interviewtermin: 22/4/2002.
> Ort: Akazienhof in Halle.
> Interviewerin: Teresa Freiesleben.

>  1  Der Name wurde geändert.



Da war hier in der Sternstraße die »Innung für Stoffe«. Und was haben die 
noch verkauft: Knöpfe und Nähseide und so. Da gab es die Kollektion und 
man konnte einkaufen gehen. Man kriegte dann auch Prozente in den großen 
Firmen. Was jetzt der Kaufhof ist. Das war früher ein sehr schönes Geschäft 
und da waren wir angemeldet als Schneiderinnen. Da bekam man   im Jahr 
zehn Prozent Zinsen auf das Gekaufte. Da traf ich mich mit der Kundschaft in 
der Stadt und dann gingen wir hin und kauften Stoffe, die Zutaten, die man 
noch so brauchte, und dann ging man am Ende oben in der dritten Etage in 
den Erfrischungsraum. Dort konnte man ein bisschen frühstücken, so war 
das damals auch schon. Aber manchmal hatte man nicht genug Zeit dafür, 
wenn man beispielsweise zu Hause gerade Anproben hatte.

> Und was haben Sie immer für Stoffe verwendet?
Es gab Kunstseide, Baumwolle und echte Wolle. Richtiger Wollstoff. Der war 
eben teuer. Der kam früher elf, zwölf Mark der Meter. Nachher haben wir 
doch in der Honeckerzeit immer auch etwas unterm Ladentisch gekriegt. Ich 
weiß gar nicht, beispielsweise bei den Huths1 die Perlmuttknöpfe. Und da 
kriegte die Verkäuferin mal 100 Gramm Kaffee zugesteckt.

> Haben Sie getauscht?
Nee, nicht getauscht, geschenkt habe ich ihr die 100 Gramm. Das habe ich 
meiner Kundschaft zuliebe getan, ich wollte ja auch schönes Material haben. 
Ich habe gerade jetzt noch eine Dame, die mich neulich angerufen hat. Die 
wohnte mir gegenüber. Die Mutter und die Tochter waren Kundschaft von 
mir. Und die sagte: »Ach Frau Schmidt, wir können nie vergessen, was Sie  
aus nichts für uns gemacht haben.« Also einen großen Plisseerock haben 
wir zum Beispiel nass gemacht, den Stoff auseinander genommen und alle 
Falten rausgebügelt. Und da habe ich dann ein Kleid draus genäht. 

> Also mit Stoffen und so, war es dann recht knapp zu DDR-Zeiten?
Na ja, materiell gesehen schon. Aber dann gab es ja bei uns hier diese 
Geschäfte, die hießen Exquisit.2 Im Ritterhaus3 war zum Beispiel so eins. Die  
verkauften Konfektion. Da kam so ein Mantel 1200 bis 1300 Mark. Das war 
viel Geld damals. Mit der einen Kundin bin ich damals hingegangen; sie bat 
mich darum. Ich sollte nur begutachten, wie die Qualität war. Das klappte 

»Innung für 
Stoffe«.

Exquisit und 
Salamander.

> In welchem Alter haben Sie begonnen zu arbeiten?
Also, ich bin 1921 aus der Schule gekommen und habe erst ein halbes Jahr 
Weißnähen1 gelernt. Das Weißnähen habe ich aber nicht ausgeübt, das habe 
ich nur so nebenbei gemacht. Wie man das als gut erzogene Tochter früher 
machte. 

> Und Schneiderin, war das Ihre Berufswahl?
Nein. Ich wollte das absolut nicht. Ich wollte unbedingt ins Büro. Ich hat-
te vielleicht immer schon den Drang dazu, aber das hat mein Vater nicht 
gestattet. Meine kleine Schwester dann, die vierzehn Jahre jünger ist als ich, 
die ist Stenotypistin geworden. Aber ich? Nein, das wollte mein Vater damals 
nicht. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber mein 
Vater sagte: »Nein, eine Frau hat nichts im Büro zu suchen«. Mein Vater war 
selber Beamter! Und ich bin mit Tränen in den Augen in die Schneiderlehre 
gegangen. Aber nachher habe ich es dann gerne gemacht. Ab 1923 bin ich 
also drei Jahre in die Schneiderinnenlehre gegangen, direkt über die Hand-
werkskammer, bis 1926. Und dann habe ich meine Gesellenprüfung gemacht 
und bin bis 1931 bei meiner Meisterin geblieben. Sie hatte ihr Atelier in Halle. 
1934 habe ich mich dann über die Handwerkskammer selbstständig gemacht 
und meinen Beruf zu Hause ausgeübt.
Ich habe in meiner elterlichen Wohnung gewohnt und dort auch meine 
eigene kleine Werkstatt gehabt. Ein separates Atelier konnte man sich damals 
nicht leisten. Gucken Sie, damals gab es für Kleiderarbeiten 19 Mark und 50 
Pfennig, da konnte man damals die Regelleistungspreise nehmen oder sich 
selbst die Kalkulationen machen. Das konnte jeder selbst entscheiden. Das 
war noch wenig der Verdienst, eine Bluse vier Mark und 50 Pfennig, fünf bis 
sechs Mark. Das war damals schon schwer. Ich musste auch immer frühzei-
tig aufstehen! Dabei hatte ich nun wirklich das Glück, dass meine Mutter 
mich versorgte. Nun ging ich eben in mein Arbeitsstübchen! Und wenn viel 
zu tun war, wurde mittags eine halbe Stunde gleich in der Schneiderstube 
geschlafen, ausgeruht, und dann ging es weiter! Ich hab’ auch viele, viele 
Nachtschichten gemacht, des Geldes wegen schon.

> Und woher haben Sie Ihre Stoffe bezogen?
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>  1 Weißnähen bezeichnet das Nähen von weißem Stoff, vorrangig von Bettwäsche. >  1 Das ist das alteingesessene Kaufhaus Huth am Marktpplatz in Halle. Dort steht jetzt  
  die Galeria Kaufhof.
 2 »Exquisit« hießen in der DDR die Geschäfte für teurere, qualitativ bessere Bekleidung.
  »Delikat« und »Salamander« waren die entsprechenden Geschäfte für Lebensmittel  
  bzw. Schuhe.
 3 Das Ritterhaus ist eine Einkaufspassage in Halle.



den Schrank, ich hatte so einen Glasschrank. Das Zuschneiden machte ich 
alleine. Und dann war die erste Anprobe. Bei manchen hatte man auch zwei 
Anproben. Wenn einer eine bisschen komische Brust oder so etwas hatte, hat 
man zweimal probiert. Und dann lief das weiter. 

> Haben Sie immer weitergenäht, je nachdem wie die Anprobe war?
Ja, man musste doch mehrere in Arbeit haben, sonst kommt man ja nicht auf 
sein Geld. Der Kunde wurde zur Anprobe bestellt und dann folgte vielleicht 
noch eine zweite Anprobe. Manchmal gab man den Rock zum Plissieren. Das 
dauerte wieder länger, dann mussten sie noch einmal kommen zum Abho-
len und Bezahlen.

> Und wie lange haben Sie da immer an so einem Kleid gearbeitet?
An so einem Kleid? Na ja, das kam ganz darauf an: War viel Handarbeit 
dran oder war weniger Handarbeit? War es ein einfaches schlichtes Som-
merkleid mit kurzen Ärmeln, das hatte man in anderthalb Tagen fertig. Nur 
Zuschneiden und Anprobieren. Und dann gab es aber – das war damals sehr 
in         Mode – Biesennähen. Da steckte viel Handarbeit drin, das dauerte 
schon  länger.

> Und was war das, dieses Biesennähen?
Das ist, wissen Sie, wenn das hier die Bluse ist [zeigt], sind das ganz kleine 
Fädchen, die immer so nebeneinander gezogen wurden. Ein Fädchen nach 
dem anderen. Das war schon ein bisschen aufwendiger als eine einfache Blu-
se ohne Schmuck, nicht? Und dann kam es ganz darauf an, ob Taschen auf 
den Blusen oder Faltenröcken aufzunähen waren. Und die Faltenröcke wur-
den dann plissiert. Da hatten wir ein Geschäft in Halle, wo man es plissiert 
kriegte. Dann machte man nur noch den Bund dran.

> Also das haben Sie dann nicht selbst gemacht, das Plissieren?
Bei den Faltenröcken musste ich nur Falten legen, denn für das Plissieren, da 
gab es extra Firmen, die uns das machten. Die machten auch Knopflöcher, 
wenn jemand Wäsche hatte. Zum Beispiel, wenn man eine heiratsfähige 
Tochter zu Hause hatte mit soundso viel Bettwäsche. Das wurde alles bei 
Lundenbergs gemacht. Das war in der Ulrichstraße, das war eine etablierte 
Firma, die in ganz Halle vertreten war. Sie haben auch Knöpfe überzogen.   

Biesennähen 
und Plissieren.

nirgends mit den Stoffen, und daher hat sie sich dort einen Mantel gekauft. 
Ich war bald erschlagen, als ich die Preise hörte. Ja, die Qualität war in Ord-
nung, für den Preis. Gucken Sie mal, da kam eine Handtasche 150 Mark. Die 
verkauften ja auch Lederwaren und Schuhe. Ich habe ja selber Salamander-
schuhe für 180 Mark getragen. Gleich in der Unteren Leipziger Straße, am 
Markt, da war früher Salamander drin. Das waren schöne Geschäfte, aber da 
stand man eben und drückte sich die Nase breit. Das war kein alltägliches 
Vorkommen, dass man so etwas Teures kaufte.

> Wie genau wurde denn so ein Kleid gemacht?
Na, da musste erst mal der Schnitt gemacht werden. Ich machte erst einmal 
so einen einfachen Grundschnitt von einer Kundin; und davon wurde dann 
abgenommen. Da mussten dann verschiedene Varianten abgenommen 
werden. Entweder lange Ärmel oder kurze oder enge oder weite Ärmel. Wir 
haben uns da auch inspiriert aus den Modezeitungen. Wir hatten schöne 
Modezeitungen. Ich hatte nachher Freunde in Italien, die mir dann immer 
mal Zeitungen schickten. Die sind komischerweise über die Grenze gekom-
men. Da bekam man immer mal ein bisschen Anregung, was draußen in der 
Welt los war. Das wurde dann extra gemacht und danach zugeschnitten. 
Jeder hatte seinen persönlichen Geschmack. 

> Und wenn jetzt eine Kundin zu Ihnen kam, bei der Sie gedacht haben, das 
 passt ja überhaupt nicht zu ihr. Haben Sie ihr das dann gesagt?

Darüber wurde gesprochen, ja. Ich habe gesagt, dass sie das so und so machen 
sollte. Und meistens wurde es akzeptiert. Aber andererseits kann ich ja dem 
Menschen, wenn er etwas unbedingt will oder mit einer festen Vorstellung 
kommt, auch nichts aufdiktieren, das geht nicht. 

> Und nach der Beratung, wie war der weitere Ablauf bei einem Kleid?
Erst einmal wurde Maß genommen. Ich musste die Körperlänge, die Rock-
länge, die Blusenlänge, die Armlänge alles haben. Halsweite, wegen des Kra-
gens. Das wird genau gemessen. Hier rüber, hier oben drüber, Schulterbreite, 
Armlänge [zeigt]. Das ist das Wichtigste, das Maßnehmen.
Ja, und die Kunden haben mir dann den Stoff gebracht. Dann wurde ein Ter-
min ausgemacht, wann sie zur Anprobe kommen könnten. Der Stoff kam in 
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> Hatten Sie einen guten Kontakt zu Ihrer Meisterin?
Ja, wir sind uns nachher noch oft begegnet. Sie ist zeitig, frühzeitig verstor-
ben. Wir trafen uns auch in der Innung immer mal. Da hatten wir in der 
Handwerkskammer Versammlung, wo wir ein bisschen Buchführung lernen 
mussten, aber nur für unseren Gebrauch. Auch wenn ein neuer Stoff auf den 
Markt kam, wurde das da besprochen. Die Handwerkskammer ist ja gleich 
hier in der Nebenstraße, in der Gräfestraße, die besteht heute noch. 

> Haben dort Schneider oder Schneiderinnen die neuen Stoffe vorgestellt?
Das war in jeder Abteilung. Da gab es auch immer mal eine Modenschau, 
wo jede Firma ihre Stoffe zeigte, das gab es früher auch schon. Also nicht im 
Übermaß, aber es kamen immer neue, jüngere dazu und das hatte an sich 
Bestand von vielen Jahren, so eine Handwerkskammer.

> Haben Sie auch mal Charlestonkleider oder andere Tanzkleider genäht?
Ja, hübsche Ballkleider! Und als ich ausgelernt hatte, ja, da haben wir sehr 
schöne Kleider gemacht. Den Stoff hat mir noch meine Großmutter spen-
diert. Damals gab die Paula Wessely, die große Schauspielerin, die Österrei-
cherin, ein Gastspiel in Halle. Mit langen Kleidern – nicht in Jeans wie heute 
– sind wir dann in das Theater gegangen. Das war eine schöne Zeit. 

> Gab es denn früher auch Modewellen?
Na ja, beispielsweise die Länge hat sich immer wieder verändert. Manchmal 
sind wir doch so kurz gegangen [zeigt], dann sind sie so kurz gegangen [zeigt 
wieder], dann auch wieder länger runter. Und es wurden enge Röcke eine 
ganze Zeit getragen. Ganz knallenge und dann so kurz, sehr kurz. Auch sehr 
lang, bis runter. Ich habe da Bilder noch von mir, wie ich so einen Rock anha-
be, der fast bis auf die Erde geht. Das sah blöde aus. Heute sage ich, dass sah 
blöde aus. Verschiedene Stickerei hatten wir auch auf den Kleidern, aber das 
machten Lundenbergs alles, das konnte man als Schneiderin nicht, das wur-
de zu teuer! Man gab das dort ab und dann wurde das gestickt und bezahlt. 
Da hatte doch jedes Jahrzehnt seine Modeneuheit.

> Und die Frauen zu der Zeit, haben die nur Röcke und Kleider getragen oder 
 auch schon Hosen?

Ach, das war unterschiedlich, Hosen gab es damals noch nicht so viel. Hosen 
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Da saßen Leute, die das maschinell machten. Hohlsaum konnte man auch 
dort herstellen lassen. Für Hohlsaum wurden Fäden durch den Stoff gezo-
gen, dann Längsfäden runter, und das wurde mit der Hand gestickt. Ich habe 
Hohlsaum aber auch selber gemacht, denn dadurch wurde ein Kleidungs-
stück auch teurer, weil das nach der Zeit berechnet wurde. Das war schon 
sehr aufwendig, das haben nicht viele machen lassen. Viele machten diese 
Arbeit auch selber, da gab es Taschentücher, die die Leute sich machten. Mit 
Hohlsaum und dann eine kleine Spitze drumherum, das wurde damals eben 
noch sehr gepflegt, nicht wahr.
Ich muss Ihnen sagen, ich habe noch eine Dame, die kommt jetzt jeden Mon-
tag zu mir, der habe ich vor 53 Jahren das Brautkleid gemacht und als sie 
neun Jahre alt war, das erste Kinderkleid. Na, das war damals so. Ich habe  
viele Brautkleider gemacht. Und ich war dann oft auch mit eingeladen. In  die 
Kirche bin ich meistens mitgegangen. Ach das war schon etwas Schönes.

> Und die waren alle immer glücklich, die Bräute?
Ja, ja [lacht]. Ich denke, das ist gut, dass ich das nicht so genau wusste [lacht]. 
Und wenn ich so ein Brautkleid genäht hatte, das sprach sich in der Familie 
herum. Bei ihr waren zum Beispiel alle aus der Wallwitzer Gegend und da 
kam die ganze Familie, die Oma zu mir und die Tanten. Das ist aber bei vie-
len Schneiderinnen so gewesen. Ich glaube, das ist Mundpropaganda. Und 
ich hatte viele Schwestern und junge Ärztinnen aus dem Krankenhaus, weil 
ich gegenüber der Klinik wohnte. Ach, es war schon eine schöne Zeit, meine 
Arbeitszeit. Ich habe manchmal bis nachts um drei gesessen. Aber ich muss 
sagen, mir hat mein Beruf Spaß gemacht. Wissen Sie, das ist ja auch etwas 
Persönliches gewesen mit den Kunden. Die schreiben mir heute noch aus 
Berlin. Das muss schon so ein bisschen sein, wa’?!

> Und was hatten Sie so für Kundschaft?
Ach Gott, zum Beispiel vom Professor die Frau kam zu mir. Das ist Mund-
propaganda, nicht? Ja. Und die Schwestern, na, da sagte es eine der anderen 
weiter. Vom Fleischer und vom Bäcker, da hatte ich drei Damen von unserem 
Bäcker. Wenn man lange da wohnte; ich bin ja 1919 schon nach Halle gezo-
gen, als ich elf Jahre alt war, und mein Vater aus dem Krieg kam.

Hohlsaum.
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wir so dumm. Das bereue ich heute noch. Aber das mit dem Schwimmen, das 
war eine schöne Zeit!

> Und da sind Sie richtig Wettkämpfe geschwommen?
Mmh, ja. Wir haben nichts dafür gekriegt, anders als die Sportler heute. Pla-
ketten gab es da, kein Geld. Wir haben im Monat zwei Mark fünfzig Beitrag 
in diesem Verein bezahlt. Da hatten wir dann ein Sommerfest und ein Weih-
nachtsfest, was nachher sehr familiär war. Da ging bei mir nur noch die  Mut-
ter und meine Großmutter mit, weil mein Vater nicht mehr lebte. Ja, die Zeit 
möchte ich nicht missen.
1982 haben wir 80-jähriges Bestehen gefeiert. Das hatten wir hier bei     »Gen-
schern«1 in der Heimat, Reideburg oder Büschdorf. Ich kenne die Dörfer nicht 
so gut. Dort haben wir noch ein Beisammensein gehabt, da waren wir 81 
Leute. Aus dem Westen sind welche gekommen, die haben Kaffee mitge-
bracht. Na mein Gott, sie wissen doch, wie es in der DDR war?! Ach, wie 
gesagt, das mit dem Schwimmen war eine schöne Zeit. Und da habe ich mit 
allen Schwimmvereinkameraden so alte Badeanzüge vorgeführt. Die hatten 
hier so Absätze und hier unten eine Falte [zeigt]. Ja [lacht]. Und zusammen 
mit einer Freundin habe ich dann die alte Bademode vorgeführt! Ja, das war 
schön.

> Haben Sie sich die auch selber genäht, die Badeanzüge?
Nee, ach wo. Die alten Leute, die hatten noch solche Badeanzüge und die 
haben die uns gepumpt. Ich habe sie noch ein bisschen enger genäht, weil sie 
mir viel zu weit waren. Aber das hatte mit meiner Tätigkeit nichts zu tun; das 
ist rein das Erlebnis gewesen. Das war mein Ausgleich vom Arbeiten.

•

Gepumpte 
Badeanzüge 
bei Genscher’n.

musste ich nur nachher für das Militär nähen, als wir Krieg hatten. Da muss-
ten wir Handschuhe und Hosen nähen, umsonst, da haben wir nichts dafür 
gekriegt, ja, so war das in den 30er Jahren. Na ja, wir haben dann einen Wasch-
korb voll Handschuhe nach Hause gekriegt, die habe ich mit meiner Mutter 
geholt. Das war in der Kirche gegenüber bei uns auf dem Markt unten. Später 
musste man das wieder fertig hinbringen. Das war damals so.

> Und haben sich da Arbeitsgänge im Laufe der Zeit verändert?
Na ja, ich habe erst eine Tretmaschine gehabt, also eine Nähmaschine, die 
man mit den Füssen getreten hat und dann elektrisch. Später. Und dann gab 
es Dampfbügeleisen, die es vorher nicht gab. Wenn sie Samt oder so was 
dämpfen mussten. Früher wurde auch noch viel mehr Handarbeit an Sachen 
gemacht als heute. Heute wird doch viel maschinell gearbeitet. Voile gab es 
zum Beispiel. Das war so ein durchsichtiges Baumwollgewebe. Da wurde viel 
Hohlsaumarbeit gemacht. Na ja, aber das ist natürlich sehr aufwendig,  aber 
das machte man in einem besonderen Falle, das ist nicht Standard gewesen. 
Das haben wir als Lehrling gemacht in der Schneiderlehre.

> Und Sie waren auch Leistungsschwimmerin, nicht wahr?
Ja, na, das war eine ganz andere Sache. Ich bin ja mit elf Jahren hergekommen 
und mein Vater hat mich gleich mit zwölf Jahren in den Schwimmverein 
geschickt. Und da bin ich dann Leistungsschwimmerin geworden. Aber das 
hatte mit der Schneiderei gar nichts zu tun. Das war ein Leben für sich. Da 
ging es im Sommer so kurz nach vier jeden Tag zum Training. Da war dort 
unten an der Saale das Johannisbad. Das ist hier an den Weingärten. Das war 
natürlich ein primitives Bad, gegen heute. Das gibt es, glaube ich, gar nicht 
mehr. Aber das war eine wunderbare Zeit. 
Da sind wir dann nach Magdeburg, Eisleben und nach Leipzig gefahren. In 
Dessau waren die Schwimmfeste immer. Das war meistens sonntags, nicht 
in der Woche.
Na ja, und da hat man seine Preise gekriegt. Ich hatte die Gaumeisterschaft  
damals gemacht und so Silberplaketten gekriegt. Die aus Magdeburg hatten 
besonders schöne. 
Das habe ich dann alles zur Metallspende bei Herrn Hitler gegeben. Da waren 
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>  1  In Reideburg bei Halle befindet sich an einer Ampelkreuzung ein Festsaal; dort ist  
  auch ein Innenausstatter, in dessen Hausder eines der Fenster zugemauert ist. 
  Und auf dieses zugemauerte Fenster ist der ehemaligen Außenministers Hans-
  Dietrich Genscher gemalt worden.



Käthe Lowitzsch.
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>

Käthe Lowitzsch wurde am 4. August 1907 in Halle geboren, wo sie heute 
noch wohnt. Frau Lowitzsch hat ihr Leben ihrer Arbeit als Schneiderin und 
Direktrice gewidmet. 

> Interviewtermin: 23/5/2002.
> Ort: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle.
> Interviewerin: Sandra Niemann.
> Transkription: Sandra Niemann & Katja Block.



> Wie sind Sie zu dem Beruf Schneiderin gekommen? War das schon immer Ihr  
 Wunsch gewesen?

Ja. Im letzten Schuljahr hat der Lehrer gefragt, was wir werden wollen. Da 
habe ich schon gesagt: »Ich will Schneiderin werden [lacht]!« Meine Mutter 
hat auch genäht. Das ist bei mir gleich drin gewesen.

> Und da haben Sie sich dann nach der Schule für eine Schneiderlehre beworben?
Ja. Dann habe ich gesagt: »Ich will Schneiderin werden!« Und da musste 
ich drei Jahre lang in eine Lehre gehen. Dafür musste ich mir einen Meis-
ter suchen. Da habe ich mir zwei alte Damen ausgewählt. Die eine machte   
Mäntel und Kostüme und die andere Kleider. So konnte ich ja von beiden 
etwas lernen. Und die haben mich dann auch genommen. Das war nun kein 
Betrieb, sondern privat. Das waren, wie gesagt, zwei alte Damen hier in     Hal-
le, die Schneidermeisterinnen waren.

> Und wenn Sie bei einer der beiden Damen waren, wie war das dann genau? 
 Hat sich die Schneiderin hingesetzt und Ihnen das gezeigt, und Sie haben das  
 nachgemacht?

Nein, ich habe aufgepasst und habe stillschweigend nachgemacht.
> Und die Prüfung am Ende der Ausbildung, war die schwer?

Ja, damals habe ich schon in der Nacht davor nicht geschlafen, aus Angst, ich 
könnte Fehler machen. Das war aber umsonst. Der Prüfer, der war so nett. Der 
hat sich gefreut, was ich alles so erzählt habe. »Sie wissen ja mehr als ich!«, 
hat er gesagt [lacht].

> Und was mussten Sie zu der Prüfung machen? Mussten Sie ein Kleid nähen?
Ein Kostüm. Und da habe ich sämtliche Zutaten selber bestimmt. Und das 
hat ihm und allen anderen imponiert. »Wo wissen Sie denn das her, dass es 
das gibt?« Ich sage: »Na, da muss man die Augen und Ohren offen halten. 
Das wird doch immer erzählt.« Die Einlagen zum Beispiel, die Flieseinlagen 
für den richtigen Sitz, das ist doch alles neu gewesen. 

> Und wie haben Sie dann Ihr Kostüm genäht? 
Wie ich da anfange? Zuerst einmal muss man einen Schnitt machen. Und 
eine kleine Aufzeichnung. Die ganze Nacht hat es dann im Kopf gearbeitet. 
Und dann hab’ ich immer gedacht: »Dass du da schön die Einlagen rein-
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kriegst!« Die Flieseinlagen, also, das muss ich noch einmal sagen: Das war 
ganz neu: Das hatte ich aber schon entdeckt. Das ist dann eigentlich erst 
nach dem Krieg in Mode gekommen. In Leuna wurde das gemacht

> Und wo haben Sie den Stoff gekauft für das Kostüm? 
In der Stadt, auf dem Markt zum Beispiel. Und da hat die Verkäuferin natür-
lich immer gleich gewusst, dass ich Schneiderin war. Da hat sie gesagt: »Was 
wollen Sie denn haben?« »Etwas, was man bügeln kann«, habe ich da gesagt 
[lacht]. Es gibt ja Stoffe, die konnte man gar nicht richtig bügeln. Ja, und 
dann habe ich das Kostüm genäht; anfangs habe ich sehr viel mit der Hand 
genäht.

> Und später haben Sie auch mit der Maschine genäht?
Ja. Eine Kaiser-Maschine hatte ich. Die hat mir mein Vater gekauft. »Du 
wirst doch gar nicht fertig mit deiner Handarbeit, das musste alles mit der 
Maschine machen!« Nun waren ja nicht alle Stoffe für die Maschine geeig-
net. Aber auf dieser Maschine konnte ich reine Seide darauf nähen und auch 
Baumwollstoffe. Das kann man nicht immer. Zuerst muss man die Maschine 
ja testen. Denn eine Kaiser-Nähmaschine war ja schon mal was, die konnte 
man sich nicht mal eben so leisten.

> War die Maschine elektrisch oder haben Sie die mit dem Fuß getreten?
Mit dem Fuß musste ich treten und da hat sich das Rad gedreht. Dadurch 
ging die Nadel immer hoch und runter und hat den Faden festgemacht, so 
entstand dann eine Naht. Entweder war der Faden vor- und zurückgesto-
chen oder nebeneinander oder übereinander.
Unter den Damen der Blindenanstalt habe ich auch immer Kundinnen 
gehabt. Einmal habe ich für die Tochter des Anstaltsdirektors etwas ganz 
Besonderes genäht: ein stahlblaues Samtkleid mit einer silbernen Blume, 
einer Chrysantheme. Oh, das war eine Sensation! 

> Und die Chrysantheme, war die auch aus Stoff?
Aus Stoff, ja. Aus lauter schmalen Stücken. Da haben mir alle zugeguckt. Und 
wie ich die Blume in die Taille angemacht habe, ein Handgriff, und da saß  
sie dran! Da sagten die anderen: »Oh gucke da. Auf den Gedanken wären   
wir gar nicht gekommen, die da hin zu stecken.« Ja, das ist manchmal eine 
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ganze Kleinigkeit, die entscheidet, wie gut ein Kleid wird. Ja, das war schon 
was! Und das Kleid durfte ich dann auch selber hinbringen. Oh, da wurde 
ich gelobt! Und dann wurde ich zum Dank ins Konzert eingeladen. Das war 
ein Musikkonzert, da haben die Blinden selbst ihr Können gezeigt. Und die 
Tochter des Direktors trug zu diesem festlichen Anlass das blaue Samtkleid 
mit der Chrysantheme. Ach, das wurde so bestaunt!

> Haben Sie auch für sich selbst geschneidert?
Ja, Kleider, schöne Kleider, ausgefallene Sachen! Ja, und die Kinder auf der 
Straße, die haben immer gerufen: »Das Modepüppchen kommt [lacht] !" Und 
was ich trug, war immer exklusiv. Denn das, was ich für mich gemacht habe, 
habe ich nicht für andere geschneidert. Und es war so: Wenn ich wegging, 
brauchte ich auch immer einige Zeit, um mich anzuziehen. Auf die Schnelle 
gab es bei mir nicht. Lieber habe ich verzichtet.

> Da haben Sie sich also  immer schick gemacht, zum Ausgehen?
Ja, jawohl. Die Jungen haben mich auch immer gern mitgenommen, schon 
weil ich so schick aussah mit meiner Kleidung [lacht].
Nachher hatte ich ja ein Fahrrad und da bin ich dann immer nach Lieskau 
gefahren zum Baden. Mein Vater hat gesagt: »Da brauchst du immer den 
ganzen Tag dazu. Was machst du eigentlich dort?«

> Und was haben Sie dort gemacht?
Gebadet. In der Sonne gelegen. Ja, und unter die Brause gegangen. Und 
geschaut natürlich!

> Haben Sie denn eigentlich auch Bademode angefertigt?
Na ja, da gab es ja nicht viel anzufertigen. Ein paar Stricke waren schon ein 
Badeanzug [lacht]!

> Das ist wahr. Und Unterwäsche oder so was, haben Sie das auch gemacht?
Na freilich! Das musste ja dazu passen. Doch ja, die Unterwäsche habe ich 
auch genäht. Dafür habe ich vor allem Chinaseide verwendet.

> Und dann nach Ihrer Lehre, haben Sie da weiter bei den zwei alten Damen 
 gearbeitet?

Nein, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Da habe ich gedacht: »Ach, 
nein, das gibst du nicht dahin, dein Wissen. Das machst du allein, versuch’ es 
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passt. Dann mache ich mir ein paar Skizzen und lasse Sie auch einmal hinein-
schauen. Und dann wäre das wirklich das erste Mal, dass jemand sagen wür-
de: »Nein, das gefällt mir nicht« [lacht]. Denn meine Kunden waren immer 
sehr zufrieden! 
Zum Schluss muss ich Ihnen noch von meiner »ersten Hose« erzählen: Als ich 
das erste Mal mit einer langen Hose ankam, da sagten die Männer: »Oh, die 
hat Hosen an! Wie wir! [lacht]«. Die habe ich heute noch, die Hose. Die ziehe 
ich auch manchmal noch an.

•

mal allein«. Und es hat geklappt. Unter vier Wochen Wartezeit gab es bei mir 
nichts. Ich musste mich ja auch innerlich darauf einstellen. Es war ja alles von 
mir selbst, wenn ich etwas gemacht habe, von der Idee bis zur Ausführung. 

> Da hatten Sie also viele schöne Ideen! Und wo haben Sie sich die Inspiration 
 dafür geholt?

In der Stoffabteilung bei Huths.1 Der Abteilungsleiter, den hatte ich schon 
immer im Auge. Da habe ich gesagt: »Wenn Sie wieder eine schöne Zeitung 
haben, ich würde mich freuen.« »Machen wir, machen wir.« [lacht]

> Da haben Sie mit dem Abteilungsleiter geflirtet?
Ja [lacht]! Der hat sich aber auch gefreut, dass jemand Interesse dafür hatte. 
Huths, das ist ein großes Kaufhaus gewesen. Also, da haben nur Betuchte, 
also Leute, die nicht nach dem Geld zu schauen brauchten, sich einkleiden 
lassen. Und wenn ich nachmittags mit meinen Kunden kam – darunter 
waren ja viele Finanzleute – da bekamen wir bei Huths Kaffee serviert. Und 
die brachten dann die Stoffe, die ich schon vorbestellt hatte. Das zeigten sie 
dann mir und den Kunden.
Und jedes Jahr habe ich eine Ostseereise gemacht. Die brauchte ich. Ich bin ja 
nicht nur zu meinem Vergnügen da oben gewesen. Ich habe auch viel gelernt 
da oben, was man Neues machen muss, dass man ein bisschen schick aus-
sieht. Etwas, was nicht alle Tage angezogen wird. 

> Und haben Sie sich auch im normalen Handel Zeitschriften oder Bücher 
 gekauft, um dann ein bisschen nachzulesen und noch ein bisschen zu lernen?

Ja. Ich war immer hinterher. Ich habe immer aufgepasst. Wenn ich in die 
Stadt ging, schaute ich, ob ein neues Heft da war. Doch, ja, das musste ich 
schon! Ich musste alles selber erarbeiten.

> Und wenn ich jetzt ihre Kundin wäre und ich möchte gern, dass Sie mir etwas  
 nähen! Was könnten Sie mir denn da Schönes zaubern? Aus welchem Stoff 
 könnten Sie das beispielsweise machen?

Ich würde sagen, aus der feinen Chinaseide. Die hat so eine schöne Mus-
terung. Also da hätten Sie schon was Besonderes! Und das würde etwa 
vier Wochen dauern. Aber erst einmal müssten Sie mir auch ein bisschen                
erzählen, was Sie bis jetzt gemacht haben. Damit das Kleid auch zu Ihnen 
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Anni Schröder wurde am 17. Mai 1922 in Halle geboren. Sie hat Bürokauffrau 
gelernt, später aber neben der Kindererziehung die meiste Zeit ihrem Mann 
im Polstereigeschäft geholfen. 

> Interviewtermin: 22/3/2002.
> Ort: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle.
> Interviewerin: Anna Kohlmeier.
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bekommen. Und  als der Krieg kam, musste ich in die Heeresabnahmestelle.
> Darf ich fragen, was Sie in dieser Heeresabnahmestelle genau machen mussten?

Ja, bei diesen kleinen Kanonen, den 3,7 Pak,1 hab‘ ich die Züge kontrolliert, 
durch die die kleinen Granaten durchgeschossen werden. Die mussten wir 
in der Breite messen und das aufschreiben. Also ob ich da nun auch mit zu 
den …, ach ich weiß es nicht. Ich konnte ja nichts dafür, dass ich da arbeiten 
musste, ich wurde ja hingeschickt.
1960 wurde dann mein Sohn geboren. Mein Mann war selbstständig, und 
da hätte er ja gerne gesehen, dass sein Handwerk weitergeführt wird. Mein 
Sohn hat es auch gelernt. Aber mein Mann hat zuviel gearbeitet. Die Zeiten 
waren eben zu furchtbar. 1982 ist er verstorben. Und ich stand alleine da. So. 
Was nun? Mein Sohn wollte das Geschäft nicht übernehmen. Er sagte: »Nee 
Mutti, das mach ich nicht alleine!« Na, dann hab ich alles aufgelöst.

> Und wann hatten Sie angefangen, Ihrem Mann zu helfen?
1950. Da haben wir uns auch den ersten Dreiradwagen gekauft, [lachend] 
damit haben wir das Material von der Genossenschaft nach Hause gescho-
ben. Es gab ja damals eine Genossenschaft. Und dann kam das erste kleine 
Auto, ein P70. Na ja, und so ging es dann immer ein bisschen höher durch 
Sparsamkeit. Wir haben uns nicht viel leisten können, denn die Kinder haben 
ja auch Geld gekostet, ihre Ausbildung und alles. Mein Mann hat nur seine 
Arbeit gekannt: immer nur arbeiten! Das war sein Tod. Ich hab immer gesagt: 
»Du musst dich auch mal ausruhen!« Er muss ja mal in Urlaub fahren oder 
sonst etwas machen. Das Einzige, was wir je machen konnten –    das hät-
ten wir auch nicht gemacht, aber das waren wieder die Arbeitskollegen, die 
haben uns mit zum Kegeln genommen. Da haben wir so einen Kegelklub 
gegründet.

> Und wie war dann ganz speziell so ein Tagesablauf bei Ihnen?
Ich bin früh um sechs aufgestanden, hab’ die Schulsachen für die Kinder fertig 
gemacht, Kaffee, damit sie zur Schule kamen. Mein Mann ist dann um halb 
sieben aus dem Haus gegangen. Den Jungen musste ich ja auch noch versor-
gen. Dann hab’ ich das Mittagbrot gekocht. Dann kam mein Mann nach Hau-
se und hat Mittagbrot gegessen. Danach ist er wieder in seine Werkstatt, das 
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> Wie sind Sie in die Polsterei gekommen?
Mein Mann war Polstermeister, Polsterdekorateur. Ich habe das nicht gelernt, 
ich hab’ ihm nur geholfen, wo ich konnte. Die ersten Jahre allerdings konnte 
ich ihm nicht helfen, da ich ja meine Kinder alleine großziehen musste, alle 
drei. Er hatte ja nie Zeit, er musste ja das Geld verdienen.
1949 habe ich ihn kennengelernt. 1950 haben wir geheiratet, dann wurde 
meine älteste Tochter geboren. Und von diesem Tag an haben wir unsere 
Existenz aufgebaut, je nachdem, was es damals gab: alte Sofas abgerissen, 
alte Sessel, was die Leute so brauchten. Man musste ja wieder Geld verdienen. 
Nach einem drei viertel Jahr wurde ich wieder schwanger. Dann kam mei-
ne zweite Tochter zur Welt. Na ja, und dann ist das so weitergegangen! Wir 
haben schwer arbeiten müssen, das muss man sagen, mein Mann und ich 
auch. Denn ich hab’ mitgeholfen, unser Geschäft aufzubauen. Rechnungen 
schreiben und alle diese schriftlichen Sachen. Das war eben nun die Zeit. Ich 
meine, die Welt ging ja weiter, die Menschen wollten Geld verdienen. Und sie 
mussten wieder Geld verdienen, um vorwärts zu kommen. Und jeder baute 
sich wieder seine eigene Existenz auf, und auch wir haben unser Geschäft 
eröffnet. Für den Verkauf, und viel Dekoration haben wir gemacht. Gardinen 
und Vorhänge hab’ ich genäht und alle diese kleinen Sachen.
Und ich hab’ zwischendurch in der Zeit auch gearbeitet. Ich musste mich 
ja auch absichern für meine spätere Rente. Mein Mann hat gesagt: »Ach 
Mädchen, ich bin doch da. Für was willst du arbeiten geh‘n? Wir ham unser 
Auskommen.« Da hab ich gemeint: »Nein, Vati. Lass mich wenigstens ‘n bis-
sel noch in meinem Beruf arbeiten, nur einen Teil.« Ich hatte damals Steno-
typistin gelernt und bin immer im Büro gewesen. Da war ich dann noch zwei 
Jahre in einer Firma im Großhandel.

> Sie haben also als Stenotypistin gearbeitet.
Ja, Bürokauffrau eigentlich.

> Dafür haben Sie auch eine Lehre gemacht?
Nein, eine Lehre direkt nicht. Bei Hitler bekam man eine Ausbildung in Steno 
und Schreibmaschine. Das war in der Klosterstraße. 
Und daraufhin hab ich eine Anstellung bei der Halleschen Maschinenfabrik 
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[lacht]. Da bin ich immer gleich weggelaufen. Terpentin war das nicht. Ach 
Gott, das war so ein ganz starker Geruch. Um das Holz zu desinfizieren. Es 
konnten ja auch schon irgendwie Milben oder der Holzwurm drin sein. Und 
da wurde das vorher immer erst alles sauber gemacht mit dem Zeug. Das 
stank immer furchtbar. Da bin ich immer weggelaufen! 
Und dann wurde es lackiert, mit Beize, damit es einen schönen Glanz hat-
te. Na ja, und dann wurde angefangen: Die Gurte1 drunter geheftet. Darauf 
kamen nachher die Federn. Die wurden mit so einer Pistole festgeheftet. Erst 
eine Schicht Polster, dann die Federn. Und auf die Federn kam dann noch so 
eine andere Schicht, solches Werg. Darauf wurde dann ein Stück Stoff gehef-
tet. Auf den Stoff kam dann noch Rosshaar, je nachdem, wer es gern mit 
Rosshaar hatte – Rosshaar war ja damals sehr teuer, das gab es auch schwer 
– das wurde dann draufgelegt, und auf das Rosshaar kam dann nachher eine 
Bespannung mit Leinen und dann wurde der Bezug draufgeheftet. Da muss-
te sehr genau gearbeitet werden, damit er sich nicht verzog. Die Lehne und 
die Seitenteile wurden dann auch so gearbeitet. Und dann wurden die Sofas 
und Sessel noch schön mit Zierborte umnäht. Da durfte ich mithelfen, das 
hat mein Mann erlaubt.

> Wozu hat man das Werg benutzt?
Das kam unter das Rosshaar, denn es musste noch einen Halt geben für die 
Federn. Je nach Wunsch wurde es fest oder weniger fest verarbeitet. Das ist ja 
auch schon lange her. Jetzt wird anders gearbeitet, nicht mehr mit den Hän-
den, sondern maschinell. Heute nimmt man ja auch mehr Schaumgummi 
und Schaumstoff als Füllstoff. Damals musste das Rosshaar drauf. 

> Wurde es einfach nur draufgelegt oder noch verspannt?
Nein, locker draufgelegt. Und dann wurde der Stoff fest draufgenäht, drauf-
gespannt und dann einzeln angenäht. Das habe ich auch oft mitgemacht. 
Das war nicht leicht. Ich hatte das gelernt, damit ich meinen Mann etwas 
unterstützen konnte. 

> Und die Federn wurden mit einer Pistole festgeheftet?
Ja, das war wie so ein Messer. Da drückte man hinten und schoss die Heft-
klammern rein. Es gibt ja auch heute noch diese Zierstifte. So silberne oder 

Federpistole.

war ja nicht weit. In der Krausenstraße. Und wir hatten unsere Wohnung in 
der August-Bebel-Straße grade rüber. So von den kleinen Eckhäusern eines. 
Mein Mann hat manchmal so schnell gegessen, dass ich sagte: »Nun ruh 
dich doch wenigstens mal noch ‘ne Viertelstunde aus.« »Nee, nee, da kommt 
nachher schon wieder … – Ach …« Na ja. Jeden Tag dasselbe!
Und abends haben wir die Buchhaltung gemacht. Damals mussten wir ja 
über jede Arbeit eine Kalkulation aufstellen. Da konnte man nicht einfach 
Rechnungen schreiben, da musste man über jedes Teil, was gearbeitet wur-
de, eine Kalkulation machen. Material und alles, was so anfiel. Und das hab‘ 
ich dann gemacht.
Als wir die Firma vergrößerten, hatten wir dann auch noch zwei Gesellen. 
Dann konnten wir viel Dekoration machen, z.B. die ganzen großen FDGB1-
Gebäude dekorieren. Von privat haben wir natürlich auch Aufträge bekom-
men. Das hat sich rumgesprochen: »Geh doch mal zu Herrn Schröder, das 
ist ein guter Polsterer. Der macht bestimmt alles in Ordnung.« Wir haben 
natürlich auch viel Abriss gemacht, alte Sachen, für ältere Leute. Und dann 
eben viel Gardinen und so etwas.

> Und Sie haben vorhin erzählt, dass Sie so einen Karren gekauft haben, um die  
 Transporte zu machen, ganz am Anfang.

Na ja, kennen Sie das nicht mehr? So einen Schiebekarren? Das war so ein 
Dreirad. Vorne zwei Räder und hinten ein Rad. Der war natürlich schwer. Man 
musste ja das ganze Material nach Hause holen, die Waren, wie Stoffe und 
Rosshaar2 und alles, was man so brauchte. 
So leicht war der Beruf nämlich nicht! Erstens mal, die alten Möbel. Jeder 
hing an seinem alten Stück. Und damals konnte sich ja auch keiner was Neu-
es kaufen. Davon haben wir gelebt. Das musste alles von Grund auf abge-
rissen werden. Das war der schlimmste Arbeitsgang, so ein Teil abreißen. 
Manche hatten ihre Sessel oder Sofas schon 50 Jahre. Dementsprechend viel 
Schmutz und Staub hatte sich darin gesammelt. Durch den ganzen Dreck, 
den mein Mann einatmen musste, ist er, glaub‘ ich, auch ein bisschen krank 
geworden. 
Und dann wurde es mit diesem Zeug gepinselt, das konnte ich nie riechen 
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>  1 Gurte sind aus Jute gewebte, feste Stoffstreifen, meist 6 oder 7 cm breit.



aus Messing. Der Stoff muss doch irgendwie befestigt werden an den Seiten. 
Das war wie so ein Magnet. So kleine Stäbchen, wie so Haken. Und die wur-
den hinten in die Pistole gesteckt, dann musste man drauf drücken, und der 
Stoff wurde schrittweise ringsherum über der Leinenbespannung befestigt. 
Die sah aus wie eine Handpistole, und hier wurden die Stäbchen reinge-
steckt [zeigt].

> Das waren wie kleine Nägel, oder?
Ja, so richtig kleine Nägel mit so kleinen Haken rechts und links, damit das 
rechts und links gleich hielt.

> Waren die Federn, die Sie benutzt haben fürs Polstern, neu oder gebraucht?
Das waren neue Federn, zum Teil hat mein Mann aber auch alte Federn wie-
der hergerichtet, durch Verbiegen. So viel neues Material gab es damals ja 
nicht. Das war eine schlimme Zeit, 1949, 50, 51, das waren die schlimmsten 
Jahre. Wir hatten damals auch noch keine Werkstatt, nur die große Wohnung 
am Marx-Engels-Platz.1 Ich hatte meine Mutter die ganzen Jahre noch bei mir 
wohnen. Und als sie verstorben ist, hat mein Mann sich das eine Zimmer als 
Werkstatt umgestaltet. Als dann in der Leninallee2 an der Ecke ein kleines 
Geschäft frei wurde, habe ich mir die Hacken wund gelaufen, bis ich es als 
Werkstatt bekam. Und seitdem haben wir dort gearbeitet.

> Die Federn, von denen wir eben schon gesprochen haben, bekamen Sie geliefert?
Ja, von der Genossenschaft. Wir hatten eine Genossenschaft. Die war in der 
Freiimfelderstraße. So wie jede Firma, glaub ich, eine Genossenschaft hatte, 
und wir hatten eben eine Polstereigenossenschaft. Und da gab’s dann alles, 
was man dazu brauchte: Nägel, Rosshaar, Werg und alles, was man eben 
brauchte. Wir bekamen jeden Monat eine Zuteilung. Nicht viel. Das haben 
wir dann bezahlt und verarbeitet.

> Wie ging das so generell mit der Materialbeschaffung in der ehemaligen DDR?
Wir mussten eine Bestellung schreiben: »Das, das, das und das.« Und dann ist 
mein Mann zur Genossenschaft und hat die Bestellung abgegeben. Und die 
hatten einen Lieferwagen und haben uns das in die Werkstatt gebracht. Auch 
die Gestelle hat man von der Genossenschaft bekommen – mancher wollte 
ja auch ein neues Couchgestell und gleich zwei Sessel dazu. Und die Stoffe 

Material-
beschaffung.

> Gurte und Federn.Seite 153

>  1  Das ist heute das Steintor.
 2 Das ist heute die Merseburger Straße.

> Die erste Polsterschicht.

> Die zweite Polsterschicht.



sehr geliebt, das muss ich immer wieder sagen. Wirklich wahr.
> War es als Selbständige in der ehemaligen DDR eigentlich schwierig?

Tja, was soll ich Ihnen jetzt darauf antworten [seufzt]. Schwieriger als heute 
war es bestimmt, denn jetzt kommt man ja auch leichter an das Material. 
Aber es gibt ja auch nicht mehr viele selbstständige Polsterer. Ob es schwer 
war? Ich weiß auch nicht. Arbeiten mussten wir viel, um Geld zu verdienen. 
Mein Mann ist früh um sieben aus dem Haus gegangen und kam abends  
um sieben nach Hause. Ich hab’ ihn sogar manchmal aus der Werkstatt holen 
müssen.

> Gab es auch Engpässe? Zum Beispiel, dass ein Kunde gesagt hat: »Ich möchte 
 jetzt ganz schnell ein Sofa und zwei Sessel.« Und es gab kein Material?

Natürlich. Wir hatten schon Telefon damals, und ich habe dann immer bei der 
Genossenschaft angerufen: »Können wir immer noch nicht mit dem Mate-
rial rechnen?« »Doch, doch, Frau Schröder. Nächste Woche, nächste Woche.« 
Die Woche verging, und wir hatten es immer noch nicht. Dann musste eben 
etwas anderes in der Zeit gemacht werden, Reparaturen oder so. Als die Kin-
der klein waren, konnte ich ja auch nicht so viel mithelfen, denn wir beka-
men als Selbstständige keinen Krippenplatz. Deshalb musste ich zu Hause 
bleiben, um meine Kinder groß zu ziehen. Und in der freien  Zeit, die ich hatte, 
bin ich dann eben zu meinem Mann rüber und habe geholfen; öfter dann, als 
die Kinder zur Schule gegangen sind.

> Und haben Sie bei der Dekoration mitgeholfen?
Nein, das konnte ich nicht, auf die Leiter hoch bin ich nicht! Aber ich hab’ mit 
der Maschine genäht. Aber später haben wir uns ja so weit hocharbeiten 
können, dass wir größere Objekte übernehmen konnten, gleich mal mit fünf-
zig, achtzig Fenstern, wie in Gernrode das große FDGB-Heim damals oder in 
der Leninallee. Für die früheren Kommunisten haben wir auch gearbeitet. 
Diese Aufträge haben uns viel geholfen, in dieser schlechten Zeit. 

> Haben Sie da auch Gardinen genäht?
Nein, genäht nicht. Dafür hatten wir extra eine Näherin, denn das konnte 
ich nicht, das hätte ich gar nicht allein geschafft! So ein großes Objekt wie 
das FDGB-Heim, das waren ja bald fünfzig Fenster. Da hatten wir eine Extra-

gab es auch da. Manche hatten auch ihren eigenen Stoff, aber selten. Ich weiß 
nicht, wo sie den her bekommen haben. Vielleicht von drüben1. Sonst hat 
man die alle von der Genossenschaft kaufen können. Manche teuer, manche 
nicht so teuer, je nachdem, wie die Finanzlage von den Kunden war.

> Sie haben also auch neue Möbel hergestellt?
Auch neue, natürlich. Wer es sich erlauben konnte, vielleicht junge Leute,  hat 
sich eine ganze Garnitur bestellt: zwei Sessel, einen Hocker und eine Couch. 
Dieser Hocker da [zeigt] ist das letzte Andenken an meinen Mann. Den hat 
er mir noch gemacht, damit ich meine Füße hochlegen kann. Aber der drückt 
auch schon durch, wie ich gemerkt habe. Mein Sohn sagt: »Kann man nichts 
mehr machen, ich bring‘ ihn dir her und wenn du ihn noch nehmen willst, 
behalt‘ ihn hier.« Ich finde aber den Stoff so schön. Ich hatte auch so eine 
Couch und dazu zwei Sessel. Der Hocker dient gleichzeitig als Kiste. Den kann 
ich aufmachen und etwas reintun [lachend]. Da hab‘ ich immer die Wäsche 
gleich reingeschmissen. Und diese Nähte hier an der Seite sind alles Hand-
arbeit. Bei unserer Arbeit gab es sehr viel Handarbeit.

> Und wie lange saß man an so einem Hocker ungefähr?
Oh, das weiß ich nicht. Er wurde genauso gearbeitet wie ein Sessel oder 
eine Couch. Bloß, dass da nun alles grade ist. Erst werden die Seiten bezogen 
mit Stoff. Und dann ist er innen drin auch mit Leinen bespannt und da sind 
Federn drunter. Und die lassen mit der Zeit eben nach. 

> Ach, das ist gar kein Schaumstoff hier drin?
Nein, das sind kleine Federn. Damals wurde alles mit Federn gemacht.

> Erinnern Sie sich noch an irgendein besonderes Stück, das Ihr Mann gemacht  
 hat?

Na ja, mein Mann hatte verschiedene Auszeichnungen von der Handwerks-
kammer. Als er aus der Gefangenschaft gekommen ist, hat er erst einmal 
seinen Meister nachgemacht. Und ein Sessel, das war das Meisterstück. Die 
Skizzen habe ich noch zu Hause, in meinen Mappen. Ich habe meine Tochter 
gebeten, das alles aufzuheben.

> Hat er den Sessel für den Meistertitel oder für die Prüfung gemacht?
Ja, für die Prüfung. Und damit auch bestanden. Mein Mann hat seinen Beruf 
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> Wenn Sie in der Buchhaltung geholfen haben, mussten Sie da auch Rechnungen  
 schreiben?

Natürlich, die hab’ ich geschrieben, gleich in die Maschine. Das haben wir 
aber erst abends gemacht, zwei Stunden, wenn die Kinder im Bett waren. 
Mein Mann hatte am Tag ja gar keine Zeit dazu. Entworfen hat sie aber mein 
Mann.

> Hat er diktiert …
… oder er hat es vorgeschrieben auf einen Block, und ich hab es mit Schreib-
maschine auf die Rechnung geschrieben.

> Gab es irgendwelche Festpreise in der Polsterei?
Ja natürlich, die hatten wir. Festpreise musste es ja geben. Wir konnten ja 
nicht einfach so einen Preis machen. Das durfte man auch gar nicht. Die 
Handwerkskammer hat da auch kontrolliert.

> Was ging denn damals in die Kalkulation mit ein?
Der ganze Arbeitsvorgang. Die Kalkulation wurde vor dem Arbeiten von dem 
Kollegen gemacht, der das Polsterstück bearbeiten sollte. Er musste schätzen, 
wie viele Arbeitsgänge und Stunden er benötigt, und nach der Fertigung 
wurde der Kostenvoranschlag mit den Materialpreisen und vor allen Dingen 
der tatsächlichen Arbeitszeit verglichen. Das wurde dann zusammengerech-
net, und danach hat mein Mann dann die Preise machen können. Wenn er 
fertig war mit der Aufstellung, und das Teil war fertig, dann wurde das noch 
einmal überprüft, ob er es auch so in der Preislage anbieten kann, und dann 
haben wir die Rechnungen geschrieben.

> Wer hat die Rechnungen überprüft?
Das hat mein Mann gemacht. Er hat ja die Arbeit gemacht, also musste er  
das auch entscheiden. Das brauchte kein anderer zu prüfen. Nur der Kollege, 
der das gearbeitet hat, musste darüber eben die Kalkulation vorher machen; 
wie viel Arbeitsgänge, wieviel Stunden, und dann wurde das zusammen-
gerechnet, damit er auf den Preis kam, je nachdem, was es für ein Stück war. 
Wir haben ja auch viel Reparaturen machen müssen, damals, in den schwe-
ren Zeiten. Nach 1950, 51. Da war das alles nicht so leicht. Da mussten wir 
schon ganz schön arbeiten. Ich nicht so schlimm, aber mein Mann.

Näherin einstellen können. Ich habe alles nur gebügelt.
> Und wer hat die Gardinen entworfen?

Mein Mann, der war ja gelernter Polsterdekorateur. Auch Fußboden aus-
legen, das hat er alles gelernt. Das haben wir auch gemacht, richtige Stoffe, 
wie Teppichstoffe, haben wir ausgelegt, zum Beispiel im Hotel »Maritim« 
hier in Halle.

> Erinnern Sie sich noch an besonders schöne Gardinen oder besondere Aufträge?
Oh, ja. Es waren sehr schöne Stoffe dabei. Zum Beispiel hatten wir einen 
Auftrag von der SED1 in der jetzigen Merseburger Straße. Wir haben das 
ganze Haus eingerichtet, und die haben natürlich die Stoffe liefern können. 
Sie saßen ja an der Quelle, nicht wahr? Das war ja unsere Partei, die haben 
natürlich alles schön bekommen. Sie haben uns auch das erste Auto besorgt, 
den P70. Die sagten: »Natürlich, Herr Schröder, Sie machen das alles noch 
mit’m Wagen. Sie bekommen das Auto bald.« Und dann haben wir es auch 
bekommen.

> Was waren das für Gardinenstoffe?
Seidenstoffe, glatte oder gemusterte. Je nachdem, was es gab. Wir haben bei 
der Genossenschaft immer ganz schöne Stoffe einkaufen können, und dann 
haben wir sie verarbeitet. Mein Mann war nachher so geschickt, dass ich 
gesagt habe: »Wie du das nur kannst, das Zuschneiden immer!«

> Die Näherin hat mit der Maschine genäht?
Ja, mit der Nähmaschine. Wir hatten zwei elektrische, da hatte mein Mann 
einen Motor eingebaut. Dadurch konnte sie schneller arbeiten und musste 
nicht immer treten. Das war natürlich eine Erleichterung. Wir hatten auch noch 
eine größere Maschine. Eine richtige Arbeitsmaschine sozusagen, für die har-
ten Stoffe, die er zusammennähen musste. Die hatte auch eine größere Nadel.

> Und die kleinere war für die Gardinen?
Ja, damit haben wir unter anderem die Übergardinen, die Stores, passend 
gemacht. Das war damals ein schöner Auftrag für meinen Mann, dass wir 
da reingerutscht sind, auf Deutsch gesagt. Mein Mann musste vorher immer 
zum Kunden fahren und alles ausmessen: Länge und Breite und die Weite. 
Danach hat er zugeschnitten und sie wurden genäht. Ich habe sie gebügelt.

Buchhaltung.

> Anni Schröder.
 Polstererin.

Seite 157

Gardinen bei 
der SED.

Nähmaschinen.

>  1 SED ist die Abkürzung für »Sozialistische Einheitspartei Deutschlands«, der führenden  
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Ja freilich. Aber wir haben das gern gemacht. Ich meine, das war für uns 
abends mal eine Unterhaltung. Und wenn das Jahr um war, hatten wir 
manchmal 200 Mark. Da haben wir – wir hatten ja dann unser Auto – mal 
eine Fahrt gemacht, über Sonnabend und Sonntag. Wandern und schön uns 
unterhalten, abends mal zusammensitzen und schön Musik hören, wie es so 
war, oder ein bisschen tanzen. Damals ging das ja alles noch. War schön. 
Zur damaligen Zeit gab es viele selbstständige Polstereien. Jetzt gibt es fast 
gar keine mehr. Es sind nicht mehr viele selbstständig. Ich schätze, höchstens 
noch vier oder fünf in Halle. Mehr glaube ich nicht.

> Wie viele waren es früher ungefähr?
Oh, da waren es eine ganze Menge. Wir waren bestimmt 30 oder 40. Wir   
hatten auch eine gute Kameradschaft, wenn wir mal schöne, gesellige Aben-
de gemacht haben mit der Handwerkskammer. Es war eine schöne Zeit. Ich 
werde sie nicht vergessen.

•

> Polsterer, war das damals ein typischer Männerberuf oder gab es auch Frauen?
Ja, es gab auch Frauen, die das gelernt hatten. In einigen Ehen hatten die 
Frauen auch Polsterei gelernt. Aber im Allgemeinen ist das ein Männerbe-
ruf gewesen. Es war ja auch schwer, zum Beispiel eine Couch zu schieben. 
Das wurde ja alles noch mit Federn gearbeitet, nicht so leicht wie heute. Na 
ja, und so gut wurde es auch nicht bezahlt. Und Steuern mussten wir auch 
zahlen.

> Haben die Ehefrauen der anderen Polstermeister auch in den Polstereien 
 mitgearbeitet?

Ja, zum Teil schon. Aber sie wurden leider – so wie mein Mann das auch 
hätte machen müssen – nicht mit versteuert. Gerade jetzt ist wieder ein Kol-
lege verstorben, Herr Hoppe.1 Seine Frau sagt, dass ihr das nun zum Nachteil 
geworden ist: Wir haben mitgearbeitet, aber unsere Männer konnten uns 
nicht mitversichern. Das wäre zu teuer gewesen. Jetzt sagt sie: »Dadurch 
habe ich eine ganz kleine Rente.« So geht’s im Leben.

> Sie hatten vorhin noch von der Kegelgruppe erzählt.
Ach, mein Kegelverein. Ja, das war immer schön. Das waren sechs Polster-
meister mit ihren Ehefrauen, und da wurde dann einmal in der Woche geke-
gelt, unten im »Paradies«.2 Das war die einzig wirkliche Unterhaltung in der 
schlechten Zeit. Darauf habe ich mich immer gefreut, das war sehr schön.

> Und mit der Kegelgruppe haben Sie auch Wettkegeln gemacht, oder?
Ja, wer der Beste war! Natürlich haben wir dann Buch geführt, und wer die 
meisten Humpen hatte, musste dann immer, je nachdem, eine Mark oder 
zwei Mark in die Kasse legen.

> Sind Humpen, wenn man daneben wirft?
Humpen sind, wenn vier oder fünf Kegel stehen bleiben. Wenn Sie alles 
umwerfen, haben Sie die beste Zahl: Alle Neune. Und bei Humpen blieben 
eben auch mal nur ein oder zwei Kegel stehen.

> Ach so. Ich dachte jetzt ein Humpen wär’, wenn man an den Rand wirft, 
 sozusagen, ganz vorbei.

Das ist auch eine Humpe gewesen.
> Also musste man ja eigentlich immer eine Mark bezahlen.

Polsterei damals 
und heute.
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In diesem Abschnitt wurden ganz unterschiedliche Berufe zusammenge-
stellt. Mit Wind und Wetter hatte vor allem Herr Hammermeister zu kämp-
fen, wenn er als Geologe im Gelände die Peilstangen für Bodenproben einge-
schlagen hat. Noch mehr aber vielleicht Frau Kawula und Frau Horn, die wie 
Frau Nagel im ersten Kapitel von der damaligen Feldarbeit in verschiedenen 
Jahreszeiten berichten. Frau Horn hat sich beruflich dann aber auch mit dem 
Transport von Gütern bei der Halle-Hettstedter-Eisenbahn beschäftigt. Die 
Behältnisse für deren Transport wiederum hat der Fabrikant Walther Hild 
in seiner Kartonagenfabrik in Halle-Trotha hergestellt. Und dessen Fabrik-
schornstein wurde unter anderem vom Schornsteinfegermeister Hans Die-
ter Jork gekehrt, von dem wir Geheimnisse über den berühmten Zylinder, 
den Automatikofen, über Grude und die »Schwarze Bude« erfahren.

Kapitel 3:
Bei Wind und Wetter.

 >



Hans Dieter Jork.
Schornsteinfegermeister.

>

Herr Jork wurde 1927 in Halle geboren. Er hat hier bis zu seiner Pensionie-
rung fast 50 Jahre als Schornsteinfeger im Norden der Stadt gearbeitet. Zu 
seinem Kehrbezirk gehörte auch die Kartonagenfabrik in Trotha, von der im 
Interview mit Herrn Hild berichtet wird. Die Gespräche mit Herrn Jork fanden 
im Arbeitszimmer seines Hauses statt.

> Interviewtermine: 11/6/2002, 8/7/2002 & 11/8/2002.
> Ort: bei Herrn Jork in Halle.
> Interview & Transkription: Sandra Niemann & Stefan Pfänder.



> Ihr Beruf war Schornsteinfeger?
Ja. Ich habe Schornsteinfeger gelernt. 

> Und wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Das ist eine Familientradition. Mein Vater ist schon Schornsteinfeger gewe-
sen, mein Großvater und der Urgroßvater! Also, so weit kann ich zurückbli-
cken, vielleicht hat die Tradition aber auch noch früher begonnen. Jedenfalls, 
1945 habe ich selbst mit der Lehre angefangen. Und dann habe ich meine 
Gesellenprüfung gemacht. Und danach die Meisterprüfung. Die konnte man 
nach fünf Jahren machen. 

> Wie alt waren Sie eigentlich, als Sie die Lehre begonnen haben? 
Da war ich 17. Und vorher war ich auf der Schule, hier in den Franckeschen 
Stiftungen, in der Mittelschule. Aber ich bin da gar nicht fertig geworden. 
Am 20. Dezember 1944, einen Tag vor meinem 17. Geburtstag, da wurde ich 
noch eingezogen. 

> Und Ihre Lehre? Wie lange ging die?
Ich habe zweieinhalb Jahre gelernt, bis 47. 

> Und was haben Sie da an Theorie gelehrt bekommen?
Das war Heiztechnik, Fachrechnen, Chemie, Physik und Verbrennungslehre. 
Und Bauwesen, weil wir ja auch die Schornsteine beurteilen mussten, wenn 
sie neu gebaut worden sind. 

> Und was haben Sie in der Lehre praktisch gelernt?
Na, unsere Arbeit war ja noch eine riesig rußige Arbeit. Heute wird ja ein 
Schornsteinfeger kaum noch schwarz. Aber damals schon! Beim Schorn-
steinreinigen. Und dann mussten wir ja sogar noch die Schornsteine von 
innen besteigen, was heute gar nicht mehr gemacht wird. Das war harte 
Arbeit, das waren die Wurzeln unseres Berufes, und nur die alten Meister 
kennen noch die Ursprünge unseres Standes. 

> Im Schornstein gab es richtige Stufen?
Nein, da gab es keine Stufen. Da war überhaupt nichts. Man kniete nur! 
Und mit den Ellbogen musste man sich so festklemmen. Ja! Oder man stieg 
»untersetzt« hoch: Da wurde das eine Bein in die andere Kniekehle gesteckt 
und dann hielt man so diagonal die Füße [macht es vor].

Ausbildung.

Im Schornstein.
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Neubauten gewesen sind, dann wurden auch neue Kehrbezirke eingerich-
tet. Dann ging es manchmal etwas schneller. Aber bei uns war ja damals, 
zu unserer Zeit, das Problem auch: Nach dem Krieg kamen viele heimatver-
triebene Schornsteinfeger nach Mitteldeutschland, dadurch hat sich unsere 
Wartezeit verlängert. Diese Kollegen waren älter und meist schon in ihrer 
Heimat Bezirks-Schornsteinfegermeister gewesen. Dadurch bekamen sie 
eher einen Kehrbezirk. Nach zehn Jahren erhielt ich erst meinen Kehrbezirk. 
Das war dann aber sogar hier in Halle, der hieß damals Kröllwitz-Trotha1 
–  wo ich jetzt wohne. Das war mein Kehrbezirk. 

> Günstig [lacht]!
Ja, das war günstig [lacht]! Vorteilhaft. Na ja, schon deshalb, weil man ja 
auch, wenn man woandershin musste, kaum eine Wohnung kriegen konnte. 
Und das war übrigens 1959, als ich den Kehrbezirk erhielt. 

> Wo haben Sie denn eigentlich gearbeitet? War das ein Betrieb?
Wir sind alles Kleinbetriebe, richtige private Kleinbetriebe. Kleine Hand-
werksbetriebe. Und bei der Handwerkskammer organisiert. Wie gesagt, die 
Anstellung erfolgte über die Behörde. Und die Kehrbezirke waren so einge-
richtet, dass ein Meister und ein Geselle ein Auskommen hatten. 

> Also zwei Leute auf einen Bezirk? Und da hatten Sie dann Ihren Gesellen immer  
 mit dabei?

Ja. Sonst hätte man die Arbeit gar nicht schaffen können. Na ja, und wir 
mussten früh aufstehen; mein Geselle kam dann so kurz vor sieben, hat sich 
umgezogen, und dann sind wir meistens mit dem Fahrrad los. Ja, entwe-
der sind wir gleich hier in Kröllwitz geblieben oder wir sind nach Trotha 
gefahren.

> Sie haben früh kurz nach sieben mit dem ersten Schornstein angefangen?
Ja. Die Arbeit wurde einen Tag vorher bestellt, damit die Leute Bescheid  
wussten. Es konnte ja Verschmutzungen geben, wenn Ofenrohre nicht dicht 
angeschlossen waren. Die Kehrarbeiten wurden meistens über Dach ausge-
führt. Und wenn wir fertig waren, dann mussten wir durch die Keller gehen. 
Dort wurde der Ruß herausgenommen. 

> Und was hatten Sie dabei für Handwerksgerät? 

Geselle.

Tagesablauf.

> Das ist ja akrobatisch.
Na ja, wenn da ein bisschen Übung dabei ist, dann geht das schon schneller 
als das Treppensteigen. Die Einstiegstüren in den Schornstein waren in der 
Küche oder im Hausflur oder auch im Keller. Da stieg man ein, und barfuß 
musste man dann im Schornstein nach oben steigen. Mit Übung ging das 
dann, wie gesagt, wie im Fluge. Na ja, und die Atemluft durfte dabei nicht 
ausgehen, deshalb trug man ein Mundtuch, das sollte den Staub und Ruß 
zurückhalten. Aber so hundertprozentig war das auch nicht. Ja und wenn 
man oben war, ließ man sich wieder abwärts gleiten und besorgte dann die 
Kehrarbeit. Mit dem Stielbesen! 
Der bestand aus Birkenreisig. Das Reisig wurde an einem angespitzten   
Holzstiel befestigt. Mit dem Stielbesen wurde der Ruß von den Schorn-
steinwänden abgestrichen, im Dreistrich, so nannte man das. Dabei hat der 
Besen schon mal Federn gelassen. Und manche Hausfrau hat dem Besen 
auch kleine rußgeschwärzte Reiser abgebrochen. Die wurden dann zum Bei-
spiel als Glücksbringer in die Geldbörse gesteckt oder sogar wie ein Amulett 
um den Hals getragen. 
Und wir Schornsteinfeger nahmen unseren Stielbesen auf allen Wegen mit: 
Also man sagte damals spöttisch: Ohne den Stielbesen sieht der Schornstein-
feger aus wie ein Hund ohne Schwanz. Die Kollegen sagten das untereinan-
der! Ja, und der Stielbesen war denn auch dabei, wenn der Schornsteinfeger 
in seiner Galauniform bei Empfängen oder bei Umzügen das Handwerk 
repräsentierte. 

> Und wenn dann die Meisterprüfung bestanden war?
Wenn die Meisterprüfung bestanden war, konnten wir uns um einen Kehr-
bezirk bewerben. Dazu musste man einen Antrag stellen bei der Verwal-
tungsbehörde. Wird heute alles noch genauso gemacht. 

> Hier in Halle?
Ja, das war beim Rat des Bezirkes. Dort wurde eine Bewerberliste geführt; 
die Rangfolge war je nach Datum der Meisterprüfung. Und wenn dann ein 
Kehrbezirk frei wurde – das heißt, es musste eben ein alter Meister in Rente 
gehen oder sterben – dann rückte man immer wieder vor. Oder wenn viel 
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nur mit ganz viel Vorsicht zu öffnen. Das Material war ziemlich spröde und 
vertrug daher nur behutsame Schläge. Man musste dann mit dem Schulter-
eisen behutsam den Schieber treffen. So konnte man ihn ohne Schaden in 
den Schienen bewegen. Ja, ohne Schultereisen ist ein Schornsteinfeger gar 
nicht zu denken. Das Eisen ist übrigens auch auf dem Signet der Innung zu 
sehen.
In Thüringen und anderen Ländern waren gusseiserne Türen mit Zwangs-
verschluss vorgeschrieben. Die konnten nur mit einem Doppelbartschlüssel 
geöffnet werden. Allerdings: Ein Einheitsschloss gab es nicht. Der Schorn-
steinfeger musste deshalb immer ein ganzes Bündel von Schlüsseln haben, 
um jede Tür öffnen zu können. Na ja, der Schlüssel allein reichte meist nicht. 
Das Schultereisen musste wieder helfen. Da haben wir dann mit möglichst 
zarten Schlägen an allen vier Ecken der Türen geklopft, und so lockerte sich 
der Schließmechanismus wieder. 

> Und dieses Schultereisen und überhaupt Ihre ganze Ausrüstung hatten Sie  
 also an Ihrer Uniform? War das überhaupt eine Uniform? 

Eine Uniform? Nein, eine Arbeitsschutzkleidung. Das nannte sich Koller,   hier 
[zeigt], der Anzug. So sollte er eigentlich richtig aussehen. Damals, nach dem 
Krieg, da musste man sich mit anderen Dingen behelfen. Aber nachher, später, 
konnte man den Anzug schon bei der Genossenschaft erwerben. Wir beka-
men dann zum Lohn noch Kleidergeld. Und da konnte sich jeder von diesem 
Kleidergeld seinen Anzug kaufen. Na ja, wie das natürlich in der DDR so war: 
Es »mangelte« manchmal. Manchmal kriegte man den Anzug und manch-
mal kriegte man keinen Anzug. Oder die Größe fehlte dann und so weiter. 
Und hier das Mundtuch [zeigt], na, das haben wir uns selber gemacht.

> War das Vorschrift, dass Sie das tragen mussten?
Ja. Das war schon Vorschrift. Und es war ja auch wichtig für die Gesundheit. 
Vor allem wenn man im Keller den Ruß herausgenommen hat.

> Und dann tragen die Schornsteinfeger ja einen Hut?
Einen Zylinder, ja. Aber nicht der Lehrling; damals trugen die Lehrlinge ein 
einfaches schwarzes Käppi, das verdeckte kaum die Haare. Und vor allem 
konnte dieses Käppi kaum den Staubruß abhalten. Und im Winter, wenn 

Zwangs-
verschluss.

Koller und 
Mundtuch.

Die Kehrarbeiten wurden mit dem Kehrgerät durchgeführt. Das bestand aus 
der Kehrleine mit dem Scheergelenk, dem Aufschlagkörper, der Kette mit 
Kehrbesen und schließlich der Kugel. Und dann hatten wir natürlich noch 
das Schultereisen. Oder Kratzeisen, wie es in den Fachbüchern auch genannt 
wird. Aber Schultereisen ist schon der richtige Name, denn es wurde ja so 
auf der linken Schulter getragen [zeigt]. Schon nach kurzer Zeit ging es mit 
dem Arbeitsanzug – na eigentlich mit dem Körper – eine richtige Beziehung 
ein, sozusagen. Also, ohne diese Eisen fühlte man sich nicht richtig zur Arbeit 
angezogen. Selbst wenn man die Arbeitsstelle wechselte oder wenn Aushilfe 
nötig war, das Schultereisen ging mit. Das war so mit der Kleidung verbun-
den, dass man sich manchmal nach der Arbeit – also in Zivil – an die Schulter 
fasste und dachte, das Eisen wäre immer noch da. War es natürlich nicht. 

> Bei der Arbeit blieb das Eisen immer auf der Schulter?
Ja, das Eisen musste immer sicher und passend auf der Schulter liegen; das 
war das A und O. Man musste ja beide Hände für die Arbeit frei haben, und 
wenn man das Eisen brauchte, musste es griffbereit sein und danach schnell 
wieder abgelegt werden können. Und bei der Arbeit auf dem Dach, da wurde 
es zwar noch genutzt, um die Dachluke zu öffnen, denn die Riegel oder Ver-
schlüsse waren mitunter so straff in den Halterungen eingespannt, dass man 
das Eisen benötigte. Dann wurde es aber beim Dachausstieg gleich abgelegt. 
Denn wenn man sich jetzt schnell bewegte, na ja, da hätte das Eisen von der 
Schulter rutschen können; das wäre ja ziemlich gefährlich gewesen. Nach der 
Dacharbeit kam das Eisen dann wieder auf seinen Platz auf der Schulter, und 
mit seiner Hilfe wurde die Dachluke dann wieder verschlossen. Auch beim 
Rußherausnehmen und bei der Bodenarbeit wurde es vielseitig eingesetzt. 
Mit dem Schultereisen konnte man selbst dem hartnäckigsten Ruß beikom-
men, also zum Beispiel auch dem Glanzruß in           den Räucherkammern.
Zu Kaisers Zeiten war ja der gusseiserne Schornsteinschieber weit verbrei-
tet: eine feine, einfache Sache. Später verschwanden dann die eisernen Schie-
ber, dann gab es nur noch dünne Bleche und Verschlüsse aus Zementbeton. 
Jedenfalls: das Gusseisen sollte den Rost fernhalten. Aber trotzdem: Feuchter 
Ruß verklebte mitunter diese Führungsschienen. Diese Dinger waren dann 
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strenger Frost war, zog der Lehrling noch die Steigerkappe über das Käppi. 
Erst nach der Gesellenprüfung durfte man den Zylinder tragen. Ja, das war so 
ein ungeschriebenes Gesetz. Da war man dann stolz, wenn man schließlich 
den Zylinder tragen durfte.

> Aber ist der nicht ein bisschen unpraktisch bei der Arbeit?
Na ja, also ursprünglich ist der Zylinder ja auch eher für festliche Anlässe 
gedacht gewesen, nicht wahr? Beispielsweise bei Hochzeiten und Beerdi-
gungen war der Zylinder früher sozusagen Pflicht. Darum leistete sich selbst 
der einfache Bürger solch einen Hut. Nun gab es da zwei Modelle, den steifen 
Zylinderhut und den Chapeau claque. 

> Den konnte man so zusammendrücken?
Ja, genau, der Chapeau claque war sehr praktisch für den Transport, denn 
man konnte ihn so ganz flach machen [zeigt] und mitnehmen und dann 
erst vor Ort »aufschlagen«. Aber für uns Schornsteinfeger war der nichts. 
Denn der dünne Seidenstoff, der hatte ja bald Risse; und das Federwerk, also 
das war ja so ein Drahtgestell, das drückte dann bald auf die Kopfhaut, das 
war nicht angenehm. Nein, der Chapeau claque war unserer Arbeit nicht 
gewachsen, wir hatten meist den steifen Zylinder. Und wir hatten immer  
mehrere Zylinder auf Vorrat, auch in den schwierigen Zeiten. Bloß manchmal 
war der Zylinder zu groß oder zu klein. Aber auch das war kein Pro-  blem, 
da tauschte man dann mit Kollegen. Na ja, und ich sage immer, ein Schorn-
steinfeger ist ohne Zylinder gar nicht zu denken: Der Hut war so hoch und 
irgendwie ja auch prachtvoll anzuschauen, und man konnte uns ja immer 
schon von weitem kommen sehen. Also, der Zylinder hat dem »schwarzen 
Mann« zu einer gewissen Würde verholfen. 

> Und Sie behielten den großen Zylinder dann also auch beim Hochsteigen im  
 Schornstein auf.

Nein. Für die Steigarbeiten, dafür gab es die Steigerkappe. Aber bei der   Dach-
arbeit, da trugen wir den Zylinder. Er hatte noch einen Vorteil: Er war mit 
einem feinen Fell überspannt, dieses Fell wurde auf einem imprägnierten 
Material aufgeklebt. Dadurch blieb der Hohlraum rußfrei. Dort konnte man 
Sachen verstauen, die man vor Ruß schützen wollte.

Käppi, Steiger-
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> Was hat man denn da verstaut? 
Das Dienstbuch zum Beispiel, oder auch die Stulle. Oder auch Zigaretten, 
wenn einer rauchte.

> Unter dem Hut?
In dem Hohlraum, ja, ja [lacht]. Aber man selber wurde natürlich trotz Zylin-
der schmutzig bei der Arbeit, das blieb ja nicht aus.

> Und nach getaner Arbeit, wie mussten Sie sich da pflegen?
Na ja [lacht]: Richtig baden, richtig waschen! Aber die erste Zeit war ja das 
auch nicht ganz so, wie das im Buche steht. Denn unsere Bäder, die sahen 
ja in den ersten Jahren ein bisschen primitiv aus. Das kann man sich heute 
gar nicht mehr vorstellen. Die alten Meister waren scheinbar zu sparsam. 
Der Baderaum, den nannten wir die »schwarze Bude«! Dort gingen wir früh 
hin, zogen uns um; und abends gingen wir wieder hin. Da war meist bloß so 
ein kleiner Kanonenofen drin. Da musste man sich erst sein Wasser warm 
machen, und dann hatten wir bloß so einen Holzbottich. Vom Brausebad 
hatten wir noch keine Vorstellung damals. Da war dann ein Holzrost vor dem 
Holzbottich, und wir haben uns davor gekniet und so mit Wasser überspritzt 
und dann abgewaschen. 
Ich erinnere mich noch, als ich noch klein war, im Krieg, da kam ein öster-
reichischer Schornsteinfegergeselle zu uns ins Haus. Also, dass es in dieser 
Kriegszeit noch so ein gesundes Mannsbild in Zivil gab! Das war ja so ein 
fröhlicher Mensch, der war immer zu Späßen aufgelegt! Ja, und damals war 
noch keine »Schwarze Bude« eingerichtet worden. Aber ein Schornstein-
feger braucht ja einen Umkleideraum und jeden Tag sein Bad. Deshalb wur-
de unsere Küche für jeweils zwei Stunden am Tag das Bad für ihn. Dafür  
wurde auf dem Kohlenherd ein großer Topf Wasser warm gemacht. Dann 
wurde eine Zinkbadewanne aufgestellt; dazu Handtücher, Seife und so fort 
und während dieser Zeit war für alle im Haus der Zutritt zur Küche verboten. 
Aber manchmal gab es doch einen lauten erschrockenen Schrei von meiner 
Mutter! Ganz in Gedanken wollte sie eben doch zur Küche gehen und sah 
dort dann plötzlich einen splitternackten Mann vor sich. Am Ende lachten 
aber beide über die Reaktion meiner Mutter. Und übel nahm keiner etwas; 
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Das Wort »Automatik« machte vielen Hoffnung; man dachte: »Alles macht 
sich jetzt von selbst, ich brauch’ da nur auf’n Knopf zu drücken und schon 
wird’s warm!« Aber es gab auch wieder ganz misstrauische Leute, die brach-
ten den Begriff »automatisch« gar nicht mit einer Feuerstätte in Verbindung. 
Die haben dann Wortschöpfungen gemacht, sie sagten dann zu mir zum 
Beispiel: »Meister, ich will auch so einen Silastik-Ofen«. Jedenfalls, es war so: 
Der Automatikofen sollte seine Verbrennungsluft selbsttätig zuführen, das 
war dann auch das einzig Automatische an diesem Ofen. An der Seite war 
eine Verbrennungsluftklappe mit einem Bimetall. Je nach Wärmeentwick-
lung wurde eine Luftöffnung geöffnet oder geschlossen. Das ging einiger-
maßen gut anfangs mit dem BHT-Koks.1 Für berufstätige Leute war das gut, 
der Ofen führte die Verbrennungsluft selbsttätig zu. Also, wenn eine Frau 
früh zur Arbeit ging, konnte sie auflegen und der BHT-Koks brannte langsam 
durch. Abends war die Wohnung schön warm. 

> Ohne dass etwas passierte.
Ohne dass etwas passierte, ja. Wenn BHT-Koks, also kurzflammiger Brenn-
stoff zum Einsatz kam, dann gab es kaum Beschwerden. Nur, und das war 
das Verrückte, kaum war der neue Ofen auf dem Markt, schon gab es eine 
neue Energiepolitik. BHT-Koks ging in den Export und die Bevölkerung hat-
te das Nachsehen. Jetzt gab es nur noch Briketts. Ein langflammiger Brenn-
stoff mit hohem Ascheanteil und geringem Schwefelgehalt. Durch die viele 
Asche, die meist auf dem Rost liegen blieb, wurde die automatische Verbren-
nungsluftregelung wirkungslos. Die Kohle verbrannte jetzt unter Luftman-
gel, die vielen flüchtigen Bestandteile verbrannten dadurch nicht vollstän-
dig und durch verschiedene chemische Reaktionen entstanden geringe Teile 
Schwefelwasserstoff. Dieser Schwelbrand verursachte Geruchsbelästigun-
gen allerorten. Unsere Feierabendruhe war dahin. Abends riefen die Leute 
an und klagten: »Meister, immer wenn unten in der Wohnung geheizt wird, 
stinkt es bei uns im Zimmer fürchterlich«. Richtige Mängel am Schornstein 
waren kaum zu finden. Gasspürgeräte gab es nicht. Die Nase war plötzlich 
zum Arbeitsgerät geworden.

> Aber diese Geruchsbelästigungen gab es sicher nicht nur in Halle, oder?

>  1  Braunkohlenhochtemperaturkoks; dieser aus Briketts hergestellte Koks wurde als  
  Hochtemperaturkoks bezeichnet, da er ursprünglich für die Stahlgießerei gedacht war.

unser Geselle konnte eben Spaß verstehen.
Ja, so war es damals. Abends das Baden und am nächsten Tag um sieben ging 
es wieder weiter. Auch als ich dann selbst Schornsteinfegermeister war. Was 
mussten wir noch machen? Feuerstättenschau, Rauchbelästigungen unter-
suchen und Abhilfe schaffen, heiztechnische Beratungen. Mängel an den 
Feuerstätten und Schornsteinen den Eigentümern und Betreibern melden 
und zur Beseitigung auffordern. Die neugebauten Schornsteine begutach-
ten, eventuell Mängel festhalten, auf Dichtheit prüfen und Holzabstände in 
den Deckenbereichen genauestens beachten. Für jede Überprüfung wurde 
ein Protokoll ausgestellt.
Und dann musste der Schornsteinfeger die Verbrennungslehre beherrschen. 
Man musste über alle Arten von Feuerstätten Bescheid wissen, die es im 
Haushalt und im Gewerbe gegeben hat. Nicht nur von den Kohlefeuerstätten 
musste man Kenntnis haben, sondern auch von den Gasfeuerstätten. Und 
bei allen Anschlüssen mussten die Sicherheitsfragen genau beachtet wer-
den. Die waren in den TGLs.1 festgeschrieben.
Ja, und eine Feuerstätte möchte ich noch erwähnen, die es heute nicht mehr 
gibt, nämlich den Grudeofen oder Grudeherd.

> Grude,  war das richtig so wie die Kohlen, die ich jetzt noch kenne?
Nein. Das war ganz feinkörniger Brennstoff. In den Städten waren kleine Gas-
werke. Und da wurde die Kohle vergast, unsere Kohle, hier im mitteldeut-
schen Raum. Und die Rückstände, das war dann die Grude. Der Grudeofen 
entstand ja in Mitteldeutschland, weil hier so viel Braunkohle gewonnen 
wurde. Na ja, und der Grudeofen hat damals vielen Hausfrauen das Leben 
erleichtert. Besonders im Sommer. Da wurde er in den »Sommerküchen« auf-
gestellt. Der Vorteil war nämlich, dass der Grudeofen nicht so viel Wärme 
nach außen abstrahlte. Und das war natürlich angenehm, wenn es schon so 
heiß genug war in der Küche. Und der Grudeofen war ein richtiges Schmuck-
stück; besonders in den Städten war die sogenannte Mabaggrude verbreitet, 
die hatte mehrere Unterteilungen: den Brennkasten, den Kochraum und dar-
über einen Wärmeraum. Und außen war sie schön weiß emailliert. 
Dann kam Anfang der 70er Jahre quasi über Nacht der Automatikofen auf. 
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> Und so hat er sie überzeugt?
Ja, so erzählte man es sich jedenfalls. Selbst der Hartnäckigste ließ sich   
überzeugen und öffnete die Türen, und er konnte seine Arbeit durchführen. 
Schnell erkannte er die Rußarten im Schornstein. Feiner Staub- oder Flocken-
ruß brachte die Rußverschmutzung, deshalb musste man den Besen langsam 
und vorsichtig im Schornstein herabgleiten lassen. Das brachte meist Erfolg, 
und die Stuben und Küchen blieben rußfrei. Andere Rußarten wie Glanzruß 
oder Schmierruß verlangten, dass der Kehrbesen mehrmals herabgleiten 
musste, um Erfolg zu haben. Wo das Ergebnis ausblieb, ging eine Meldung an 
den Meister, denn das Einzige, was hier helfen konnte, war das Ausbrennen. 
Natürlich erhielten die Betriebe auch noch einige Hinweise, damit die Ruß-
bildung besser wurde. Kurzum, er war mit Leib und Seele Schornsteinfeger. 
Ja, die Leute dachten, unser angehender Schornsteinfegermeister hätte ein 
unbeschwertes Leben. 
Aber so eine Art Migräne versauerte ihm das Leben. Viele Ärzte konsultierte 
er, aber so recht konnte keiner helfen. Als es besonders schlimm war, erhielt 
er eine Einweisung in die Nervenklinik. Dort, so hoffte man, würde ihm 
geholfen. Aber sein Aufenthalt war nur von kurzer Dauer. Eines Tages war 
er verschwunden. 

> Ist er selbst aus der Klinik weggelaufen?
Ja, nachts geflohen aus seinem Krankenzimmer. Niemand hat es bemerkt. 
Kein Krankenhauspersonal, keine Nachtschwester, kein Pförtner. Auch sei-
ne Mitpatienten konnten keine Auskunft geben. Nachts vom 16. auf den 17. 
Juni verschwand er. Spurlos. Das war nun ein schicksalsträchtiger Tag in der 
DDR, der 17. Juni. Gefeiert im Westen. Im Osten saß dieser Tag den DDR-Obe-
ren      in allen Gliedern und sie hätten am liebsten den 17. aus allen Kalendern 
gestrichen. Genau an solch einem Datum diese Flucht! Anstatt nun deshalb 
mit Suchmeldungen an die Öffentlichkeit zu gehen, unterblieb eine offizielle 
Information. Wo sollte man suchen, sicherlich wird er im Westen auftauchen. 
Einer, der die DDR illegal verlässt, ist es nicht wert, dass die Behörden Nach-
forschungen anstellen. 
Erst nach einem Jahr wurde seine Leiche entdeckt, im Schornstein eines   

Nein, das Problem trat in der ganzen DDR auf. Wir trafen uns zum Erfah-
rungsaustausch in der Kammer der Technik.1 Überall hieß es: »Als der kurz-
flammige BHT-Koks zum Einsatz kam, da gab es kaum Beschwerden«. Wenn 
Braunkohlenbriketts verwendet werden, steigt der Bedienungsaufwand. Der 
hohe Ascheanteil war eines der Probleme, der Rüttler musste von Hand min-
destens alle drei bis vier Stunden in Bewegung gesetzt werden, damit das 
Feuer den nötigen Sauerstoff bekam. Aber dann war der Ofen eben   nicht 
mehr im »hohen« Sinne automatisch! Es verlangte jedenfalls viel Überzeu-
gungsarbeit, denn richtige Bedienung ließ die Beschwerden weniger wer-
den.

> Erinnern Sie sich noch an eine besonders lustige oder besonders traurige 
 Begebenheit?

Ja, eine traurige Geschichte kann ich Ihnen erzählen. Von einem jungen 
Schornsteinfeger, einem fröhlichen und engagierten jungen Mann. Er hatte 
seine Gesellen- und seine Meisterprüfung gemacht. Beide mit einem guten 
Ergebnis. Alles deutete darauf hin, er würde bald Bezirkschornsteinfeger-
meister werden: Der Meister konnte sich auf ihn verlassen. Er führte alle 
Arbeitsaufträge gewissenhaft aus. Manches alte Mütterchen freute sich 
immer schon, wenn es hieß, heute kommt der Schornsteinfeger ins Haus, 
denn ein Schwätzchen brachte Abwechslung. Der junge Mann arbeitete        in 
einem Landkehrbezirk. Dort gab es manchmal unschöne Angewohnheiten, 
sogenannte »Schenkarbeit« wurde dem Schornsteinfeger angeboten: »Lie-
ber Schornsteinfeger, wir bezahlen heute die Kehrgebühr, und Sie lassen das 
Kehren sein«, weil es doch immer so rußte. Doch die Kehrarbeit  ist wichtig, 
und sie muss regelmäßig durchgeführt werden, auch dann, wenn Erschwer-
nisse in Kauf zu nehmen sind. Und unser junger Kollege ließ sich auf solche 
Schenkarbeits-Angebote nicht ein. Er polterte aber auch nicht etwa drauf los. 
Nein, mit ruhigen Worten und Charme erklärte er den          Leuten, wie wich-
tig seine Kehrarbeit war. Welche Folgen entstehen, wenn die Arbeit unter-
blieb, wie viel unnötiger Brennstoff vergeudet würde, sollten die Schornstei-
ne nicht gereinigt werden. Er sagte auch, mit gefühlvollem Kehren würden 
ganz bestimmt die Rußverschmutzungen unterbleiben.
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Lokschuppens in der Nähe des Krankenhauses. Der muss ihn irgendwie       
angezogen haben. Wegen einer Sportverletzung konnte die Obduktion  nach-
weisen, es war unser junger und fröhlicher Schornsteinfeger.

•
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Holzfasern gemacht. Die Holzschleifereien dort schlossen das Holz zuerst auf. 
Das wurde dann unter Zusatz von Wasser und Chemikalien ein Brei. Und der 
Brei wurde auf Pappmaschinen aufgebracht – auf Tücher verteilt, getrocknet 
und dann in Bogen und Formate geschnitten. Und diese Pappe, die bekamen 
wir aus dem Erzgebirge und aus Sachsen, aus Rochsburg und auch aus Eithra. 
Tonnenweise wurde dieses Rohmaterial gekauft und dann durch Spediteu-
re geliefert. Damals hatten die Betriebe ja noch nicht alle einen Lieferwa-
gen. Wir allerdings schon, weil wir hier in Halle viele verschiedene Kunden 
hatten, zum Beispiel Spirituosenfabriken. Und die brauchten alle für ihre 
Erzeugnisse Behälter. Und diese Kartonagen stellten wir eben her.

> Und wie wurde die Pappe zugeschnitten?
An rotierenden Kreisscheren, sogenannten Rollenscheren. Man sagt Rollen-
scheren, weil sie aus zwei Teilen – zwei Messern – bestehen. Der eine Teil ist 
ein feststehendes Messer und der andere Teil ist ein gebogenes oder gerades 
Messer, je nach Fabrikation. Dieses zweite Messer ist der bewegliche Teil; 
man drückt es mit dem Arm herunter, um die Pappe zu schneiden. Außer 
den Rollenscheren gab es auch sogenannte Pappscheren, mit denen kleinere 
Mengen gemacht wurden. Die hatten ein großes, langes Messer, ein Meter 
dreißig, vierzig, ach, ein Meter siebzig lang, und das war an einem Balken 
befestigt. Das Material lag flach auf einer großen Eisentafel, und dort wurde 
der Bogen mit der Hand abgeschnitten. Aber das wurde nur in Einzelfällen 
gemacht. Meistens wurde das Material rotierend an Rollenscheren geschnit-
ten. 
Die Rollenscheren hatten zwei Messerpaare, von denen eins sich so und das 
andere sich so drehte [zeigt]. Meistens wurde die Bogenpappe den Walzen 
von Hand zugeführt, aber es gab auch manchmal maschinelle Zuführung. 
Da erfassten Gummiwalzen, die sich gegenläufig drehten, die Pappe und 
führten sie dann über die Messerbalken, die für das Format eingestellt wur-
den, in dem das Material dann zur Weiterverarbeitung gebraucht wurde. Die 
zwei runden Messer, wie eiserne Ringe, waren an einem Balken auf Wal-
zen festgeschraubt und bewegten sich gegenläufig, um das Material in die 
entsprechenden Streifen und verlangten Zuschnitte zu schneiden. Durch 

Zuschnitt.

> Wie ist Ihr Vater dazu gekommen, seine Kartonagenfabrik in Halle zu gründen?
Na, durch die Braunkohlenindustrie war Halle ein kolossal lebhafter Han-
delsplatz mit vielen kleinen Fabriken und mittelständischen Firmen, die alle 
Kartons brauchten. Und mein Vater, der aus Hessen kam, suchte Beschäfti-
gung und entschied sich im Jahre 1900, in Halle Kartonagen herzustellen.
Im ersten Weltkrieg wurde dann alles etwas schwieriger: Mein Vater muss-
te zum Landsturm, aber das Geschäft musste natürlich weitergehen, und 
da ist dann meine Mutter ins Geschäft gegangen und ihr Vater auch, mein 
Großvater. Der hatte selber ein schönes großes Kartonagengeschäft in Des-
sau mit zwei Paar Pferden und musste nun abwechselnd dahin fahren und 
dann kam er wieder 14 Tage nach Halle. Mein Bruder und ich traten dann 
mit 16, 17 Jahren in das Geschäft ein, da hatte sich das schon wunderbar ent-
wickelt: Zuerst hatten wir unsere Fabrik in der Ludwig-Wucherer-Straße, in 
den Räumen einer ehemaligen Christbaumschmuckfabrik. 1931 haben wir 
dann eine größere Firma in der Raffineriestraße übernommen und unseren 
Betrieb dorthin verlegt, und später ging es dann nach Trotha1, in die Räume 
einer dieser kleinen Firmen mit einem ganz enormen Aufstieg nach 1900. 
Die machten den sogenannten »Hingfong«, ein Volksheilmittel aus Alkohol 
und verschiedenen ätherischen Ölen. Diese Fabrik ging dann aber 1933 ein, 
und dort hatten wir dann unsere Fabrikation.
Das Schlagwort war bei uns »Papp Papp Karton« [lachend].

> Was bedeutete das?
Na, das heißt »Papp Papp« – die zwei Pappen eben – und die ergeben dann 
einen »Karton«, nicht wahr? Die fertigen Erzeugnisse nannte man ja Kartons 
oder Kartonagen.

> Was für Material verarbeiteten Sie in Ihrer Kartonagenfabrik?
Nun das war Leichtindustrie. Es wurde Pappe verarbeitet. Und zwar kam das 
Rohmaterial in großen Bogen an. Meistens im Format 70 mal 100 Zentime-
ter oder auch größer, verschiedene Arten von Material – braune Lederpappe, 
Graupappe und natürlich auch feinerer Karton – und in verschiedenen Stär-
ken, wie es gebraucht wurde. Die Pappenfabriken waren nicht hier in Halle, 
sondern meistens im Erzgebirge, wo viel Holz war, denn die Pappe wurde aus 
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Abzieherin mit Leim befeuchtet wurden. Dann kamen sie auf ein Band und 
das transportierte sie an die verschiedenen Arbeitstische. 
Der Leim selbst kam in Fässern. Und zwar war das Kaltleim. Früher wurde 
auch Warmleim verarbeitet. Das war Knochenleim, tierischer Leim. Der war 
in Tafeln gepresst und musste dann in warmem Wasser aufgelöst werden, 
in speziellen Gefäßen. Die hatten zwei Töpfe: einen, wo der Leim drin war, 
und außerdem einen größeren drum herum für das Wasserbad. Der Leim 
konnte nämlich nicht einfach durch Wärme aufgelöst werden, sondern das 
musste im warmen Wasserbad gemacht werden. Der Kaltleim hingegen, den 
wir meistens verarbeiteten, war Pflanzenleim. Der kam direkt fertig aus dem 
Rheinland, von den Dextrinfabriken.1 »Siegel« zum Beispiel. Der Pflanzenleim 
war immer braun. Der tierische Leim hatte zwar eine größere Klebkraft, aber 
für die Kartonagenbezüge musste eben Pflanzenleim genommen werden, 
weil der chemisch freier war und in der Verarbeitung viel günstiger.
Wir hatten ja zwei verschiedene Abteilungen: Auf der einen Seite machten 
wir Rohkartonagen, die nur aus Pappe hergestellt waren oder aus Wellpappe.2 
Und auf der anderen Seite hatten wir einen Saal, da wurden die beklebten 
Kartonagen gemacht. Da waren keine großen Verarbeitungen dann mehr 
möglich, das war ja bereits unten in der Rohkartonagenabteilungen gemacht 
worden. In der Raffineriestraße hatten wir unsere Maschinen  nämlich über 
drei Etagen: Im Keller waren hauptsächlich die Lagerräume für das Material: 
Pappe, Karton, Chromo-Ersatzkarton.3 In der zweiten Etage war die Konfekti-
on, und Parterre, im Erdgeschoss, war die maschinelle Vorarbeitung. Da stan-
den die schweren Maschinen, auf denen der Karton zugeschnitten wurde.

> Und wie wurden die Kartons gefaltet? Haben das die Mädchen gemacht oder 
 eine Maschine?

Nein, das meiste wurde bei uns gar nicht gefaltet, sondern blieb flach. Erst 
nachdem es dann bei den Kunden aufgerichtet wurde, entstand eine Schach-
tel, eben dadurch, dass der Karton vorgeritzt und mit einer Rillenlinie verse-
hen war. So ließ er sich biegen und aufrichten. Einige Kartonagen wurden 
bei uns aber auch konfektioniert, also gleich aufgerichtet. Das wurde zum 
Beispiel für einzelne Geschäfte gemacht. Da wurde einfach von Hand eine 
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>  1  Dextrine sind wasserlösliche Stärkeabbauprodukte, die als Klebstoff verwendet werden.
 2 Wellpappe besteht aus Wellen gepressten Papierbahnen (häufig Halbzellstoff), die ein-  
  oder beidseitig mit glatten Papierbahnen beklebt werden. Sie verfügt über sehr gute 
  Verpackungseigenschaften.
 3 Chromo-Ersatzkarton ist ein mehrschichtiger Faltschachtelkarton, der einseitig glatt ist.  
  Zwischen zwei Decklagen befinden sich Einlagen aus Holzstoff.

den Scherenschnitt entstand ein vollkommen sauberer Schnitt. Da wurden 
dann aus dem großen Format, größer als ein Tisch hier, viele kleine Formate 
geschnitten.
Gleichzeitig mit dem Schnitt wurde die Pappe auch mit Rillen versehen. 
Dafür waren an den Maschinen noch weitere Werkzeuge angebracht. Zum 
Beispiel Ritzmesser, kleine kreisrunde Messer über Walzen, die das Material 
ergriffen und mit einem feinen Ritz versahen, einer feinen Rillenlinie oder 
Risslinie. Dadurch war die Pappe vorgebrochen und fügte sich dann beim 
Konfektionieren in die richtige Form.
Die Zuschnitte mussten dann noch weiterverarbeitet werden, sie waren ja 
noch nicht fertig. In den Stanzmaschinen wurden die Falten des Zuschnit-
tes mit Schlitzen versehen, damit sich die Laschen ineinanderfügen ließen. 
Dann wurden sie gefaltet und zu guter Letzt wurde an den Heftmaschinen 
geheftet.
Die waren früher mit Fußbetrieb, später hatten sie einen Motor. Der Draht 
wurde von einer Endlosrolle in den Heftkopf hineingeführt. Durch den Fuß-
tritt wurde die Heftbewegung ausgelöst, indem die Klammer von dem fort-
laufenden Drahtende abgeschnitten und in dem Heftkopf gebildet wurde. 
Und mit den kleinen, feinen Drahtklammern wurden die Kartons dann 
zusammengeheftet.

> Wurde in Ihrer Fabrik alles nur mit Maschinen gemacht?
Nein, außer der Maschinenarbeit gab es noch Handarbeit, denn es wurden 
noch viele Kartonagen hergestellt, die mit Papier beklebt wurden. Also zum 
Beispiel lieferten wir für Parfümeriefabriken, wie Elida1, oder für Zigaretten-
fabriken. Auch für Schokoladenfabriken wurden Kartonagen hergestellt und 
beklebt. Diese Klebearbeiten wurden meist von jungen Mädchen gemacht. 
Die saßen alle an langen Tafeln, und da wurden die Kartonagen vorgear-
beitet und an Beklebemaschinen bezogen, damit sie ein schönes Aussehen 
bekamen.
Für das Bekleben der Kartonagen wurde natürlich Leim gebraucht und 
Anleimmaschinen. Das waren Maschinen, bei denen die Stücke mit einer 
Walze in einen Leimbehälter gingen und sich drehten und da von einer 
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> Aber diese Blechschachtel haben Sie nicht hergestellt?
Damit haben wir nichts zu tun gehabt. Blech haben wir nicht verarbeitet. 
Wir haben nur aus Karton Schachteln gemacht. Aus ganz dünnem Karton.

> Und sind in Ihrer Fabrik nur viereckige Kartons hergestellt wurden? 
 Oder vielleicht auch einmal dreieckige oder sechseckige?

Nein, nein [schmunzelnd]. Also Kartonagen sind meistens rechteckig, weil 
sie sich so am besten hantieren lassen. Sie haben eine schmale und eine lan-
ge Seite, weil das die besten Ausmaße ergibt. Aber manchmal stellten wir 
auch runde Schachteln her, die zum Beispiel für Militärmützen gebraucht 
wurden.

> Wozu benötigten Ihre Kunden denn die Kartonagen, die sie herstellten?
Also, Kartons wurden überall gebraucht. Die großen halleschen Fleischerei-
betriebe, wie die Fleischerei Halke, und auch kleinere, brauchten zum Bei-
spiel Kartons, weil sie alle einen Wurstversand hatten. Von Halle aus wurde 
damals viel Wurst verschickt. Da gab es einzelne Fleischer, die brauchten 
jeden Monat ein paar hundert Kartons. Und das waren immer Kartons mit 
neun Kilo Inhalt. Das war so eine bestimmte Größe, die sich eingebürgert 
hatte. Es gab zwar auch Fünf-Kilo-Kartons, aber das häufigste war das Neun-
Kilo-Päckchen, weil die Post für den billigsten Versand für solche Sachen den 
Neun-Kilo-Tarif eingerichtet hatte.

> Gab es auch irgendwelche Besonderheiten an den Kartonagen?
Ja, jeder Karton hatte eine besondere Anordnung. In einigen Kartonagen 
waren zum Beispiel noch Fächer, auf anderen waren noch besondere Auf-
kleber. Für Flaschen wurden sogenannte Fächereinsätze hergestellt. Das 
waren nur Pappstreifen, so breit ungefähr und so hoch [zeigend]. Die wurden 
an den Stanzmaschinen mit Schlitzen versehen und dann zu einem Fächer-
einsatz zusammengesetzt, damit die Flaschen schön reinpassten und nicht 
zerbrachen.
Oder es wurden Treppeneinsätze oder so etwas in die Kartons reingesetzt, 
wenn ein Behälter oder irgendetwas in einer bestimmten Form darin liegen 
sollte. Das lohnte sich dann schon, denn die Kartonagen waren ja meistens 
für Massenartikel, die zu vielen Hunderten verkauft wurden, wie zum Bei-
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Seite aufgeklappt und eine Seite wurde zugemacht und dann die anderen 
Seiten.
Heute wird die Kartonagenherstellung nur noch mechanisch gemacht, 
gleich mit dem Druck zusammen. Zigarettenschachteln zum Beispiel wer-
den jetzt gleich in der Zigarettenfabrik gemacht. Dort werden sie auch gefüllt 
und verpackt.

> Und wie wurden die Zigarettenschachteln dann bei Ihnen zugeschnitten?
Zugeschnitten wurden die Schachteln im Bogen. Der Chromo-Ersatzkarton, 
aus dem die Zigarettenschachteln hergestellt wurden, kam auf die Rollen-
scheren, wobei die Zuschnitte dort erst einmal Streifen waren. Diese schma-
len Streifen wurden dann noch einmal quer durch die Maschine gelassen, 
und so entstand dann der fertige Zuschnitt von der Zigarettenschachtel.

> Mussten Sie die Zigarettenschachteln auch bekleben, z.B. mit Etiketten?
Ja natürlich. Die Zigarettenfabriken lieferten ihre Etiketten für die Zigaret-
tenschachteln gleich mit. Jede Zigarettenmarke hatte ja ihre Eigenart. Und 
darum übernahmen die den Druck gleich selbst und schickten uns per Paket 
dann die Bezüge mit den Papieren dazu, so dass wir das bloß noch zu verar-
beiten brauchten.

> Und wie wurden die fertigen Zigarettenschachteln dann wieder zu den 
 Kunden transportiert?

Die wurden damals meistens noch mit der Bahn in die Zigarettenfabrik 
versandt. Die leeren Schachteln haben wir in Pakete oder spezielle Kisten 
gepackt: Die leeren Schachteln wurden erst in Papier eingeschlagen, damit 
sie nicht beschädigt wurden, und dann wurden sie zu fünfundzwanzig Stück 
in ein Paket eingepackt, immer gleich mehrere Schachteln. Diese Pakete 
passten gerade so in die leichten Kisten, die die Zigarettenfabriken passend 
dazu lieferten. Die Zigarettenmarken waren ja, wie gesagt, alle verschieden, 
beziehungsweise einige Fabriken hatten besondere Zigarettenmarken. Es 
gab zum Beispiel die Zigarettensorte Reemtsma. Das waren ja feine Zigaret-
ten, nicht? Die waren lang und dünn, so dass die eine ganz andere Packungs-
größe hatten und besondere Schachteln brauchten. Viele Zigarettenfabriken 
haben ihre Zigaretten sogar in Blechschachteln gepackt.
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den Kartons brauchte oder mehrere Tausende oder ob er bloß erst einmal 
einen kleinen Versuch starten wollte. Aber meistens sind Kartonagen Mas-
senartikel gewesen, weil sie oft mit einem Aufdruck versehen waren und 
sich das sonst nicht lohnte, extra eine besondere Drucksache herzustellen.

> Und hatte der Kunde, wenn er zu Ihnen kam, eine Vorstellung davon, wie der 
 fertige Karton dann aussehen sollte?

Das ergab sich dann meist in der Zusammenarbeit. Wenn der Kunde ein 
Muster haben wollte von der Kartonage, wurde das so gefertigt, wie wir es 
uns vorstellten. Da gab es dann spezielle Mustermacher, die die Muster bas-
telten und dann in die Wege leiteten, dass ein solcher Karton zum Schluss so 
aussah, wie gedacht.
Dabei kam es vor allen Dingen auch darauf an, wie groß die Flaschen waren, 
kleine Fläschchen, halbgroße Flaschen oder auch Literflaschen. Und dann 
kam es eben drauf an, wie viel er davon wollte. Einzelanfertigungen gab es 
natürlich nicht [schmunzelt]. Wenn einer einen einzelnen Karton brauchte, 
um etwas zu verpacken, na dann musste er sich einen passenden suchen, 
einen gebrauchten meinetwegen. 

> Haben Sie Ihre Kunden auch besucht?
Ja, natürlich. Wir hatten ja die verschiedensten Kunden. Die Zigarettenfabrik 
war ja nur einer. Die Kaufhäuser waren ja auch Kunden und überhaupt jeder, 
der Kartons brauchte. Und wir mussten ja unsere Kunden dann auch pflegen. 
Wir verkauften beispielsweise große Konfektionskartons an Geschäfte hier 
in Halle, wie die Kaufhäuser – Hollenkamp1 oder Huth.2 Die hatten ja ihre spe-
ziellen Verkaufskartons, die sie jedem Kunden mitgaben, der etwas kaufte, 
einen Anzug zum Beispiel oder eine Hose. Der Kunde sollte ja auch gleich-
zeitig Reklame machen für das Kaufhaus. Deswegen ließ sich das Kaufhaus 
seine Verkaufskartons meistens in einer bestimmten Farbe machen.
Hollenkamp zum Beispiel hatte blaue Verkaufskartons. Das war vom Mate-
rial her ein grauer, dünner Karton, der auf einer Seite schon blau eingefärbt 
war. Da das ein guter Kunde war, wussten wir schon, wie viel er ungefähr 
brauchte im Quartal oder im halben Jahr, nicht wahr? Da ließen wir uns gleich 
speziell von der Kartonfabrik, wo der Karton geschöpft wurde, diesen blauen 
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>  1 Hollenkamp war ein Bekleidungsgeschäft in der Großen Ulrichstraße in Halle, 
  das bis in die 80er Jahre hinein existierte.
   2 Das alteingesessene Kaufhaus A. Huth am Marktplatz 20/21 in Halle wurde 1993  
  abgerissen. Stattdessen hat jetzt die Galeria Kaufhof dort ihren Sitz.

spiel Möbelpolitur und was sonst noch alles drin war.
Große Fächereinsätze gab es aber auch für Eier, für die großen 100er Kis-
ten speziell hier vom VVB1, gleich mit Verschluss. In den Kisten waren Einla-
gen drin, Wellpappeinlagen, und darin lagen die Eier. Ich glaube, da waren 
sechshundert oder tausend Stück sogar. Tausend Eier in einer Kiste? Na ja, 
ein Einsatz war jedenfalls sechs mal sechs, für sechsunddreißig Eier. Da gab 
es kleine und große Kisten, 36er Eierkisten oder 360er.

> Sie haben mir ja erzählt, dass Sie auch mit Buntpapier gearbeitet haben …
… ja, Buntpapier haben wir auch verarbeitet. Da gab es ja spezielle Buntpa-
pierfabriken, wie in Merseburg. Die lieferte bunte Papiere, so ähnlich wie 
Tapeten, aber speziell zum Verarbeiten für Kartonagen. Auch Glanzpapier, 
Glacépapier, in verschiedenen Farben und Mustern. Eine richtig große Bunt-
papierfabrik war auch in Aschaffenburg zum Beispiel. Die machte zum Bei-
spiel lederartige Papiere für besondere Kartonagen.
Wir stellten ja zum Teil auch Etuikartonagen her, also zum Beispiel Besteck-
etuis. Dafür benutzten wir so ein Papier mit einem speziellen Ledermuster, 
also Papier, das wie Leder aussah. Die Besteckkartonagen wie Etuis und Halb-
etuis wurden gleich mit den entsprechenden Einsätzen aus Holz oder Pappe, 
den sogenannten Knacken, geliefert, für sechs oder zwölf Messer. Die Etuis 
waren schön ausgestattet mit Lederpapier, innen mit gelber Seide, außen 
mit Atlas2 oder auch mit gelber Seide. Und auf der Knacke lagen dann nach-
her die Messer hintereinander drin.

> Haben Sie die Knacken, also diese Inneneinsätze, auch in Ihrer Fabrik hergestellt?
Nein, die Einsätze wurden wieder extra gefertigt. Die wurden speziell von 
anderen Fabriken geliefert, denn die brauchte man nur für die Bestecketuis 
und deshalb natürlich nicht in so großen Mengen.

> Hatten die Kunden, wenn sie zu Ihnen kamen, denn schon ganz genaue Vor-
 stellungen von dem, was sie haben wollten?

Na, wenn zum Beispiel eine chemische Fabrik ein Produkt verpacken wollte, 
dann musste am Anfang erst einmal geklärt werden, in welchem Umfang 
der Kunde den entsprechenden Artikel herstellte, wie viel er da im Verbrauch 
absehen konnte. Darauf kam es ja an, ob der Kunde dann tausend Stück von 
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Karton liefern. Das war wie eine Pappenfabrik, aber die machten eben nur 
feinen Karton. Und der für Hollenkamp war auf der einen Seite grau, das war 
nachher innen, und was dann nach außen kam, war hellblau und da klebte 
auch gleich das Etikett von Hollenkamp drauf. Und dieser Karton war gleich-
zeitig dann auch die Reklame. Denn wenn der Kunde einen Anzug gekauft 
hatte, trug er den Karton von Hollenkamp in der Hand nach Hause.

> Gab es auch einmal Schwierigkeiten während einer Produktion? Ist Ihnen ein- 
 mal irgendetwas schief gegangen?

Ja, so etwas gab es auch, der sogenannte Verschnitt. Ein gewisser Verschnitt 
entsteht ja immer, dadurch, dass das Material besäumt werden muss. So 
gibt es immer einen Randstreifen, der Abfall ist. Und dann kam es natürlich 
auch einmal vor, dass ein Auftrag hergestellt wurde, der dem Kunden dann 
so nicht passte. Entweder in der Stabilität oder in der Form oder preislich 
etwa. Aber das wurde dann meistens im Einvernehmen miteinander aus-
gebügelt.

> Und gab es eigentlich auch Konkurrenzkampf mit anderen Kartonagefabriken?
Na ja [lachend], also einen richtigen »Kampf« gab es nicht. Es gab schon meh-
rere Kartonagefabriken, sogenannte Konkurrenzunternehmen. In Halle zum 
Beispiel noch Münzel, die waren in der Raffineriestraße. Und es kam schon 
einmal vor, dass aus irgendwelchen Gründen ein Abnehmer den Lieferanten 
wechselte, nicht? Die Möglichkeit bestand schon. Aber im Großen und Gan-
zen hat jede Firma ihre Kunden gepflegt und ihre alten Kunden dann auch 
meistens beliefert. Und der Kunde selbst war auch bestrebt, den Lieferan-
ten zu behalten, weil er nach jahrelangem Handel und Wandel miteinander 
wusste, dass er da am besten beliefert wurde.
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Geschäft war. Ich habe dort auch die Lohnabrechnung gemacht.
> Und wie haben Sie die Lohnabrechnung gemacht? Gab es da Hilfsmittel?

Nein, keine Tabellen, nichts, da haben wir richtig rechnen müssen! Da war 
der Buchhalter im Lohnbüro, der rechnete alles vor und machte das fertig.  Ich 
musste die ganze Sache nachrechnen und überprüfen. Der Buchhalter hat 
alles von den Zetteln in das Buch geschrieben und nachher wieder auf die 
Lohnzettel. Da gab es so kleine Tüten, wo die Löhne drin waren, dort schrieb 
er die Stunden und den Lohn drauf. 

> Haben Sie diese Lohntüten dann auch ausgegeben an die Arbeiter?
Ja, die wurden in eine Kiste gestellt. Wir hatten ja nicht viele Arbeiter, so an 
die 56. Das waren alles Handwerker: Tischler, Schlosser, Klempner, alle die, 
die Maschinen herstellten. 
Die gesamte Produktion war nun auf einem großen Hof, wo dann auch 
fertige Maschinen standen, in unseren Hallen, die abtransportiert werden 
mussten oder zur Reparatur da waren. Wir hatten große Hallen. Und eine 
große Tischlerei, wo die Holzarbeiten gemacht wurden. Da passten auch die 
Maschinen hinein. In der Schlosserei wurden die Eisenteile gefertigt und 
dazugebaut. Da waren ja auch Eisenteile nötig. Und die Schlosserei, wo die 
Handwerker an Drehbänken und an ihren Werkbänken standen, musste 
auch geheizt werden. Da roch es immer nach Schmieröl, wenn ich da mal 
durchgegangen bin, das roch immer komisch. Und in der Tischlerei, da war es 
immer sauber, schön. Große Fenster waren da drin. Ich muss sagen, das hat 
mir immer Freude gemacht, da bin ich gerne hingegangen. 
Die Arbeiter von der Fabrik waren in einem Verein, über den wir dann auch 
immer mal schöne Feste gefeiert haben. Da waren wir alle eingeladen. Frü-
her gab es beispielsweise auch solche Maskenbälle. Die haben dann im Saal 
eine Rutschbahn von der Galerie runter zur Veranda gebaut. Dann haben sie 
mal ein Schiff in die Mitte vom Saal gebaut, wo die Kapelle drauf saß, lauter 
solche Dinge. Waren schöne Feste, die wir früher gefeiert haben.

> Nachher kamen dann ja auch noch die Bindemaschinen, nicht wahr? 
Ja. Die Bindemaschinen wurden von Pferden gezogen und mähten und   ban-
den die Garben. Das war nachher auch schon eine Maschine, die selbststän-
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> Frau Horn, Sie hatten wirklich viele Berufe, wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Also, ich bin vielseitig gewesen [lacht]! Und ich wollte ganz und gar nicht 
in die Landwirtschaft oder in Stellung gehen, wie es viele Mädchen damals 
taten. Nein, das wollte ich alles nicht! Zu meinen Eltern habe ich gesagt: »Ich 
mache das nicht, was ihr möchtet«. Und der Direktor in der Schule wollte 
mich auf die Kunstgewerbeschule bringen, weil ich gut zeichnen und schrei-
ben konnte. Doch mein Vater hat gesagt: »Nein, ich habe zwei Jungens, die 
hab’ ich was lernen lassen. Und das Mädchen kann sehen, wie sie klarkommt; 
die muss Haushalt machen und heiratet. Die braucht nischt zu lernen, die 
braucht keinen Beruf!« Da habe ich mich aber durchgesetzt und zu meinen 
Eltern gesagt, damals, als ich 18 war: »Jetzt mach’ ich, was ich will!«
Mein Onkel hat mich darin bestätigt und mich auch unterstützt. Ich konn-
te umsonst essen und schlafen. Und ich habe mir von meinem Verdienst 
Aussteuer gekauft. Wir haben da so eine Hamsterkiste gehabt, wo man sich 
jeden Monat Wäsche kaufte. Danach habe ich mir ein Fahrrad für 230 Mark 
gekauft – und eine Nähmaschine, die kam damals auch schon 300 Mark. So 
waren die Preise. Und ich habe mir immer noch ein bisschen Geld gespart. 
Und nachher kam die Inflation. Das war ja genau so eine Zeit wie heute: 
Arbeitslose, viele Arbeitslose. Die Geldentwertung war so schlimm; als ich 
konfirmiert wurde, da haben meine Konfirmationsschuhe neun Millionen 
gekostet! Das sind alles solche Sachen, die man nicht vergisst.

> Sie sagten mir, Sie haben in einer Landmaschinenfabrik gearbeitet; was haben 
 Sie da genau gemacht?

Ich habe da die Buchhaltung gemacht. Zum Beispiel wurden die Dreschzei-
ten in die Bücher eingetragen. Die Arbeiter mussten die Dreschzeiten ein-
tragen und das wurde alles in Rechnung gestellt. Die Monteure, die an den 
Maschinen gearbeitet haben, die schrieben auch ihre Arbeitsstunden auf. 
Und das wurde dann im Betrieb berechnet. Und dazu kamen noch die Zeiten 
der Maschinen, wie lange die gelaufen sind. Die Dreschmaschinen von Köh-
ler, die waren damals bekannt und beliebt. Die Maschinenfabrik Köhler, das 
waren zwei Brüder, die Besitzer von der Fabrik. Der eine war für die Werkstatt 
zuständig und der andere für das Geschäft. Ich gehörte in das Büro, wo das 
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war auch so ein Rad, da war ein Riemen drüber, der trieb dann das Rad an 
der  Dreschmaschine an. Und dann gab es wieder kleinere Räder, die hatten 
andere Funktionen. Also, noch ein Rad trieb zum Beispiel die große Welle 
an, wo die Garbe reinkam. Und dann ging nachher wieder ein Riemen zu 
einem kleineren Rad, das trieb das Gebläse an, das die Spreu wegbläst und 
die Garben weitertransportiert. Also, das waren verschiedene Treibriemen, 
die da an die Räder kamen.

> Haben Sie denn auch auf dem Feld gearbeitet?
Ja, denn meine Schwägerin war Bäuerin. Und die war nicht ganz so geschickt 
darin, beispielsweise Strohdiemen zu bauen [lacht]. Für so einen Strohdie-
men, da wurden die Getreidegarben rundherum zu einem großen, vierecki-
gen Berg gebaut. Das nannte man Diemen. Fünf, sechs Meter hoch wurde 
das. Die wurden so gelagert, dass immer die Ähren nach innen lagen und 
die Sturze – also die untere Seite vom Stroh – nach außen. Das musste so 
glatt wie eine Mauer gebaut werden, damit das nicht einstürzte. So etwas 
konnte meine Schwägerin nicht, wie gesagt, das habe ich gemacht. Mit einer 
Leiter bin ich immer raufgeklettert; also schwindelfrei musste man schon 
sein. Der Berg, also der Diemen, wurde nachher mit einer Dreschmaschine 
im Feld draußen an Ort und Stelle gedroschen. Und dann wurde das Stroh, 
das abfiel, gepresst. Da kam noch eine Strohpresse dazu, und es musste mit 
Draht gebunden werden. Mit der Zange wurde das zugedreht, das war auch 
eine Arbeit, die nicht jeder konnte.
Und im Frühjahr ist das losgegangen mit dem Kartoffelstecken. Das habe ich 
bei meinem Schwiegervater meistens gemacht. Da wurden Löcher gegraben 
mit dem Spaten. Dann wurden die Kartoffeln in die Löcher geworfen; schließ-
lich wurde das zugepflügt und mit den Pferden zugeschleppt. Und dann ging 
es nachher los mit den gesteckten Kartoffeln, die wurden aufgehäufelt, das 
haben sie nachher mit dem Pflug gemacht. Unsere kleinen Äcker zu Hause 
haben wir mit der Hacke angehäufelt. Da wurde noch einmal hinterher das 
Unkraut weggehackt und dann blieben die Kartoffeln stehen. 
Der Rübensamen wurde in Reihen gestreut. Das ging dann später mit 
Maschinen. Das hieß drillen. Und wenn der Boden aufgegraben war, dann 
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dig gearbeitet hat. Man fuhr mit den Pferden an der Reihe lang. Dann wurde 
das Getreide mit Mähbalken geschnitten. Das war so ein langes Stück mit 
lauter so dreieckigen Messern an dem Balken lang; diese Messer schnitten 
das Getreide ab. Das Getreide kippte um und wurde gleichzeitig auf dem 
Binder gebunden. Der Binder fuhr immer im Kreis auf den großen Äckern. 
Da waren die Garben dann gleich fertig und auch schön glatt, eine Garbe 
wie die andere. Weil das alles nach Maß ging, ja? Das waren die Binder. Und 
zum Binden verwendete man damals Sisalgarn, das war so ein Bastgarn; wir 
hatten so richtig große Knäuel: wie unser Nähgarn oder Nähstopfgarn. Das 
war in solchen Docken, in großen Knäuel, aufgewickelt. Dieses Bindegarn 
haben wir auch verkauft im Betrieb. Bindegarn hieß das – Bindegarn für die 
Bindemaschinen. 

> Und wie groß waren die Dreschmaschinen? 
Die Dreschmaschinen waren bestimmt vier Meter lang. Man musste mit 
einer Leiter raufklettern – die waren ja hoch! – auf den so genannten Tisch. 
Da war eine Öffnung, die war ungefähr so breit wie eine lange Garbe; so, dass 
die aufgeschnittenen Garben reingeschoben werden konnten. Die mussten 
schön akkurat hineingelegt werden, damit die sich drinnen nicht verhed-
derten und damit das nachher alles funktionierte. Da war eben dieser Tisch, 
gut zwei Meter lang. Und in der Mitte war dann eine Erhöhung,    die sah aus 
wie ein Kasten. Können Sie sich das vorstellen, ja? Und da war ein Schlitz in 
diesem Kasten. Das war ein breiter Schlitz, wo die Garben reinkamen. Da ist 
innen ein Werk gewesen; da waren Latten, festes Holz – Trommel nannten 
sie das auch. Wenn die Garben da durchfielen, dann bewegte sich das, die 
Körner kamen heraus und fielen in einen Kanal. Und das Gebläse pustete 
dann die Spreu aufs Feld hinaus.
Und der Antrieb musste schließlich auch bewältigt werden. Am Anfang 
machten das die Lokomobile. Mit großen weiten Treibriemen wurde die 
Betreibermaschine mit der Antriebsmaschine verbunden – bzw. mit der 
Lok; die sah aus wie eine Eisenbahnlok, stand aber fest auf Rädern und hat-
te auch einen kleinen Schornstein wie die Eisenbahnlokomotiven. Und ein 
Rad an der Seite, da wurde der Riemen drumgelegt. An der Dreschmaschine 
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sind wir Frauen mit so einer Hacke durch und haben die Reihen verhackt. 
Da musste man eine so breite Hacke haben [zeigt], dass der richtige Abstand 
von Rübe zu Rübe rauskam. Wer nun geschickt war, der kriegte das so hin, 
dass manchmal nur zwei Rüben stehen blieben, wenn die kleinen Pflänz-
chen aufgegangen waren. Dann kamen nachher die Kinder hinterher, bezie-
hungsweise auch wir Frauen. Da wurde auf den Knien gerutscht.

> Auf den Knien?
Ja. Auf den Knien. Und so wurden die Rüben verzogen. Also, wo noch drei 
oder vier standen, da durfte bloß noch eine stehen bleiben, ja? Hacke zu 
Hacke, die Entfernung messen, und dann blieben die Büschel stehen. Und 
nachher, wenn die Kinder oder wir Frauen, wie wir sagen, »durchgerutscht«, 
also durch die Reihen gegangen waren, dann stand immer bloß noch eine 
Rübe. Immer von Abstand zu Abstand eine Rübe. Das war also die Arbeit 
beim Rübenverziehen. 
Dann gab es nachher Getreide zu hacken, wenn der Hafer aufgegangen war. 
Die Gerste haben wir nicht so hacken müssen. Hafer und Weizen wurden 
auch gescharrt, d.h. sauber gehackt. Das haben wir auch noch per Hand 
gemacht, damit das sauber wurde, das ganze Unkraut, der ganze »Kuh-
patsch«1 , so haben wir gesagt, der wurde da rausgehackt. Ja, das war so die 
Arbeit im Frühjahr. 
Dann kam nachher die erste Getreideernte, das war die Gerste. Da haben wir 
hinterher Garben gebunden, die nachher in Hocken aufgestellt wurden. Da 
kamen 15 Stück dran an so einen Haufen. Das hieß Mandel. Eine Mandel Eier 
gab es ja auch. Das Getreide war also so auf dem Feld aufgestellt, zum Trock-
nen. Drumherum wurde geschleppt oder geharkt und dann alles in Bündel 
gestellt. Danach wurde das Getreide abgefahren. Es wurden meistens ein 
bis zwei Fuhren gemacht und direkt an die Dreschmaschine gefahren und 
gedroschen.

> Diese Dreschmaschinen auf dem Feld, wo haben Sie die herbekommen?
Die Dreschmaschinen, die verlieh die gleiche Firma, die sie auch baute. Da 
wurde dann gleich der Monteur dazu mitgeschickt. Der betrieb die Maschi-
ne. Und die wurde versetzt, von einem Feld ins andere. Im Sommer, in der 
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Ernte, waren die Monteure immer draußen. Das haben die Bauern schon 
ganz schön teuer bezahlen müssen. Und die Firma hat kassiert. Die musste 
ja die Löhne wieder bezahlen; die Zeit, in der sie die Maschine hatten, wurde 
den Bauern insgesamt in Rechnung gestellt. Und auch die Löhne der Mon-
teure, der Bediener sozusagen. Ja, so war das damals. 
Und im Herbst bei der Ernte wurden die Rüben erst mit dem Spaten raus-
gegraben. Und später dann wurden Pferde eingesetzt mit einem Pflug. Die 
machten die Rüben locker, so dass sie dann nur noch rausgezogen werden 
mussten. Das war leichter für die Frauen.
Und dann wurden also rundherum Kränze gelegt. Also, wenn die rausgezo-
gen waren, wurde die eine Reihe so gelegt, die andere Reihe so, und dann 
bildete sich ein Viereck. Wieder arbeiteten dann Frauen. Sie legten das Kraut 
nach außen und die Rüben nach innen, nahmen dann das Kraut in die Hand 
und hatten eine Hacksichel, mit der wurde die Rübe geköpft und in die Mitte 
geworfen. Und da lag in dem Kranz nachher der Haufen Rüben. Und der wur-
de – wenn nachher Feierabend war – mit dem Rübenkraut zugedeckt. Und es 
blieb dann liegen, bis die Rüben abgefahren wurden. Dann wurde das Kraut 
weggemacht, die Rüben aufgeladen und in die Zuckerfabrik gebracht.

> Als Sie dann bei der Halle-Hettstedter Eisenbahn waren, was haben Sie da  
 gemacht?

Bei der Bahn, da war ich im Güterbüro. Da war viel los, da war ja dann nachher 
der Krieg. Also, wir sollten die Fracht beobachten. Da wurden beispielsweise 
Waggons mit Rüben verladen in die Zuckerfabrik. Dann kamen Sendungen, 
auch Waggons, die nicht über die Reichsbahnschienen fahren konnten, weil 
die beschädigt waren. Die Ausweichstrecken der beschädigten Züge gin-
gen dann nämlich über unsere Halle-Hettstedter Bahn, da war richtig viel 
Betrieb. 
Ja, und ich habe dort die Frachtbriefe bearbeitet. Da wurde draufgeschrie-
ben, was transportiert werden musste, das Gewicht für unterwegs, der Emp-
fänger und der Absender. Die Kunden brachten die Frachtbriefe meistens 
fertig ausgefüllt mit. Und es wurde dann nur in die Bücher übertragen. Das 
ging immer schnell. Denn die Eisenbahnloren mussten ja schnell befördert 
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Und dann mussten wir uns darum kümmern, wenn beschädigte Sendun-
gen ankamen. Es war damals eben Krieg und es wurde ja bombardiert. Das 
beschädigte Gut musste aufgenommen werden; und dann wurde mit den 
Kaufleuten verhandelt. Denn sie bekamen eventuell Entschädigung, wenn 
die Bahn schuld und die Ware versichert war.
Und dann kam auch der Spediteur, der extra die Ware vom Bahnhof zu den 
Kaufleuten brachte. Damals hatten viele Leute noch keine eigenen Autos. 
Aber das ist auch noch später gewesen, als ich schon nicht mehr bei der  Bahn 
war, nach dem Krieg.

> Und was haben Sie nach dem Krieg gemacht? 
Na, da war doch alles aus, als der Krieg vorbei war. Da musste man erst wie-
der von vorne anfangen. Mein Mann war im Krieg und ist in Gefangenschaft 
gekommen. Nun war ich immer allein mit meiner Tochter. Da wollten die 
von der Stadtverwaltung, dass mein Vater für mich aufkommt. Das wollte ich 
aber nicht! Da habe ich dann im Krankenhaus gearbeitet, als Schwester. Also, 
ich hatte die Kinder zu betreuen, musste Betten machen und Nachtwache 
halten. Später haben sie mich auch mitgenommen auf die Männerstation. 
Und da musste ich auch mal in den OP [lacht] – das kann ich nicht vergessen! 
Im OP bin ich dann also mit dabei gewesen, als die Ärzte bei einem Patienten 
ein großes Geschwür geöffnet haben. Sie wollten prüfen, ob ich es sehen 
kann oder ob ich umfalle. Aber ich habe alles sehen können!

> Hatten Sie mal ein besonders schlimmes oder lustiges Erlebnis?
Auf der VEAB.1 Bei der Annahme. Was denken Sie, wie viele sich da gewei-
gert und gesträubt haben, abzugeben! Da mussten doch die Leute von ihren 
Erzeugnissen etwas abgeben. Von dem, was sie geerntet hatten auf den 
Äckern und aus den Gärten. Das wurde gewogen und bezahlt. Die bekamen 
es ja bezahlt, aber sie mussten etwas abliefern, damit wieder eine Menge zur 
Verfügung stand – zum Verteilen. Das wurde dann auf die Geschäfte verteilt. 
Die Annahmestelle lag auf dem Grundstück einer Mühle – einer Dampfmüh-
le. Dort stand eine große Waage, wo man mit dem Pferdewagen drauffuhr; 
und so wurden die Fuhren gewogen. Und das, was die Bauern dann abliefern 
mussten, das kam in große Schuppen, die auch dort auf dem Mühlgrund-
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werden. Sonst kostete es Standgeld! Wenn nun die Loren auf dem Bahn-
hof ausgeladen wurden, dann wurde Standgeld berechnet. Die Lore wurde 
zur Verfügung gestellt, so viele Stunden oder Tage, wie es nötig war. Wenn 
zum Beispiel Stroh verladen wurde, das ging schnell. Da haben Sie schnell 
so einen Wagen vollgekriegt, das war eine kurze Standzeit. Aber wenn sie 
Kartoffeln verladen haben – oder Obst –, da war die Standzeit wieder län-
ger. Kartoffeln, Rüben oder Obst, das wurde ja damals alles in Pferdewagen 
gebracht. Dann wurde die Lore mit der Schippe vollgefüllt. Die Kartoffeln 
waren ja früher noch nicht in Säcken. Und Rüben wurden auch verladen, 
denn Rüben wurden ja in der Saison alle Tage in der Zuckerfabrik benötigt. 
Dafür standen immer Loren zur Verfügung. Damals brachten die Bauern die 
Fuhren und haben dann die Loren vollgeladen. Und dann fuhr jeden Tag der 
Zug in die Fabrik und brachte die Rüben dahin; zurück kamen wieder leere 
Wagen. Für die Rüben standen, wie gesagt, immer welche zur Verfügung. 
Und für andere Sachen wurden sie angefordert. Kohlen kamen ja auch in 
Loren. Am Bahnhof gegenüber war eine Handlung für Kohlen, Kartoffeln und 
Getreide; Futtermittel haben die auch verkauft. Die Firma hatte auch große 
Lagerhallen, wo sie das lagerten: also, die Kohlen, dann Koks, und Holz auch. 
Das kam alles direkt vom Bahnhof. Das war leicht, die haben gleich verla-
den können. Und wenn sie nicht gleich abgeladen haben, dann musste eben 
Standgeld berechnet werden. 
Wenn die Frachtbriefe abgeliefert wurden, dann gab es auch Wagenzettel. 
An der Lore, da war so ein kleines Fenster mit Drahtgitter, da wurde der 
Wagenzettel reingeklebt. Und der Wagenzettel musste mit dem Frachtbrief 
identisch sein. Der Frachtbrief wurde im Kuvert weitergegeben zu der Stelle, 
wo es hinging, mit einem Absendevermerk vom Absendebahnhof. Und die 
Papiere wurden dem Zugführer gegeben. Das habe ich auch gemacht. Ich bin 
oft am Zug entlang gegangen und habe die Wagenzettel da eingeklemmt. 
Das gehörte zu den Aufgaben des Frachtbüros.
Na, und dann brachten die Kunden auch Expressgut zu uns. Neben dem  Büro 
war ein Raum, wo das Expressgut angenommen wurde. Das waren oft große 
Körbe, voll mit Obst für Verwandte. Das haben wir dann auch abgefertigt.
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 aus? Wann ging das los und was haben Sie da genau gemacht?
Na, das ging früh los, um halb acht oder um sieben. Schriftliche Arbeiten 
habe ich gemacht, Steuerberechnungen und die Steuern eingezogen. Da gin-
gen wir alle paar Monate auf die Sparkasse und haben dort die Steuern von 
den Leuten kassiert. Das wurde in die Steuerzettel eingetragen. Und dann 
war die große Abrechnung. Also, mit Geld und Rechnungen hatte ich immer 
wieder zu tun [schmunzelt].

•

Steuer-
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stück standen. 
> Und wer musste abliefern, jeder Bauer und jeder Gärtner?

Ja, sogar die Kleingärtner hatten eine Auflage gekriegt, die mussten auch 
etwas abgeben von ihrer Ernte. Also, die konnten für sich eine ganze Menge 
behalten, denn das konnte ja nicht nachgeprüft werden, was wirklich geern-
tet worden war. Es wurde eine Auflage gemacht: Wer soundso viel Quadrat-
meter Garten hatte und so viel Obstbäume, der musste einen bestimmten 
Teil abgeben; so war das. Und dann haben wir das abgewogen und beschei-
nigt, dass die Bauern soundso viel abgegeben haben.

> Da gab es also auch schon mal Ärger wegen der Abgabe?
Na ja, da waren viele, die haben sich geweigert, abzuliefern; aber ich selbst 
habe jetzt direkt keinen Ärger gehabt. Da hab ich nichts mit zu tun gehabt. 
Aber erlebt habe ich es eben, dass Leute geschummelt haben.
Wir haben doch auch selber geschummelt, wenn wir Vieh hatten. Ich hatte 
Ziegen, zwei Ziegen. Und da haben wir auch einmal ein Schaf mit dazuge-
steckt. Das haben wir versteckt. Denn da kam ja auch der Kontrolleur von 
der Stadt, der kontrollierte den Viehbestand. Er zählte die Hühner, weil Eier 
abgeliefert werden mussten. Und das Viehzeug wurde auch gezählt: Dieses 
durfte man schlachten, jenes durfte man nicht schlachten – und soundso 
viel musste man abgeben. Wenn da einer ein fettes Schwein hatte, das mehr 
wog, als man verbrauchen durfte, da kriegte der eben in der Zeit keine Lebens-
mittel- und keine Fleischmarken. Da haben wir immer gezittert, wenn der 
kam, dass der bloß das Schaf nicht sah. Das durfte dann bloß nicht blöken, da 
hat dann einer von uns aufpassen müssen [lacht]. Also, das war spaßig! Und 
später habe ich es nebenbei entweder beim Schweinschlachten mit in die 
Wurst gemacht. Oder man hat es extra geschlachtet und Braten zubereitet. 

> Waren das dann hohe Strafen, wenn man erwischt wurde?
Na, wir sind ja nicht erwischt worden. Ich nehme aber an, ja. Die sind ganz 
schön bestraft worden, aber meistens haben sie dann mehr Naturprodukte 
liefern müssen. Oder sie mussten Geldstrafen bezahlen; oder sie sind einge-
sperrt worden, wenn sie kein Geld hatten. 

> Und als Sie in der Stadtverwaltung tätig waren, wie sah da so ein Arbeitstag  
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fen haben. Es waren viele Frauen; aber die Männer haben eben die Maschi-
nen betätigt oder die ganz schwere Arbeit gemacht. Zum Beispiel, wenn auf 
den Feldern des Gutshofes das Getreide aufgeladen wurde, das mussten 
die Männer hoch reichen. Das wurde dann auf diesen Hänger oder auf den 
Pferdewagen gestapelt und in die Scheune gefahren. Und das mussten die 
Männer machen, weil das sehr schwere Arbeit war. Oder wenn Kartoffeln 
gelesen wurden, die Kartoffelsäcke auf den Hänger werfen, das mussten die 
Männer machen. Aber sonst die Arbeit direkt auf dem Feld, das war mehr 
Frauenarbeit. Und das bei Wind und Wetter.

> Wie groß waren die Felder?
Also, die Felder waren unterschiedlich: von einem Hektar bis 20 Hektar.     Das 
kam auf die Frucht an, die dort angebaut wurde. Für Getreide wurden grö-
ßere Flächen benutzt, auch für Kartoffeln. Um die jährliche Fruchtfolge ein-
zuhalten, wurden die kleineren Flächen mit Zwiebeln, Möhren oder Erbsen 
bestellt. Das wurde dann innerhalb dieser Jahre immer abgewechselt. Dann 
musste ja auch noch Futter gemacht werden. Es gab also Flächen, wo Klee 
stand, damit das Vieh Futter kriegte.

> Und die waren alle in der Umgebung?
Ja, die waren alle in der Nähe des Ortes. Man konnte auf manche Felder lau-
fen. Auf manche wurde man auch mit dem Pferdewagen hingefahren, aber 
meistens konnte man zu den Feldern laufen.

> Und habt ihr damals auch schon gedüngt, damit der Boden gut blieb?
Ja, und zwar war da ja der anfallende Stallmist von der Viehwirtschaft; der 
wurde in dem Gutshof in einer Grube gesammelt oder gelagert und dann 
mit dem Pferdewagen auf den Acker gefahren. Dort wurde der Mist abge-
kippt, und wir Frauen mussten ihn verteilen, damit er dann später unterge-
pflügt werden konnte. Es wurden aber auch schon chemische Düngemittel 
eingesetzt, zum Beispiel Kunstdünger, Kalidünger oder Phosphordünger, 
aber eben geringe Mengen. Der überwiegende Teil war dieser Stallmist.

> Und hast du das gerne gemacht? Das hat doch bestimmt gestunken, oder?
Das hat keiner gerne gemacht, weil dann alles danach gerochen hat, die  Haa-
re, alles. Man musste sich dann wirklich von oben bis unten richtig waschen, 
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> Hat eigentlich die ganze Familie in der Landwirtschaft gearbeitet?
Na ja, ich habe noch sechs Geschwister, vier Brüder und zwei Schwestern. 
Meine Mutter hat trotz dieser vielen Kinder stundenweise beim Bauern 
gearbeitet. Und meine Eltern hatten ja nun auch zu Hause noch ein biss-
chen Vieh. Aber trotz der vielen Arbeit und trotz des kärglichen Lebens, das 
ja so auf den Dörfern zu der Zeit war – und trotz der vielen Kinder – unsere 
Mutter hat das alles gemanagt! Von meinen sechs Geschwistern sind fünf 
in der Landwirtschaft gewesen. Nur einer – der jüngste Bruder – hat bei der 
Spar- und Darlehenskasse eine Lehre angefangen und später im Mansfeld-
kombinat gearbeitet. Aber alle anderen fünf waren in der Landwirtschaft 
beschäftigt. Ihr Leben lang.

> Und als Kind hast Du da auch schon viel geholfen in der Landwirtschaft?
Na, wir mussten ja schon von der Schule aus beim Rübenverziehen helfen. 
Ja, und wir hatten ja selber Hühner und ein Schwein. Wir mussten ja für die 
eigene Verpflegung dann auch sorgen. Das war so üblich auf dem Dorf, dass 
jeder ein bisschen Viehzeug hatte. Und einen kleinen Garten.
Mit 14 Jahren bin ich dann richtig in die Landwirtschaft gegangen. Dort wur-
de man angeleitet; aber eine richtige Ausbildung gab es zu dieser Zeit nicht.
Ich bin danach aber fünf Jahre als Haushaltsgehilfin beim Bauern gewesen. 
Und zwar von 1940 bis 1945.

> Wie bist du da hingekommen?
Der Bauer hat mich ausgesucht. Da konnte ich im Haushalt alles lernen. Ich 
musste kochen, sauber machen und Wäsche waschen und auch sonst alle 
Arbeiten verrichten, die im Haushalt angefallen sind. Diese fünf Jahre habe 
ich auch dort gewohnt. Und danach habe ich auf dem Gut auf dem Feld gear-
beitet.
Auf dem Gut selber waren so ungefähr 25 Landarbeiter beschäftigt, zusam-
men mit der Viehwirtschaft, denn die hatten ja auch noch Kühe, Schweine, 
Rinder, ein paar Schafe. Alles was dazugehört. Na, und 80%, wollen wir mal 
sagen, waren Frauen. Wenn viel Arbeit anfiel, hatte der Gutshof auch noch 
Saisonkräfte, die dann praktisch nur zu diesem Zeitpunkt gearbeitet haben. 
Und das waren hauptsächlich auch alles Frauen, die bei der Ernte mitgehol-
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eben die Rüben kräftig wachsen konnten, um guten Ertrag zu erzielen. Also 
Unkraut durfte in diesen Feldern überhaupt nicht drin sein.

> Seid ihr immer mit der Hacke durch die Reihen gegangen?
Ja, andauernd. Da wurde geguckt, wie weit die Rübe wieder gewachsen ist 
oder wie sie aussieht. Und da mussten wir wieder durch die Reihen gehen, 
was natürlich eine leichtere Arbeit war als am Anfang, wo das alles noch 
dichter stand. Wenn der Acker dann vollständig gehackt war, mussten die 
Rüben dann noch einzeln verzogen werden, so dass immer in Abständen nur 
eine Rübe stehen blieb.

> Und das habt ihr alles mit der Hand gemacht?
Das wurde alles mit der Hand gemacht. Und zwar musste man sich auf den 
Acker knien und dann wurden die Rüben verzogen. Das war eine sehr schwe-
re Arbeit, weil das ja alles bei Wind und Wetter gemacht werden    musste. 

> Aber später haben euch dann die Maschinen geholfen?
Ja, später gab es Maschinen dafür. Dann wurde auch dieses Einzelsaatgut 
erfunden. Das wurde gesät und dann brauchten die Rüben nur noch ver-
hackt zu werden. Was schon viel einfacher war! Und da gab es auch Maschi-
nen, wo sich mehrere Frauen nebeneinander draufsetzen konnten. Da fuh-
ren die Bauern mit dem Traktor durch die Reihen, und dann wurden die 
Rüben verzogen. In den ersten Zeiten war es so, dass immer noch Hilfe kam 
beim Rübenverziehen: Schulklassen und so, die mussten dann alle mithelfen, 
wenn die Rüben verzogen werden mussten. Denn alleine hätten wir es gar 
nicht geschafft, weil das ja riesige Felder waren, wie gesagt.
Auch die Rübenernte wurde bei der LPG später für uns Frauen vereinfacht. 
Früher mussten wir erst das Kraut von den Rüben abhacken. Dann wurden 
die Rüben aus der Erde rausgeholt und wir mussten die schweren Rüben auf 
den Hänger schmeißen. 
Später kam die Rübenkombine in der LPG. Da lief das schneller. Die Rüben 
wurden rausgeholt, man brauchte vorher nichts mehr zu machen und die 
wurden sofort mit dieser Maschine auf den Hänger gefahren. Da hatten 
also die Frauen keine Arbeit mehr damit. Das war wirklich eine ganz große 
Erleichterung für uns. 

Rübenkombine.

wenn man abends nach Hause kam. Sonst hätte man den Geruch immer vor 
der Nase gehabt. Und alle hätten gemerkt, dass du Mist »gestaut« hast.

> Und nach dem Krieg – bei der LPG – gab es da nur Ackerbau oder auch Vieh- 
 zucht?

Die LPG hatte Ackerbau und Viehzucht. Aber ich habe im Feldbau gearbei-
tet, so hieß das damals. Es waren ja sehr große Felder, denn da wurde sehr 
komplex angebaut. Bei der LPG war es so, dass Betriebe und die Armee dann 
auch in den Erntezeiten mit geholfen haben, damit bei möglichst gutem 
Wetter geerntet werden konnte. Gerade in der Rübenernte wurde viel Hil-
fe gebraucht. Wir haben damals ja auch dann noch bei der LPG die ganzen 
Arbeiten gemacht, die innerhalb des Feldbaus angefallen sind. Zum Beispiel 
Rüben verzogen, Rüben gehackt, Kartoffeln ausgelegt und geerntet, Getrei-
de »aufgestellt«, eingefahren und im Winter dann gedroschen. Das Getreide 
wurde ja vorher in die Scheune gefahren, wurde dort gelagert, und im Win-
ter wurde dann gedroschen. Das alles mussten wir mitmachen. 

> Und gab es auch einen Vorarbeiter, der euch dann gesagt hat, was zu tun ist?
Na, der Gutsbesitzer selber hat nicht mitgearbeitet; und durch den Hofmeis-
ter wurde ja alles eingeteilt und die Arbeiten kontrolliert. So direkt schwere 
körperliche Arbeit hat der Hofmeister auch nicht gemacht. Ihm oblag eben, 
dass er alles kontrollieren musste, dass die Arbeit ordnungsgemäß und zeit-
gemäß ausgeführt wurde. Und bei der LPG gab es die Brigadeleiter, die die 
Arbeit eingeteilt haben und gesagt haben, was gemacht werden muss. Aber 
die haben auch richtig mitgearbeitet.

> Kannst du mir genau erzählen, wie ihr zum Beispiel die Rüben verzogen habt?
Ja, beim Rübenverziehen oder überhaupt bei der Bearbeitung der Rübenfel-
der ging es so vor sich, dass wir erst mal die Rüben hacken mussten, weil die 
ja in Reihen ausgesät wurden. Die mussten dann so gehackt werden, dass 
nur noch solche Bündel stehen blieben. Dabei wurde gleich das Unkraut 
beseitigt. Später, wenn die kleinen Rübenpflänzchen etwas größer waren, 
wurden sie verzogen, oder man kann auch sagen: vereinzelt. Und danach 
musste immer wieder das Unkraut auf dem Feld beseitigt werden. Also es 
musste die Rübenreihe immer wieder durchgehackt werden von uns. Damit 
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Was mir gerade einfällt, was auch eine große Arbeitserleichterung bei der 
LPG war: Es kamen nachher die Kartoffelerntemaschinen. Mitte der 60er 
Jahre kann das gewesen sein. Da brauchten wir uns als Frauen nur mit drauf-
zustellen, die Kartoffeln liefen über ein großes Sieb und dann brauchten nur 
die schlechten Kartoffeln ausgelesen werden und die guten gingen direkt 
auf den Hänger drauf. Die wurden automatisch aus der Erde geholt. Das war 
eine große Erleichterung für die Frauen.
Ja, und außer Rüben und Kartoffeln hatten wir ja auch Getreide. Die Getrei-
deernte war auch schwer. Zur Erntezeit wurde das Getreide abgehauen – mit 
der Sense oder auch schon mit Maschinen. Dann wurde es gebunden mit Bin-
demaschinen und dann wurden diese Getreidebündel zu Garben aufgestellt. 
Und die mussten dann so lange stehen, bis das Getreide getrocknet war und 
wurden dann auf die Fuhrwerke aufgeladen und in die Scheune gefahren. 
Und im Winter wurde das dann mit der Dreschmaschine gedroschen.

> Und was passierte eigentlich, wenn es nun den ganzen Sommer geregnet hat 
 oder den ganzen Herbst?

Dann wurde das schlecht, dann wuchsen die Garben zusammen. Sie muss-
ten dann immer wieder auseinander gezogen werden, damit sie doch noch 
trockneten. Das Getreide wuchs dann aus, wurde gesagt. Dadurch hatten wir 
dann eine geringere Ernte.

> Und wie war das im Winter?
Na ja, beim Gutsbesitzer war es so, dass das Getreide in der Scheune gela-
gert war, und im Winter wurde das – wie gesagt – mit der Dreschmaschine 
gedroschen. Und da mussten wir auch mitmachen. Und dadurch war eben 
auch die Arbeitszeit im Winter nicht so lang wie im Sommer, denn im Som-
mer mussten wir ja auch manchmal bis spät abends – bis es dunkel wurde 
– auf dem Acker bleiben. Wenn zum Beispiel das Getreide aufgestellt wer-
den musste, wenn das gehauen war. Denn das trocknete ja noch auf diesen 
Garben. Und da musste eben auch mal länger gearbeitet werden. Da hing 
es auch mit den Wetterbedingungen zusammen. Angenommen, es war 
mal eine Schlechtwetterperiode, da musste das Getreide sofort wieder alles 
umgestellt werden, damit das nicht auswächst, ja. Und dadurch war eben die 
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Gasthof war ja im Ort, ein großer Saal dran. Und auf diesem Saal wurde dann 
mit Musik und Tanz das Erntedankfest von allen zusammen gefeiert. Na, es 
wurde auch ein bisschen was getrunken – eben richtig gefeiert!
Später nachher bei der LPG, da hatte jede LPG ihr eigenes Fest, wo sie alle 
zusammengekommen sind. Und da war das eben doch anders, weil da gab 
es ja ein Volksgut noch in unserem Ort – und die LPG. Da wurde eben nicht 
mehr zusammen gefeiert, wie das früher war.

> Wann habt ihr denn früh angefangen zu arbeiten, war das ein langer 
 Arbeitstag?

Beim Bauern im Feldbau haben wir früh um 7 angefangen bis Mittag um 11 
und dann wieder von 12 bis 17 Uhr. Und die Stunde Mittagszeit sind wir nach 
Hause gegangen und haben gegessen. Denn vom Bauern selber wurden wir 
nicht verpflegt.

> Und später in der LPG?
In der LPG war das anders. Da haben wir durchgearbeitet von 7 bis 17 Uhr. 
Haben aber Mittagessen auf dem Feld bekommen, wo wir gearbeitet haben. 
Das Essen wurde raus gebracht und wir haben dort auf dem Feld gegessen. 
Es musste auch nicht bezahlt werden.

> Musste der Bauer nach dem Krieg dann auch was von seinen Ernten abgeben, 
 um die Bevölkerung zu unterstützen? Und wie war es bei der LPG später?

Die Bauern hatten damals eine Abgabepflicht, und zwar für Feldfrüchte und 
für die Viehwirtschaft. Das wurde am Anfang von der Gemeinde festgelegt, 
was der einzelne Gutsbesitzer oder Bauer, der im Ort war, abzuliefern hatte. 
Später nachher bei der LPG gab es eine staatliche Stelle, von wo die Abliefe-
rung staatlich gelenkt wurde. Und zwar musste dann das Getreide oder die 
Rüben und das alles, das musste dann über die VEAB abgeliefert werden. Das 
war der Volkseigene Erfassungs- und Aufkaufbetrieb. Über den lief das nach-
her später alles. Aber am Anfang hat das wirklich der Bürgermeister noch 
festgelegt, was jetzt gebraucht wurde, und da hatten die Bauern eine kleine 
Abgabepflicht. Und sie haben ja dann das verkauft, was sie selber nicht nut-
zen konnten oder brauchten. Da hatten die Bauern ihre Händler, die nicht 
staatlich waren.
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Arbeitszeit im Sommer länger und auch nicht immer gleich. Es war nicht so, 
dass man da sagen konnte: »So, um die Zeit ist Feierabend«. Und bei der LPG 
später kamen die großen Mähdrescher, und da brauchten sie uns gar nicht 
mehr bei der Ernte. Da wurde ja das Getreide sofort gedroschen und auf diese 
Autos geladen und in die Sammelstellen gefahren.

> Da habt ihr dann im Winter auch teilweise frei gehabt bei der LPG?
Ja, bei der LPG hatten wir im Winter auch freie Zeit. Man kann sagen, es war 
unser Urlaub. Das war ja da alles anders geregelt innerhalb der LPG.

> Die Rüben, die habt ihr ja früher noch mit Hand gesät. Das Getreide auch?
Das Getreide wurde schon auf dem Gutshof mit einer Drillmaschine gesät. 
Und zwar war das ein großes Rohr, oben war ein Trichter [zeigt]. Und in diesem 
Rohr waren, so wie die Reihen sein mussten, Löcher drin. Das Getreide wurde 
oben reingeschüttet und kam dann unten in diesen einzelnen Löchern raus 
und dadurch wurden gleich die Reihen gemacht. Und an-schließend, wenn 
das Pferdegespann mit der Drillmaschine den Acker bestellt hatte, wurde an 
die Pferde eine Egge drangehängt und da wurden die Rillen zugeschoben, so 
dass das wieder eine gerade Fläche war.

> Das hat alles schon die Maschine gemacht?
Ja, das wurde damals alles schon so gemacht. Und nachher später – bei 
den LPGs – da waren ja direkt die großen Maschinen; da wurde das alles 
in einem Arbeitsgang gemacht. Also mit Getreide hatten wir nichts zu tun; 
dass da hätte gehackt werden müssen oder so, das wurde alles mit Maschi-
nen gemacht.

> Und habt ihr nach der Ernte dann dieses Erntedankfest gefeiert? Wie lief denn 
 das ab?

Na ja, es war so, dass beim letzten Getreide die Erntekrone mit reingeholt 
wurde, die ja von Frauen meistens selber hergestellt wurde. Aus Getreide 
wurde die geflochten. Das kam an das Gestell, und dann kamen da noch bun-
te Bänder dran. Das mit der Erntekrone, das machte jeder Bauer für sich. Also 
jeder einzelne Bauer oder Gutsbesitzer im Ort machte das für sich, wenn das 
letzte Getreide reingeholt wurde. Aber das Erntedankfest direkt, das wurde 
im Herbst gefeiert, und zwar von allen gemeinsam, wie das so üblich war. Ein 
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so hatte.
> Und habt ihr sonst von dem Bauern etwas geschenkt bekommen? Geschenke 
 zu irgendwelchen bestimmten Anlässen, wenn eine gute Ernte war oder so was?

Na ja, wir haben eigentlich nur unser Deputat bekommen. Sonst Geschenke 
anlässlich Weihnachten oder so gab es nicht. Lediglich wo ich die Zeit im 
Haushalt, als Haushaltshilfe war, da habe ich dann zu Weihnachten eine 
Kleinigkeit bekommen. Vielleicht ein paar Taschentücher oder mal ein biss-
chen Schokolade, also ganz kleine Geschenke nur.

> Weil du da schon ein bisschen wie zur Familie gehört hast?
Na ja, die im Haus mitgearbeitet haben, die haben schon zu Weihnachten 
oder zum Geburtstag auch einen Blumenstrauß bekommen. Also das haben 
sie schon gemacht. Aber als Landarbeiterin habe ich nachher nichts mehr 
bekommen. Im Großen und Ganzen war die Landwirtschaft immer schon 
eine schwere Arbeit. Und zu der Zeit eben mit dem Gutsbesitzer und über-
haupt mit den Bauern, da muss man sagen, dass die Arbeit noch viel, viel 
schwerer war. Ich muss sagen, dass man das auch selber an seinem Körper 
jetzt merkt, dass man immer schwer arbeiten musste.

•

> Und für die Abgaben, da haben die Bauern aber auch Geld bekommen?
Da haben sie auch Geld gekriegt, ja. Da haben sie auch eine gewisse Sum-
me dafür gekriegt. Das wurde ja praktisch an die Bevölkerung verkauft, am 
Anfang kurz nach dem Krieg.

> Für die Leute in der Stadt sozusagen.
Für die Leute in der Stadt oder auch im Ort. Manche hatten ja keine Land-
wirtschaft. Und so ist das dann gelaufen. Aber so genau haben wir uns ja als 
Landarbeiterin damit auch nicht beschäftigt. Nur was man immer gehört 
hat.

> Und wenn ihr so schwere Arbeit gehabt habt jeden Tag, seid ihr dann auch mal 
 am Wochenende von der LPG aus weggefahren? Habt ihr Ausflüge gemacht?

Ja, das war auch immer ganz lustig. Es wurden da Partien durchgeführt, 
natürlich auf dem LKW; das waren damals abgedeckte Ladeflächen mit einer 
Plane darüber oder später waren es richtige Aufbaufahrzeuge. Und da waren 
die Bänke drauf und dann ging es los bis in die Sächsische Schweiz, in den 
Harz oder ins Schwarzatal. Das war schön. Das wurde dann immer mal am 
Wochenende gemacht, wenn nicht so viel Arbeit anstand. Die LPG hat das 
bezahlt. Da brauchte sich keiner drum kümmern. Das wurde alles von denen 
organisiert und gelenkt und geleitet. Das war gut so, und es hat auch Spaß 
gemacht, mal woanders hinzukommen.

> Seid ihr denn damals mit dem Geld ausgekommen?
Na ja, es war wenig beim Bauern, denn in der Landwirtschaft hat man nicht 
viel verdient. Im Monat 30 Mark bis 40 Mark. Das war wenig. Wir haben 
aber dann »Deputat« bekommen, also Getreide, welches man nach der Ernte 
bekam. Oder auch Kartoffeln und Rüben, sodass man zu Hause auch eigene 
Viehwirtschaft betreiben konnte. Das bekam man kostenlos von dem Bau-
ern.

> Zusätzlich vom Geld sozusagen oder wurde das vom Geld abgezogen?
Das wurde nicht abgezogen vom Lohn, und bei der LPG war das genauso.     Da 
haben wir auch Deputat bekommen.

> Und das habt ihr für die Schweine zu Hause benutzt?
Ja, für die eigene Viehwirtschaft, für Hühner und Kaninchen und was man 
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Wolfgang Hammermeister.
Geologieingenieur.
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Wolfgang Hammermeister wurde am 21. März 1932, »am Tag des deutschen 
Beamten – wenn der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit 
anfängt« (Hammermeister) – in Leipzig geboren. Nach seinem Schulab-
schluss arbeitete Herr Hammermeister in der Hallorenfabrik Halle. Danach 
war er  in der geologischen Kartierung tätig, bevor er sein Geologiestudium 
aufnahm. Nach dessen Abschluss arbeitete er zunächst als Geologieinge-
nieur bei der Geologischen Forschung am Halberstädter Berg. Später war 
er als Technologe für Liegenschaften und Wiederurbarmachung im Natur-
steinkombinat Halle tätig.

> Interviewtermin: 24/5/2002.
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> Wie sind Sie nach Halle gekommen?
Nach 1945, mit meiner Familie, weil mein Vater hier eine Stellung gekriegt 
hat – als Redakteur – und zwar in der damaligen Sozialdemokratischen       Zei-
tung, im »Volksblatt«. Später ist dann die »Freiheit« daraus geworden.   Und 
aus der »Freiheit« ist ja nun die »Mitteldeutsche Zeitung« geworden.
1959 stand dann eine Annonce in der »Freiheit«, dass die »Geologische 
Forschung und Erkundung«1 Kräfte suchte – zur Kartierung, draußen im 
Gelände. Auf diese Anzeige habe ich mich dann beworben und wurde auch    
genommen.2 

> Und was haben Sie da gemacht?
Da haben wir geologische Karten aufgenommen. Ich kann Ihnen auch einmal 
zeigen, in welchem Maßstab das war. Ich habe zwar keine geologische Karte 
da, aber dafür eine typografische Karte. Die typografischen Karten   haben 
wir als Vorlagen genutzt. Und nun haben wir bis auf 100 Meter Genauigkeit 
alles eingetragen, was an geologischen Formationen gefunden wurde.
Die typografischen Karten sind im Gelände noch einmal gevierteilt worden. 
Das ist der Maßstab 1:25000. Da wurden vier Karten 1:10000 draus. Und 
dann sind wir die Wege hier lang gelaufen. Die stimmten größtenteils noch. 
1907 ist diese hier zum Beispiel aufgenommen worden [zeigt]. Und das ist 
dann 1952 noch ergänzt worden. Da sind noch Wege eingezeichnet worden, 
die es 1907 noch nicht gegeben hat. So dass die Karte hier eine ziemlich 
zuverlässige Grundlage war.

> Und was haben Sie auf diesem Gelände dann gemacht?
Wir sind, wie gesagt, nun die Wege lang gelaufen und haben dort überall 
unsere Peilstangen eingeschlagen. Das waren Eisenstangen, die an der Seite 
gerillt waren. Und wir mussten schwer kloppen – mit dem Holzhammer auf 
die Eisenstange – und haben dann das, was in den Rillen drin war, dokumen-
tiert. Und da ist letzten Endes eine geologische Karte daraus geworden. Dann 
bin ich delegiert worden an die Bergingenieurschule in Zwickau.3     Und dort 
wurde ich dann als Geologieingenieur ausgebildet. Drei Jahre lang habe ich 
da studiert. 
Damals hatte ich auch Petrografie gelernt: Da kamen die Bohrkerne1 in Kis-
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>  1 Zur Zeit der Bewerbung hieß der Betrieb »Geologische Forschung und Erkundung Halle«  
  noch »Geologischer Dienst« und wurde 1962 dann umbenannt.
   2 Herr Hammermeister war im VEB Geologische Forschung und Erkundung von 1959 bis  
  1961 als Kollektor tätig .
 3 Die Bergingenieurschule »Georgius Agricola« in Zwickau ist heute die Westsächsische  
  Hochschule.



ten, die jeweils einen Meter lang waren. Und da musste ich nun aufschrei-
ben, was da alles zu finden war: Quarzit, quarzitische Grauwacke2, Ton, Schie-
fer. Und dann musste ich eine petrografische Bezeichnung3 machen: Also 
ich musste aufschreiben, wie die einzelnen Gesteine ausgebildet waren. 
Oder bei den Schürfen, die da ausgehoben wurden. Zwei Meter tiefe Gru-
ben. Und das musste ich nun alles beschreiben. Da musste ich Zeichnungen 
machen, was da genau an einen Stoß zu sehen war. In der Fachzeitschrift, in 
der »Geologie«, ist einmal etwas veröffentlicht wurden, wo mein Name auch 
mit drauf steht. Damit war man dann vollkommen ausgelastet. Das habe ich 
zwei Jahre lang gemacht.
Dann habe ich in der Erkundung gearbeitet. Die Arbeit davor, wo ich diese 
geologischen Karten herstellte, war eine spezielle Aufgabe. Die Geologie ist 
eine Wissenschaft, also eine Grundlagenwissenschaft, aber auch eine ange-
wandte Wissenschaft. Und die hat nun auch den Zweck, Bodenschätze zu 
erkunden. Die geologischen Karten sind von Nöten, um die Bodenschätze 
zu erschließen, um dann nun genau zu wissen, wo irgendetwas zu suchen 
ist. Denn wir könnten nun beispielsweise nicht hier auf dem Fichtelberg 4 
Braunkohle suchen. Wer da versucht, nach Braunkohle zu bohren, den würde 
man dann doch für verrückt erklären.
Und wir, in der Geologie, können das nun genau eingrenzen, wo eventuell 
etwas zu suchen ist. Und ich habe nun auch bei der Erkundung mitgearbei-
tet. Da haben wir Quarzit erkundet für die Stahlindustrie. Der Quarzit, der 
muss ja einen bestimmten Reinheitsgrad haben – 98 % SiO2, Siliziumoxid. 
Wir haben da auch in unserem Gebiet nach Quarzit gesucht. Und wir haben 
zwar auch etwas gefunden, aber das hat sich dann nicht geeignet. 
Nun kann man nicht sagen, dass diese Erkundung nichts gebracht hat. Das 
kann man nicht irgendwie als Misswirtschaft oder Fehlökonomie betrachten, 
denn im Studium haben wir auch gelernt: »Ein negatives Ergebnis ist auch 
ein Ergebnis. Man muss es bloß begründen.« Nicht dass man da irgendetwas 
hineindeutet, was in Wirklichkeit nicht da ist, und die Industrie hat dann ihre 
Schwierigkeiten damit. Also das verlief negativ. Das war in den     Jahren 65 
bis 67. Und anschließend habe ich dann im Archiv gearbeitet. Ich habe sämt-
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>  1 Ein Bohrkern ist eine zylindrische Gesteinssäule, die bei Bohren mit einer Bohrkrone  
  innerhalb des Ringraums der Krone entsteht und im Kernrohr aufgenommen wird.
 2 Quarzitische Grauwacke ist ein hartes, besonders schönes gelb-rot schattiertes  
  Gestein, das aus sandigen und tonartigen Ablagerungen entstanden ist.
 3 Eine petrografische Bezeichnung beschreibt die mineralogische und chemische  
  Zusammensetzung der Gesteine.
 4 Der Fichtelberg ist der höchste Berg Ostdeutschlands, teil eines Faltengebirges und  
  denkbar ungeeignet als Kohlenfundort.
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gutem Zureden und einer Drohung. Denn das konnte auch bedeuten: »Wenn 
Du das jetzt nicht unterschreibst, dann müssen wir uns von Dir trennen. Da 
kannste bei uns nich’ mehr weiter arbeiten«. Na ja, zum Schluss hat der nur 
gesagt: »Unterschreibe das«. Eineinhalb Stunden hat der mich in    der Man-
gel gehabt. »Unterschreibe das und stelle dann einen Antrag, dass Du mit 
deinem Schulkameraden in Kontakt bleiben kannst«. Am Montag habe ich 
dann den Antrag auch gestellt, freitags war die Aussprache gewesen. Und 
wenn der Antrag nun genehmigt worden wäre, hätte ich gesagt: »Na jut, 
Schwamm drüber. Reden wir nich’ mehr drüber«. Aber der ist eben abgelehnt 
worden.
In unserem Betrieb hat dann, nachdem ich schon nicht mehr dort war, 1983, 
noch ein Kollege einen Ausreiseantrag gestellt, wie das damals möglich war: 
Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokra-
tischen Republik. Und der wurde nun nicht rausgeschmissen. Der war Geolo-
gieingenieur, hatte also genau denselben Dienstgrad wie ich. Der durfte aber 
in der Geologie nicht mehr arbeiten und wurde dann in die Hofkolonne ver-
setzt. Und dann hatten sämtliche Geologen die absolut strikte Anweisung, 
wenn sie den sahen, nicht mit dem zu sprechen. Das war ganz schlimm.

> Und die Vertraulichkeit bei der Geologie, bezog sich die darauf, dass Sie nur 
 mit Leuten aus der BRD nicht reden konnten oder durften Sie generell auch 
 mit Ihren Freunden und mit Ihrer Familie nicht drüber reden?

Wir durften grundsätzlich über betriebliche Angelegenheiten überhaupt 
nicht reden. Und das war auch so schlimm innerhalb des Kollegenkreises, 
dass die Leute, die im Rotliegenden1 gearbeitet hatten, nicht mit denen 
reden durften, die im Buntsandstein gearbeitet hatten. Ich war da ja in einer 
Schlüsselsituation, denn ich hatte praktisch im Archiv Zugang zu sämtlichen 
Berichten. Aber die Objektgeologen, die dann ein bestimmtes Objekt bear-
beiteten, die nun zum Beispiel das Kiesobjekt Wörbzig gemacht hatten, die 
mussten sich nur auf ihr Objekt beschränken. Da gab es im Archiv eine Benut-
zerkartei: »Ja, wo brauchen Sie das da? Wozu brauchen Sie das? – Ach so. Ja, ja. 
Gut«. Und die wurden dann eingetragen und durften wirklich nur dasjenige 
einsehen, womit sie wirklich dienstlich zu tun hatten. Die durften sich nicht 
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liche Berichte, die bei uns eingegangen waren, durchgesehen und die aus-
gewertet für die EDV, die elektronische Datenverarbeitung. Dann habe ich 
Formulare ausgefüllt. Diese Arbeit war nun nicht gut angesehen. An für sich 
hat man da ein bisschen die Nase gerümpft, dass ich eben bloß im Archiv1 
gearbeitet habe. Aber andererseits war das sehr lehrreich für die geologi-
sche Allgemeinbildung. Sonst ist man ja nun in der Geologie immer nur mit 
einem einzigen Bereich beschäftigt, obwohl man im Studium alles kennen 
gelernt hat: Von der Erdurzeit ausgehend, die vielen Formationen. Aber nach 
dem Studium arbeitet man dann nur in einem bestimmten Fachgebiet. Also 
wer zum Beispiel in der Braunkohle arbeitet und Braunkohle erkundet, der 
arbeitet also nur im Tertiär, das ist die untere Abteilung von der Erdneuzeit. 
Da gibt es nun Eozän, Oligozän, Miozän.2 Mit den übrigen Sachen, was man 
da nun im Studium gelernt hat, hatte man da praktisch nichts mehr zu tun. 
Im Studium wird eben alles durchgezogen, dass man da eine Allgemeinbil-
dung hat. Und im Archiv gingen mir nun sämtliche Berichte durch die Hände 
und da habe ich von allen Dingen irgendwie eine Ahnung gehabt. 
Nun war da etwas, das wir unterschreiben mussten: bewusste Westkontakte, 
die vorhersehbar waren, die musste nun der Betriebsdirektor genehmigen. 
Und das war speziell jetzt hier unser Kollege Rahlmann.3 Das Gleiche galt 
für unbewusste Kontakte, also angenommen, wenn ich in der Straßenbahn 
von jemandem angesprochen werde und der erzählt mir, er kommt aus Bad 
Harzburg. »Ach ja wunderbar, kenne ich ja,« hätte ich sagen können, »da 
in der Nähe habe ich ja gearbeitet«. Nein, das gab es nicht. Da musste ich 
am nächsten Tag beim Betriebsdirektor erscheinen und dann eine Erklärung 
abgeben, dass ich eben einen unbeabsichtigten Kontakt hatte – mit irgendei-
ner Person aus dem »Kapitalistischen Ausland«. 
Dieses Gespräch mit dem Betriebsdirektor war nun genau auf der Grenze 
zwischen gutem Zureden und Drohen. Das, was der Rahlmann da zu mir 
gesagt hat, konnte man auch so auslegen: »Na nun unterschreib’ das Pam-
phlet und mache dann, was Du willst. Wir kennen uns nun schon lange. Wir 
wollen uns das Leben nicht gegenseitig schwer machen«. Also so konnte man 
das auffassen. Das war aber – wie gesagt – genau auf der Grenze zwischen 
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lichkeit fielen auch solche Karten, die man im Westen in jedem Laden kaufen 
konnte. Aber bei uns waren die eben vertraulich. Und da ist auch einmal ein 
Fall gewesen – in Schwerin, aber nicht mit dem Suhrmann. Das war wieder 
ein anderer. Da waren unbeabsichtigte Kontakte noch meldepflichtig. Und 
da meldete sich einer aus dem Westen: Der hatte eine Panne gehabt auf der 
Autobahn, kam nicht weiter und hat nun einen Freund angerufen, der bei 
der Geologie gearbeitet hat: »Tja, ich komm’ hier nicht weiter. Kannst Du 
mich nich’ abschleppen«? Der ist dann sogar noch stutzig geworden und 
hat extra bei der Polizei nachgefragt: »Kann ich den nun abschleppen«? Die 
Polizei hatte nichts dagegen. Und nun hat der sich eingebildet, er hat sich 
vollkommen korrekt verhalten. Am Freitag ist das passiert und am Montag 
hat er das gemeldet – in Schwerin bei seinem Dienststellenleiter. Und der 
hat dafür immerhin einen strengen Verweis gekriegt – mit der Begründung: 
»Der Kontakt, der war doch wirklich vorhersehbar. Den haben Sie doch nicht 
plötzlich da irgendwo getroffen. Der hat sich doch mit Ihnen in Verbindung 
gesetzt. Da hätten Sie ja vorher bei uns um Genehmigung fragen müssen, ob 
Sie das überhaupt dürfen!« Das war wirklich irrsinnig – so etwas. 

> Und wie war das, als Sie gekündigt hatten?
Na ja, immerhin hatte ich mich zum Geologieingenieur qualifiziert. Also 
immerhin hatte ich einen Abschluss als Ingenieur und konnte nachher in 
einem anderen Betrieb anfangen. Und das war das Natursteinkombinat Hal-
le.2

> Gibt es das denn heute noch?
Na, das heißt heute bloß anders. Das heißt heute Mitteldeutsche Baustoffe 
GmbH und ist aus dem Natursteinkombinat hervorgegangen.
Und da habe ich nun als Technologe für Liegenschaften und Wiederurbar-
machung gearbeitet. Da musste ich Land kaufen, wenn wir eine Kiesgrube 
eröffnet hatten. Dann musste ich mit den Bauern Verhandlungen führen. 
Man kann sich vorstellen, die Bauern hatten sich freiwillig – in Anführungs-
strichen, wie man so sagt – zur LPG zusammengeschlossen. Aber die waren 
ja noch Eigentümer von ihren ehemaligen Feldern. Und diese Eigentums-
verhältnisse waren auf den Flurkarten, die man beim Liegenschaftsdienst 
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einmal aus reinem Interesse informieren, was die Leute vom »Kalk Mittel-
harz« gemacht haben. Das wurde dann im Laufe der Jahre immer schlimmer. 
Und da ist auch einmal ein Fall eingetreten – in Schwerin: Da hat einer sich 
mit der Geologischen Landesanstalt in Hannover in Kontakt gesetzt und hat 
sich auf den Standpunkt gestellt: »Wissenschaft kennt keine Grenzen«. 
Und der hat da nun Sachen rüber gegeben, die er nicht rüber geben durfte. 
Da gab es nun auch noch verschiedene Vertraulichkeitsstufen. Also da gab 
es erst einmal die Vertraulichkeit »nur für den Dienstgebrauch« – das war 
die niedrigste Vertrauensstufe. Das steht auch hier drauf [zeigt auf die Kar-
te]. Dann gab es die »vertraulichen Dienstsachen« und die »vertraulichen 
Verschlusssachen«. Und dann gab es die »geheimen Verschlusssachen«. Das 
war ja nun auch eine Sache: Da wollten sie mir so eine VS-Berechtigung auf-
schwatzen, dass ich nun praktisch vertrauliche Verschlusssachen einsehen 
durfte, konnte, musste. Und da habe ich mich beharrlich dagegen gewehrt. 
Ich wollte das nicht. Anfangs bezog sich das mit den Westkontakten, dass 
die nicht geführt werden durften, nur auf die Verschlusssachenberechtigten. 
Aber nach der Sache mit dem Schweriner, der da Informationen rüber gege-
ben hat, die an und für sich auf jeder geologischen Karte zu sehen waren, 
im Grunde genommen nichts Geheimes waren … Wir hatten aber dann den 
nächst höheren Vertraulichkeitsgrad gekriegt, das waren die »vertraulichen 
Dienstsachen«. Und die Leute aus Hannover, die hätten ihre gewünschten 
Informationen auch gekriegt. Die brauchten bloß offiziell anzufragen: »Wir 
interessieren uns für die und die Sache.« – »Ja, die könnt Ihr haben! Aber 
dafür müsst Ihr einen bestimmten Betrag in harten Devisen bezahlen.« Und 
so haben die das nun durch den Schweriner gekriegt, ohne dass sie etwas 
zahlen mussten. Und der ist dann verurteilt worden zu – zweieinhalb Jah-
ren Freiheitsentzug. Der hat aber Glück gehabt, dass dann kurz darauf eine 
Amnestie kam.
Und nachdem das gewesen war – mit dem Suhrmann1 aus Schwerin – da 
sind die Vertraulichkeitsbestimmungen also wirklich drastisch verschärft 
worden. Das, was vorher nur für VS-Berechtigte galt, wurde nun umgestuft 
für alle, die in der Geologie arbeiteten. Also auch für mich. Unter die Vertrau-
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te Arbeit. Da musste ich Termine vereinbaren – mit dem Notariat. Da kam 
zum Verkauf ein Notar, ich als Vertreter vom Natursteinkombinat und eben 
der Eigentümer. Und das wurde dann von allen unterschrieben. Und dann 
war das finit, die Sache.

> Hätte man damals gewusst …
Ja, hätten die Leute damals gewusst, wie das einmal kommt, dass die DDR 
zehn Jahre später nicht mehr existieren würde, da hätte das natürlich nicht 
einer von denen so unterschrieben. Denn die wenigen Leute, die es nicht 
unterschrieben haben, die haben dann nach der Wende ein Plus gehabt. Die 
haben dann gesagt: »Ja, wir sind enteignet worden. Wir wollen unser Land 
zurückhaben. Oder wenn wir es nicht zurückkriegen können, dann möchten 
wir eine entsprechende Summe dafür haben«. Aber da hat auch überhaupt 
kein Mensch daran gedacht. Wenn 1988 jemand zu mir gesagt hätte, dass 
wir 1990 ein vereinigtes Deutschland haben, den hätte ich doch für verrückt 
gehalten. Das hätte doch keiner für möglich gehalten. Na ja, aber weil man 
mit den Leuten gut zu Rande kam, weil die sich auch nicht widerspenstig 
gezeigt hatten, war das an für sich meine liebste Arbeit.

> Wonach entschied sich denn das, wie die Liegenschaften weiter genutzt wurden, 
 ob nun als Bauland oder als …

Na, da musste vorher, ehe eine Kiesgrube eröffnet wurde, ein Folgenutzungs-
plan geschaffen werden. Und in dem Folgenutzungsplan stand dann eben 
drin: »Das Flurstück wird wieder genutzt als landwirtschaftliche Nutzfläche. 
Der Abraum wird wieder aufgetragen und wir können es für die Landwirt-
schaft wieder nutzen.« Wenn die Höhenunterschiede aber zu groß waren, 
konnte man es nicht mehr landwirtschaftlich nutzen. Das war beispielswei-
se in Trebnitz bei Könnern so: Da wurden zehn Meter tiefer eben Pappeln 
angepflanzt. Und es wurde so eine forstwirtschaftliche Nutzfläche. Und 
wenn dann nun kaum etwas wiederzugewinnen war, wie beispielsweise in 
Querfurt, da wurde dann ein Bad daraus.
Da habe ich aber auch mitgekriegt, was die Statistik für eine Schwindelei 
machte. Denn da waren immer Protokolle geschrieben worden. Und die 
meisten Arbeiten, die für das eine Jahr geplant wurden, sagen wir einmal, 
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einsehen konnte, noch genau eingezeichnet. 
Die Handtuchfelder waren auf den Karten noch genauso eingezeichnet, wie 
sie vorher gewesen sind. Wenn man heute durch Westdeutschland fährt, 
sieht man teilweise noch immer diese kleinen Handtuchflächen, denn da 
hat es so etwas nicht gegeben. Und bei uns war nun 1960 die gesamte Land-
wirtschaft kollektiviert worden.
Und das hat auch verheerende Folgen gehabt. In den 60er Jahren waren die 
Lebensmittel wieder fast so knapp wie nach Kriegsende. Die Ernteergebnisse 
haben sich um 40% verringert. Aber das gehörte ja nicht zu meiner Aufga-
be.
Ich hatte da erst einmal die Aufgabe, mit den ehemaligen Eigentümern der 
Felder zu verhandeln. Und die mussten ihr Land dann für 30 Pfennig unge-
fähr pro Quadratmeter verkaufen. Also heutzutage würde zu diesem Preis 
keiner mehr verkaufen. Aber damals waren die Leute eben froh. Die hatten 
ihr Land in die LPG eingebracht, aber sie hatten keine Verfügungsgewalt 
mehr darüber. Na, da waren sie froh, dass sie überhaupt etwas dafür gekriegt 
haben.

> Hat sich da auch einmal einer gegen den Landverkauf gewehrt?
Ganz wenige.

> Und was wurde dann gemacht, wenn sich da jemand gewehrt hat?
Dafür gab es im Berggesetz der DDR einen Paragraphen. Auf dem Land 
befanden sich ja Bodenschätze. Und das Volkseigentum an Bodenschätzen 
ging über das Privateigentum von Grund und Boden. Das war Paragraph 12, 
Absatz 3 des Berggesetzes der DDR. Wenn die Leute nicht verkaufen woll-
ten, mussten wir dann noch versuchen, sie zu überzeugen. Und wenn es gar 
nicht ging, wurden die dann enteignet. Allerdings kriegten sie dann ihr Geld 
genauso. Da bekamen sie auch ihre 30 Pfennig pro Quadratmeter. Aber sagen 
wir einmal, 95% haben freiwillig verkauft. Und von den anderen fünf Prozent 
haben wir nun, sagen wir einmal, noch zwei oder drei Prozent überzeugen 
können. Und wenn nicht, dann ging das eben auf dem Verwaltungsweg. Da 
kriegten sie aber ihr Geld sowieso. Die 30 Pfennig waren ein Schleuderpreis. 
Aber im Grunde genommen war das beim Natursteinkombinat meine liebs-
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dem viel abgerechnet. Wenn ich mit den Vertretern der Folgenutzer, der LPG, 
nicht zu Rande kam, also keine Unterschrift von ihnen bekam, regelte das 
der Kombinatsdirektor am Jahresende in einem vertraulichen Gespräch. Das 
ist nun in der DDR so gewesen. Wenn wir das nun heute sehen, da gibt es 
ja einen Konkurrenzkampf, der manchmal unerträglich ist, wie er bestrit-
ten wird. Aber wer jetzt eine Verantwortung innehat, der muss auch dafür 
gerade stehen. Und im Sozialismus ist es eben so gewesen, das sich immer 
einer auf den anderen berufen hat und letztlich wenige Ergebnisse zustande 
kamen. Na ja, so ging das nun.
Im Natursteinkombinat hatten wir nun einen sehr fähigen ökonomischen 
Direktor. Der hat dann immer mit der Bergbehörde verhandelt. Und wenn 
wir den Plan nicht geschafft hatten, da hat der immer eine Plankorrektur 
herausgeholt. Bei der Förderung haben wir ja auch den Kies aus dem Wasser 
geholt, denn der stand im Grundwasserbereich. Nun kann man sich vorstel-
len, dass die Arbeiter bei minus zehn Grad nichts mehr fördern konnten, da 
dort alles eingefroren war. Und dann waren wir mit dem Plan schon im Janu-
ar und Februar im Rückstand. Speziell war das nun im Jahr 1987: Da wollten 
wir im Herbst noch etwas aufholen. Und dann war es Ende 87 und es setzte 
schon wieder Frost ein, so dass man da gar nichts mehr machen konnte. Und 
da ist der ökonomische Direktor dann zur Bergbehörde und hat das vorgetra-
gen: »Ja, wir haben uns doch die größte Mühe gegeben«.
Ich hatte ja vorher schon erzählt von dem Kollegen, der bei der »Erkun-
dung«, also bei der Geologie, einen Ausreiseantrag gestellt hatte, und mit 
dem wir nicht mehr reden durften. Später dann im Natursteinkombinat 
hatte auch einer einen Ausreiseantrag gestellt und der hat dann Sonderauf-
gaben bekommen. Betriebsteilleiter durfte er nicht mehr sein. Der hat in der 
Investition dann noch irgendetwas gearbeitet. Aber mit dem habe ich dann 
nach wie vor zum Frühstück zusammen gesessen. Da hat kein Hahn danach 
gekräht. Also, in der Hinsicht war das beim Natursteinkombinat wesentlich 
liberaler.
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die wurden eben als Mängelbeseitigung in das nächste Jahr mit hineinge-
nommen: »Folgende Arbeiten sind bis zum 31/3/85 noch zu erledigen«. Ja 
und dann kamen aber strenge Winter. Da konnten wir überhaupt nichts 
machen. So ist das ganze Zeug eben den ganzen Winter über liegen geblie-
ben. Aber weil das Protokoll dann nun einmal unterschrieben war, habe ich 
nun gemeldet: »So und so viel Hektar, 30 Hektar mussten wir machen, und 
31 Hektar haben wir gemacht«. In Wirklichkeit haben wir vielleicht bloß zehn 
gemacht. Und das musste ich per 31. Januar dann so an die Zentralbehörde 
für Statistik melden. Die Zentralbehörde war in Halle-Neustadt, gegenüber 
von der Schwimmhalle. Der Betrieb existiert noch. Und dann musste für die 
Bodennutzungsgebühr auch noch eine Abrechnung gemacht werden. Und 
dafür musste ich mit der Buchhaltung eng zusammenarbeiten, denn das war 
im Januar immer eine mächtige Stresssituation, während ich im Sommer 
wenig zu tun hatte.
Bloß, dass die da mit ihrer Wiederurbarmachung nicht fertig geworden sind, 
da konnte ich ja nun nichts dafür. Und wenn ich da nun praktisch 31 Hektar 
gemeldet habe, und wir haben in Wirklichkeit bloß zehne gemacht, und in 
der Statistik erschien dann eben, dass wir 31 gemacht haben, na, so kann man 
sich nun vorstellen, dass die DDR allmählich zu Grunde ging. Denn ich habe 
ja nur einen ganz kleinen Einblick in ein Gebiet gehabt, womit ich bei der 
Geologie weniger zu tun hatte. 
Nun gab es bei der Geologie noch so eine Sache, die so genannte »Bohr-
meterideologie«. Das bedeutet, die Bohrleute wollten möglichst viel Bohr-
meter niederbringen, weil sie eben nach Bohrmetern bezahlt wurden. Und 
die Geologie wollte ja mit möglichst wenig Bohrmetern ein möglichst gutes 
Ergebnis erreichen. Aber die Bohrmeterideologie kannte ich nur vom Hören-
sagen. 
Aber später bei der Wiederurbarmachungsstatistik habe ich es nun direkt 
mitbekommen. Und vor allen Dingen war das ganz fürchterlich. Also was 
man sich da für Ausreden ausdachte! Da musste am 31. Januar die Abrech-
nung von der Wiederurbarmachung fertig sein. Und das war ein fürchterli-
cher Stress. Na ja, wir haben eben praktisch wenig gemacht und haben trotz-
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