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 Erinnerungen eines alten Isenburgers (Willi Hofmann) 1926 - 1932  

Im Februar des Jahres 1926 erblickte ich im Hause Frankfurterstr. 125 als uneheliches Kind das 

Licht dieser Welt. Meine Mutter war bei meiner Geburt gerade einmal 20 Jahre alt, und mein Vater 

zählte 19 Lenze. Beide lebten noch im Elternhaus und konnten zu der Zeit keine Familie 

ernähren. Meine Mutter gab mir den Namen “Willi” und, da unehelich, erhielt ich den Nachnamen 

meiner Mutter “Schramm”. Meine Mutter arbeitete damals als Arbeiterin in der Zahnfabrik in 

Sprendlingen. Deshalb wurde ich in die Obhut meiner Großeltern gegeben. Meine Großmutter 

hatte selbst schon 8 Kinder großgezogen, und ich war dann halt das 9. Kind, und als der Kleine, 

der Hahn im Korb. 

Mein Elternhaus war eine stattliche zweigeschossige Doppelhaushälfte mit einem großen 

Garten. Im Erdgeschoss wohnte mein Urgroßvater Theodor Schramm, im 1. Stockwerk meine 

Großeltern und im ausgebauten Dachstuhl meine Mutter. Im Hinterhaus wohnte eine Schwester 

meiner Mutter mit Ehemann und Kindern. Am Eingang zum Garten war das obligatorische 

Häuschen mit dem Herzen und eine Jauchegrube. Immerhin hatten wir fließendes kaltes Wasser 

und elektrisches Licht. Aber wir brauchten auch noch eine Ölfunzel (Öllampe), da des Öfteren 

Stromausfall war. Dieser war wohl, unter anderem, den vielen Freileitungen, deren Einführungen 

in die Häuser über das Dach erfolgte, geschuldet. Auf der Rückseite des Hauses befand sich der 

Eingang mit dem Treppenhaus. Im erste Geschoss war links die Tür zur Küche. Geradeaus kam 

man in das Wohn- und Schlafzimmer, wo auch mein Bettchen stand. Ein weißes Eisengestell mit 

hohen Seitenwänden, damit ich nicht herausfallen konnte. Das stand gleich linker Hand neben der 

Eingangstür. Auf der rechten Seite befanden sich, da das die Giebelwand war, zwei Fenster, 

davor ein Tisch mit den Stühlen. Gegenüber der Eingangstür war die Tür zur “guten Stube”, die 

zur Straßenseite zwei Fenster hatte. Diese gute Stube wurde, wie früher allgemein bei einfachen 

Leuten üblich, nur an hohen Feiertagen oder bei Familienfesten genutzt. Links neben der Tür zur 

guten Stube, befand sich ein gusseiserner Ofen mit zwei Türen, wie bei einem Backofen. Bei 

offenen Türen strahlte er eine schöne Wärme ab. Geschlossen konnte man sehr gute Bratäpfel 

machen. Gegenüber der Fensterseite stand das Bett der Großeltern. Oma Elisabetha Schramm, 

geborene Beck, wurde am 20.1.1868 in Sprendlingen als Tochter von Heinrich Beck II geboren. 

Opa Wilhelm Schramm wurde am 18.3.1869 in Neu-Isenburg geboren.  

 

Meine Säuglings- und Kleinkinderzeit verlief, gut behütet, ohne Kinderkrankheiten. Lediglich 

hatte ich einmal unterhalb des Kinns einen Abszess, den unser Hausarzt Dr. Minkel auf dem 

Küchentisch aufschnitt. Neu-Isenburg hatte zu der Zeit noch keine 10.000 Einwohner und somit 

noch einen dörflichen Charakter. Der Hausarzt kannte meistens die ganze Familie. Der 

Tagesablauf eines Hausarztes bestand aus der morgendlichen Sprechstunde, anschließend 

daran Hausbesuche für seine bettlägerigen Patienten und am Nachmittag noch einmal dieselbe 

Prozedur. Sollte es einem einmal sehr schlecht gehen, kam er auch einmal nachts. Arzneien gab 

es, an heutiger Zeit gemessen, herzlich wenige. Vorwiegend Hoffmannstropfen für Herz-

Kreislaufbeschwerten, Baldriantropfen für Unruhe-zustände und Treupel‘sche Tabletten bei 

Schmerzen und Fieber. Zur Stärkung der Immunabwehr gab es altbewährte Kräuterrezepte. Nur 

wenn dass alles nichts half, ging man zum Arzt.  

 

Am 19.Januar 1929 wurde die Eheschließung zwischen Emil Hofmann, geb. am 26.6.1906 in  

Frankfurt und Frau Marie Schramm, geb. am 13.12.1905 in Neu-Isenburg, meinen Eltern, 

standesamtlich vollzogen. Der Makel, ein uneheliches Kind zu sein, wurde am 21.1.1929 getilgt, 
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und ich erhielt standesamtlich den Namen Willi Hofmann geb. am 17.2.1926 in Neu-Isenburg. 

 

Am 25.10.1929 kam der große Börsencrash und, als dessen Folge, Rezession und 

Arbeitslosigkeit. Jeder versuchte auf irgendeine Art zu Geld für das tägliche Brot zu kommen. Zum 

Teil bastelten die Menschen auf irgendwelchen Gefährten Häuser, Boote oder Zeppeline und 

zogen damit über Land. Sie verkauften dazu Ansichtskarten, um ein paar Mark zu verdienen. An 

der Ecke Frankfurter- und Schützenstraße gab es ein paar Stufen zu einem Haus. Wir Kinder 

saßen darauf, zählten die vorbeifahrenden Autos und bewunderten die Phantasiegebilde, die 

manches Mal dabei waren.  

 

Ein Erlebnis der besonderen Art, war für mich Folgendes: Eines Tages kam ein Mann mit einem 

Braunbären, den er an einem Nasenring führte. Er schlug dabei ein Tamburin, und der Bär drehte 

sich im Kreise und tanzte. Dabei brummte er. Ich wurde hochgehoben und durfte aus dem Fenster 

zuschauen. Der Mann mit dem Bären sammelte für seine Darbietung Geld, das ihm zugeworfen 

wurde. Meine Großeltern dachten sicher, mir mit dem Zeigen dieser Schau eine Freude zu 

bereiten. Für mich war dieses Erlebnis seitdem jedoch ein Alptraum. Ich wurde nachts wach und 

weinte. Auf die Frage „Was hast du denn?“ sagte ich nur „es brummt“, und ich beruhigte mich erst, 

wenn ich in den Arm genommen wurde und ein Gefühl der Geborgenheit spürte. Dieser Alptraum 

verfolgte mich einige Jahre. Irgendwann, mit zunehmendem Alter verlor sich dann das Ereignis. 

 

Mein Vater versuchte, sich über Wasser zu halten, indem er etwas herstellte, das seinem Beruf 

als Maschinenschlosser entsprach. Damals war es in den Wirtschaften üblich, einen 

Aschenbecher mit einem Halter für eine Streichholzschachtel auf die Tische zu stellen. Natürlich 

waren die Streichhölzer öfter nicht mehr da. An Stelle dieses Halters, dachte er sich einen Aufsatz 

aus, den man auf den Aschenbecher schrauben konnte. Dieser wurde nun mit den Streichhölzern 

aufgefüllt. Durch Niederdrücken eines gekerbten Schiebers, der, lies man den Hebel los, mit 

einem Streichholz per Federzug wieder hochkam. An den beiden Längsseiten waren die 

Reibflächen angebracht. An der Schmalseite war noch für Zigarrenraucher ein 

Zigarrenabschneider angebracht. Die Idee war nicht schlecht, jedoch der Verkauf, vorwiegend für 

Wirtshäuser gedacht, gestaltete sich als äußerst schleppend. Somit war das Ganze ein Flop. Mein 

Vater spielte außerdem in einer Drei-Mann-Kapelle mit Klavier, Schlagzeug, und er spielte die 

Geige. Das warf wenigstens manchmal ein paar Mark ab. 

 

Die vielen Parteien der Weimarer Republik haben uns Kinder natürlich wenig interessiert. 

Lediglich die Spielmannszüge mit Pfeifen und Trommeln haben uns beeindruckt. Wir sind eine 

Weile nebenher gelaufen und haben uns an dem bunten Treiben erfreut. Meine Großeltern fanden 

das nicht besonders gut, da es manchmal nicht ungefährlich war. Jede Partei war bestrebt, ihre 

Macht zu demonstrieren, sodass bald jeder gegen jeden kämpfte. Manchmal auch nach dem 

Motto „Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein“. Um bekannt zu werden 

und auf sich aufmerksam zu machen, gab es außer den Umzügen der Parteien eigentlich nur die 

Zeitung. Es gab auch schon das Radio, aber das blieb, da relativ teuer, der betuchten 

Bevölkerung vorbehalten.  

 

Mein Leben bei Oma und Opa war für mich ein Glücksfall, erfuhr ich doch durch sie viel Liebe 

und Zuneigung. Gut behütet, freute ich mich auf meinen ersten Schultag am 1. April 1932. 
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 1932 - 1936  

Endlich war es soweit. Der erste Schultag. Schon einige Wochen vorher begannen die 

Vorbereitungen. Der Schulranzen wurde angeschafft, mit Schiefertafel; diese war auf der 

Vorderseite mit Linien versehen zum Schreiben, und auf der Rückseite waren Karos zum 

Rechnen. Ein Griffelkasten, Schwammbüchse mit Schwamm und zum Auswischen, ein Läppchen 

zum Trocknen der Tafel. Nicht zu vergessen das wichtigste: die Schultüte mit den süßen Sachen, 

damit der neue Lebensabschnitt gebührend gefeiert werden konnte. 

 

Die Schule für den Jahrgang war die Waldschule in der Waldstraße. Wenn ich mich recht 

erinnere, wurden aus dem Jahrgang 1925/26 vier Klassen gebildet; nämlich zwei Knaben- und 

zwei Mädchen-klassen. Ich kam in die Klasse von Lehrer Eberhard. Dem ging der Ruf voraus, ein 

guter Lehrer zu sein. Na ja, auch er half ab und zu mit dem Rohrstock etwas nach. Der erste 

Schultag ging schnell zu Ende mit der Einteilung der Klassen und der Unterweisung des Lehrers, 

was alles an Unterrichtsmaterial nötig war. Das war eine Lese- und eine Rechenfibel. Diese 

konnte man eventuell gebraucht kaufen. Die vorigen Klassen brauchten diese ja nicht mehr, und 

insofern sie gut erhalten waren, versuchten sie diese zu verkaufen. Außerdem wurde ein 

sogenannter Milchgriffel empfohlen: Das ist ein dem Bleistift ähnlicher Stift, der mit weicher Mine 

für das Schreiben auf Schiefertafeln geeignet ist. 

 

Am darauffolgenden Tag wurden wir erst einmal vom Lehrer umgesetzt. Er liebte es, die Klasse 

der Größe nach zu setzen. Also die großen nach hinten und die kleinen nach vorne. So kam ich, 

da ich zu den kleinen gehörte, in der zweiten Reihe zum Sitzen. Unser Klassenraum bestand aus 

zwei Reihen Bänke, getrennt durch einen Mittelgang. Die Sitzbänke bestanden, wenn ich mich 

noch recht erinnere, aus vier, mit der Bank fest verbundenen, klappbaren Sitzen. Die Fläche zum 

Schreiben war pultartig angeschrägt. Im oberen Teil befand sich ein in den Pult eingelassenes 

Tintenfass, welches für uns natürlich noch leer war. Unterhalb der Schreibfl äche befand sich ein 

Ablagefach für den Schulranzen.  

 

Vorne stand mit dem nötigen Abstand das Lehrerpult. Daneben die große Tafel mit der Kreide 

zum Beschriften. Nun war es endlich soweit, und der Lehrer schrieb den ersten Buchstaben zum 

Abschreiben an die Tafel. Es war ein in Sütterlinschrift geschriebenes „i“. Also ein auf, ab, auf und 

Tüpfelchen drauf. Die Tafel war liniert mit zwei Linien, und somit ergaben sich drei Felder. Der 

Abstrich unseres „i“ musste genau ins mittlere Feld passen. Die beiden Aufstriche mussten in der 

Hälfte des Feldes angesetzt werden. Das Tüpfelchen schräg mittig ins obere Feld. Das war ein 

sehr schwieriges Unterfangen. Aber nach einiger Zeit der Übung gelang das so einigermaßen. 

Voller Stolz wurde dann das Meisterwerk zuhause vorgezeigt. Mit der Einschulung war ich flügge 

geworden und konnte das Nest verlassen. Dies nutzte ich, um meine Heimatstadt und deren 

nähere Umgebung zu erkunden. Die Frankfurter Straße, in der ich wohnte, geht schnurgerade von 

Norden nach Süden und teilt die Stadt in einen Ost- und einen Westteil. Das Gebiet westlich der 

Straße war eine reine Wohngegend, der Ostteil war durchsetzt mit vielen kleinen 

Gewebetreibenden, z. B. Wäschereien. Diese gruppierten sich vorwiegend um den,von den 

Hugenotten angelegten Marktplatz, dem sogenannten alten Ort.  

 

Für die Bewohner unserer Nachbargemeinde Sprendlingen, war übrigens Isenburg das „welsche 
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Dorf“, da deren Sprache das reine Kauderwelsch war, das kein Mensch verstand. Umgekehrt 

waren die Sprendlinger für die Isenburger „die Botche“ (in Anlehnung an das französische Wort 

boche = deutsch), was später zum Sprachgebrauch „Botchehaaner“ führte.  

 

Die Frankfurter Straße war nicht nur die Hauptstraße, sondern auch ein wichtiger Zubringer für 

Frankfurt. Die Gärtner und Bauern aus dem Umland benutzten sie gerne als den kürzesten Weg 

zum Frankfurter Markt. In der Frühzeit zu Fuß mit einer Kiepe. Da dies sehr beschwerlich war, 

wurden durch den Frankfurter Stadtwald drei Raststellen, die so genannten „Stanerne Brigge“ 

(Steinerne Brücken) errichtet. Das waren keine Brücken, sondern einfach Sitzgelegenheiten mit 

einer Erhöhung zum Abstellen der Kiepen. Die erste befand sich kurz hinter der Querung der 

Autobahn (A3), die zweite in der Nähe der Fußgängerbrücke über die Darmstädter Landstraße, 

und die dritte befand sich kurz vor dem Ende des Waldes.  

 

Zurück zur Hauptstraße. Die erste Querstraße nach Osten, ist die Karlstraße (früher „de große 

Gorde“ = der große Garten); sie war bebaut bis zur Bansamühle. Die Offenbacher Straße war 

bebaut bis zur Hausnummer 120. Alle anderen Straßen nach Osten - Wilhelm-, Peter-, Feldstraße 

- waren nur bebaut bis zur nächsten Paralellstraße (Richard Wagner Straße); hier und da kamen 

vielleicht noch ein paar Häuser. Alles andere war Feld und Wiesenlandschaft. Somit bestand die 

Ostseite der Isenburger Hauptstraße nur aus der Häuserzeile. Dahinter kam gleich Feld und 

Ackerland.  

 

Die heutige so wichtige Querverbindung nach Osten, die Friedhofstraße, war eigentlich damals 

die südliche Begrenzung der Hauptstraße. An der Einmündung zur Frankfurter Straße stand links 

ein Wasserhäuschen (Kiosk), und rechts befand sich die Holzhandlung Schramm. Bis zur 

heutigen Herzogstraße war die Friedhofstraße mit großen Kastanienbäumen bepfl anzt. Am 

rechten Rand waren die Gärtnereien (Erika Kulturen) angesiedelt, von denen heute noch die 

Gärtnerei Pfeiffer existiert. Nach dem Herzogweg waren die Häuser der Steinmetze Baumbusch 

und Nuss. Danach kam der neue (heute der alte) Friedhof. Alles andere war Feld- und Ackerland. 

Auch mein Opa hatte im Herzogweg einen Acker (Garten) in Höhe von heute Hausnummer zirka 

116/118.  

 

Nun zu meiner näheren Umgebung meines Eltrenhauses. Die andere Hälfte des Doppelhauses 

war im Besitz einer Frau Passet - von meiner Familie „die Gelhoor“ genannt, wahrscheinlich 

wegen ihrer grau/gelben Haare. Überhaupt waren die Isenburger im Vergeben von alias (Utz-) 

Namen nicht gerade kleinlich, aber es war nie böse gemeint. Meistens waren es Alias Namen, die 

sich auf irgendeine Eigenschaft der betroffenen Person bezog.  

 

Im Hinterhaus der Frau Passet hatte der Maler Wickrat sein Domizil. Dieser malte in der Woche 

ein Bild, das er am Wochenende versuchte, in einem Gasthaus an begüterte Bürger zu verkaufen. 

Damit verdiente er sich seinen Lebensunterhalt mehr schlecht als recht. Wie so mancher Künstler, 

kam auch er erst nach seinem Ableben zu bescheidenen Ehren.  

 

Das nächste Haus auf meinem Schulweg war wahrscheinlich im Besitz der Gemeinde und für 

mich immer etwas unheimlich. An der Straßenseite war es begrenzt von einem Staketenzaun.  

Dahinter kam ein richtiger Garten. Erst nach ca. 25 Metern kam das Wohnhaus mit einer 



·5· 

überbauten Einfahrt. Dahinter befand sich eine Art Innenhof mit Wohnung und einer 

Fahrradwerkstatt. Daran anschließend, wieder überbaut, einige Schuppen mit Durchgang. Ging 

man dann weiter, befand sich links ein ausgedienter Eisenbahnwaggon, der von einer Familie 

Bretsch bewohnt war. Der Weg führte dann an das Ende der Eigenheimstraße, die wiederum an 

der Friedrichstraße endete. Obwohl dieser Weg eine Abkürzung meines Schulweges bedeutet 

hätte, habe ich ihn nie benutzt. Wie gesagt, er war mir etwas unheimlich.  

 

Also ging ich auf der Frankfurter Straße weiter am Gasthaus Preis (Schützenhof) bis zur Ecke 

Friedrichstraße. Da befand sich eine Tankstelle mit Garagen und Reparatur-Werkstatt. Die 

Tanksäule war ca. zwei Meter hoch. Am oberen Ende gab es zwei Glasbehälter mit ca. 20 Litern 

Inhalt. In diese wurde das Benzin mit der eingebauten Handpumpe hineingepumpt. Wollte ein 

Kunde mehr als 20 Liter, wurde einfach ein Hebel umgelegt. Während der erste Behälter in den 

Tank des Fahrzeugs lief, wurde der zweite aufgefüllt. Die Tanksäule war natürlich abgeschlossen. 

Wollte man tanken, musste man klingeln. Der Besitzer der gesamten Anlage war Arthur Stroh, 

und da er ungefähr 1,90 Meter groß war, nannten wir ihn „de lang Stroh“. 

 

Bei dieser Gelegenheit gleich zwei Eigenarten der Isenburger, die vielleicht auch Hugenottischen 

Ursprung haben. Einmal die Vorliebe, die Endungen der Worte nicht auszusprechen, und zum 

anderen die Gasthäuser nach dem jeweiligen Besitzer zu benennen und nicht nach dem Namen 

des Gasthauses. Es konnte durchaus passieren, wenn beispielsweise ein Frankfurter einen 

Isenburger nach dem „Grünen Baum“ fragte, sagte dieser „Grüner Baum? Wo soll das sein? Am 

Marktplatz! Ach, Sie maane de Perrot! Des kann ich Ihne saache.“  

 

Mein Schulweg führte mich also in die Friedrichstraße, diese geradeaus bis zur Luisenstraße. 

Bis dahin war auf der linken Seite eine Häuserzeile. Auf der rechten Seite stand nur ein Haus, und 

man konnte von da aus den Rauchabzug der Räucherkammer der Wurstfabrik Wirth sehen. Nach 

Überqueren der Luisenstraße war links und rechts unbebautes Garten- oder Ackerland bis zur 

Waldstraße. Das war also für die nächsten Jahre mein Schulweg. 

 

Die Schule selbst machte mir keine großen Schwierigkeiten. Ganz im Gegenteil: Ich war 

begierig, das Schreiben und Lesen zu lernen. Ich kann mich noch gut an mein erstes Lesebuch 

erinnern. Das war eigentlich mehr ein Bilderbuch mit entsprechenden Wörtern und Sätzen zu den 

Bildern. Da war zum Beispiel eine Kaffeekanne die sich auf einen Stuhl setzte, darunter der Satz 

„Der Kaffee setzt sich“. Dazu muss man wissen, dass zur damaligen Zeit über den gemahlenen 

Kaffee einfach heißes Wasser gegossen wurde. Die meisten Lebensmittel gab es nur lose zu 

kaufen und wurden erst im Laden abgewogen. Also gab es nur ganze Bohnen, die zu Hause mit 

einer Kaffeemühle per Hand gemahlen wurde. Der Kaffee konnte aber auch, nachdem er 

abgewogen war, im Geschäft elektrisch gemahlen werden. Bohnenkaffee war für 

Normalverbraucher sehr teuer und wurde nur zu besonderen Anlässen konsumiert. Für den Alltag 

gab es „Spitzbohnenkaffee“ also Malzkaffee. In meinem Lesebuch war auch eine Teekanne 

abgebildet, die einen Wagen zog, mit dem Satz „Der Tee zieht“.  Teebeutel waren damals 

natürlich unbekannt, und so wurden die Teeblätter einfach mit heißem Wasser überbrüht. Kaffee, 

aber auch Tee, wurden beim Eingießen in die Tassen gesiebt. 

 

In den ersten Jahren meiner Schulzeit gab es jährlich ein Schulfest. Die einzelnen Klassen 

suchten sich jeweils ein Motiv aus und schmückten mit bunten Bändern einen Wagen. Die älteren 
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Schüler schmückten ihre Fahrräder, indem sie buntes Krepppapier durch die Speichen der Räder 

zogen. Am Lenker wurde ein Bogen befestigt und mit Blumen umwunden. Solche Bogen wurden 

teilweise auch nur in die Hände genommen und getragen. So ausgerüstet, zog die ganze Schule 

natürlich klassenweise im Korso durch die Straßen zum südlichen Stadtrand in den Wald. Den 

Buchenbusch gab es damals noch nicht. Dort angekommen, wurden die mitgeführten Getränke 

und Leckereien verzehrt, sowie die Vorbereitungen für die anstehenden Wettkämpfe und Spiele 

getroffen.  

 

Die beliebtesten Wettkämpfe waren für die jüngeren Schüler das Eierlaufen und Sackhüpfen. Für 

diejenigen, die sich darunter nichts mehr vorstellen können, hier eine Kurzanleitung. Abgesteckt 

wurde eine Strecke von ca. 20 Metern. Zum Eierlauf wurde ein Kochlöffel und ein Ei (aus Gips) 

benötigt. Zwei Wettkämpfer, Kochlöffel in die Hand, Ei darauf und „Achtung fertig los“. Wer so 

zuerst ins Ziel kam, hatte gewonnen. Nach dem ersten Durchlauf durften die Sieger wieder 

gegeneinander antreten. Das ging solange, bis der Klassenbeste ermittelt war. Die Sieger 

bekamen zur Belohnung eine kleine Süßigkeit. Sackhüpfen lief im Prinzip genau so ab. Lediglich 

wurden die Kontrahenten in einen Jutesack gesperrt, der an der Hüfte zugebunden wurde. 

Dadurch konnte man nicht gehen, aber hüpfen. Das alles ging einfach über den Waldboden mit 

seinen Unebenheiten und Wurzelwerk. Fiel beim Eierlauf ein Ei herunter, wurde es schnell 

aufgehoben und wieder auf den Kochlöffel gelegt, und weiter ging es. Beim Sackhüpfen fielen die 

Übereifrigen gleich ganz zu Boden, unter dem Gelächter der Zuschauer. 

 

Das Wurstschnappen war etwas komplizierter. Mit auf dem Rücken gefalteten Händen, musste 

versucht werden, eine Wurst mit dem Mund zu schnappen. Dazu wurde schlapp ein Seil zwischen 

zwei Stangen - im Wald zwischen zwei Bäumen - gespannt. In der Mitte war ein Seil senkrecht 

dran gebunden, an dessen Ende die Wurst befestigt war und zwar so tief, dass die Wurst gerade 

dem Schnapper vor dem Mund hing. An einem Ende des Seiles war wieder eine Schnur 

angebracht. An dieser zog der Wettkampfgegner das Seil straff und somit die Wurst in die Höhe. 

Es kam nun darauf an, wer schneller war: der Schnapper oder der Zieher. War der Zieher nach 

einigen vergeblichen Versuchen des Schnappens gnädig, vergaß er einfach das Ziehen, sodass 

der Schnapper die Wurst mit dem Mund fassen konnte und damit die Wurst essen durfte. 

 

Waren am Nachmittag die Hausaufgaben gemacht, kam die schönste Zeit des Tages, die 

Freizeit. Nun konnte man Basteln oder Spielen. Aber womit wurde seinerzeit gespielt? Es gab ja 

kein Radio, kein Fernsehen, kein Computer und schon gar nicht ein Smartphone. Jede Zeit des 

Jahres hatte ihr besonderes Spiel. Angefangen hat es im Frühjahr, wenn der Boden aufgetaut und 

weich war, mit Klicker spielen (Klicker = Murmeln). Dazu wurde mit dem Absatz durch Drehen 

eine kleine Kaut (Grube) gemacht. In diese kam dann der Einsatz, den ein Mitspieler bestimmte. 

In zwei oder drei Metern Abstand wurde nun versucht, seinen Klicker möglichst nahe, oder sogar 

in die Kaut zu bugsieren. Wer damit am nächsten kam, hatte gewonnen und durfte die Klicker 

einsammeln. Dieses Spiel nannten wir dann „Kautsches“.  

 

Zwei Häuser weiter von meinem Elternhaus war das Haus vom Gärtner Ehepaar Hunkel und 

deren Tochter, die Sophie; ein Jahr älter als ich. Die hatten einen schönen großen Hof, der 

größtenteils ungepfl astert war. Ideal also zum Klicker spielen. Außerdem waren die Gärtnersleute 

vom Frühjahr bis zum Herbst die meiste Zeit auf dem Feld. Und so kam die ganze Kinderschar 

der Nachbarschaft zu den Hunkels in den Hof zum Spielen.  
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Wir spielten auch Verstecken, oder „Räuwer un Schandi“ (Räuber und Gendarm). Nach der 

Klickerspielzeit kam dann die „Dansknopp (Kreisel)Zeit“. Dazu wurde einfach das „Trottwa“ 

(Trottoir = Bürgersteig) der Frankfurter Straße zum Spielplatz umfunktioniert. Danach wurde eine 

Zeitlang mit „Raafe“ (Reifen) gespielt. Es waren Holzreifen die mit einem Stöckchen in Schwung 

gehalten wurden, und man musste nebenher laufen. Danach kamen die Roller an die Reihe. 

Diese waren nicht so elegant wie die heutigen. Später wurden die Roller dann von Rollschuhen 

abgelöst.  

 

Im Herbst kam dann die große Zeit des Drachenbaus. Dazu wurde „Drachekordel“ (möglichst 

dünne Schnur, aber reißfest), „Drachebabier“ (Drachenpapier) benötigt. Diese Utensilien gab es 

beim Krause, dem Papierwarenladen in der Bahnhofstraße. Außerdem wurden dünne Leisten und 

Leim benötigt. Wenn man Glück hatte, konnten die Leisten beim Köhler, einer Isenburger 

Küchenfabrik vom Abfall beschafft werden. Leim gab es aus Mutters Küche in Form von Mehl und 

Wasser. Dann wurde gebastelt und gewartet bis der Mehlbrei getrocknet war. Jetzt kam die 

Stunde der Wahrheit: die Drachekordel und der Drache geschnappt, und auf ging es zur 

Drachenwiese. Diese befand sich in der Wilhelmstraße auf der linken Seite gleich hinter der 

Richard Wagnerstraße. Diese Wiese war deshalb ideal, weil keine Stromleitungen da waren, die 

dem Drachen und deren Besitzer gefährlich werden konnten. Wollte der Drachen nicht steigen, 

musste noch ca. zwei Meter Kordel mit in Abständen eingebundenen Papierschnipseln, der 

sogenannte Schwanz, angehängt werden. Nutzte das auch nichts, musste sich der Erbauer und 

Konstrukteur überlegen, was er falsch gemacht hatte. 

 

Im Winter habe ich dann in der warmen Stube gebastelt und mit meinem Metallbaukasten 

gespielt. Hatte es geschneit und der Schnee lag hoch genug, wurde der Schlitten zum Rodeln 

herausgeholt. Dazu wurde jede noch so kleine Erhebung ausgenutzt. Beliebt war für uns der 

„Eierhiwwel“ (Eierhügel) im Frankfurter Stadtwald. Dieser befand sich hinter dem, in der Nähe der 

Endstation befindlichen Straßenbahndepot. 

 

Es gab aber auch einige Erlebnisse, die eine willkommene Abwechslung unserer Spiele 

darstellten. Im Nachbarhaus war das Lebensmittelgeschäft der Familie Schäfer. Von uns genannt 

„de Butter Schäfer“. Zu dieser Zeit gab es noch keine elektrischen Kühlschränke, zumindest 

besaßen die Schäfers keinen. Da ein Lebensmittelgeschäft aber einen Kühlschrank brauchte, war 

ein solcher vorhanden, der mit Stangeneis gekühlt wurde. Dieses Stangeneis wurde von einer 

Firma Günther aus Offenbach mit dem Auto angeliefert. Der Fahrer holte mit einem Haken, den er 

ins Eis schlug, eine Stange aus dem Wagen und trug sie auf der Schulter ins Haus. Das war für 

uns Kinder der Moment ans Auto zu gehen und ein abgeschlagenes Stückchen zu entwenden. 

Das wurde dann genussvoll abgeleckt und es schmeckte köstlich. Es war zwar nur Wasser, aber 

dafür schön kalt.  

 

An der Ecke Frankfurter-, Friedrichstraße befand sich die Gaststätte „Grupp“, das Gasthaus zur 

Linde. Da stiegen gerne die Bauern und Fuhrleute ab, wenn sie von Frankfurt kommend ihre 

Waren verkauft hatten. Die Fuhrwerke standen einfach am Straßenrand. Den Pferden wurde der 

Ledersack mit Hafer umgehängt, und die Fuhrleute verschwanden in der Wirtschaft, um sich 

Ihrerseits mit Bier zu laben. Es kam auch manchmal vor, dass die Kutscher nicht mehr so ganz 

gerade gehen konnten. Das war aber weiter nicht schlimm, sie setzten sich einfach auf den Bock 
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und mit „Hü und Hott“ zogen die Pferde an. Die wussten schon den Weg zu ihrem Stall. 

 

Zwei Häuser weiter war die überbaute Einfahrt zur Wurstfabrik Wirth. Diese bezog ihre Schweine 

und Rinder lebend und schlachtete selbst. Die Fracht wurde vom Fuhrunternehmer „Lack“ 

angeliefert. Da der Lastwagen zu groß war und nicht in die überbaute Einfahrt einfahren konnte, 

wurde das Vieh einfach auf der Straße abgeladen und von da in den Hof getrieben. Damit keines 

ausbrechen konnte, wurde links und rechts auf dem Bürgersteig ein Metzgersbursche, bewaffnet 

mit einem Wurstholz, das sonst zum Räuchern der Wurst verwendet wurde, postiert. Diese 

Prozedur war einmal schon von weitem zu sehen und zum anderen dauerte es auch eine ganze 

Weile, bis die Viecher sich bequemten, in den Hof zu marschieren. Für uns Kinder ein 

Großereignis, und es sprach sich in Windeseile herum: “de Wuzzelack lädt beim Wirth Säu oder 

Kieh aus.“ Im Nu war eine ansehnliche Schar Kinder versammelt, um dem Geschehen 

zuzuschauen. Manchmal wollte auch ein Schwein oder Rind nicht in die dunkle Einfahrt 

marschieren und versuchte nach der Seite auszubrechen. Da sind wir aber stiften gegangen. 

 

Die Jahre 32-36 waren nicht nur erlebnis- sondern auch ereignisreich. Besonders das Jahr 1933 

war für mein ferneres Leben von Bedeutung. Da war im Januar die Machtübernahme der 

Nationalsozialisten. Während ich selbst mit meinen 7 Jahren die Tragweite dieses Ereignisses 

nicht abschätzen konnte, waren meine Großeltern, die sozialdemokratisch orientiert waren, 

entsetzt und ängstlich. Es wurde nämlich gemunkelt, dass namhafte Leute andersdenkender 

Parteien in einem Keller unterschlagenden Beweisen (im wahrsten Sinne des Wortes) zum 

Nationalsozialismus umerzogen wurden. Wir hatten eine schwarz rot goldene Fahne, die im Laufe 

des Jahres in schwarz weis rot umgearbeitet wurde. Für eine Hakenkreuzfahne hatten wir kein 

Geld. Ein seltener Fall, in dem Armut etwas Positives war.  

 

Im selben Jahr verstarb auch mein Urgroßvater und als Besitzer des Hauses vererbte er dieses 

seiner einzigen Tochter, Frau Elise Dörner wohnhaft Peterstraße 9. Ab Januar 1934 mussten wir 

deshalb monatlich 20 Reichsmark Miete bezahlen. Aber schon im August verkaufte sie das 

Anwesen an die Firma Schäfer Groß- und Einzelhandel. An der Miete änderte sich dadurch 

nichts. Eine Schwester meiner Mutter, meine Tante Rosa, arbeitete damals beim Butter Schäfer. 

Ich konnte vom Fenster auszusehen, wie sie an einer mechanischen Verpackungsmaschine aus 

einem Fass „Deutsche Markenbutter“ abpackte. Nach Feierabend besuchte sie oft ihre Eltern, 

meine Großeltern. Manchmal brachte sie auch den schon einmal überbrühten Kaffeesatz mit, der 

bei uns nochmals zum Strecken unseres Malzkaffees verwendet wurde.  

 

In der Schule kam ich inzwischen gut zurecht. Meine Leistungen, finde ich, waren so im oberen 

Drittel angesiedelt. Mein Klassenlehrer machte im Laufe der Zeit immer mehr Druck zum Eintritt in 

die Hitler Jugend. Die Klasse musste sich von den Sitzen erheben, und er fragte dann, wer schon 

der Jugendbewegung beigetreten sei. Wer dieses bejahte, durfte sich setzen. Die 

Stehengebliebenen wurden immer weniger, und man fühlte sich an den Pranger gestellt. 

Irgendwann gab man dem Druck nach und wurde auch Mitglied. Jetzt mussten natürlich einige 

Uniformutensilien angeschafft werden. Normalerweise kauften wir meine Kleidung im 

Bekleidungshaus Strauss, Ecke Frankfurter- und Bahnhofstaße. Ich ging da gerne hin, denn die 

Besitzer waren immer freundlich zu mir, und was noch wichtiger war, es gab immer ein kleines 

Geschenk. Meine Schuhe wurden bei Jonas gekauft. Beides jüdische Familienunternehmen, und 

schon damals wurde schon nicht gerne gesehen, wenn man da einkaufte. Wahrscheinlich hat 
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meine Mutter aber auch manchmal Ratenzahlung machen dürfen. Neben dem Haus Strauss war 

noch ein Bekleidungshaus: Schreiber vormals Klöß. Der stand oft vor seinem Laden um nach 

Kundschaft Ausschau zu halten, die aber sehr selten kam. Ich nehme mal an, dass der Herr 

Schreiber Parteimitglied war und deshalb das Monopol hatte, die Uniformen für die Organisierten 

zu verkaufen. Also musste auch ich meine Utensilien bei ihm einkaufen. 

 

Inzwischen konnte ich natürlich schon lesen und davon machte ich, da ich sehr wissbegierig war 

und auch immer noch bin, regen Gebrauch. Zuerst kamen Grimms Märchen dran, die ich ja schon 

vom Erzählen her kannte. Dann die orientalischen Märchen „Tausend und eine Nacht“. 

Indianergeschichten, die ich zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt bekam. 

Zukunftsromane von Hans Dominik, Abenteuerromane von Jack London: Alles wurde von mir 

verschlungen. Beim Lesen konnte ich so richtig alles miterleben und träumen. So vergingen die 

ersten vier Schuljahre ohne Lehrerwechsel. Aber jetzt wurden die Karten neu gemischt. Es stand 

ein Lehrerwechsel bevor. In den Klassen gingen die Schüler weg, die die weiterbildenden Schulen 

besuchen wollten. Für mich war das leider nicht möglich. Es fehlte nicht an der nötigen Intelligenz, 

sondern an den Finanzen.  

 

1936 - 1940 

Da die Schüler für die höhere Schulbildung die Schule verließen, wurden die Klassen neu 

aufgeteilt. Es gab nur noch drei Klassen. Eine Knaben -, eine Mädchen - und eine gemischte 

Klasse mit Buben und Mädchen. Ich wurde der gemischten Klasse zugeteilt, und wir bekamen 

einen neuen Klassenlehrer, den Herrn Heß. Diesen behielten wir dann auch bis zu unserem 

Schulabgang. Herr Heß war übrigens in der Partei und auch Ortsgruppenleiter. Zumindest den 

Unterricht hat dieses aber kaum beeinflusst. Unser neuer Lehrer war auch ein leidenschaftlicher 

Imker, deswegen nannten wir ihn Bienche. 

 

Unsere gute alte Schiefertafel hatten wir aber schon nach dem zweiten Schuljahr in die Ecke 

gestellt, und es wurden nur noch Schreib - und Rechenhefte benutzt. Auch die Griffel wurden 

durch einen Federhalter ersetzt. Die Beschaffenheit wurde vom Lehrer vorgeschrieben. Sie durfte 

für unsere noch ungelenken Finger nicht zu spitz sein, um ein Klecksen zu vermeiden. Ich glaube 

es war eine S4, die entsprechend Ihrer stumpfen Spitze einen dicken Strich produzierte. Zu der 

gelernten Sütterlinschrift kam nun noch die lateinische Schrift hinzu. Für diese gab es ein 

besonderes Heft, da sie als Schönschreibschrift benannt wurde und auch als solche benotet 

wurde. Auch die anderen Schulfächer wie Mathematik, Biologie usw. waren verpönt, da sie 

Fremdwörter waren und daher als undeutsch „minderwertig“ galten. Sie wurden durch deutsche 

Wörter ersetzt, wie zum Beispiel Rechnen oder Naturkunde. So wurde uns schon frühzeitig 

vermittelt, dass wir als Deutsche etwas Besonderes wären. 

 

Nun war ich also als „Pimpf“ in einer Organisation die sich „Jungvolk“ nannte. Alle bis dahin 

bestehenden Organisationen für Jugendliche waren verboten. Nun war Schluss mit lustig.  

Eierlaufen und Sackhüpfen wurden durch Kampfspiele ersetzt. Wir hatten jede Woche einmal 

„Dienst“. Da wurden unter anderem Kampflieder erlernt. Ein allseits beliebtes Kampfspiel war das 

Geländespiel. Hierbei wurden zwei Parteien gebildet - blau und rot, wie bei einem Manöver.  Die 

Parteien bekamen verschiedenfarbige Bändchen um den Oberarm gebunden. Dann ging es ab in 
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den Wald. Jede Partei an einem anderen Ort. Nun mussten sich die Parteien aufspüren. Wurde 

man entdeckt, ging es mit Geschrei und Hurra aufeinander los und es wurde versucht, dem 

Gegner das Bändchen abzureißen. Wer kein Bändchen mehr hatte, war ausgeschieden, und für 

ihn war der Kampf zu Ende. Am Schluss wurden die abgerissenen Bändchen des Gegners 

gezählt. Die Partei mit den meisten Bändchen hatte gesiegt. Ich persönlich habe diese Art Spiel 

nie gemocht. Ich habe immer gesehen, dass ich das Bändchen gleich verloren hatte, und damit 

war für mich das Spiel aus. Auch ein nächtlicher Fackelzug in den Wald zur Fahnenweihe war 

einmal angesagt. Das war sehr geheimnisvoll und schaurig. Schon seit Jahrhunderten war eine 

Fahne etwas Heiliges und Ehrenhaftes, und man musste es hochhalten und verteidigen. Der 

heutigen Jugend möchte ich zurufen “Eine Fahne ist weder etwas Heiliges, noch besonders 

Ehrenhaftes. Seht in einer Fahne das, was es ist: ein Stück Tuch.“ 

 

In den Sommerferien gab es auch ein Zeltlager, Dauer zwei Wochen, oder eine Woche? So 

genau weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls wurde ein Tornister benötigt, sowie Brotbeutel und eine 

Feldflasche. Um den Tornister wurde mit drei Riemchen eine Kolter (Schlafdecke) gespannt.  

Diese musste in einer bestimmten Weise gefaltet werden, so dass sie genau um die drei Seiten 

des Tornisters passte. Dann wurde der Tornister mit dem täglichen Bedarf gepackt, und ab ging 

es zum Sammelplatz. Ich glaube es war der Wilhelmsplatz. So ausgerüstet, ging es mit 

Fanfarenzug und dem Fahnenträger mit obligatorischem Wimpel (Dreiecksfahne befestigt an 

einem Wurfspeer) in Marschkolonne über die Frankfurter Straße nach Süden bis in die Neuhöfer 

Straße, am Hofgut Neuhof vorbei durch Götzenhain. Dann ging es über die „Götzenhainer Alpen“ 

(Philippseich) durch Offenthal bis zum südlichen Rand von Urberach. Wo heute der Ortsteil Bulau 

ist, befand sich das Zeltlager. Die Zelte waren für zehn oder zwölf Insassen ausgelegt. 

Geschlafen wurde auf der Erde mit dem Tornister als Kopfkissen. Wo heute die Trasse der 

Dreieichbahn verläuft, befand sich damals ein Bach. Dieser diente uns zur morgendlichen 

Wäsche. Die Verpflegung kam aus der Gulaschkanone (Feldküche). Mit Singen und Spielen 

vergingen die Tage. Auf dem Weg, den wir gekommen waren, ging es dann wieder zurück. Für 

uns war das natürlich sehr romantisch und abenteuerlich. Für unsere “Führer“ segelte das unter 

Wehrertüchtigung. 

 

An der westlichen Begrenzung unseres Schulhofes befand sich eine Baracke. Diese diente, 

Volksküche genannt, als Speisesaal für minderbemittelte Volksgenossen. So nannte man damals 

die Bevölkerung. Bewirtschaftet wurde sie, wenn ich mich noch recht erinnere von einer Frau 

Sachs. Von uns Jungen genannt „die Butter-Ev“. Wahrscheinlich hieß sie mit Vornamen Eva. 

Irgendwann wurde auf dieser Baracke ein Podest errichtet. Nun musste jeden Morgen vor 

Schulbeginn die ganze Schule antreten und 15 Minuten Gymnastik machen. Als Vorturner auf 

dem Podest fungierte jeweils ein Sportlehrer.  

 

Inzwischen war unsere Waldschule in „Pestalozzischule“ umgetauft worden. An der 

südwestlichen Ecke des Schulhofes stand ein einzelnes Gebäude, das die Klasse der 

lernbehinderten Kinder beherbergte. Für uns schlicht und einfach die „Dummschul“ genannt. 

Heute würde man etwas gewählter ausgedrückt vielleicht „Brettergymnasium“ dazu sagen. Der 

Lehrer dieser Kinder war ein Herr Lack. Es war ein ruhiger freundlicher Mann, und er hatte für 

seine Aufgabe wahrscheinlich eine besondere Ausbildung genossen. 

 

Lehrer Lack kam eines Tages in unsere Klasse und sagte zu uns, im Keller seines 
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Schulgebäudes sei eine Bastelwerkstatt eingerichtet, und es würden dort Segelfl ugmodelle 

gebaut. Wer daran interessiert sei, solle sich melden. Da ich mich schon immer für Flugzeuge 

interessierte, habe ich mich sofort gemeldet. Ich weiß heute nicht mehr, ob sich außer mir noch 

jemand meldete. Wie dem auch sei, der Modellbau war seitdem sehr lange mein Wegbegleiter. 

 

Unser neuer Hausherr Philipp Schäfer wollte natürlich seine Errungenschaft nach seinem Bedarf 

umbauen. Also wurden die Bewohner des Hauses Frankfurter Straße 125 zum 31.12.1936 

gekündigt. Das betraf meine Eltern und Großeltern. Eine neue Bleibe fanden wir schließlich im 

Hinterhaus der Richard Wagnerstraße 74. Kurioserweise war der Hausherr wieder ein Herr 

Schäfer, dieses Mal aber nicht Philipp, sondern Karl. Der Hinterhofbau war aber zum 1.1.1937 

noch nicht bezugsfähig, so dass der Umzug erst zum 15.1.1937 stattfinden konnte. Die Miete 

blieb zwar bei 20,00 RM, aber die Wohnqualität sank erheblich. Da war der Abstieg von der 

Hauptstraße in ein Hinterhaus und darüber hinaus auch noch viel kleiner und von schlechter 

Qualität. Das ganze Gebäude war nicht unterkellert. Aber immerhin konnten beide Familien 

wieder zusammenwohnen. Meine Großeltern im Parterre mit Zimmer und Küche. Das Zimmer war 

nicht beheizbar. 

 

Meine Eltern bewohnten die erste Etage mit zwei Zimmern und Küche. Auch hier war ein 

Zimmer nicht beheizbar. Dem Erdgeschoss war die Waschküche vorgebaut. Darüber befand sich 

im Obergeschoss die Küche und deshalb war ein zweites Zimmer möglich. Allerdings war die 

Hälfte der Küche, bedingt durch den Wohnungseingang im Erdgeschoss, freitragend und deshalb 

entsprechend kalt. Im Winter hat die Herdplatte des kleinen Herdes geglüht, und am Fenster 

konnte man die schönsten Eisblumen bewundern. Das Klosett befand sich im Hof unter dem 

Treppenaufgang, aber immerhin mit Wasserspülung, die allerdings im Winter regelmäßig einfror. 

Auch Licht war keines vorhanden. Ich selbst lebte zu der Zeit immer noch bei meinen Großeltern. 

In dem einzigen Zimmer gab es zwei Betten und einen Kleiderschrank. Mehr ging da nicht hinein. 

Geschlafen wurde damals noch auf einem Strohsack. Um in dieses „Schlafzimmer“ zu gelangen 

musste man einen Flur durchqueren. Dieser war der Küche vorgelagert. Deshalb befand sich ein 

Küchenfenster zum Flur in diesem Durchgang. Möbliert war die Küche mit Herd, Spülbecken 

(Wasserstein), Tisch, 3 Stühle, Küchenschrank und eine kleine Kommode. Dafür war es 

wenigstens immer schön warm. Das Zusammensein mit Eltern und Großeltern aber wog manche 

Unzulänglichkeit der Wohnverhältnisse auf. Herr Philipp Schäfer hatte aber mit dem Hauskauf 

kein Glück. Dasselbe wurde in der Bombennacht vom 20.12.1943 total zerstört.  

 

Meine Erinnerungen in chronologischer Reihenfolge wiederzugeben, fällt mir manchmal etwas 

schwer. Ich muss noch einmal in das Jahr 1934 zurückgehen. In diesem Jahr bekam ich nämlich 

ein Brüderchen, den Erich. Der Grund des Zuwachses war, so wurde mir gesagt, meine 

notorische Appetitlosigkeit. Außer Kartoffeln oder Nudeln mit Soße und einigen Gemüsesorten 

habe ich kaum etwas essen wollen. Schon gar nicht das durch den Fleischwolf gedrehte 

Blattgemüse.  

 

Meine Mutter ging mit mir zu einigen Ärzten und zu einer Homöopathin nach Frankfurt. Aber 

gebessert haben sich meine Essgewohnheiten nicht. Irgendein Arzt meinte dann, es würde 

besser, wenn ich als Einzelkind noch ein Geschwisterchen bekäme. Gesagt getan. So kam noch 

Bruder Erich. 
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Die Partei sorgte auch für Kinder, die körperlichschwächlich waren und nicht dem Durchschnitt 

entsprachen. Zu diesen zählte ich wegen meiner schlechten Essgewohnheiten. Das Programm 

nannte sich „Kinderlandverschickung“. Also kam ich in den Genuss derselben und wurde in den 

Sommerferien für 4 Wochen - oder waren es sogar 6 Wochen - so genau weiß ich es nicht mehr, 

nach Sternberg/Neumark (heute polnisch) verschickt. Es war aus meiner Klasse noch ein Junge 

dabei. In Sternberg angekommen, wurde jeder von uns von den Quartiersleuten abgeholt. Ich sah 

meinen Klassenkameraden erst wieder bei der Heimreise. Ich selbst wurde von einer Bauersfrau 

in Empfang genommen, und wir gingen dann zu einem sehr abgelegenen Bauernhof. Die Bäuerin 

war während der gesamten Zeit die einzige Person, die ich sah. Der Bauer war offenbar krank 

und bettlägerig. Den bekam ich während der gesamten Zeit nie zu Gesicht. Meine Beschäftigung 

bestand aus dem Hüten von 2 Kühen und 2 Kälbern. Jedenfalls hatte ich fürchterliches Heimweh 

und ich zählte die Tage, bis es wieder heimwärts ging. Die Bäuerin hatte eine Schwester, die in 

Sternberg wohnte. Zu der musste ich einmal in der Woche gehen, um Butter und Eier zu bringen. 

Der Weg dorthin führte mich an einem Arbeitsdienstlager vorbei. Am Eingang standen zwei 

Wachen, die anstelle eines Gewehres einen Spaten geschultert hatten. Ich dachte immer, „die 

sind genauso einsam wie du“. Der Arbeitsdienst war von den Nationalsozialisten eine billige 

Arbeitskolonne. Jeder Wehrpflichtige musste ein Jahr Arbeitsdienst ableisten, bevor er zum 

Militärdienst eingezogen wurde. 

 

Bis jetzt habe ich immer meine Oma und mein Opa Schramm erwähnt. Aber ich hatte natürlich 

auch einen Opa und eine Oma Hofmann. Diese wohnten in der Roonstraße (Hugenottenallee) Nr. 

29, gegenüber vom Haus Dr. Bäck. Dieser war auch unser Hausarzt. Ich mochte ihn nicht so, weil 

er mich beim Besuch der Praxis immer ein bisschen geboxt hat. Das habe ich nicht gemocht. 

Meine Hofmanns-Oma bekam 1927 zu ihren schon erwachsenen 6 Kindern noch ein Mädchen, 

die Marianne. So bekam mein Vater noch ein Schwesterchen und ich, da ja schon ein Jahr alt, 

eine Tante. Ein Besuch bei Oma und Opa war immer sehr schön, da ich immer eine gute 

Spielkameradin hatte. Auch ging es immer sehr lustig zu. Einmal, wir saßen gerade beim Kaffee, 

ging das Licht aus. Großes Gelächter und die Frage „wer hat einmal einen Fünfziger“? Sie hatten 

nämlich einen Münzzähler, weshalb auch immer. Ich fand das jedenfalls sehr lustig.  

 

Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts der Buchenbusch Siedlung, bezogen meine 

Großeltern das erste Doppelhaus, Buchenbusch 35, Ecke Herzogstraße. Die andere Hälfte des 

Doppelhauses bezog die Familie Meyle. Frau Meyle war eine Schwester von meiner Hofmanns- 

Oma. Hinter dem Haus war ein freier Durchgang zum Nachbarhaus, damit man sich ungehindert 

besuchen konnte. Die Grundstücke hatten einen großen Gartenanteil, damit sich die Familien 

durch den Gemüseanbau und einer Kleintierhaltung teilweise selbst ernähren konnten. Allerdings 

war das Bauland durch Rodung des Waldes entstanden und musste zum Ackerland urbar 

gemacht werden. Also zunächst Entfernung von sämtlichen Baumstümpfen und Wurzeln. Eine 

Knochenarbeit. Mein Opa und seine 3 Söhne machten sich, meistens am Wochenende, an die 

Arbeit. Übrigens war ein Bruder meines Vaters mein Pätter (Pate).  

 

Die Frauen sorgten für das leibliche Wohl. Auch sämtliche Enkelkinder waren vertreten und 

halfen kräftig mit, indem sie das Reisig zusammentrugen und verbrannten. Das war für uns Kinder 

natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Auch die gemeinsamen Mahlzeiten waren ein Erlebnis. Alle 

saßen um einen Tisch wie eine große Familie. Meine Hofmanns-Oma war eine geborene Dietz. 

Kam die Sprache irgendwann einmal auf Ihre Mutter zu sprechen, hieß es immer „das war die 
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Schnapsdietzen“, und es wurde sehr darüber gelacht. Ich weiß bis heute nicht, wo der Name 

herstammt. War es die Brennerei oder der eigene Konsum? 

 

Politisch wurden nach der Machtübernahme zuerst alle andersdenkenden Menschen aus den 

Ämtern entfernt. Dann wurden die Flöten und Schalmeien angeworfen (sprich Propaganda) bis 

alle hinter dem Rattenfänger, so die Sage, herliefen. Das ist heute nicht anders. Wer am 

schönsten spielen kann, der gewinnt. Der nach dem ersten Weltkrieg ausgehandelte Vertrag von 

Versailles wurde für nichtig erklärt. Es wurde kräftig aufgerüstet. Vor allem die Luftwaffe wurde 

aufgebaut. Das kostete natürlich viel Geld. Also erfand man Sammlungen. Eine Haus- und 

Straßensammlung mit dem Namen „Winterhilfswerk: keiner soll hungern und frieren“. Oder eine 

Sammlung die sich „Eintopfsonntag“ nannte. Das durch den Eintopf ersparte Geld für den 

Sonntagsbraten sollte also gespendet werden. Die Sammler waren Parteimitglieder, und die 

schauten schon genau hin, wer sich nicht für ihre Sammelbüchse interessierte. 

 

Es gab darüber hinaus noch des Öfteren andere Sammlungen, aber diese beiden waren fest 

etabliert und wiederholten sich in einem bestimmten Turnus. Um die Bevölkerung in eine 

bestimmte Richtung zu lenken, mussten natürlich Feindbilder geschaffen werden. Da wir 

Menschen aber nur Unterschiede wahrnehmen können, wurde uns suggeriert, dass wir etwas 

Besseres seien als der Rest der Welt. Unsere Feinde, als da waren vor allem das Judentum, die 

Franzosen, und die Slawischen Völker im Osten, wurden entsprechend erniedrigt. Was die Politik 

betrifft, kann ich die Erlebnisse nur aus der heutigen Sicht schildern, da ich zu diesem Zeitpunkt ja 

erst 12 Jahre alt war und von Politik keine Ahnung hatte. Ich habe halt an das geglaubt, was ich 

zu hören und zu sehen bekam. 

 

Die Mütter von kinderreichen Familien bekamen vom „Führer“ das Mutterkreuz verliehen. Auch 

meine Oma Schramm bekam ein solches. Die Freude über diese Auszeichnung war so groß, 

dass es gleich in einer Schublade verschwand. Was daraus wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Ich habe es nie mehr gesehen. Daraus kann man schon die Einstellung zur Regierung erkennen. 

Auch hatte ich einen Onkel, der überzeugter Nationalsozialist (Nazi) war. Dieser lud seine 

Schwiegereltern immer ein, wenn der Führer sprach. Er hatte nämlich ein großes Radio mit der 

damals neuen Errungenschaft eines Magischen Auges, mit dessen Hilfe konnte man den 

Empfang optimieren. Mein Opa Schramm musste regelmäßig von Oma überredet werden, der 

Einladung Folge zu leisten. Ich musste auch mitgehen und mir die Rede anhören, obwohl ich das 

gesagte zumeist nicht verstand. Auch wurde ich des Öfteren hingeschickt, um etwas zu bringen 

oder abzuholen. Auf meinen Gruß hin wurde mir jedes Mal mitgeteilt, dass das „Heil Hitler“ heißt. 

Ich fand das damals reichlich blöd, innerhalb der Verwandtschaft „Heil Hitler“ zu sagen.  

 

Dann kam am 9.11.1938 der Judenpogrom mit der Bücherverbrennung und der Verwüstung der 

Jüdischen Geschäfte. Obwohl ich mit meinen 12 Jahren das Geschehen nicht begreifen konnte, 

war ich doch neugierig. Ich ging also auch auf den Wilhelmsplatz und sah mir den Scheiterhaufen 

an. Die Leute warfen eifrig Bücher ins Feuer. Mir tat es um all die schönen Bücher leid, die man 

nun nicht mehr lesen konnte. Auf dem Weg nach Hause kam ich auf der Frankfurter Straße am 

Geschäft vom May Pscherowsky vorbei. Ein Bekleidungshaus mit zwei Schaufenstern in einem 

kleinen eingeschossigen Häuschen. Die Schaufenster und die Eingangstür waren zertrümmert 

(Kristallnacht). Neugierig geworden ging ich hinein. Innen war auch alles verwüstet. Auf dem 

Boden sah ich verstreut blaue Briefumschläge liegen. Mein Gedanke war „die sind doch noch neu 
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und durchaus zu gebrauchen“. Ich sammelte so circa 10-12 Stück auf und nahm sie mit.  Zuhause 

wurde ich gescholten, dass ich das gemacht habe. Ich weiß bis heute nicht, weshalb ich das tat 

und weshalb mir das so in Erinnerung geblieben ist. Von den eigentlichen Waren des 

Bekleidungsgeschäftes, die mit Sicherheit genau so zerstreut herumlagen, fehlt mir jede 

Erinnerung. Das ganze Geschehen war ein Werk der SA (Sturm Abteilung), auch die braune Front 

genannt, wegen der Uniform eine Unterabteilung der NSDAP und der harte Kern der Partei. 

 

Persönlich habe ich irgendwann in dieser Zeit mein erstes Segelfl ugmodell unter Anleitung von 

Lehrer Lack fertiggestellt. Die Materialien dazu wurden zur Verfügung gestellt, und ich fragte mich 

nicht, woher die kamen und wer das bezahlte. Irgendwann 1938 oder Anfang 1939 teilte man uns 

Modellbauern mit, dass Herr Lack nicht mehr zur Verfügung stehe und die Gruppe nun von 

Mitgliedern der HJ (Hitler Jugend) geleitet würde. Ich bedauerte das damals sehr. Wo der Lehrer 

Lack abgeblieben ist, entzieht mich meiner Kenntnis, und ich kann mich auch nicht daran 

erinnern. Jedenfalls konnte die Anleitung zum Modellbau durch die HJ nicht an die Qualität von 

Lehrer Lack heranreichen. 

 

Am 12.3.1938 holte dann der Österreicher Adolf Hitler sei Heimatland heim in sein Reich. Real 

hieß das, er besetzte das Land und Österreich existierte nicht mehr. Die Propagandamaschine 

zeigte uns beim Einmarsch freudige Menschen, die nur darauf gewartet haben jetzt zu 

Deutschland zu gehören. Das war der erste Streich zur Schaffung des Großdeutschen Reiches. 

Auch wurde uns propagiert, dass die Nordische Rasse etwas Besonderes ist. Zu erkennen an 

blonden Haaren und blauen Augen. Die Germanen wurden verherrlicht. Wir mussten die 

Runeninschrift lernen, deren bekanntester Buchstabe das „S“ wurde und durch die Staats- 

Sicherheit „SS“ eine unrühmliche Bekanntheit erlangte. Auch ich musste den Nachweis erbringen, 

dass ich arischer Abstammung bin. Also begann ich Ahnenforschung zu betreiben und stellte fest, 

dass mütterlicherseits bis in die dritte oder vierte Generation zurück zumindest ein Elternteil Neu- 

Isenburger war. Erst dann war eine Zuwanderung aus dem Raum Schotten festzustellen. Damit 

war der Nachweis meiner arischen Abstammung erbracht. 

 

Inzwischen lief die Propagandamaschine auf Hochtouren und der Bevölkerung wurde 

klargemacht, wie die Sudetendeutsche Minderheit unter der Knechtschaft der Tschechen zu 

leiden haben. So wurde der Boden bereitet zum Einmarsch in die Tschechoslowakei am 

15.3.1939. Auch wurde uns gesagt, dass wir Deutschland unbedingt vergrößern müssten und 

dafür der Raum nach Osten vorhanden wäre. Ich glaubte damals der Propaganda und fragte nicht 

nach Recht und Unrecht, und im Grunde freute es mich, dass Deutschland größer wurde. Kaum 

war die Annektion der Tschechei abgeschlossen, ging die Propaganda gegen Polen los. Die 

Polen wunden als schlecht und haltlos, kurz minderwertig dargestellt. Auch dass sich mehrende 

Grenzkonfl ikte, natürlich durch die Polen verursacht, wurde durch Rundfunk und Zeitung 

verbreitet. So wurde systematisch der Boden für den Einmarsch nach Polen bereitet. Am 1.9.1939 

war es dann soweit. Im Radio höre ich noch heute die Fanfaren der Sondermeldung erklingen. 

„Ab heute früh um 6 Uhr 40 (wenn ich mich noch recht erinnere) wird zurückgeschossen“. 

 

Schon seit einiger Zeit gab es eine verstärkte Tätigkeit der Diplomatie zwischen Deutschland, 

Italien, Frankreich und England. Durch den Einmarsch in Polen wurde diese Tätigkeit abrupt 

abgebrochen, und nach einigen Tagen kam dann auch prompt die Kriegserklärungen von 

Frankreich und England. Der 2. Weltkrieg hatte begonnen. Meine Oma Schramm sagte „ach Gott, 
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ach Gott“. Im Gegensatz zu mir wusste sie, was Krieg bedeutet. In der Schule ging alles seinen 

gewohnten Gang. Abgesehen von Max & Moritz Aufführungen wurden wir des Öfteren mit der 

Klasse ins Kino geführt, wo wir uns einen Kriegsfi lm aus dem 1. Weltkrieg ansehen mussten.  

 

Eines Tages hatten wir in Naturkunde das Thema „Düngung des Ackerbodens“ durchgenommen. 

Auf die Frage, welche Pflanzen es für Düngung gäbe, wusste ich als einziger in der Klasse, dass 

es außer Lupinen noch Serradella gibt. Diese Kenntnis hatte ich mir in der 

Kinderlandverschickung angeeignet. Seit dieser Zeit hatte ich bei meinem Lehrer ein Stein im 

Brett und ich merkte, dass ich selten drankam. Also meldete ich mich immer, auch wenn ich es 

nicht wusste. Somit war meine Mitarbeit vorzüglich. 

 

Täglich ertönten im Radio die Siegesfanfaren. Polen wurde in einem Blitzkrieg in 3 Wochen 

überrannt. Mit Russland handelte man einen Sicherheitspakt aus, indem Polen zwischen 

Deutschland und Russland aufgeteilt wurde. So war der Rücken frei für den Feldzug im Westen. 

 

Unter diesen turbulenten Ereignissen ging meine Schulzeit zu Ende. Im März 1940 bekam ich 

mein Entlassungszeugnis und wurde aus der Volksschule (heute Hauptschule) entlassen. Am 

Ostersonntag (24.3.1940) wurde ich in der Marktplatzkirche konfirmiert. Damit endete wieder ein 

Lebensabschnitt, und das Berufsleben erwartete mich. 

 

Lehrjahre 1940 – 1944  

Nun war also meine Schulzeit zu Ende, und mein Vater stellte mir die Frage „Was willst du denn 

werden? Welchen Beruf willst du denn ergreifen?“ Ich hatte keine Ahnung. Ein Praktikum, um 

einmal zu schnuppern, wie das so ist das Berufsleben, gab es damals noch nicht. Ich musste 

mich aber beim Arbeitsamt um eine Lehrstelle bewerben. Zu diesem Zweck sollte ich einen 

Berufswunsch und einen Ersatzwunsch angeben. Mein Vater bestimmte daraufhin, dass ich 

technischer Zeichner oder Feinmechaniker werden sollte. Ich bewarb mich also beim Arbeitsamt 

um eine Lehrstelle als technischer Zeichner oder alternativ als Feinmechaniker. Daraufhin bekam 

ich eine Karte mit der Aufforderung, mich mit den entsprechenden Unterlagen bei der Firma Lurgi 

um eine Lehrstelle als techn. Zeichner zu bewerben. 

 

Die Firma Lurgi teilte mir nach einiger Zeit mit, dass sie meine Bewerbung leider nicht 

berücksichtigen könne. Eigentlich war ich erleichtert, denn der Gedanke, jetzt 3 Jahre lang bis in 

die Gwinnerstraße nach Frankfurt fahren zu müssen, war nicht gerade erbaulich. Die Absage 

teilte ich daraufhin dem Arbeitsamt mit. Dann bekam ich eine zweite Karte, und ich sollte mich bei 

einer Firma Fischer & Kastner bewerben. Diese befand sich in Sachsenhausen in der Nähe vom 

Wendelsplatz, was mir schon sehr sympathisch war. Ich habe mich dann persönlich dort gemeldet 

und dem Chef der Firma meinen Lebenslauf sowie mein Zeugnis vorgelegt. Nach einem kurzen 

Gespräch wurde meine Karte unterschrieben, und ich hatte eine Lehrstelle als techn. Zeichner. 

Glück muss der Mensch haben. Mit frischem grauen Arbeitskittel (Arbeitsmantel) trat ich am 1. 

April 1940 meine Lehrstelle an. 

 

Mit dem Erreichen des 14. Lebensjahres war meine Mitgliedschaft im Jungvolk beendet und ich 



·16· 

wurde automatisch in die HJ (Hitler Jugend) übernommen. Zu dieser Zeit gab es in der NSDAP 

noch zwei weitere Unterabteilungen. Das NSMK (Nationalsozialistische Motor Korps) und das 

NSFK (Nationalsozialistische Flieger Korps). Für mich war klar, dass es nur die Flieger HJ sein 

konnte. Hier trafen sich dann alle Flugbegeisterten. Die Politik war uns ziemlich Schnuppe.  Die 

Hauptsache war, dass wir unserer Fliegerei frönen konnten - und das auch kostenlos. So kam ich 

automatisch vom Modellbau zum Segelflug. Die Leiter des Modellbaues wurden alle zum 

Wehrdienst einberufen, und so kam es, dass mir die Leitung der Modellbaugruppe angetragen 

wurde. Wer dafür zuständig war, ist mir heute nicht mehr in der Erinnerung. Die Werkstatt, wir 

nannten sie „Bauhalle“, befand sich in einem Lagerraum der Frankfurter Straße 136.  

 

Die Modellbaugruppe bestand aus circa 15 Jugendlichen, die ich in meiner Freizeit im Modellbau 

unterrichtete. Hier konnte ich meine, vom Lehrer Lack erworbenen Kenntnisse, weitergeben. Die 

dazu benötigten Materialien wurden von mir in Frankfurt abgeholt. Wie und wo, kann ich heute 

nicht mehr sagen; dazu fehlt jede Erinnerung. Waren die Jugendlichen weg, kamen meine 

Freunde, und wir bastelten an unseren eigenen Modellen, oder wir saßen einfach zusammen und 

klönten. Wir haben auch einmal eine Ausstellung veranstaltet. Zu diesem Zweck schrieb ich einige 

der bekannten Firmen an, die im Flugzeugbau tätig waren. Wir bekamen auch schönes Bild- und 

Modell Material.  

 

Die Ausstellung fand dann im Saal der Gaststätte Gräfenäcker (heute Treffpunkt) statt und 

wurde ein voller Erfolg. Es fanden auch Modellflugwettbewerbe statt. Einmal meldete ich die 

ganze Modellbaugruppe an. Mit Feuereifer gingen die Jugendlichen ans Werk. Aber der Termin 

rückte näher, und einige hatten ihre Modelle nicht rechtzeitig fertig. Da war die Enttäuschung 

natürlich groß. Meine Freunde und ich machten uns deshalb daran, praktisch am Fließband die 

fehlenden Modelle fertig zu stellen. Ich glaube, es war so gegen 3 Uhr am Morgen als wir uns 

trennten. Aber jeder in der Gruppe hatte ein Modell, mit dem er am Wettbewerb teilnehmen 

konnte. Einige sogar mit recht gutem Erfolg.  

 

Der erste Tag als Lehrling. Am Morgen um 7 Uhr 30 fand ich mich in der Firma ein und wurde 

von einem Mitarbeiter ins technische Büro gebracht. Nachdem ich meinem Ausbilder und 

Vorgesetzten vorgestellt wurde, übergab mich dieser dem Lehrling, der gerade seine 

Gesellenprüfung abgelegt hatte. Dieser, mit Namen Theo, bekam also die Aufgabe, mich im 

Betrieb herumzuführen, vorzustellen und einzuweisen. Dabei erfuhr ich, dass mit mir noch zwei 

Mädchen als kaufmännische Lehrlinge angefangen hatten: die Käthi und die Margot. Diese waren 

allerdings ein Jahr älter als ich. Zu dieser Zeit mussten nämlich die Mädchen, nachdem sie die 

Schule verlassen hatten, ein sogenanntes Pflichtjahr in einem Haushalt absolvieren.  

 

Zunächst wurde ich in der Buchhaltung vorgestellt und wurde gleich gefragt, in welche 

Krankenkasse ich eintreten wolle. Da hätte ich schon jemanden gebraucht, der mir einen Tipp 

geben konnte. Stattdessen wurde mir gesagt „wir sind alle in der DAK“ (Deutsche Angestellten 

Krankenkasse). Also wurde ich da angemeldet, obwohl die Techniker Krankenkasse sicher besser 

gewesen wäre. Die einzelnen Abteilungen des Büros waren schnell besichtigt. Nun ging es in das 

Fabrikgebäude. Dieser war ein 2 geschossiger U-förmiger Bau. In der zweiten Etage befand sich 

die Armaturenmontage mit einigen Drechsler Drehbänken. Auch eine Lehrlingswerkstatt war hier 

angesiedelt. Unter einem Meister als Ausbilder waren cirka 10 Lehrlinge, die Dreher, Fräser oder 

Werkzeugmacher werden wollten. Auf der Etage befand sich auch noch eine Modellschreinerei. In 
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der ersten Etage war die eigentliche Dreherei mit Spitzen- und Revolver-Drehbänken. Im 

Zwischenbau befand sich die Werkzeugmacherei und die Werkzeugausgabe. Auf der anderen 

Seite des U war die Zahnradfräserei. Im Erdgeschoss waren verschiedene Maschinen, die mit 

Hilfe einer Transmissionswelle angetrieben wurden. Das war eine unter der Decke des Raumes 

angebrachte Welle. Auf dieser saßen für jede Maschine eine kleine und eine große Scheibe, die 

von einem Elektromotor mit Hilfe eines breiten Lederriemens angetrieben wurde. Ging dieser 

Riemen entzwei, standen sämtliche Maschinen still. Auch die Kraftübertragung war schwach; also 

ein völlig veraltetes System. Außerdem waren im Erdgeschoss noch eine Schmiede und 

Lagerräume, sowie Packerei und Versand. Nachdem dieses alles besichtigt war, wurde ich mit 

den täglich anfallenden Arbeiten im techn. Büro vertraut gemacht. Mit einfachen Tätigkeiten, wie 

das Einsortieren von Zeichnungen und Zuschauen beim Lichtpausen ging mein erster Arbeitstag 

zu Ende. 

 

Nun waren meine Freunde und ich in der Flieger HJ. Wir wollten natürlich nicht nur Modelle 

bauen, sondern auch richtig fliegen. Die Möglichkeit für uns Anfänger bot sich in Hochstadt (heute 

Maintal) auf einer Wiese, die an einem kleinen Hang lag. Also fuhren wir jeden Sonntag mit dem 

Fahrrad nach Hochstadt zum Fliegen. Unter der Anleitung eines Fluglehrers machten wir die 

ersten Versuche auf einer SG 38 (Schulgleiter 38). Wir nannten es den „Bauernadler“. Um dieses 

Fluggerät überhaupt benutzen zu können, waren mindestens 15 Personen nötig. Also eine 

richtige Mannschaft. 2 Mann hielten das Fluggerät am Ende an einem kurzen Tau fest. Einer hielt 

die Tragfläche in der Waagrechten. Vorne waren an einem Haken, mit einem Ring zwei 

Gummiseile, an deren Ende je ein Hanfseil mit einigen Knoten, eingehakt. Je 6 Mann an jeder 

Seite zogen nun das Seil V förmig an. Der „Pilot“ gab dann die Kommandos „anziehen!“, und die 

Jungs an den Gummiseilen liefen los. Beim Kommando „los!“ mussten die Beiden am Ende 

loslassen. Daraufhin setzte sich der Flieger in Bewegung, und bei der nötigen Beschleunigung 

hob er sogar etwas vom Boden ab. Flog der Gleiter gerade einmal etwas über der Grasnarbe war 

es ein „Rutscher“. Gewann er die enorme Höhe von 1-2 Metern, nannte man das einen „Sprung“. 

Jede noch so kleine Flugbewegung wurde in einem Flugbuch eingetragen und entsprechend des 

Flugauftrages bewertet. Bei den Rutschern und Sprüngen kam es darauf an, die Tragfl ächen des 

Gleiters waagrecht zu halten. Erst nach positiver Bewertung wurde man zum eigentlichen Fliegen 

zugelassen.  

 

Das Berufsbild des technischen Zeichners sah eigentlich vor, dass als erstes eine 

sechsmonatige praktische Arbeit in der Lehrlingswerkstatt stattfinden sollte. Das wurde bei mir 

aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Also war Bürotätigkeit angesagt. Die bestand in 

der ersten Zeit daraus, Zeichnungen auszusuchen, einzusortieren und Pausen von den Originalen 

zu erstellen.  

 

Das Pausen der Zeichnungen geschah auf vorsintflutliche Art mittels eines schweren 

Holzkastens. In diesen, mit einer Glasscheibe versehenen Kasten wurde die Originalzeichnung 

eingelegt und mit dem lichtempfindlichen Pauspapier abgedeckt. Das Ganze wurde dann am 

Fenster mit Tageslicht belichtet, was im Winter schon mal eine Stunde dauern konnte. Das so 

belichtete Papier kam dann zum Fixieren in einen Kasten mit Salmiakgeistdämpfen. War die 

Pause fertig und lesbar, wurde sie von Hand zugeschnitten und gefaltet. Das war also meine 

Tätigkeit in der ersten Zeit meines Berufslebens. So hatte ich mir den Beruf eigentlich nicht 

vorgestellt. Bevor ich meine erste Zeichnung fertigen konnte, musste ich die Normschrift üben. 

Dazu fertigte ich ein DIN A4 Blatt mit den entsprechenden Linien an und, da die Schrift auch 15 
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Grad nach rechts geneigt sein sollte, auch gleich noch als Orientierungshilfe schräge, um 15 Grad 

geneigte Striche. Dieses Blatt war meine erste Arbeit am Zeichenbrett. Nach dem Vervielfältigen 

(Pausen) durfte ich dann die Blätter beschriften. Das große und kleine Alphabet mit den 

Umlauten, sowie die Zahlen von 0 – 9. Das übte ich dann wochenlang neben den oben 

beschriebenen Tätigkeiten. Meinem Ausbilder Ing. Heinrich K. war es nie schön genug. Für mich 

war es eine Qual, von morgens bis Abends das Alphabet zu schreiben. Oder soll ich sagen 

malen? Aber auch das ging vorüber, und bis heute hat sich meine damals erlernte Normschrift 

erhalten. 

 

Nachdem ich meine vorgeschriebenen Sprünge am Hochstädter Hang absolviert hatte, habe ich 

mich zur ersten Flugprüfung angemeldet. Dazu musste ich ein ärztliches Attest vorlegen, das 

meine Flugtauglichkeit bescheinigt. Der zuständige Arzt hierzu war Dr. Klingelhöffer in der 

Friedensallee, der zu dieser Zeit als Augenarzt praktizierte. Nachdem ich die notwendigen 

Bescheinigungen eingereicht hatte, bekam ich die Einberufung zu einem vierwöchigen Lehrgang 

nach Gras-Ellenbach im Odenwald. 

 

Es gibt 3 Start-Arten, ein Segelflugzeug in die Luft zu bekommen. Der Start am Hang mit Hilfe 

eines Gummiseiles, der Windenstart mit Hilfe eines Motors für den Windenantrieb und den 

Flugzeugstart mit Hilfe eines Motorflugzeuges. Die personell aufwendigste ist, wie schon 

beschrieben, ist der Hangstart. In Gras-Ellenbach war Hangstart angesagt. Der Prüfungsflug 

bestand aus einem Geradeausflug von mindestens 30 Sekunden mit einer Landung in, oder durch 

eine abgesteckte Landegasse. Das wurde in den 4 Wochen geübt. Nach jedem Flug musste der 

Gleiter wieder den Hang hinaufgebracht werden. Dazu wurde der Gleiter auf ein Gerät mit 

Deichsel und zwei Rädern aufgebockt und von der ganzen Mannschaft den Hang hinauf 

geschafft. Um das an einem ganzen Tag zu schaffen, bedarf es schon einer guten Kondition. Um 

überhaupt den praktischen Teil bewältigen zu können, ist auch eine ganze Portion Theorie nötig. 

Also gab es Unterricht über die physikalischen Bedingungen des Segelflugs sowie über 

Wolkenbildung und Thermik, die ja zum Fliegen eines Segelflugzeuges nötig ist. Nach einigen 

Übungsflügen hatte ich den Bogen heraus, und ich durfte mich an den Übungsflug wagen. Als 

dieser geschafft war, wurde jeder, so auch ich über den Sitz des Gleiters gelegt, und jeder dufte 

einmal auf dessen Hinterteil schlagen. Das war Tradition. Nach bestandener Prüfung war für mich 

das Fliegen vorbei, und man half nur noch den anderen, dass auch sie das Ziel erreichten. Zum 

Zeichen der bestandenen Prüfung durfte ich mir die erste Schwalbe an die Uniform nähen. Ich 

war damals sehr stolz auf meine erste Flugprüfung. Das Gefühl, so lautlos durch die Luft zu 

schweben - man hört nur das Pfeifen in den Spanndrähten - und den Flieger zu beherrschen, ist 

schon ein besonderes Erlebnis. 

 

Die Firma F & K Zahnräder & Armaturenfabrik war, wie der Firmennamen schon sagt, in zwei 

Geschäftsfelder aufgeteilt, wobei sich die Armaturen wiederum in Labor- und Sanitärarmaturen 

aufspalten. Bedingt durch den Krieg war die Produktion von Armaturen auf fast Null 

heruntergefahren. Lediglich wurden anfangs noch Sicherheitsarmaturen für die Kochkessel von 

Feldküchen produziert und diese auch nur mangels Kupfer in Grauguss gefertigt. Die 

Zahnradfertigung dagegen lief auf vollen Touren. Die Firma war also als Rüstungsbetrieb 

eingestuft. Zum Zeichnen gab es dadurch relativ wenig. Lediglich die von den Kunden 

eingesandten Zeichnungen wurden für unsere Fertigung umgeändert. Für mich als Lehrling 

bestand die Hauptaufgabe im Anfertigen von Skizzen. Da es kriegsbedingt keine Ersatzteile oder 

neue Gerätschaften gab und die Wegwerf-Gesellschaft noch nicht geboren war, wurde alles, 
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wenn es irgendwie ging, repariert. Das waren Zahnräder aller Art und Größe, sowie meistens 

Oberteile von Zapfventilen (Wasserhahn, auf hessisch „Wassergrone“).  

 

Irgendwann in 1942 wurde auch ich zur Musterung aufgerufen. Bei der Untersuchung durch 

einen Militärarzt, wurde festgestellt, dass ich zuckerkrank sei. Mir wurde empfohlen, mich sofort 

bei meinem Hausarzt (damals Dr. med. Symens )zu melden. Mein Wehrpass enthielt statt des 

Vermerkes KV (kriegsverwendungsfähig) ein großes Z auf der Vorderseite, und ich wurde 

zurückgestellt. 

 

Meine Freunde wurden nach und nach zum Wehrdienst eingezogen. Inzwischen gab es auch 

des Öfteren Fliegeralarm. Von Amts wegen musste auf jedem Dachboden ein Eimer mit Wasser 

stehen und dazu eine sogenannte Feuerpatsche (so etwas Ähnliches wie ein Mopp). Das Ganze 

habe ich als ziemlich lächerlich empfunden. Auch in Neu-Isenburg fiel um diese Zeit die erste 

Fliegerbombe und zwar in der Friedhofstraße. Viele Isenburger, so auch ich, haben sich den Ort 

des Geschehens angesehen, und ich habe nach Bombensplitter Ausschau gehalten und auch 

gefunden. Da das von uns bewohnte Hinterhaus nicht unterkellert war, mussten wir bei jedem 

Bombenalarm in den Keller des Vorderhauses. Dort hat dann die gesamte Hausgemeinschaft die 

Angst ausgehalten, bis der erlösende Entwarnungston der Sirene kam. 

 

Der Weisung der Musterungsbehörde folgend, ging ich anderntags zu meinem Hausarzt und 

teilte ihm das Ergebnis der Kommission mit. Daraufhin wurde ich eine Woche lang auf Zucker 

untersucht, und immer war das Ergebnis negativ. Also wurde die Untersuchung eingestellt. Glück 

im Unglück, wie so oft in meinem Leben. Ich war ein halbes Jahr zurückgestellt. Irgendwann 

bekam ich auch die Möglichkeit, mich als Flugzeugführer testen zu lassen. Zu diesem Zweck 

musste ich nach Eschborn zum Test. Hier wurden wir den ganzen Tag theoretisch und 

medizinisch getestet mit dem Ergebnis, dass ich lediglich für das Bordpersonal geeignet sei, 

jedoch nicht als Jagdflieger. Das hat mich aber nicht belastet. 

 

Für die erforderliche Kondition zum Segelfliegen haben meine Freunde und ich in einer 

freiwilligen Gemeinschaft Leichtathletik betrieben. Wir trafen uns regelmäßig in der Woche ein 

paarmal, um Laufen, Weitsprung und Kugelstoßen zu trainieren. Schon bald merkte ich, dass ich 

für Kurzstrecken nicht geeignet war.  Für Langstrecken ab 3000 Meter hatte ich aber die nötige 

Ausdauer. Das Einteilen der Kräfte und die dazu notwendige Atemtechnik hatte ich mir antrainiert.  

 

Als dann die Bezirksmeisterschaften ausgetragen wurden, bedrängten mich meine Freunde, ich 

solle mich für die 1500 Meter melden. „Das mache ich nur, wenn ihr mir dabei Hilfe leistet.“ 

Nachdem mir das versprochen wurde, meldete ich mich für den Wettbewerb an. Wir klügelten im 

Vorfeld einen Plan aus, um das Rennen strategisch anzugehen.  Vier meiner Freunde meldeten 

sich mit mir zu dieser Disziplin an. Jeder von ihnen sollte etwa eine Runde für mich die 

erforderliche Geschwindigkeit machen, mich also, wie man sagt, nach vorne ziehen. Der 

Kurzsprinter, also der 100 Meter Läufer zuerst. Wenn dem die Luft ausging, sollte er ausscheiden 

und der nächste seine Position übernehmen. Da wir alle Segelflieger waren und die Farbe der 

Flieger Gelb war, hatten wir alle gelbe Schals und auch gelbe Turnhosen. Wenn einer mich also 

überholte und er gelbe Hosen anhatte, brauchte ich mich nur an ihn dranzuhängen. So wurde ich 

ganz automatisch nach vorne getragen.  
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Der Austragungsort war der Sportplatz in Dreieichenhain an der Koberstädter Straße. Das 

Rennen nahm dann genau nach dem von uns ausgeheckten Plan seinen Lauf. Die letzten ca. 200 

Meter war ich allein auf mich gestellt, und ich musste noch drei Läufer überholen. Dieses gelang 

mir dann auch mit letzter Kraft. Meine Beine waren mir noch nie so schwer vorgekommen.  Mit 

ungefähr 2 Meter Vorsprung gewann ich dann den Lauf und wurde Bezirksmeister. Bei der 

Gaumeisterschaft war ich dann allein auf mich angewiesen und hoffnungslos verloren. 

 

So nach und nach machte sich der Krieg von seiner unangenehmen Seite bemerkbar. Die 

wehrfähigen Männer wurden zum Wehrdienst eingezogen. In der Firma waren die techn. Zeichner 

alle weg, und ich war auf mich alleine angewiesen. Auch die Facharbeiter waren, bis auf die 

älteren, alle zum Wehrdienst eingezogen. Die fehlenden Fachkräfte wurden durch Frauen ersetzt. 

Die Firma beschäftigte auch eine Anzahl Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Die 

Lebensmittel wurden rationiert durch die Ausgabe von Lebensmittelkarten. Beim Einkauf wurden 

die entsprechenden Abschnitte von den Karten abgetrennt. Waren die Abschnitte verbraucht, gab 

es halt nichts mehr. Man musste es sich einteilen und hungern. Auch der Bombenkrieg war in 

vollem Gange. Mittlerweile kamen die Bomberverbände nicht nur des Nachts, sondern auch am 

Tage. Der Rundfunk brachte als Ankündigung eine Sondermeldung: „Achtung, Achtung feindlicher 

Bomberverband befindet sich zur Zeit im Planquadrat XY“. Ich besorgte mir also eine 

Deutschlandkarte und teilte diese in Planquadrate ein. So konnte ich den Standort bestimmen und 

die Richtung verfolgen. Durch die, durch die Angriffe verursachten, häufigen Stromausfälle hatte 

man natürlich keinen Radioempfang. Da mein Onkel Georg aber schon in Friedenszeiten Radios 

gebastelt hatte, baute er mir einen Detektorempfänger. Dazu brauchte man nur einen Kristall, ein 

paar Spulen, eine Antenne und Kopfhörer. Das Ganze wurde ohne Strom betrieben. Man suchte 

auf dem Kristall solange, bis man einen Empfang hatte.  

 

Mein Vater wurde am 6.5.1939 auf Wehrtauglichkeit untersucht, was als Musterung bezeichnet 

wurde. Das Ergebnis war wehrdienstfähig (KV) jedoch um ein Jahr zurückgestellt, da 

Facharbeiter. Am 3.12.1940 wurde er Soldat in einem Infanterieregiment in Eschwege. Die 

Vereidigung auf den „Führer“ (Fahneneid) erfolgte dann am 13.12.1940. Die Ausbildung erfolgte 

am Gewehr 98, am MG 34 (Maschinengewehr) und der Pistole 08. Sein Einsatz war in der 

Waffenmeisterei als Waffenmeistergehilfe. Das Einsatzgebiet war ab April 1941 an der Kanalküste 

von Frankreich. Ab September 1941 wurde seine Einheit nach Südfrankreich verlegt. Als dann die 

Sommeroffensive in Russland begann, wurde seine Einheit im Februar 1942 nach Russland an 

die Südfront verlegt. Die Offensive erreichte im Norden im August 1942 Stalingrad an der Wolga. 

Das sollte der Anfang vom Ende des 1000-jährigen Reiches werden. Im März 1942 wurde mein 

Vater zum Gefreiten befördert. Am 20. November 1942 starb er den Heldentod für „Führer, Volk 

und Vaterland“ nahe Pestschanij am großen Donbogen. Die Nachricht seines Todes erreichte uns 

am 10.Dezember 1942. Frohe Weihnachten! Anfang Februar 1943 bekam meine Mutter noch eine 

verliehene Auszeichnung, das sogenannte Krim Schild geschickt. Welch ein Hohn!! Die Daten 

habe ich den Eintragungen seines Wehrpasses entnommen. 

 

Gegen Ende des dritten Lehrjahres wurde ich von der Firma zur Gehilfenprüfung angemeldet. 

Den Termin und was alles zur Prüfung mitzubringen war, wurde mir dann mitgeteilt. Das war es 

aber auch schon. Niemand war da, den man einmal um Rat hätte fragen können, wie so eine 

Prüfung abläuft. Neben dem Zeichenwerkzeug sollte noch das Zeichenpapier mitgebracht werden 

und zwar in den Größen DIN A4, DIN A3 und DIN A2. Ich stellte daraufhin unsere 
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Firmenvordrucke zusammen. Bei der Prüfung erfuhr ich jedoch, dass dies nicht zulässig war. Es 

sollten vollkommen neutrale Bögen sein, da der Prüfling auch den Stücklistenkopf anfertigen 

sollte. Eigentlich hätte ich da schon nach Hause gehen können. Ich entfernte mühsam mit dem 

Radiermesser die Vordrucke. Das war einerseits sehr unschön und andererseits kostete es auch 

viel Zeit, die mir am Ende fehlte. So musste ich also meine Prüfungsarbeit am Ende unfertig 

abgeben. Das Ende vom Lied war: durchgefallen.  

 

Mein Chef wollte natürlich wissen, wieso dies passieren konnte. Wahrheitsgemäß berichtete ich 

ihm das Geschehen. Daraufhin bestellte er den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in die 

Firma, um ihm zu zeigen, was ich in der Firma zustande brachte. Kurz und gut: Ich musste kein 

halbes Jahr warten, um die Prüfung zu wiederholen, sondern durfte vier Wochen später den 

versauten praktischen Teil wiederholen. Dies fand in der Maschinenfabrik Turner in Oberursel 

statt. Verlangt wurde eine Zusammenstellungszeichnung eines Maschinenteils, sowie zwei 

Einzelteilzeichnungen, davon eine in Tusche. Um das Ganze abzurunden, war noch eine 

Abwicklung eines Teils anzufertigen. Dieses war aber nicht gerade meine Stärke. Zum Glück war 

aber noch ein Zeichner zugegen, von dem ich heimlich hin und wieder einen Tipp bekam. Somit 

hatte ich meinen Gehilfenbrief in der Tasche. Zwar nicht gerade mit den besten Noten, aber 

immerhin bestanden.  

 

Mit dem Segelflugtraining in Hochstadt war es nach der „A-Prüfung“ vorbei, und wir mussten 

nach Babenhausen zum Training. Da waren allerdings nur Windenstarts möglich, und diese 

waren den weiter Fortgeschrittenen vorbehalten. Ich war ein paarmal dort, ohne jedoch einen 

Start zu bekommen. Also meldete ich mich offiziell zur „B- Prüfung“ an. Im Februar 1943 kam 

dann der Bescheid für den Monat März nach Mensfelden bei Limburg. Auf dem Mensfelder Kopf 

war dann auch wieder ein Hangstart möglich. Die Bedingungen zur „B-Prüfung“ waren schon 

etwas anspruchsvoller. Flugdauer mindestens 2 Minuten mit Absolvierung einer S-Kurve, 

Landung wie üblich in, oder durch eine abgesteckte Landegasse. Nach circa 3 Wochen hatte ich 

den Bogen heraus, und ich konnte meine Prüfung ablegen. Nun konnte ich mir die zweite 

Schwalbe an die Brust heften. Es fehlte mir zum eigentlichen Segelflug nur noch die „C-Prüfung“. 

 

Als ich nach den 4 Wochen Flugschule nachhause kam, teilte mir meine Mutter und meine Oma 

mit, dass mein Opa gestorben und auch schon beerdigt war. Sie wollten mir das Ereignis nicht 

früher mitteilen, damit ich mich nicht beunruhigte. Mein Opa Schramm war hochgradig 

zuckerkrank, und infolgedessen hatte er eine Arterienverkalkung und wurde dement. Das Insulin 

war damals zwar schon erfunden, aber die Therapie war offenbar nur einigen Privilegierten 

zugänglich. Also blieb die Krankheit meines Opas unbehandelt. Die ganze Wahrheit habe ich erst 

erfahren, als meine Mutter gestorben war und ich das Erbe antrat. Als meine Oma mit der Pflege 

meines Opas nicht mehr zurechtkam, wurde er am 11.3.1943 in die Psychiatrie nach Goddelau 

eingewiesen. Schon am 18.3. kam die Nachricht, dass er an Herzversagen verstorben sei. Nur 

warum das Herz versagte, hat uns niemand mitgeteilt. Aus heutiger Sicht war dies Euthanasie. 

Diese verwirrten Menschen waren für Adolf völlig nutzlos. Also weg damit. 

 

Die Bombenalarme wurden immer häufiger. Es verging kaum ein Tag, an dem es nicht einen 

Alarm gab. In der Firma wurden extra tragbare Kisten angefertigt, in denen die wichtigsten 

Geschäftsunterlagen aufbewahrt wurden. Gab es Alarm, wurden die Kisten mit in den 

Luftschutzkeller gebracht. Die Bombennächte waren besonders schaurig, wurde doch der Himmel 
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mit Scheinwerfern abgesucht. Ein solcher stand in Neu-Isenburg auf der heutigen A3 unweit der 

Überführung der Darmstädterlandstraße. Die A3 war zu der Zeit nicht fertig gebaut, lediglich die 

Erdaufschüttung für die Trasse war vorhanden. Auf dieser Erdaufschüttung stand der 

Scheinwerfer und hatte somit freie Sicht nach allen Seiten. Der Scheinwerfer stand mit der 

Flakstellung in Verbindung. Wurde ein Bomber vom Lichtkegel erfasst, hörte man dies schon am 

Schnellfeuer der Geschütze. Am Anfang des Bombenkrieges waren die Schäden relativ gering, da 

vorwiegend Stabbrandbomben (Sechskant, Schlüsselweite circa 8 cm, Länge circa 30 cm) und 

weniger Sprengbomben abgeworfen wurden. Im Laufe der Zeit wurden die Bomben schwerer und 

die Schäden größer. Statt der Stabbrandbomben wurden vermehrt Phosphorbomben abgeworfen. 

Diese platzten beim Aufschlag auseinander und verspritzten den sich selbst entzündenden 

Phosphor. Diese Tatsache und die gesteigerte Sprengkraft der Bomben stellten in den 

betroffenen Stätten ein Inferno an. Die Nachtangriffe wurden noch dadurch gesteigert, dass 

einmal die Ortung der Bomber durch den simplen Abwurf von Metallstreifen (Stanniol) erschwert 

wurde, und um die Zielsicherheit zu erhöhen, wurden Leuchtbomben („Christbäume“) abgesetzt. 

Diese machten die Nacht zum Tage.  

 

So kam für Frankfurt und Umgebung die Schicksalsnacht, der 20. Dezember 1943. Kurz vor 

Weihnachten, ich war noch im Betrieb. Da es ja fast nichts für Kinder an Spielsachen zu kaufen 

gab, bastelte ich Wackeldackel. Das waren dreigeteilte Hunde, bestehend aus Kopf, Mittelteil und 

Schwanz. Diese wurden geschlitzt und mit einem Stück Leder verbunden. Kopf und Schwanz 

bekamen Räder, deren Zentrum etwas außer der Mitte gebohrt wurden. Dadurch kam beim 

Ziehen das Wackeln zustande. Ich befand mich also in der Schreinerei, wo ich mit der Herstellung 

von 20 Hunden beschäftigt war, als der Fliegeralarm losging. Es war so gegen 7 Uhr am Abend. 

Zu dieser Zeit wurde in der Firma wegen der Rüstungsaufträge rund um die Uhr gearbeitet, also 3 

Schicht Betrieb. Die Belegschaft versammelte sich im Luftschutzkeller. Die Bombeneinschläge 

kamen immer näher, und auf einmal krachte es ganz fürchterlich. Da die Tür zum Luftschutzkeller 

offen stand, wurde der Staub auf dem Betonboden durch den Luftdruck aufgewirbelt, so dass man 

kaum noch atmen konnte. Ich stand zufällig unweit des Löschwasserfasses und konnte sofort 

mein Taschentuch nass machen, um besser atmen zu können. Nachdem es Entwarnung gab und 

wir aus dem Keller herauskamen, sah ich, dass zwei Häuser vor uns - die Turnhalle -  (heute 

befindet sich hier das 8. Polizeirevier) nur noch ein Trümmerhaufen war. Von dem Haus neben 

uns stand nur noch die Giebelwand, die nach einigen Wochen nach einem starken Windstoß 

umstürzte, wobei die Trümmer in den Fabrikhof fielen und einen Mitarbeiter erschlugen.  

 

Der Bombenregen galt wohl der hinter der Fabrik verlaufenden Bahnlinie Frankfurt-Hanau mit 

dem Südbahnhof. Voller Angst, was wohl zu Hause sein mag, machte ich mich auf den Weg. Ich 

ging aber nicht den kürzeren Weg über die Darmstädterlandstraße, sondern marschierte Richtung 

Heimatsiedlung, in der stillen Hoffnung, dass vielleicht die Straßenbahn ab Louisa fahren kann. 

Das war allerdings ein Trugschluss, und so eilte ich durch den Frankfurter Stadtwald Richtung 

Oberschweinstiege nach Hause. 

 

Als ich aus dem Stadtwald herauskam und freie Sicht hatte, bemerkte ich schon den Feuerschein 

über Neu-Isenburg. Die Hauptstraße war übersät mit Trümmern, überall brannte es, und dadurch 

entstand ein heftiger Sturm. An der Einmündung der Karlstraße traf ich ein Mädchen aus der 

Nachbarschaft, die Liesel L. Sie konnte meine Bedenken beruhigen, bei uns wäre alles in 

Ordnung. An der Einmündung zur Peterstraße war das Eckhaus eingestürzt und versperrte den 

Zugang zur Straße. Ich kletterte also über den Schutt, der die Peterstraße versperrte und war 
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erleichtert, dass es dahinter dunkel war. Meine Angehörigen waren ebenfalls erleichtert, mich 

gesund wiederzusehen.  

 

Nach einer kurzen Erholungspause zog ich meine Uniform an und machte mich auf den Weg, um 

meine Freunde zu besuchen. Warum ich mich in die Uniform geworfen habe, kann ich heute nicht 

mehr sagen. Wahrscheinlich weil es eine strapazierfähige Bekleidung war. Zunächst ging ich zu 

meinem Freund Willi G., der in der Schützenstraße wohnte. Bei diesem war alles in Ordnung, und 

so machten wir uns zu zweit auf den Weg. Unterwegs zu unserem Freund Erich R. trafen wir noch 

Alois K. Zu dritt gingen wir in die Beethovenstraße, wo unser Freund Erich wohnte. Als wir näher 

kamen, sahen wir, dass das Haus, in dem er wohnte, ein riesiger Trümmerhaufen war. Die andere 

Hälfte des Hauses war ganz weg, und man konnte in den Keller schauen, wo es brannte. Wir 

horchten dann am verschütteten Hauseingang nach einem Lebenszeichen der Bewohner und 

meinten, auch Klopfzeichen zu hören. Mit bloßen Händen versuchten wir, durch den verschütteten 

Hauseingang zum Kellerabgang zu gelangen. Leider kamen wir nicht weit, als uns ein 

Trümmerstück den Weg versperrte, das mit bloßen Händen nicht zu beseitigen war. Wir 

versuchten dann einen Kellerdurchbruch vom Nachbarhaus aus. Das war leider auch nicht 

möglich, wegen der Hitzeentwicklung durch den Brand. Fremde Hilfe war in dieser Nacht 

aussichtslos, und so gingen wir bedrückt nach Hause. Jeden Tag besuchte ich die Unglücksstelle, 

und nach einigen Tagen wurden auch die Bewohner geborgen. Da lagen sie nun: die ganze 

Familie, seine Eltern, seine Schwester und Erich. Unverletzt, lediglich an der Fußspitze von Erichs 

Fuß war der Strumpf etwas angesengt. Sie waren also wahrscheinlich erstickt. Ich selbst bekam 

dann hohes Fieber und musste einige Tage im Bett verbringen.  

 

Wieder in der Firma, wurde mir mitgeteilt, dass der letzte noch verbliebene Techniker für die 

Zahnradfertigung, unser Dr. Ing. in dieser Bombennacht durch ein Trümmerteil getroffen wurde 

und mit einem Knochenbruch im Krankenhaus liegt. Also bestand die technische Abteilung aus 

einem techn. Zeichner in seinem ersten Gehilfenjahr. 

 

Die Berechnungen der Maschineneinstellung war nur für bestimmte Größen und Arten von 

Zahnrädern in Tabellen ablesbar. Für alle anderen mussten die Drehbewegungen von Werkzeug 

und Werkstück berechnet werden. Dies wurde den Maschinen über einen Satz Wechselräder 

übermittelt. Alles musste ja zu der Zeit mechanisch bewerkstelligt werden. Zum Rechnen gab es 

nur einen Rechenschieber. Zum Berechnen der Maschineneinstellung wurde, wegen der 

Genauigkeit und besseren Ablesbarkeit, ein großer Rechenschieber von 50 cm benutzt. Als ich 

das erste mal mit der Berechnung konfrontiert wurde, dachte ich „geh mal zu deinem Chef, der ist 

Dipl. Ing., der kann dir sicher zeigen wie das geht“. Während er mit dem Rechenschieber 

herumhantierte, schaute ich zu und wusste plötzlich, wie man das handhaben musste. Ich glaube, 

mein Chef hatte das auch noch nie gemacht. Um mich etwas zu entlasten, wurde eine Frau Wilma 

F. als Zeichnerin eingestellt. Es gab aber wenig zu Zeichnen aber ausreichend Nebentätigkeiten.  

 

Bestimmte Zahnräder bedurften allerdings einer Korrektur der Berechnung. Hinter dieses 

Geheimnis bin ich nie gekommen. Wahrscheinlich weil ich kein Akademiker war. War dies also 

der Fall, stellte ich die Unterlagen zusammen und Frau Wilma ging mit diesen ins Krankenhaus.  

Unser Dr. Ing. nahm dann die Berechnung im Krankenbett vor. Die zur Reparatur eingesandten 

Zahnräder waren manchmal derart abgelaufen, dass man kaum noch Zähne erkennen konnte. 

Besonders schwierig war es dann bei schrägverzahnten Zahnrädern. Bei diesen musste auch 
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noch der Winkel des Zahns festgelegt werden. Um das etwas zu erleichtern, dachte ich mir einen 

Spezial Winkelmesser aus. Eine Abbildung dieses Winkelmessers begegnete mir vor ein paar 

Jahren in irgendeiner Zeitschrift. Allerdings in einer etwas eleganteren Ausführung aber im Prinzip 

genau gleich. Ein Nachbau nach meinen Unterlagen? Oder der Erbauer hatte den gleichen 

Gedanken wie ich.  

 

Auf Grund der Kriegsereignisse erwog die Firma, die Fabrik unterirdisch auszulagern. Ein Objekt 

fand sich gegenüber der Binding Brauerei. Es war ein Keller, ca. 8 bis 10 Meter tief mit drei 

verzweigten Stollen. Diese hatten je einen Lüftungsschacht, der aber mit Schutt zugeschüttet war. 

Ich bekam also den Auftrag, die Stollen auszumessen und einen Lageplan anzufertigen. 

Bewaffnet mit Bandmaß und Handlampe ging ich an die Arbeit. Bis zu den Lüftungsschächten 

waren die Stollen frei zugänglich. Durch den eingefüllten Schutt war der hintere Teil nur noch links 

oder rechts der Wand einen Spalt weit offen. Man musste also, um in den hinteren Teil des 

Stollens zu gelangen, auf dem Bauch kriechen. Es war jedenfalls sehr spannend, wusste man 

doch nicht, was einen erwartete. Ich kam mir vor wie ein Höhlenforscher. Der Plan einer 

unterirdischen Fabrik wurde aber fallen gelassen. Später wurde dann ein Teil der Fertigung nach 

Pfungstadt bei Darmstadt verlegt. 

 

Irgendwann in dieser Zeit bekam ich eine Einladung zur Nachmusterung. Als der Stabsarzt meine 

Unterlagen, in denen ein großes Z verzeichnet war, sah, entschied er ohne große 

Nachuntersuchung: ein weiteres halbe Jahr vom Wehrdienst befreit. Zurückgestellt nannte man 

das damals. In dieser Zeit gab es auch Einiges, an das ich mich heute nicht mehr erinnern kann. 

Da war zum Beispiel der Modellbau, der einfach nicht mehr existierte. Was beispielsweise aus der 

Bauhalle wurde, kann ich nicht sagen. Da ist in meinen Erinnerungen einfach ein schwarzes Loch. 

Entweder habe ich dies verdrängt, oder es gab andere wichtigere Dinge. 

 

Trotz Krieg und Entbehrung - die Natur nahm ihren Lauf, und irgendwann entdeckte ich mein 

Interesse für das andere Geschlecht. Aber wie kann man sich in einer solchen Zeit kennenlernen? 

Das war ganz einfach: auf der sogenannten Rennbahn. Diese erstreckte sich vom Anfang der 

Frankfurter Straße / Friedensallee bis zur Bahnhofstraße und von da bis zur Waldstraße. 

Irgendjemand traf man da immer. Wenn ich von der Firma nach Hause kam, zog ich mich sofort 

um, und ab ging es auf die Rennbahn. Ein Tag ohne Rennbahn war ein verlorener Tag. 

Irgendwann sah ich ein Mädchen, das mir auf Anhieb gefiel. Meine Recherchen ergaben, dass sie 

bei Möbel Müller auf der Frankfurter Straße im Haushalt tätig war. Wie nun die Bekanntschaft 

machen? Zufällig war einer meiner Freunde, Helmut L., genannt die „Pille“, bei der Möbelfirma als 

Kaufmann im Büro tätig. Dem sagte ich, er solle mich mal mit der Maria F. bekannt machen. 

Gesagt getan. Es entwickelte sich eine sehr schöne Freundschaft. Als ich meiner Mutter davon 

erzählte, sagte sie „Die kannst du doch nicht heiraten, die ist doch katholisch.“ Das hatte aber auf 

die Freundschaft keinen Einfluss. Zu einem späteren Zeitpunkt komme ich nochmal darauf 

zurück. Das war natürlich nicht die einzige Bekanntschaft, aber die liebste. Immer nach dem 

Motto, frei nach Schiller „drum prüfe wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres 

findet“. Ich habe oft und gerne geprüft. Aber immer anständig. Höchstens hin und wieder mal ein 

Küsschen, und das war es. Die Dauer der Bekanntschaften war mal kurz und mal länger, je nach 

Gefallen. Jedenfalls konnte man dabei so herrlich träumen und Krieg und Bomben vergessen.  

 

Im Dezember 1944 bekam ich die Order, mich auf dem Wehrbezirkskommando in Dieburg zu 
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melden. Hier wurde nicht mehr lange untersucht, sondern wir bekamen gleich den Marschbefehl, 

uns unverzüglich in der Panzer Pionier Kaserne in Hannoversch Münden einzufinden. Wir, das 

waren noch zwei Isenburger, und die anderen waren aus dem Odenwaldkreis. Insgesamt waren 

wir 10 oder 12 Mann. Einer bekam den Sammelfahrschein ausgehändigt und wurde als 

Verantwortlicher bestimmt, sich mit uns sofort auf den Weg zu machen. Wir überredeten ihn aber, 

dass wir alle noch einmal nach Hause fahren und erst am nächsten Tag die Reise antreten. Wir 

vereinbarten Uhrzeit und Treffpunkt Frankfurt Hauptbahnhof. Nun war ich also doch noch Soldat 

geworden. In der Kaserne wurden wir eingekleidet, und das war im Wesentlichen alles. Wegen 

der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage war sowieso kein geregelter Dienst. Abgesehen davon, 

war der Krieg längst verloren. Die Feinde in Ost und West standen an der Reichsgrenze, bereit 

Deutschland zu erobern. Aber unsere Führung befahl, Deutschland mit allen Mitteln bis zum 

Endsieg zu verteidigen, nach dem Motto „eine Schlacht ist verloren aber der Sieg ist unser.“ 

Unser Propagandaminister rief in einem Aufmarsch von Getreuen „Wollt ihr den totalen Krieg?“ 

Die Getreuen jubelten ihm zu „Ja“!!! Für mich waren es die ersten Weihnachten, die ich nicht im 

Kreise meiner Lieben verbringen durfte. Was meine Mutter und meine Oma fühlten, kann ich nicht 

sagen. Wir haben darüber nie gesprochen. 


