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[Lamstedt und Warstade, Kreis Cuxhaven – 
Stade, Niedersachsen;

Mai 1945/1946]

Lore Matuschek

Vokabeln auf Feldpostpapier

Ich stand vor einem alten strohgedeckten Bauernhaus in der
Nachbarschaft. Auf dieses Strohdach warfen wir Kinder im-
mer gern unsere Bälle, um sie dann, wenn sie zurückrollten,
wieder aufzufangen. Plötzlich kamen alte Leute aus ihren
Häusern, Kinder rannten herbei, und alle riefen: „Der Krieg
ist aus, der Krieg ist aus!“

Ich weiß nur noch, daß ich vor lauter Freude Luftsprünge
machte und eiligst nach Hause rannte, um meiner Mutter
diese Neuigkeit zu berichten, aber sie wußte es schon.

Es war wie ein neues Leben, nun brauchten wir keine Angst
mehr zu haben, mußten nicht mehr bei Bombenalarm in den
Luftschutzbunker rennen. Alle Kriegsgefangenen aus den
Lägern tanzten, sangen und musizierten auf den Straßen. Par-
teigenossen, die in unserer dörflichen Umgebung ein Amt inne
hatten, der Ortsgruppenleiter, Frauenschaftsleiterinnen, auch
Polizisten, hatten sich bei Nacht und Nebel aus dem Staub
gemacht. In einigen Fällen wurden deren Häuser geplündert,
Frauen belästigt. Meine Mutter hatte durch ihre Zugehörig-
keit zum Deutschen Roten Kreuz – sie trug zu diesem Zeit-
punkt ihre Tracht – und dank des humanen Verhaltens mei-
ner Eltern zu den Lagerinsassen das Glück, daß sie von zwei
Gefangenen aus dem gegenüberliegenden Lager beschützt
wurde. Mein Vater hatte ihnen während seines Heimaturlaubs
unter anderem ein altes Akkordeon durch den Stacheldraht
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geschoben. Als die Besatzungsmächte eintrafen – bei uns wa-
ren es britische Truppen – wurden alle Häuser inspiziert und
öffentliche Gebäude besetzt, so auch das Oberlyzeum in Sta-
de, das ich besuchte. Für den Direktor und das Lehrerkollegi-
um wurde es nun schwierig, den Unterricht fortzusetzen. Je-
den Morgen erwartete uns ein Lehrer am Stader Bahnhof,
um uns den Unterrichtsort für den jeweiligen Tag zu nennen.
Einmal war es ein Klassenraum in dem riesigen Athenäum,
das ansonsten als Lazarett der britischen Truppen diente, ein
andermal ein Raum in der Berufsschule; selbst im Gerichts-
gebäude unterrichtete man uns an manchen Tagen. Von Wo-
che zu Woche wurde es problematischer, Räumlichkeiten frei
zu machen. Im Sommer fiel der Unterricht ganz aus.

 In den folgenden Wochen und Monaten hatte ich endlich
Zeit für meine Lieblingsbeschäftigungen. Ich malte mit Was-
serfarben Landschaften, Stilleben, Blumen und andere Mo-
tive. Meine Lehrer fragten manchmal: „Du willst wohl ein-
mal Kunstmalerin werden?“

Ich konnte dann meist meine Verlegenheit nicht verber-
gen. Ich war 13 Jahre alt. Mein Vater hielt diese „Künste“
ohnehin für brotlos. In dieser Zeit beschäftigte ich mich auch
mit Handarbeiten, die mir meine Großmutter beigebracht
hatte, mit Richelieu-, Okey- und Lochstickerei. Mit großer
Leidenschaft strickte ich auch auf Rundstricknadeln Decken
aus Baumwoll- und Seidengarn mit komplizierten Lochmu-
stern oder häkelte.

 Mutter bemühte sich darum, einen Platz für mich in der
Grundschule zu erhalten, damit ich von der Straße käme,
wie sie sagte. Es schien zu klappen. Ich befürchtete, nicht
kameradschaftlich in die Gemeinschaft aufgenommen zu
werden. Zwar wurde ich mit Zurückhaltung und abwarten-
der Neugier empfangen, aber es war nicht so schlimm, wie
ich es mir vorgestellt hatte. Vom Lehrer, der gleichzeitig
Schulleiter dieser Grundschule war, hatte ich den Eindruck,
daß er immer nur mich im Unterricht befragte. Regelmäßig
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mußte ich meinen Hausaufsatz vorlesen, den er uns täglich
aufgab. Ich fühlte mich in dieser Rolle nicht wohl und hoffte
auf eine baldige Änderung dieser Situation und hatte Glück:
Nach einem Vierteljahr tauchte in unserem Dorf Herr Dep-
pe, ein junger Dramaturg aus Frankfurt/Oder auf, der sich
recht und schlecht durchschlagen mußte. Gemeinsam mit
unserem Pfarrer, dessen Kinder, ebenfalls Oberschüler,
gleichfalls auf den Unterricht verzichten mußten, kam er
auf die Idee, in einem 45 qm großen Raum des Pfarrhauses
allen Mittel- und Oberschülern des Dorfes Notunterricht zu
erteilen. Dieser Raum wurde aus Mangel an Heizmaterial
bisher nicht genutzt. Jeder der 15 bis 20 Schüler sollte für
den riesigen Kachelofen täglich ein Stück Holz und Torf mit-
bringen. An warmen Tagen fand der Unterricht unter der
riesigen Eibe im Pfarrgarten statt. Das Entgelt für den Un-
terricht bestand darin, daß Herr Deppe eine Woche von den
Eltern der Schüler beköstigt wurde. Das ging so reihum.
Obgleich alle Jahrgänge gemeinsam unterrichtet wurden, ha-

Gern war ich bei meinen Großeltern in Oberndorf/Cuxhaven. Hier
sitzen wir mit einer Nachbarin im Außendeich der Oste, meine Oma
Kühlcke im Rattansessel und ich auf einer Fußbank, etwa 1945.
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ben doch alle von dieser Zeit profitiert. Auch meine jüngere
Schwester Karin war dabei. Die Pfarrersfamilie wohnte erst
seit einem Jahr in unserem Dorf. Sie gehörte zu den vielen
Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten. Mit der Toch-
ter Antje freundete ich mich an. Wir verbrachten nach dem
Unterricht fast täglich viele Stunden zusammen, sei es zum
Klavierspielen oder zum Lernen von lateinischen Vokabeln.

Ein Jahr später wurde in Warstade, etwa 10 km von Lam-
stedt entfernt, eine dreiklassige Notschule eröffnet. Dr. Fin-
ke, ein bereits pensionierter Studienrat erklärte sich bereit,
alle Mittel- und Oberschüler der umliegenden Ortschaften
zu unterrichten. Er lehrte Deutsch, Englisch, Latein und
Religion. Ein Diplom-Ingenieur unterrichtete die Fächer Ma-
thematik und Erdkunde. Der Unterricht fand in Konfirman-
denräumen des dortigen Pfarrhauses statt. Inzwischen fuh-
ren wieder Busse, so daß wir diese Strecke bei Wind und
Wetter nicht mit dem Fahrrad bewältigen mußten.

Auch hier war es erforderlich, daß wir Schüler für Heiz-
material sorgten. Aufgabe der Jungen war es, jeden Morgen
den großen Kachelofen mit dem reichlich verzierten gußei-
sernen Sockel anzuheizen. Das Mobiliar war alt und brüchig.
Teilweise saßen wir auf zusammengezimmerten Holzbän-
ken, weil die vorhandenen Stühle nicht ausreichten.

Lehrbücher gab es in dieser Zeit nicht. Einen Teil des Un-
terrichtsmaterials, zum Beispiel Texte, hat unser Studien-
rat selbst erarbeitet oder zusammengestellt, von seiner Frau
auf einer alten Schreibmaschine schreiben und dann im Or-
mig-Verfahren vervielfältigen lassen. Er muß wohl Beziehun-
gen gehabt haben, um an dieses Material gekommen zu sein.

Auch Schreibhefte waren Mangelware. Schreib- und Vo-
kabelhefte haben wir uns aus Feldpostbriefen hergestellt, die
hatten allerdings einen Kleberand, so daß die Seiten bei
feuchter Lagerung zu unserem Leidwesen oft zusammenkleb-
ten. Mein Großvater entdeckte in seiner Bäckerei noch ei-
nen Vorrat an pergamentähnlichem Einwickelpapier, das sich
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durchaus für Schulhefte eignete, allerdings ließ es sich nur
mit Bleistift beschreiben.

Neben mir saß Karl-Heinz, der sehr schlecht in Mathema-
tik war. Ich half ihm, und dafür brachte er mir täglich einen
großen, roten Apfel aus dem Apfelhof seiner Eltern mit.
Manchmal gab ich den Apfel weiter, da auch ich in einem
Fach, nämlich in Latein, ziemlich schwach war. Mir half Do-
ris, und sie freute sich stets über den Apfel.

Unser „Schulgebäude“, das Pfarrhaus neben der Kirche
auf einem Hügel gelegen, hatte einen großen Hof, den wir
als Schulhof nutzten. An einem schönen Herbsttag kamen
einige der 13 bis 14jährigen Jungen auf die Idee, aus trocke-
nen Blättern und herausgerissenen Schreibheftseiten „Zi-
garetten“ zu drehen und dann zu rauchen. Sie müssen wohl
nicht geschmeckt haben, denn das Husten und Spucken hin-
ter dem Toilettengebäude wollte kein Ende nehmen.

Studienrat Dr. Finke war ziemlich klein, er hatte eine blan-
ke Glatze und trug eine Brille. Eines Tages erlaubte sich mei-
ne Schwester einen Spaß. Während der Lehrer durch die
Bankreihen ging und hier und dort stehenblieb, heftete sie
ihm hinten ans Jackett einen Kaninchenschwanz an. Alle
Schüler schauten wie gebannt darauf. Als Dr. Finke sein Buch,
aus dem er vorlas, aus der Hand legte, nahm er beide Hände
auf den Rücken und fühlte das weiche Fell!

Er wurde so wütend, daß er drohte, die Angelegenheit nach
Stade zu melden, dort waren inzwischen die oberen Klassen
des Lyzeums wieder eingerichtet. Doch keiner hat verraten,
wer diesen Streich ausgeheckt hatte. Dafür mußte die ganze
Klasse büßen, eine Strafarbeit: „Wie habe ich mich während
des Unterrichts zu verhalten?“

Zehn Seiten sollten wir darüber schreiben. Als wir frag-
ten, worauf wir diese schreiben sollten, sagte er barsch: „Auf
Zeitungsränder mit Bleistift.“
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(Weitere ZEITGUT-Beiträge dieser Autorin sind am Buchende vermerkt.)


