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 [Hamburg – Schneverdingen, Lüneburger Heide,
Niedersachsen;

1941–1944]

Christa Schmidt

Sonnenfinsternis

Im Oktober 1941 waren wir aus der Kinderlandverschickung
nach Gifting in Oberfanken, wohin ich meinen Mann, der
Schuldirektor war, mit unseren beiden Töchtern begleitet
hatte, nach Hamburg heimgekehrt. Bald darauf wurde mein
Mann zur Wehrmacht eingezogen, und ich siedelte aus Angst
vor den Fliegerangriffen mit den Kindern zu meinen Schwie-
gereltern nach Schneverdingen in der Lüneburger Heide über.
Unsere Hamburger Wohnung behielten wir, denn nach dem
Krieg wollten wir dorthin zurückkehren.

In dem kleinen Haus meiner Schwiegereltern lebten nun
fünf Erwachsene und zwei Kinder: die Großeltern, meine
Schwägerin, deren Mann ebenfalls Soldat war, und ich mit
den Mädchen. Eine Großfamilie also. Zwischen uns herrsch-
te ein gutes Mit- und Füreinander. Die Kinder konnten im
Garten spielen und fanden in der Nachbarschaft auch bald
Spielgefährten.

Anfang 1943 sollte es in dem Häuschen der Großeltern
bald noch enger werden, denn meine Schwägerin erwartete
ihr erstes Kind. Was blieb mir anderes übrig, als für mich
und die Kinder eine andere Bleibe zu suchen?

Als Hamburger Flüchtlinge bekamen wir in der Nähe des
Bahnhofs in einem Häuschen mit Pappdach bei einer miß-
günstigen Wirtin zwei Räume zugewiesen, in denen es sich
recht und schlecht hausen ließ. Die hellhörigen, feuchten
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Wände glitzerten bei Kälte. Die Möbel waren Spenden, zum
Teil alte Stücke von der Urgroßmutter. Mein Schwiegerva-
ter, der eine Schmiede betrieb, opferte Eisenbezugsscheine,
damit wir Metallbettstellen erwerben konnten. Eine Tante,
die mit einem Schlachtermeister verheiratet war, organisierte
die Matratzen.

Je länger der Krieg dauerte, desto schlechter wurde die
Versorgung der Zivilbevölkerung mit lebensnotwendigen Din-
gen. Als meine Tochter Waltraud an der Lunge erkrankte,
meinte der Arzt, sie solle Butter essen. In meiner Not bat
ich die Eltern meiner Schwägerin Erna, die einen Bauernhof
besaßen, um ein Stückchen Butter. Nicht ein Gramm gaben
sie mir. „Wi hebbt Kartüffelutkriegerstied, da möt wi Bot-
terkoken backen.“ – Wir haben Kartoffelauskriegerszeit, da
müssen wir Butterkuchen (für die Erntehelfer) backen.

Die Menge Butter, die sich der Vater meiner Schwägerin
auf eine einzige Scheibe Brot schmierte, mußte bei uns für
eine ganze Woche reichen.

Aber man traf auch auf hilfsbereite Menschen. Ein ehe-
maliger Schulfreund meines Mannes, der Bäcker war, steck-
te uns ab und zu ein Brot zu. Und die Schlachtermeisters-
gattin tauschte Schnuckenfelle gegen wunderbaren Wollstoff
für unsere Mädchen ein. Aus Schnuckenwolle, die von Zäu-
nen abgesammelt und gesponnen wurde, strickte meine
Schwägerin Erna für die Kinder lange Strümpfe mit schö-
nen Mustern, die allerdings entsetzlich kratzten.

Ende Juli 1943, mein Mann war gerade auf Fronturlaub
bei uns, holte er eines Morgens die Kinder aus ihren Betten,
um ihnen eine vermeintliche Sonnenfinsternis zu zeigen.

„Schöne Sonnenfinsternis“, klärte uns später meine
Schwiegermutter auf, „Hamburg ist bombardiert worden!“

Es handelte sich um die schweren Luftangriffe auf Ham-
burg Ende Juli/Anfang August 1943, die mehrere Nächte
andauerten und 40000 Menschen das Leben gekostet haben.
Der Himmel über der 60 Kilometer entfernten Stadt, zu-
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nächst glutrot, verdüsterte sich zusehends infolge von Rauch
und Ruß. Und bald trafen auf dem Bahnhof von Schnever-
dingen die ersten Flüchtlinge ein, rußgeschwärzt, teils auch
verwundet.

Nach einigen Tagen fuhren mein Mann, Opa und ich in
der vagen Hoffnung nach Hamburg, daß unsere Wohnung
unversehrt geblieben war. Bei unserer Ankunft bot sich uns
ein grauenvolles Bild: in den Straßen Schutt und Asche, her-
untergerissene Oberleitungen, Tote. An den Resten der Haus-
wände standen Namen und Adressen, wohin die Überleben-
den geflüchtet waren.

Mühsam und bangen Herzens kämpften wir uns bis zur
Ohlendorffstraße, in der sich unsere Wohnung befand,
durch. Gott sei Dank, das Haus Nummer 22 stand noch.
Meinten wir. Beim Näherkommen mußten wir feststellen,
daß es ein Trugbild war. Was noch stand, war lediglich die
Vorderwand. Wie eine Kulisse im Theater. Ein grausiges
Szenarium. Auf der Straße vor dem Haus entdeckten wir
das Schultertuch einer älteren Nachbarin, auf der Keller-
treppe und im Keller menschliche Überreste. Die Weckglä-
ser in unserem Keller, der zugleich Luftschutzkeller gewe-
sen war, waren aneinandergeschmolzen. Der Koks glühte
noch. Wie uns eine Nachbarin, die mit dem Leben davonge-
kommen war, später berichtete, hätten sich die im Keller
versammelten Hausbewohner über mein Eingewecktes und
die Weinflaschen hergemacht und darüber fast den Verstand
verloren.

Hinten im Garten lagen die vier Stockwerke, je zu einer
etwa zwanzig Zentimeter dicken Masse zusammengedrückt.
Dazwischen erkannten wir Hausrat und Geschirr, darunter
Teile meines handbemalten Eßservices. Ich wollte sie unbe-
dingt bergen. Doch als ich sie berührte, zerfielen sie zu Staub.
Aschestaub. Ebenso die Briefmarkensammlung meines Man-
nes, die geordnet in Blechschachteln lag. An der einst be-
nachbarten Samenhandlung standen Säcke mit Erbsen, Boh-
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nen und anderem Saatgut. Alles zerbröselte bei der klein-
sten Berührung. Wir hatten alles verloren, aber wir lebten
noch. Außer den vorher evakuierten Müttern und Kindern
waren fast alle anderen Bewohner unseres Hauses in dem
Inferno umgekommen.

Das Leben in dem Pappdachhaus in Schneverdingen wur-
de mit der Zeit unerträglich, ich mußte mich nach einer ande-

(Weitere ZEITGUT-Beiträge dieser Autorin sind im Autorenverzeichnis
am Ende des Buches vermerkt.)

ren Wohnung umsehen. 1944 kamen wir bei Lene und Au-
gust Broocks in der Bergstraße 56, in der Nähe meiner
Schwiegereltern, unter. Das Haus war einst das Elternhaus
der Mutter meiner Schwiegermutter gewesen und irgend-
wann in andere Hände gelangt. Broocks nahmen uns freund-
lich auf. Neben Tochter Anni – der Sohn war gefallen – und
Oma Nieder wohnte bereits ein Flüchtlingsehepaar aus Pom-
mern bei ihnen. Das Verhältnis untereinander war gut. Die
Freundschaft mit Tochter Anni dauert bis heute an. Am 28.
August 1944 wurde in dem Haus unser Sohn Wolfgang gebo-
ren. Und 1945 war es Anlaufstelle für meine aus Schlesien
und Ostpreußen geflüchteten Verwandten.

Wir Ausgebombten
bekamen solche
 Zusatzkleider-
karten.


