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TExT: HiLDE BAREiTHER

Bereits bei unserem letzten Treffen im 
September 2015 habe ich dargelegt, wie 
es zu den offiziellen Gnadentaler Treffen 
gekommen ist. Ebenso war es für das Ver-
ständnis der damaligen Lage unserer 
Landsleute nötig, ihre Geschichte nach 
der Umsiedlung kurz zu umreißen.

Heute können wir nun tatsächlich 60 Jah-
re Gnadentaler Treffen begehen, wie im 
letzten Jahr bereits belegt. Die zuvor 
stattgefundenen Jahrgangstreffen sind da-
bei nicht berücksichtigt, weil nicht nach-
weisbar. Das ist fast ein Menschenalter 
oder 2 bis 3 Generationen.

Menschen und Umstände haben sich ent-
wickelt – manchmal anders als gehofft. 
Das Beste aber war und ist für uns alle, 
dass wir seit rund 70 Jahren keinen Krieg 
im Land erleben mussten.

Die beiden Jüngsten im Ausschussteam, 
ingrid T. (Hermann) und Michael S. 
(Rüb) waren sich einig, dass sie sich bei 
Treffen immer  v e r l o r e n  vorkamen. 
Sie konnten nicht erkennen, w o ihr Platz 
in dieser Gemeinschaft war.
Schon in den 50er-Jahren fühlte ich mich 
ebenfalls als Anhängsel meiner Eltern, da 
ich nur sehr wenige der Anderen kannte. 
Trotzdem gingen meine Geschwister und 
ich gerne mit zum Treffen auf den Killes-
berg, weil wir mittags Schnitzel und Pom-
mes essen konnten. Auf die Tanzmusik 
gegen Abend mussten wir allerdings ver-
zichten, da die Tiere im Stall Zuhause 
versorgt werden mussten.

ingrids und Michaels frühere Empfindun-
gen sind der Grund, die Masse derer, die 
sich wiedergefunden hatten, ungefähr zu 
sortieren und zwar nach ihrem jeweiligen 
Erfahrungs- und Entwicklungsstandard:
a)  Die älteren und mittleren Jahrgänge 

mit Familie
b)  Alleinerziehende Frauen, deren Män-

ner tot oder noch verschollen waren
c)  Heiratsfähige junge Menschen
d)  Jugendliche und Kinder, deren Eltern 

den Flüchtlingsstatus hatten

Wegen der in diesem Jahr vorgesehenen  
d e t a i l l i e r t e n  Behandlung des The-
mas ‚Das Gnadentaler Treffen im Wandel 
der Zeit‘, muss ich die inzwischen  g e- 
s c h i c h t l i c h e n  Hintergründe in 
Württemberg, wie in ganz Deutschland, 
unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg 
beleuchten. Betonen möchte ich, dass es 

für die Erlebnisgeneration  J ü n g s t e  
Vergangenheit war.

Außer den für  a l l e  Bessarabiendeut-
schen vorausgegangenen Erlebnissen seit 
der Umsiedlung, wie bereits 2015 berich-
tet, fanden sie sich nach dem Ende des 
zweiten Weltkrieges in einer konfus an-
mutenden ordnung zusammen mit Mil-
lionen andere Flüchtlinge wieder:
Es war die neue politische Situation. Ganz 
Deutschland war in Besatzungszonen, in 
der die jeweiligen Alliierten das Sagen 
hatten, aufgeteilt. in Württemberg waren 
es die Amerikaner. Die Behörden konnten 
nur handeln, wenn sie deren Einverständ-
nis hatten.

Wohnraum wurde angesichts der immen-
sen Flüchtlingszahlen  z w a n g s b e-  
w i r t s  c h a f t e t.  Hatte eine alleinste-
hende Person eine drei Zi.-Wohnung, 
musste sie ein Zimmer an Flüchtlinge ab-
geben. Küche, Toilette und evtl. Bad mus-
sten gemeinsam genutzt werden. Wün-
sche wurden nicht berücksichtigt. Es gab 
viele Reibungsmöglichkeiten zwischen 
Wohnungsinhabern und Einquartierten. 
Manchmal entstand aber auch eine re-
spektvolle Beziehung.

Nahrungsmittel wurden durch Lebens-
mittelkarten behördlich zugeteilt. Nur 
wer gemeldet war, hatte Anspruch auf 
eine. Alte Menschen bekamen die ge-
ringste Zuteilung. Wer als Schwerarbeiter 
eingestuft war, bekam die meisten Ka-
lorien. Kleine sollten mehr Milch bekom-
men als größere, wobei diese öfter auch 
mit Wasser ‚gestreckt‘ war, was man an 
dem bläulichen Schimmer erkennen 
konnte. 
Unter den Beziehern von Lebensmittel-
karten suchte man vergeblich nach Über-
gewichtigen!

Wenn Gemeinden über eigenes Acker-
land verfügten, gaben sie Flüchtlingen 
Hilfe zur Selbsthilfe: Ein ‚Stückle‘ konnte 
zugeteilt werden, auf dem Gemüse und 
Kartoffeln angepflanzt wurden - auch als 
Wintervorrat - , wenn diejenigen wussten, 
wie man das macht und wenn sie zumin-
dest einen Spaten und Rechen und auch 
Samen hatten. ‚Rossbolla‘ (Pferdeäpfel) 
wurden schnellstens von der Straße ge-
räumt, weil man Dünger für‘s Stückle 
brauchte.

1946 gab es viel Bucheckern, aus denen 
man Öl pressen lassen konnte. Unsere 
Großmutter machte sich mit uns Kindern 

auf den Weg von Kornwestheim nach 
Feuerbach, wir stiegen aber erst in Stutt-
gart aus, zwei Stationen zu weit. Sie war 
völlig ratlos, bis uns ein freundlicher 
Schaffner erklärte, wie wir doch noch ans 
Ziel gelangen könnten. Vom Bahnhof aus 
hatten wir noch eine ungefähre Wegbe-
schreibung und gelangten doch noch in 
den Wald oberhalb von Feuerbach. Wir 
waren sehr fleißig, brachten aber doch nur 
etwa 2 Kilo nach Hause. Wenige Tage 
später machten sich mein Vater und ein 
onkel mit einem geliehenen Rechen und 
Getreidesieb nebst Säcken ebenfalls auf 
den Weg. Mit reicher Beute kamen sie zu-
rück. Es reicht für mehrere Flaschen Bu-
chelesöl.
ich habe heute noch den Geruch in der 
Nase, wenn meine Mutter damit Kartof-
feln anbriet.
Besonders mein Vater vermisste tierisches 
Eiweiß (z.B. Fleisch) sehr. Beim Metzger 
Durian in unserer Straße gab es ‚Blunze‘, 
eine dicke Wurst nur aus Blut und etwas 
Salz, aber o h n e Marken. Zwiebel in et-
was Öl angedünstet und dann die Blunze 
dazu gab zusammen mit Kartoffeln eine 
leidlich kräftige Mahlzeit für die Erwach-
senen ergab, wir Kinder mochten das 
nicht.

Für Bekleidung und andere Gegenstände 
des Lebensbedarfs musste man jeweils Be-
zugscheine beantragen. Hatte man den 
Schein, musste man suchen, w o es den 
beantragten Gegenstand gab. 
G e l d  spielte dabei keine große Rolle, 
denn ohne behördliche Genehmigung be-
kam man nichts dafür, bis zur Währungs-
reform am 20.06.1948.
Ab Montag, den 21.06.1948 gab es die 
Deutsch-Mark. Jeder bekam das Kopfgeld 
von 40 DM. Die Reichsmark-Ersparnisse 
konnten 10:1 in die neue DM-Währung 
umgetauscht werden. Die Mangelwirt-
schaft hatte ein Ende, denn die Kaufleute 
rückten nun ihre verborgenen Schätze he-
raus.
Persönlich ist mir dieser Sonntag in guter 
Erinnerung, weil ich im Auftrag meines 
Vaters eine Rechnung vom Schmied in 
ossweil bezahlen musste, um allen Miss-
verständnissen vorzubeugen.

Das bedeutete das Ende des Schwarzen 
Marktes, der so hieß, weil er illegal war. 
Menschen tauschten Wertgegenstände, 
wenn sie welche hatten, meistens gegen 
Lebensmittel, aber auch gebrauchte, gut 
erhaltene Bekleidung, evtl. auch ein Fahr-
rad oder gar ein Motorrad. Arbeit ließ 
man sich auch am liebsten mit Naturalien 
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bezahlen. Es gab regelrechte Spezialisten 
im Schwarzmarkt-‚Gewerbe‘. Bekam ei-
ner z.B. 3 Flaschen Schnaps angeboten, 
wusste er schon ohne Kartei, wer seine 
Abnehmer sein könnten und mit welchen 
Gebot er selbst einen ordentlichen Ge-
winn machen würde. 
Allerdings hatte er auch ein hohes Risiko, 
denn die amerikanische Militärpolizei 
machte an den bekannten Plätzen (meis-
tens in größeren Städten) überraschend 
Razzien und kassierte Händler und Kun-
den samt ihrer Ware ein. 

Doch wieder zurück in die Zeit davor.

Wir Älteren und Alten sollten uns noch-
mals daran erinnern, obwohl wir es ja 
schon wussten.

Wir wissen auch, dass es keinen Zeit-
punkt gibt, ab dem man sagen kann: 
„Es ist vorbei.“
Die Erfahrungen in dieser Zeit (und nicht 
nur die) haben Maßstäbe  i n  u n s  hinter-
lassen, die oft noch bis heute wirksam 
sind.
Das sollen die Jungen wissen!

Die gefühlsmäßige Situation der älteren 
und mittleren Jahrgänge zur Zeit des ers-
ten Gnadentaler Treffens (einschließlich 
der vorangegangenen Jahrgangstreffen) 
habe ich bereits letztes Jahr angespro-
chen.
Sie hatten die gerade beschriebenen Zu-
stände nach dem 2. Weltkrieg hier in 
Württemberg oder in anderen Besat-
zungszonen erlebt und waren von der Le-
benserfahrung her fähig, den Auf-
wärtstrend in der Entwicklung aller 
Lebensbereiche nach der Währungsre-
form zu erkennen.

Das gab den Schwergeprüften wieder 
Kraft und Lebensmut.
Z u k u n f t  war  m ö g l i c h  !

Die Alten jedoch waren sehr benachteiligt:
•  Sie hatten nicht mehr viel Lebenszeit, 

also nur wenig/keine Zukunft
•  Sie hatten keine materiellen Güter 

mehr, von denen sie im Alter zehren 
konnten.

•  Sie konnten nicht mehr mit Stolz auf ihr 
Lebenswerk zurückblicken.

•  Nur im Kopf spielte sich das noch ab 
und oft nervten sie mit ihren Äußerun-
gen nicht nur Außenstehende.

Unter der vielen unbekannten Menschen 
um sie herum wusste keiner, dass sie ein 
ehrbares Leben geführt und Achtung ver-
dient hatten. Nur die Gnadentaler zollten 
ihnen Respekt für ihre Vergangenheit.
Pietistische Gnadentaler, überwiegend 
alte Leute, fanden Gemeinsamkeit im 

Glauben mit einheimischen Teilnehmern 
in bereits bestehenden ‚Stunden‘ (z.B. in 
Kornwestheim).
ihr persönliches Ziel war/ist das  e w i g e  
L e b e n .
ihre weltliche Zukunft bestand darin, ihre 
Kinder und deren Familien nach Kräften 
zu unterstützen.
Sie  v e r l a n g t e n  nichts für sich, durf-
ten aber hoffen, dass sie bis zum Tod ei-
nen Platz in der Familie hatten. Wer nicht 
mehr mithelfen konnte, empfand sich als 
Last und sehnte sich nach einem baldigen 
Ende.

ihnen fiel vielleicht eher auf als anderen 
Erwachsenen, wie wenig Freude das Le-
ben für Kinder bereithielt.
Unser Großvater machte für seine Enkel-
söhne jeweils eine kleine Peitsche. Der 
Stiel war von einer Haselrute. Am oberen 
Ende hatte er ein Muster in die Rinde ge-
schnitzt. irgendwo hatte er ein längeres 
Stück Leder aufgetrieben und schmale 
Streifen abgeschnitten. Jeweils einen be-
festigte er zusammen mit mehreren kür-
zeren Streifen am oberen Ende des Stiels.
Mein Bruder war sehr stolz auf seine 
noble Peitsche und probierte sie u.a. auch 
an den Beinen seiner Schwestern aus, was 
ihm bestimmt ein männlicher Verwandter 
eingeflüstert hatte. 

Alleinerziehende Frauen gab es mit sehr 
jungen Kindern und mit heranwachsen-
den bis ins Jugendlichenalter hinein, je 
nachdem, wie lange sie schon verheiratet 
waren.
Manche wussten schon, dass der Ehe-
mann tot war, aber von vielen verscholle-
nen Männern hoffte man doch, dass sie 
wieder in die Familie zurückkehrten. 
Die unfreiwillige Trennung vom Partner 
ist i m m e r schmerzhaft und der Verlust 
des Vaters natürlich auch. Die möglicher-
weise trügerische Hoffnung auf die Rück-
kehr des Ehemannes zermürbte die Frau-
en zusätzlich. 
Erst etwa Mitte der 50er-Jahre wurden 
die letzten Kriegsgefangenen aus russi-
scher Gefangenschaft entlassen. Vorher 
starben noch viele. Diese Frauen hatten 
alle auch die Flucht und die beschriebe-
nen Umstände im Nachkriegsdeutschland 
erlebt.

Der Ehemann/Vater galt noch viele Jahre 
nicht nur als Repräsentant der Familie, 
sondern war auch „Vordenker“ und „Vor-
arbeiter“ außerhalb des Haushalts. Er war 
und fühlte sich verantwortlich für die Ver-
sorgung der Familie. Manchmal wurden 
Probleme innerhalb der Familie bespro-
chen und die beste Lösung gefunden, die 
der Mann dann nach außen verfolgte. oft 
aber galt allein die einsame Entscheidung 
des Familienvorstandes.

Nun mussten diese Frauen nicht nur die 
Trennung vom Ehepartner ertragen, son-
dern sie waren alleine für die Familie ver-
antwortlich. Die vorrangige Sorge galt 
natürlich den Kindern: Ernährung, Klei-
dung, behördliche Angelegenheiten usw. 
Für Zuwendung waren ihre zeitlichen 
und kräftemäßigen Reserven (fast) aufge-
braucht. Alles musste zielführend sein. 
Aber die Kinder waren auch sehr beschei-
den geworden: Hauptsache, die Mama 
war noch da!
„Unser Vater war immer präsent“, meinte 
meine cousine. Sie kann sich gar nicht an 
ihn erinnern und ihr Bruder wurde erst 
nach seinem Tod geboren. Die Mutter hat 
‚ganz nebenbei‘ dafür gesorgt, dass dem 
Bild an der Wand im Bewusstsein der 
Kinder Leben eingehaucht wurde.

Die reine Arbeitskraft des Mannes ver-
missten diese Frauen besonders schmerz-
lich, als vollständige Familien begannen 
eine neue Existenz aufzubauen oder gar 
die Baugrube für das geplante Haus ohne 
Maschinen aushoben. Sie sahen sich bei 
der Rangordnung des Ansehens in der 
Gnadentaler Gemeinschaft immer weiter 
nach hinten fallen.

Ja, ich weiß, dass bei den Bessarabien-
deutschen – und da machen die Gnaden-
taler keine Ausnahme – das Ansehen a u c h  
vom materiellen Erfolg abhing.

Männliche Verwandte halfen mit Rat und 
Tat. 
Aber wem gefällt schon die Rolle des 
Hilfsbedürftigen?

Unter den heiratsfähigen jungen Frauen 
und Männern gab es auch solche, die ein-
ander schon in Gnadental gefallen hatten. 
Wenn sie sich hier in Deutschland wieder 
begegneten kam es öfters zur Eheschlie-
ßung. Nur die Männer zeigten, dass sie 
auf der Suche sind. Gerne hielten sie Aus-
schau nach Mädchen aus Gnadental oder 
einer bessarabiendeutschen Familie. Sie 
teilten (abgesehen vom Wehrdienst) das 
gleiche Schicksal. Jeder wusste, was Ho-
lubzie, Borscht, Harbusen oder Strudla 
sind. Sie wussten auch, wie man die Zuta-
ten kocht (wenn man die Zutaten hatte). 
Sie waren in der Regel sparsam und 
scheuten keine Arbeit. Auch die Um-
gangsformen waren in den jeweiligen Fa-
milien gleich oder sehr ähnlich. 
Das waren schon einmal  e n e r g i e s p a- 
r e n d e  Motive, aber auch die Suche 
nach dem Vertrauten – ein Stückchen 
Heimat.

Jedoch gab es auch zahlreiche junge Män-
ner und Frauen, meistens Flüchtlinge 
oder Heimatvertriebene, deren Herkunft 
– sowohl geographisch, als auch familiär – 
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höchst unterschiedlich war. Sie begegne-
ten sich, verliebten sich und wollten na-
türlich auch heiraten, ein eigenes Zuhause, 
eine eigene Familie haben. 
Das ist der Fluss des Lebens. Dem stellt 
man sich nicht entgegen!

Eine Tante und ihr späterer Ehemann aus 
dem ehemaligen Sudetenland sind sich 
erstmals im Kuhstall bei einem Bauern, 
bei dem beide arbeiteten, in Kornwest-
heim begegnet. 1947 heirateten sie.
Brautkleid und Schleier waren eine Leih-
gabe ihrer Schwägerin, die Kriegswitwe 
war, sich davon aber nicht trennen konn-
te. – Noch zwei weitere Tanten, die später 
heirateten, sind auf ihren Hochzeitsbil-
dern in der gleichen Ausstattung zu sehen –.
Der Bräutigam trug ebenfalls geborgte 
Kleidung, weil er nur noch Sachen als 
ehemaliger Soldat hatte. Sie waren ein 
schönes Paar. Gefeiert wurde ein paar 
Stunden in einem schwach beleuchteten 
Raum einer Gaststätte. Verwandte hatten 
Lebensmittelmarken für die Bewirtung 
zusammengelegt. Eine andere Tante hatte 
im Auftrag ihrer Bäuerin einen Guglhupf 
gebacken und mitgebracht. Für das Braut-
paar war es i h r großer Tag. Ein onkel 
und mein Vater gaben einen Sketch zum 
Besten. 
A l l e  hatten sich bemüht, aus diesem Tag 
ein  F e s t  zu machen. Rückblickend muss 
ich sagen: „Sehr spartanisch.“

inzwischen bekam der neue onkel eine 
Stelle als Betriebsschlosser bei der Firma 
Stotz in Kornwestheim. Das war schon 
eher seine Welt. Dort arbeitete er bis zum 
Ruhestand. Die Firma wurde ihm zur Be-
rufsheimat. Vom Verbleib seiner Eltern 
wusste er viele Jahre nichts.

1948, noch vor der Währungsreform, 
wurde ihr erster Sohn geboren. im Dach-
geschoss eines großen Bauernhauses be-
wohnten sie zwei Zimmer. Die Möbel 
waren teils geschenkt oder auch bei der 
‚Volkshilfe‘ erworben. Wasseranschluss 
und Toilette waren eine Etage tiefer. Alles 
war sehr einfach und doch viel besser als 
im Flüchtlingslager. Kinderwagen und 
Bettchen bekamen sie von der Tochter des 
Bauern geliehen. Säuglingsbekleidung 
machte auch oft die Leih-Runde, wobei 
Tante und onkel höchstens ihre Arbeit als 
Gegenleistung anbieten konnten. 

Damenbinden waren frei verkäuflich, da-
mals waschbar und zum häufigen Wieder-
gebrauch gedacht. Wenn man die befes-
tigten Enden abschnitt, konnte man ein 
größeres flächiges Stück Baumwolle 
(?)-Strick erhalten. Daraus ‚bastelte‘ die 
Tante ihrem kleinen Sohn ein Jäckchen. 
Aus verschiedenfarbigen Wollresten 
strickte sie Bündchen daran.

Not macht erfinderisch! Heute würde 
man sagen: … steigert die Kreativität.
Die Werksfeuerwehr der Firma Stotz hat-
te Helme und Gasmasken aus Wehr-
machtsbeständen, die schwarz gespritzt 
waren. Aus Stahlhelmen wurden auch Sa-
lat- oder Spätzlessiebe. Die Leinen eines 
aufgefundenen Fallschirms wurden in 
etwa 8 cm lange Stücke geschnitten, auf-
gedröselt und von uns Kindern zerzupft, 
bis die einzelnen Fasern locker da lagen. 
Unsere Großmutter spann daraus ein 
matt glänzendes, weißes Garn, von dem 
uns unsere Mutter jedem ein Paar 
Kniestrümpfe mit kompliziertem Loch-
muster stricken ließ. Gummi für den 
Rand gab es nicht, weshalb man sie dau-
ernd hochziehen musste.

Der neue onkel übertraf mit seinen tech-
nischen Kenntnissen und Fähigkeiten alle 
Männer in unserer Verwandtschaft. Mei-
ne Familie profitierte unzählige Male da-
von. Wir Kinder liebten ihn, auch weil er 
nicht besserwisserisch war. Er hatte uns 
auch gern, das hat die damalige Zukunft 
bewiesen.

Tante und onkel bat man nie vergeblich 
um Hilfe, wenn es möglich war. Unsere 
Familien waren wirklich eng verbunden.

Nun soll der Fokus auf die Jugendli-
chen und Kinder der Nachkriegszeit 
gelenkt werden.

Sehr wenige besuchten das Gymnasium. 
Viele Jugendliche machten eine Lehre in 
einem handwerklichen oder anderen Be-
ruf. Zu jener Zeit mussten sich Lehrlinge 
noch ‚hochdienen‘: Den anderen zuarbei-
ten, aufräumen, saubermachen und nur 
vorsichtig widersprechen, wenn es be-
gründet war.
in der Familie war ihre Mithilfe natürlich 
auch gefragt, z.B. bei der Bearbeitung des 
‚Stückle‘, im Haushalt und bei der Betreu-
ung jüngerer Geschwister. 

Kontakte zu Gleichaltrigen ergaben sich 
manchmal aus dem schulischen und beruf-
lichen Umfeld, und auch zu Landsleuten. 
Die Familie war für sie auf jeden Fall der 
sichere Ankerplatz, aber ‚mit der Nase im 
Wind‘ witterten sie auch Spaß, Freude 
und Zukunft.
christliche Vereine und chöre standen 
jedem offen. Zwei Verwandte von mir tra-
ten in Kornwestheim der Landjugend bei, 
Sie fühlten sich von der Herkunft her als 
Gleiche unter Gleichen, n u r hatten  i h r e   
Eltern keine Höfe und kein Land mehr. 
Für sie war es aber trotzdem eine erfül-
lende Freizeitgestaltung.

ohne es eigentlich zu wissen, suchten alle 
nach ihrem ICH.

Hungrig nahmen sie alles für sie Neue 
auf, das ihnen besser vorkam, als das, was 
sie schon kannten.

Elterliche Maßstäbe griffen nur noch teil-
weise, andererseits mussten Jugendliche 
um das elterliche Verständnis für ihre 
Freizeitgestaltung  r i n g e n  , wie noch 
viele Jahre danach. Manchmal konnten 
sie nur durch List oder eine Lüge ihr Ziel 
erreichen.

im einen oder anderen Fall hat sich das 
patriarchalische Prinzip noch lange er-
halten.

Beispiel: Die Tochter solle eine Arbeits-
hose des Vaters flicken, mit einem Stoff, 
der überhaupt nicht passt. Sie wendet bei 
der Mutter ein, die Mutter bleibt stur, der 
Vater kommt dazu und hört den erneuten 
Widerspruch seiner Tochter. ohne Kom-
mentar verpasst er ihr eine ohrfeige.
Jahrzehnte danach, im Großmutteralter, 
fragt sie sich immer noch: W a r u m ?

ich glaube, der Vater wollte der Mutter 
Respekt verschaffen mit einem Mittel, das 
er als wirksam kannte.
Zum anderen zeigt es das enge Weltbild 
dieses Elternpaares. Man kann sich gut 
vorstellen, welchem  S t r e s s  sich die 
Eltern in der neuen Umwelt, die sich im-
mer weiter entwickelte, ausgesetzt fühlten.

Aus der Perspektive von Kindern kann ich 
aus eigener Erfahrung berichten:
im März 1946 kamen meine Familie und 
ein Teil der Verwandtschaft in Kornwest-
heim, das eigentliche Fluchtziel, an. Dass 
wir Flüchtlinge waren, empfand ich nicht 
als Problem.
Mama, Papa und die Geschwister waren 
da, auch die Großeltern und ein beträcht-
licher Teil der Verwandtschaft.
Wir hatten sogar eine zwar einfache, aber 
immerhin Wohnung mit eigener Haustür 
in der Langestraße. Abends kamen öfters 
die Gnadentaler Männer vorbei, die noch 
auf ihre Familien warteten, um mit ver-
trauten Menschen zu sprechen. Nach 
dem Abendessen mussten wir Kinder aber 
leider ins Bett.

Richtige Probleme machte dagegen die 
Schule. 
Nachdem ich zu früh eingeschult worden 
war, monatelang gar keinen und dann Be-
helfsunterricht hatte, machte meine Mut-
ter bei der Anmeldung geltend, dass ich 
eigentlich in die 2. Klasse gehörte. „Die 
ist voll. Sie kommt in die 3.“! bestimmte 
der Rektor. Die war jedoch auch schon 
sehr voll. Viele unbekannte Kinder, gro-
ßes Schulhaus, viele Klassenzimmer und 
weiter Weg zur Silcherschule (beim Rat-
haus) in Kornwestheim.
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Unterrichtsbeginn und -schluss waren 
nicht jeden Tag gleich. Den Stundenplan 
musste man meiner Mutter auch erst er-
klären. Als ich im Warthegau in die Schu-
le kam, war ich stolz und tat alles, was ich 
sollte.  N u n  wusste ich oft nicht, was von 
mir verlangt wurde.
Vom Einmaleins hatte ich noch nie ge-
hört, ebenso wenig von Einzahl und 
Mehrzahl oder von ‚Fällen‘. Meine Recht-
schreibung war für die Klassenstufe auch 
mangelhaft.
Sowohl die räumliche, als auch die Wis-
sensorientierung waren für mich ein ein-
ziger Wirrwarr. Am Schuljahresende, 
etwa im Juli 1946, wurde ich  p r o b e - 
v e r s e t z t .

Schnell wussten alle Verwandten davon. 
Hin und wieder bekam ich Bemerkungen 
bezüglich meines Fleißes zu hören.
Eine Tante, die zu der Zeit beim Bäcker 
arbeitete übte nach der Arbeit das Ein-
maleins in den Sommerferien mit mir. 
Beim ersten Mal holte sie eine Brezel aus 
der Schürzentasche, knallte sie auf den 
Tisch und ‚versprach‘: „Die kriagsch, 
wenn‘s kannsch!“
ich wollte die Brezel doch gar nicht, nur 
Frieden und festen Boden unter den Fü-
ßen‘.

im neuen Schuljahr (Herbst 1946) war die 
Schillerschule von den Amerikanern wie-
der freigegeben. Der Schulweg war über-
schaubar und vor allem hatte ich wieder 
Schulkameraden, die man auch mal in der 
Freizeit auf der Straße wiedersah.
Eine Klassenkameradin wohnte in der 
gleichen Straße wie ich und hatte den 
gleichen Vornamen. Wir wurden Freun-
dinnen. Schulleistungen spielten dabei 
keine Rolle.
Licht am Ende des Tunnels!!!

Beim Einmaleins hatte ich etwas aufge-
holt, aber mit jeder Klassenstufe kommen 
neue Anforderungen auf die Schüler zu. 
ich schob immer noch einen Wll von 
Nichtkenntnissen vor mir her.  E i n e n  
Erfolg konnte die ganze Klasse bezeugen:
Nach mehreren fehlgeschlagenen Versu-
chen, zu erklären, was eine Krippe ist, 
konnte ich es nicht fassen, meldete mich 
und ‚klärte‘ das. 
Keiner hatte mir das zugetraut.

Nie hatte ich das Gefühl, in dieser Situa-
tion zu sein, weil ich ein Flüchtlingskind 
war.

Noch bis ins Erwachsenenalter hinein 
machte ich mir Vorwürfe, dass ich in der 
Schule nicht fleißiger war. Erst dann lern-
te ich von berufener Seite, dass Begreifen 
und Reife unmittelbar zusammenhängen. 
Echte Reife lässt sich nicht erzwingen.

Da meine Schwester weniger als zwei Jah-
re jünger ist als ich, bin ich davon ausge-
gangen, dass ihre Erinnerungen an diese 
Zeit meiner sehr ähnlich sind. Das stimmt 
aber nur zum Teil.
Die Welt, von der die Erwachsenen häu-
fig sprachen, war ganz anders, als die in 
der  s i e  sich zurechtfinden musste. Sie 
war verwirrt. Niemand konnte ihr Pro-
blem erkennen, geschweige denn, helfen. 
im Gegenteil, sie wurde frühzeitig  a b - 
q u a l i f i z i e r t  und hatte damit zusätz-
liche Hindernisse in ihrer Entwicklung zu 
bewältigen.

im jugendlichen Alter machte sie unserer 
Mutter deswegen heftige Vorwürfe, die 
sie wahrscheinlich als ungerecht empfand, 
weil sie doch ihr Bestes getan hatte.

Fast alle Erwachsenen  g l a u b t e n  we-
gen ihrer Lebenserfahrung oder ihres Be-
rufes zu wissen, wie sich ein Kind ent-
wickeln würde. Die meisten haben sich   
g e i r r t .
Manche hatten ein natürliches Talent für 
Psychologie und waren ein Segen für Ab-
hängige. ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ waren 
die gängigsten Erziehungsmittel, fast 
weltweit.

Unser Bruder, der jüngste in der Familie, 
hatte m.E. ein unbeschwertes Leben. Mit 
seinem Vespertäschle um den Hals ging er 
fröhlich ins ‚Schüle‘ (Kindergarten) und 
kam auch fröhlich wieder nach Hause. 
Mit ungeplanter Komik erheiterte er oft 
die ganze Familie. Alle schützten und 
liebten ihn.

Auf elternlose Kinder, alleinerziehende 
Männer, schwer Kriegsbeschädigte und 
Menschen, deren Kraft zum Weiterleben 
lange ‚vor ihrer Zeit‘ nicht ausgereicht 
hat, bin ich in meinem Beitrag nicht ein-
gegangen. ihre Lebensumstände können 
Sie sich mit Hilfe ihrer Phantasie und der 
beschriebenen Nachkriegszustände selbst 
vorstellen. Vielleicht kann auch jemand 
von so Betroffenen berichten. Wie ver-
schleppte Familien in der Sowjetunion 
und nach ihrer Rückkehr nach Württem-
berg ihr Schicksal verkraftet haben wurde 
ebenfalls nicht berücksichtigt.
Es gibt noch viel zu  e r g ä n z e n ! 

obwohl ich versucht habe, die  p r ä g e n - 
d e  Zeit als Flüchtling, Bessarabiendeut-
scher und Gnadentaler  n a c h  dem Zweiten 
Weltkrieg in Württemberg im überschauba-
ren Rahmen zu halten, sind meine Ausfüh-
rungen doch sehr umfangreich geworden.

Doch,  n ü t z e n  sie ingrid und Michael?

inzwischen ist mir bewusst, dass mein 
Beitrag nicht nur  i n f o r m a t i o n  über 

die Nachkriegszeit ist, sondern zwangs-
läufig auch ein  N a c h r u f  für diejeni-
gen, die nicht mehr leben.
W e r t  s c h  ä t z u n g !
Sie haben mit ihren Bemühungen und 
Leistungen versucht, die Weiterentwick-
lung ihrer Nachkommen zu begünstigen.

Frühzeitig haben Männer (und Frauen 
Anm. d. Red.) aus Gnadental ihre intelli-
genz und Arbeitskraft der Allgemeinheit 
zur Verfügung gestellt. Dank derer kön-
nen wir uns ein Bild unserer Vergangen-
heit machen und – wenn wir wollen – ver-
vollständigen.

Mit meinen Möglichkeiten dazu beizutra-
gen, war mir  n a c h  der Übernahme die-
ser Aufgabe ein Anliegen.

Als  e i n  Mensch der Erlebnisgeneration 
möchte ich für  m i c h  feststellen:
M e i n  Lebensweg ist  r e i c h  an sehr   
u n t e r s c h i e d l i c h e n  Erfahrungen.  
A l l e  haben in mir ihre Spuren hinterlas-
sen. Meine persönliche  E n t w i c k l u n g   
hat mich zu  E r k e n n t n i s s e n  ge-
führt, die schon seit Jahren Ver-Wunde-
rung in mir auslösen und danach fast nur 
D a n k b a r k e i t.

Zum Schluss unseres heutigen Mottos   
u n d  anlässlich des Jubiläums kann man 
doch sagen: Die schwere Nachkriegszeit 
hat auch die Gnadentaler  z u s ä t z l i c h  
zusammengeschweißt.

Die Welt um uns hat sich von 1956–2016 
so verändert, dass man das 60-jährige  
Jubiläum nur mit  b e s o n d e r e r  Ver-
bundenheit erklären kann.

Wie kann man das den jüngeren Nach-
kommen vermitteln und sie für die Ge-
schichte ihrer Familie interessieren?

– Anregungen sind  w i l l k o m m e n ! –

Anmerkung:

Liebe Frau Bareither,

als Nachkriegsgeborene haben mich
die authentischen Schilderungen  
ihres Lebens in diesem Artikel 
sehr berührt und bereichert.

ich würde mich freuen, wenn ich als 
Redakteurin des Mitteilungsblattes 
mehr solcher Artkel publizieren 
dürfte.

ich grüße Sie herzlich
Ihre Christa Hilpert-Kuch,  
Redaktion


