Alle Anekdoten hat meine Mutter für mich aufgeschrieben. Einige
davon wurden bereits in der Festschrift zu ihrer und meines Vaters
Goldener Konfirmation veröffentlicht oder waren in unserem
kirchlichen Gemeindebrief abgedruckt.
Die Jahreszahl hinter der Überschrift entspricht dem Jahr, in dem
Herta Hasselbach die Geschichte aufgeschrieben hat.
Für mich sind die Geschichten eine wunderschöne Erinnerung an
meine Eltern und auch an mein Heimatdorf Lengde.
Vielen Dank, Mama!
Deine Tochter Susanne

Der Nachdruck dieser Ausgabe, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.
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Vielen Dank an alle Lengder, die mir ihre Bilder überlassen haben.
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Wisst Ihr noch ???? (1998)
Hunger hatten wir immer. Manch einer wurde vom Dorfgendarm Ambrasas aus
Wiedelah beim Kirschen- oder Äpfelklauen an der Straße erwischt. Einmal
flüchteten wir zu viert „up et Huiseken“ neben Heimbergs Schmiede und wurden
nicht entdeckt, weil uns Onkel Heimberg nicht verriet.
Heimlich
kochten
wir
Sahnebonbons aus Milch, Fett und
Zucker und ruinierten dabei die
Pfanne und manchen Löffel.
Bei Buchterkirchen konnte man
für 15 Pfg. eine „Pulle Happ“
kaufen.
Eine
Flasche
mit
Kugelverschluss und roter oder
grüner Brause darin. Wer sie
ungeschickt aufdrückte, hatte die
klebrige Brühe im Gesicht.
Ein Esslöffel voll Rübensaft in einem Becher heißer Milch verrührt, mundete uns,
als wäre es Kakao. Dazu ein Margarinebrot mit Senf darauf, und wir bildeten uns
ein, Bockwurst zu essen.
Wer einen besonders großen, dicken Apfel „fand“, ging damit zu Bäcker Tillig.
Für einen Groschen wickelte der ihn in Brotteig und backte am nächsten Morgen
ein „Apfelbrot“ daraus. Wenn Ihr jetzt die Augen schließt, dann schmeckt Ihr es
wieder, das „Apfelbrot“; außen die knusprige Brotkruste und darin der saftige
Apfel.
In der Dämmerung, wenn „Stromsperrstunde“ war, saßen wir oft im Rudel auf
einer „Meterbank“ Brennholz und aßen rohes Sauerkraut aus Butterbrotpapier.
Jeder ein Pfund für 10 Pfg. - Das beste gab es im Konsum.
Herrlich war es am „Kartoffelfeuer“ nach der mühseligen Arbeit des
Aufsammelns. Köstlich schmeckten die schwarzgekohlten Kartoffeln, wenn sie
abgepult waren.

Wir mussten lernen, mit der Grenze zu leben...... (1998)
Das war ein Schreck für alle, die „drüben“ Verwandte oder Freunde hatten, als
bekannt wurde, in Göddeckenrode, Wülperode und dahinter sind die Russen
einmarschiert. Eine Grenze wird gezogen; niemand darf hinüber.
1945 war es fast unmöglich, in die einstigen Nachbarorte zu gelangen. Hermann
Meyer mit Frau und beiden Töchtern wurde bei dem Versuch erwischt und war
drei Tage in „russischer Gefangenschaft“.
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Die sowjetischen Grenzsoldaten aber kamen bis in die „Bude 19“ an der
„Schwarzen Brücke“ und besuchten oder bedrohten Schrankenwärter Heinrich
Grote. Während der folgenden drei Jahre wurde die „Grüne Grenze“ durchlässiger,
und wer es geschickt und unauffällig anstellte, konnte bei Oma und Opa Ferien
machen.
Der Tauschhandel blühte - Fisch gegen Mehlprodukte; in Göddeckenrode war die
große Mühle.
1951 wurde die „Stalin-Allee“ angelegt. Ein zehn Meter breiter Ackerstreifen, der
die „sowjetisch besetzte Zone“ umschloss und von den Grenztruppen der
Volksarmee immer wieder frisch beackert wurde, damit sie die Fußspuren evtl.
Grenzverletzer sehen und verfolgen konnten. Von da an blieb es lebensgefährlich;
es wurde geschossen.
Seit Ende 1989 müssen wir nun wieder lernen, ohne diese Grenze zu leben und
sind dankbar dafür!!!!!

Wie sich Konfirmandenzeiten ändern...... (1998)
Die Geschenke waren für uns nicht so wichtig, dafür umso mehr für unsere Mütter.
Man bekam z. B. ein Stück Butter, einige Liter Milch, ein paar Pfund Weizen für
Mehl, etliche Eier, braunen Zucker,
vielleicht sogar ein Stück Fleisch
oder ein Suppenhuhn; eine alte
Silbermünze,
aus
der
ein
Goldschmied
einen
Siegelring
anfertigte.
Bäcker
Papendieck
verkaufte jedem Konfirmanden ein
Vierpfundbrot „ohne Marken“, bei
Anzeige wäre er damals dafür hart
bestraft worden. Von den Paten gab
es evtl. ein Stück Stoff für eine Hose
oder einen Rock, sogar einen alten
karierten
Bettbezug
für
ein
Dirndlkleid. Wichtig war ein
spitzenumhäkeltes Taschentuch, das
wir Mädchen kunstvoll gefaltet auf
dem Gesangbuch liegen hatten. Sehr
willkommen war ein Zuckersack; man trennte ihn auf und bekam nach mühseliger
Fummelei einen hellen kratzigen Faden für einen Pullover, der nach der Wäsche
weiß und weicher wurde.
„König“ war, wer die meisten Topfblumen und Glückwunschkarten erhalten hatte.
Die wurden immer wieder gezählt und mit denen der Mitkonfirmanden verglichen.
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Wer kennt sie noch? (1998)
Drei Hausschlachter gab es damals in Lengde während der Kriegs- und
Nachkriegszeit, die im Winter in den Haushalten schlachteten und Wurst machten
und vom Frühjahr bis zum Herbst ihren erlernten Berufen nachgingen.
Der älteste war Gustav Hoppmann, den sie „Murrtjen“ nannten, und der ärgerlich
wurde, wenn einer zu viel vom „Gehacktes“ haben wollte für Semmelmett oder
zum Abendessen. Er rechnete seinen Lohn anhand der Mettwürste aus. Deshalb
nahm meine Großmutter heimlich einen Klumpen aus der Molle und versteckte
den „Teller voll“ in aller Eile unter dem Küchenschrank. Entweder vergaß sie ihn
dort oder hatte keine Gelegenheit, ihn wieder vor zu holen; jedenfalls hatte sich
abends die Katze daran sattgefressen.
Onkel Hoppmann war schon Rentner und hatte Bienenvölker. Wir sahen ihm aus
sicherer Entfernung gern zu, wenn er mit Imkerhut und mächtig qualmender Pfeife
an den Bienenstöcken hantierte. Außerdem erinnere ich mich, mehrmals Pflanzen
für den Garten von ihm gekauft zu haben.
Der zweite war Heinrich „Schlachter“ Lachmund, dem die kleine Landwirtschaft
neben Hans Schrader gehörte. Er steckte voller Schabernack: „Mäken, dralle, hale
meck mal en Telder!“ Und wenn man ihm dann japsend den Teller reichen wollte,
nahm er die Schweinsblase, schnitt sie auf und ließ die Luft auf den Teller
entweichen. Alle lachten, und man stand ganz schön belämmert da. Dasselbe
passierte, wenn einer nach der Schmiede geschickt wurde, um mit Schubkarre oder
Handwagen die „Sülzepresse“ zu holen. Die Schmiedegesellen packten schwere
Steine o. ä. hinein, und man musste sich tüchtig abquälen – erst bis nach Haus,
dann unter Gelächter wieder hoch nach der Schmiede. Obwohl wir uns gegenseitig
warnten, fiel doch der eine oder andere wieder darauf herein.
Der dritte war August Warnecke, „Praimecken“ genannt, weil er so gerne
Priemtabak kaute. Er war ein stiller Mann, der Ruhe ausstrahlte.
Jeder hatte seinen festen Kundenkreis und fast täglich zu tun. Es waren magere
Zeiten damals, und jeder Haushalt fütterte so viel Vieh, wie möglich und erlaubt
war, um etwas zu essen zu haben. Im Sommer schlachteten sie auch Kaninchen,
Lämmer und Ziegen.
Nach dem Krieg wurde der Schlachter Oskar Laube aus Schlesien von „Murrtjen“
Hoppmann auf „Harzer Art umgeschult“ und trat dann dessen Nachfolge an.
~~~~~

~~~~~

Richard Niemeyer schaffte seine Pferde ab, und Gottlieb Orlowski musste auf
seine alten Tage noch den Trecker-Führerschein machen. Es fiel ihm schwer, und
er hatte nachts wahre Alpträume. Einmal musste er im Traum ganz plötzlich
bremsen und trat mit aller Kraft auf das Bremspedal. Es krachte fürchterlich, und
ein Teil des Bett-Fußendes, das „Schütt“, lag zersplittert auf dem Fußboden.
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„Tje-Fritze“ Hoppmann hatte ein Stell-Dich-ein mit seiner Auserwählten und gab
sich alle Mühe, diese zu unterhalten:
„Tje, Himmel sau klar.“
Langes Schweigen.....
„Tje, Stiern sau helle.“
Wieder Stille.....
„Tje, gaue Nacht, Fraue.“ Damit ging er.....

Der feine Unterschied...... (1998)
Es gab jeweils etliche Familien gleichen Namens. Um sie besser auseinander
halten zu können, bekamen sie einen „Vorsatz“.
„Nausen“-Bock
„Acker“-Meyer
„Schuster“-Meyer
„Zipper“-Bock
„Kaiser“-Meyer
„Melk“-Bock
„de driehe“-Meyer
„Berliner“-Bock
„Berg“-Meyer
„Hoffmester“-Heyer
„Bauer“-Fricke
„Tischler“-Heyer
„Zicken“-Fricke
„Dollfuß“-Heyer
„Sniffel“-Fricke
„Schauster Link“-Heyer
„Hahnen“-Fricke
„de dicke Berri“- Heyer
„Maler“-Wittenberg
„Ruski“-Fricke
„de swarte“-Unverhau
„Zylinder“-Wittenberg
„de witte“-Unverhau
„Schneider“-Wittenberg
„Fraidchen“-Unverhau
„Kasten“-Wittenberg
„Pfiffpfiff“-Unverhau
„Lerk“-Wittenberg
„de Purtjepampel“-Unverhau
„Bussemann“-Hoppmann
„Koko“-Düber
„Littje Mester“-Hoppmann
„Winkel“-Düber
„Murrtjen“-Hoppmann
„Helmüten“-Düber
„Schneider“-Hoppmann
„Panama“-Düber
„Tje-Fritze“-Hoppmann
„de grote Minna“-Düber
„Schaper“-Tillig
„Bäcker“-Tillig
„de dicke“-Tillig

Berechtigter Stolz..... (1998)
„Major“ Rohdes waren vor den Russen geflohen und wohnten bei Acker-Meyers.
Fünf Kinder wollten ernährt und gekleidet werden. Der „Major“ gründete sich eine
Existenz, indem er kleine Ackerflächen pachtete und auf diesen mit Hilfe seiner
Familie Gemüse anbaute. Besonders Jochen mit seinen „Zwei-Morgen-Händen“
liebte diese Arbeit sehr.
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Auf dem Goslarer Wochenmarkt verkaufte sich das Frischgemüse gut, und die
Familie schlug sich so recht und schlecht durch. Als dann Jochen zum ersten Male
zum „Paster“ musste, seine Personalien angab und nach dem Beruf des Vaters
gefragt wurde, zögerte er ein wenig und platzte dann heraus: „Selbständiger
landwirtschaftlicher Unternehmer!“

Ein „Dankeschön“ an unsere Mütter...... (1998)
Wie sie das überhaupt schafften die Lengder Mütter der Kriegs- und
Nachkriegszeit; ich weiß es bis heute nicht und habe eine grenzenlose
Hochachtung vor ihnen allen.
Jede bereitete ihrem Kind, so gut sie es vermochte, einen unvergesslichen
Konfirmationstag an jenem 31. März 1946. Alles lag auf ihren Schultern. Die
Väter waren zum Teil noch in Gefangenschaft, einige gefallen, andere noch
vermisst.
Der Krieg war erst seit ca. 11 Monaten zu Ende, die Lebensmittel rationiert und
knapp. Textilien gab es gar nicht; es sei denn, man hatte etwas „zum Tauschen“:
Lebensmittel, Tabak oder Wertsachen. Für Geld bekam man nichts; das wurde
immer wertloser. Trotzdem waren wir alle der Bedeutung des Tages angemessen
gekleidet und steckten ein wenig ungeschickt in den feierlichen Anzügen und
Kleidern, und für das leibliche Wohl hatte jede Mutter gesorgt, so gut sie konnte.
Das Dorf war voller Vertriebener aus den Ostgebieten. Manche von Ihnen hatten
nur einen Raum für mehrere Personen. Darin spielte sich der gesamte Tagesablauf
ab; jeder musste auf den anderen Rücksicht nehmen.
Wolfgang Harprechts Mutter lebte mit ihrem kranken Mann und drei Kindern bei
Niemeyers.
Karin Rohdes Eltern hatten fünf Kinder und waren bei „Ackermeyers“ einquartiert.
Brigitte Röthigs Mutter wohnte mit ihren vier Kindern bei Füllekrugs.
Christel Frickes Eltern waren mit fünf Kindern bei Gustav Schlüter
untergekommen.
Christel Kollars Mutter hatte mit drei Kindern und ihrer Schwester bei Willgeroths
eine Bleibe gefunden.
Ernst Hellwig war mit seinen Eltern ebenfalls bei Niemeyers untergebracht.
Sie alle besaßen nur das nötigste. Alle Mütter hatten in der Landwirtschaft
gearbeitet: Rüben gehackt, „verzogen“ und aufgerodet; Getreidegarben in
„Stiegen“ aufgestellt und beim Dreschen geholfen; Kartoffeln aufgerodet und
aufgelesen. Nach Feierabend und an den Wochenenden wurden die abgeernteten
Felder nach liegengebliebenen Ähren, Kartoffeln und „Rübenschwänzen“
abgesucht. Dann mussten auch alle Kinder mit.
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Der „Kartoffelkäfer-General“ (1998)
Könnt Ihr Euch noch an ihn erinnern?
Das war der dicke Heinrich Voß oben aus dem Bache. Er hatte die Oberaufsicht
über alle Lengder Kartoffelkäfersucher. Man sagte, der Amerikaner habe die
Coloradokäfer aus Flugzeugen abgeworfen, um Deutschland auszuhungern. Diese
Schädlinge - es gibt sie immer noch - fressen die Blätter des Kartoffelkrautes und
vernichten dadurch die
Kartoffelernte.
Sobald das Kraut voll
entwickelt war, fand
einmal pro Woche eine
Suchaktion statt; so
lange,
bis
es
vertrocknete.
Die
Termine wurden vom
Gemeindediener
öffentlich
bekannt
gemacht, und aus jedem
Haushalt hatte einer zu
erscheinen. Meistens mussten wir los - Kinder ab 12 Jahre. Jeder hatte ein altes
Gefäß mit: Blechdose, Konservenglas o. ä. Treffpunkt war der Feuerwehrbrunnen wo jetzt die Bushaltestelle ist. Dort teilte Onkel Voß die Truppen ein, bestimmte je
einen Adjutanten und wies die Äcker zu. Davon gab es viele - kleine und riesige in der gesamten Feldmark verstreut. Manchmal musste man ganz schön weit
laufen, ehe die Suche beginnen konnte. Jeder bekam vier Reihen - zwei zur
Rechten, zwei zur Linken - zugeteilt, und dann „latschte“ man den Acker rauf und
runter, rauf und runter; fertig; nächster Acker! Wieder rauf und wieder runter, oh
Mann. Dabei wurden die schwarzgelbgestreiften Käfer und die roten Larven von
den befallenen Stellen gesammelt, in die „Pötte“ getan und auf dem Weg zertreten.
- Es war eklig! –

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus...... (1998)
Schon im Februar holten „unsere Jungen“ große Säcke voller Tannhecke aus dem
Walde. Wir „Mädchen“ pflückten Efeublätter am „Pfarrwitwenhaus“, wo jetzt das
Gemeindehaus steht. Dann wurden für die Kirche und das Pfarrhaus Girlanden
gebunden.
Kanzel, Altar und Taufengel bekamen Efeugirlanden. Dazu wurden Efeublätter
dicht an dicht auf „Eggen“ - abgeschnittene Stoffwebkanten - genäht und mit
Stecknadeln in Bogenform befestigt.
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Aus ebensolchen „Eggen“ und zu Streifen geschnittenen Stofffetzen flochten wir
die Seile, auf welche die Tannenzweige mit Sackband zu Girlanden gebunden
wurden. „Rosen“ fertigten geschickte Hände aus weißem Krepp- oder
Seidenpapier. Diese Arbeiten fanden bei den Konfirmanden statt, deren Eltern eine
Waschküche oder sonst einen geeigneten Raum dafür hatten. Sie gingen nur dann
zügig voran, wenn uns eine Oma oder Mutter beaufsichtigte. Andernfalls machten
wir nur dumme Streiche und bekamen nichts fertig.
Die Moosgirlanden für die Türen rechts und links vom Altar wurden nur jedes
zweite Jahr erneuert. Sie blieben hängen. Gebunden wurden sie von „Tante EckenPaul“ aus dem Haus am hinteren Kirchhofeingang. Das Moos dafür holten die
jeweiligen Konfirmanden vom Okerberg. - Wir waren nicht an der Reihe!

Die Lengder Waldfrauen...... (1998)
Frühmorgens wanderten sie los, die Kiepe mit Essen und Trinken auf dem Rücken,
um im Harly junge Bäume zu pflanzen und diese vom Unkraut freizuhalten.
Wenn
sie
abends
heimkehrten, war die
Kiepe voller frischer
Waldkräuter für die
Ziegen und Kaninchen.
Die Zipfel der „Beiderwandschürzen“ waren
rechts und links hinter
dem
Schürzenbund
festgesteckt, damit auch
die
Schürze
noch
vollgestopft
werden
konnte.
Das gab ein besseres Gleichgewicht für den langen Heimweg.

Erinnerungen ...... (1998)
Wer von Euch viele Jahre nicht mehr in Lengde war, dem fällt es ganz besonders
auf, wie sehr sich unser liebes kleines Dorf verändert hat. Nicht nur optisch, auch
strukturell. Alte Häuser sind ganz verschwunden, wie die zwei am „Kuhberg“, oder
durch neue ersetzt, wie die „alte Post“ von Ella Jäger und das Pfarrwitwenhaus –
efeuüberwachsen – am Fuße des „Pastorenberges“. Nicht mehr benötigte
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Stallungen und die riesigen Hoftore vom „Wäterlingshof“, dem „Ackermeyerhof“
und bei Oesterhelwegs und Ludewigs wurden abgerissen.
Die Straßen wurden befestigt, sogar die meisten Feldwege. Der Graben, der vom
Harly kommend, das
Dorf teils unterirdisch,
teils offen bis zur
Molkerei durchfloss,
wurde verrohrt. Fast
jeder von uns hat mal
drin
gelegen
und
fürchterlich gestunken.
Aber die Kastanien
stehen noch.
Die
Schrebergärten
rechts
und
die
Flüchtlingsgärten links
der „alten Straße“ nach Vienenburg sind wieder zu Äckern geworden. Am 1.
Holzweg bauten Haberkorns einen Riesen-Schweinestall. Aus der B4 – der „neuen
Straße“ -, auf der wir die „Brummküsel“ ungestört tanzen ließen, wurde Autobahn
mit Zubringerstraßen und zwei Brücken. Aber der „Weingarten“ ist noch da; noch
mehr verwildert als damals.
Auch die Teiche gibt es noch, aber keine Jungen mit Schlittschuhen und
Hockeystock, die im Winter auf dem „großen“ einem Holzstück nachjagten und
keine Mädchen auf den langen „Schlickerbahnen“. Am schönsten war das dort bei
Mondschein.
Der Kirchhof ist wieder ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit. Verschwunden der
große Sandkasten unter der Esche hinter dem „Kriegerdenkmal“. Verschwunden
die riesige eiserne Wippe, die von „Panther“ Rauch für den Kindergarten gestiftet
worden war. Verschwunden auch die Sprunggrube, die von Schule und Sportverein
genutzt wurde. Karin, weißt Du noch, wie der Sand geschmeckt hat?
Ebenfalls verschwunden die spielenden Kinder und die Hühner, die dort kratzten
und pickten.
Nur selten wird es um das Gotteshaus laut und fröhlich; im Abstand von einigen
Jahren beim „Rummel um die Kirche“ und in jedem Frühling an wenigen warmen
Tagen. Dann toben Kinder um die Kirche und spielen „Wildwest“; man hört ihre
„Maschinenpistolen“. „Ö, ö, ö, ö, ö!“
Es gibt sie nicht mehr die „kleinen Bauern“, die mit ein paar Kühen ihre wenigen
Äcker bestellten, deren volle Milchkannen morgens früh auf der Milchbank vor
dem Hof standen. Jeden Tag fuhr Wilhelm Bock zweimal mit dem Milchwagen
von einem Hof zum anderen. Erst holte er die Milch ab, fuhr sie nach der Molkerei
und brachte dann die leeren Kannen zurück. Sein Geklapper ersetzte manchen den
Wecker: „Aufstehen, Onkel Bock kommt!“
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Heute halten nur noch zwei
Landwirte
Milchvieh:
Herbert Blankenburg, der
Schwiegersohn
Helmut
Dübers
und
Manfred
Schlüter,
der
Sohn
Wilhelm Schlüters.
Statt der Pferdewagen
fahren
Traktoren
mit
heizbaren Kabinen und
Radio durchs Dorf. Keine
„Pferdeäppel“ mehr auf
den Straßen mit Scharen
von Sperlingen drum herum.
Es gibt sie nicht mehr die Dreschmaschinen, die „große“ von Heindorfs im
Maschinenschuppen in der „Welle“ und die „kleine“, die „Gehacktesmaschine“ mit
Albert Gerloff, die von Hof zu Hof gerückt wurde im Winter, wenn die Bauern
Zeit und Leute hatten zum Dreschen.
Die Schlange der Wagen mit den Garben der „kleinen Leute“ reichte in der
Erntezeit vom Maschinenschuppen bis ins Dorf hinein. Der alte Heindorf bestellte
alle zu morgens 6 Uhr und hatte seine diebische Freude daran, wenn es hier und da
Streit gab. Wir Kinder nutzten diese Wartezeit zum „Äppelklaun“ in der Welle;
aber man durfte sich nicht erwischen lassen vom „Wellengeist“ Heinrich Vorlop,
der sie bewachte. Beim „Maschinen“ mussten wir Kinder immer ins „Reeslock“,
wo es den meisten Dreck gab, und das „Kaff“ in große Säcke geharkt wurde, um
noch als Schweinefutter zu dienen. Wer da nicht Hosenbeine, Ärmel und
Halsausschnitt dicht zugebunden hatte, musste sich den ganzen Tag kratzen.
All diese Arbeit erledigt heute ein Mann auf dem Mähdrescher. Stiegen auf den
Feldern gibt’s nicht mehr oder hochbeladene Erntewagen, von denen der letzte die
Erntekrone trug.
Die zweiklassige Schule wurde zum Dorfgemeinschaftshaus, der Pausenplatz zum
Spielplatz für Kleinkinder.
Wisst Ihr noch, auf dem Schulboden wurden Heilkräuter getrocknet, die wir im
Laufe des Jahres sammeln mussten. Hasselbachs Gastwirtschaft wurde 1957
verkauft, ging durch viele Hände und wurde vor mehr als zehn Jahren geschlossen.
Als Konfirmanden durften wir auf dem Flur eine Brause trinken, in der Gaststube
hatten wir nichts zu suchen.
Auch die Kaufläden existieren nicht mehr: „Tante Erna“ Müller (Loose) hinterm
Dorfe, Bäcker Tillig im Winkel, der Konsum, „Tante Herta“ Buchterkirchen und
Toni Kaschewitz an der Hauptstraße und „Milch“-Laube neben Bäcker
Papendieck. Aus Papendiecks Bäckerei wurde eine Verkaufsstelle von Bäcker
Hundertmark aus Vienenburg. Außerdem entstand ein SB-Laden dort, wo während
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des Krieges die „Eierabgabestelle“ Jäger und danach der Fleischerladen von Buhs
waren.
Aus der Molkerei machte man ein
großes Mietshaus. Kuhlmanns und
Barners schlossen ihre Gärtnereien.
Aber Heimbergs Schmiede gibt es
noch; Walter hat sie umgebaut und
vergrößert.
Nur die Pferde kommen nicht mehr
zum
Beschlagen.
Rolf,
der
Hufschmied, muss seine „Kunden“
aufsuchen.
Auch Reinhold Karlbowski, der
ehemalige „Dorf-Sheriff“ wohnt
noch hinterm Dorfe. Wen von uns
hat er wohl nicht erwischt: im
Kino,
beim
Tanzen,
beim
Radfahren nebeneinander oder
ohne Licht oder bei den üblichen
Dummheiten zu Himmelfahrt und
Pfingsten?
Vor ca. 30 Jahren siedelten fünf Bauern aus: Zwei Höfe wurden „im Baumhof“
beim Harly erbaut, drei in Richtung Okerberg „im Burgfelde“, von denen einer
nicht mehr als landwirtschaftlicher Betrieb existiert.

Manch kleiner Konfirmand, der keine Arbeit fand, .... (1998)
Das war auch damals so, vor mehr als fünfzig Jahren.
Die Konfirmation mit Abendmahl feierte Herr Pastor Walter Ködderitz in seiner
unnachahmlichen Art mit uns, nachdem wir am Vorabend gemeinsam zur Beichte
gegangen waren.
Die Prüfung am Sonntag davor nahm Herr Pastor Fritz Albers ab. Trotz seiner
Gleichgewichtsstörung marschierte er auf einen Gehstock gestützt bei Wind und
Wetter von Beuchte nach Lengde und zurück. Und das dreimal jede Woche; denn
dienstags
und donnerstags
hielt er den Vorkonfirmanden- und
Konfirmandenunterricht ab - jeweils zwei Stunden lang -, und sonntags war
Gottesdienst. Er hatte es nicht leicht mit uns.
Wir steckten voller Dummheiten - der eine mehr, der andere weniger.
Nur ganz selten hielt ausnahmsweise Herr Landeskirchenrat Pastor Ködderitz
diesen Unterricht, wenn er gerade mal in Lengde war.
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Am turbulentesten war unser Vorkonfirmandenjahr 1944/45: dienstags und
donnerstags je zwei Stunden „Paster“, mittwochs und freitags (samstags) „Dienst“
als „Jungmädel“ oder „Pimpf“. Eine Zeitlang gingen wir sonnabends um 18 Uhr in
die Kirche, um eine Stunde
lang mit Orgelbegleitung
die
Lieder
für
den
sonntäglichen Gottesdienst
einzuüben. Dazu kam jede
Nacht Fliegeralarm und am
Tage
während
des
Schulunterrichts
auch
noch. Sobald die Sirenen
heulten, liefen alle in die
Luftschutzkeller
bis
„Entwarnung“ kam.
„Zur Kirche“ gingen wir
während der Konfirmandenzeit jeden Sonntag. Die Mädchen saßen in den beiden
ersten Bankreihen in der Mitte, die Jungen im Chorgestühl rechts vor dem Altar.
Erstere fungierten paarweise immer der Reihe nach als „Türöffner“ und letztere als
„Bälgetreter“. Ernst Hoppmann hatte die Aufgabe, jeden Samstag die
Liederanzeigetafeln neu zu bestecken.
Sieben Mädchen und sieben Jungen begannen den Vorkonfirmandenunterricht Heinz Ehbrecht ging nach Kriegsende wieder zurück nach Wesermünde.
Konfirmiert wurden elf Mädchen und acht Jungen.
Ein Jahr später, stets am Sonntag nach Ostern, war dann Chorentlassung. In
unserer Konfirmationskleidung saßen wir noch einmal rund um den Altar, jeder
sagte seinen Konfirmationsspruch auf und wurde gesegnet. Abendmahl durften wir
nicht feiern, weil zwei von uns am Abend vorher auf dem „Tanzboden“ waren.
Blamage einerseits und Enttäuschung andrerseits waren groß.

Wer kann datt noch verstahn? (1998)
Wenn Slapenstait was, marschaierten Vader un Mutters tausamen in Duistern
ubern Hoff, henn na et Huiseken. Vader hiere all nich mier sau gaut, un Mutters
harre Angst un wolle Vader watt vertellen, awer da verstund nich ortich.
„Butten isset stiernklar.“ „Watt, watt, en Kierl is da?“
„De Maan, da hatt en Hoff.“
„Watt, hai kummet all up en Hoff?“
„Ach, Vader, nau kacke!“ „Watt, watt, hai hatt ne Hacke?“
„Nau, Vader, mak un schait!“ „Hai is all nich mier wait? Denn is awer Lupenstait!“
~ 13 ~

Unser „Seppl“...... (1998)
Im Sommer 1983 richtete der Radfahrverein
„All Heil“ Lengde das Dorffest aus.
An dem Jugendfußballturnier anlässlich dieses
Festes nahm auch eine Mannschaft des S. S.
Montelabbate aus Italien teil, die zu der Zeit in
Hornburg weilte. Sie gewann das Turnier, und
Walter (Seppel) Heimberg als 1. Vorsitzender
vom Radfahrverein überreichte ihnen Urkunde
und Pokal mit den Worten:
„Der siegreichen Mannschaft aus MONTE
KLAMOTTE für ihr gutes und faires Spiel!“
Treffpunkt für die Fahrt zur Schule war
Heimbergs Schmiede. Je nachdem wann der
Unterricht begann, trafen sich dort mehr oder
weniger Schüler und fuhren gemeinsam auf
Fahrrädern nach Vienenburg.
Als „Seppls“ Vater zum zweiten Mal Hochzeit hielt, verkündete Walter unterwegs:
„Heute können wir nicht zur Schule.“ „Warum denn nicht?“ Er öffnete seinen
Tornister. Weder Buch noch Heft waren darin, aber Zuckerkuchen.....!
Zuckerkuchen dicht an dicht, bis zum Rand voll.
Wir fuhren nicht zur Schule, sondern an den Waldrand und aßen, aßen, aßen bis
Fliegeralarm kam: Es war ja noch immer Krieg.
Pastor Albers hielt Konfirmandenunterricht und sprach über den Bibelvers: „Also
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn usw.“ In Walters
Umgebung hörte man Kichern und unterdrücktes Lachen.
„Heimberg, was ist schon wieder los?“, näherte sich Pastor Albers. Walter stand
auf, druckste herum und stotterte dann: „Mein Vater sagt immer – Also hat Gott
die Welt geliebt, wie der Pastor seine Köchin.“
Die Ohrfeige duckte er ab, Pastor Albers verlor die Balance und fiel auf den Tisch.
Ob wir gelacht haben?
Na, klar!
Wir waren 13 Jahre alt.

Damals war’s ... (2005)
Damals, also vor ca. 40 Jahren, kam unser Großonkel Bernhard aus Dardesheim
(DDR) mit Tante Anna ab und zu auf Besuch nach Lengde.
Onkel Bernhard wusste wahre Münchhausengeschichten über die sowjetischen
Besatzungssoldaten zu berichten. Jede Geschichte begann: „Die sind ja sooo
dusselig, ...“
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....., die streuen den Dünger aus Flugzeugen. Der meiste fällt auf Wege und in die
Gräben.
....., die drehen am Fleischwolf und wundern sich, dass keine Musik aus dem
Einfülltrichter kommt.
....., die waschen ihre Fußlappen im Toilettenbecken, und wenn sie ziehen, ist alles
weg.
....., wenn sie beim Fahrrad Luft aufpumpen müssen, und das Ventil ist ganz unten,
legen sie sich zum Pumpen auf
den Bauch.
....., einer hatte ein schönes neues
Fahrrad „beschlagnahmt“, fiel
aber bei seinen Fahrversuchen
immer wieder in den Dreck. Da
entdeckte
er
einen
ca.
Zwölfjährigen auf einer alten
„Gaumel“,
aber
freihändig
fahrend, und erzwang sofort einen
„Umtausch“.
Aber Herta Meyer, die war noch dusseliger, die fragte nämlich einen
schlitzäugigen Mongolen, der die gesamte Meyer-Familie 1945 an der Grenze
festgenommen hatte wegen Verständigungsschwierigkeiten: „Do you speak
English?“

„Steht ein Kirchlein im Dorf, geht der Weg daran vorbei“ (2005)
Eigentlich mochte ich sie lieber, so wie sie vor ca.
50 Jahren aussah, als wir heirateten: Altar und
Chorgestühl in Weiß und Gold, zu beiden Seiten
des Altars je eine Tür, mit einer Moosgirlande
geschmückt, die jedes 2. Jahr erneuert wurde.
Jede Hochzeits- und Taufgesellschaft, auch die
Konfirmanden umrundeten nach Ende des
Festgottesdienstes durch diese dann weit
geöffneten Türen den Altar und legten ihren
Obolus auf die bereitgestellten Teller.
Über der Kanzel die Worte: „Soli deo Gloria“,
dort wo sich jetzt die Taube befindet, die damals
zum Haupt des Pastors unter der Kanzeldecke
saß.
Auf der Tafel mit den 10 Geboten, die Moses hält,
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ein Fehler bei den römischen Zahlen. Ganz genau weiß ich es nicht mehr; ich
glaube statt der „IX“ stand die „IV“. Wer erinnert sich besser?
Auch Taufengel und -stein schlicht weiß und golden, ebenso die Pfeiler, die das
Dach tragen. Als Kontrast die beiden Bleiglasfenster an der Ostseite in leuchtend
bunten Farben, wenn die Morgensonne hindurch schien. Als aber unsere
auswärtigen Gäste anlässlich unserer Goldenen Hochzeit ganz begeistert von der
schönen, freundlich einladenden Lengder Kirche schwärmten, musste ich dann
doch zugeben, dass sie mir so auch gefällt, wie sie jetzt aussieht.
Und das wisst IHR ja alle, oder?

Bude 19 (2006)
Rechts von der „Schwarzen Brücke“ stand
die Bude 19, ein Bahnwärterhäuschen
umgeben von Fliederbüschen, lila und weiß.
Ein kleiner Garten dabei mit Gemüse und
Blumen, ein langer Streifen am Bahndamm
mit
Kartoffeln
und
ein
paar
Sauerkirschbäumen. Eine Wasserpumpe
war auch da, wir sagten: „Schucke“.
Solange ich zurückdenken kann, war der
alte Heinrich Grote dort der Hausherr - der
Bahnwärter. Wenn von Schladen oder
Vienenburg ein Zug gemeldet wurde,
schloss er die Schranken am Bahnübergang
in Höhe der Furt durch die Oker. Diese Furt
wurde von Pferdewagen benutzt, die Heu
von der „Gänseweide“ oder den Isingeröder
Wiesen holten. Er tat das von Hand mit
einer Kurbel und öffnete sie wieder, wenn der Zug vorüber war, dann griff er zum
Telefon und sagte nur: „Durch“. In der Zwischenzeit beschäftigte er sich mit
seinem Garten. Den Bahndamm zwischen den Gleisen musste er auch unkrautfrei
halten, dann halfen sein Sohn und seine Tochter mit. Außerdem wuchsen um
„Bude 19“ die schönsten Fliedersträucher in weiß und lila. Zum Muttertag durften
wir einen Strauß davon schneiden.
Hin- und Rückweg machte er mit dem Fahrrad, er war gehbehindert und stützte
sich auf einen dicken „Dajstock“.
Er war das Ziel vieler Spaziergänger, Gustav Dege und Wilhelm Reimer (General
Bullert) marschierten jeden Tag dorthin, um ihre Verdauung anzuregen.
Ich durfte mein Fahrrad bei ihm unterstellen, wenn ich „schwarz über die Grenze“
ging zu meinen Großeltern nach Göddeckenrode.
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Gegenüber am Okerberg war der Sportplatz; Tornetze, Eckfahnen und auch die
Bälle waren bei Heinrich Grote in guter Obhut, bis die kleine Fußballbude am
Okerberg fertig war. Er war ein Fanatiker des TSV: „Fritze, sind we denn vull?
Mein lijt up en Sufa, sall eck ne halen?“, so fragte er den Trainer vor jedem Spiel.
Als die Grenze von der DDR gezogen wurde, lebte er gefährlich: etliche
Grenzgänger traten bei ihm ein, sogar die sowjetischen Besatzungssoldaten
statteten ihm Besuche ab. Der Bahnübergang konnte nicht mehr benutzt werden 10 m dahinter verlief der Grenzstreifen -, die Schranken blieben geschlossen.
Bahnwärter und Bude waren überflüssig.

Der Zwiebelkönig von Lengde (2006)
So nannte man damals in den
Nachkriegsjahren den Landwirt
Fritz Haberkorn – Vater von
Hugo und Elfriede. Alle hatten
Hunger, und er begann damit,
verschiedene
Gemüsesorten
anzubauen, die er reißend los
wurde.
Vor
allem
aber
Zwiebeln.
So
im
August/September verdienten
sich die älteren Schulkinder
manche
Mark
beim
Zwiebelputzen. Bezahlt wurde nach Gewicht. Einen kenne ich noch, der Steine mit
in den Sack warf, um das Gewicht zu erhöhen.
Ob er erwischt wurde, weiß ich nicht mehr.

Danach herrschte Ruhe (2006)
Als ich während des Gottesdienstes hörte und sah, welche Unruhe von den
Konfirmandenbänken ausgeht, fiel mir wieder ein:
Mit Elsbeth zusammen hatte ich „Türdienst“; d. h. beim Kommen und Gehen der
Gottesdienstbesucher öffneten bzw. schlossen wir die Eingangstüren - jeden
Sonntag waren zwei andere dran. Unsere Plätze waren dann ganz hinten rechts und
links neben der Tür.
Während Pastor Albers die Predigt hielt, wollte Elsbeth sich lieber unterhalten.
Pastor Albers hatte schon öfter zu uns hergesehen, auch mit dem Finger gedroht.
Als das nichts nutzte, beugte er sich weit vor und rief laut und scharf: „Elsbeth!“
Danach herrschte Ruhe.
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Dreimal ums „SA-Denkmal“ (2006)
Zwölf Jahre war ich alt und lernte abends nebenan bei Tante Wolf, Kühe zu
melken; d. h. während Stascha, das Polenmädchen, sieben Kühe gemolken hatte,
schaffte ich nur eine. Hände und Arme taten weh! Zwischendurch durfte ich von
den süßen Rübenschnitzeln und den zarten Kartoffelflocken fürs Vieh naschen heute gibt es nur noch trockene Pellets.
Obwohl ich extra
„Kuhstallkleidung“
hatte,
schickte
meine Mutter mich
oft naserümpfend
wieder fort: „Los,
raus
mit
Dir!
Dreimal ums „SADenkmal!“ Ich war
nicht
böse
deswegen;
man
konnte dort herrlich
spielen, wenn es
schon schummerig
wurde.
Das war eine halbrunde Anlage mitten im Dorf; die Rundung bepflanzt mit einer
mannshohen Lebensbaumhecke. Parallel zur Straße ein silberfarbener Metallzaun,
gerade hoch genug zum Drüberflanken. Drinnen ein Gedenkstein, eine Eiche und
zwei Stiefmütterchenrondells.
Gegenüber auf der anderen Seite zwei „Esso-lub“-Tanksäulen, die von
Buchterkirchens bedient wurden. „Suchen mit Abschlag“ spielten wir dort. Der
Sucher stand hinter der Tanksäule und sang: „Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles
muss versteckt sein. Hinter mir, da gilt es nicht! Ich komme!“ Und dann hieß es:
rennen, um sich an besagter Tanksäule „freizuschlagen“. Wer erwischt und
„abgeschlagen“ wurde, war der nächste Sucher. So etliche leben noch, die damals
mitspielten.

Hallerkuchen – wer kennt ihn noch? (2006)
„Dau bist woll midd’n Halderkauken naa’r Schaule e’gahn?“ fragte man, wenn
jemand „schwer von Begriff“ war.
Lang wie ein Vierpfundbrot und platt wie ein Fladen, das ist der „Hallerkuchen“.
Sein Name kommt von Hall (=Salz). Salzsieder backten ihn in den noch heißen
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Siedepfannen. Ein Arme-Leute-Essen das Gemisch aus Milch, Mehl und Eiern und
dem Salzrest aus der Pfanne.
Das Rezept veränderte sich im Laufe der Zeit; Schmalz kam dazu, etwas Zucker
und Treibmittel. Während des letzten Weltkrieges und in den mageren Jahren
danach knetete meine Mutter den Teig aus Weizenschrot statt Mehl. Er schmeckte
so „körnig“ und machte schnell satt.
Man kann ihn „süß“ essen mit Marmelade, Sirup, Pflaumen- oder Apfelmus oder
„deftig“ mit Knackwurst oder Schmalz und Harzkäse. Immer wieder ein Genuss;
vielleicht weil er so selten geworden ist.
Bäcker Haberkorn backte ihn jeden Donnerstag auf Bestellung und ein paar
„extra“; auch die wurden verkauft. Seit er in den Ruhestand trat, ist es vorbei
damit.
Doch seit Anfang Oktober gibt es die „Gute Stube“ im einstigen „Krug“ und Frau
Jäger, die kann welchen backen. Marlene
Roßmayer übrigens auch.
Von Werlaburgdorf gibt es aus der Zeit der
Wichtel und Zwerge sogar eine alte Sage
vom Hallerkuchen. Dort pflügte ein Knecht
so in Gedanken vertieft, dass er das
Mittagsläuten überhörte und so erst viel
später Pause machte. Er schlief tief und fest.
Die Turmuhr schlug: eins. Er schlief weiter.
Da steckte ein Zwerg seinen Kopf aus der
Furche und schrie aus Leibeskräften:
„Anfängen!“ Der Knecht, noch schlaftrunken verstand aber: „Anmengen!“ – den
Ruf mit dem morgens die Bäcker ihre Arbeit begannen – und erwiderte: „Denne
backet meck man en Halderkauken midde.“ Er rieb sich die Augen; auf seiner
Provianttasche lag ein frischer Hallerkuchen.

Lengder Hallerkuchen (4 Laibe)
1 l Milch, 2 El. Schmalz, 1000 g Roggenmehl, 1000 g Weizenmehl, 250 g Zucker,
3-4 Eier, 2 Tl. Salz, 2 Tl. Natron, 500 g Sauerteig
Milch und Schmalz lauwarm vermischen, dann Eier, Salz und Zucker unterrühren.
Einen Teil des Mehls in eine Schüssel geben und eine Vertiefung in die Mitte
drücken. Dort das angerührte Gemisch langsam hineingeben und mit dem Mehl
verrühren. Sauerteig und Natron, sowie nach und nach das restliche Mehl
unterkneten bis ein glatter Teig entstanden ist. Flache Laibe formen und mit
Wasser bestrichen auf Backbleche verteilen. Bei 160-170° (Heißluft) ca. 45
Minuten backen.
~ 19 ~

Rummel um die Kirche (2006)
Den gab es damals, so von 1935 bis 1950, jeden Tag. Morgens und nachmittags
spielten und lärmten die Kindergartenkinder in der großen Sandkiste unter der
Esche hinter dem Krieger-Denkmal und auf der riesigen eisernen Wippe längs
Rißlings Stall.
Nachbars Hühner scharrten und
kakelten dort sowieso; der Rasen
musste nicht gemäht werden.
Man konnte herrlich spielen rund um
die Kirche und hörte nicht mal das
Schlagen der Kirchturmuhr, wenn es
Zeit war, nach Haus zu gehen. Dann
gab es Ärger!
Wir kannten viele Spiele: mit Bällen,
mit Seilen, mit Huckekästen und bunten
Scherben – dreieckige ließen sich am
besten werfen – machten aber zu
Mutters Kummer die Schürzentaschen
kaputt.
Als es weder Gummi- noch Lederbälle
gab - Plastik war noch nicht erfunden -,
machten wir uns selbst welche:
Wollreste ganz fest um ein paar Korken
zum Knäuel gewickelt und mit einer
bunten Hülle behäkelt. Die sprangen zwar nicht, aber für Völker- und Jägerball
waren sie gut. Nur in die Jauchegosse neben der Straße durften sie nicht fallen. Es
dauerte zu lange, bis sie wieder trocken und ohne „Duft“ waren.
Abends kamen dann die Leichtathleten und trainierten in der Sprunggrube in Höhe
des Kirchenseiteneingangs. Die 100-m-Strecke reichte „vom Paster bis zum
Schuster“, Schlagball-Weitwurf übten wir vom „Pastorenberg“ bis zu Schlüters
Torweg. Da kam kein Auto, und Pferde hatten Feierabend.

„De Pepper“ (2006)
So nannte man Gustav Meyer, sen., den Schuhmacher; wieso, weiß ich nicht! Er
besaß eine kleine Landwirtschaft und seine Schusterwerkstatt und hatte gut zu tun;
besonders während des letzten Krieges, als „Schuster Paul“ Soldat werden musste,
und auch noch einige Jahre danach.
Neue Schuhe gab es nur auf „Bezugsschein“ und auch das nicht immer. Dafür war
kein Leder da; Soldatenstiefel waren wichtiger. Also mussten die Schuhe geflickt
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werden, so lange, wie das möglich war. Und das besorgte „Pepper Meyer“, bei
dem während des Krieges Henri, der französische Kriegsgefangene, mitarbeitete.
Doch auch zu zweit waren diese Reparaturen nicht zu schaffen. Brachte man seine
kaputten Schuhe zu ihm und fragte: „Onkel Meyer, wann sind sie fertig?“ War
seine Antwort: „Mäken, in acht Daan kannste mal wedder kumen. Schmeit se man
up den Haupen in de Kamer.“ Nach einer Woche standen sie aber noch nicht in der
Reihe der Reparierten. Man musste sie aus dem großen Haufen heraussuchen und
nach vorn stellen. Das wiederholte sich mehrere Male, bis sie endlich heil waren.
Als der Krieg zu Ende war, ging Henri zurück nach Frankreich, „Schuster Paul“
kehrte aus der Gefangenschaft zurück und außerdem kamen die Schuster Borkert
und Pohl aus den Ostgebieten. Einige Jahre hatten sie noch reichlich Arbeit. In
dieser Zeit beendete auch Gustav, jun. seine Schuhmacherlehre und legte die
Meisterprüfung ab.
Nach der Währungsreform 1948 gab es wieder Schuhe zu kaufen. Ich kaufte mein
erstes Paar im Juni 1949 für 38 DM bei „Pepper Meyer“.

Schlimme Zeiten (2006)
Wilhelm Heimberg, jun. war gehbehindert und dadurch schwerfällig. Er trug
maßgenähte Stiefel; es sah so aus, als hätte er keine Zehen. Es war im Winter
1940/41. Die Deutsche Wehrmacht hatte Norwegen besetzt und brauchte Skier für
die Soldaten. Also kam der Befehl: alle Skier ab 1,20 m Länge müssen abgegeben
werden.
Morgens in der Schule fragte Lehrer Bennholz: „Wer hat seine Skier noch nicht
abgegeben?“ Niemand meldete sich. „Ich frage nochmal: Wer hat seine Skier noch
nicht abgegeben?“ Wieder keine Antwort. „Wilhelm Heimberg, vorkommen! Wo
sind deine Skier?“ Damit ging er zum Schrank, um den Rohrstock zu holen.
Wilhelm nutzte den Augenblick und stolperte aus dem Klassenzimmer. Er lief zur
Tür an der Straßenseite; da waren nur wenige Stufen; aber die Tür war
verschlossen. Wutentbrannt zog Lehrer Bennholz den Jungen in das
Klassenzimmer zurück und verprügelte ihn vor aller Augen ganz fürchterlich. Das
kann ich bis heute nicht vergessen.

Erinnerungen (2007)
Jeden Morgen trafen wir uns mit unseren Fahrrädern an Heimbergs Schmiede, um
nach Vienenburg zur Schule zu fahren. Regnete es, fanden wir Schutz unter dem
großen Vordach. Schon von weitem hörte man das „Pink-pink“ der verschieden
großen Hämmer auf dem Amboss.
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Wir durften auch in die Schmiede kommen und zugucken, wenn die Hufe der
Pferde mit Hufeisen beschlagen wurden. Prasselnd loderte das Feuer in der Esse
auf, wenn der riesige Blasebalg gezogen wurde, um die Eisen glühend zu kriegen.
Sie mussten für jedes Pferd passend gehämmert werden, und es stank fürchterlich
nach versengtem Horn, wenn die heißen Eisen „angepasst“ wurden.
Auch die Zugochsen bekamen „neue Schuhe“ in Form einer dünnen Eisenplatte
auf die Klauen genagelt, nachdem diese beschnitten worden waren.
Die Schmiedegesellen erneuerten auch die abgefahrenen Eisenreifen um die
Holzräder der Ackerwagen. Das war wohl besonders heikel. Alle
Familienmitglieder mussten dabei mit zufassen und Zuschauer gebührenden
Abstand halten. Selten ging es ohne derbes Geprahle des Meisters ab. Dann war es
ratsam, ihm nicht zu nahe zu kommen.
Er hatte eine „lockere Hand“ und konnte die „alte Straße“ einsehen bis hoch zur
B4, wo sein Sohn Walter auf dem Fahrrad Kunststückchen vorführte. Erst fuhr er
„freihändig“, dabei legte er beide Beine über die Lenkstange. Bekam sie aber nicht
wieder zurück und fiel prompt um, als der Schwung nachließ. Zum Glück war
weder ihm noch dem Rad etwas Ernstliches passiert; aber er hatte kaum die
Haustür hinter sich geschlossen, da hörten wir schon sein lautes Wehgeschrei.

Ein Stückchen Lengder Geschichte (2007)
Er hieß Gustav Bormann. Hinkte durch eine Kriegsverletzung und war
Schäfermeister. Nach Lengde kam er der Liebe wegen. Er heiratete Ilsemarie
Müller.
Bei „Onkel Otto“ auf dem jetzigen „Falada-Hof“ bekamen sie ein paar Zimmer
und die leer stehenden Stallungen nutzten sie für ihre Schafzucht. Ilsemarie
arbeitete sich schnell ein und wurde von kleinen Kindern, die noch nicht
„Bormann“ sagen konnten, liebevoll „Tante Schaf“ genannt. Sie war die erste Frau
in Lengde, die Motorrad fuhr - manchmal mit „Onkel Otto“ auf dem Sozius. Das
war eine Sensation im Dorf! Jeden Morgen trieb Gustav seine Schafe die
Worthstraße - die eigentlich „Triftweg“ heißen sollte - entlang in Richtung
Okerberg. Dann musste Ilsemarie auf der B 4 die Autos stoppen, damit die Herde
ungefährdet über die Straße kam; abends das gleiche nochmal. Auf dem Weg zum
Okerberg wurden die Seitenstreifen rechts und links des Weges abgegrast; die
Schäferhunde sorgten dafür, dass keines der Tiere auf die Äcker geriet. Die wurden
erst abgeweidet, wenn das Getreide gemäht und die Rüben gerodet waren. Danach
lag da keine Ähre mehr und kein einziger Rübenschwanz. Die Äcker waren
blitzblank und auch gleich ein bisschen gedüngt. Während der Sommerpause
mähten die Schafe auch den Rasen auf dem Sportplatz. Da waren immer Kinder;
die mit auf dem Hof wohnten sowieso; aber auch welche aus dem Dorf. Sie durften
helfen und zusehen, wenn die Lämmchen geboren wurden, von denen manche das
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Fläschchen bekamen. Das war dann ihre Arbeit. Etliche Mütter und Kinder waren
traurig, als Bormanns die Schafzucht aufgaben und nach Wehre zogen.

Die Kinder - inzwischen 40 Jahre alt und älter - kriegen heute noch blanke Augen,
wenn sie davon erzählen.
2007 kam Ilsemarie Bormann „heim ins Dorf“ und wohnt beim Schornsteinfeger.

Dai Glocke (2007)
Das war so 1940/41. Die achte Klasse
musste bei Lehrer Bennholz „Die Glocke“
lernen - ein elend langes Gedicht von
Schiller. Den meisten fiel das ganz schön
schwer.
So erschien eines Tages der alte Heinrich
Grote in der Schule: „Herr Bennholz, sau
gaith datt nich. Morjens: ‚dai Glocke‘,
abends: ‚Dai Glocke‘, bei en Äten: ‚dai
Glocke‘, bei en Holthacken: ‚dai Glocke‘,
upp en Scheithaus: ‚dai Glocke‘. Datt mott
upp hieren!“
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Hai keddere bluß Platt (2007)
Vor ca. 150 Jahren wurde im Nachbarhaus - heute Röthigs - Andreas Paul geboren.
Er war einige Wochen alt, als seine Mutter eines Sonntags „zur Kirche“ wollte. Sie
beauftragte ihren „Großen“ - ca. 5 Jahre alt - so lange auf den schlafenden Bruder
zu achten.
Als Andreas nach einer Weile zu stinken begann und nicht mehr aufhörte zu
schreien, marschierte der „Große“ zum Gotteshaus. Er öffnete die Tür, sah den
Pastor auf der Kanzel und rief so laut er konnte: „Hai da innen Tubben, weßt dau,
wuh meine Mudders sitt?“
Der Pastor beugte sich vor, legte den Finger auf den Mund und machte ganz
ärgerlich: „Pssst!“
„Nisst tau pissten; Andras hat in ne Puch eschetten!“

Onkel „Zipper-Bock“ (2007)
Oben im Bache wohnte Heinrich Bock. Er hatte „das Sagen“ im Walde über das
Brennholz und die Waldfrauen. Er war der „Stukenförster“. Man nannte ihn
„Zipper“, wohl weil er klein und zappelig war; aber das hörte er gar nicht so gern.
Eines Tages schickte Hermine Beims ihre 8-jährige Tochter Doris los: „Geh mal
nach „Zipper-Bock“ und bestelle 3 Festmeter Holz!“ Sie traf ihn auf dem Hof:
„Guten Tag, Herr Zipper-Bock, meine Mutter möchte 3 Festmeter Holz haben.“
„Mäken, watt haste da eben esejt?“ Doris glaubte, er wäre schwerhörig, und nun
brüllte sie: „Guten Morgen, Herr Zipper-Bock, …“

Wisst ihr noch? (2007)
In den 70-er Jahren, als die Lengder Straßen Namen bekamen, sollte die
Worthstraße eigentlich Triftstraße heißen, weil dort viele Jahre lang die Schweineund Schafherden jeden Tag in Richtung Okerberg getrieben wurden.
Die Stadt Vienenburg legte ihr Veto ein, dort gibt es einen Triftweg.
Die Schafe, die von „Schaper-Tillig“, dem Großvater von Wilhelm, Christa und
Brigitte, Volker und Klaudia, betreut und gehütet wurden, gehörten den Bauern
Ahlburg, Rühe und Schrader; einige waren sein Eigentum. Nach dem Krieg
übernahmen Gustav und Ilsemarie Bormann den Schafstall auf Ahlburgs Hof, der
nun Otto Niemeyer gehörte. Onkel und Tante Bormann waren bei den Kindern
sehr beliebt, weil sie dort immer willkommen waren. Sie durften beim Füttern
helfen – manche Lämmer bekamen „ein Fläschchen“. Sie durften dabei sein, wenn
Lämmchen geboren wurden. Sie waren begeistert und wussten genau Bescheid.
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Einige besuchen „Tante Bormann“, die jetzt in Wehre wohnt, noch heute ab und
zu.
Weil er seine Schafe zu dicht an der Grenze der DDR weidete, obwohl dort noch
BRD-Gebiet war, wurde er von den Grenztruppen der Volkspolizei mit
Waffengewalt gezwungen, dieses Gebiet zu meiden.
Nach der Ernte trieb er seine Tiere über die Äcker. Danach waren weder Ähren
noch Rübenschwänze zu sehen, und die Felder waren gedüngt. Während der
Sommerpause „mähten“ die Schafe auch den Sportplatz.
Die Schweine - rosa mit schwarzen Flecken - gehörten Schlüters. Die
Schweinemeister, an die ich mich erinnern kann, hießen Franz Janiszewski - der
Urgroßvater von Melanie Steinmeier - und Wilhelm Unverhau - der Großvater von
Hartmut Unverhau. Bei ihrer Heimkehr sahen die Sauen blitzsauber aus. Sie
badeten gern in der Oker. Die Schweine hier, wir Kinder dort, je nachdem, wo der
Fluss eine „Badestelle“ gebildet hatte. Er änderte jedes Jahr nach der
Schneeschmelze seinen Lauf und grub sich ein neues Bett. Die Jungen gingen
zeitig auf die Suche. Etwas tiefer musste die Stelle schon sein, nicht zu viel
Strömung durfte sie haben, aber auch keinen „Kuisel“ (Sog), der nach unten zog.
Die Anwohner waren an den Viehtrieb jeden Morgen und Abend mit den
„Hinterlassenschaften“ gewöhnt. Bis auf die Hauptstraße, den Beuchter Weg und
Im Bache, die geteert oder gepflastert waren, sahen alle Lengder Straßen wie
Feldwege aus: matschig bei Regen, staubig bei Trockenheit, an einer Seite die
jauchige Abwassergosse. Da fiel so ein bisschen „Schiet“ von den Tieren gar nicht
auf.

Der verkohlte Balken an Jägers „Landcafé“ (2008)
Das war im Herbst 1944. Major Rohdes Kompanie hatte längere Zeit in Lengde „in
Quartier gelegen“. Alle, vom Feldwebel bis zum Major, waren in Privatquartieren
untergebracht; damals entstanden Freundschaften, die lange hielten. Sauers stehen
noch heute in Verbindung mit der
Tochter von Feldwebel Richter
aus Leipzig und Resi Hasselbach
mit Hestermanns aus Hanstedt in
der Heide.
Unteroffiziere und Mannschaften
schliefen
auf
Stroh
in
Hasselbachs Saal. Vor ihrem
Abzug warfen sie das Stroh aus
den Fenstern in die Gasse.
Das war herrlich zum Spielen für die Kinder aus der Nachbarschaft: Peter
Hasselbach, Heinz Wolf, Karl-Heinz Bonse, Käte Meyer, Carola Ulrichs usw. Bis
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Peter im Stroh eine Schachtel Streichhölzer fand und begann
„Stuka“(Sturzkampfbomber) zu spielen. Mit ausgebreiteten Armen und lautem
Gebrumm lief er rund um den Strohhaufen und ließ ein brennendes Streichholz
nach dem anderen ins Stroh fallen.
Die anderen Kinder schauten aus sicherer Entfernung fasziniert zu, bis auf die
kleine Carola. Die stand laut weinend oben auf dem Haufen und konnte nicht
runter.
Ihre Rettung war Heinz Ehbrecht – Annemarie Wittenbergs Bruder -, der beim
„Äppelklaun“ und anderen Jugendstreichen am ungeschicktesten war und überall
hängen blieb. Er rannte quer über den brennenden Haufen und riss die Zweijährige
mit sich. Nachbarsfrauen kamen mit Eimern und löschten das Feuer. So
beschränkte sich der Schaden auf den verkohlten Balken über Hasselbachs
Misthaufen.

„Misthaufen“ oder Granatsplitter
Das ist ein Geheimtipp in unserem Landcafé Jäger.
Leider gibt es sie nicht jede Woche. Aber, wenn
man Glück hat…!
Crèmemasse, wie unten beschrieben, zubereiten
und Häufchen auf Mürbeteigplätzchen (ca. 7 cm)
setzen und mit Schokoguss überziehen.

Rumbombe
Als Boden nehme man einen Biskuit-Obstboden.
Für die Kuppel benötigt man:
¼ l Milch, 250 g Zucker, 2 große Eier, ½ Pck.
Vanille-Pudding, 50 g Butter oder halb Butter –
halb Margarine
Dies alles zusammen unter kräftigem Rühren aufkochen und dann erkalten lassen.
250 g Butter oder halb Butter – halb Margarine schaumig rühren und mit der
erkalteten Puddingmasse eine Crème zubereiten.
1 „Wiener-Boden“ (3 Teile) hell oder dunkel, in Würfel geschnitten und mit 6-8 El
Rum (54%) getränkt unter die Crèmemasse heben. Das Ganze kuppelförmig auf
den Boden streichen und mit einem Schokoguss aus einem Ei, Puderzucker, Kakao
und Palmin überziehen (das Ei, damit der Guss nicht bröckelt).
Statt des „Wiener Bodens“ kann man auch die gleiche Menge Kuchenreste und
Kuchenränder nehmen.
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„Mudder Grabbsch“ (2008)
Das war die Hebamme Emma Fricke. Viele Jahre lang half sie Babys, auf die Welt
zu kommen. Eine imposante, ehrfurchtgebietende Frau in dunkelblauer Tracht und
Haube, die schneeweiße Schürze steif gestärkt, mit dem Rote-Kreuz-Abzeichen am
Kragen. So trug sie „ihre“ Kinder einige Wochen nach der Geburt zur Taufe in die
Kirche.
Von fast allen Einzelkindern wurde sie angefleht: „Tante Fricke, wann bringst Du
mir ein Brüderchen/Schwesterchen?“
Mehr als 80 Jahre ist es her, als der Acker-Meyer-Hof noch bewirtschaftet wurde.
August Klie, sen. arbeitete dort als Großknecht und Franz Janiszewski, genannt
„Franz Meyerhof“, als Schweinemeister. Seine Frau war guter Hoffnung, und eines
Mittags begannen die Wehen.
Franz ließ August erst gar nicht ausspannen: „Et gaiht luus, dau mosst de Fricksche
halen, aber dralle!“ Doch die war nicht zu Haus, sondern mit der Kiepe unterwegs
nach Beuchte, um ihren Ganter umzutauschen. So vermied man Inzucht bei den
Gänsen.
August nahm die Peitsche, und im Galopp polterten Pferde und Wagen nach
Beuchte. Von Tante Fricke weit und breit nichts zu sehen. Doch was war das?
Hinter der Beuchter Grenze lag etwas Großes, Buntes im Graben. Es war die
Gesuchte.
Der Ganter war aus der Kiepe geflüchtet und in die Röhre unter einer Zufahrt
gekrochen. Sie bekam ihn da nicht raus. Mit Augusts Hilfe und einem Windescheit
trieb man ihn in die vors Loch gestellte Kiepe. Nun noch schnell nach Beuchte
zum Umtausch.
Als sie endlich auf dem Acker-Meyer-Hof ankamen, schrie die kleine Johanna
schon aus Leibeskräften.

Die Tabakschneidemaschine (2009)
Es war Ende des letzten Krieges. Ich war man gerade 13 Jahre alt, aber die
Lengder Männer „lagen mir zu Füßen“. Papa hatte nämlich eine
Tabakschneidemaschine gebaut und eine Raspel für die Strünke auch. Fast jeden
Nachmittag ging ich Tabak schneiden. Damals durften für jeden Erwachsenen im
Garten 25 Tabakpflanzen angebaut werden. Woher man die bekam, weiß ich nicht
mehr. Die Pflanzen wurden mannshoch und bekamen ca. 30 cm lange, haarige
Blätter. Wenn diese gelb wurden, war Erntezeit. Sie wurden abgeschnitten und auf
Drähte gezogen. Das war eklig, sie sonderten einen Saft ab, der machte schwarze
klebrige Pfoten. Richtig getrocknet sahen sie dann goldgelb bis braun aus. Um ein
gutes Aroma zu bekommen, hatte jeder sein eigenes Rezept: Rosenblätter oder
Waldmeister zwischen die trockenen Blätter legen oder sie mit Rübensaft oder
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Zuckerwasser beträufeln. Und dann war ich dran mit meiner Maschine. Am
liebsten arbeitete ich dort, wo es ein Vesperbrot gab mit guter Butter drauf.
Eines Tages bat mich der alte Onkel Vorlop - Hartmuts Urgroßvater -, Tabak für
ihn zu schneiden. Es sei dringend nötig, er hätte nichts mehr. „Ich kann heute nicht,
muss zum Paster und vorher noch lernen.“ „Datt maket nisst, Arnold und Günter
(seine Enkel) mett uk noch liern, denn kennt je datt tausamme.“
Also schnitten wir zu zweit Tabak, der Dritte hielt das Gesangbuch und wir lernten
zusammen „Oh Haupt voll Blut und Wunden“.

Harte Sitten (2009)
Es war im September 1923. Muttis ältester Bruder, Hermann, hielt Hochzeit mit
seiner Meta in Göddeckenrode. Mutti war die Brautjungfer und sehr stolz darüber.
Aber die Braut war schwanger, deshalb mussten ihr vor dem Betreten der Kirche
Myrtenkranz und Schleier abgenommen werden.
In der gleichen Kirche heirateten neun Jahre später meine Eltern. Vater trug des
feierlichen Anlasses wegen einen Chapeau Claque. Vergaß aber, die ungewohnte
Kopfbedeckung vor der sehr niedrigen Kirchentür abzunehmen, stieß oben drunter,
der Zylinder klappte zusammen und hing ihm wie ein Teller am Ohr. Ich war
damals bereits älter als ein Jahr!

Thees‘ Uropa (2009)
Der uralte Ferdinand Heindorf, Thees‘
Urgroßvater, hatte es faustdick hinter den
Ohren und seinen Spaß daran, andere zu
foppen. Er hatte seine Dreschmaschine im
Schuppen in der Welle. Sonnabends wurde für
die „Kleinen Leute“ gedroschen. Er bestellte
alle zur gleichen Zeit, dann reichte die
Schlange der hochbeladenen Wagen über die
B4 hinaus bis ins Dorf, und es freute ihn,
wenn es hier und da Streitereien gab, wer nun
zuerst an der Reihe war. Wir Kinder nutzten
die Zeit zum „Äppelklaun“ in der Welle.
Ansonsten mussten wir ins „Rees-Lock“ und
das Kaff - die Hüllblätter der Getreidekörner in große Säcke harken. Es wurde dann unter das Schweinefutter gemischt. Das war
eine staubige und stachelige Arbeit.
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Der „Alte Bauer“ (2010)
Einige werden sich noch erinnern können. Wenn der „Alte Bauer“ mit seinem
Kuhgespann vom Felde kam, war es immer das gleiche Bild: Wilhelm senior ca.
5m vorneweg, die Lederleine über Schulter und Rücken gehängt - oft pfiff er, dann
hatte er gute Laune; wenn er hustete, ließ man ihn besser in Ruhe - die Kühe
trotteten hinterher.
Das ging immer gut, bis auf ein Mal. Durch irgendetwas erschreckt, gerieten die
Tiere in Panik und begannen zu rennen. Er bekam die Leine nicht von der Schulter,
wurde umgerissen und sie schleiften ihn hinter sich her. Hemd und Hose waren
durchgescheuert, der Hintern blieb heil, wurde aber blau.

Hausschlachter Hoppmann (2010)
Der alte Hausschlachter „Murrtjen“ Hoppmann hatte drei Kinder. Als Ella, die
Älteste, geboren werden sollte, kam er zu Hebamme Fricke: „Emma, dau mosst
kumen, et gaiht lus.“ „Haste denn all en Pott Water hait emaket?“ Hatte er noch
nicht.
Beim nächsten Kind, seinem Sohn Heinrich, eilte er wieder zu Tante Fricke:
„Emma, et is wedder sau weit. De Kettel mit Water kuket all!“

Köstliche Weintrauben (2010)
Es war zu der Zeit, als mein Vater
konfirmiert wurde. An „Ackermeyers“
Haus
wuchsen
die
köstlichsten
Weintrauben. Also verabredeten sich die
Drei: August Tillig, „Trenés“ Meyer und
mein Vater. „Huite Abend givt et bei en
„Dicken Rollo“ en grutet Fest, denn saupet
se un merket nisst. Willt we in ne
Drauben?“ Sie wollten!
Als die Stimmung drinnen immer lustiger
wurde, stiegen sie das Spalier hoch und stopften sich erst den Mund voll und dann
die Taschen.
Was sie nicht wussten, dass an jenem Abend eine totale Mondfinsternis stattfand.
Die gesamte Festgesellschaft kam nach draußen, um das zu sehen.
Eine halbe Stunde lang hingen die Spitzbuben wie die Affen im Spalier und waren
danach krumm und lahm.
~ 29 ~

Onkel „Milchbock“ (2010)
Als Kind ging ich dort ein und aus. Bocks waren unsere Nachbarn. Gleich vom

Flur aus kam man in den Pferdestall, das war zu riechen. Meine Mutter wusste
immer gleich, woher ich kam. „Duftete“ ich nach Kuhstall, war ich bei Wolfs, roch
ich nach Pferdestall, bei Bocks.
Manchmal vesperte ich bei ihnen. Tante Bock hatte Steingutschalen mit einem Fuß
darunter, ca. ½ l Inhalt, die nannte sie „Kump“. Da goss sie „Blümchenkaffee“
rein, einen tüchtigen Schluck Milch dazu, einen gehäuften Esslöffel Zucker und
dann wurde die Brotrinde „eingeplockt“, die sie nicht mehr beißen konnten - ohne
Zähne. Mir hat es geschmeckt! Sie hatten drei Söhne: Heinrich (Zipper), Wilhelm
und Otto und drei Töchter: Anna - sie heiratete den „Tunnenbock“ aus Wiedelah,
der wurde so genannt, weil er seinen Vater gebeten hatte:“Vader, Vader wer mett
nau Tunnen kiepen, ett gifft de Kollen bluß noch in Tunnen“, - Else und Dora.
Wilhelm war der
„Milchbock“.
Mit
seinem
Pferdefuhrwerk sammelte
er im Dorfe und in
Beuchte morgens die
vollen Milchkannen
von den Bauernhöfen
ein, brachte sie nach
der Molkerei und
fuhr
die
leeren
wieder zurück. Das
war seine Existenz;
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von dem bisschen Acker, der nicht viel taugte, hätte er nicht leben können. Als
junger Mann gehörte er dem Radfahrverein an, war nach dem Krieg Übungsleiter
beim Nachwuchs. Später galt seine ganze Liebe den Fußballern des TSV Lengde.
Kein Spiel versäumte er, nicht mal „außerhalb“. Sie nahmen ihn mit; er war ihr
Maskottchen.
Er war Junggeselle, hatte keine Kinder - die 1. Mannschaft waren seine Jungs. Mit
denen feierte er damals seinen 80. Geburtstag in Sauers Garage. Von ihm stammt
der Spruch: „Gehst de in en Krug, wirst de klug; gehst de drum erum, bleibst de
dumm!“

Weihnachtszeit, stille Zeit .. (2010)
Lange ist es her, da lag manchmal Anfang November schon eine feste
Schneedecke, sodass wir an meinem Geburtstag schon Schlitten fahren konnten:
vom Kuhberg, vom Tannhof, vom Pastorenberg, in der Welle, im Hasensteg und
auf den Wiesen am Harly, die drei Letzten „mit Verpflegung“. Manchmal mussten
trotz Frost und Schnee noch Rüben gerodet werden. Das machten unsere Mütter
und Großmütter mit dem „Griwwel“; es war schwere Arbeit. Wir Kinder warfen
die Rüben auf einen Haufen und bedeckten sie gegen den Frost mit den
abgestoßenen Blättern (Blade).

Wenn dann der Rübensaft gekocht und das Schwein geschlachtet war, begann eine
ruhige, anheimelnde Zeit. Die Zeit des Plätzchenbackens und der Bratäpfel:
„Kinder kommt und ratet, was im Ofen bratet.“ Wir brauchten nicht zu raten, wir
rochen es!
Die Zeit der auf der Herdplatte gerösteten Brotscheiben mit Ziegenbutter und
Rübensaft; mit Schmalz, das lief so schön in die Löcher.
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Die Zeit der Weihnachtslieder, die wir in der „Schummerstunde“ sangen.
Die Zeit der Heimlichkeiten, wenn die „gute Stube“ verschlossen war. Bei uns gab
es das „Männeken-Loch“ in der Decke zwischen Küche und Schlafzimmer. Im
Sommer war es zugestopft, im Winter offen, damit warme Luft nach oben zog.
Fragt mal Käte, was wir erlauschen konnten, am Boden liegend, das Ohr am Loch!
An den Weihnachtsmann glaubten wir nicht mehr so recht, übten aber
vorsichtshalber: „Lieber guter Weihnachtsmann, sieh mich nicht so böse an, stecke
deine Rute ein, ich will auch immer artig sein.“
Waren wir aber „im Rudel“ in der Dunkelheit draußen und sicher, dass uns
niemand sah, sangen wir lauthals: „Hille Christ, datt dä bist, datt dä deck int
Himme schisst.“ - Wer war mit dabei?

Der Vielseitige (2011)
Da gab es mal den ganz alten Vorlop, den Ururgroßvater von Margot und Hartmut,
mit den Söhnen Heinrich (de Omms) und Fritz (de Fräätz). Mit den Kleinen stieg
er im Kirchturm hoch bis zu dem kleinen Fenster, ließ sie hinaus schauen, zeigte
auf den Klosterforst, wo er als Holzhauer arbeitete und sagte: „Da lijt jaue
Zukunft.“
Im Winter, wenn die Zeit des Schweineschlachters kam, nahm er die großen
Jungen mit in den Wald zum Üben am Baumstamm: „Wenn eck sejje ‚nau‘, denn
reitet jett umme.“
Dabei waren seine Söhne schneller als er. Das „Baumschwein“ traf ihn am Bein
und verletzte ihn schwer. Das Schlachtefest fand ohne ihn statt.
Auf seinem Grundstück befand sich eine Kalkgrube, aus der er den „Wittjekalk“
zum „Wittjen“ der Zimmerdecken verkaufte.
Er machte den Krieg 1870-71 gegen Frankreich mit und schickte seiner Familie
einen Feldpostbrief. Beim Absender schrieb er nicht seinen Dienstgrad, sondern
sämtliche Tätigkeiten auf, die er als Zivilist ausübte: „Maurerpolier, Oelschläger,
Oberholzhauer, Landwirt, Ofensetzer, Kalkbrenner.“

Zweierlei Maß (2011)
Sie hieß Ria Müller, war ca. 14 Jahre alt und wohnte im Eisenbahner Haus am
Okerberg. Sie besuchte die 8. Klasse bei Lehrer Bennholz. Als Hausaufgabe sollten
Dreiecke konstruiert werden, und Bennholz kontrollierte die Hefte. An Rias
Zeichnung bemängelte er: „Diese Maße stimmen auf keinen Fall.“ Ria verteidigte
sich: „Zu Hause hab ich‘s gemossen, da hat es genau gestommt.“
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Herbstsegen (2011)
Viele Eicheln und Bucheckern gibt es in diesem Herbst.
Man sagt: „Dann kommt ein strenger Winter, und die Natur sorgt für ihre
Geschöpfe.“ Was heute den Gartenbesitzern eine Last ist und Extra-Arbeit
bedeutet, weil man sie zusammenfegen und entsorgen muss, war Ende des Krieges
und in den entbehrungsreichen Jahren danach etwas „Zubrot“, was die Bucheckern
betrifft – Eicheln waren nur was für die Schweine.
Meine Großmutter war unermüdlich beim Kartoffelstoppeln, Ährenlesen (für die
Hühner) und Bucheckern sammeln. Oft musste ich mit. Kniend im feuchten
welken Laub herum kratzen und diese winzigen Eckern einsammeln. Bis die
Blechdose voll war, das dauerte lange. Oma kannte keine Pause und hatte nie
Hunger; ihr war auch nie kalt.
Wir hatten 50 Pfund in jenem Herbst und wollten Öl daraus schlagen lassen. Dann
war die Ölmühle in Vienenburg kaputt. Was nun? Wegwerfen? Nein! Wir saßen
dann alle Mann an manchem Abend – aber in der warmen Küche – und pulten die
Kerne aus der Schale. Mutti drehte sie durch die Mandelmühle und backte
Bienenstichkuchen daraus. Süßer Lohn für harte Arbeit.

Kennt Ihr noch die „Kartoffelmiete“? (2011)
Als die „Kleinen Leute“ noch Schweine, Ziegen und sonstiges Kleinvieh hatten,
musste auch Futter für den Winter da sein. Die Keller der Häuser waren nur klein,
deshalb legte man im
Garten „Mieten“ an.
Eine runde Grube
wurde
ausgehoben,
ca. 50 cm tief. Als
Untergrund legte man
eine dicke Schicht
Stroh; ebenfalls als
Rand über die Grube
hinaus.
Darauf
wurden die Kartoffeln
geschüttet, so richtig
mit
Haufen.
Die
letzten sorgfältig dazu gelegt. Das Randstroh nach innen gedrückt und dann die
Erde von unten nach oben darauf geschaufelt und festgeklopft. Oben in der Mitte
schaute ein Bündel Stroh raus, zwecks Belüftung. Genauso machte man es mit
Futterrüben (Runkeln, Rummelzen) evtl. auch Sellerie und Möhren. Im Frühling
wurde dann „ausgekuhlt“.
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Ein grundlegender Irrtum (2011)
Das muss so um 1954 gewesen sein. Die Jahrgänge 47/48 hatten ihren ersten
Schultag, und Lehrer Hoffmann verabschiedete sie: „Dann auf Wiedersehen bis
morgen.“ Woraufhin Volker entgegnete: „Denkst Du denn, ich komme alle Tage?“
Bei Kuhlmanns war Besuch und Onkel Kuhlmann wollte seinem Gast vorführen,
wie perfekt der kleine Volker „Platt“ sprechen konnte. Aber der stand nur da und
blieb stumm wie ein Fisch. Als man nicht aufhörte, ihn mit Versprechungen zu
bedrängen, platzte er heraus: „Nau daue eck ett grade nich.“
In den 60er Jahren gab es die junge Lehrerfamilie Ewald und Ursel Kiel mit dem
Sohn Ewald (Bübchen), der Tochter Birgit und später Guido. Bübchen war gerade
ca. drei Jahre alt und bekam „gutes Benehmen“ gelehrt. Unter anderem auch, dass
man in Gegenwart anderer nicht „pupst“. Als es ihm dann doch passierte, und sein
Vater ihn zurechtwies, jammerte er: „Ich weiß ja, dass man das nicht tut; aber ich
weiß nicht, wo ich damit hin soll.“

Krischan Retta (2011)
Ihm und seiner Olga gehörte
mal der „Tannhof“ samt
Schlachterei. Er zitterte am
ganzen Körper. Wenn er auf
dem
Saal
„Tanzwachs“
streute,
wackelten
seine
Hände von selbst. In den
ersten
Nachkriegsjahren
hatten die Kriegsheimkehrer
und Jugendlichen reichlich
Nachholbedarf. Wenn sie an
Wochenenden
einen
erwischten, der ein Instrument
spielen konnte, ging es auf
den Rettaschen Saal zum
Tanzen.
So war es auch an diesem
Sonnabend. Elfriede Söchtig
(Franzke) und ich waren auch
dabei und übten Samba („Ei,
ei, ei, Maria, Maria aus Bahia“): rechtes Bein vor und zurück, linkes Bein vor und
zurück. Wir trugen noch Zöpfe, also waren wir man grade 14 Jahre alt. Plötzlich
erschien der olle Krischan, entdeckte uns und donnerte los: „Rrunter vom Saal,
aberr im Schweinsgalopp!“
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Wer war das? (2011)
De Krautmucker
de ruhe Dennder
de dicke Berrie
de Leutnant
Annecken Pomper

de littje Mester
Hellmüten
Tarzan
Marie Franzos
Russki-Fricke

Hahnen-Fricke
Zicken-Fricke
Post-Mariechen
Pe achte
Deutz

In Memoriam (2011)
Er starb viel zu früh und hätte doch noch so viel tun können für unser Dorf –
Heinrich Plaschke jun., der älteste der drei Söhne von Heinrich und Emma
Plaschke. Bäcker hatte er gelernt, war aber im Krieg so schwer am Bein verwundet
worden, dass er den Beruf nicht mehr ausüben konnte.
Als die Besatzungsmächte ihre Kompetenzen so nach und nach wieder an
Deutsche abgaben, wurde sein Vater
Bürgermeister und Heini im Oktober
1945 Lengder Gemeindesekretär.
Mit sehr primitiven Mitteln sorgte er
während der ersten Jahre in den
Räumen des einstigen Kindergartens
für eine ordentliche und gerechte
Verwaltung.
Da mussten noch Lebensmittelkarten
ausgegeben
und
Wohnungen
beschlagnahmt werden. Mit August
Klie sen. ging er Schlachtschweine
wiegen, um auszurechnen, wie viele
Kilogramm pro Person die Familie
behalten durfte. Was das Schwein
mehr wog, musste abgegeben
werden. Flüchtlinge, Vertriebene und
Ausgebombte
kamen,
wollten
untergebracht werden und zogen
weiter.
Die
Kriegsgefangenen
kehrten heim. Franz Boese und Fritz
Kern waren 1955 die letzten, die aus
Russland nach Lengde kamen, weil
Eltern, bzw. Ehefrau aus Schlesien
hier eine neue Heimat gefunden
hatten.
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Bald wurde Heini Plaschke Gemeindedirektor und Standesbeamter. Bis 1972 – da
wurden wir der Stadt Vienenburg eingemeindet – leitete er die Geschicke des
Dorfes mit den Gemeindedienern Wilhelm Oppermann, Franz Pfitzner und Gustav
Heyer sowie den Sekretärinnen Margarete Kleine und Else Knebel. Dann wurde er
in die Stadtverwaltung übernommen.
Für die Dorfvereine hatte er stets ein offenes Ohr und unterstützte sie. Lange Jahre
war er 2. Vorsitzender des TSV Lengde. Besonders dem Fußball gehörte seine
Vorliebe. Nicht nur für den Spielbetrieb, sondern auch bei den Vergnügen war er
unersetzlich. Heini hatte Ideen, die gefielen und er war ein Organisationstalent. Er
übte Sketche mit uns ein und vervielfältigte die jeweiligen Karnevalshits, damit
jeder mitsingen konnte: „Wer soll das bezahlen?“ „Schau nicht auf die Uhr“
Loreley mir dein Herz“ … Jetzt ehrlich sein: Wer kann sie noch?
Er verstarb vor 22 Jahren, aber die Erinnerung lebt weiter.

Unser Bundesschlachter (2011)
Das war Horst Schlimm, genannt „Tosse“. Er war Schlachter mit Leib und Seele,
flink in seinem Metier und machte wohlschmeckende Wurst. Aber sonst hatte er
„zwei linke Hände“, konnte keinen Nagel in die Wand kloppen.
Als Sabine, die älteste Tochter, Konfirmation hatte, sollte über der Haustür eine
Girlande aufgehängt werden. Es war nicht möglich. Fritz Vorlob musste kommen.
Ein paar Hammerschläge und das Ding hing. Sabines Kommentar: „Da sieht man,
wer ein Fachmann ist.“
Sonst steckte er voller
Schabernack.
Kam
jemand in seine Nähe,
wenn
er
Rotwurst
„mengte“, fuhr er ihm
mit blutiger Hand durchs
Gesicht.
Eine
Dose
Wurst war immer nicht
„echt“. Da hatte er einen
alten Lappen, eine dicke
Zwiebel und Schwarten
reingetan, wenn er sich
unbeobachtet fühlte.
Peinlich war es, wenn man gerade diese Dose an Freunde verschenkte.
Auch an den gemütlichen Abenden nach dem Fußball in der Kneipe sorgte er stets
für Überraschungen. Er streute seinen Nachbarn „Sautitten“ (Brustwarzen) ins
Bierglas und freute sich, wenn diese würgen mussten.
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Einmal stieg er auf den Tisch und wollte Striptease machen. Sieben
verschiedenfarbige Sporthosen hatte er an; zog aber unter Gequieke und Gejohle
der Zuschauer nur sechs davon aus.
Er wurde leider nicht mal 50 Jahre alt; aus seiner Schlachteküche wurde die
„Buschbar“.

Nochmal Schwein gehabt (2011)
Hermann und Hilde Hartmann aus Beuchte, Susannes Schwiegereltern, wollten in
unserer Waschküche schlachten. Das Schwein hatte Ferdinand Heindorf gefüttert.
Am Vortag marschierten die Männer zum „Schweinewiegen“. Ganz „märtje“
kamen sie zurück – das Schwein war bissig.
Der „Ober“, Heintjes Vater, musste in den leeren Stall flüchten. Doch das Wiegen
klappte – 4 ½ Zentner.
Am nächsten Morgen beim „Schlachte-Kaffee“ erzählte ich davon und warnte
Schlachter Friedhelm Bremer und Wilhelm Steckhan, der das tote Schwein am
Frontlader seines Treckers transportierte: „Passt bloß auf, die Sau beißt!“ Sie
grienten sich nur eins. Als sie zurück kamen, nicht mehr, und Wilhelm sagte:
„Beinahe hätte ich jetzt eine ‚hohe Stimme‘ gehabt!“ Das Schwein hatte nach
seinen „edlen Teilen“ geschnappt und sie fast erwischt.

Wer war denn das? (2011)
Dä Purtjepampel
Dä Schwuddereck
Dä Preimecken
Dä Merrl
Dä Fräätz
Dä Zylinder
Dä Panama
Dä Schokoladen Adolf
Dä Tje-Fritze
Dä Kackepott
Dä Kokko
Dä Murrtjen

Dä Schnurrlipp
Dä Heini Horn
Dä Panther
Dä Schlimmkierl
Dä Mottmott
Dä Nausenbock
Dat Scheitfrockele
Dat grote Minna
Dä Pfiffpfiff
Dä Mester Schwung
Dä Pepper

~ 37 ~

Dä Oppele (2011)
Das war Wilhelm Oppermann, „Im Bache“, ganz oben, rechts.
Zwei sehr wichtige Posten hatte er in der Gemeinde inne. Er war „GemeindeDiener“, machte Botengänge, hielt im Winter kritische Stellen der Straßen eis- und
schneefrei; aber vor allem marschierte er mit dem „Tutehorn“ durchs Dorf: „Es
wird bekannt gemacht …! Die Landlichtspiele – das war Richard Göbel aus
Beuchte – spielen Sonntagabend auf dem Saal Retta den Fülm „Carmen von
Ge-or-ges Bie-zett!“
Und er war Halter des Gemeinde-Ziegenbocks, das konnte man weithin riechen.
Im Herbst kriegten die Ziegen einen Strick um den Hals und dann ging es durchs
Dorf zum Bock. Meistens erledigten das die Omas, die jungen Frauen genierten
sich; denn nicht immer trotteten die Ziegen brav hinterher. Manche sorgten für
„Dorfbelustigung“; daher stammt wohl auch die Volksweisheit: „Die ziert sich wie
die Zicke am Strick.“
Ostern gab es dann Lämmchenbraten. Wenn sie geschlachtet wurden, waren wir
alle verschwunden – bis auf Oma und Mutti. Das Schlachten erledigte „SchaperTillig“ – Klaudias und Volkers Großvater und später der jeweilige Hausschlachter.
„Wenn et Ustern is, wenn et Ustern is, denn slacht mein Vader en Bock. Denn
danzt meine Mutters, denn danzt meine Mutters, denn flijt dä ruhe Rock.“

Schlachtefest vor ca. 70 Jahren (2012)
Das war kein Spaß, das war richtig harte Arbeit und zog sich über eine gute Woche
hin. Sämtliche Familienmitglieder waren damit beschäftigt: Semmeln backen,
Wurstdosen scheuern – da kamen je nach Größe ca. 100 Stück zusammen. Sie
mussten „abgeschnitten“ – dafür gab es eine Maschine – und entrostet werden.
Dabei wurden sie gleich sortiert. Die innen am schäbigsten aussahen, waren für
Rotwurst bestimmt, weil die so klebte. Für Mettwurst nahm man die glänzendsten
oder neue. Der Rest war für Sülze, Schwärtchen-, Rot- und Leberwurst, die
kleinsten davon für Knackwurst, zwei besonders große für Brühe mit einer Niere
drin.
Das Schlachtegeschirr wurde vom Hausboden geholt und abgewaschen:
Zinkwannen, Holzmollen in allen Größen, das Flomenbrett, Steintöpfe für
Pökelfleisch und Schmalz, große und kleine Emaille-Eimer und -Schüsseln. Die
Steingut-Satte - eine Schale mit Tülle -, die große Wurstkelle, das Wiegebrett, auf
dem gehackt und geschnitten wurde.
Die Waschküche oder Küche musste für den großen Tag vorbereitet und viele
Kisten voller Feuerholz für den 150l-Kessel bereitgestellt werden. Aus der
Weihnachtsbaumspitze schnitzte man den Quirl zum Blutrühren.
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Beil, Säge und viele scharfe Messer, Fleischwolf und Wurstmaschine brachte der
Schlachter mit. Der Fleischwolf musste damals noch von Hand gedreht werden.
Das war schwere Arbeit. Zwei Männer waren nötig, deshalb hatte die Kurbel einen
extra langen Griff – später Elektromotor.
Schlachter Hoppmann (Murrtchen) sagte:
„Grober Pfeffer würzt, feiner schärft nur.“
Bei Buchterkirchen gab
es eine
Gewürzmühle, also kaufte man bei „Tante
Herta“. Es gab nichts „Abgepacktes“, alles
wurde genau abgewogen – auf so einer
Tellerwaage – und eingetütet.
10 Pfd. Salz, ½ Pfd. schwarzer Pfeffer, ¼
Pfd. weißer Pfeffer, ¼ Pfd. Thymian, ¼
Pfd. Nelkenpfeffer, ¼ Pfd. Majoran, ¼ Pfd.
Kümmelkerne, ¼ Pfd. gemahlener
Kümmel, 2 Docken Wurstband, ½ l Essig.
Ein Korb voll geschälter Zwiebeln stand
ebenfalls bereit.
Am Vorabend den großen Kessel mit Wasser füllen. Das musste kochen, wenn der
Schlachter um 6 Uhr erschien. Mit dem Handwagen den Eichen - Schlachtetisch
und die große Schote holen. Das war eine riesige Holzwanne, in der das tote
Schwein abgebrüht wurde, damit sich Schmutz und Borsten lösten, nachdem es mit
einem schweren Holzhammer und Pickel betäubt und vom Schlachter abgestochen
wurde. Dabei hielten es mehrere Männer am Boden fest. Einer hielt die kleine
Blutmolle unter den Einstich und ein anderer schlug das Blut kräftig in einem
Eimer.
Nach dem Abbrühen wurde es abgeglockt, d.h. rasiert mit Dingern, die aussahen
wie Glocken mit Stiel, mit Hilfe einer Leiter auf den Schlachtetisch gehebelt,
nochmal nachgeputzt, am Kremmling – sieht aus wie ein Kleiderbügel – an den
Sehnen der Hinterbeine befestigt und dann an dem Schweinehaken, der bei jedem
irgendwo an der Stallwand eingemauert war, kopfüber aufgehängt. Das war
anstrengend, und es gab einen „Schluck“: „Wenn das Schwein am Haken hängt,
wird erstmal einer eingeschenkt.“
Große Wannen mit kaltem Wasser standen bereit, wenn der Schlachter das
Schwein zerlegte und die Innereien heraustrennte. Große und kleine Fleischstücke
für die Kochwurst und Steeke zum Abkühlen wurden in das Wasser gelegt und
dann in den Kessel, stets mit der Schwarte nach oben. Oben drauf lag die Lunge,
aus der lange Zeit kleine Bläschen stiegen, wenn man sie unter Wasser drückte.
Als ich ca. 10 Jahre alt war, durfte ich „am Kessel“ stehen und so mit Holz heizen,
dass alles gut und ständig kochte; aber nicht überlief. Dabei ab und zu die
Fleischstücke nach unten drücken, den grauen Schaum abschöpfen und das Fett in
einen –Steintopf abfüllen – Abfüllefett.
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Inzwischen war Schlachter Hoppmann nach Haus gegangen, um saubere Kleidung
anzuziehen, nachdem er die Schweinedärme entleert und mehrmals innen und
außen gewaschen hatte – das stank! Der Magen wurde im Schnee oder auf Stroh
saubergetreten und am nächsten Tag in die Napfsülze geschnitten. Kam der
Schlachter zurück, gab es Frühstück.

Danach musste das Fleisch gar gekocht sein. Mit einer Riesengabel verteilte er es
auf mehrere Mollen: „Wuviel Knackwost willt je hebben? Wuviel Lebberwost,
Rutwost, Sülte? Wuviel in Darm? Wuviel in Büssen?“ Das bestimmte die
Hausfrau, sonst war den Anordnungen des Schlachters unbedingt Folge zu leisten,
oder es gab Ärger.
Die Fleischbrühe wurde in Emaille-Eimer gefüllt oder „ausgetragen“; d. h.
Verwandte, Nachbarn und Freunde bekamen einen kleinen Eimer voll mit einer
Kelle voller Abfüllfett drin oder einige mit einem Stück Steeke. Das erledigten wir
Kinder; aber Vorsicht! – Die war heiß. Wenn wir zurück kamen, lagen die
„Kernchen“ für uns auf dem Fleischbrett mit Salz bestreut. Ich weiß bis heute
nicht, was das war. Aber lecker! Das gekochte Fleisch wurde entschwartet, je nach
Wurstsorte durch den Wolf gedreht oder in sehr kleine und etwas größere Stücke
geschnitten und vom Schlachter in den Mollen gewürzt und gemengt. An die
Rotwurst rührte man das Blut durch einen Durchschlag; da bildeten sich so Fäden;
ich musste würgen. Knackwurst presste er mit Hilfe der Wurstmaschine in Därme
und Dosen, Rot- und Leberwurst von Hand oder mit einem Gerät, das aussah wie
eine Acht mit Stiel in der Mitte – den Namen habe ich vergessen. Ein größeres
Kind band die Würste ab und legte sie in den Kessel zum Garziehen, wo frisches
~ 40 ~

Wasser leicht kochte. Das Thermometer darin sollte nicht mehr als 90°C anzeigen.
Das Fleisch vom Kopf wurde abgepult und sorgfältig geschnitten – wegen der
Knochensplitter – das gehörte in die Sülze, – dabei durfte man naschen; etwas Salz
lag auf dem Brett.
Das restliche Schwein hing noch zum Abkühlen am Haken; beide Schinken und
Vorderkeulen mit den Eisbeinen, die Speckseiten, Nacken und Kotelettstränge. Die
Flomen lagen ausgebreitet auf dem Flomenbrett, der Schlachter trennte die Haut
ab, schnitt sie in Form und ich nähte Beutel daraus für Mettwurst (Flomenpimpel);
aber kleine Stiche, sonst quoll das Mett raus.
Es gab eine kurze Ruhepause bei Kaffee und Rosinensemmel, bevor der Schlachter
das Restschwein auf dem Schlachtetisch zerlegte: Schinken mit oder ohne
Knochen, dazu nahm er den Schinken, auf den es beim Umreißen nicht gefallen
war. Er kam mit den Speckseiten in die Pökelwanne, wo alles reichlich gesalzen,
mit der sich bildenden Pökellake täglich begossen und gedreht wurde –
wochenlang – bis zum Räuchern. Das war Großmutters Aufgabe, die ihr Wissen
nach und nach an Mutti weiter gab – wir haben es nicht mehr gelernt. Der zweite
Schinken wurde zu Mettwurst, ebenfalls die Vorderkeulen. Einige Bratenstücke
zum Einwecken, etliche Karbonadenscheiben – Klodeckel nannte sie mein Vater –
Eisbein und Pfötchen behielt man zurück. Auch das „Häsecken“, das briet Mutti
nach dem Schlachten sonntags. Es sah aus wie ein Y und bestand aus zartem
Knorpel mit saftigem Fleisch (Brustbein?).
Das durchgedrehte Fleisch wurde gewürzt, immer wieder tüchtig durchgeknetet.
Das kostete Kraft – einige Schweißperlen müssen mit drin sein. Dann wurde es
durch die Tülle der Wurstmaschine in Därme gepresst; sorgfältig, damit keine Luft
dazwischen war; platzen durften sie aber auch nicht. Oder es kam in Dosen, teils
mit einem Stück Schnauze oder Eisbein drin als Aufschnitt, wenn Besuch kam, und
als Schwärtchenwurst mit viel durchgedrehter Schwarte und Zwiebeln, außerdem
Semmelmett mit eingeweichten Brötchen und Eiern, besonders gewürzt. Das
wurde abends unter ständigem Wenden in der Pfanne gebraten und zu Kartoffelund Bohnensalat gegessen, oder es gab Kartoffeln, Sauerkraut, Schmorwurst und
heiße Steeke. Zwischendurch piekste Murrtchen mit der großen Gabel immer mal
in die Würste, um zu kontrollieren, ob sie gar waren. Dann holte er sie heraus, zum
Abkühlen in die Mollen und raus, Knackwürste ins kalte Wasser. Vor dem
Abendessen wurde die Wurstbrühe in Eimer geschöpft, eine kleine Wurst musste
platzen, damit sie die richtige Qualität hatte. Freunde kamen und holten sich
welche für Braunen Kohl. Der Kessel wurde nochmal mit Wasser gefüllt und die
verschlossenen Wurstdosen hinein gelegt, in deren Deckel die entsprechenden
Buchstaben geklopft waren. Zwei Stunden lang mussten die Wurstdosen kochen,
bevor man sie abwusch, sortierte und abkühlen ließ, dabei öfter umdrehen, damit
sich das Fett besser verteilte. Das wurde für alle spät.
Es gab besondere Darmwürste: die Rinderbudde mit Sülze, die Schlacke,
besonders lang, die Außenwand so pelzig, einmal in der Mitte abgebunden, mit
Mettwurst. Sie blieb besonders saftig. Nach dem Schlacke binden gab es wieder
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einen „Schluck“. Dazu die beiden Flomenpimpel, aus denen man große Scheiben
schneiden konnte, wenn alles lange genug abgehangen und geräuchert war. Aus
Rotwurst, die „Kaulwurst“ - Schweineblase, die ließ man besonders lange trocknen
und hart werden. Dann gab es „harte Rotwurst“, gewürfelt mit viel Zwiebeln in der
Pfanne gebraten, Essig darauf und Petersilie dazu Brot oder Kartoffelbrei und
eingelegter Kürbis. Und die „Piepwurst“ oder „Wostevader“ mit Rotwurst – ein
Stück Dickdarm mit dem Blinddarm dran – sie ergab auch ziemlich große
Scheiben mit der Schweinezunge darin.
Am nächsten Tag die Flomen zu Schmalz ausbraten, aus den Grieben bereitete
man mit Äpfeln und Zwiebeln Apfelgrieben.
Salzlake kochen – so viel Salz ins Wasser, bis ein rohes Ei oben schwamm –
abkühlen lassen, Ohren, Pfötchen, Fleischknochen im Steintopf damit bedecken
und pökeln lassen. Das hielt sich so lange wie der Winter und wurde in
Eintopfsuppen gekocht. Napfsülze kochten wir aus Fleischresten, Schwarten, dem
Magen und den Spitzbeinen. Sie wurde eingeweckt und zu Bratkartoffeln
gegessen.
Die Hausfrau war stolz auf ihre Vorräte im Keller.
Weil sonst die Wurstbrühe ungenießbar geworden wäre, kochte man am Tag
danach Braunkohl. Man musste ihn aus dem Garten holen, vom Schnee befreien,
die Blätter „abstreppeln“ und mehrmals waschen und dann hinein damit in die
würzige kochende Brühe. Nach 20 Minuten ausdrücken, grob schneiden und mit
dem Schwanzstück schmoren. Dann wurde alles Geschirr gesäubert und wieder
weg geräumt.
Ganz zuletzt wurde Seife gekocht. Dafür gab es einen Extra-Kessel, ca. 10l, aus
gelblichem Metall und eine bestimmte Chemikalie aus der Apotheke. Knochen und
Schwarten wurden darin gekocht. Kinder durften nicht dabei sein – die Brühe war
ätzend. Nach dem Abkühlen bildete sich auf der Flüssigkeit eine dicke feste
Schicht. Das war die Seife. Man konnte sie abheben, in Stücke schneiden und
trocknen lassen. Geduftet hat sie nicht, obwohl Mutti mal Zitronenschale mit
kochte. Die braune Brühe schüttete man in die Gosse.

Ein heller Stern (2012)
Susanne war ca. vier Jahre alt, als ich abends mit ihr durchs Dorf ging. Es wurde
schon dunkel. Der Himmel war klar und die ersten Sterne zu sehen. Ich zeigte auf
einen besonders hellen und erklärte ihr: „Den nennt man Abendstern, weil er
abends der erste ist oder auch Morgenstern, weil der morgens der letzte ist; aber
richtig heißt er Venus.“
Einige Tage später brachte meine Mutter unsere Tochter nach Haus. Nun erklärte
Susanne ihrer Oma: „Guck mal da der ganz helle Stern, das ist die Walnuss!“
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Kartoffelplinsen
Zutaten für 10 Stück
1 kg große Kartoffeln, 4 Eier, 1 große Zwiebel ganz
fein geschnitten, Salz, Pfeffer, Curry, Paniermehl,
Fett zum Braten
Zubereitung
Kartoffeln mit Schale kochen. Mindestens vier
Tage lang auf einem Tablett mit Küchenpapier
oben auf dem Schrank trocknen lassen – jeden Tag kontrollieren und umdrehen,
damit sie nicht schimmeln.
Kartoffeln pellen und über eine Gitterreibe reiben – eine Schicht Kartoffeln, dann
vorsichtig ca. ½ Teelöffel Salz, Pfeffer und Curry, sowie 1 Esslöffel Paniermehl
und einen Teil der Zwiebeln darüber verteilen, wieder Kartoffeln, dann Gewürze
usw. Ich mache drei oder vier Schichten. Anschließend mit einer Gabel alles locker
vermischen. Probieren, ob die Gewürze ausreichend sind – evtl. nachwürzen. 4
Eier mit der Gabel gut verschlagen und mit der Gabel unter die Masse heben.
Plinsen formen – wenn die Masse zu klebrig ist, noch etwas Paniermehl dazu
geben – und in Margarine langsam schön braun und knusprig braten. - Ich mag
dazu am liebsten Gurkensalat.

Pfingst-Streiche (2012)
Das war vor 30 Jahren. Seekirchers Haus war fertig; es fehlte nichts mehr. Jetzt
begann Heintje, seinen Garten zu gestalten. Ein Teich war schon drin, so eine
japanische Brücke und viele schöne Pflanzen. Es war ein kleines Paradies. Nur
eine Grillstätte fehlte noch. Die ließ er mauern und von allen bewundern.
Das Ding war gut, sah aber aus wie ein Kirchenaltar. Pfingsten war nahe; da
musste ja wohl was gemacht werden!
Also zimmerte Burkhard, unser Schwiegersohn, eine kleine Gebetbank zum Knien,
und ich polsterte sie. In ein großes Gurkenglas stellten wir ein Bild mit der
Weihnachtskrippe und malten zwei Wegweiser: „Heintjes Wallfahrtsstätte“
In der Pfingstnacht so gegen 4 Uhr – es begann gerade, hell zu werden – zogen wir
los mit unseren Utensilien: Kerstin, Burkhard und ich. Leise, ganz leise – aber mit
viel Gekicher – bauten wir den Altar auf. Gut sichtbar von der Straße aus
befestigten wir die „Wegweiser“. Wir glaubten uns unbeobachtet, als plötzlich
Thees und Patrick vor uns standen. Sie hatten im Garten gezeltet. „Wehe, wenn ihr
uns verratet!“ So erzählten sie nur: „Wir wissen, wer es war; aber das sagen wir
nicht.“
Alice und Gustav Tillig, auf dem Weg zur Kirche, waren die ersten, die pilgerten.
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Elf Fußballer wollen Freunde sein (2012)
Unter dieses Motto hatte Heini Plaschke die Kameradschaftsabende der Lengder
Fußballer gestellt. Und das waren wir damals, eine verschworene Gemeinschaft,
die
Frauen
mit
eingeschlossen.
Etwas
Besonderes
wollten wir unseren
Festgästen bieten und
probten
an
vielen
Abenden Sketche. Es
gab immer genug, die
mitspielten.
Auf dem Saal des
„Krugs“
war
es
ar…kalt. Nur wegen
unserer Überei wurde
nicht extra geheizt. Also: mollig-warm anziehen!
Gottlieb kam immer in seinen dicken Filzlangschäften und warf sich schon beim
Üben jedes Mal krachend auf die Bühnenbretter.
Er spielte einen Diener, der hatte zum Geburtstag des Grafen „Alles Gute!“ in den
Schnee gepinkelt. Der Graf bedankte sich: „Aber Gottlieb, ich denke, Sie können
nicht schreiben?“ Antwort in breitestem Ostpreußisch: „Nu, die Frau Jräfin hat mir
die Hand jeführt.“
Beim nächsten Sketch
war die Frau Gräfin
schwanger und eine
Zigeunerin hatte ihr
geweissagt, würde es
ein Sohn, fiele der
Vater tot um. Gottlieb
spielte wieder den
Diener. Es war so
weit. Die Hebamme
rief: „Herr Graf, Herr
Graf, es ist ein
Junge!“ Und rumms
krachte Gottlieb „tot“ auf die Bretter.
Einmal trat er sogar in diesen Filzstiefeln auf. Er spielte einen Bauern beim
Kartoffelhacken. Zwei Stadtdamen kamen vorbei und fragten: „Wieso blühen diese
weiß und die da hinten rosa?“ Wieder in Ostpreußisch: „Die einen sind die
Pellkartoffeln, die anderen die Bratkartoffeln.“
~ 44 ~

Das Männerballett des TSV Lengde Ende der 60er (2012)
Otto Weschke – Künstlername „Ottweri“, er war Conférencier im Georgspalast in
Hannover – der damalige Wirt im „Krug“ hatte diese großartige Idee: „Beim
nächsten Fußball-Kameradschaftsabend tanzen wir ein Männerballett.“ Es gelang
ihm, genug dafür zu begeistern:
Hubert Bittmann, Bernd
Dreilich, Heini Hasselbach,
Wolfgang Pfab, Gerhard
Petrikowski, Klaus Röthig,
Reinhard Sauer, Horst
Schlimm, Klaus Ulrichs.
Schon das wochenlange
Proben
machte
einen
Riesenspaß. Graziös waren
sie nicht, aber grandios!
Bereitwillig taten sie alles,
was Otto, der Choreograph,
anordnete; immer nochmal
und nochmal. Keiner maulte rum. Das „Luminé“ wurde zur
Gemeinschaftsgarderobe und „Puppets on a String“ ein toller Erfolg. Sie waren die
Stars des Festes.
Ein Jahr später wieder Ballett: „Schöne Maid, hast Du heut für mich Zeit?“ Wieder
viele Übungsabende; jetzt klappte es schon besser – man war schon ein Team und
aufeinander eingespielt. Beim Anfertigen der Kostüme hatte ich immer Hilfe.
Vieles nähten wir aus Krepppapier. Während des Beitragkassierens fragte ich
„üppige“ Mütter: „Hast Du einen alten BH für unser Ballett“ und bekam genug
zusammen. Käte, mit „Oberweite“ gut bestückt, fuhr nach Vienenburg zu Römling
und verlangte: „Acht Paar Schaumstoffeinlagen für BHs!“ Alles staunte. „Unsere
Männer tanzen Ballett.“ „Ach so!“
Also trugen die Maiden ein rotes Kreppröckchen, ein weißes Turnhemd mit roten
Schleifchen aufgepeppt und darunter den wohlgefüllten BH. Sie sahen fein aus,
besonders die schlanken. Geschminkt hatten wir sie auch; nach dem Tanz war alles
verschmiert.
Klaus Röthig „tanzte“ den eleganten Kavalier, der die „Damen“ erobern wollte,
mit Chic, Charme und grauer Melone. Wolfgang Pfab war der „Vortänzer“ – er
gab die Kommandos.
„Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen“ war der Hit des folgenden
Jahres. Die „Rositas“ trugen ein Röckchen aus grünen Kreppblättern, dazwischen
echte Bananen, auf ein breites Band genäht, und eine Kette aus Mandarinen um
den Hals. „Tosse“ war der Clou. Er hatte mit Tesafilm zwei leuchtend rote
Kirschen im Nabel befestigt. Während des nicht-enden-wollenden Beifalls ging er
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schnurstracks auf den Tisch von Martin Töpler, dem Dorfsheriff, zu, der ihm kurz
vorher den Führerschein abgenommen hatte. Alle hielten erstarrt den Atem an.
Dann pflückte er eine Banane ab und überreichte sie Martin mit einem tiefen
Knicks. Puuh!
Otto Weschke hatte Lengde bereits verlassen und „Böttcher“ (Gerhard
Petrikowski) die Aufgabe des Einübens übernommen.
„Trimm Dich“ wurde modern. Alles „trimmte“ sich. Es gab „Trimm-Dich-Pfade“
und natürlich ein „Trimm-Dich-Ballett“ Wir fuhren los und suchten die „TrimmDich-Schallplatten“ von Max Greger. In Wolfenbüttel bekamen wir sie, und es
konnte los gehen. Die „Trimmer“ trugen lange weiße Unterhosen – die Schlitze
wurden zugenäht – und breite rote Hosenträger. Bei der Vorführung sahen sie nicht
mehr komisch aus sondern sportlich und schneidig. Es wurden so viele Zugaben
erklatscht, dass die Künstler am Schluss auf allen Vieren in den Saal gekrochen
kamen.
Dieses „Trimm-Dich“ wiederholten sie anlässlich eines Jubiläums des
Radfahrvereins „All Heil Lengde“ auf dem Saal Retta und wurden in ihren
Kostümen beim Festumzug auf einem Festwagen durchs Dorf gefahren.
Danke für die Freude, die sie uns gemacht haben.

In der „Welle“ (2012)
Woher der Name kommt, weiß ich nicht. Dort gab es nicht nur den „Kleinen
Teich“ mit der Bank daneben und den Kaulquappen drin, auch Heindorfs
Dreschmaschinenschuppen, eine Quelle mit köstlich schmeckendem Trinkwasser,
das man aus der Hand schlürfte, und viele Apfelbäume mit alten Apfelsorten:
Boskop, Gravensteiner, Schafschnuten, Augustäpfel usw., die vom „Wellengeist“,
dem alten Fritz Vorlop, bewacht wurden, und wo wir im Winter Schlitten fahren
konnten, immer haarscharf an den Bäumen vorbei. Das war auch im Sommer ein
beliebter Spielplatz zum Räubern und Toben. Wenn der alte Frisör Fuhlst, der mit
dem Fahrrad aus Wiedelah kam, seine „Kunden“ zu Hause nicht antraf, radelte er
in die „Welle“ und schnitt ihnen dort die Haare. Er fuhr einmal mit der
Haarschneidemaschine über den Kopf, dann fragte er: „Tjunge, watt wutte denn
hebben?“ „Einen Scheitel, Onkel Fuhlst.“ „Tau späte, datt geiht nau nich miehr.“.
Und es gab wieder „Glatze mit Vorgarten“.
In der Welle befand sich auch der Lengder Müllplatz. Aus allen Haushalten
brachte man die Asche und alle Abfälle dort hin. Das erledigten meistens die
größeren Kinder mit dem Handwagen: möglichst dicht an den Rand fahren und
abkippen! Da unten liefen Ratten, und es roch nicht gut.
Die Jungen brauchten viel Zeit dafür und waren endlos lange unterwegs. Sie
mussten ja am Sportplatz vorbei, wo sich immer ein paar Kameraden vergnügten,
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und dann wurde erstmal ausgiebig „gebolzt“. Später hörte man dann ihr
Wehgeschrei. Wem tut jetzt noch der Hintern weh?
Mitte der 50-er Jahre begann der Schützenverein mit dem Bau des Schützenhauses,
was den alten „Panther-Rauch“ zu der Bemerkung veranlasste: „Da fällt in 20
Jahren noch kein Schuss!“
Der Sportplatz wurde 1974 an den „Hopfenberg“ verlegt, weil 1980 aus der „B4“
eine Autobahn wurde, und der Müllplatz ist zugewuchert.

Schumann-Busse ~ Verkehrsknotenpunkt Lengde (2012)
Otto Schumann war mit seiner Familie vor den Russen aus Gera geflüchtet und zu
seinen Verwandten - das waren Kiehnes - nach Lengde gekommen. Seinen
blaugelben Bus samt Anhänger hatte er mitgebracht.
So kam unser Dorf zu seiner ersten Buslinie. Sie führte über Wiedelah und
Vienenburg nach Goslar und über Beuchte nach Wehre. Cheffahrer war Herbert
Ludewig aus Beuchte.
Bei schlechtem Wetter und
im Winter mussten wir nun
nicht mehr mit dem
Fahrrad zur Schule nach
Vienenburg. Sowohl Bus
als auch Anhänger waren
aber nicht gut abgedichtet,
und wenn es nach Beuchte
und Wehre ging, wo die
Straßen
noch
nicht
befestigt
waren
und
reichlich
Schlaglöcher
hatten, saß man wie im
Nebel - alles war voller
Staub. Nachts parkten die Fahrzeuge unter den Kastanien auf dem Dorfplatz. Der
Anhänger ließ sich nicht abschließen und wurde als „Liebeslaube“ benutzt. Später
kamen die roten Postbusse dazu. Die fuhren von Goslar über Immenrode,
Weddingen, Beuchte, Lengde und Schladen durch die Orte bis Wolfenbüttel und
Braunschweig. Sie waren stets gut besetzt, es gab kaum Autos, nur ein paar
Motorräder.
Schumanns bauten aus Abbruchmaterial ein Haus am Mühlenweg mit Busgarage.
Die pachtete Ende der 50-er Jahre Fritz Wendler und nutzte sie als Fischfabrik, wo
etliche Lengder Frauen Arbeit fanden.
Jetzt gehört das Grundstück Familie Volkmer.
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