Hor# Ziegert

Gereimte+
au+ dem A\tag
mit Zeicnungen von Helmut Seifried

Der Reißver<luß

Gar mancem mact er viel Verdruß,
+o ein verklemmter Reißver<luß.
Er i# heut al+ die große Ma<e
an jeder Hose, jeder Ta<e.
Scon an der Grenze, da geht’+ lo+,
der Zö\ner <aut und sagt dann bloß:
„Ac biµ’<ön ham’+ wa+ zu verzo\en?
Wann’+ mal de+ Ta<erl ö{nen wo\en!“
Oh mei, e+ klemmt der Reißver<luß,
und dann kommt da+, wa+ kommen muß,
man ru%t und zerrt, doc wie zum Po^en,
die Ta<e bleibt vorer# ver<lo^en.
Der zün}’ge Wander+mann geht nur
gut au+gerü#et zur Natur.
Al+ kleine+ Pä%cen, gut gefaltet,
der Regenumhang @c ge#altet.
Al+ er den Bli% zum Himmel rictet,
die Regenwolke @c verdictet,
<on fä\t der Regen, ei der Dau+,
je~t <ne\ den Regenumhang rau+.
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Scon wieder hält er ihn in Scac,
der Reißver<luß, er gibt nict nac,
und al+ e+ endlic ihm gelungen,
da i# der Regen läng# verklungen.

Je~t mit Gewalt die Hose auf,
son# nimmt da+ Sci%sal seinen Lauf.
E+ gilt auf Brecen oder Biegen,
e+ pla~t die Naht und Knöpfe ]iegen.

Manc einer geht mit frohem Sinn
durc Wald und Flur so vor @c hin.
Nun faßt zuweilen beim Spazieren
den Men<en auc ein men<lic Rühren.

Dann suct er _ nun ihr werd’+ <on wi^en _
doc da i# je~t da+ Hemd dazwi<en.
Er trappelt hin, er trappelt her,
denn halten kann er’+ nun nict mehr.

Ein Hund mact da nict viel Ge<rei,
er hebt da+ Bein, <on i#’+ vorbei.
Der Men< inde+, e+ sei geklagt,
wird dabei o}mal+ sehr geplagt.

Im a\erle~ten Augenbli%,
da [nd’t er da+ gesucte Stü%.
Ein Bäclein rinnt zu seinen Füßen,
nun kann ihn gar nict+ mehr verdrießen.

Er spürt, e+ wird nun unerträglic,
er <aut betro{en und rect kläglic,
ein di%er Baum i# <on gefunden
und a\e Scam wird überwunden.

Vorbei i# nun die große Pein,
je~t pa%t er a\e+ wieder ein.
Dann plö~lic #u~t er, glaubt an Wunder,
der Reißver<luß geht rauf und runter.

Nun wird er bald erleictert sein,
doc trügt un+ o}mal+ nur der Scein.
Er <aut mit äng#licem Ge@ct,
der Reißver<luß, er ö{net nict.

Er <reit: „Oh, Sceißgelump verre%t’+!“
Da+ i# die Tü%e de+ Objekt+.
Und die Moral von der Ge<ict’:
Trau einem Reißver<lu^e nict!
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Die Fla<e

E+ fängt <on in der Wiege an,
du lieg# al+ Kleinkind in den Windeln,
weil niemand dic ver#ehen kann,
fäng# du auf einmal an zu winseln.
Dann <rei# und plärr# du wie verrü%t,
und <on wird dir – man so\’+ nict glauben –
’ne Fla<e in die Hand gedrü%t
und läßt dic krä}ig darau+ saugen.
Die Fla<e hat’+ dir angetan –
zuer# kommt Milc und Honig rau+,
doc langsam wäc# du dann heran,
da hängt die Milc zum Hal+ dir rau+.
Die Fla<e, die bleibt dir erhalten,
@e ändert @c nur in der Form,
doc i# bei Jungen wie bei Alten
die Konsumierung ganz enorm.
Du denk#, ic wi\’+ doc mal probieren,
und nimm# die Bier]a<’ in die Hand,
e+ wird <on nict+ dabei pas@eren,
dann bringt’+ dic <ier um den Ver#and.
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„Pfui Teufel!“, <rei# du vo\er Scre%en
und se~t die Fla<e wieder ab.
„Daran kann man ja fa# verre%en,
wer da+ Zeug bloß erfunden hat?“

Je~t kommt die Red’ auf eine Fla<e,
in ihr i# edler Rebensa},
und die #e%t a\e in die Ta<e,
weil @e dic froh und heiter mact.

So nac und nac in ein paar Jahren,
du bi# inzwi<en <on ein Mann,
da ha# du e+ sehr <ne\ erfahren,
daß man @c dran gewöhnen kann.

Ob Rie+ling, tro%en oder naß,
vom Ne%ar oder Rhein,
zuer# kommt a\e+ in da+ Faß,
dann in die Fla<e rein.

Dann kommt der Scnap+, die böse Sorte!
So mancer [el darauf herein,
ic rat dir, hör auf meine Worte:
„Laß niemal+ dic sein Sklave sein!“

Oh ja, mein Freund, ic rate dir,
<üµ’ dir ein Glä+cen ein.
Da+ be#e Leben+elexier
i+t eine Fla<e Wein.

Wo eine leere Fla<e #eht,
da kann ic dir Gewißheit geben,
liegt regung+lo+ und unbewegt
mei# eine vo\e gleic daneben.
Dann gibt’+ noc Fla<en, ic möct’ weµen,
die @nd gar vo\ bi+ oben hin,
verziert mit fal<en Etikeµen,
Betrug und Fal<heit @nd darin.
Die @nd e+, die un+ je~t regieren,
und ohne Skrupel, ohne Scam
da+ Volk in+ Unglü% manövrieren,
und immer wieder @nd @e dran.
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Au+ meinem Leben:
Träume vom Fliegen und von den Bergen
E+ war ein extrem harter Winter, al+ ic am 12. Ja
nuar 1929 da+ Lict der Welt erbli%te. Meine Eltern
erzählten, daß die Innenwände der Wohnung auf der
Kränzel#raße 24 in der Alt#adt von Görli~ teilweise mit
Ei+kri#a\en bese~t waren. Später bezogen wir in der
Bau~ener Straße eine kleine Wohnung im 4. Sto%,
an die ic mic noc erinnere, besonder+ an mein kleine+
Reic in der angrenzenden Dackammer. Ein kleine+
Fen#er, nur 60 mal 60 Zentimeter groß, wurde zu
meinem Liebling+pla~ erkoren, vor a\em, wenn ic am
Abend von dort au+ über den Däcern der Stadt den
Sonnenuntergang am Horizont beobacten konnte.
In der Ferne lag der Flughafen von Görli~, man
konnte da+ Kreisen und Landen der @c in Au+bildung
be[ndenden Lu}wa{enpiloten beobacten. Wir Bur<en
kannten bald a\e Flugzeugtypen: die Doppelde%er, die
Sculterde%er, ein- und zweimotorige Ma<inen, die
Arado, Klemm, Bü%er+ Be#mann ` und wie @e a\e
hießen. O} @nd wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad an den
Rand der Start- und Landebahn gefahren und haben,
im Gra+ liegend, da+ rege Treiben dort beobactet.
Einmal im Jahr gab e+ einen Flugtag und der A\-
gemeinheit war der Zugang zu den einzelnen Ma<inen
ge#aµet. Wa+ war da+ für ein erhabene+ Erlebni+,
wenn wir kleinen Knirpse im Piloten@~ ver<wanden
und un+ von den Piloten facgerect erklären ließen,
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wa+ mit dem Höhen- und Querruder a\e+ ge<ieht `
für da+ Seitenruder, da+ mit den Füßen bedient wird,
waren unsere Beine noc viel zu kurz.
Wir a\e träumten davon, in unermeßlicen Höhen
unsere Kapriolen zu drehen, gerade so, wie wir e+ zuvor
von Ern# Udet16 gesehen haµen. Hier erwacte auc in
mir der Drang zum Fliegen.
Die Sculzeit nahte und bald <on brac der zweite
Weltkrieg au+. Wir Buben mußten zunäc# der #aat
lic verordneten Organisation Jungvolk und später `
mit 14 Jahren ` der Hitlerjugend beitreten. A\e+ war
auf eine kün}ige militäri<e Au+bildung au+gerictet.
Aber e+ gab einen Lictbli% für mic: Man konnte @c
zur Flieger-HJ melden, und ic dur}e so meinem Traum
vom Fliegen näher kommen.
In der Werk#aµ lernten wir, wie ein leinwandbe
spannte+ Segel]ugzeug gebaut wurde. Die Wocenenden
verbracten wir auf den Jauerni%er Bergen17, wo wir al+
Halte- und Startmann<a} fungierten. Die durcau+
an#rengende Arbeit wurde durc die Au+@ct auf die
Be<einigung der Segel]ugtauglickeit versüßt.
Eine+ Tage+ saß ic <ließlic selb# in dem nac a\en
Seiten o{enen Piloten@~. E+ war eine+ der <ön#en
Erlebniêe meine+ Leben+, al+ ic zum er#en Mal frei
über der Erde <webte und da+ Flugzeug selb# #euern
dur}e. Die er#e Landung war erfolgreic und bald haµe
ic auc meine A-Prüfung be#anden. Zur B-Prüfung
fehlten nur noc ein paar Flüge, doc dazu so\te e+ nict
mehr kommen.
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Wir wurden an die polni<e Grenze zum Unternehmen
„Barthold“ einberufen und mußten Scü~en#e\ungen
und Panzergräben bauen, die Front rü%te immer näher.
Ganz nebenbei erhielten wir eine militäri<e Au+bildung
für den Fronteinsa~, obwohl an den „End@eg“ damal+
nur noc ein paar fanati<e Parteifunktionäre glaubten.
Unser Lager wurde <on bald aufgelö# und ging in
den Hitlerjugend-Volk+#urm über. Görli~ wurde zur
Fe#ung erklärt, die gesamte Jugend verlegte man in da+
Protektorat Böhmen und Mähren. In Sicrow18, so
erinnere ic mic noc, wurden wir im be<lagnahmten
Scloß der Für#en Rohahn einquartiert, da+ nun al+
Wehrertüctigung+lager diente.
Auc dort blieben wir nict lange, wir wurden nac
Markli^a am Quei+19 verlegt, einige Wocen später nac
Hir<berg20 und Krummhübel21 im Rie+engebirge. Unsere
„Wanderung“ führte weiter hinauf zur Hampelbaude22,
wo seinerzeit ebenfa\+ ein Wehrertüctigung+lager un
tergebract war. Da bereit+ der Mai begonnen haµe,
trugen wir unsere Sommeruniformen ` kurze Hosen und
Knie#rümpfe. Auf der Kammhöhe emp[ng un+ ein hef
tiger Scnee#urm, vö\ig durcgefroren und übermüdet
erreicten wir die Hampelbaude. Wie freuten wir un+
auf ein Eêen und etwa+ Ruhe ` aber nac einer
halben Stunde erhielten wir einen neuen Befehl: A\e
Neuankömmlinge mußten mit vo\em Mar<gepä%
herau+treten und wieder in+ Tal ab#eigen. Mit der Bahn
ging e+ zurü% nac Hir<berg in die Entlausung+an#alt,
ob mit oder ohne Lau+ ` Befehl war Befehl.
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Die Entlausung+an#alt war vö\ig überfü\t, so ver
bracten wir die ganze Nact dort, an Sclaf war nict
zu denken. Wir selb# sowie unsere Kleidung wurden
entlau# und am näc#en Morgen ging e+ zurü% nac
Krummhübel, erneut hinauf zur Hampelbaude. Endlic
bekamen wir etwa+ zu Essen und dur}en un+ au+ruhen.
Am Abend hieß e+ dann erneut: „A\e+ rau+treten!“
Wir wurden mit Wa{en beladen, vom Karabiner bi+
zur Panzerfau#, jeder mußte soviel tragen wie er konnte.
Bei Einbruc der Dunkelheit #iegen wir den <malen
Steig zur kleinen Teicbaude hinab. Die Sclösser der
Karabiner wurden abgezogen und die Wa{en im Teic
versenkt. Wir wußten damal+ noc nict, wa+ da+ zu
bedeuten haµe.
Am näc#en Morgen erhielt die gesamte Mann<a}
den Befehl, in+ Tal hinabzu#eigen ` au+gerü#et mit
einer Wo\de%e und einer Garnitur Wecselunterwä<e.
Zwei Pferdewagen ` einer von einem Pferd und einer
von un+ gezogen ` waren mit Proviant und anderem
Gepä% beladen. Man <rieb den 8. Mai 1945, und wir
haµen keine Ahnung wohin e+ gehen so\te.
Er# al+ wir an den Dorfbewohnern vorbeimar<ierten,
erfuhren wir von der Kapitulation. Unser Mar< ging
weiter, bergauf und bergab durc da+ Riesengebirge, #et+
die Ang# im Na%en, von t<eci<en Partisanen überfal
len zu werden. In der Nact erreicten wir einen Kamm
auf dem wir un+ niederließen und er<öp} ein<liefen.
Am näc#en Morgen wurde un+ beim Ape\ mitge
teilt, daß an der anderen Seite de+ Kamme+, auf dem
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wir un+ befanden, die Amerikaner zu erwarten seien,
während die Seite von der wir aufge#iegen waren, den
Ruêen zugesprocen sei.
Ein kleine+ Feuer wurde entfact, in da+ jeder sein
Rangabzeicen und verräteri<e Papiere hineinwarf.
So mußte ic mic von meinem Flugbuc verab<ieden,
auf da+ ic so #olz war.
Der Ab#ieg in+ Tal begann, und al+ wir die Straße
nac Spindlermühle23 erreicten, zogen Kolonnen deut<er
Soldaten an un+ vorbei ` motori@ert, mit Pferdewagen
oder auc zu Fuß. Wir mar<ierten weiter zur SpindlerBaude und ho{ten, auf Amerikaner zu #oßen.
Nac einer Weile entde%ten wir auf der Straße
Fahrzeuge ` mit roten Fahnen! Bald hielt ein Wagen
vor un+, und ein <wergewictiger, ruêi<er O{izier
#ieg au+. Nac a\em, wa+ man un+ beigebract haµe,
recneten wir nun damit, daß unser le~te+ Stündcen
ge<lagen habe. Der O{izier kam auf un+ zu und sprac
in sehr gutem Deut< außerordentlic freundlic zu un+:
„Krieg kapuµ, geht nac Hause zu Vater und Muµer.“
Er ermahnte un+ noc, nict a\eine zu gehen, sondern zu
driµ oder zu viert ` wegen der Partisanen.
Al+ wir nun den Weg, den wir gekommen waren,
wieder hinauf#iegen, trafen wir auf zwei Soldaten, die
ebenfa\+ nac Hause wo\ten. Glü%licerweise nahmen
@c diese unser so väterlic an, daß ic ihnen mein Leben
lang dankbar sein werde. Mit ihrer Fronterfahrung
bewahrten @e un+ vor weiteren Scwierigkeiten, in die
wir zweifel+ohne geraten wären.
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Auf einer Anhöhe durcsucte eine ruêi<e Kontro\
gruppe un+ nac Wa{en. Wir sahen zwei Männer auf
dem Boden liegen, die man durc einen Geni%<uß getötet
haµe. Sie haµen @cerlic Wa{en bei @c gehabt ` wir
anderen dur}en unbehe\igt unseren Weg fortse~en.
Unter der Obhut der beiden Landser umgingen wir,
wenn möglic, Po#en und Brü%en; etwa eine Woce
waren wir unterweg+, bi+ wir un+ in der Nähe von
Görli~ trennten.
Nun mußte ic auf den Trümmern einer gesprengten
Brü%e die Neiße überqueren, die Lande+krone ` unser
Görli~er Hau+berg ` begrüßte mic. In einem vorbei
ziehenden Flüctling+zug entde%te ic eine Nacbarin, die
keine guten Nacricten für mic haµe: Bei der Sprengung
eine+ Speicer+ so\te unser gegenüberliegende+ Hau+
ebenfa\+ zer#ört worden sein. Goµ sei Dank #e\te @c
herau+, daß dem nict so war, da+ Hau+ und unsere
Wohnung waren intakt und auc meine Muµer und
meinen Bruder fand ic gesund und munter vor. Mein
Vater befand @c noc in ruâi<er Gefangen<a}, so
mußte ic zunäc# seine Ste\e einnehmen und für die
Ernährung der Familie sorgen. Mein Onkel vermiµelte
mir eine Arbeit al+ Bauhilf+arbeiter, und so über#anden
wir auc diese <wierige Zeit.
Ein Zufa\ führte mic später in eine kleine Ma
<inenfabrik, in der noc „normal“ gearbeitet wurde.
Ic bat den zu#ändigen Mei#er, ob ic dort meine durc
den Krieg unterbrocene Lehre beenden könne ` bereit+
am näc#en Tag dur}e ic anfangen. Dort traf ic auc
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einige von meinen Kameraden au+ der früheren Lehr#e\e
wieder. Da+ Betrieb+klima war sehr kamerad<a}lic
und die Arbeit macte viel Freude. Gemeinsam hielten
wir nac vo\endeter Lehrzeit unseren Facarbeiterbrief
al+ Ma<inen<loêer in den Händen.
Seinerzeit hörten wir so mance+ darüber, daß im
We#en die Leben+bedingungen viel beêer sein so\ten;
so haµen die mei#en den Wun<, @c dorthin abzuse~en.
Von einem Freund erfuhr ic, daß e+ am 20. Juni
1948 in We#deut<land eine Währung+reform geben
so\te. Scweren Herzen+ verließen wir zu driµ unsere
Heimat#adt Görli~, um auf abenteuerlicen und nict
ungefährlicen Wegen die Grenze i\egal zu überqueren.
Nac einer Odyssee mit glü%licem Au+gang lan
deten wir im Ruhrgebiet, wo wir durc die liebevo\e
Unter#ü~ung von Freunden meiner Eltern sofort Arbeit
bei Krupp fanden. Scon bald konnte ic meiner Familie
in Görli~ ` mein Vater war bereit+ vor meinem Weg
gang au+ der Gefangen<a} zurü%gekehrt ` Pakete
mit Leben+miµeln <i%en, die e+ im O#en kaum gab.
Die Jahre vergingen und ic begri{ mehr und mehr,
wa+ die Nazi-Diktatur angerictet haµe. Ic engagierte
mic daraufhin in der Gewerk<a}, nahm an politi<en
Bildung+kursen der Volk+hoc<ule teil und versucte,
dazu beizutragen, daß e+ in der Gese\<a} friedlicer
und sozial gerecter zuging. Dafür opferte ic einen gro
ßen Teil meiner Freizeit.
1950 gründete ic dann eine Familie, ein Sohn und
zwei Töcter wucsen heran.
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Land<a}lic hat e+ mir im Ruhrgebiet vom er#en
Tag an nict gefa\en: Da waren die vielen Hocöfen,
Fördertürme und Scorn#eine ` dazu die ]ace Land
<a} ohne Berge und Wälder.
1972 konnte ic bei einer Tocter[rma von Krupp
anfangen zu arbeiten und über@edelte mit meiner Frau
und den Töctern nac Altbac in Baden-Würµemberg
´ in eine+ der land<a}lic <ön#en Gebiete Deut<
land+. Mein Sohn war damal+ <on verheiratet und
blieb seiner rheini<en Heimat treu.
Endlic konnte ic meine Jugendträume von Wan
derungen in den Alpen erfü\en, war doc der Weg nac
Ö#erreic, Italien und in die Dolomiten nun nict mehr
so weit! Im Deut<en Alpenverein fand ic An<luß an
die Kleµergruppe und konnte viele herrlice Bergtouren
erleben ` a\ein, mit der Familie oder in einer Seil<a}
mit meinen Kameraden.
So kann ic auf ein erfü\te+ Leben mit a\ seinen Höhen
und Tiefen zurü%bli%en. Materie\e Güter habe ic mir
nict erworben, dafür erhielt ic aber den größtmöglicen
Reictum einer glü%licen, harmoni<en Familie, in
der man @c aufeinander verlaêen kann. Unvergeßlice
Erlebnisse im Urlaub, bei Berg- und Kleµertouren, auf
Familienfe#en oder auc am Arbeit+pla~ mit Ko\egen
@nd @cer wertvo\er al+ Gut und Geld. Dafür danke ic
meinem Herrgoµ und auc für die Gabe, <reiben und
mu@zieren zu können und mit Humor anderen Men<en
ein wenig Freude zu bringen.
Hor# Ziegert im Augu# 2010
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