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Erinnerungen eines 98-Jährigen –  
Kindheit in den 1920er und 1930er Jahren 

Mein Großvater väterlicherseits, Johann Slawinski, war als Schiffszimmermann auf der 
Walz bis nach China gereist. Er kam 1871 aus Westpreußen aus Klein-Montau bei 
Danzig mit drei anderen Handwerksgesellen nach Hilchenbach. Dort gründete er 
zusammen mit einem der drei, ebenfalls Zimmermann, einen Zimmereibetrieb. Die 
beiden besaßen als erste im Siegerland eine Lokomobile. Sein ältester Sohn Friedrich, 
mein Vater, kam 1897 als junger Lehrer im Alter von 21 Jahren an die Volksschule in 
Geisweid. 

Meine Großmutter mütterlicherseits, Luise Enners, verlor sehr früh ihren Mann, dazu 
vier Kinder an Diphterie, und kam mit ihrer ebenfalls verwitweten Mutter aus 
Altenseelbach nach Klafeld, weil ihre Schwester gestorben war und nun ihr Schwager 
mit zwei kleinen Jungen allein dastand. Schließlich verkaufte meine Großmutter Haus 
und Hof in Altenseelbach, kaufte zunächst ein Haus in der „Enke" am Viktoriaplatz in 
Geisweid. Um eine preiswertere Unterkunft als im Gasthof zu finden, fragte der Lehrer 
Friedrich Slawinski seine Schülerinnen und Schüler aus der achten Klasse, ob jemand 
ein Zimmer zu vermieten hätte. Daraufhin meldete sich Meta Enners. Friedrich 
Slawinski nahm das Angebot an. Als Metas Mutter merkte, dass zwischen ihrer Tochter 
und dem Lehrer eine Beziehung entstand, schickte sie Meta, wie es damals üblich war, 
für ein Jahr zu ihrer Tante, die mit Pastor Löhr verheiratet war, nach Elberfeld. (…) 

 

Das erste Haus Am hohen Rain 

Da sich die Geisweider Eisenwerke immer mehr vergrößerten und das Wohnen in der 
Nähe durch Lärm und Schmutz zu unangenehm wurde, verkaufte die Witwe Enners 
das Haus in der „Enke" an die Eisenwerke. So wurde der Plan gefasst, ein neues Haus 
„Am Hohen Rain" zu bauen. Wasser und Strom gab es hier noch nicht. Der Rat meines 
Großvaters, des Zimmermanns, das Haus zweistöckig zu bauen, weil der Preis für 
Keller- und Dachgeschoß sich dadurch nicht ändere, erwies sich als vorteilhaft. So 
ergab sich die Gelegenheit, noch nicht benötigte Räume an andere junge Lehrer zu 
vermieten und gleichzeitig einen geringen Nebenverdienst zu erwirtschaften. Der 
große Garten beim Haus lieferte ebenfalls seinen Beitrag zum Lebensunterhalt. 

Geplant und angelegt hatte unseren Garten der Schwager meines Vaters, der 
Landschaftsgärtner Hans Pietzner, der in Eiserfeld eine Gärtnerei besaß. Umgeben ist 
unser Vorgarten zur Straße hin und nach unten von den verschiedensten 
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Ziersträuchern, die im Frühling nacheinander blühen, Forsythie, lila und weißer Flieder, 
Blutjohannisbeere, Jasmin. Unter einer Hängebuche, die leider in einem Sturm 1936 
abbrach, wurden eine Laube und unterhalb des Hauses ein Sitzplatz mit Grotte 
angelegt. Dieser wurde überdacht von einer großen gefüllten japanischen Zierkirsche. 
Zwischen ihren Wurzeln in der Erde hatte ich ein Versteck für mein gespartes Geld, 
denn mein Bruder wollte dauernd etwas von mir leihen. Im Sommer aßen wir auf 
diesem Sitzplatz zu Mittag und Abend. In der Laube gab es den Nachmittagskaffee. 
Hier wurde auch gespielt. Gefrühstückt haben wir auf der Veranda vor der Haustüre. 

 

Der Vater war ein Tausendsassa 

Vater war viel beschäftigt. Sonntags spielte er in der 1906 in Klafeld eingeweihten 
evangelischen Kirche die Orgel, leitete den Posaunenchor, den Beethoven-Chor, gab 
Orgel-, Geigen- und Klavierunterricht. Er hatte das Amt des Schiedsmannes für Klafeld 
und Geisweid inne. Erst als die Arbeitslosigkeit 1933 abnahm, gab es weniger 
Streitereien. Vater gründete auch den Obst- und Gartenbauverein Klafeld-Geisweid. 
Außerdem war er Berichterstatter für die Siegener Zeitung und die Zeitung „Das Volk“. 

Unser großer Garten mit vielen Obstbäumen und Beerensträuchern, mit Gemüse und 
Kartoffeln erforderte viel Arbeit und Zeit, trug aber wesentlich zum Lebensunterhalt 
bei. In manchen Jahren ernteten wir bis zu dreißig Zentner Äpfel, das sind 1500 
Kilogramm. Die schönsten verkauften wir. 

Vater schnitt und veredelte die Obstbäume selbst, auch für andere Gartenfreunde, die 
ihn darum baten, im Krieg sogar bis nach Hünsborn. Als ich größer war, half ich 
meinem Vater so oft ich konnte. Er schnitt die alten hohen Bäume und sollte einen 
Sack Getreide dafür bekommen. Leider blieb es nur bei dem Versprechen. 
Währenddessen schnitt ich in Nachbargärten schon die jüngeren Bäume und bekam 
für meine Arbeit einen halben Schinken in dem einen und ein Brot in dem anderen 
Haus. So kamen wir in der Hungerszeit doch nicht mit leeren Händen nach Hause. Als 
ich 4 oder 5 Jahre alt war, soll ich zu Vater gesagt haben: "Vater, ich hätte gern, wenn 
du nicht immer vieedeltest." Er sollte lieber mit mir spielen. 

 

Unvergesslich sind die Besuche von Verwandten „Am hohen Rain" und umgekehrt. Am 
Interessantesten fanden wir Kinder es bei Vaters ältester Schwester Elise, in der 
Gärtnerei Pietzner in Eiserfeld. Tante Lisa behielt ihre Seelenruhe, wenn es im 
Geschäft vor lauter Arbeit drüber und drunter ging. Obwohl sie eine so große Familie 
besaß, waren wir immer bei ihr willkommen und fühlten uns wie zuhause. Für uns war 
ein Fußmarsch bis nach Eiserfeld nichts Besonderes. Aber wenn wir die Verwandten in 



Erinnerungen eines 98-Jährigen: Kindheit in den 1920er und 1930er Jahren 
Von Ulrich Wilhelm Slawinski 

Neunkirchen und Altenseelbach besuchen wollten, fuhren wir mit der Eisenbahn bis 
Eiserfeld, gingen dann zu Fuß über den Ruehmel nach Neunkirchen und weiter nach 
Altenseelbach. Dort freute ich mich jedes mal auf die Begrüßung von Tante 
Mariechen. Sie schlug immer wieder die Arme übereinander und rief laut: „Ach dau, 
ach dau, ihr Kinner un ihr Leu, sei`r ürwer de Ruehmel kumme!" 

Manchmal sonntags spannte Onkel Hans sein Pferd Max vor den Wagen, der im Ersten 
Weltkrieg ein Munitionswagen gewesen war, und sie besuchten uns. Das Pferd blieb 
währenddessen in unserer kühlen Waschküche untergebracht, und wurde am 
Waschkessel fest angebunden. Es war auch schon mal im Garten an einem Apfelbaum 
angebunden gewesen. Da hatte es aber großen Schaden angerichtet, indem es die 
Äste abgefressen hatte. Der ummauerte Waschkessel, in dem nur alle vier Wochen die 
Wäsche gekocht wurde, diente zwischendurch zur Bevorratung. Einen Kühlschrank 
gab es noch nicht. Ein paar Tage nach einem solchen Besuch wollte meine Schwester 
Anneliese einen Tortenboden aus dem Waschkessel holen, in dem diese lange frisch 
blieben. Oh Schreck! Wo waren die Böden? Max hatte sie verzehrt und hatte den 
ganzen Weg nach Eiserfeld so schnell wie noch nie zurückgelegt! Onkel Hans und 
Tante Lisa hatten sich schon sehr gewundert. 

 

Die Kinder spielten „Soldatches“ 

Ab dem Ersten Weltkrieg spielten die älteren Jungen gern „Soldatches". Das setzte sich 
so fort bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. In der Schulpause wurde schon 
ausgezählt: Deutsch, Franzos, Deutsch, Franzos... Man wollte nur ungern Franzose 
sein, lieber Deutscher. Mein Bruder Lothar nähte auf Mutters Nähmaschine eine 
schwarz-weiß-rote Fahne. Die passte einem links eingestellten Nachbarsjungen nicht 
und musste weg. Dann nähte Lothar eine weiße Fahne mit einem auf einer Ecke 
stehenden schwarzen Quadrat. Wir nannten uns daraufhin „Schwarzeckbund". 
Füllmanns Erich spielte den Sanitäter; er hatte einen Verbandsbeutel mit dem Roten 
Kreuz darauf. Den hatte ihm seine Mutter extra genäht. Einmal hatten sich die 
Zimmersträßler mit den Nordsträßlern verbündet, um gegen die Bergsträßler zu 
kämpfen. Die hatten aber die Übermacht mit 30 Kindern und schlugen uns in die 
Flucht. 

Als im Jahr 1930 eines Tages angekündigt wurde, nachts um 24.00 Uhr würde der 
Zeppelin hier vorbeifahren, eilten viele Leute auf die Sandhalde der Bremer Hütte, um 
ihn zu sehen. Wir guckten aus dem Ollernloch. Danach sahen wir ihn noch einmal 
1934 als wir im Langenbachtal spazieren gingen. Vorher hörte man schon lange sein 
Brummen. 
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