Die D eserteure im Runkel kel ler
M eine frühesten Ki nd heitserinnerungen s i n d geprägt von Militär und Soldaten.
Dies ist erklärbar, wurde ich doch 1 934 i n Ossingen, ei nem kleinen Dorf i m Nor
den des Kantons Zürich, g eboren. Unser Gasthof in mitten des Dorfes mit den
geräumigen dazugehörenden Ö konomieg ebäuden wurde mit der zu nehmenden
Kriegsgefahr u n d der anlaufenden Mobilmach ung militärisch besch lag nahmt.

Militärische Einq uartierung
Der g rosse Saal im ersten Stock wurde u mfu n ktioniert in ei ne Soldatenu nter
ku nft. Noch kann ich mich erinnern , wie das aussah: In der Mitte ei n langer Gang
und zu beiden Seiten Strohlager. Der klein ere Saal neben der Gaststube diente
als Kantonnement, so hiess das damals.
In der Gaststube sassen an den damals noch üblichen langen Wirtshaustischen
zu jeder Tageszeit Soldaten , und wenn am Radio Hitlers Hetzti raden lautstark
ei ngestellt waren, war die Gaststube jeweils zu m Bersten voll mit Soldaten. Wo
ich also stand u n d gi n g , war ich den Soldaten i m Weg e , deshalb wurde ich oft zu
Verwandten oder N ac hbarn gebracht.

Lehrkräfte im Militärdienst
Die ersten fünf Schuljahre waren dann ric htig vom Krieg geprägt. In der 1 . -3.
Klasse h atten wi r oft nur am Nachmittag Unterricht, weil der ei nzige ältere Leh
rer, der nicht ei ngezogen wurde, am Vo rmittag die 4 . - 6 . Klasse unterrichtete. Der
Unterricht besch ränkte sich in konzentrierter Form auf Rechnen , Lesen und
Schreiben. Erlebnisunterricht fand zu Hause im Alltag statt. Nach der Schule
wurden die Ki nder in Haus- und Feld arbeiten i ntegriert. Jede arbeitsfähige Hand
wurde gebraucht . Die damalige Erwachsenengeneration hätte wahrscheinlich
ungläubig den Kopf gesch üttelt, wenn man i h r gesagt hätte, dass ein hal bes
Jahrhun dert später Zeit und Geld zur Verfügung stehen würd en, um für Kinder
Freizeitaktivitäten zu organisieren.

Zurück zum Ochsengespann
Der Mehranbauzwang lastete schwer auf der Bevölkerung. Unsere beiden Zug
pferde wurden ei ngezogen. Der Vater und der ei ne Kn echt waren ebenfalls weg.
Der dienstuntaugliche Knecht, meine M utter und Tag elöhnerinnen taten ihr mög
lichstes, um über die Runden zu kommen. Irgen dwie schaffte es der Vater, bei
d ri ngenden Feldarbeiten Urlaub zu kriegen.
I n der N ot spannte man wieder Ochsen ei n . Jochgeschi rre, die dazu benötigt
wurden, waren damals noch nicht u mfu nktioniert zu rusti kalen Lampen. I m Ge
gensatz zu Pferden, die man vom Wag en aus len ken kan n , musste das Ochsen
gespann gefü h rt werden , und dies war mei ne Arbeit.
Diese u rwüchsigen , kräftigen Tiere hinterliessen bei mi r einen nachhaltigen Ein
druck. Da sie ohne N asenring gingen, hätten sie mich j ederzeit ü berren nen kön
nen, taten es aber nicht, im G egentei l , sie waren sanft und zahm und liessen sich
von mi r mit nur ei nem Halfter leicht fü h ren. Auch waren sie langsamer als
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Pferdegespanne und liessen sich d u rch nichts, aber auch gar nichts zu ei ner
schnelleren Gangart bewegen. Selbst wenn bei heran nahenden G ewittern höch
ste Eile geboten war, behielten sie i h ren gleichmässigen Tritt, und oft musste
deswegen zu H ause das nass gewordene H eu auf dem Hofplatz getrocknet wer
den.

Ä hrenlesende Städter
Dass für viele Leute die Lebensmittel knapp waren, wurde mi r bewusst d urch die
Rationieru ngsmarken , die an die Bevölkeru ng abgegeben wurden. In der Ernte
zeit kamen deshalb Scharen von Städtern mit dem Mittagszug und verteilten sich
auf den abgeernteten Fel d ern, um Ähren zu l esen . Ihre p ro Nach mittag ein 
gesam melten 1 -2 Ährensäcke konnten sie auf d e r gemeind eeigenen Dresch
m aschi n e dreschen lassen .
Als der deutsch e Ei nmarsch befürchtet wurde, verliessen viele nicht bäuerliche
Ei nwoh ner das Dorf. Ich wurde für ei nige Zeit zu meinem O nkel nach Zürich ge
b racht. An der Forchstrasse 2 1 2 hatte er ei ne Metzg erei . Ich muss woh l l ängere
Zeit dort verbracht haben, denn ich freundete mich dort mit Kindern an und er
i n nere mich g ut , wi e wir auf der Forchstrasse spielten .
Aus Sicherheitsg ründen musste in der Nacht verd u n kelt werden. Keine Stras
senlaterne brannte, und erleuchtete Fenster mussten mit d u n keln Stoffen abge
deckt werden.

Der Flugzeugabsturz
Trotzdem blieb Ossingen ni cht g anz von Kriegszerstörungen verschont. Es ge
schah an ei nem heissen Aug ustnachmittag i m Jahre 1 944. Wir waren auf dem
Feld mit Erntearbeiten beschäftigt. Ich erhielt den Auftrag, im nahe g el egenen
Bach den kaltgestel lten Most zu holen. Plötzlich ertönte am Himmel ein bereits
woh l bekanntes Geräusch von h erannahenden Flugzeugen , diesmal aber nicht
weit entfernt, sondern d i rekt über unseren Köpfen. J emand rief mi r etwas zu. Ich
verstand nicht, sah aber, wie sich alle Erwachsenen platt auf den Boden warfen,
u n d tat es auch . Von Trutti kon , also von Norden her, näherte sich ei n tieffliegen
des, brennen des u n d , wie si ch später herausstellte, führerloses Flugzeug . Dann
ein Knall und ei ne aufsteigende Rauchsäule. Vom Feld her sah es aus, als sei das
Flugzeug über dem Dorf abgest ürzt. Bal d war aber klar, d ass es nicht übers Dorf,
sond ern ins westlich vom Dorf gelegene Schloss Wyden abgestürzt war. Trotz
dem sofortigen Ei ng reifen der örtlichen Feuerwehr sowie auch der umliegenden
Gemeinden Andelfingen und Ö rlingen b ran nte d as Schloss aus.
Es geh örte damals dem Präsidenten des I nternationalen G erichtshofes i n Den
H aag und war nicht ständig bewohnt. Zum Glück waren kei ne Menschenleben zu
beklagen, aber eine i m Sch lossturm untergebrachte wertvolle Bi bliothek war für
immer zerstört.
Lange hi ng d amals in unserer Stube eine von Professor Huber unterschriebene
Dankesu rku nde an die Feuerwehrleute. Kürzlich erst h abe ich sie weggeworfen ,
da dieses Ereignis nun wirklich der Vergangenheit angehört. Das Schloss ist ja
längst wieder aufg ebaut.
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Der trinkfeste R usse
Noch während und g leich nach dem Krieg wurden in Ossi ngen russische I nter
nierte in einem nicht mehr bewohnten Haus ei nquartiert. Jeden Morgen mar
schierten sie in Kolonnen an den Hausersee, wo sie Torf stechen u n d den ge
trockneten Torf anschli essend auf der Bahnstation i n Eisenbah nwagen verladen
m ussten . Mang els Kohle diente Torf als Brennmaterial .
Da damals die Mechanisierung d er Landwi rtsch aft noch i n den Anfängen steckte
u n d dadurch jahreszeitlich bedingter Arbeitskräftemangel herrschte, wurden In
tern ierte den Bauern ei nzeln oder i n Gruppen zugeteilt. Auch an unserem Mit
tagstisch sass einmal ein Russe. Wie üb lich tranken bei schweren Feldarbeiten
die Erwachsenen n ach dem Essen ei nen Kaffee mit Schnaps. Kaffee war bei uns
i m mer vorhanden , weil wi r sel bstgemachte Butter gegen Kaffeemarken ei n
tauschte n . Mei n Vater hielt auch dem Russen di e Schnapsflasche hin in der Mei
n u n g , der würde wie er ei n wenig auf einen Zucker träufel n und in den Kaffee
rühre n . Der aber erg riff freudestrahlend die Flasche, setzte sie an den M u n d und
trank daraus, als ob es reines Brunnenwasser wäre. Am Nach mittag kam er zwar
mit aufs Fel d , legte si ch aber bald u nter ei nen Baum, wo man ihn schlafen liess.
I mmer öfter fuhren j etzt Flüchtlingszüge auf der Bahnl inie Etzwil en-Winterthur.
Durch den Stationsvorsteher erfuhr man rechtzeiti g , ob der Zug i n Ossingen an
hielt. Wen n ja, strich meine M utter Butterbrote und eilte mit anderen Frauen zur
Bahnstation, wo sie die Brote in die aus den Wagenfenstern gestreckten Hände
der Fl üchtlinge l egte, denn aussteigen d u rften diese nicht.

Vor russischer Gefangenschaft bewah rt
Erwäh nenswert ist sicher die spontane Hilfsbereitsc haft der g renznahen Bevöl
keru n g . Zwei j u nge Deutsche aus dem nahen Lottstetten, di e i n die Schweiz de
sertierten, versteckten wi r im Ru nkelkeller. Sie hatten schon in Ossingen gear
beitet u n d suchten nun hier Hilfe, denn ihnen d rohte zu Hause die russische
Kriegsgefangenschaft, die Deportati on nach Russland. Was mein Vater getan
hat, hätte ihn ins Gefängnis b ringen können , trotzdem tat er es. Wie die beiden
von Ossingen wegkamen , entzieht sich meiner Kenntnis, aber mit Sicherheit
konnte Vater auf die Hilfe und Verschwiegenheit der lokalen Behörden zählen.
An d ieser Stelle möchte ich der damaligen Regierung meinen Dank aussprechen.
Ob strategisch oder diplomatisch, sie hat die Schweiz aus dem Krieg herausge
halten und sorgte so dafür, d ass ich mich 1 95 6 in ei nem nicht vom Krieg zer
störten Land und nic ht vom Kriegsgeschehen traumatisiert in den Arbeitsprozess
eingl iedern konnte.
Elisabeth Girsberger
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