
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieter und Erich haben jeder so ein altes 
Holzmöbel aus den vierziger Jahren. 
Längst hätten beide Teile entsorgt 
werden müssen. Wenn nur diese 
Erinnerungen nicht wären! 
 
Dabei erinnern sie ja nicht einmal an 
gute Zeiten. Schlimme Zeiten waren es 
mit Ausweisung oder Vertreibung, mit 
Arbeitslosigkeit, Notunterkünften und 
Hungern.  

Wer will daran schon erinnert werden! 
 

Dieters selbst ge-
zimmerte Sperrholzkiste 
stammt von seinem 
Vater Friedrich Franz 
Gutwald.  Er hat sie auch 
selbst beschriftet. Darin 
hat er an sich selbst im 
Winter 1948/49 
Kartoffeln geschickt, und 
zwar von Baabe auf der 
Insel Rügen aus (hier 
hatte er die Familie  
seines Bruders Herbert 
besucht, die hier 1945 

gelandet war, und hier gab es Kartoffeln) nach Teichhaus/Holzhau. 
 
Dieter hat die Kiste all die Jahre als Reliquie behütet. Sie stand lange  Zeit auf 
dem Dachboden der Gutwald-Wohnung in Dönschten und ist jetzt mit nach 
Rastatt umgezogen.  Sie enthält alte Bücher und Zeitschriften zum Stöbern 
und Lesen an langen Abenden.  



  
Erichs alter Hocker stammt von seinem Vater Josef Reichl (*2.12.1904). 
Erich kann sich noch erinnern, wie sein Vater um 1948 mit zwei solchen 
rohen Hockern aus Weichholz - Fichte/Tanne würde man heute sagen - von 
der Arbeit kam. Er war damals, um die Familie irgendwie zu ernähren, im 
Hauptsammellager Desching bei Ingolstadt  der Deutschen Bundesbahn als 
Lagerverwalter beschäftigt. Dort hatte er in der Werkstatt jemand gekannt, der 
ihm die zwei Hocker gezimmert hatte. 
 
Erichs Mutter hatte zwar andere Vorstellungen von ihrer Wohnungs-
einrichtung, aber die Hocker waren besser, als auf den Vertreibungskisten zu 
sitzen. Man hatte rohe Holzbetten mit Strohsäcken, die immer wieder 
durchbrachen. Damals wusste Erich noch nicht warum. Nur die Großmutter 
hat immer vielsagend gelächelt. Dann gab es zwei Tische und etwas 
Schrankraum und Schluss. Die beiden Hocker gehörten zur ersten Ausstattung 
nach der Vertreibung.  
Irgendwann erhielt Erich den Hocker von seinem Vater. Sicherlich wollte er 
ihn am Leben erhalten. Heute steht das Möbel im Keller in der hintersten Ecke 
und wird zu allerlei Arbeiten am Haus hervor geholt und dabei richtig 
ramponiert und bekleckert. Wenn er zu bunt ist, wird er überpinselt. Er war 
erst roh, dann weiß, dann blau und ist jetzt schwarz. Ein trauriger Fall ist er 
deswegen aber nicht. Er wird von Erich auf ewig sein Gnadenbrot erhalten. 
 
Und warum wirft nun keiner die Teile auf den Sperrmüll? Schon der Gedanke 
daran scheint frevelhaft. Sicherlich sind Kiste und Hocker sichtbare Zeichen 
eines Wiederanfangs nach dem totalen Tiefpunkt. Eine neue, erfolgreiche 
Lebensperiode hatte ganz langsam und fast unmerklich angefangen. Das ist 
uns erst heute klar. Und die Kiste und der Hocker gehörten dazu. Vermutlich 
ist das der Grund, warum die beiden Möbelstücke in Ehren gehalten werden. 
 
 
 




