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„Mutter, wie weit darf ich reisen“, krähten die Kinder vom Papier-
platz. Sie hatten sich einen dicken Strich über den plattgewalzten 
Schlackeboden ihrer Spielfl äche gezogen und dahinter lauerte ein 
gutes Dutzend abgerissener Vor ort kinder. Barfüßig und in zerschlis-
senen Alltagsklamotten standen sie sprung bereit, um nach der Nen-
nung eines fi ktiven Reiseziels den Abstand zu einer selbst ernannten 
„Mutter“ mit kleinen oder größeren Schrittfolgen zu überbrücken.   
 
Der Papierplatz war eigentlich ein brachliegendes Grundstück, über 
welches irgendwann die nach einem Kriegshelden benannte Lützow-
straße führen sollte. Als Verbindung zwischen der Scharnhorststraße 
und der Bismarckallee stand dieser Weg im Jahre 1907 zwar längst im 
amtlichen Plan der Stadt Münster, aber später wird man wissen, dass 
aus der Trasse zum kleinen Flüsschen Aa nie etwas geworden ist. 
Früher stand hier die Papierfabrik des Fabrikanten Wersebeckmann. 
Als der Pappdeckelhersteller jedoch aus Gründen tiefster Insolvenz 
die ganze Anlage für einen Pappenstiel an die Kommune veräußerte, 
wurde alles dem Erdboden gleich gemacht. 
Im Grunde war der Papierplatz nicht einfach nur ein Platz, er war 
eine Art Fixpunkt für alle „Blagen“ dieser Ecke. Und Blagen, wie 
man in dieser Gegend schon seit Jahr hunderten die Kinder nannte, 
gab es gerade in der münsterschen Vorstadt Pluggen dorf mehr als 
genug. Jedenfalls hatte man ständig den Eindruck, dass sich alle Le-
bewesen dieser Stadtlandschaft zwischen fünf und fünfzehn tagtäg-
lich auf dem Papierplatz tummelten. Hier liefen die wildesten Stra-
ßenspiele, hier rauften sie sich gruppenweise und mancher kleine 
Einzelkämpfer verschaffte sich kratzend, spuckend und beißend den 
ersten Respekt.      
Beim oben angesprochenen Reisespiel kamen die Kinder am 
schnellsten voran, wenn sie möglichst viele mehrsilbige Städtena-
men kannten. Kaum gefragt waren darum die zu dieser Zeit größten 
deutschen Ansiedlungen Berlin, Hamburg oder Breslau.  
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 Zwei oder gar einsilbrige Ortsnamen taugten für diese Kinderun-
terhaltung nicht viel, denn für jede Silbe durfte man einen Schritt 
vorrücken. Darum konzentrierten sich die meisten Mitspieler ent-
weder auf völlig unwichtige Marktfl ecken oder sie erfanden einfach 
irgendwelche Fantasienamen.         

Orte wie „Castrop-Rauxel“ waren die heimlichen Hauptstädte die-
ser „Weltkinderspiele“ und bei der Antwort Je-ru-sa-lem, möglichst 
noch mit dem Zusatz am Ölberg, war man gleich in der Spitzen-
gruppe. Jerusalem am Ölberg hatte immerhin sieben Silben, was be-
deutete, dass man der Mutter, die sich vorab in einiger Entfernung 
postiert hatte, mit einer einzigen Antwort und sieben langen Hüpfern 
gleich auf die Pelle rücken konnte. Weil jeder Begriff nur einmal 
vorkommen durfte, gab es ständig Namensschöpfungen dieser Art.   
Die weitesten Sätze machte man immer mit der Antwort: „Konstan-
tinopel am Bodensee“, einem Zielort der Superlative. Bei Kon-stan
-ti-no-pel-am-Bo-den-see konnte man die zu bewältigende Distanz 
nämlich um fantastische neun Sprünge verkürzen. 
Dass die Stadt Konstantinopel – zu der deutsche Kinder der Jahr-
hundertwende noch keinerlei Beziehung hatten – mehr an einer 
Wasserstraße lag, die Bospo rus hieß, juckte niemanden. 

Ob die Blagen vom Papierplatz wohl ahnten, dass die allermeisten 
von ihnen im wahren Leben nie aus ihrer Heimatstadt hinauskom-
men würden? Sieht man einmal von wandernden Handwerksbur-
schen und reisenden Kaufl euten ab, so gab es in jenen Tagen kaum 
jemanden, der jemals den Dunstkreis der eigenen Ortschaft verlas-
sen konnte. 

Doch halt, denn im Hinblick auf das bodenständige Dasein der deut-
schen Jugend gab es Ausnahmen. Selten die Mädchen, aber nahezu 
jede Nachwuchsgeneration junger Männer reiste einmal im Leben in 
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ein fremdes Land, in dem es anschließend Unterkunft und Verpfl e-
gung in einem verschlammten Schützengraben gab. 

Vorab bekamen alle Reiseteilnehmer dieser Art ein einheitliches Ge-
wand. Man nannte es Uniform und ein, im Kollektiv erzwungener, 
Fahneneid galt als Lizenz zum Töten der andersfarbig uniformierten 
Ureinwohner.
Das Ganze nannte man Krieg, ein Zustand, der im Vorfeld jeweils 
mit größter Begeisterung herbeigesehnt wurde. Doch weil die Ka-
meraden mit der anderen Feldpostnummer genauso an die Sache 
herangeführt wurden, war die erste Abenteuerreise deutscher Jung-
stars oft auch schon die letzte. Wer davonkam, war ein Held und 
umgehend in jener Situation, in der auch die Dummen zu einer ge-
wissen Größe gelangten. 

Wer um die Stimmung im Deutschen Reich zu Beginn des zwan-
zigsten Jahrhunderts weiß, ahnt längst, dass sich die staatstragende 
Obrigkeit aus Beamtentum, Adel und Kaiserhaus in dieser Dekade 
ständig um neue Reisepläne, Reiserou ten und Reiseleiter kümmerte. 
Hinsichtlich der „draufschlagbereiten“ Mitreisenden kam es da 
durchaus gelegen, dass das Erziehungs system dieser Generationen 
von jung auf vom Prinzip der Gewalt durchdrungen war. Die Lie-
be zum häuslichen Patriarchat, zum Klerus, zum Kommis und zum 
Kaiserhaus wurde den jungen Leuten dieser Altersklasse regelrecht 
eingeprügelt. Zumindest das Erleben der maskulinen Hälfte war in 
dieser Phase eine Spirale der körperlichen Gewalt, die von der Wie-
ge bis zum Kasernenhof reichte. 

Der feminine Nachwuchs hatte es nur scheinbar besser. Denn alles, 
was damals noch Röcke und Schürzen trug, wurde rechtzeitig auf 
einen fruchtbaren Pendelverkehr zwischen Herd und Bett, Handar-
beit und Hausgeburt abgerichtet. Später wird keiner mehr wissen, 
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wie und warum, aber irgendwie kam der gewalttätige Ungeist die-
ser Zeit in jede Familie, in alle Gesellschaftsgruppen, sogar in die 
Kinderverwahrschulen. Mit Versen wie diesen wurden dort schon 
die Kleinen und Allerkleinsten auf einen „Oberhelden“ von Gottes 
Gnaden abgerichtet:       

„Der Kaiser ist ein guter Mann,
er wohnet in Berlin. 
Und wär‘ es nicht so weit von hier, 
so ging ich heut noch hin!“

Dass dieser gute Mann – dem von Kindheit an ein wenig Länge am 
linken Arm und eine Menge an klarem Verstand fehlte – ein unver-
besserlicher Kriegstreiber, Fremdenhasser und Antisemit war, sagte 
den Kindern natürlich keiner. Die Schulmeister der Nation schon gar 
nicht, denn sie verstanden sich allenthalben mehr als Zuchtmeister 
der Nation. Genau darum lieferten sie den militanten Pickelhauben 
der Nation auch immer pünktlich das passende Kanonenfutter. Der 
Zeitgeist spiegelt sich deutlich in hundert Reimen solcher Art: 
                             
„Ihr Kinder all, ob groß, ob klein,
stimmt alle kräftig mit uns ein. 
Wohnt auch der Feind in Ost und West,
wir stehen in dem Kampfe fest. 
Wir schlagen drauf, wir stechen zu,
Franzos’ und Russ‘ kommt nicht zur Ruh‘.
Drum vivat hoch, Sieg Heil Hurra,
als deutsche Krieger steh‘n wir da.“

Verse wie diese standen an jeder Schultafel, womit allen Erz- und 
Erbfeinden schon in den Volksbildungsanstalten nichts Gutes, zu-
mindest aber die Krätze an den Hals gewünscht wurde. 
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Und dabei hatten die militanten Anheizer aus Berlin bis dahin kaum 
einen Waffengang erfolgreich abgeschlossen. Dennoch gab es im 
Gedenken an den letzten Sieg des 19. Jahr hunderts, bei dem man die 
verhassten Franzmänner so richtig schön verkloppen konnte, Spott 
und Hohn aus Kindermund: 
  
„Kommt der Störenfried Franzos, 
meine Deutschen frisch draufl os.
Bruderherz, was blutest du,
lass es bluten immerzu.
Seit der Deutsche so gesiegt,
weiß die Welt, wo Deutschland liegt.
Hoch die Brust und stolz die Hand,
dir ans Herz mein Vaterland.
Hoch dem Kaiser, Sieg auf Sieg.
Gott sei Dank für solchen Krieg.“

Auf diese Weise wurde der Wind gesät, dem der Sturm einer ent-
setzlichen Entwicklung folgen musste. Denn aus jener, zum Hass 
und zur Gewalt erzogenen Jugend, wurden nicht nur die Teilnehmer 
des Ersten Weltkrieges rekrutiert. Die so geformte Altersklasse der 
um die Jahrhundertwende Geborenen wird als Täter oder Opfer, als 
laute Schreier oder stumme Zeugen, die nächsten fünf Jahrzehnte 
deutscher Geschichte schreiben.    
In diesem Buch wollen wir einige dieser Kinder durch ihre Zeit 
begleiten. Sie haben dem Chronisten ihr Erleben geschildert, und 
Freud und Leid nach bestem Wissen und Gewissen aufgelistet. „Im 
Grunde haben wir gar nicht gelebt“, wird einer unserer Zeitzeugen 
später sagen. „Wir wurden gelebt!“

Die Stadt Münster in Westfalen ist in dieser Geschichte der örtliche 
Hintergrund einer Handlung, die man genau so gut anderswo im da-
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mals noch „großdeutschen“ Reich hätte ansiedeln können. Rastatt 
oder Rostock, Hamburg oder Naumburg, Breslau oder Bremen hät-
ten eine gleich gute Kulisse abgeben können. 
Münster war zu dieser Zeit Provinzialhauptstadt, Bischofsitz, Mi-
litärstandort und Behördenzentrum der preußischen Domäne West-
falen. Ein ureigenes Stadtleben ergab sich aus den prägenden Ak-
tivitäten der Adelshöfe, einer Priesterakademie, dem preußischen 
Beamtentum, dem Kommis und dem Landhandel. 
Es wurde überwiegend Platt, eine westfälische Variante der nieder-
deutschen Mundart, gesprochen.  Der Adel, der Klerus und das Be-
amtentum stellten die obere Schicht. Und weil fast jede Familie Bin-
dungen zur bäuerlichen Bevölkerung der Umgebung hatte, wehte zu 
dieser Zeit noch eine gehörige Portion Landluft in die Stadt. 
Alte Bürgerhäuser, viele Kirchen, Behördenbauten, Adelshöfe und 
die berühmten Arkaden der Handelshäuser am Hauptmarkt – der hier 
Prinzipalmarkt hieß – waren optische Wahrzeichen. Das Verkehrswe-
sen wurde von den Leiterwagen des Landhandels, aber auch durch eine 
Kutschenkultur vom Allerfeinsten bestimmt. Zur Zeit unserer Handlung 
eroberten so nach und nach auch motorisierte Fahrgelegenheiten das 
Straßenbild. Im Jahre 1910 gab es schon zwei Linien einer Straßenbahn 
und im Ansatz konnte man erkennen, dass sich der hier beschriebene 
Ort irgendwann zur deutschen „Fahrradhauptstadt“ entwickeln wird.       

Kein Märchen aus uralten Zeiten.

Wie nie zuvor und nie danach wurde der Lebensrhythmus von den 
äußeren Verhältnissen bestimmt. Die Begleitumstände des gesell-
schaftlichen Lebens, die politischen Gegebenheiten, die Sorgen und 
Nöte, der Druck und die Zwänge bestimmten die Alltagsszenen.   
Um das Lebensgefühl jener  Zeit zu beschreiben, werden Zahlen, 
Daten und Fakten in diesem Buch bewusst im Hintergrund bleiben. 
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Und wo gesicher te Erkenntnisse nicht ausreichend vorliegen, werden 
durchaus Vermutungen angestellt. Anders könnten die Zusammen-
hänge kaum lesenswert dargestellt werden. Das folgende Geschehen 
stützt sich darum hauptsächlich auf die Erinnerungen unserer Zeit-
zeugen. Die Archive wurden lediglich zur Absicherung bemüht.  

Trotz der manchmal erschreckenden Lebensumstände werden die 
heiteren Episoden unverhältnismäßig in den Vordergrund rücken. 
Schließlich bleiben uns Allen die schönen Ereignisse unseres Da-
seins dauerhafter im Gedächtnis, als das leidvol le Geschehen. Weil 
der Alltag der Bürger in dieser Phase stark vom aufkommenden Fa-
schismus geprägt war und weil die Personen der Handlung in au-
thentischer Umgebung und ohne Pseudonym vorgestellt werden, 
erschien es dem Autor recht und richtig auch die Nazi-Prominenz je-
ner Jahre mit Namen, Anschrift, Beruf, Amt und Rang zu erwähnen. 
Schließlich haben sich die politischen Führer seinerzeit mit Stolz 
zu ihrer Rolle bekannt und nicht ohne Dünkel – in Parteichronik, 
in Adressbüchern und anderen Publikationen – der Öffentlichkeit 
präsentiert.    

°°°°°                                                      
Doch zurück zu den Anfängen, zum ersten Schauplatz dieser Hand-
lung und zu jenen abgerissenen Blagen, die sich kurz vor dem Ers-
ten Weltkrieg auf den schmutzigen Vorstadtstraßen einer Provinzial-
hauptstadt tummelten.   
Der damals noch ziemlich neue Vorort Pluggendorf war ein Stadtteil 
der Arbeiter und Handwerker, der Angestellten und Kleinhändler. 
Im Volksmund hieß er auch das Millionenviertel. Ein Begriff, der al-
lerdings kein Hinweis auf den materiellen Reichtum der Anwohner 
war, sondern mehr damit zu tun hatte, dass hier die Straßen augen-
scheinlich von Millionen von Kindern bevölkert wurden.     
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Der Name Pluggendorf stammte von einer der fünf Windmühlen, 
die ehedem auf diesem Landstrich standen. Da gab es scheinbar eine 
Wellmühle, eine Kreienmühle, eine Commendenmühle, eine Pen-
nekampsmühle und eben jene Plug genmühle. Der Stadtteil vor dem 
Aegiiditor, außerhalb der münsterschen Wallpro menade, war dem-
nach schlimmstenfalls für seinen Kinderreichtum und bestenfalls 
für seine hübschen Mädchen bekannt. Stadtbekannt war darum jener 
Reim, der sich auf diese Tatsache bezieht, und dabei die Namen der 
vermeintlich wichtigsten Straßen des Viertels nennt:                         
          
„An den Bleichen sollst Du weichen.   
An den Mühlen kannst Du fühlen.
Hoppendamm, da kommst Du ran.“

Keine Frage, dass dieser Spruch mehr auf die Spielchen der reiferen 
Jugend gemünzt war, aber zumindest die Freizeitwelt der Jüngeren 
war damals noch in Ordnung. Wenn sich die Kinder nämlich dem 
Zwang von Schule, Elternhaus und Klerus entziehen konnten, war 
zwischen der Bismarckallee und der Weseler Chaussee an allen 
Ecken und Enden was los. 
Da spielten sie „Pinnchen“ an der einen Ecke und „Räuber und 
Schandid“ an einer anderen. Der „Plumpsack“ ging an der Avers-
kampstraße rund und „Deutschland erklärte den Krieg“ jeden Tag 
auf der Teichstraße. Murmellöcher konnte man sich überall kratzen 
und das oben beschriebene Reisespiel wurde tagtäglich anderswo 
erneuert. Im Winter konnte man in unmittelbarer Nachbarschaft auf 
den überfl uteten und zugefrore nen Aawiesen Schlittschuh laufen.  
Mit dem Schlitten ging man zur Ägidiischanze und den Schlinder-
bahnen an der Friedrichsburg gab das Wasser aus dem Hofbrunnen 
die entscheidende Länge. Im Sommer strolchten die Blagen durch 
das Gehölz auf der Sentrupper Höhe oder gingen zum Baden nach 
Haus Kump. Im Steinkolk, wie eine von drei Untiefen des kleinen 



14

Flüsschens Aa genannt wurde, war zwar die Planscherei verboten, 
aber genau wie am Herren- und am Frauenkolk war an heißen Tagen 
immer Hochbetrieb.

Das Wunder des Jahrhunderts.

Mit den Pluggendorfer Blagen, die in jenen Tagen die Umwelt und 
ihr Dasein erforschten, tobte auch der kleine Johannes Tenie durch 
die lokale „Weltgeschichte“. Der wieselfl inke Vorstadtjunge mit 
dem dunklen Haar und den braunen Augen war zwar noch nicht 
stadtbekannt, aber zumindest stadtteilbekannt. Mit Eltern und fünf 
Geschwistern wohnte er im Zentrum der kleinen Vorstadt auf der 
Straße „An den Mühlen“. Im Milieu kannte man ihn vor allem des-
halb, weil er sich schon als kleiner Junge recht mutig an den mitun-
ter derben Streichen der Größeren beteiligte. 
Seine Schwester Maria behauptete immer, dass ihr kleiner Bruder 
nur deshalb so mutig war, weil er so schnell die Kurve kratzen konn-
te. So nach dem Motto: „Angst hat er nicht, aber laufen kann er!“

Für den kleinen Hans, den sie erst später Hannes rufen werden, 
war die Schule und die damit beginnende Unfreiheit zu dieser Zeit 
noch kein Thema. Er war ja erst fünf, und darum bezogen sich seine 
ersten merkfähigen Momente auf Straßen szenen und Kinderspiele. 
Noch geisterten das fl iegende Pinnchen und der Stoffball aus Lum-
pen genauso in seinem Kopf herum, wie die blinde Kuh oder der 
Plumpsack. Die Abzählreime lernte er aber schon auswendig. Sehr 
zum Ärger von Mutter Elisabeth, der die typisch Pluggendorfer 
Verse mitunter zu grob waren. Wenn es nämlich in den vornehmeren 
Stadtvierteln noch hieß: 

„Enne menne muh, und aus bist du. 
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Aus bist du noch lange nicht, 
sag mir erst, wie alt du bist.“

Brachte das Pluggendorfer Hinterhofmiljö die hierzulande volks-
tümlichere Variante: 

„Emil hat aufs Bett geschissen,  
grade aufs Paradekissen.
Mutter hat‘s gesehn,
und du musst gehn.“                       

Hänschens Gedächtnis hatte zu dieser Zeit längst das eine oder an-
dere gespeichert. Deshalb blieben drei markante Ereignisse aus der 
ersten Vorkriegszeit für ihn unvergess lich. Da war zum Ersten eine 
Plansch- und Plümpsszene am Herren kolk, die ein trauriges Ende 
nahm.  
Es war an einem Sommersonntag, als eine Horde kleiner Kinder im 
Uferwasser herumtollte. Einige spielten Ertrinken, andere mussten 
sie jeweils retten. Somit schallten in regelmäßigen Abständen die 
zum Spiel passenden „Hilferufe“ durchs Gelände, die irgendwann 
auch gehört wurden. 

Zwei Knechte des Bauern Wessel kamen als vermeintliche Retter. 
Sie hatten sich irgendwo her eine Leiter besorgt und wollten gerade 
eingreifen, als sich die Sache aufklärte. Blinder Alarm, das Ganze 
war nur ein Spiel. Fluchend und schimpfend über die „unwiesen“ 
Blagen, zogen sie daraufhin wieder ab und gingen in der Nähe ihrer 
Arbeit nach.

Als kurz darauf der kleine Adolf Otto von der Averkampstraße tat-
sächlich in das tiefere Wasser abrutschte, störten sich die Knechte 
nicht mehr an den, nunmehr echten, Hilfeschreien. Wer lässt sich 
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schon gerne zweimal veräppeln? Als sie endlich merkten, dass die 
Sache ernst war, todernst sogar, war es zu spät. 

Mit Fitzebohnenstangen wurden in der Folge die Strudel abgesucht. 
Stunden um Stunden vergingen. Das Kind fand man erst am Abend. 
Die Knechte legten den leblosen Körper auf jene Leiter, mit der sie 
eigentlich Leben retten wollten, und brachten ihn nach Hause. Trost-
lose Vorstadtblagen trotteten bedrückt hinterdrein. Es muss der trau-
rigste Leichenzug gewesen sein, den die kleine Gemeinde bis dahin 
gesehen hatte. 

Das zweite seiner unvergesslichen Erlebnisse aus der Frühzeit hatte 
mit dem Fortschritt im Bereich technischer Entwicklungen zu tun. 
Für den kleinen Tenie begann es am frühen Morgen des 9. 6. 1912. 
An diesem Tag hatte Vater Johannes seinen Filius auf die Lenkstan-
ge seines Leezens gesetzt, und ab ging es zum ersten Flugtag des 
Jahrhunderts, der auf einer Brachfl äche vor den Toren der Stadt ver-
anstaltet wurde, die als „Loddenheide“ ausgewiesen war.   
                                                                        
Diese Loddenheide lag hinter den neuen Kanalhäfen im Südosten 
der alten Stadtmauer. Das Areal von beträchtlicher Größe wurde im 
Osten von der Trasse der Landeseisenbahn, im Westen vom neuen 
Kanal und im Süden von einem versumpften Waldgelände, den so-
genannten Loddenbüschen gesäumt. Auf einem Teil dieser Fläche 
versuchten sich seit der Jahrhundertwende tollkühne Männer mit 
fl iegenden Kisten aller Art. 
Anfangs waren es bespannte Rohrgestelle, die man vogelgleich ge-
formt und mit Stoff bespannt hatte. Einer setzte sich jeweils drauf, 
andere brachten das Ding durch Anschieben oder auch mit Pferde-
kraft in die Luft. Zehn Meter im Schwebezustand waren ein Erfolg, 
die Platzrunde eine Sensation. Durch neue Erkenntnisse und den 
Fortschritt der Technik waren ab der Mitte des Jahrzehnts auch in 


