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Bilder der Ausgabe

Reinhold John mit Gabi Köhler
bei der Archivarbeit

Michel Gobert (li.) mit Walter und Elli Krauss

Ihr lejwe Leu vo Holzhause
Wir schauen im neuen Blittche zurück auf das vergangene
Vereinsjahr.
Wir mussten uns von Harald
Lippert verabschieden und gedenken seiner in einem gesonderten Nachruf auf Seite 12.
Reinhold John hat aus gesundheitlichen Gründen die
langjährige Hilfe bei der Archivarbeit unseres Vereins aufgekündigt. Unseren Dank bringen
wir auf Seite 11 um Ausdruck.
Wir begrüßen zwei neue Mitglieder im Vorstand: Christine
Aurich und Lothar Schäfer und
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Die Wahl wurde u. a.
durch das Ausscheiden von Karl
-Heinz Schäfer notwendig. An
dieser Stelle möchte ich ihm
ganz herzlich für die aktive Unterstützung bei den vielfältigen
Arbeiten danken. Ich denke dabei besonders an sein Engagement bei der Gestaltung des
Rastplatzes auf dem ehemaligen
Bahnhofsgelände.
Im kommenden Vereinsjahr
werden wir einen Teil unseres
Archivs in das Dorfgemein-

schaftshaus umziehen. Hierbei
handelt es sich um Exponate, die
zu ihrer Erhaltung konstante
Lagerbedingungen erfordern.
Einen wesentlichen Teil der
Lektüre widmen wir dem Tagebuch, das Michel Gobert während seiner Gefangenschaft im
Zweiten Weltkrieg geschrieben
hat. Dieses wurde uns durch eine zufällige Bekanntschaft mit
seinen Nachfahren bekannt. Den
Teil, der seine Gefangenschaft in
Holzhausen betrifft, veröffentlichen wir zusammenhängend in
diesem Blittche.
Das gesamte Tagebuch befindet sich bei Brunhilde Kern, geb.
Krauss, die es uns dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt
hat.
Auch Holzhausen wird ab
dem Sommer auf der Kreuzgasse
eine öffentliche Bibliothek haben, die die Lesefreudigkeit der
Bürger fördern soll.
Ich wünsche allen Lesern viel
Spaß beim der Lektüre von Usser Blittche.
Hans-Joachim Schwalbe

Harald Lippert

Geschäftsführender Vorstand des HuG mit den neuen Beisitzern

bei der Reparatur der Kirchturmuhr

Christine Aurich und Lothar Schäfer
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Das Jahr 1919 – zitiert aus der Dorfchronik
Am 19. Januar 1919 fanden
die Wahlen zur deutschen Nationalversammlung statt. Erstmals konnten Frauen wählen
und jeder Bürger, unabhängig
von seinem Stand, hatte eine
Stimme.
„Viele hiesige Bauern haben
offenbar sozialdemokratisch
gewählt, weil sie noch infolge
der Abgaben an Früchten, Butter, Milch und Eiern usw. sehr
verärgert waren. Diese Leute
verstehen offenbar die Sachlage
noch nicht und sind für solche
Wahlen
noch
nicht
reif.“ (Orginalzitat)

Ergänzung der Redakion: Gesamtergebnis der
Nationalversammlungwahlen 1919
(Quelle: Deutsche Welle)

Die Witterung war im Januar noch milde geblieben.
Nur von Ende Februar bis
Mitte März herrschte große
Kälte. Dafür war der Schmutz
überall soviel größer und die
ungefestigten Wege waren
grundlos und kaum zu begehen.
Überall lagen noch Überbleibsel der durchmarschierten Truppen umher.
Es herrscht eine traurige
Zeit, die Gemüter waren
schwer bedrückt. In Holzhausen trauerte man um zwölf
junge Männer, die im Krieg
ihr Leben verloren.
Allgemein herrschte unerhörte Teuerung, Eier kosteten
das Stück im Schleichhandel
50 – 80 Pfennig während der
Höchstpreis auf 30 Pfennig
festgesetzt war. Butter im
Schleichhandel 12 – 20 Mark,
festgesetzter
Höchstpreis

3,30 Mark. Man sah sich genötigt, die Verordnung über
Höchstpreise als nutzlos aufzuheben. Die Bereicherungssucht hatte alle Grenzen überschritten, das Volk war gegen
die Not des Vaterlandes gefühllos geworden und die Jugend überhaupt verwildert
und damit bedacht, alle während der Kriegszeit ausgefallenen Vergnügungen nachzuholen. Überall wird getanzt,
als ob besondere Gründe zur
Freude vorlägen. Dabei verschlechterte sich die Ernährung von Tag zu Tag. Doch
im Vergleich zu den Städten
befand man sich hier auf dem
Lande nicht in einer so ganz
verzweifelten Lage, obwohl
der Sommer sehr trocken und
kühl war. Die Ernte war
schlecht wie noch nie seit
Menschengedenken. Auf den
meisten Äckern gingen die
Kartoffel nicht auf. Die Heuernte fiel gering aus. Grummet gab es fast keines. Dickwurz und anderes Gemüse
entwickelte sich fast gar nicht,
so dass eine recht bedenkliche
Futternot bestand. Viel Vieh
musste abgeschafft oder hausgeschlachtet werden.
Eine eigentümliche Erscheinung war für den Herbst
zu berichten. Während aufgrund der Dürre nur sehr we-

nig essbare Pilze wuchsen, gab
es im Oktober auf den Wiesen
und Feldern massenhaft die
Champignons. Leider hatte
sich die Landbevölkerung
noch nicht an das Nahrungsmittel gewöhnt und lehnte
den Genuss ab. In der Stadt
wurden jedoch drei Mark für
das Pfund bezahlt.
An dem Bau der Ulmtalbahn wurde rüstig weiter gearbeitet und man hoffte auf
eine Fertigstellung bis Sommer 1920. Die Basaltwerke
und Tonlager warteten immer
noch auf die Eröffnung des
Betriebes.
Im Dezember kam der
Winter früh mit strengem
Frost. Bei knapper Nahrung,
den dürftigen Brennstoffvorräten und mangelhaften Beleuchtungsstoffen war die Kälte schwer erträglich. Zur Beleuchtung wurde meistens
Karbid verwandt, aber das
Licht war zu unbeständig. Das
Petroleum war schlecht gereinigt, trotzdem kostete der Liter 2,20 Mark und war pro
Haushalt auf ½ Liter im November kontingiert. In Holzhausen bereute man immer
mehr, dass man vor dem Kriege die Einführung der elektrischen Beleuchtung abgelehnt
hatte.

Bauernfamilie Koch nach dem Ersten Weltkrieg.
Von links: die Tanten (Geth) von Tillche Keller (geb. Koch): Tillche und Emma, Henriette
Koch (Oma von Tillche), sitzend Lisette Koch (Uroma vonTillche), Heinrich Koch (Opa von
Tillche) und auf dem Pferd: Jakob Koch (Vater von Tillche)
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Büroklammer–Erfinder
Heinrich Sachs
Schon Ende des 19. Jahrhunderts benutzten Menschen
speziell gebogene Drähte, um
Papier
zusammenzuheften.
Die heutige Form der Büroklammer erfand allerdings der
Österreicher Heinrich Sachs
im Jahr 1919.
Sehr
schnell
dürfte schon den
damaligen Nutzern aufgefallen
sein, dass die Büroklammer eigentlich ein Universalwerkzeug ist, das bei einer Vielzahl von Kleinstreparaturen hilft und auch zum
Nervositätsabbau seines Besitzers dienlich ist.
Quelle: http://eine-frage-der
-technik.de/1915-1919.htm
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Heimatgeschichten und Geschichte:
Am Kindches Born bei der Schlackenbrück
Dort, wo der Ballersbach,
von Rodenroth kommend, in
den Ulmbach mündete, führte
eine kleine Brücke über den
Ulmbach – die Schlackenbrücke. Es war früher eine alte
Holzkonstruktion,
deren
Fahrbahndecke aus Schlacke
bestand. Diese wiederum
stammte gewiss von dem
Kalkbrennofen der Gebrüder
Leidolf im Oberwald.

dem klaren Wasser einer
Quelle, die unter einem mächtigen Stein sprudelte. In Holzhausen erzählten die Eltern
ihren Kindern: „Aus dem Born
holt der Klapperstorch bei fahlem Mondlicht, wenn die ersten Morgennebel über dem
Wasser stehen, die kleinen
Kinder und bringt sie den jungen Frauen nach Hause.“
Jedoch sind Born und Stein
nicht mehr. Sie fielen der Baumaßnahme „Talsperre“ zum
Opfer. Und, oh Wunder,
trotzdem gibt es in Holzhausen weiterhin kleine Kinder.
Wo der Klapperstorch sie jetzt
wohl holt?
Aus „Greifenthaler Geschichten“, erzählt von Dieter Jung.

Frühling
Nun ist er endlich gekommen doch
in grünem Knospenschuh.
„Er kam, er kam ja immer
noch“.
Die Bäume nicken sich‘s zu.
Sie konnten ihn alle erwarten kaum,
nun treiben sie Schuss auf
Schuss,
im Garten der alte Apfelbaum,
er sträubt sich, aber er
muss.

Einmündung des Ballerbachs
in den Ulmbach

Flussaufwärts, etwa im Bereich der heutigen Talsperrenmauer erfrischten sich die
Bauern bei ihrer Feldarbeit an

 Wer sich über den
Leidolf‘schen Ofen informieren möchte, kann dies
in Usser Blittche Nr. 8
vom November 2016
„Der Kalkofen des Philipp
Leidolf in Holzhausen um
1889“ tun.

Wohl zögert auch das alte
Herz
und atmet noch nicht frei,
es bangt und sorgt: Es ist
erst März
und März ist noch nicht
Mai.
O schüttle ab den schweren
Traum
und die lange Winterruh:
Es wagt der alte Apfelbaum,
Herze, wag‘s auch du.
Theodor Fontane

Blick auf den Kindches Born (Mitte rechts)
vor dem Bau der Ulmtalsperre
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Französich-Deutsche Freundschaft der Nachfahren der Familien
Walter Krauss und Michel Gobert
Sohn,
Schwiegertochter,
Enkel und Urenkelin von Michel Gobert besuchten aus
freundschaftlicher
Verbundenheit die Familie von Brunhilde Kern geb. Krauss in Ehringshausen. Auf der Rückfahrt suchten sie in Holzhausen nach den Stätten, wo ihr
verstorbener Vater und Großvater zusammen mit weiteren
Franzosen von 1941 bis 1945
als Kriegsgefangener leben
und arbeiten musste. Tanja
Droß geb. Fuhrländer fiel die
Familie auf und sprach sie an,
ob sie helfen könnte. Sie rief
dann Hans-Joachim und Monika Schwalbe vom HuG an,
die sich um die Gäste kümmerten. Für die Initiative von
Tanja danken wir. Leider war
die Zeit knapp. Wir erfuhren
jedoch, dass Brunhilde Kern
über das Tagebuch aus dieser
Zeit von Michel Gobert verfügt, was sie uns gerne zur
Verfügung stellte. Das Tage-

buch seiner Holzhäuser Gefangenschaft gibt einen einmaligen Einblick, nicht nur in
das Leben der Gefangenen
und das Miteinander zwischen Deutschen und Franzosen, sondern auch in unser

dörfliches Leben in Zeiten des
Krieges.
Hier lesen Sie die ungekürzten Aufzeichnungen von
Michel Gobert, dankenswerter
Weise übersetzt ins Deutsche
von Dieter Schauß.

Treppe zu den ehemaligen Schlafstätten der Gefangenen bei Fuhrländers,
hier mit Alfred und der Familie Gobert

Auszug aus den Erinnerungen des Michel Gobert als Kriegsgefangener:
Bei Walter und Elli Krauss in Holzhausen
März 1941 bis April 1945
Im Laufe des Monats März
1941 kam das schöne Wetter
zurück. Die Bestellung der

Kriegsgefangener Michel Gobert

Anbauflächen brauchte Arbeitskräfte, denn viele Deutsche waren eingezogen. Eines
Tages holte mich ein Soldat
ab, um mich aufs Land zu
bringen. Nachdem wir etwa
zehn Kilometer durch eine
schöne Landschaft mit Ebenen, Hügeln und Wäldern
zurückgelegt hatten, kamen
wir in einem kleinen Dorf namens Holzhausen an. Es war
im Laufe des Nachmittags als
ich bei einem Bauernhof abgesetzt wurde. Ich machte sofort
Bekanntschaft mit meinen
neuen Arbeitgebern. Es war
ein Haushalt bestimmten Alters; eine jüngere Frau und
zwei kleine Kinder im Alter
von drei bis fünf Jahren etwa.
Eine andere ältere Frau vervollständigte die Familie. Man
wies mir einen Platz am Fami-

lientisch zu und man gab mir
lächelnd etwas zu essen. Dieses Angebot lehnte ich nicht
ab. Ich konnte noch nicht viel
deutsch, aber ich verstand ein
wenig, und die erste Frage, die
mir die junge Frau stellte, war
leicht zu verstehen: „Wer wird
den Krieg gewinnen?“
Meine Antwort war schnell
und direkt: „Die Amerikaner
und die Engländer werden gewinnen“, antwortete ich ihr.
Ein leichtes, spöttisches Lächeln war auf ihren Lippen
abzulesen. Tatsächlich hatten
die Deutschen zu diesem Zeitpunkt Europa überfallen, von
Frankreich bis nach Norwegen. Sie konnten optimistisch
sein, denn die Deutschen waren fast alle zu Hitleranhängern geworden, bekräftigt
durch die Geschehnisse und
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aus Überzeugung; um so mehr
hatten sie doch einen Goebbels, einen rücksichtslosen
Propagandaminister.
Dieser kleine Bauernhof
mit sechs Hektar Ländereien
bestand aus fünf bis sechs Kühen, einem Kalb, einem
Schwein – gemästet für die
Bedürfnisse des Hofes –, etwa
zehn Hühnern und einem alten Pferd. Der Vater der zwei
Kindern war Soldat in Narvik
in Norwegen. Was die Arbeit
auf dem Hof anbelangte, hatte
ich dasselbe wie sie zu machen. Man musste sich hauptsächlich um die Tiere kümmern. Ich musste auch im
Garten helfen.

die Getreideernte. Im Herbst,
als ich die Arbeiten auf den
Parzellen schon besser kannte,
schickte mich Walter, so der
Vorname des Bauern, mit
Pferd und kleinem Pflug zum
Arbeiten. Unglücklicherweise
bearbeitete ich das Feld eines
Andern, aber das war nicht
schlimm. Walter zeigte mir
auf einer Besichtigungstour
seinen Landbesitz. Ich hatte
gelernt, die Besitztümer meines Arbeitgebers wiederzuerkennen, denn die Grenzsteine
teilten die verschiedenen Felder. Die unterschiedlichen
Anbauarten waren dieselben
bei allen Landbesitzern. Daher
trafen sich die Bauern an glei-

Original Bildunterschrift: „Le kommando 1016 d‘Holzhausen avec mes amis prisonniers
En partant du haut et de gauch à droite: Albert Saintoir (Marly - Nord), Michel Gobert, Etienne
Legrand (Busigny - Nord), Fronçois Rey (Murat), Hyppolite Seyvoz (La Côte St-André - Isère),
André Boutonnet (Deux Sèvres), Dieppois libéré en 42 ou 43
Bas de gauche à droite: Gaston Dérot (Meudon), Auguste Dréond (Breton à Pleugriffet)“

Die Bauern im Dorf und
die Frauen arbeiteten auf den
Feldern. Die älteren Frauen
kümmerten sich um die Kinder. Die Felder waren klein,
denn es gab noch keine Flurbereinigung. Mein Bauer hatte
mehr als 40 Parzellen für Roggen, Hafer und Weizen sowie
Heuwiesen. Daher war die
Arbeit ziemlich schnell beendet. Es gab im Dorf etwa 50
Bauern, die ich nach und nach
kennenlernte. Zu dieser Zeit
im Frühjahr verbrachte ich
viel Zeit auf den Feldern und
Wiesen, besonders bei der
Heuernte im Juni. Dann folgte

cher Stelle, zur gleichen Zeit,
wie bei der Roggen-, der Hafer-, der Kartoffel- und der
Rübenernte etc. Im Juni gab es
die gleiche Situation. Die zumeist kleinen Wiesen wurden
oft mit der Sense gemäht, was
ich lernen musste. Nachdem
die Ernten beendet waren, waren Pflügen und Aussaat angesagt. Der Winter nahte. Der
Wald wartete nun auf uns und
dort gab es auch viel Arbeit.
Die Aufsichtsperson steckte
uns einen Waldabschnitt ab,
in dem wir „frei“ arbeiten
konnten. Mehrere unserer Kameraden lernten so die Tätig-
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keit des Holzhauens kennen.
Sägen und Äxte waren uns
vertraut.
Nach den Anweisungen
der Aufsichtsperson mussten
wir zwei Festmeter Holz pro
Tag und Person machen. Wir
wurden nie kontrolliert und
sie zählten nie unsere Leistung. Wir waren etwa zehn
Arbeiter zusammen. Ein Kamerad arbeitete in einer Metzgerei und blieb dort das ganze
Jahr.
Im November gingen wir
eines Morgens in einer kleinen Gruppe bis zur Arbeitsstelle. Es hatte stark geschneit
und wir mussten mit einer
Schaufel den Schnee wegräumen, um besser die Bäume
fällen zu können. Bei der Abfahrt vom Bauernhof, morgens gegen 8 Uhr, erhielt ich
zwei große Scheiben Roggenbrot. Es gab etwas Butter und
ein großes Stück Wurst, alles
hausgemacht. Unsere Arbeit
bestand darin, Bäume zu fällen, sie in Holzklötze von einem Meter zu schneiden und
sie aufzustapeln. In der Mittagspause saßen wir in der
Gruppe um ein Feuer herum,
das von Bruno aus Orleans
bewacht wurde. Holzklötze
dienten als Sitzgelegenheit.
Ein errichteter Unterstand aus
großen
Tannenzweigen
schützte uns vor Wind und
Schnee. Zur Mahlzeit nahmen
wir einen langen Gabelzweig,
auf dem wir unsere Brotscheiben über dem Feuer erwärmten, besser als ein kaltes Essen.
Der Gluthaufen erwärmte
auch uns und trocknete etwas
unsere Kleidung, die vom Regen und Schnee durchnässt
war. Die Mahlzeiten waren
schöne Momente, waren wir
doch unter Franzosen. Wir
fühlten uns in diesem Moment frei in diesem deutschen
Wald. Da wir regelmäßig Pakete mit französischen Nahrungsmitteln aus Frankreich
erhielten, nahmen wir in diesem Winter 1941 einen Kochtopf und zwei Literkanister
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mit zu den Waldarbeiten. So
konnten wir uns stets eine
komplette warme Mahlzeit
zubereiten, die wir sehr
schätzten, denn die Winter in
Deutschland sind strenger als
bei uns. Bevor wir die Arbeit
wieder aufnahmen, gönnten
wir uns eine kleine Pause, in
der wir über dies und jenes
sprachen, besonders aber über
diesen Krieg, der nicht enden
wollte. Dann arbeiteten wir
bis zum Abend weiter. Gegen
19 Uhr gingen wir zu unseren
Bauernhöfen zurück, wo uns
noch etwas Arbeit und vor
allem ein besseres Essen als
mittags erwartete.
Die Wochen mit sechs Arbeitstagen gingen dahin und
ähnelten sich. Am siebten
Tag, dem Sonntag, war Ruhetag. Mit den Kochkenntnissen
von Bruno machten wir ein
französisches Essen mit den
Nahrungsmitteln, die wir mit
den zugeschickten Paketen
erhielten. In unserer Baracke,
so nannten wir unsere gemeinsame Unterkunft, gab es
eine kleine Feuerstelle, deren
Rauch durch ein Abzugsrohr
aus dem Fenster zog.
Der Ort unserer Gefangenschaft befand sich in der Dorfmitte. Eine Außentreppe führte zu unserer Baracke. Diese
lag oberhalb eines Kuhstalles,
schräg gegenüber einer Scheune und war etwa sechs mal
vier Meter groß. Die Einrichtung bestand aus sechs Betten
für je zwei Personen, einem
kleinen Tisch, vier Stühlen
und einem vergitterten Fenster, um eine Flucht zu verhindern. Jeden Morgen schloss
der Wachmann, der sich in
einem kleinen Haus nebenan
aufhielt, die Tür auf und
abends wieder zu. Unsere
Gruppe
nannte
sich
„Kommando 1016“. Ich wurde zum Vertrauensmann ernannt. Warum? Ich wusste es
auch nicht. Ich war weder der
Älteste noch der Jüngste, auch
nicht der Ranghöchste. Aber
man brauchte einen Verant-
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und unten heute

zu betrachten. Weihnachten
wurde würdevoll gefeiert.
Denn trotz des Krieges blieb
Weihnachten ein religiöses
Familienfest.
Reichhaltige
Mahlzeiten und Kuchen trugen dazu bei, etwas unsere
Lage zu verbessern.
Der Winter mit seinen
Forstarbeiten schritt voran.
Wir hatten viel Freizeit während der langen Winterabende. Eines Tages hatte ein Kamerad die Idee, die Witze und
Anekdoten, die in unserem
Raum erzählt wurden, in einem Heft festzuhalten. Er hieß
Hyppolite Seyvoz und stammte von der Còte Saint Andrè
im Isère-Gebiet. Abends las er
uns dann die Texte vor. Wir
lachten über die Witzeleien
und Fehler des Einen und Anderen. Diese Abwechselung
für Menschen in Gefangenschaft wurde in einer kleinen
Zeitung „TOLL“ zusammengefasst. Endlich kamen nach
einem strengen Winter die
schönen Tage zurück. Die
Waldarbeiten endeten und die

Zum ersten Weihnachtsfest
(1941) in Gefangenschaft bastelte ich für die Kinder Brunhilde, die Tochter, und Erich,
den kleinen Sohn, eine Krippe
mit kleinen Holzfiguren. Dieses Geschenk wurde sehr geschätzt, selbst die Nachbarn
kamen, um meine Kreationen

viel wichtigeren Tätigkeiten
auf dem Bauernhof fingen
wieder an. Es war der gleiche
Ablauf.
In diesem Frühjahr 1942
endet das erste Jahr meiner
Gefangenschaft. Meine ersten
weißen Haare wuchsen.
Die zwei Kinder von Elli

wortlichen.
Ich aß hier zum ersten Mal
Schnecken, denn ich hatte Kameraden aus Mittel- und Südfrankreich, für die Schnecken
ein gewöhnliches Essen war.
Ich machte Erfahrungen beim
Pilzesammeln
(Champignons), die in den Wäldern
um das Dorf zahlreich vorkamen. Als sonntags zum ersten
Mal Champignons zum Essen
auf den Tisch kamen, wollte
ich sie eigentlich nicht versuchen. Sie konnten ja giftig
sein. Da aber die Freunde sie
aßen, probierte auch ich sie.

Schlafstätte der Kriegsgefangenen oben1941
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wurden groß. Eines Tages
kam ihr Vater zum Heimaturlaub aus Narvik in Norwegen
zurück. Es herrschte eine große Freude im Haus und im
ganzen Dorf. Ich nahm bei
Kuchen und Wein daran wie
ein Familienmitglied teil. Ein
festlicher Geist erfüllte das
Anwesen zu Ehren des geliebten zurückgekehrten Sohnes.
Am Tag als er wieder nach
Norwegen zurückfuhr, hörte
ich ihn zu seinen Eltern, seiner Frau und seinen beiden
Kindern sagen: „Macht alles
zum Wohle von Michel“. Diese
Worte berührten mich zutiefst. Es war schön, einen
deutschen Soldaten so reden
zu hören. Dachte er vielleicht,
dass er eines Tages auch Gefangener sein könnte?
Das Leben ging weiter. Auf
den Sommer folgte der Winter. 1942 kam und ging vorüber, genauso wie 1941. Von
Zeit zu Zeit erhielten wir Pakete von der Familie, von
Hilfsorganisationen oder vom
Roten Kreuz. Sie enthielten
unter anderem gute Schokolade und Kaffee. Ich lagerte alles
im Keller des Hofes. Den Kindern schenkte ich eine Tafel
Schokolade. Sie umarmten
mich voller Freude, kannten
sie dieses französische Lebensmittel doch nicht.
Im Frühjahr war ich an einem Holzschlag nicht weit
vom Dorf beschäftigt. Die
Bäume waren von dem Wachmann markiert worden. Ich
ging alleine morgens mit dem
Mittagessen für den ganzen
Tag in den Wald. Wie war das
ohne die Kameraden langweilig! Ich musste dann anschließend mit einem Karren in
mehreren Fahrten das Holz
zum Bauernhof bringen. Mein
Patron Walter ließ sie mich in
kleine Klötze sägen. Ich musste sie dann spalten und in den
Holzschuppen für den Winter
bringen. Neben dem Schuppen gab es eine Tischlerwerkstatt. Hier bastelte ich manchmal. Ich schnitzte Zähne für

die Rechen und reparierte die
Handstiele der Gartengeräte.
Eines Tages hatte ich aus einem Brett einen Dackel konstruiert mit vier Rädern. Er
war für Erich, der damals vier
Jahre alt war. Ich musste auch
häusliche Arbeiten verrichten;
die Wäsche benässen, die auf
einer Wiese auslag, Pflaumen
und Äpfel pflücken oder Gemüse ausreißen.
Wir waren mittlerweile gewöhnliche Mitbewohner im
Dorf. Wir arbeiteten einen
großen Teil des Jahres mit den
Einwohnern auf angrenzenden Feldern zusammen. Fran-

Seite 7

mal aber war der kleine Erich
nicht mit mir einverstanden.
Ich
hörte
ihn
sagen:
„Franzosensau“. Ich hatte das
verstanden und gab ihm spontan eine Ohrfeige. Er erzählte
dies seinen Eltern. Ich sagte
ihnen wütend, dass er den
Ausdruck von anderen Erwachsenen gehört haben
muss. Doch alles kam wieder
in Ordnung, ohne Konsequenzen.
Mehrmals im Monat erhielten wir die neuesten geheimen Nachrichten von einem
Kameraden, der wie ich bei
einem guten Patron arbeitete.

Original Bildunterschrift: „Links Walter Krauss auf Heimaturlaub von Narvik,

Michel Gobert rechts mit dem Pferd, vor dem Bauernhof“

zosen und Deutsche kannten
sich und schätzten sich in diesem so friedlichen Holzhausen.
Die Jahreszeiten flossen
dahin. Sommer, Herbst und
Winter und 1943 mit dem
dritten Jahr meiner Gefangenschaft bei Walter und Elli.
Man arrangierte sich. Aber
eine Frage beschäftigte uns
immer wieder: „Wann werden
wir befreit?“ Das war unsere
große Hoffnung. Ich habe sie
immer gehabt. Sie hielt mich
aufrecht. Doch ich fürchtete
auch die letzten Tage. In einem politischen Regime dieser Art musste man auf alles
gefasst sein.
Oft spielte ich abends kurz
vor dem Abendessen mit den
Kindern, die mich schätzten
und die auch ich mochte. Ein-

Er hatte im 1. Weltkrieg einen
Arm verloren und hätte deswegen Rachegelüste haben
können. Aber das war nicht
der Fall. Er hatte die Möglichkeit, Radio London zu hören,
obwohl dies verboten war.
Auch der Winter 1943 war
sehr streng. Wir gingen mit
Schaufeln zur Waldarbeit, um
den Schnee an den Bäumen
wegzuräumen, die wir fällen
sollten. Mit einem Schlitten
brachten wir eine Ladung
Holz runter ins Dorf. Damit
erwärmten wir unsere Baracke. Da Holzhausen am Fuße
einer Hügelkette lag, war unser Abstieg von den Waldeshöhen leicht. Es war jetzt Anfang des Jahres 1944. Der
Winter verabschiedete sich
mit etwas Verspätung. Der
gewohnte
Arbeitsrhythmus
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setzte sich fort. Nach dem Fällen der Bäume im Wald folgte
wieder die Arbeit auf den Feldern. Im Juni hörten wir dann
von der lang erhofften Nachricht: Die Landung der Alliierten in der Normandie. Wir
erfuhren auch von dem
schnellen Vorrücken der alliierten Armeen und dass sie
trotz heftigen deutschen Widerstandes von Erfolg zu Erfolg eilten. Ein moralischer
Aufwind begann in uns aufzukeimen.
Das Jahr verlief wie die anderen auch. Die Feldarbeiten
ließen sich mit mehr Leichtigkeit erledigen. Die französischen Mahlzeiten waren immer sehr willkommen, denn
mit den inhaltsreichen Paketen aus der Heimat hatten wir
ein bisschen Frankreich auf
unseren Tellern. An einem
Sonntagmorgen gingen wir
zum Fischen oder vielmehr
zum Wildern. Am Waldesrand am Ortsausgang floss ein
Bach, wenige Meter breit und
etwa 50 cm tief. Wir fingen
mehr als zehn Forellen, die
unseren Behälter sehr schnell
füllten und uns eine umfangreiche Mahlzeit ermöglichten,
welche sehr willkommen war.
Als wir das unseren Patronen
erzählten, sagten sie uns zu
spät, dass das verboten sei. Sie
hätten so was nicht gemacht,
denn es stand eine hohe Geldstrafe darauf. Aber was konnten sie gegen uns machen?
Es kam der Winter
1944/1945 und wir hofften,
dass es der letzte Winter auf
deutschem Boden sein werde.
Das Weihnachtsfest wurde
nicht mehr mit der gleichen
Fröhlichkeit wie in den Jahren
zuvor begangen. Ich dagegen
fühlte mich glücklicher, wagte
aber nicht, es den Anderen zu
zeigen. Ich wollte meine Gastgeber nicht enttäuschen.
Eines Tages Ende Februar,
hörten wir dumpfe Geräusche,
die von Westen kamen. Sie
sagten uns, dass die Front von
uns noch sehr weit entfernt

sei. Wir wussten, dass es in
Belgien bei Bastogne eine letzte deutsche Gegenoffensive
gegeben hatte. Hitler hatte alle
seine Armeen und Flugzeuge
zusammengezogen, in der
Hoffnung, in einem ehrenhaften Kampf, die Alliierten
ans Meer zurückdrängen zu
können. Aber es wurde eine
zusätzliche Niederlage. Die
englischen und amerikanischen Flugzeuge hatten fast
freies Feld.
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nern flüchten zu müssen. Diese Soldaten lernten kennen,
was wir fünf Jahre vorher erlitten hatten; ein Debakel! Ich
zog daraus den Schluss, nicht
über das Unglück anderer zu
lachen. Welche Schande auch
für die Einwohner Holzhausens, die so stolz auf ihr Land
waren und die nun die verlorene Macht ihres „GroßDeutschlands“
miterlebten.
Welch eine Enttäuschung für
sie!

Einmarsch der Amerikaner

An einem Märzmorgen
sahen wir über einem Nachbardorf, wo eine Bahnstrecke
verlief, mehrere alliierte Jagdflugzeuge. Sie bombardierten
im Sturzflug Lokomotiven,
hauptsächlich Dampfloks. Sie
verschonten auch nicht die
Bahnlinien. Durch die Zerstörungen war die Versorgung
der Deutschen gestört. Am
gleichen Tag waren wir Zeugen eines unvergesslichen
Vorkommnisses. Um ihre Bodenziele zu erreichen, nahmen
die Flugzeuge viele Risiken in
Kauf. Eines wurde abgeschossen.
Es war Ende März und mit
großer innerer Freude beobachteten wir eine Gruppe
deutscher Soldaten durch unser Dorf marschieren. Einer
hatte ein Bündel auf dem Rücken, einer auf dem Fahrrad
und ein anderer war mit dem
Jeep unterwegs. Sie schritten
lautlos voran, denn für sie,
Offiziere als auch einfache
Soldaten,
war
es
eine
Schmach, vor den Amerika-

Wir waren am Vorabend
eines großen Tages. Wir wussten durch die Gerüchte im
Dorf, dass unsere Befreier
ganz nah waren. Es war der
26. März 1945. An diesem Tag
ließ mich Elli eine Grube im
Schuppen ausheben, um ihre
Wertgegenstände zu verstecken. Das geschah aus Vorsicht!
Die Befreiung
durch die Amerikaner
Schließlich hatten wir den
27. März 1945. Ruhe herrschte
im ganzen Haus. In Holzhausen wusste man, dass sich die
ersten amerikanischen Panzer
in einem westlich gelegenen
Nachbarort befanden. Wir
mussten nur auf sie warten.
Andererseits musste es für die
Deutschen ein weniger erwünschtes Ereignis sein. Was
würde aber mit uns passieren?
Ich spürte eine innere Freude,
aber auch hatte ich Angst vor
den folgenden Tagen.
Der kleine Bauernhof, in
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dem ich mich befand, lag in
einer Gasse weniger als zehn
Meter parallel zur Hauptstraße. Hinter dem Haus gab es
einen Keller. Dorthin hatte ich
mich geflüchtet, den Blick immer durch das Kellerfenster
gerichtet. Ich lauerte mit Vorsicht auf die Ankunft der Retter. Und der so sehr erwartete
Augenblick kam. Der erste
amerikanische Panzer erschien. Er hielt genau vor mir,
machte ein Rückwärtsmanöver und fuhr dabei quer durch
einen Gartenzaun. Er wartete
einen Moment und fuhr mit
den anderen, die folgten, weiter. Etwa zehn Meter weiter,
auf dem Hauptplatz des Dorfes, hielten sie an. Ich sah einige Kameraden, die mutiger
waren als ich, sich auf die
Panzer vor zu bewegen. Nun
etwas mehr Vertrauen geschöpft, ging auch ich auf sie
zu, um sie zu treffen. Es war
die totale Freude, unsere Befreier zu sehen. Einer von
ihnen, ein Offizier, der sehr
gut französisch sprach, wendete sich an uns und bot uns
Zigaretten an. Sofort fragte er
uns: „Seid ihr schlecht behandelt worden. Wer ist der Verantwortliche des Kommandos?“ Niemand hatte sich zu
beklagen. Da ich die Verantwortung für unsere kleine
Gruppe von zwölf Gefangenen trug, musste ich auf seine
Fragen antworten. Er wollte
wissen, wer der Bürgermeister
vor der Nazizeit gewesen war.
Wir wussten es, denn nach
fünf Jahren, die man in Holzhausen verbracht hat, weiß
man alles. Wir sprachen mehr
oder weniger gut deutsch,
trotz unserer Verschwiegenheit. Auch die Einwohner hatten Vertrauen zu uns, was unter ihnen nicht immer der Fall
war. Sie hatten solche Angst
vor Denunziationen in diesem
politisch unmenschlichen Regime.
Das Weitere hatte ich nicht
mitbekommen. Anschließend
baten sie mich, sie zu dem jet-

zigen Bürgermeister zu führen, der am Ortsrand lebte. Er
war Müller und seine Mühle
arbeitete mit einem Schaufelrad, das von einer Abzweigung des Baches bewegt wurde. Die Amerikaner forderten
uns auf, nicht auf die offene
Straße zurückzugehen. In den
Wäldern gab es noch viele bewaffnete Deutsche. Ihre Rachegelüste hätten uns gefährlich werden können. Wir warteten einige Tage. Man war
beunruhigt. Die Amerikaner
verließen Holzhausen und
gingen zu einer Burg, circa
vier Kilometer entfernt von
Holzhausen. Sie formierten
sich neu und schließlich folgten wir ihnen.
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ternehmen, denn die Straßen
waren von der amerikanischen Armee gesperrt, die ihren Vorstoß nach Osten fortsetzte. Berlin hatte noch nicht
kapituliert. Am 13. April 1945
kamen Lastwagen der amerikanischen Armee, um uns an
einen unbekannten Ort zu
bringen. Die Fahrt dauerte
einige Stunden, bevor man
uns am Rande einer großen
Wiese absetzte. Am Nachmittag kam ein zweimotoriges
Flugzeug vom Typ Dakota. Es
transportierte jeweils 25 Gefangene in mehreren Flügen.

Michel Gobert (Mitte) mit Walter und Elli Krauss und seinen Verwandten

Die Verabschiedung bei
Walter und Elli wurde zu einer traurigen und von Tränen
begleiteten
Angelegenheit.
Nach vier Jahren fühlte man
sich aneinander gebunden.
Die Eltern dachten an ihren
Sohn Walter, der sich noch an
der russischen Front befand.
Aber das Rad drehte sich weiter und man musste sich den
Tatsachen ergeben. Die Rollen
waren nun vertauscht. Die
Sieger von 1940 wurden jetzt
die Verlierer.
Bei unserer Ankunft in der
Burg wartete eine große
Gruppe auf uns. Es waren die
ersten Tage im April. Wir
konnten vorläufig nichts un-

PS: Am 14. April 1945 wurden Michel Gobert und seine
Kameraden vom Kommando
1016 zum Flughafen Köln gebracht. Von dort brachten
amerikanische Transportflugzeuge die ehemaligen Kriegsgefangenen nach Paris.
Nach dem Krieg
Einige Zeit später, nachdem ich aus Deutschland
heimgekehrt war, erhielt ich
einen Brief vom Roten Kreuz
in Genf. Man teilte mir mit,
dass Walter Krauss, den ich in
Holzhausen auf dem Bauernhof kennengelernt hatte, in
Kriegsgefangenschaft in Süd-
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frankreich war. Erinnern sie
sich: Er hatte seine Familie
gebeten, alles Mögliche für
mich zu machen, damit es mir
gut ginge. Ich habe diese warmen Worte nicht vergessen
können. In dem Brief fragte
man mich auch, ob ich in
Holzhausen gut behandelt
wurde. Ich gab natürlich darauf eine positive Antwort. Ich
schrieb also zurück im Sinne
einer günstigen Lösung für
meinen Freund. Aber dieser
Brief musste durch eine offizielle Unterschrift des Bürgermeistersamtes von Condette
bewilligt werden. Unglücklicherweise wurde meine Bitte
abgelehnt. Deswegen war
Walter noch zwei weitere Jahre Gefangener. Ich bedauerte
das sehr.
Viele Jahre flossen dahin
mit manchen Briefen zwischen Holzhausen und Condette, vor allem zu den großen
Jahresfesten
Ostern
und
Weihnachten. Walter und Elli
bestanden immer wieder auf
eine Rückkehr von mir nach
Deutschland. 1973 entschloss
ich mich dazu. Ich wollte Marie-Thèrèse die Familie zeigen,
die mich aufgenommen hatte
und den Aufenthaltsort, wo
ich vier Sommer und Winter
verbrachte. Da ich nicht mehr
genau wusste, wo dieser sich
befand, schickte man mir eine
Karte von der Region. Ich
machte mir einen Fahrplan.
Nach Arras nahm ich die Autobahn durch Belgien Richtung Köln. Wir fuhren dann
etwa zehn Kilometer entfernt
von Holzhausen ab. Es war
relativ einfach zu bewerkstelligen. Es war 1 Uhr nachmittags
und wir wurden bereits am
Ortseingang empfangen. Wir
wurden bis zum Haus von
Walter und Elli eskortiert.
Welch ein Empfang von all
jenen, die mich kennengelernt
hatten. Wir wurden mit offenen Armen willkommen geheißen. Alle im Dorf wollten
mich begrüßen und mit mir
sprechen. Ein einziger ehema-

liger Gefangener war vor mir
zurückgekommen. Es war ein
großes Ereignis für das ganze
Dorf. Leider war der kleine
Erich nicht mehr da. Er war
bereits im frühen Jugendalter
verstorben. Es gab keine Rachegedanken, sondern eher
Zeichen der Verzeihung. Ich
kehrte voll bepackt mit Geschenken nach Hause zurück.
Walter hatte mich gebeten,
einmal den Bauernhof in Pau
zu besuchen, wo er Gefangener war. Wenig später bin ich
dorthin gefahren. Auch hier
gab es einen warmherzigen
Empfang. Freie Kost und Logis wurde uns angeboten.
Weitere Reisen mit meinen
Kindern und Enkelkindern
folgten. 1977 kamen Walter
und Elli nach Condette. Sie
waren neugierig, Frankreich
zu sehen und vor allem das
Meer bewundern zu können.
Welch eine Begeisterung vor
dieser Weite des Wassers, Die
Meeresenge Pas-de-Calais war
ein Kanal, den man leicht
überqueren konnte. Elli war
so überrascht, dass sie sich
hinkniete und den Sand mit
den Händen aufnahm. Die
Emotionen hinsichtlich unserer Wiederbegegnung auf französischem Boden waren groß.
Heute, zu Beginn des dritten Jahrtausends, wird der
Briefwechsel mit den jungen
Leuten, Brunhilde, August
und Jutta fortgesetzt, denn es
gab zwei Sterbefälle: Elli hat
die Ihren 1993 verlassen und
Walter folgte ihr 1997. Im April 2002 hatten Brunhilde und
August ein Wochenende in
Frankreich verbracht und wieder gab es die gleichen Gefühlsregungen, was die Wiederbegegnung anbetrifft. Der
Austausch muss fortgesetzt
werden, damit Männer und
Frauen der europäischen Völker Freundschaften pflegen
mit dem Ziel, einen dauerhaften Frieden für die zukünftigen Generationen zu
gewährleisten.
Michel Gobert

Ausgabe 13/Mai 2019

Widmung von Michel Gobert an Brunhilde Krauss:
Liebe Brunhilde,
Condette, 2003
Ich denke oft an Dich. Die
vier Jahre, die ich bei euch
verbracht habe, werde ich nie
vergessen. Welche Erinnerungen! Deine Großtante Luise,
Deine Großeltern, Deine Eltern und Erich sind immer in
meinem Gedächtnis. Ebenso
wie August und Jutta.
Michel

Original Bildunterschrift: „Michel Gobert
en train d‘écrire ses souvenirs“

Völkerfreundschaft
Wie uns die Geschichte
von Michel Gobert lehrt, können vermeindliche „Erbfeindschaften“ überwunden werden. Dem Willen zur Aussöhnung – nicht nur zwischen
Deutschen und Franzosen –
ist es zu verdanken, dass eine
Wiederholung der tragischen
Umstände, unter denen diese
Freundschaft entstand, heute
unwahrscheinlicher wird.
Neben den ganz privat gepflegten Freundschaften, tragen mittlerweile eine große
Anzahl von Institutionen und
Organisationen zum Erhalt
und zur Vertiefung der guten
Beziehungen beider Nationen
auf unteschiedlichsten Ebenen
bei. Glücklicherweise nährt
auch das politische Handeln
beider Staaten Zweifel an der
Aussage Charles de Gaulles,
dass es zwischen Staaten keine
Freundschaft, sondern nur
Allianzen gäbe.
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Jahreshauptversammlung des HuG
38 Mitglieder fanden den
Weg zur diesjährigen Hauptversammlung am 15. März 2019 in
das Dorfgemeinschaftshaus.
Mit einer Gedenkminute gedachten wir den im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitgliedern Willi Kurz und Harald Lippert.
Der Vorsitzende berichtete
über diverse Arbeitseinsätze:
Die Bänke und Hütten wurden
gepflegt und repariert. Das „Alte
Wasserrad“ wurde generalüberholt und wieder instand gesetzt;
ebenso die Brücke über den Ulmbach im Bereich der Daniel-

hütte. Die Boulebahn wurde
wieder instand gesetzt, so dass
wieder Boule gespielt werden
kann.
Das Highlight war die Busfahrt am 26. Mai 2018 nach
Frankfurt/Main mit dem Besuch
des Palmengartens, einer Mainschifffahrt und einem geselligen
Ausklang in Sachsenhausen. Am
Holzhäuser und Ulmer Kirmeszug beteiligten wir uns mit einem Motivwagen „Die dimmste
Bauern hu die dickste Gedoffel“.
Auf dem Nikolausmarkt waren
wir wieder mit einer Bude vertreten.

Die Mitgliederzahl ist konstant 180.
Für 50jährige Vereinsmitgliedschaft wurde Berthold Lauer geehrt.
Für 40jährige Mitgliedschaft
wurden Edmund Droß, Reinhold Dross‚ Armin Hopf, Harry
Hormel, Jürgen Plath, Werner
Spies und Werner Strödter geehrt.
Für 25jährige Mitgliedschaft
wurden Jochen Briese, Werner
Fehling, Folker Knoche, Ottmar
Leidolf und Evelin Schweitzer
geehrt.
An dieser Stelle danken wir
nochmals den Geehrten für ihre
Vereinstätigkeit und Treue zum
Heimat- und Geschichtsverein
Holzhausen.
Bei den Vorstandswahlen
wurden C. P. Müller als stellvertretender Vorsitzender, Edgar
Haas als Geschäftsführer und
Helma Schauß als Schriftführerin wiedergewählt. Anstelle des
verstorbenen Günter Grünkorn
und des zurückgetretenen KarlHeinz Schäfer wurden Christine
Aurich und Lothar Schäfer als
neue Beisitzer in den Vorstand
gewählt.

HuG Vorstand und die anwesenden geehrten Mitglieder

Wir verabschieden uns von Reinhold John
Im Jahr 2010 suchte der
HuG Unterstützung bei der
Transkription alter Schriften
in seinem Dorfarchiv. In einem Artikel über die Jahreshauptversammlung, der in der
Wetzlarer Neuen Zeitung erschien, wurde diese Suche erwähnt. So kam es, dass sich im
Frühjahr desselben Jahres
Herr Reinhold John aus Katzenfurt meldete. Seit dieser
Zeit unterstützte er unentgeltlich die Archivarbeit mit großem Engagement. Zuverlässlich wurden alte Texte von

ihm bearbeitet. Er stellte auch
Equipment zur Verfügung.
Dank ihm konnten wir die bei
uns gelagerten Dias sichten.
Leider musste Herr John
im Herbst 2018 seine Tätigkeit
im Verein aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Wir
bedauern das sehr. Auf diesem Wege möchte sich der
Heimat- und Geschichtsverein Holzhausen noch einmal
ausdrücklich für die jahrelange kompetente Mitarbeit herzlich bedanken.
Wir wünschen ihm für die

Zukunft alles Gute.

Helfende Hand im Archiv:
Reinhold John
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Platt Geschwätz

Nachruf für Harald Lippert

Harald Lippert

Am 27. Oktober 2018 ist
Harald Lippert im Alter von
77 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben.
Harald stand unserem Verein seit seinem Eintritt vor 50
Jahren immer aufgeschlossen
und treu zur Seite. Im Zeitraum von 1978 bis 2001 war
er Mitglied unseres Vorstandes, wobei er sechs Jahre als
stellvertretender Vorsitzender
fungierte.
Wir haben Harald als grad-

linigen und in allen Belangen
engagierten Mann kennen
und schätzen gelernt. Sein
handwerkliches Geschick und
seine Tatkraft haben in Holzhausen viele Spuren hinterlassen. Die Installation des Wasserrades, der Bau des Brunnens auf der Kreuzgasse und
die Restaurierung des kirchlichen Geläutes und der Kirchturmuhr sollen an dieser Stelle
nur beispielhaft genannt werden. Mit seinem Engagement
hat er sich um seinen Heimatort in besonderer Weise verdient gemacht. In dieser Hinsicht ist auch die jahrelange
Tätigkeit als Sitzungspräsident
des hiesigen Karnevalclubs zu
nennen.
Ebenso verdient der Einsatz von Harald und seiner
Familie für kranke und behinderte Menschen Respekt und
Anerkennung. Er bleibt Vorbild für die, die ihn kannten
und schätzten.
Wir verneigen uns vor der
Lebensleistung eines lebensfrohen und sozial engagierten
Menschen, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren
werden.

Buchinsel auf dem Dorfplatz
Unser alter Telefonzellenplatz wird wieder belebt. Wir
planen im Sommer an dieser
Stelle eine Buchinsel in einer
neu aufzustellenden und umgewittmeten Telefonzelle zu
etablieren. Dies gelingt uns
dank der Unterstützung des
Landes Hessen im Rahmen
der Aktion „Starkes Dorf“.
Die Telefonzelle wird für
alle zugängig sein. Hier können Bücher gespendet und
ausgeliehen werden. Auch ein
Verweilen und Schmökern auf
den Dorfplatzbänken bietet
sich an. Wir wünschen uns,
dass dieses Angebot viele Einheimische interessiert und
werden Euch informieren,
wann es so weit ist und die

Buchinsel
steht.
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zur

Verfügung

Äbeen – Erdbeeren
Aajer – Eier
Bij – Bienen
boore gij – baden gehen
Fiel – Vögel
Forreerer – Fahrräder
Froijoar – Frühling
gescholle – geschimpft
Hoas – Hase
Hoor – Haare
Houste – Husten
Kich – Küche
Koi – Kühe
krombelich – zerknittert,
ungebügelt
Laaros – durchtriebene
Frau
moij – müde
Plattkopp – Glatzkopf
Saachmozz – Ameise
Scheusel – Vogelscheuche
Schnooke – Stechmücken
Schubloar – Schublade
Strahsel – Düngemittel
Uusten – Ostern
Uusterhoas – Osterhase
Zill – Zettel
Termine:
27.07.2019: Hüttenabend
25.08.2019: Kirmes Holzhausen
15. 09.2019: Kirmes Ulm
geplant: Herbstfahrt im September/Oktober
07.12.2019: Nikolausmarkt
Die Boulebahn lädt jederzeit
zum Spielen auf der
Kreuzgasse ein.
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