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Achtzehn Jahre unserer Zeitgeschichte haben wir gemeinsam hinter uns 
gebracht. Es ist viel passiert in diesen achtzehn Jahren. Eine Welt, die noch  
im vorigen Jahrhundert wurzelte, wurde durcheinandergewirbelt, auf den Kopf 
gestellt, und fand sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts unter absolut anderen 
Bedingungen wieder.

Niemand von uns konnte so recht begreifen, was eigentlich da mit uns 
geschah. Die Erwachsenen hatten Mühe, unsere kindlichen Fragen zu beant-
worten, meist speisten sie uns mit Ausreden ab. Wenn man versucht, die Jahre 
von 1930 bis 1948 zu schildern, ist es nicht einfach, eine Beschreibung der Zeit 
u n en, ie au  un  a e a t. u unter ie i  aren ie i a e, ie 

dieser Jahrgang durchlebt hat. Die Großeltern, die Eltern, Geschwister und 
Verwandtschaft, Schule und schließlich Beruf sorgten bei jedem von uns für  
ein anderes Erlebnisbild. 

Vielen von uns war es vergönnt, diese 18 Jahre an einem Ort und in fast 
normalen Verhältnissen zu verbringen. Andere wiederum wurden aus ihrer 
gewohnten Umgebung gewaltsam vertrieben und samt Angehörigen in eine 

en re e gebung er flan t. arau , a  ir eigent i  n  
Kinder waren, nahm niemand Rücksicht! Mit irgendwelchen seelischen Schä-
den mussten wir fast immer selber fertig werden. Unsere weitere Entwicklung 
hat aber zum Glück gezeigt, dass trotzdem die meisten von uns im Stande 

aren, i  in ie en neuen eitu t n en ure t u n en un  einen at   
in der Welt zu besetzen. 

VorwortLiebe 30er!

Hans J. Kever 
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Wir erblicken das Licht der Welt

Das Jahr 1930 war für uns das Startjahr in eine sehr bewegte Zeit, die in ihrer 
Auswirkung auf das ganze Leben auch die damaligen Eltern nicht erkennen 
konnten. Unsere Eltern hatten sehr schwere Zeiten hinter sich. Erst der große 

rieg. ann ie e uti n. ann ie nflati n. ie e er ren i re ge a ten 
Vermögenswerte und dann oft auch noch ihre Arbeit. Da hatten wir Neuan-
kömmlinge grade noch gefehlt. Aber zum Glück wurden wir doch von Eltern 
und Geschwistern im Familienkreis begrüßt.

Wir hatten am Anfang unseres Lebens noch keine derartigen Kümmernisse. 
Wenn wir Hunger oder Durst verspürten, erhoben wir ein entsprechendes 
Geschrei, was auch fast immer zum Erfolg führte. Damals hatten die Mütter  
uns noch mit einem festgelegten Zeitplan zur ersten Ordnung erzogen.  

1930-
1932

Im Schoß  
der Familie
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Nach bestimmten Wartestunden gab es 
Nahrung, hinterher frisch machen. 
Nach dem „Abendessen“ gab es bis 
morgens sechs Uhr nichts mehr, da half 
auch kein Geschrei. Wir mussten uns 
halt an diesen Zeittakt gewöhnen. 

Geschlafen wurde im Kinderbett, das 
schon die älteren Geschwister benutzt 
hatten. Im Kinderwagen wurden wir von 
unseren Müttern „an die Luft“ gefahren, 
damit wir genug Sauerstoff bekamen. 
Dazu gab es in den Städten sehr 
schöne Anlagen, meist in der Nähe der 
Wohngebiete. 

1930-
1932

Chronik  
1. Januar 1930 

Mahatma Gandhi ruft auf dem allindischen 
Kongress in Lahore erfolgreich zum gewalt- 
losen Kampf gegen die britische Kolonial-
macht auf.
 
12. Juni 1930

Max Schmeling wird Box-Weltmeister.
 
20. Juni 1930

Reichsaußenminister Julius Curtius (DVP) 
dankt den USA in einer Rundfunkansprache 
für die Wiederaufbauhilfe für Deutschland 
nach dem Weltkrieg.

30. Juni 1930

Die letzten französischen Truppen ver- 
lassen das nach dem Ersten Weltkrieg 
besetzte Rheinland.

12. April 1931

Die deutschen Rennfahrer Rudolf Caracci-
ola und Wilhelm Sebastian gewinnen das 
fünfte Auto-Langstreckenrennen „Mille 
Miglia“ in Italien.

14. April 1931

Der spanische König verzichtet auf die 
Regierungsgewalt. Spanien wird Republik.

30. April 1931

Elly Beinhorn, 23-jährige deutsche Sport-
fliegerin, wird bei ihrer Rückkehr von ihrem 
abenteuerlichen Afrikaflug in Berlin 
begeistert gefeiert.

Frühjahr 1932

Die Weltwirtschaftskrise erreicht ihren 
Höhepunkt. Die Arbeitslosigkeit in Deutsch-
land steigt im Februar auf 44 % an.

2. März 1932

Die Entführung des Sohns von Atlantik- 
flieger Charles Lindbergh löst große 
Betroffenheit aus. Trotz Zahlung eines 
Lösegeldes wird das Kind später tot 
aufgefunden.

10. April 1932

Reichspräsident von Hindenburg wird mit 
53 % im Amt bestätigt. Adolf Hitler erhält 
36,8 %, Ernst Thälmann 10,2 %.

30. Mai 1932

Franz von Papen wird neuer Reichskanzler, 
nachdem Reichspräsident von Hindenburg 
Heinrich Brüning das Vertrauen entzogen 
hatte.

 

Spaziergang in der Grünanlage

1. bis 3. Lebensjahr
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Auf eigenen Füßen

Natürlich haben sich die Verwandten sehr für unsere Entwicklung interessiert. 
Bei den älteren Geschwistern war das eher unterschiedlich. Je nachdem, an 
welcher Stelle man in der Geschwisterschar rangierte, wurde man mit Eifer-
sucht betrachtet, weil man ja plötzlich als neuer Mittelpunkt in der Kinderriege 
erschien. Die Mutter befasste sich mehr mit uns als mit den älteren Geschwis-
tern und je nach Veranlagung wurde das nicht immer ohne weiteres akzeptiert.

Unser Kinderbett – meist eine Wiege, in der schon unsere Geschwister ge- 
legen hatten – stand in diesen ersten Jahren normalerweise im Elternschlaf-
zimmer und so waren wir doch recht ungestört. Auch die Wickelkommode 
hatte dort ihren Platz. Nur zum Baden ging es in die Zinkwanne in der Küche. 

Welch eine Freude für die ganze Familie, wenn man aus dem Krabbelsta-
dium heraus im Laufställchen die ersten Schritte fertig bekam. Hier kamen die 
älteren Geschwister auf abgefeimte Hilfsmittel. Kaum hatte man ein paar 
Schrittchen entlang dem Laufgittergeländer gemacht, kam jemand auf die 
glorreiche Idee, uns einen Kleiderbügel in beide Händchen zu geben. Mit 
diesem scheinbaren Halt gestützt, liefen wir dann fröhlich los, und siehe da, es 
ging fast ohne „Bruchlandung“ aus.

Auf dem Eisbärenfell –  
ein beliebtes Fotomotiv
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Möhrenbrei und Brotkrusten

Unser nächstes Erfolgserlebnis war die Ernährungsumstellung von Brust oder 
Fläschchen auf feste Nahrung: Möhrenbrei, Spinatbrei, Grießsüppchen und 
Ähnliches wurden nach und nach akzeptiert.

Dann ging aber ein ganz neues Elend los: Wir bekamen Zähne. Ein bisschen 
half es, auf allem Möglichen herumzukauen, wobei Brotkrusten sehr beliebt 
waren. Es gab aber auch einen so genannten „Beißring“, den man uns um-
hängte, sodass wir jederzeit darauf herumkauen konnten, um das Zahnen zu 
erleichtern. Auch das ging zum Glück vorüber und beim Knabbern von Plätz-
chen oder Löffelbiskuit war man ja doch wieder ganz froh über die Zähnchen.

Was war doch das erste erfolgreiche „Töpfchen voll“ für ein Erfolgserlebnis – 
auch für die geplagte Mama, die mit dem Auskochen der Stoffwindeln im 
Kochtopf ihre liebe Mühe hatte. Wie angenehm für uns, nach und nach die 
nassen, widerlichen Windeln loszuwerden.

Box-Weltmeister 

Schmeling

12. Juni 1930: 
Der deutsche Boxer 
Max Schmeling gewinnt 
den Weltmeistertitel im 
Schwergewichtsboxen 
gegen den US-Amerikaner 
Jack Sharkey. 

Nach einem überlege-
nen Kampf des Amerika-
ners geht Schmeling in 
der vierten Runde nach 
einem Tiefschlag zu 
Boden. Sharkey wird 
disqualifiziert, Schmeling 
ist Weltmeister!

1. bis 3. Lebensjahr

Max Schmeling beim Training



Wir erkunden unsere Umwelt

Allmählich konnten wir daran gehen, unsere Umwelt zu erkunden. In der Stadt 
war das oft eine der üblichen Großstadtwohnungen, je nach Finanzlage der 
Eltern, mehr oder weniger komfortabel.

Das erste Erlebnisfeld war ja meist die Küche, denn da stand unter Aufsicht 
der Mutter das Laufställchen. Hin und wieder wurde man dann herausgeho-
ben, und los ging die Krabbelei. An Tischbeinen und Stühlen machten wir die 
ersten Stehversuche und landeten gewöhnlich beim Hinfallen auf dem gut 
gepolsterten Po. Viele Abenteuer wollten bestanden sein. Da gab es Fundstü-
cke zu probieren, die nicht immer erfreulich schmeckten. Mal eine herunterge-
fallene Kartoffelschale, mal aus dem Kohlenkasten ein Bröckchen Kohle. 
Unsere Mütter waren zu Recht verblüfft, wenn sie merkten, worauf wir da 
manchmal mit Genuss herumkauten. Als Baby hat man eben einen speziellen 
Geschmack. Mit ein paar Monaten mehr lernten wir aber sehr schnell zu 
unterscheiden, was genießbar war und was nicht.

Zum Spielen war ja ein guter Bestand an Kleinkinder-Spielzeug von den 
älteren Geschwistern vorhanden, soweit man die hatte. Es ging los mit einem 
Ball, dann folgten Spieltiere wie Teddybär und Stoffhase, kleine Holzklötzchen, 
die man herrlich aus dem Laufstall heraus in die Gegend pfeffern konnte. Nach 
und nach kamen wir dahinter, dass man schöne krumme Türme damit auf-
bauen kann, die man dann mit Erfolg umstößt.

8

Die alte Wohnung



Im Schoß der Familie

Unser Leben spielte sich innerhalb der Familie in sehr angenehmer Art ab. Von 
den Sorgen und Kümmernissen der Erwachsenen bekamen wir ja noch nichts 
mit. Die älteren Geschwister spielten manchmal mit uns, oft mehr zu ihrem 
eigenen Vergnügen.

Das Leben um uns herum lief in sehr gleichmäßigen, geordneten Bahnen. 
utter tan  u  e  r au , e te ater un  ie u fli tigen e

schwister. Frühstück wurde zubereitet und auf den Tisch gebracht, und nach 
gemeinsamem Frühstück ging Vater zur Arbeit, die Geschwister gingen in die 
Schule, und jetzt waren die Babys an der Reihe. Während Mutter uns fütterte 
un  ri  a te, ar e  ie Au gabe er n  ni t u fli tigen einen 
Schwester, schon mal den Tisch abzuräumen und mit dem Spülen anzufangen. 
Dazu gab es in der Küche ein großes Porzellanbecken.  
Heißes Wasser war immer im Herd, im so genannten „Schiff“  
vorrätig (einem vernickelten Behälter, rechteckig mit Deckel,  
der in der Herdplatte versenkt angebracht war).

Wir wurden im Laufställchen abgesetzt, und normaler-
weise ging für Mutter der übliche Morgenbetrieb los:  
putzen, waschen, einkaufen, Mittagessen vorbereiten,  
sodass sie vollauf beschäftigt war.

Praktischerweise waren die kleinen  
Lebensmittelgeschäfte rundherum in  
nächster Nähe zu erreichen. Gegenüber  
war der Bäcker, um die Ecke herum 
waren der Metzger und ein Milchladen. 
An der nächsten Ecke war ein so 
genannter „Kolonialwarenladen“, in  
dem es so ziemlich alles gab, was 
man sonst noch brauchte. Eine 
Kaffeerösterei war auch in der Nähe, 
sodass der Einkauf meist schnell 
erledigt war.

9 1. bis 3. Lebensjahr

Die kleine Familie
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Aufgeregt und erwartungsvoll, so 
blickten wir damals in die Zukunft!
Erinnern Sie sich mit uns an die ersten 18 
Lebensjahre – an Ihre Kindheit und Jugend!

Hans J. Kever, selbst ein Kind dieser Zeit, 
nimmt Sie mit auf eine Reise in Ihre Vergan-
genheit. Eingebettet in die weltpolitischen 
und gesellschaftlichen Geschehnisse der da  -
maligen Zeit, begleitet er Sie durch eine Welt 
aufregender Kindheit und hoffnungsvoller 
Jugendträume.

Jahrgang 1930 – das heißt geboren in der 
Weimarer Republik, aufgewachsen in Krieg 
und Diktatur und hineingewachsen in die 
An fänge von Wirtschaftswunder und Demo-
kratie der Bonner Republik. Wir erinnern uns 
an eine Kindheit im Schoß der Großfamilie, 
aber auch an Bombennächte, Trümmer, Flucht 
und Schulausfall. Viele von uns verloren Väter 
und Brüder im Krieg und standen den Müttern 
beim Hamstern, Tauschen und Kohlenklauen 
bei. Als Jugendliche erlebten wir Besatzungs-
zeit und Währungsreform und blickten einer 
hoffnungsvollen Zukunft entgegen.
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WIR
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Jahrgang
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