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Erinnerungen an meine Kindheit im alten Rothenburg um 1930  

Ziegeleistraße / Schweinsdorfer Straße  

 

Eigentlich war es keine schöne Straße, sie war nicht geteert, hatte keine Bäume, und 

wenn es geregnet hatte, war sie dreckig und voller Pfützen. Mühelos fanden die 

Schwalben, was sie zum Nestbau benötigten. Pfiff der Wind, so führte er eine 

Staubwolke mit. 

 

Doch es war die Straße meiner Kindheit! Sie stieg leicht an, und oben folgte ein freier 

Platz mit der Dreschhalle. Unten war eine weitläufige Kreuzung mit mehreren Ecken, 

die sich besonders gut eigneten zu „Schneiderlein mit deiner Scher, wo ist denn ein 

Eckele leer“. Im Frühjahr war leicht und schnell ein Kächele fertig zum Schussern, und 

jedes Kind hatte sein Schussersäckle. Die Spiele änderten sich mit den Jahreszeiten 

und nach Lust und Laune. Hatten wir Ferien, so waren auch viele Kinder auf der Straße 

und wir spielten „Der Kaiser schickt Soldaten aus“ oder „Fürchtet ihr euch vor dem 

schwarzen Mann“. „Fangerles“ und „Versteck“ waren wohl am beliebtesten. Die 

Ziegelei, von der die Straße ihren Namen hatte, bot die herrlichsten Verstecke 

zwischen den Lattengängen, auf denen die feuchten Lehmsteine zum Trocknen lagen. 

Natürlich sah das der Besitzer gar nicht gerne, zumal die weichen Lehmsteine direkt 

dazu verführten, dass man ein Eck abbrach und es zu einer Kugel in der Handfläche 

drehte. Seine Polterstimme verjagte uns manchmal, und es war halbe Angst und 

halbes Vergnügen dabei, wenn wir Kinder davonstoben. Oh, wie war das schön, wenn 

wir frische Lehmkugeln, oben an Ruten gesteckt, über ein Dach trafen. Ich habe noch 

das Fitzen der Ruten im Ohr. Wer sie am weitesten traf, war Sieger. 

 

Hauptsächlich im Winter kamen die Bauernfuhrwerke, um Backsteine von der Ziegelei 

zu holen. Da dampften die Rösser beim Anziehen der schweren Wagen, auch das 

gehörte dazu, und war die Straße vom Schnee bedeckt und von den Wagen glatt 

gefahren, so hängten wir unsere Schlitten zusammen und fuhren von oben bis unten 

in einer Fahrt durch.  

 

Zur Ziegelei gehörte natürlich die Lehmgrube, ohne die die Herstellung von 

Backsteinen gar nicht möglich gewesen wäre. Eine kleine Feldbahn brachte auf 
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Schmalspurgleisen den gebrochenen Lehm von der Grube über die Schweinsdorfer 

Straße bis zur Ziegelei. Auf unseren kindlichen Streifzügen begegneten wir oft dieser 

kleinen Bahn mit den Kipploren und der kleinen Zugmaschine. Bevor sie die 

Schweinsdorfer Straße überquerte, ließ sie laut ihre Pfeife schrillen. Ein Stück weit 

waren die Gleise niedriger verlegt, so dass sie wie durch zwei Hügelketten fuhr. Oft 

standen wir als Kinder oben und blickten hinunter auf die vorbeifahrenden Wagen. In 

der Lehmgrube hatte sich Wasser zu einem kleineren oder oft auch größeren See 

angesammelt, und abends war das für manche eine Verlockung zum Schwimmen. 

Auch Frösche ließen abends oft laut ihr Quaken hören. Ein geflügeltes Wort war 

damals: „Gehst mit?“ – „Wohi?“ – „Ins Lahme kratze, kriegst a an Batze!“  

 

Wo damals fleißig Lehm geschürft wurde, sind heute wieder Wiesen und Felder, die 

Lehmgrube wurde aufgefüllt und verschwand aus der Landschaft, als wäre sie nie 

gewesen. 

 

Auch kann ich mir die Schweinsdorfer Straße ohne die länglichen Steinhaufen am 

Straßenrand und das Klopfen des Steinhauers gar nicht vorstellen. Das war ein Mann, 

der rittlings auf so einem Steinhaufen saß und den ganzen Tag Steine zerklopfte, die 

dann zum Straßenbau verwendet wurden. Ein alter Sack diente dem Steinklopfer als 

Kissen und sollte wohl die Kälte dämmen. Regnete es, so war ein primitives Zeltdach 

über ihm, anzusehen wie der Giebel eines Hauses und nach einer Stelle offen, damit 

er auch sehen konnte. War sein Heimweg weit, so verzehrte er mittags ein Stück Brot, 

das er mit schwarzem Kaffee hinunterspülte.  

 

Als Kind machte ich mir keine großen Gedanken darüber, heute denke ich an diese 

fleißigen Steinklopfer, die bei Hitze und Kälte unentwegt ihren Hammer schwangen,  

und an den kärglichen Lohn, den sie dafür bekamen. 

 

Am liebsten erinnere ich mich jedoch an meinen geliebten Großvater. Nach seiner 

Pensionierung war er noch sehr rüstig und wollte nicht das Leben im Ruhestand 

verbringen. So fuhr er für ein Milchgeschäft aufs Land, um die Milch mit Pferd und 

Wagen abzuholen. Er musste sich schon früh vor fünf Uhr auf den Weg machen, denn 

es dauerte eine ganze Weile, bis er zum Eckartshof und nach Winden gelangte. Einmal 
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im Sommer wurde mein größter Wunsch erfüllt, und ich durfte mitfahren. Der Morgen 

war noch kühl und die Sonne erst aufgegangen als ich, anfangs noch etwas 

verschlafen, neben ihm auf dem Kutschbock saß. Voller Stolz durfte ich auch einmal 

die Zügel in der Hand halten, so zuckelte der brave Gaul mit uns dahin. Mein Blick ging 

vom glänzenden Pferderücken hinaus in die erwachende Natur, wo die Vögel ihr erstes 

Morgenlied sangen und der neue Tag noch verzaubert schien. Noch heute empfinde 

ich tiefe Dankbarkeit und Glück, wenn ich daran denke.  

 

Dann wurde wohl auch meinem Großvater dieses frühe Aufstehen zu viel, zumal ja 

nicht jeden Tag die Sonne schien, und mancher Regenguss hatte ihn auf dem 

Kutschbock durchweicht. So nahm er eine Arbeit in der Dreschhalle an. Seine 

Funktionen waren vielseitig. Er hatte die Schlüssel und musste in der Frühe die Tore 

aufschieben und für einen reibungslosen Fortgang beim Dreschen sorgen. Seine 

Aufgabe war es auch, den einzelnen Bauern die Zeit zu sagen, wann sie beim 

Dreschen an der Reihe waren. Wurde das Bindegarn weniger, so musste er dieses 

einkaufen. Dabei begleitete ich ihn oft und gerne. Mit dem Handleiterwagen klapperten 

wir über das holprige Pflaster in die Obere Schmiedgasse zum Seilers-Huhn. Noch 

jetzt habe ich den typischen Geruch dieses Ladens in meiner Nase. Es war ein herber 

Geruch nach hunderterlei Schnüren, Seilen und Werg, die in vielen Regalen 

aufgestapelt lagen oder von der Decke baumelten. Die großen Packen Bindegarn 

waren in Rupfen verpackt und forderten heimwärts meine ganze Kraft. So kehrten wir 

zu einer Verschnaufpause im „Ochsen“ ein. Zwei Kipfli und für 10 Pfenning 

Blutpressack hatten wir schon vorher gekauft, und das ließen wir uns nun schmecken. 

Ich durfte auch einmal am Bier nippen. Mit neuer Kraft schafften wir dann den weiteren 

Weg. An der Dreschhalle angekommen, luden wir die Schnur in dem kleinen 

Kämmerchen rechts neben dem Eingang ab. Dieses Kämmerchen diente mit seinem 

Stehpult als Büro und den Regalen an den Wänden als kleines Magazin. Da standen 

Ölkannen mit langen Rohren zum Schmieren der Dreschmaschine, Putzwolle, 

Werkzeug, alles war vorhanden, und ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr mich 

diese Dinge faszinierten.  

 

Zur Erntezeit fuhren dann bei der Dreschhalle die schwerbeladenen Wagen mit den 

goldenen Garben an, und das Summen der Dreschmaschinen begleitete unsere Tage. 
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Wir Kinder lungerten oft um die Wagen, beobachteten die Pferde, die mit den Mücken 

zu kämpfen hatten, atmeten den Staub, der aus der Dreschhalle kam und den Geruch 

des Korns. Die Siedberge wuchsen vor dem „Gailhaisle“, einem kleinen, offenen 

Pferdestall, wo die Pferde bei Regen eingestellt wurden, bis der Dreschvorgang zu 

Ende war und sie erneut angespannt wurden, um das Getreide heimzufahren. Uns 

diente der Pferdestall zu manchen Klettereien, natürlich nur, wenn keine Pferde 

eingestellt waren. Manchmal saßen wir auch nur auf den gepressten Strohballen in 

luftiger Höhe und schauten beim Dreschen zu. Sahen, wie die Garben oben auf der 

Maschine ins Innere verschwanden und wie sich die leeren, angeschlossenen Säcke 

mehr und mehr mit Körnern füllten, wie die großen Körbe voll Sied hinausgetragen 

wurden und wie die Schwalben unbeirrt vom Lärm ein- und ausflogen zu ihren Nestern.  

 

Heute ist die Straße geteert, hat Gehsteige bekommen, die Dreschhalle wurde 

abgerissen und die Ziegelei lebt nur noch in der Erinnerung weiter – wie unsere Spiele. 

Die Kinder von einst sind in alle Winde verstreut. Treffen sie sich aber einmal, so 

schwebt der Satz: „Weißt du noch?“ über dem Gespräch. Viele Leute, die einstmals 

dort wohnten, haben ihre Wohnungen mit dem Friedhof vertauscht, doch auch sie 

leben weiter in unseren Gedanken. Danke, alte, geliebte Straße, danke allen, die 

unsere Kindheit begleiteten. 


