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verheiratet
dashältdochkeinMensch
aus"
,,60lahre
lzinau

rer gemeinsamenTochter Brigitte ter und ihrer Mutter damals in eiausseinerHeimatOstpreußen.Die nem kleinenZimmerwohnte."Wir
Ma-riaund MaxJukschat
drei waren noch nicht langein der sahen doch trotzdem gut aus,
feiern heuteihre
Oberlausitz, da starb seine Frau. oder?",sagt Maria und deutet auf
Plötzlich standder junge Mann mit das schwarz-weißeHochzeitsfoto
diamanteneHochzeit.
seiner dreijährigen Tochter allein im Album. .Und schöne Blumen
da. Er wusstesich nicht anderszu hattenwir, weißeNelken."
VonNadineJukschat
Kurz nach der Hochzeit holten
helfen und gab dasKind in die ObSZ.Z
ITTAUD
@D - V . D E
hut seinerSchwester.nach Thürin- die beidenBrigitte zu sich nach Zitgen. Die hatte er über den Suell- tau. Im Aoril 1950 wurde Evelin.
die erste von insgesamtdrei ges gab damals so viele Frauen.
dienstwiedergefunden.
f
! Wenn sie gesagt hätte, einen
Dem ersten Tanz im .Stadt meinsamen Töchtern geboren. Inmit Kind will ich nicht, ich hätte
Wien" folgten weitere: ,,Wir sind zwischenwarensieauchin einegejedes Wochenendeins Schütz'en- meinsame Wohnung gezogen.A1schon eine andere gekriegt." Max
hausgegangen.Daswar ein Tanzlo lerdingswohnten da schonzwei FaJukschat schaut'seine Frau Maria
kal arrt Martin-Wehnert-Platz,da milien. ,,Wir bekamen zwei Zimwie ein verschmitzter Schuljunge
an. Doch die lässt sich davon nicht
waren
fast nur Pärchen."Ein Jahr mer." Wenig Raum, den sich das
,,
''
verging so, bis diä:'beiden am junge.Paarzudemmit MariasMutaus der Reservelocken: .Sicher häti. 17.September1949:ilrder Zittauer ter teilen musste.Die erstenMöbel
te er eine Frau gefunden, vielleicht
auch eine, die mehr besaß als ich,
Tohanniskirche heirateten. Die erhielten sie von der Volkssolidari-Hochzeit
fiel bescheidenaus.,,Wir tät. ,,EinenSchrankund ein Bettl',
die Männer waren ja alle im Iftieg
gefallen." Und mit einem Augenhatten ja beidekaum mehr, alswir erinnert sich Max. Dem Bett fehlhabenam 17. septemberL949in derZittauerJo- am Leibetrugen", erinnert sich Ma- ten jedochdie Matratzen,alsErsatz
zr,vinkern fügt sie hinzu: -Aber am MariaundMaxJukschat
geheiratet.
privatria. Und selbstwennsieetwasGeld mussten Strohsäcke herhalten.
Foto:
Ende hab ich ihn ja gekriegt."
hanniskirche
Im Herbst 1948 traf Maria. die dabesessen
hätten:Esgabauchnichts "Oh, wir haben arm angefangen",
mals noch Bradtke hieß, Max Juk- er zwei Tahreälter. Und beide hat- ter, denn der hatte es nicht übers zu kaufen.Max fuhr bis nach Meck- sagtMaria leiseund fügt nach einer
schat zum ersten MaL Sie erinnert
ten beieits schwere ' Schicksals- Herz gebracht,den Bauernhofund lenburg, um ein Suppenhuhn für kleinen Pausehinzu: -Aberwir hasich noch ganz genau. Es war beim
schlägehinter sich.Maria war mit die Tiere allein zurückzulassen.$ie das Hochzeitsessen,"zu
organisie- ben das trotzdem alles geschaft."
Tanz im Zittauer ,,StadtWien". .In
ihrer Schwesterund iffler Mutter solltenilurniewiedersehen. ..: ren. DenAnzugund dasHochzeits- Dann lacht sie:,,Undjetzt sind wir
so einer weißen Kellnerjacke stand auseinemkleinenDorf in der Nähe
AuchMaxwar geflüchtet:Zusaä- Heid borgtensiesi&von der Fami- schon 60 Jahre verheiratet - das
er da.' Sie war damals 25 Jahre alt, von Posengeflohen.Ohne den Va- men mit seinerersten Frauund ih- lie. bei der Mariamit ihrer Schwes- hält dochkein Menschaus."

