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Vorwort
Im April 1944 zogen vier begeisterte Hitlerjungen für „Führer, Volk und Vaterland” freiwillig in den Krieg. Sie waren erst 17 Jahre alt, hatten den Beruf eines
Metallflugzeugbauers erlernt und bereits alle Segelfliegerprüfungen bestanden.
So bekam Ausbilder, Unteroffizier Alois Godknecht, die Rekruten Frank Reiter,
Heinz Ritter, Hans Ross und Kardinal von Rosin aus Rostock, Frauenburg, Leipzig
und Krakow am See unter sein Kommando.
Die jungen Männer brannten darauf als Jagdflieger Deutschlands Feinde im
Luftkampf zu besiegen. Alexandre Dumas‘ Roman „Die drei Musketiere“ motivierte sie, wie einst die französischen Degen-Helden. mit dem Schwurr „Einer für
alle - Alle für einen!“ für ihren König, nun auch für de Führer und Deutschland
zu kämpfen. Aber bald spürten die selbsternannten „Musketiere“ Athos, Aramis
und Porthos, dass reales Frontleben keine romantischen und abenteuerlichen
Geländespielchen der HJ mehr waren.
Die Kriegshandlungen und folgende Gefangenschaft, zerstörten alle Illusionen,
Depressive Zweifel über den Sinn des Schwurs „Einer für alle - Alle für einen!“
kamen bei den „Musketieren“ auf. Zwei verloren ihr Leben, nur Frank Reiter
und der „Kardinal“ von Rosin kehrten nach Hause zurück.Sie hatten Glück, wie
auch Werner Rapp, Bruno Hinz, Willi Zachow und Harry Zeiler, die Reiter und
Rosin in amerikanischen und englischen Gefangenenlagern näher kennenlernten.
Mit der Heimkehr begann ein neues Leben, für Rapp, Reiter, Hinz Zachow und
Zeiler im Osten und für Rosin im Westen Deutschlands. Es wurden 40 turbulente
Jahre politisch-gesellschaftlicher Gegensätze und Staatenblöcke die einen Kalten
Krieg miteinander führten, dem 26 entspannte, friedlichere Jahre im vereinten
Deutschland folgten. Aber nun, im 27. Jahr nach der Wiedervereinigung droht
schon wieder Kriegsgefahr und dass der Heimkehrer ihr Schwur „Nie wieder
Krieg!“ gebrochen wird; Die Traumata der Vergangenheit haben Auferstehung.
Kurt Kaiser

Rostock, im Januar 2017

Leben in der
Deutschen Demokratischen
Republik
(1949-1990)

10 | Kurt Kaiser
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Kapitel 1

1948 bis1975

Im Morgengrauen des 18. September 1948 hatte sich eine Kolonne
von 20 Bauernfahrzeugen von Krummendorf in die Rostocker Heide auf
den Weg gemacht. Es waren Neubauern, die mit ihren Pferdegespannen
einen Befehl der Sowjetischen-Militär-Administration-Deutschland zur
Leistung von Kriegsreparationen erfüllen wollten.
Um diese Aufgabe, die von einem einzelnen Bauern im Alleingang
nicht erfüllt werden konnte, zu bewältigen, hatte die Bauernorganisation VdgB, d.h. „Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe“, zu einem
Gemeinschaftseinsatz aufgerufen. Es waren ein paar Hundert Stämme
von bereits gefällten und entästeten Bäumen auf eine Waldschneise zu
schleppen und zum Verladebahnhof Mückenburg bei Graal-Müritz zu
transportieren. Tagelang hatte Konrad Reiter schon darüber geredet,
denn ihm, wie auch allen anderen Bauern, war diese Arbeit eine arge
Last. Dass Deutschland für Kriegsschäden, die es den Siegermächten
zugefügt hatte, entschädigen musste, war schon klar, aber nicht, dass
ausgerechnet Neubauern, die für die Sicherung der Ernährung des
Volkes schon harte Arbeit leisten mussten, dazu auch noch zusätzlich
mit schwerer Waldarbeit belastet wurden. „Ich weiß, was das heißt“,
sagte Konrad, „und mein Parzellennachbar Paul Wegner weiß es auch,
seit er wie ich, zur Artillerie eingezogen wurde und an der Ostfront
kämpfen musste. Wir könnten Geschichten erzählen, was Pferden
und Mannschaften zugemutet wurde, wenn wir mit unseren schweren
Geschützen auf ausgefahrenen sumpfigen Waldwegen in Russland bis
an die Achsen festsaßen. Da hieß es: „Mannschaftszug! Alle anpacken,
malochen was das Zeug hält und die Muskelkraft hergibt!“ Ein jeder
musste da ran, rein in den Morast der einem die Stiefel auszog, in die
Speichen greifen und bis zum Umfallen schieben! So manches unserer
Pferde ist dabei krepiert!“
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„Einen großen Unterschied gibt es da wohl noch, Vater“, gab Frank
zu bedenken: „Im Krieg wurde geschossen und hier in der Heide verläuft
alles friedlich.“
„Wenn du dich da man nicht irrst“, widersprach Konrad: „In der Heide
wird gestochen!“
„Gestochen?“
„Ja, du hast richtig gehört“, knurrte Konrad, „da wimmelt es um diese
Jahreszeit von Mücken! Aber gut, dass ich jetzt daran denke, da muss ich
gleich Mutter nach einer alten Gardine fragen, die ich mir dann wie ein Imker
über den Kopf hängen kann.“ Der Alte blickte seinen Sohn herausfordernd
an: „Am besten, du verschiebst deinen geplanten Besuch bei deinem Freund
Rapp noch einmal und kommst mit, da kannst du dir selbst ein eigenes
Urteil bilden!“ Frank schwieg verstockt. Er ärgerte sich über sich selbst,
dass er so voreilig seinem Vater widersprochen und dessen Vergleich der
Rostocker Heide mit den russischen Sümpfen kritisiert hatte. Nun blieb
ihm wohl nichts anderes übrig, als ihn zu begleiten, obwohl er doch an
diesem Tag endlich Werner Rapp in Torfbrücke wiedersehen wollte. Diesen
Besuch hatte er seinem Freund beim Abschied in den USA, im März 1946,
fest versprochen. Natürlich konnte er da noch nicht wissen, dass die Eltern
seine Hilfe sofort nach seiner Heimkehr, im Februar 1948, so dringend auf
ihrer Neubauernstelle in Krummendorf benötigen würden. Aber sie lebten
dort mit dem Vieh in einem behelfsmäßigen Stall und brauchten dringend
neuen Wohn- und Stallraum.
Der Befehl 209 der „Sowjetische Militär-Administration Deutschland“
(SMAD), eröffnete mit einem „Neubauernbauprogramm“ viele Möglichkeiten
und Hilfe, bei der Beschaffung von Baumaterial u.a. Frank kam noch im
richtigen Moment nach Hause und fand es jetzt sehr reizvoll, an seinem
ehemaligen Arbeitsplatz, den Ernst Heinkel Flugzeugwerken, Hallenmauern
einzureißen. Vor 5 Jahren hatte er dort Flugzeugbauer gelernt und Bomber
gebaut, aber nun sollte er aus Mauerbruch-Ziegeln ein Bauerngehöft errichten.
Das war eine sehr reizvolle Aufgabe. Nachdem aber die Ziegelwerbung
abgeschlossen und der Grundstein für das neue Domizil seiner Eltern gelegt war, dachte Frank wieder an seinen längst fälligen Besuch bei seinem
POW-Freund, Werner Rapp. Er hatte mit den Eltern schon zwei Tage Urlaub – zwischen Getreidedrusch und Rübenernte – vereinbart, aber nun
mit seiner abwertenden Bemerkung zum Holztransport in der Heide, den
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Widerspruch des Vaters provoziert. Der Versuch mit ihm zu verhandeln,
fand keine Resonanz, Konrad stellte sich stur. Erst als Grete sich einmischte,
und den Alten bedrängte, Frank nicht an der Einlösung eines Versprechens
zu hindern, gab er nach. Sie einigten sich, dass Frank mitkommen solle, um
die schwierigste Etappe, das Herausschleppen der Stämme, bewältigen zu
helfen und dann sich auf dem Weg zu seinem Freund Rapp machen könne.
Um Frank und Grete die Problematik des bevorstehenden „Russenholzeinsatzes“ richtig bewusst zu machen, fühlte Konrad sich genötigt, eine
Erklärung abzugeben: „Für die etwa 15 Kilometer Fahrt bis zum Bahnhof
Mückenburg, wo uns ein Revierförster dann einweisen wird, brauchen wir
eine Stunde; dann bis in das Jagen, kalkuliere ich eine halbe Stunde; wenn
dort dann alles klappt, um ein Dutzend Stämme für unsere Fuhre auf die
Schneise zu schleppen, rechne ich mit einer viertel Stunde pro Stamm, das
mal 12, macht 3 Stunden. Dann zurück zum Bahnhof, mit der Last und
ohne Festfahren im Sumpf und andere Havarien, rechne ich noch einmal
mit einer Stunde, bis das Holz auf einen Eisenbahnwagon umgeladen ist.
„Habt ihr mitgerechnet?“
„Ich komme auf fünfeinhalb Stunden“, antwortete Frank.
„Und wenn ihr nun steckenbleibt?“ sorgte sich Grete. Konrad antwortete lakonisch: „Dann, Mutter, haben wir Pech gehabt!“ Als er nun Gretes
betrübtes Gesicht sah, schob er noch einen optimistischen Trost nach: „Es
wird schon klappen.
Unsere Fütterungszeit und Tränke machen wir, ich schätze, zwischen
Zwölf und Eins bei Karl Jahnke.“ „Aha!“ rief Grete nun aufgebracht: „Das
dachte ich mir schon, dass ihr noch an Jahnkes Kneipe vorbeikommt! Fränki, hast du das gehört? Fütterungszeit und Tränke nennt dein Vater das,
was sich die Bauern hier angewöhnt haben und nichts weiter ist, als um
Bier- und Schnapslagen zu würfeln, bis die Holzgeldlöhnung versoffen ist
und Jahnke keine Lust mehr zum Anschreiben hat.“ Konrad machte noch
einen Schlichtungsversuch und beteuerte: „Aber Mutter, was du so denkst!
Wir sind doch dann total fertig von der Holzschlepperei und die Pferde
sind auch durstig.“ Nun hielt auch Frank den Zeitpunkt für gekommen,
sich einzumischen; um die aufkommende Spannung zwischen den Eltern
abzubauen und zugleich auch für sich selbst Klarheit zu bekommen, fragte
er: „Also, was denkst du, Vati, wann ich dich in der Heide verlassen kann?“
Darüber war sich Konrad offenbar schon klar, denn er antwortete sofort:
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„Sobald wir die Baumstämme auf unserem Wagen haben, kannst du gehen“,
versprach er.
Am nächsten Morgen war der Krummendorfer Bauernkonvoi frühin
die Rostocker Heide, zu dem 6000 Hektar großen sagenhaft reizvollen
Wald- und Heidegebiet der Hansestadt abgefahren. Viele Gedanken gingen Frank nun durch den Kopf, als er, neben seinem Vater auf den Wagen
sitzend, in der Kolonne gemächlich dem Holzlagerplatz Mückenburg
zustrebte. Der Name Mückenburg deutete schon an, was in dieser sumpfigen Waldgegend auf sie wartete. Aber darüber machte sich Frank noch
keinen Kopf. Seine Gedanken waren schon ein paar Stunden voraus bei
Rapp: „Was wird Werner wohl sagen, wenn ich plötzlich vor ihm stehe?“
Wie schwer war ihnen doch ihr Abschied in Amerika gefallen, nachdem es
Reiter gelungen war, mit konzentrierter Salzlake, einem Hausmittel seiner
Großmutter, Rapps schwere Angina soweit zu heilen, dass er mit dem
Truppentransporter heimreisen konnte. Zwei Jahre zuvor, als Reiter aus dem
POW-Lager in Afrika verzweifelt in Fort Eustis angekommen war, hatte
Rapp sich ihm als „Langholztransporteuer der Rostocker Heide“ vorgestellt
und war ihm im Laufe der gemeinsamen Lagerzeit selbst ein Stück Heimat
geworden. Fanatische Nazis waren im Lager noch sehr aktiv und schreckten
nicht einmal vor Mord zurück. Rapp hatte Reiter über Ursachen und Wirkung
des Zweiten Weltkrieges die Augen geöffnet und im Lager seine Aufnahme in eine geheime illegale Gruppe von Antifaschisten und Kriegsgegner
ermöglicht. Sich als solche offen zu bekennen, war lebensgefährlich. Aber
es gab auch bessere Themen, über die sie gerne sprachen, zum Beispiel das
Leben Zuhause in Friedenszeiten.
Rapp hatte so oft von sener Arbeit mit den Pferden in der Heide
gesprochen, nun wollte Reiter endlich den vom Erzählen her schon so vertrauten Hof in der Rostocker Heide und Rapps Familie kennenlernen. „Ist
dieser Herbstwald nicht herrlich, mit seinen bunten Blättern?“ Diese an ihn
gerichtete Frage schreckte Frank aus seinen Gedanken. Er blickte seinen Vater
etwas irritiert an, denn bisher hatte er in sich noch keinen Platz gefunden,
um die Schönheit dieser herbstlichen Natur aufzunehmen. Er hatte grad an
Bruno Hinz, Harry Zeiler und Willi Zachow gedacht, die zeitgleich mit ihm
repatriiert wurden und aus England nach Deutschland zurückkehrten. Wie
es ihnen wohl gehen würde? Wie hatten ihre Angehörigen sie empfangen?
Aus seinem engeren Bekanntenkreis waren Werner Rapp und Kardinal
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von Rosin früher entlassen worden. Rapp als ehemaliger Angehöriger des
„Afrika-Corps“ kam bereits 1943 in die USA und wurde 1946 in die Sowjetzone entlassen. POW Rosin, der in England wegen Hühnerdiebstahl ein
Jahr Gefängnis erhielt, wurde 1947 von Lincolnshire in England frühzeitig
in die britische Besatzungszone abgeschoben. Als Frank im Februar 1948
endlich seine Eltern begrüßen konnte, waren sie glücklich ihren Sohn
unversehrt wieder bei sich zu haben. Seit sie Neubauern waren, hatten sie
ihn besonders vermisst, denn sie brauchten dringend Hilfe.
Infolge der in der sowjetischen Besatzungszone im Osten Deutschlands
durchgeführten demokratischen Bodenreform hatte auch Konrad Reiter
unentgeltlich acht Hektar Acker- und Grünland zur landwirtschaftlichen
Nutzung und eine Waldparzelle bekommen. Das war in einer Zeit, wo
Hunger und Not herrschten, mehr wert als der Fund eines Goldschatzes.
Konrads Fahrzeitkalkulation, eine Stunde von Krummendorf nach
Mückenburg, traf ziemlich genau zu. Gleich nach ihrer Ankunft wurden
dort erst einmal die Wagen umgerüstet, die Karosserien von ihren Aufsatzteilen befreit und deren Vorder- und Hinterachsen voneinander getrennt.
So entstand eine für Langholz stabile Unterlage. Danach begann die Suche
nach dem ihnen vom Revierförster, ahand einer Forstwirtschaftskarte, zugeteilten Jagen. Hier bewährte sich Franks ausgeprägter Orientierungssinn:
ohne Kompass, nur mit einer Uhr und Sonnensicht, einen geographischen
Zielpunkt zu erreichen.
Von den 20 Wagen waren die Fünf aus Reiters Gruppe als erste vor Ort.
Das Jagen besichtigen und die Stämme markieren, die jeder abzuschleppen hatte, war dort der erste Arbeitsschritt, den Frank vorgeschlagen und
besonders Konrad damit in Erstaunen versetzt hatte. Er wusste ja noch nicht,
dass Frank diese Erfahrung in den Wäldern Virginias von Werner Rapp
vermittelt bekommen hatte. Die im Schnitt 20 bis 30 Zentimeter dicken
und bis 10 Meter langen, bereits entästeten Stämme, lagen kreuz und quer
zwischen dem immer noch dichtstehenden Baum- und Buschbestand. Das
war eine schwierige Lage, und verlangte viel Geschick, um mit dem Pferd
und Stamm an der Kette sich da hindurch zu schlängeln. Nach kurzer Zeit
machte schon die feucht-schwüle Luft das Atmen schwer. „Vielleicht können
wir uns noch eine gute Portion Pilze hier sammeln“, versuchte Konrad die
aufsteigende Körperhitze noch zu bagatellisieren, und klatschte sich an die
Wange. „Es scheint hier Mücken zu geben, bei mir summt was“, rief Frank.
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Konrad antwortete sarkastisch: „Wir sind ja auch in Mückenburg.“ Ein
Nachbar prophezeite: „Ich glaub, wir kriegen Probleme, die Pferde fangen
schon an zu schwitzen und locken die Biester an!“
„Dann ist hier gleich die Hölle los!“ fluchte Konrad und forderte energisch:
„Los Männer, macht hin, die Kragen hoch, die Kopfbedeckung bis auf die
Ohren, wer was abzudecken hat, ein Taschentuch im Nacken oder macht es
so wie ich! Konrad hatte den am Wagen gebundenen Gardinenstoff gelöst
und auseinandergefaltet und gerufen: „Männer, haut rein, ranklotzen, auch
wenn uns die Teufel stechen, sonst schaffen wir die Arbeit nicht!“
„Und Bier und Wodka gibt‘s auch nicht bei Jahnke“, warnte der Nachbar
und klatschte sich an die Stirn. Konrad hatte Frank auch ein Gardinenstück
gereicht und gesagt: „Das ist für dich, Frank, und diese Flicken nehmen wir
für die empfindlichen Ohren unseres Schleppers“, und schob dem geduldigen Tier ein Stoffstück unter die Stirnriemen des Zaumzeugs und über
die Ohren. Frank belustigte die Vermummungsaktion und rief: „Huhu, wir
sind jetzt Waldgespenster!“
„Der Humor wird dir noch vergehen,“ knurrte Konrad, „wir sind hier zu
dicht am Moor bei der Mückenbrut!“ Er hatte Recht: kaum hatte das Pferd
die ersten zwei Stämme hinausgeschleppt, schwitzte es auch schon. Auch
den Männern wurde es unter ihren Schleiern sehr warm. Auf die Mücken
wirkte der Schweißdunst wie Reizgas, dass sie wild auf ihre Opfer stürzen
ließ. Es gab außerhalb der geschützten Stellen noch genug Körperstellen
wo sie ihre Stechrüssel durch die Haut bohren konnten, um sich satt zu
saugen. Auch bei den Pferden fanden sich noch genug Weichteile. Und das
wurde jetzt das größte Problem: Die armen Tiere standen nicht mehr still
und wollten weglaufen. Konrad rief: „Prr!“ und forderte von Frank: „Drück
Lotte einen Schritt zurück, damit ich das Schleppseil festkriege! Vielleicht
verstehst du jetzt, warum ich dich mithaben wollte? Allein ist diese Arbeit
hier kaum zu bewältigen!“
Wie zur Bestätigung schallten auch die Flüche der Anderen durch den
Busch. Manche klangen schon ziemlich verzweifelt. Konrad schlug seinen
vier Kollegen vor, sich auch, wie er mit Frank, zusammenzutun: „Auch
wenn ihr dann nur die Hälfte von dem schafft, was ihr allein bewältigen
wolltet, ist das mehr als nichts, wenn ihr weiter so allein malocht!“ Sie
befolgten seinen Rat. Statt der von Konrad kalkulierten 3 Stunden für das
Herausschleppen der Stämme, benötigte man jetzt 5 Stunden. Aber trotz
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aller Schutzmaßnahmen hatten sich ganze Scharen Mücken und Bremsen
auf die Männer und Tiere gestürzt und sie gepeinigt. Und doch waren
Konrad und seine vier Kollegen am Ende zufrieden, als hätten sie eine
Schlacht gewonnen. Dieses Gefühl hatten leider nicht alle Bauernkollegen.
Einige hatten früh aufgegeben und waren unverrichteter Dinge heimwärts
gefahren. Und einen Bauern hatte es besonders schlimm erwischt: Sein
Pferd, war von einer Bremse oder Hornisse in Panik versetzt worden. Das
fliehende Tier krachte mit seiner Schlepplast gegen einen Baum, stürzte
und brach sich ein Bein. Alle sahen keine Möglichkeit es zu retten. Der
Förster musste es mit einem Schuss von seinem Leiden erlösen. Mit dieser
traurigen Tagesbilanz traten die Krummendorfer Bauern den Heimweg an.
Frank hatte sich bereits nach dem letzten abgeladenen Baumstamm auf
den Weg zu seinem Freund Werner gemacht. In Fort Eustis hatte Rapp so
oft von seinem Heidehof geschwärmt und den Weg dorthin beschrieben,
sodass es jetzt kein Problem war, dorthin zu gelangen.
Das mit Reed gedeckte Heidehaus stand inmitten eines großen umzäunten Areals, das mit Fichten unterschiedlichen Alters bepflanzt war.
Unentschlossen stand Reiter vor der Holzlattentür hinter der ein Weg – mit
Blumenbordüre links und rechts – zum Wohnhaus führte. Hundegebell
mahnte ihn zur Vorsicht. Dann hörte er bekannte Laute – Hammerschläge
auf Metall, vom Dengeln einer Sense, und rief laut: „Hallo!!“ Da preschte ein
Hund lautlos auf Reiter zu, steckte schnüffelnd seine Schnauze durch einen
Pfortenspalt und starrte ihn an, als überlege er noch, ob er freundlich mit
dem Schwanz wedeln oder böse kläffen solle. Reiter bot Verhandlung an:
„Na, Hund, wie geht‘s, was denkst du, willst mich nicht hineinlassen?“ Der
Hund machte nur „Schnuff!“ und preschte zurück. Reiter rief ihm nach: „He
Hund, ich bin ein Freund!“ Das Dengeln war verstummt und da kam auch
schon ein Mann auf Reiter zu, leicht gebeugt, breitschultrig und mit dem
bedächtigen Gang eines Bauern, der über seinen Acker schreitet. Auch ein
Forstarbeiter könnte so seinen Pferden beim Stämme schleppen hinterher
trotten. Reiter fühlte plötzlich sein Herz klopfen und der Verstand meldete
freudig: „Er ist es! Er ist es!“ Rapp ging gegen die tiefstehende Sonne, die
ihn blendete. Aber, als er dann die lange entbehrte und ihm doch noch so
vertraute Stimme hörte, die da nun rief: „Sei gegrüßt Langholztransporteur“,
verharrte er eine Sekunde, um den Stimmlaut dieses Grußes auszukosten.
Dann eilte er schnellen Schrittes auf den Freund zu, um ihn zu umarmen:
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„Frank, wo kommst du jetzt her, hast du‘s endlich auch geschafft?“ Ein
paar Sekunden verharrten sie in stiller Umarmung. Dann löste Rapp eine
Sense, die er grad gedengelt hatte, von einem Halteseil, das vom Ast einer
Linde herunterhing. „Ich wollte heute Abend mähen, wenn der Tau die
Wiese frisch macht, dann ist der Schnitt am besten“, sagte Rapp, und Reiter
entschuldigte sich: „Tut mir leid, wenn ich dich nun bei der Arbeit gestört
habe, die Sense ist nun vielleicht noch nicht scharf genug?“
„Ach, du störst doch nicht! Ich freue mich, ich freue mich riesig – weiß
nicht was ich sagen soll! Frank, ich bin glücklich, dass du endlich da bist,“
beteuerte Rapp und wollte Reiter nochmals umarmen, ließ dann aber seine
schon halb ausgebreiteten Arme wieder fallen und sagte: „Lass uns doch
erst einmal hier Platz nehmen, auf meiner Lieblingsbank.“ Reiter blickte
auf die Bank, die den gut einen Meter starken Baumstamm einfasste, und
hatte eine Ahnung: „Werner, ist dies etwa die Linde, die du so oft in Amerika besungen hast: Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde, vor meinem
Vaterhaus steht eine Bank“?
„Ja, Frank, das ist sie! Wenn ich über die Linde sang, hatte ich immer
großes Heimweh, bekam aber auch neue Kraft, alles durchzustehen.“ Kaum,
dass sie sich gesetzt hatten, war auch der Hund auf die Bank gesprungen
und hatte sich neben Reiter gesetzt um ihn wachsam im Auge zu behalten.
Rapp erklärte: „Dies ist auch Atus sein Lieblingsplatz.“ Reiter stutzte, als er
den Namen des Rüden hörte, der freudig schniefte, als wolle er die Worte
seines Herrn bestätigen. „Werner, warum hat der Hund denn meinen
Musketier-Namen?“ Rapp lachte: „Nun, vielleicht weil ich sein König bin
und er der Musketier meiner fünf Hühner-Garde. Dieser Cocker-Spaniel
heißt aber nicht Athos sondern Atus. Aber, vielleicht sollte er mich auch an
dich erinnern, denn du hast mir sehr gefehlt.“ Reiter streichelte nun sanft
die Ohren des Hundes und lobte ihn: „Dann habe ich ja ein schönes Double,
und so große Ohren.“ Atus bedankte sich für das Lob auf seine Art und fuhr
mit feuchter Zunge über Reiters Hand. Endlich konnte Rapp eine Frage, die
er schon längst auf der Zunge hatte, aussprechen: „Nun verrate mir einmal,
woher du jetzt kommst und wie du hergekommen bist.“
Plötzlich spürte Reiter seinen abgekämpften, verschwitzten und von
Mückenstichen juckenden Körper und berichtete: „Aus einem Wald, voller
bösartiger Bestien, die uns beim Russenholzfahren überfallen haben. Der
Holzverladeplatz Mückenburg trägt seinen Namen zu Recht! Schau mal,
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was für Beulen mir die Biester gestochen haben.“ Reiter streckte Rapp
seinen Kopf entgegen, der ihm nun mit rauer Hand über die Wange strich
und bedauerte: „Das tut mir leid, Frank, ich kenne das. In dieser Jahreszeit
ist die Brut besonders blutrünstig. Aber ich habe eine Geheimsalbe, die du
ja mal probieren kannst, damit das Jucken nachlässt und die Schwellungen
zurückgehen. Oder vielleicht willst du dich auch erst noch etwas frisch
machen?“ Reiter nahm das Angebot dankend an, verzichtete jedoch auf das
Angebot, einen Kessel für warmes Duschwasser anzuheizen.
Dann brachte Rapp eine Dose, um mit der Salbe die Einstichstellen
der Mücken zu behandeln. Als er Reiters misstrauischen Blick sah, lachte
er: „Du brauchst keine Angst zu haben! Es ist ein Allheilmittel, das unser
Heilkräuterexperte aus Torfbrücke erfunden hat. Er nennt es „Teufelssalbe.”
Ein erschreckender Name zwar, aber garantiert wirksam. Ich habe es an mir
sogar schon bei Wespenstichen ausprobiert, bei meinem Pferd Moritz, der
die Strahlfäule hatte, also eine bakterielle Erkrankung des Hufes, und auch
bei Atus, der sich am Stacheldraht verletzte. Uns allen hat die Salbe geholfen.“
Reiter, noch nicht ganz überzeugt, wollte nun etwas über die Inhaltsstoffe der Salbe wissen. Rapp zuckte mit der Schulter: „Das wollte mir unser
Medizinmann nicht verraten, aber riech mal, was da wohl drin sein könnte?“
Reiter hielt nun schnuppernd seine Nase über die geöffnete Dose: „Hm,
riecht wie Pfefferminztee, den meine Mutter uns manchmal aufbrüht.“
„Also ich rieche immer Lindenblüten und der Revierförster will sogar
Wagenschmiere und Urin gerochen haben.“
„Igitt, und so etwas soll ich mir auf die Haut schmieren?“ Rapp lachte:
„Das ist doch Quatsch, ein Witz, was der Förster da sagte. Ich denke es
ist ein Mix aus vielen Kräutern. Mir hat es geholfen und auch dir wird
es gut tun. Komm, ich balsamiere dich jetzt ein bisschen damit ein.“ „Na
gut, Werner, auf deine Verantwortung, dass es nicht die letzte Ölung und
Salbung ist. Probieren wir das Wundermittel zuerst einmal auf einem
Arm aus.“ Auf der Veranda, mit einem wunderschönen Ausblick auf die
blühende Heide, konnten die Freunde sich dann in Ruhe unterhalten.
Und es gab so viel zu fragen und zu beantworten über die vergangenen
zweieinhalb Jahre, nach ihrem Abschied in den USA. Rapp erzählte von
seinem Erwartungsgefühl, dass er im April 1946 hatte, als er sich seinem
Elternhaus näherte. 5 Jahre war er nicht mehr zu Hause gewesen. Die
Eltern waren schon gestorben.
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Das wusste er schon, nur noch nicht, dass Rapps’ Frau ihn verlassen
hatte: „Dass sie mich verließ, war der erste große Schock für mich und
dann noch mit einem Kommunisten, der Zweite. Aber, ich bin nicht zugrundegegangen, wie du siehst. Meine Ex ist trotzdem noch anständig
gewesen und hat mir mein Erbe, den Hof und Wald, mein Pferd und
damit meine Arbeit gelassen. So kann ich hier frei leben, und ihr Neuer,
ein Genosse der SED, scheint soweit auch ein vernünftiger Kerl zu sein.“
Rapp machte mit dem Arm eine kreisende Rundumbewegung und fügte
hinzu: „Hier ist Natur pur, hier will ich leben, bis ich Einhundert bin!“
„Aber doch nicht immer allein, Werner?“
„Ich bin nicht allein! Habe Atus, das Pferd und hoffentlich jetzt auch
dich wieder in meiner Nähe!“ Er schwieg plötzlich, als ihm bewusst wurde, dass seine Worte den Anschein einer Forderung erwecken könnten.
Aber Reiter blieb stumm. Da sprach Rapp weiter: „Frank, was glaubst
du wohl, wie sehr ich mit den Tieren der Heide befreundet bin? Sogar
einen „Knacki“ gibt es hier, erinnerst du dich noch an das Eichhörnchen
in Fort Eustis?“ Nachdem Reiter das kopfnickend bestätigte, fuhr Rapp
fort: „Hier besucht mich auch öfter ein Hörnchen von der roten Art, um
sich eine Nuss abzuholen. Die Roten sind anders als unser Amerikaner.“
Reiter sprach nun ausführlich über die gelb- bis rotbraunen deutschen
Eichhörnchen in der Heide und die sie verdrängen wollende „schwarzbraune Amerikanerrasse“.
Endlich wechselte er das Thema und erkundigte sich, wie es Reiter
1946, nach ihrer Trennung ergangen war. Aber Reiter schlug nun vor,
erst einmal über die Gegenwart zu sprechen und den Bericht über seine
POW-Zeit in Belgien und England für später aufzuheben, da er sonst länger
bleiben müsste, aber dazu „momentan leider keine Zeit“ hätte: „… Ich muss
Morgen Vormittag zurück sein und bei der Heugewinnung helfen.“ Damit
war auch schon Rapps‘ Wunsch nach Reiters Nähe beantwortet. Das hatte
Rapp verstanden, ließ sich aber seine Enttäuschung nicht anmerken. Er
wechselte abrupt das Thema: „Habe ich richtig gehört, du bist jetzt Bauer?
Aber, du bist doch Flugzeugbauer, das ist wohl ein großer Unterschied.“
„Naja, so ein richtige Bauer bin ich ja auch noch nicht, aber das Flugzeug
vor dem Bauer habe ich schon mal gestrichen!“
„Wie denn das? Das musst du mir erst einmal erklären.“ Reiter grinsend
und mit der Schulter zuckend: „Also, da ist nicht viel zu erklären! Dir sollte
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wohl auch nicht entgangen sein, dass Flugzeuge hier nicht mehr gebaut
werden, das bedeutet also: Metallflugzeugbauer sind nicht mehr gefragt.
Ich habe deshalb kurzerhand das Metallflugzeug gestrichen und bin nur
noch Bauer, genauer gesagt: der sogenannte mithelfende Angehörige eines
Neubauern.“ Rapp lachte: „Ach so? Und das geht einfach so, wie im Märchen,
wo sich schnell mal etwas verwandelt?“ Reiter berichtete nun, dass sein Vater
1946 zu der ihm noch geläufigen Landarbeitertätigkeit zurückkehrte und
nun in Krummendorf Neubauer wurde. Voraussetzung dazu waren die in
Potsdam von den Alliierten beschlossenen Gesetze, die eine Demokratische
Bodenreform ermöglichten.
„Und so denkst du auch ein Neubauer werden zu können?“ Reiter
bestätigte das: „Ja, richtig! Ich arbeite jetzt noch als mithelfender Angehöriger, um von meinem Vater zu lernen. Wenn in unserem Dorf dann wieder
einmal eine Bauernparzelle frei wird, das schon mal passiert, wenn einer
seine landwirtschaftlichen Fähigkeiten überschätzt hat oder gestorben ist,
dann hab ich vielleicht eine Chance. Aber, zunächst nütze ich meinen Eltern
am meisten, mit meinen Kenntnissen, die ich mir in der Gefangenschaft
im Bauwesen erworben habe. Da wir noch keinen eigenen Hof, das heißt
weder Wohnhaus noch Stall und Scheune besitzen, habe ich die Bauplanung
und Bauorganisation übernommen.“ Frank schilderte nun bildhaft, wie er
im Heinkel-Flugzeugwerk bereits ganze Mauern der Werkhallen zu Fall
gebracht und daraus tausende Ziegel geworben hatte: „Es kam mir manchmal dort vor, als wenn noch die Niethämmer rattern würden. Ich dachte
an die Bomber, die so viele Menschen töteten und große Werte zerstörten.
Und je mehr diese Gedankenlast über Sinn und Moral des Bomberbaus
mit jedem Stein, den ich vom harten Mörtel befreite, aus meinem Kopf
verschwand, hoffte ich auch, dass die Erinnerungen des Krieges, die mir
oft noch den Schlaf rauben und fürchterliche Träume schicken, endgültig
verschwinden werden.“
„Deine traumatischen Erlebnisse lassen dir also auch keine Ruhe, ich
kenne das und leide auch noch darunter. Ein Trauma, was sich hier in der
Nähe des Waldes immer wieder bemerkbar macht, ist die Begegnung mit dem
Wolf hier, in meiner Jugendzeit. Ich habe dir wohl schon davon in Virginia
erzählt, vielleicht erinnerst du dich noch daran? Auch heute meide ich noch
dieses Revier, wo es passierte, weil es mich zu sehr daran erinnert.“ Reiter
erinnere sich noch. Die Geschichte hatte ihn in den USA schon sehr bewegt
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und würde ihn auch heute noch interessieren: „Vielleicht könnten wir das
Revier gemeinsam besuchen, ich würde dir gern helfen dein Wolfstrauma
zu überwinden.“ Rapp gefiel der Vorschlag: „Gute Idee, Frank! Aber, bevor
ich „Moritz“ anspanne, mache ich uns ein Vesperbrot und einen guten
grusinischen Tee; du hast doch bestimmt auch schon Hunger?“
„Ich gestehe, bei meiner Freude über unser Wiedersehen habe ich fast
vergessen, dass ich lange nichts mehr gegessen habe.“ Rapp entschuldigte
sich und schlug vor, dass der Freund sich auf der Terrasse noch ein wenig
ausruhen möge, während er eine „zünftige Vespermahlzeit“ vorbereiten wolle. Nach wenigen Minuten standen Brot, Wurst und eine heiße Pfanne mit
Spiegeleiern und Speck auf dem Tisch, dazu eine Kanne Tee. Reiter staunte:
„Na, Werner, du lebst ja nicht schlecht!“ Rapp griente: „Naja, man muss schon
ein paar Beziehungen haben und nach meinem abgelegenen Heidehof verirrt
sich auch mal ein vierbeiniges Schwein, ein Wildes, verstehst du?“
„Ich verstehe noch nicht viel von der hiesigen Lebensweise, was man
darf und was nicht. Man kann schon wegen kleiner Delikte den Russen in
die Hände fallen und in ein Lager in Sibirien deportiert werden, habe ich
schon gehört. Auch, dass es bei Neubrandenburg so ein Lager gibt. Meine
Freundin, die Erika, ist dorthin verbannt!“
„Was sagst du da? Erika, von der du schon in Virginia so geschwärmt
hast? Ach, Frank, das tut mir aber leid. Was hat sie denn verbrochen? In
Neubrandenburg, heißt es, sollen aktive Nazis gefangen sein.“
„Das glaube ich nicht, Werner, auch Saboteure und Wirtschaftsverbrecher, was die Russen auch immer darunter verstehen mögen, sollen dort
eingesperrt sein. Was Erika verbrochen hat, konnte ich noch nicht erfahren.
Ihr Vater war aktiver Nazi und soll zeitig in den Westen geflüchtet sein.
Erika ist geblieben, sie hat auf mich gewartet!“
„Es tut mir wirklich leid um das Mädchen, aber warum hat man sie
denn abgeholt, Frank?“
„Ich weiß da ja auch nichts Genaues, kein Nachbar will darüber sprechen,
alle haben Angst vor den Russen.“ Nun legte Rapp dem Freund seine Hände
auf die Schulter und blickte ihm tief in die Augen, als er bat: „Frank, lass
uns doch all das jetzt einmal vergessen und nur an uns denken, um unsere
Gemeinsamkeit, wie damals in Fort Eustis zu genießen.“ Reiter rührten die
warmherzigen Worte des Freundes, der ihm in den Jahren seiner größten
seelischen Not, als Deutschland besiegt am Boden lag und er nichts von
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seinen Lieben in der Heimat wusste, zu neuem Lebensmut verhalf. Dankbar
sagte er nun: „Du hast recht, lieber Werner, wir werden uns diesen Tag nicht
mit Klagen und düsteren Geschichten verderben und nun ich nehme deine
Einladung zum Essen dankend an.“
„Das freut mich, Frank, und ich wünsche dir guten Appetit. Was möchtest du trinken? Gutes Wasser aus meinem Heidebrunnen oder Tee?“
Reiter hatte erst einmal Heidebrunnenwasser getrunken und sich dann
heißhungrig über die köstlichen Spiegeleier hergemacht. Gerne wollte er
auch Tee trinken, war aber noch etwas misstrauisch. Seit seiner Heimkehr
hatte er in Krummendorf nur Kamillen-, Hagebutten- oder Pfefferminztee
bekommen. Einmal sogar Tee aus gallenbitterer Schafgarbe. Und nun war
er neugierig was Rapp zu bieten hatte: „Auf dem Schwarzmarkt soll es hier
ja auch alles geben. In England tranken wir nur echten schwarzen Tee aus
Indien.“ Rapp schenkte ein und sagte: „Ich habe nur grusinischen Tee, der
ist aber ebenso gut!“ Reiter misstrauisch: „Grusinischer Tee? Grusin klingt
gruselig, geheimnisvoll. Stammte der etwa auch von deinem TeufelssalbenGuru?“ Rapp lachte: „Teufelssalbenguru? Lustiger Name, aber gruselig und
geheimnisvoll ist hierbei gar nichts; bis auf die Lücke deines geografischen
Wissens.“
„Wie meinst du das?“
„Von Grusinien hast du wohl noch nie etwas gehört, sonst würdest du
wissen, dass dort sehr guter Tee wächst.“
„Ach so? Dann klär mich bitte ´mal auf.“
„Gern! - Also, Grusinien ist eine der Fünfzehn Sowjetrepubliken, einem
Land im sonnigen Kaukasus, wo an den Berghängen, der Tee besonders gut
gedeiht.“ Reiter staunte: „Respekt, Werner, du kennst dich schon bestens
mit Russland aus.“
„Frank, erlaube mir, dich nochmals zu belehren? Man sagt nicht Russland
zur Sowjetunion! Die Union besteht aus 15 Sowjetrepubliken, in denen über
100 Nationalitäten, fast 250 Millionen Menschen von der Westgrenze in
Europa bis zur Beringstraße im Fernen Osten Asiens leben.“
„Danke, das reicht! Woher hast du nur all diese Kenntnisse?“
„Von einem sowjetischen Piloten und seiner Familie aus dem Fliegerhorst Pütnitz.“
„Aha! Und woher kennst du Russen, äh, Sowjetunionsmenschen?“
Rapp blickte konsterniert: „Machst du dich nun lustig oder hast du in
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England gar nichts vom Zeitenwandel im Osten mitbekommen? Man
nennt einen Angehörigen des multinationalen Staates Sowjetunion oder
wie es exakt auch heißt: Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, nicht
Sowjetunionsmensch sondern einfach Sowjetmensch oder wenn einem die
Nationalität bekannt ist, auch Russe, Ukrainer, Kasache, Lette oder auch
denjenigen, der uns den Tee hier produzierte: Grusiner. Ich habe aber auch
bei meinen Begegnungen mit den Armeeangehörigen bisher nicht erlebt,
dass ein Ukrainer, Armenier oder Grusiner es mir übel nahm, dass ich ihn
für einen Russen hielt. Und was nun deine Frage betrifft, woher ich einen
sowjetischen Piloten kenne: Das hängt mit einem Wochenmarkt in Damgarten zusammen, wo ich Ludmilla kennenlernte.“
„Ludmilla?“
„Ja! Sie interessierte sich bei einer Händlerin für Teesorten.“
„Und sie gefiel dir?“
„Nicht was du denkst! Ich stand zufällig daneben und hörte, wie interessant sie in gebrochenem Deutsch über den „besten Tee der Welt” aus
ihrer grusinischen Heimat schwärmte. Da habe ich sie gefragt, ob sie schon
einmal unseren Pfefferminz- oder Waldmeistertee getrunken habe. Als sie
das verneinte, habe ich sie und ihre Familie zu einer Kutschenfahrt durch
die Heide eingeladen. Das klappte: Ludmilla und Igor kamen mit einem
Picknickkorb, der es in sich hatte. Es wurde daraus ein richtiges Prasdnik!“
„Ein Was?“
„Prasdnik! Das heißt so viel wie russisches Festmahl.“
„Aha!“ sagte Reiter und zeigte auf den noch gefüllten Wurstteller: „Und
nun kaufst du Brot, Eier, Speck und Wurst immer auf dem Wochenmarkt in
Damgarten ein?“ Rapp griente verschmitzt: „Nee, alles nicht! Die Eier legen
meine Hühner und ein Schwein im Stall liefert zu Weihnachten dazu den
Speck. Igor und Ludmilla liefern mir den grusinischen Tee und ich ihnen
Eier und zum Fest frisch Geschlachtetes.“
„Verstehe: Ware gegen Ware ist ja heutzutage das beste Zahlungsmittel.
Mein Vater „kauft“ mit der mühsam vom Ablieferungssoll abgeknappten
Butter und Eier auf dem Schwarzmarkt Zement und Nägel für den Bau
unseres Bauernhofes!“
„Ja, im Grunde genommen ist alles noch ein Krampf“, seufzte Rapp,
„das Geld verliert ständig an Wert, besonders jetzt, wo die Westzonen eine
Währungsreform durchführen.“
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„Und was bekommt man heute für Schnaps? In Virginia hast du damit
doch wohl gute Geschäfte gemacht, Werner?“
„Das würde hier heute wohl auch noch klappen, denn die Leute trösten
sich immer noch gern mit Schnaps über die schweren Zeiten hinweg.“
„Und warum brennst du nicht Schnaps, kennst dich da doch aus?“
„Seitdem der Arzt bei mir einen Leberschaden festgestellt hat, ist für
mich dieses Teufelszeug tabu!“ Offenbar wurde Rapp nun dieses Thema
lästig, denn er stand plötzlich auf und sagte: „Also, wenn wir noch in den
Wald wollen, wird es Zeit anzuspannen“. Ein paar Minuten später trabte der
Mecklenburger Kaltblüter-Wallach, „Moritz“, mit einem gummibereiften
Einspänner-Wagen los. Die Männer hatten auf einer ledergepolsterten
Sitzbank Platz genommen. Atus lief bellend voraus und Rapp fühlte sich so
glücklich wie lange nicht mehr seit seiner Heimkehr aus Amerika. Resolut
schwärmte er über seine Rostocker Heide, die für ihn der schönste Fleck
auf der Erde sei: „Frank, glaube mir, hier gibt es kaum etwas Reizvolleres,
als in so einem Refugium der Pilze- und Beerensammler zu wandern“. In
der Tat, die Rostocker Heide zeigte auch an diesem sonnigen Herbsttag mit
seinen bizarren, gespenstisch anmutenden Kiefern, sogenannte „Windflüchter“ und den hochgewachsenen Buchen und mehrhundertjährigen Eichen,
sein einzigartiges Flair. Rapp zählte auf: „Hier gibt es auch eine große Artenvielfalt an Gräsern, Farnen und Sträuchern. Wir haben hier Hoch und
Niedermoore, kleine Seen und eiszeitliche Sölle zu bieten.“
Rapp breitete seine Arme aus, wie ein Prediger zum Segnen, und sagte
feierlich: „Das hier, mein lieber Frank, ist unsere floristische Heimat; nicht
zu vergessen, dass dieses Biotop eine reiche Fauna für viele vom Aussterben
bedrohte Vogel- und Insektenarten bietet, die wir schützen müssen!“ Der
Waldweg war zum Teil schon stark von Buschwerk eingeengt, dass die Männer manchmal schon einem Zweig ausweichen mussten. Rapp entschuldigte
sich: „Hier muss auch bald wieder gelichtet werden“. Reiter machte keinen
Hehl daraus, dass er Rapps Sachkenntnisse bewundere, wollte aber auch
gerne zeigen, dass er sich in der Natur auskenne: „Ich sehe, dass es Eicheln
und Bucheckern reichlich geben wird, ich denke, da wird das Wild noch
gut für den Winter Vorräte einkellern können.“
„Das ist richtig und wichtig, aber sieh mal dort.“ Rapp zeigte mit seiner Peitsche auf mehrere Waldspinnen die feine Zwirnsfäden von Stamm
zu Stamm und Zweig zu Zweig gezogen hatten, um vor der Kälte noch
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Beute ins Netz zu locken: „Ist das nicht ein wunderbares Gespinst?“ Reiter
bewunderte Rapps’ Naturverbundenheit, die sich nicht nur in seinen
Worten widerspiegelte sondern auch in scheinbaren Belanglosigkeiten,
die Reiter aber aufgefallen waren. Als Rapp mit der Peitsche versehentlich
ein Spinnennetz berührte und zerriss, entschuldigte er sich: „Nun hast du
Spinne wieder ein paar Stunden umsonst gearbeitet, es tut mir leid.“ Und
plötzlich rief er: „Prr!“ Als Moritz sofort stand, sprang Rapp vom Wagen,
um Atus hochzuheben, der schon eine Weile müde nebenher getrottet war.
Er tröstete ihn: „Na, mein Guter, magst wohl nicht mehr laufen? Dann ruh
dich aus.“ Atus schob seinen Kopf auf Reiters Knie. „Sieh da, er mag dich“,
wunderte sich Rapp, „das ging aber schnell.“
„Woher weißt du, dass er mich mag“, wunderte sich Reiter, und Rapp
antwortete: „Das sehe ich an seinem Gebaren. Er würde dich nie akzeptieren, wenn du nicht schon meinen Geruch hättest.“ Reiter tat empört:
„Willst du damit sagen, dass ich auch nach Pferdestall stink.. äh – rieche?“
Rapp schien Reiters „Ausrutscher“ nicht zu stören, denn er antwortete
freundlich grinsend: „Natürlich wollte ich das nicht sagen! Auch wenn du
nach mir stinken würdest, täte es mich nicht stören. Gerüche und Düfte
sind Erkennungszeichen. Was glaubst du, was einem Hund die Spürnase
bedeutet? Wir können riechen oder stinken wie wir wollen, der Hund
bekommt keinen Ekel und muss nicht kotzen vor einem Scheiße-, Kadaveroder Schweißgeruch. Er fällt auch nicht in einen Rausch bei Rosendüften.
Das alles ist einem Hund völlig egal, er differenziert die Gerüche in gute
und böse Gerüche. Ich habe für Atus den guten Duft eines Leitwolfes und
weil du mein Freund bist und von mir geliebt wirst, bist du für ihn auch ein
guter Wolf, dem er dienen wird, wie er mir dient.“ Für die Freunde wurde
diese Ausfahrt ein großartiges Erlebnis und sie bedauerten, dass die Zeit so
schnell verging. Reiter gab Rapp beim Abschied das Versprechen: „Sobald
mein Hof fertig ist, lade ich dich ein, du wirst doch kommen?“
Im Jahre 1948 herrschte in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
besonders große Wohnungsnot, nicht nur durch die zerbombten und
durch den Ostfront-Krieg zerstörten Orte, sondern auch durch die aus
Ostpreußen und anderen Gebieten hereingekommenen Flüchtlingsströme.
Um die Lebenslage zu stabilisieren, gab die sowjetische Besatzungsmacht
„Befehle“, die u.a. die deutschen Verwaltungsstellen und Eigentümer von
Land aus der Demokratischen Bodenreform verpflichtete, Wohnhäuser
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und Stallungen zu bauen. Auch Reiters brauchten für ihre Neubauernstelle ein Gehöft.
Frank, der in der Gefangenschaft bereits einige Kenntnisse im Bauwesen sich aneignete, hatte nun die Bauleitung für das Neubauerngehöft
seiner Eltern übernommen. Dazu hatte er sich aus der Nachbarschaft
bekannte Maurer- und Zimmerleute gesucht und zu einer Arbeitsbrigade zusammengestellt. Während seine Eltern den landwirtschaftlichen
Teil erledigten, rackerte er sich ab, um Ziegel, Kies, Zement, Kalk, Holz,
Nägel und anderes Baumaterial zu besorgen und den Arbeitsfluss auf der
Baustelle zu sichern. Die Leute verlangten nicht nur gutes Essen sondern
auch Naturalien als Löhnung. Dabei ging so viel an Mehl, Milch, Butter,
Getreide, Eier und Geflügel als Zahlungsmittel drauf, dass die Familie
kaum noch selbst etwas zu essen hatte und auch das Ablieferungssoll
nicht immer erfüllen konnte.
Allen Widrigkeiten zum Trotz, wurde noch im gleichen Jahr das Richtfest
von Reiters Neubauerngehöft gefeiert.
Auch in Reiters Wirtschaft tauchten von Zeit zu Zeit überraschend
sogenannte „Erfasser“ auf, um zu kontrollieren, ob noch Eier und Milch
herauszuholen oder das „Ablieferungsschwein“ schon schlachtreif waren.
Das Landratsamt führte solche drastischen Maßnahmen zum Leid-wesen
der Bauern durch. Dahinter stand eine Notwendigkeit, weil die Stadtbevölkerung hungerte. Schweinefleisch, Gänse, Butter, Mehl und andere Lebensmittel
wurden auf dem Schwarzmarkt verkauft oder zum Tausch angeboten. Aber
bei Reiters kam das nicht in Frage. Sie mussten bauen und brauchten das, was
sie an Nahrungsmittel sich vom Munde abknappen konnten, für die Bauleute.
Als sie dann endlich in ihr Haus einzogen, waren sie glücklich. Nun erst
konnte ein normales Bauernleben beginnen. Frank hatte seine Suche und
Hoffnung auf ein schnelles Wiedersehen mit Erika aufgegeben und hielt
nun Ausschau nach einer neuen Freundin. Trotz aller Arbeit hatte er schon
eine Zeitlang ein schönes Mädchen auf dem Kieker. Sie war nicht nur jung
und schön, sie erfüllte auch die Voraussetzungen, die Franks Eltern an eine
zukünftige Bäuerin stellten. Sie betrachteten es als selbstverständlich, dass
auch Frank ein Bauer werden würde und eine diesen Anforderungen entsprechende Frau an seiner Seite brauchte. Der Getreidedrusch aus Mieten, bei
dem sich die Bauern gegenseitig halfen, führte Reiters mit jenem Nachbarn
zusammen, bei dem die schöne Lore angestellt war. Da konnten Vater und

28 | Kurt Kaiser

Mutter Reiter nun auch bei der Arbeit feststellen, dass Franks Auserwählte
auch arbeiten konnte.
Nachdem er nun nicht mehr täglich an den Bau denken und müde
mit den Hühnern ins Bett gehen musste, konnte er sich auch mehr für
das Jugendleben im Dorf interessieren und dabei auch Lore näher kennenlernen. Gegrüßt hatten sie sich schon immer wenn sie sich an der
einzigen Wasserpumpe des Dorfes oder beim täglichen Auf- und Abtrieb
der Kühe zur Gemeinschaftsweide der Neubauern begegnet waren. Aber
nachdem er sich erst einmal ein Herz gefasst, Lore angesprochen und sich
so reizend mit ihr unterhalten hatte, war sein Herz entflammt. Er lud sie
zu einem Kinobesuch ein und war glücklich, als sie sich bereit erklärte,
mit ihm auszugehen. Da saßen sie dann eines Abends im Rostocker Lichtspieltheater, einander so nah wie noch nie, glücklich: Frank, 22 und Lore,
18 Jahre alt. Beide hatten sie, fast Kinder noch, schwere Jahre Krieg und
Gefangenschaft überstanden.
Lore war im Februar 1945, nach dem Fall der Festung Königsberg, von
den russischen Besatzern zur Zwangsarbeit auf einem Fischereikolchos
verpflichtet worden und hatte dort keine Gelegenheit jemanden kennenzulernen und Erfahrungen in der Liebe zu sammeln.
Erst nachdem sie 1948, als eine der letzten ostpreußischen Heimatvertrieben, nach Krummendorf kam, begann für sie, als 18-Jährige, das
wahre freie Leben, indem man auch lieben und eine Familie gründen
konnte. Aber, nun waren sie erst einmal glücklich, ausgehen und in einem
Kino sitzen zu können. Lore gefiel dieser Frank Reiter, wie auch Lore
dem Frank sehr gefiel. Diese Begegnung nun, wo sie sich körperlich näher waren als je zuvor, war die Geburtsstunde einer Liebe, die andauern
sollte. An diesem Tag jedoch bekam der romantische Kinoabend allerdings
noch eine jähe Unterbrechung, als der Bühnenvorhang sich schloss und
in das langsame Hellwerden des Raumes eine harte Stimme fiel, die rief:
„Achtung, Polizeikontrolle, halten Sie ihre Personalausweise bereit!“
Da standen nun Polizisten um Ausweise zu kontrollieren und neben
ihnen sowjetische Posten mit Maschinenpistolen. Lore war zutiefst erschrocken und flüsterte Frank zu, dass sie ihren Ausweis nicht dabeihabe.
Er war zunächst ratlos, als der Volkspolizist Franks Versicherung, dass seine
Verlobte ihren „Ausweis nur vergessen“ habe, nicht akzeptierte und Lore
draußen mit einer Gruppe antreten musste, die zur näheren Identifizierung
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zum Rathaus abgeführt werden sollte. Reiter reihte sich in die Kolonne
mit ein, um an Lores Seite bleiben zu können. Die Schar der „vorläufig
Festgenommenen“ Kinobesucher war schon sehr angewachsen. Dann hieß
es: „Abmarsch!“ Von allen Seiten bewacht von bewaffneten Soldaten, ging
es nun durch die Hauptstraßen der Stadt, etwa zwei Kilometer, bis zum
Rathaus. Dort begann eine Verhörprozedur, die am Fortschritt gemessen,
lange dauern konnte. Das ganze Spektakel wäre möglicherweise schlecht
für Lore ausgegangen, wenn Reiter nicht mit seinem eigenen gültigen
Personaldokument einen der prüfenden Beamten hätte davon überzeugen
können, dass Lore zu ihm gehöre.
Man war einsichtig und ließ sie frei. Dieses Ereignis brachte Reiter einen
großen Vertrauensbonus, und einem ersten Dankeskuss folgten noch
weitere auf dem über 10 Kilometer langen Heimweg.
Ostern 1949 verlobten sie sich. Lore wurde auf dem „Reiter-Hof“
Jungbäuerin, worüber sich auch besonders Grete freute, der die Arbeit
allein doch schon ziemlich schwer fiel. Haushalt, Schweine und Federvieh
versorgen, die Kühe zweimal täglich melken und dann auch noch auf dem
Acker Hackfrüchte pflegen, Heu machen, die Ernte durchführen, das heißt
Garbenbinden, Laden und Einfahren und Erntehelfer mit Essen versorgen.
Diese Arbeitsfülle konnte Grete kaum noch bewältigen. Deshalb war ihr
eine junge kräftige Schwiegertochter doch auch sehr willkommen. Sie
war auch froh über das Glück ihres Sohnes, dem offenbar nach seiner
Heimkehr aus Krieg und Gefangenschaft alles gelang. Sie bewunderte
seine Lebensfreude und den Tatendrang, denen wohl kein Hindernis zu
hoch war. Frank hatte die bereits aufgegebenen und zu Ödland erklärten,
unter stauender Nässe leidenden Ackerflächen, gedränt und entwässert,
sodass sie mit dem Ablieferungssoll weniger Probleme hatten und noch
ein paar Schlachtschweine mehr mästen konnten. Als für den Hausbau
die Ziegel knapp wurden und aus dem ehemaligen Flugzeugwerk keine
Abbruchsteine mehr zur Verfügung standen, hatte er sich kurz entschlossen an einen Ziegeleibesitzer in Papendorf an der Warnow gewandt und
mit ihm aus-gehandelt, dass er dort 5000 Ziegel selbst brennen und aus
dem heißen Ofen holen könne.
Auch politisch wurde Frank nach seiner Heimkehr aktiv und folgte
seinem Vater, dem ehemaligen SPD-Genossen, in die SED, die ihn 1946
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wegen seiner 25-jährigen Zugehörigkeit zur sozialistischen Arbeiterbewegung mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet hatte. Als Mitglied einer
Arbeiterpartei glaubte Frank, nun am besten zur Wiedervereinigung
Deutschlands beitragen zu können. Er stimmte deshalb auch dem Vorschlag zu, als einer der 1400 Delegierten am III. Deutschen Volkskongress
teilzunehmen. Dort sollte er über einen Verfassungsentwurf abstimmen
und die Kandidaten für einen „Deutschen Volksrat“ wählen. Der dann
gewählte Volksrat trat am 7. Oktober 1949 in Ost-Berlin zusammen.
Er erklärte sich zur Provisorischen Volkskammer der DDR und beauftragte den ehemaligen Vorsitzenden der SPD, Otto Grotewohl, mit der
Regierungsbildung. Zum ersten Präsidenten der DDR wurde der letzte
KPD-Vorsitzende, Wilhelm Pieck, gewählt. Damit war als zweiter deutscher Staat nach 1945, die Deutsche Demokratische Republik gegründet.
Im November besuchte Frank wieder einmal Werner Rapp in der
Heide. Da kam es zu einem politischen Disput: Auf Rapps Frage, ob
durch die am 7. Oktober erfolgte Gründung der DDR nicht die Einheit
Deutschlands erschwert wurde, antwortete Reiter: „Sicherlich hat die
Gründung der DDR den Weg zur Einheit nicht leichter gemacht, aber da
muss man erst fragen, wer der Urheber dieser Entwicklung ist. Und sie
sachliche Antwort lautet: Die BRD, denn, entgegen des Potsdamer Abkommens, in dem die Zukunft Deutschlands als wirtschaftliches Ganzes
beschlossen wurde, haben die westlichen Besatzungszonen zuerst eine
separate Währungsreform veranlasst und die BRD gegründet. Damit wurde
ganz bewusst absichtlich die Spaltung Deutschlands zementiert. Wir, in
der Sowjetischen Besatzungszone, sind damit in Zugzwang gekommen,
die Zukunft wird uns da wohl noch einiges lehren.“ Rapp hatte sich die
Erklärung regungslos angehört und auch danach geschwiegen. Reiter
wunderte das und hatte deshalb abrupt das Thema gewechselt: „Werner,
ich verrate dir jetzt etwas, was noch keiner weiß. Im nächsten Jahr, noch
vor der Getreideernte, möchten wir heiraten!“
Nun war Rapp endlich wach und rief: „Was heißt das, wir möchten
heiraten?“ Reiter lachte: „Na ja, ich will Lore, meine Ostpreußin, heiraten, und wünsche mir, dass du unser Trauzeuge wirst.“ Der überraschte
Rapp zögerte mit der Antwort. Was sollte er dazu sagen, er kannte Lore ja
noch nicht. Reiter wartete ungeduldig und war dann froh, als der Freund

Traumata Band II | 31

endlich sagte, dass er sich freue und sogar anbot, mit einer „herrschaftlichen Kutsche“ zu kommen, um ihn und seine zukünftige Ehefrau zum
Standesamt und falls gewünscht, auch zur Kirche zu fahren. Es solle für
alle ein unvergesslich schöner und glücklicher Tag werden. Rapp dachte
in diesem Moment wohl auch daran, wie sehr er sich auch eine feierliche Hochzeit gewünscht hatte, aber der Krieg ihm und Lotte dazu keine
Chance und Zeit gab. Auch sie waren verliebt, hatten aber mit einem
Sonderurlaubstag, nach der vollzogenen Trauung kaum noch Zeit zum
Feiern. Die Treueschwüre am Altar, die nicht nur für gute sondern auch
für schlechte Zeiten gelten sollten, hatten die vier Trennungsjahre nicht
ausgehalten.
Lore war nun, wie alle aus Ostpreußen stammenden DDR-Bürger, eine
„Umsiedlerin“. Die Oder-Neiße-Grenze wurde von der Regierung der DDR
als Friedensgrenze anerkannt. Die in der „Nationalen Front“ vereinten
Parteien und Massenorganisationen sowie Regierung der DDR erhoben
die Freundschaft mit der Sowjetunion, zur Staatsdoktrin. Da störten
Bekenntnisse und Klagen über die verlorene Heimat, auch Schilderungen
von persönlich widerfahrenem Leid waren in der Öffentlichkeit unerwünscht, könnten das Wachstum der deutsch-sowjetischen Freundschaft
stören. Trotzdem ermutigte Frank Lore, mit ihm über ihr Schicksal und
das ihrer Familie zu sprechen. Er bat darum, obwohl er befürchtete, dass
die Wahrheit für Lore, nun auch für ihn, sehr schmerzhaft sein könnte.
Sie hatte noch lange gezögert, aber eines Tages war sie bereit über die
Odyssee ihrer Familie zu sprechen:
Es begann mit dem Fall der Festung Königsberg, im Februar 1945: Als
die Rote Armee nur noch wenig Kilometer vor ihrem Heimatdorf, Rinderort
am Kurischen Haff, stand, erlaubte die Nazipartei endlich die Flucht. Zuvor
war jedem „Verräter“, der seinen Wohnort verließ, die Todesstrafe angedroht
worden. Lore war 15, als sie mit ihrer Mutter und Schwester nach dem 40
Kilometer entfernten Königsberg floh. In der Festung fühlten sie sich erst
einmal sicher. Dieses Gefühl ging aber schnell verloren, als der Sturm der
Russen begann. Mit Tausenden anderen Flüchtlingen hörten und spürten
sie das Einschlagen der Bomben und Granaten. Die Kellerwände und
Erde bebten. Frauen, Greise und Kinder bangten um ihr Leben. Als dann
russische Soldaten die Treppe herunter polterten, schwarz und vom Kampf
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gezeichnet – das war ein furchterregender Anblick - umklammerten sich
die verängstigten Menschen, wimmerten und weinten. Aber die Soldaten
ließen hemmungslos ihren Gefühlen freien Lauf. Die deutschen Frauen
büßten für das, was ihre Männer, Brüder und Väter dem Sowjetvolk bisher
angetan hatten.
Dann hieß es „Dawei, Dawei!“ und alle mussten die Keller verlassen.
Draußen bot sich ein Bild des Schreckens: Brennende Häuser, tote
Soldaten und Zivilisten. Es wurden nun Marschkolonnen gebildet.
Mütter wurden von ihren Kindern getrennt. Auch Lore von ihrer Mutter und Schwester. Die willkürlich zusammengetriebenen Kolonnen
mussten dann tagelang durch die zerstörte und noch brennende Stadt
sowie durch die Dörfer rund um Königsberg marschieren, bewacht
von bewaffneten Soldaten. Jedem, der fliehen wollte, wurde sofortiges
Erschießen angedroht. Die Nächte wurden in Scheunen und Ställen
verbracht. Alle waren voller Furcht und gerieten in Panik, wenn ein
Rotarmist betrunken ankam und rief „komm Frau!“
Lore lernte in ihrer Marschkolonne die schon ein paar Jahre ältere
Herta kennen, die aus einem nahen Dorf stammte und sich in der Gegend
gut auskannte. Als die Russen den 1. Mai feierten und ihr betrunkener
Gesang Schlimmes für die Nacht fürchten ließ, flüsterte Herta: „Wenn
die Russen besoffen sind werden sie uns holen, Lore, lass uns abhauen!“
Das taten sie dann auch und versteckten sich in einer Kate.
Die Kolonne zog am Morgen weiter und Herta und Lore blieben
noch ein paar Tage in ihrem Versteck und ernährten sich von Rüben
und Kartoffeln, die sie in einem Stall gefunden hatten. Aber der Hunger
trieb sie, sich bei einer nahen russischen Kommandantur zu melden,
die sich auf dem Gutshof einzurichten begann. Der Kommandant
schickte die Frauen gleich zum Koch der Kompanie zur Arbeit. Der
verabreichte den ausgehungerten Mädels erst einmal eine Schüssel mit
gekochter Grütze. Danach forderte er von ihnen fleißiges Kartoffelschälen und erteilte weitere Küchenarbeit. Da waren die Beiden erst
einmal froh. Zum Übernachten kehrten sie in „ihre Kate“ zurück und
waren zufrieden mit ihrem Dasein, bis eines Tages zwei marodierende
Rotarmisten in ihre Unterkunft gestürmt kamen. Während Lore vor
Schreck erstarrte, versuchte Herta mit einem Sprung aus dem Fenster
zu fliehen. Doch vergeblich - von einer Kalaschnikow-Salve wurde
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sie getötet. Lore schleppten sie nach draußen und vergewaltigten sie.
Dann ergriffen die Mörder die Flucht, denn sie fürchteten die Wache
der Kommandantur.
Körperlich und seelisch schwer verletzt, meldete sich Lore bei der Kommandantur und bekam Hilfe: Der Kommandant befahl Lores sichere
Unterbringung in seinem Haus und bot ihr eine Tätigkeit als Hausgehilfin
seiner Familie an, die sie annahm. Sie hatte wohl auch keine Wahl. Da es
in der Kate nur zwei Betten gab, musste Lore mit dem vierjährigen Sohn
des Kommandanten in einem Bett schlafen. Das garantierte auch eine
gewisse Sicherheit. Der Kommandant und seine Frau gewannen schnell
großes Vertrauen zu Lore und ließen sie oft mit dem Knaben allein. Lores
Mutter hatte schon verzweifelt nach ihrer Tochter geforscht und endlich
den Aufenthalt erfahren. Sie meldete sich beim Kommandanten, der Lore
erlaubte zu ihrer Mutter zu ziehen um mit ihr und den anderen Frauen
und Kindern im Fischereikolchos Rinderort zu arbeiten. Diese Zwangsarbeit dauerte bis 1948, als auf Stalins Befehl die letzten Deutschen aus
ihrer angestammten Heimat ausgewiesen wurden.
Nach einem strapaziösen Transport kamen die Heimatvertriebenen, die jetzt amtlich „Umsiedler“ hießen, aber für die Leute in der
SBZ „Flüchtlinge“ waren, in Thüringen an. Alle Umsiedler waren sehr
froh, dass sie die Güterwagons, in denen sie wie Vieh auf Stroheinstreu
zwölf Tage lang leiden mussten, endlich verlassen konnten. Ihr Glaube,
dass sie nichts mehr erschüttern könnte, ging jedoch schnell verloren.
Die Einheimischen behandelten die „Flüchtlinge“ wie ausgebrochene
Verbrecher. Zunächst kamen sie in Quarantäne, mit Entlausung und
dem ganzen Hygieneprogramm. Da es keine neue Kleidung gab, stank
man nach der Tortur ekelhaft nach Läusepulver. Das war sehr deprimierend. Das Auffanglager Sonneberg entließ die Umsiedler dann in
beschlagnahmte Privatunterkünfte.
Lore wurde mit ihrer Mutter und Schwester bei einer Dame mit einer
großen Wohnung eingewiesen. Die Wirtin behandelte ihre „Zwangsgäste“
nun wie Aussätzige. Sie verbot vieles, sogar die Nutzung ihres Bades.
Dabei war doch gerade ein Bad nach der wochenlangen Odyssee in den
Viehwagons besonders nötig. Die Erlösung aus dieser deprimierenden
Lage kam für Lore und ihrer Mutter mit einer Karte ihres Vaters, der
aus der Gefangenschaft entlassen, in Rostock eine Bleibe fand. Er for-
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derte sie auf zu kommen, ihnen würde dann eine Wohnung zugewiesen
werden. Voller Erwartung reisten sie nach Mecklenburg, in die alte
Hansestadt, die arg durch Bombenangriffe zerstört war. Der Stadtteil
Gehlsdorf, auf der anderen Seite der Warnow, war verschont geblieben.
In einem mehrstöckigen Wohngebäude hatte ihnen das Wohnungsamt
zwei Zimmer zugewiesen. Aber, auch wieder bei einem älteren Fräulein,
die das gleiche Misstrauen und ähnliche Allüren hatte, wie die Dame
in Sonneberg.
Die Zimmer waren nur mit einem Bett und Schrank ausgestattet.
Gemein-same Küchen- und Toilettennutzung stand zwar auf der Einweisung, aber die Wirtin erlaubte nicht die Benutzung ihres Herdes.
So wurde eine sogenannte „Kochhexe“ angeschafft. Das war eine auf
Stahlrohr geschweißte Kochplatte. Findige Köpfe hatten die Dinger gebastelt, Not macht erfinderisch. Ein dazugehörendes Rauchabzugsrohr
wurde in den Kachelofen der Stube geleitet. Außerordentlich primitiv
war auch noch die Toilette, ein Trockenabort, sogenanntes „Plumpsklo“,
aus denen von Zeit zu Zeit von einer städtischen Entsorgungsfirma die
vollen Fäkalieneimer mit leeren ausgetauscht wurden. Für Körperpflege
stand den „Flüchtlingen“ nur eine Metallschüssel zur Verfügung. Das
Allerwichtigste zum Leben war jedoch die Ernährung, für die Lebensmittelkarten vom Staat ausgegeben wurden, die aber so knapp bemessen
waren, dass man oft hungern musste.
Wer noch etwas anzubieten hatte, ging auf den Schwarzmarkt und
versuchte sich dafür etwas einzuhandeln. Aber Lore und ihre Eltern
hatten wie die meisten Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen, Schlesien und Böhmen nur ihr Leben und oft nur das, was sie auf dem Leibe
trugen, retten können.
Auch für Lore begann nun eine neue Lebensetappe in der Sowjetischen Besatzungszone, aus der ein Jahr später, 1949, die DDR wurde.
Lore fand bei einem Neubauern eine Anstellung als Landarbeiterin in
Krummendorf und lernte dort Frank Reiter kennen. Sie verliebten sich
ineinander und verlobten sich Ostern 1949. Und ein Jahr später wurde
geheiratet. Werner Rapp war, wie er es versprochen hatte, am Vortag
der Hochzeit mit Pferdegespann und Kutschwagen, vor Reiters neuem
Wohnhaus vorgefahren und Frank hatte seinen Freund seine Eltern
und Lore vorgestellt.
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