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Vorwort
Autofahren war damals Männersache. Im Jahre 1912, bei Lotte Schopiens 
Geburt, hatten im Deutschen Reich insgesamt 7.290 Menschen den Füh-
rerschein – davon gerademal 15 Frauen! Als Lotte 1929 den Führerschein 
machte, hatten deutschlandweit nur 4% aller Frauen die offizielle Fahr-
erlaubnis, im Osten sogar nur 1%. Lotte Schopien war eine Frau, die Auto 
fuhr. Sie hatte, wie man so sagt, das Steuer fest in der Hand ...

Das Auto war für sie Sinnbild ihrer Freiheit. Ihrer Möglichkeit, trotz widri-
ger Umstände sich die Mittel zu eigen zu machen, die es brauchte, um vo-
ran zu kommen. Lotte Schopien ist mit 93 Jahren in ihrem Haus friedlich 
gestorben, und hat dieses Haus mit Garten noch bis wenige Wochen vor 
ihrem Tod selbstständig bewirtschaftet. 

Sie ließ sich in ihrem langen Leben nicht einschüchtern, sie kämpfte. Und 
man kann sagen: Lottes Leben war immer wieder ein Kampf, eine einzige 
lange Flucht. Und diesen Kampf, und wie sie sich behauptete, das sollten 
andere, vor allem junge Frauen wissen, sagte sie mir oft. Ich bin Stefan, 
der Nachbarsjunge. Und ich habe Lotte versprochen, eines Tages ihre 
Geschichte aufzuschreiben. Ich habe ihr zugehört, damals, in den frühen 
Abendstunden, wenn auf dem Land die Lichter angehen, wenn wir neben 
ihrem wärmenden Holzofen in der guten Stube saßen, bei einem heißen 
Tee, bei einem – wie sie das so wertschätzend nannte – bei einem „Erzähl-
chen“. Dann erzählte sie frei, und ich hörte zu. Lotte erzählte von ihrem 
Leben voller Wendungen, Lebensentwürfe und jähen Abbrüchen, von 
Flucht und Familie, von Einsamkeit und Ängsten, von Neuanfang und Im-
provisation, von einer Liebe zum Leben, „ganz gleich, wohin es uns treibt.“ 

Lotte sagte mir an einem der langen Winterabende: „Weißt Du, Stefan, 
man erzählt viel von den alten Zeiten. Im Ersten Deutschen Fernsehen 
war neulich wieder so eine Sendung, da zeigten sie Bilder von der Nach-
kriegszeit. Aber wie es für eine Frau im Alltag wirklich war, das weiß ja 
keiner mehr“. 

Es ist am Ende dies, was die kleinen Episoden dieser erzählten wahren 
Lebensgeschichte zusammenhält: das Alltägliche. Was ja nicht zuletzt so 
heißt, weil es für uns Menschen so allumfassend ist, alles umspannt, was 
wir eben täglich erleben. Und es sind diese stillen Geschichten, die bisher 
kaum erzählten Alltagsgeschichten, die in uns Nachfahren weiterwirken, 
sich weiter entfalten, sich mit in unsere Erfahrungen unseres Alltags 
einschreiben.





Das Steuer fest in der Hand
Die wahre Lebensgeschichte einer starken Frau

Lotte Schopien



Lotte und ihre Schwester



Lotte führt ein im wörtlichen Sinne bewegtes Leben. Das bahnt sich 
bereits während ihrer ersten Lebensjahre an, die sie auf einer Schlossan-
lage in Oberschlesien verbringt: Egal ob zu Wasser oder zu Land, auf ei-
ner Kutsche im Sommer oder mit einem Schlitten im Winter, unentwegt 
erprobte Lotte neue Fortbewegungsmittel. Und wenn nicht, so boten die 
vielen Feste ebenso wie die geliebten Tiere, die es auf der Residenz gab, 
eine willkommene Abwechslung.
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Kindheit und Jugend
Du bist 1912 geboren und in Neudeck aufgewachsen.
Die Eltern wohnten damals inmitten eines wundervollen Parks, nicht?

Im Park von Neudeck, ja. Im „Haus des Garteninspektors“! 

Denn mein Vater war ja Garteninspektor und Gartenarchitekt 
eines Fürsten.  Das Schloss war wunderschön, davon erzähle ich 
später noch – das war so elegant! Vor unserem Haus gab es einen 
Garten. Und in diesem Garten blühten die schönsten Rosen. Wenn 
man von der Terrasse kam, hatte meine Mutter zu beiden Seiten 
des Weges Rosenbeete anlegen lassen.

Und auf diesen Wegen und im Wald haben wir gespielt... Ich 
erinnere mich noch ... Hier ist dieses kleine Foto, da stehe ich als 
kleines Mädchen an der Hand meiner großen Schwester Annema-
rie.

Sie sagten damals: Die hübsche Große, das war Annemarie, und 
die kleine Wilde, das war ich:

Wunderbar, in so einem Garten die ersten Schritte zu machen, laufen zu 
lernen ...

... laufen, ja, und das erste, was ich lernte, kaum dass ich laufen 
konnte, war das Kutschieren!

Schon als Kind, aber das war noch mehr Spaß!

Das richtige Kutschieren, so mit beiden Zügeln fest in der Hand, 
das brachte mir später ja mein Vater bei. In den Schulferien... 

Wenn ich nicht zur Schule musste, und Vater zu den weiter ent-
fernt liegenden Gärtnereien fuhr, ließ er den Kutscher zu Hause. 
Dann durfte ich kutschieren.
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Und ich machte lange Spaziergänge mit meinem Schäferhund ...

Und Handarbeiten und Puppen... ?

... waren ganz und gar nicht meine Welt!

Im Sommer.
Und im Winter? Die Winter waren ja kalt im Osten? 

Im Winter, wenn alle Gewässer zugefroren waren, wurde 
Schlittschuh gelaufen. Die Parkarbeiter fegten für uns die Eis-
flächen. Besonders große Flächen gab es, wenn der See gefegt 
wurde. Groß und Klein aus dem ganzen Ort traf sich auf dem Eis.

Einmal im Jahr wurde ein Eisfest gefeiert, mit Blasmusik und 
heißen Getränken. Abends wurden Fackeln angezündet. Auch 
meine Eltern liefen anfangs noch Schlittschuh. Ja, und dann ka-
men alle aus der Nachbarschaft zum Schlittschuhlaufen. Da traf 
man sich auf dem Eis und ja, das war schön, da war viel Gesellig-
keit. Man hatte Kameraden, auch so seine Verehrer.

Viele konnten gut Schlittschuh laufen. Wenn ich das heute so 
bedenke: auch die älteren Leute.

Ah, und hier auf dem Foto, das ist der Schulschlitten, nicht wahr? 

Ja, und dann im Winter hörte man das Schellengeläut, da gab es 
eine Glocke. Man hörte immer so ein: «klingklong, klingklong, 
klingklong, klingklong». Ach, das war schön. 

Das haben die Freunde mich gefragt … Das konnten die sich gar nicht 
vorstellen, wie das … 

Nein?

Nein. Wie war denn das? Also vor allem: Wie sah das drinnen aus? Das 
sieht man ja nicht; man sieht ja nur, wie sie da so … 

Ja! (Lotte lacht amüsiert...) 
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... drauf …

… sitzen, ja oben drauf, ja ja, da ist rechts und links ist  eine Bank 
... und da saßen wir. Und dann hier die Jungs, die haben sich dann 
auch noch gekabbelt, also im Spaß miteinander gekämpft.

Im Wagen?

Mitunter … und andere wollten da noch Schularbeiten machen … 
ja …

... im Schlitten noch? 

Nu klar! (Lotte erzählt lachend weiter:) Wir waren ja fast ’ne 
Stunde unterwegs, ne, bis wir zur …

Ganz schön lang, oder? 

Ja.

Und wurde es einem nicht furchtbar kalt, wenn man da … 

Ja nu1, ich hatte beide Beine angefroren, ich hatte auch wahnsin-
nige Frostbeulen. Die meisten, fast alle ... (lacht hell auf, als sie 
sich erinnert) 

Wenn man überlegt im Vergleich zu heute, was würden die sagen und 
schimpfen, das würd’ gar nicht gehen.

Heute? Heute ginge das nicht, aber wir waren ja hart, nicht, wir … 
ja …

Und Hausaufgaben schreiben? ... mit eisekalten Händen?!

Ja, nu, im Winter, was sollst du machen? Wenn du abends nicht 
fertig wurdest (beide lachen herzlich).

Und war das noch mit ... mit Federn und Tinte?

Ja, also im Gymnasium natürlich nur mit Tinte und Blei, nicht? 
Ja. Da waren ja verschiedene, da waren Sextaner und bis Prima 

1 Lotte sagt manchmal nicht ‚nun’, sondern verkürzt ‚nu’, das habe sie aus dem Osten mitge-
bracht, sagte sie mir einmal.
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alle Klassen vertreten.2 Wie viele waren wir denn? An jeder Seite 
saßen wir wohl so ... acht, sechzehn. Kannst du dir ja denken, was 
man da so ... Morgens war dann mehr Stille. Aber (lachend) wenn 
wir nach Hause fuhren, ne … 

Da seid ihr sicher auch schon früh morgens losgefahren?

Ja, morgens schon vor sieben.

Die Schule ging aber erst um acht los.

Ah ja.

Dann kam man mal grade so zurecht. Ja, und im Winter sind wir 
oft mit dem Schlitten gefahren. Und meistens … war der ja dann 
offen. Ach ja, und dann waren rechts und links so Schneewände 
aufgeschippt. Ach, das war schön! Wir waren damals richtig abge-
härtet.

Ihr hattet auch mitunter solche Fußsäcke oder war das nicht ... nicht auf 
dem Schlitten? So für die Füße irgendwie ...?

Ja, jeder hatte nu irgendwas, ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube 
ich, auch so `nen kleinen Fußsack. 

Manche hatten auch bloß Decken.

... Und standet ihr dann schon, wenn der Schlitten kam?

Also bei mir ist er vorgefahren und dann zur Sammelstelle. Er 
kam vom Gutshof, dann kam er so rum, da wurden bei uns dann 
schon die ... die Tore geöffnet und dann kam der schon. Mutti ist 
ja dann nie aufgestanden, aber das Stubenmädchen, das hat mir 
dann schon immer zugerufen: «Mach jetzt bloß!» und «Nun iss 
jetzt bloß!» dann hab ich schnell gefrühstückt und sie hat mir 
noch die Schuhe zugebunden (beide lachen bei der Vorstellung 
von soviel Hektik am Morgen) und dann kam sie noch mit zum 
Schlitten. Also, morgens wurde ich dann noch so eingepackt, … 
aber nachher … Der Kutscher hat dann da angespannt und dann 

2 Früher wurden die verschiedenen Jahrgänge der weiterführenden Schule mit lateinischen 
Namen bezeichnet, und zwar von der größten zur kleinsten Zahl: Sextaner waren also Schül-
erinnen und Schüler der 5. Klasse(n), Primaner die der Abschlussklasse(n).

Lotte in Abendrobe
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stand er an einem Marktplatz da, wo sich dann die ... die Schüler 
alle sammelten. Und dann ging es los …

Du hast ja schon als Kind den Kaiser persönlich kennengelernt! Erzähl’ 
doch mal, wie kam es dazu?

Na ja, Neudeck war ja ein vielsprachiger, bunter Ort!3  

Mein Vater hatte dort Glashäuser und Tropenhäuser nach engli-
schem Vorbild bauen lassen4, im Auftrag des Schlossherren, eines 
Fürsten. Und dieser Fürst war ein persönlicher Berater des alten 
Kaisers!5 

Daher kam der Kaiser so manches Mal persönlich zu Besuch. Und 
dann gab es frisches Obst aus den Tropenhäusern – und das im 
kalten Winter des Ostens, bei hohem Schnee. 

Der großzügige Wohnsitz des Fürsten – Schloss Neudeck – war 
wohl Versailles nachgebaut worden, wie so viele Adelshäuser der 
damaligen Zeit, und am Hofe sprach man noch Französisch. Das 
hat  mich damals sehr beeindruckt. 

Und die Eltern .... sie hatten also  einen recht engen Kontakt zur Fürsten-
familie, nicht wahr?

Ja, das war so. Die Fürstin kam oft in die Gärtnerei und besuchte 
meine Mutter. Zur Betreuung meiner Mutter schickte der Fürst 
täglich seinen Leibarzt zu ihr, bevor ich auf die Welt kam. Die 
Fürstenfamilie nahm stets Anteil am Ergehen unserer Familie. 
Mein Vater hatte ja sowieso fast täglich Kontakt mit dem Fürsten 
oder der Fürstin. Auch, wenn die Fürsten Gäste hatten. 

Ostern veranstaltete die Fürstin ein großes Ostereiersuchen. 

3 Bei den Umbauten (vor allem im 19. Jahrhundert) waren sowohl französische als auch 
englische Architekten tätig. Am Hof wurde Französisch gesprochen, im Umland überwo-
gen deutsche und polnische Einflüsse. Die Residenz in der Nähe der Gemeinde Neudeck 
(polnisch: Świerklaniec) wurde ab 1922 denn auch nicht mehr Preußen, sondern Polen 
zugerechnet. Die Fürstenfamilie konnte jedoch ihren Besitz bewahren.

4 Die sogenannten Glas- bzw. Tropenhäuser sind Gewächshausanlagen mit einem künstli-
chen Ökosystem und befinden sich häufig in der Nähe von Schlossanlagen zu Zwecken der 
Repräsentation und der Versorgung.

5 Gemeint ist Kaiser Wilhelm II. (1859–1941).
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Meine ältere Schwester Annemarie und ich waren immer dabei 
und einige andere Beamtenkinder ...

Die Fürstenfamilie war also sehr kinderlieb?

Oh ja! Zum Beispiel, jedes Jahr – wenn es das Wetter erlaubte – 
ließ die Fürstin im Park am Schloss für die Kinder Ostereier ver-
stecken. Anschließend gab es Kuchen und Schokolade im Schloss. 
Die Fürstin war stets dabei und versorgte uns auch selbst.

Wir waren viel draußen, und der Fürst hatte auch so ein 
Sportzentrum errichten lassen, dann hat man da geübt – für die 
Sportstunde. Wir haben viel Leichtathletik gemacht. 

Der Park selbst bot wahrscheinlich auch viele Spielmöglichkeiten?

Der Park war von breiten Flüssen durchzogen, die zur Trocken-
legung der früheren Sumpfgebiete angelegt waren. Durch Stau-
ungen wurden sie fließfähig gehalten, und sie mündeten in den 
großen Schlosssee oder in den Fluss Brinica. Das Wasser war für 
uns eine herrliche Spielquelle. Das Paddeln im Schweinetrog oder 
in einer Tonne, darin kam man nur im Kreis sich drehend durch 
die Strömung voran. Später bekamen wir ein Ruderboot. 

Und ich war ja immer viel mit den Tieren auf der Koppel, später, 
da war ich wohl schon 16 Jahre alt, da habe ich immer wieder die 
Pferde gefüttert....

Wollfleisch-Fest

Nun hatte ja der Erste Krieg wirtschaftliche Not über das Volk gebracht ... 

Ach ja, es gab wenig zu kaufen, keine Kleidung, und auch kaum 
Lebensmittel. So ließ Vater Ställe bauen, und Schweine, Ziegen 
und Hühner wurden angeschafft. Personal zur Versorgung und 
Fütterung des Viehs war ja vorhanden. So gab es wieder genug 
Milch, und die herrlichen Schlachtfeste mit den frischen Woll-
fleischen. 
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Wollfleische? Also Schaf, Lamm ...

... und Lamm, ja. Das ist ein besonderes Fleisch, das eben direkt 
unter der Wolle herausgeschnitten wurde. Mittags war ausge-
dehntes Wollfleischessen mit Gästen, die blieben, bis am späteren 
Nachmittag die frische Wurst fertig war, die auch noch probiert 
wurde. Durch den nötigen Alkohol – von wegen der Bekömmlich-
keit! – war die Stimmung recht lustig. Wir Kinder fanden das 
immer ganz toll, waren ja auch immer mit dabei. 

Wir müssen nachher über die Zeit genauer reden, die ja eigentlich poli-
tisch sehr unruhig war, mit Kriegen, dann Aufständen, aber das klingt 
alles so fröhlich. Wie war das denn für die Kinder?

Uns Kindern ging es trotz der unruhigen Zeit gut. Wir hatten 
unsere Freunde, mit denen wir zusammen waren. Wir kletterten 
gern auf die hohen Bäume, hatten jeder so einen Wohnbaum und 
besuchten uns von Baum zu Baum. Es wurde auch etwas Essbares 
mitgenommen, alles, was wir so ergattern konnten. Süßigkeiten 
waren Raritäten. Deshalb gab es nur, was die Mütter selbst her-
stellten, Bonbons oder Kleingebäck. 

Wir sprachen ja neulich lange von den Pferden. Ich frage mich, wie es 
wohl zu der großen Liebe zu Pferden und zur Pflanzenzucht gekommen 
ist?

Na ja, durch meinen Vater wohl. Ja, sieh’ mal: Vater war ja Sohn 
eines Gestütsleiters in Vindolona, in Oberschlesien. Er wuchs also 
zwischen den Pferden auf. Seine Liebe galt aber auch den Gärten! 
Den Blumen, den Bäumen. Und so ist er später Pferdezüchter und  
Landschaftsarchitekt geworden.

Erst war er lange in Ungarn, acht, neun Jahre, glaube ich?

Ja, neun Jahre war Vater in Ungarn. Er bekam später, als er zurück 
in Deutschland war, den Auftrag, eine Orangerie bauen zu lassen. 
Und bei dieser Arbeit lernte er meine Mutter kennen und ...

... sie haben dann auch bald geheiratet?

Schon bald haben sie geheiratet, ja! Und wieder sehr schnell, 
schon zwei Jahre nach der Hochzeit mussten sie umziehen.
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Das war 1908, also vier Jahre vor Deiner Geburt.  

Ja, und Neudeck war so sehr weit entfernt von Mutters Zuhause! 
Das war eine ganz fremde Welt für sie, dort in Oberschlesien. Eine 
fremde Sprache. Polnisch. Denn dort wurde zwar auch Deutsch, 
aber vor allem Polnisch gesprochen.

Noch einmal in der Reihenfolge: 1912 geboren, das war zwei Jahre vor 
dem Ersten Weltkrieg.

1914 brach der Krieg aus, ja, „da wehte ein eisiger Wind aus dem 
Osten“! So sagte man damals. Die russische Grenze war damals 
etwa vier Kilometer entfernt. Vor dem Krieg wurde noch viel 
Kontakt mit den russischen Offizieren gepflegt, gemeinsame Feste 
gefeiert, z.B. Majurka, den Maifeiertag. Die Eltern wurden mit 
berittenen Kosaken an der Grenze Bizia-Ostrosnica empfangen 
und auch zurückbegleitet. 

Krieg und Feindschaft

Das änderte sich dann?

Sehr. Jetzt war Krieg und Feindschaft. Meine Mutter verließ 
Neudeck mit Annemarie und mir und hielt sich in Sterntal auf, 
während Vater auf seinem Posten blieb. Nach Kriegsende nor-
malisierte sich die Situation wieder, und wir gingen zurück nach 
Neudeck. Ich war noch zu klein, um mich von all dem aufregenden 
Geschehen beeindrucken zu lassen. 

Klar, als Kind hat man – Krieg oder nicht – gespielt vor allem, denke ich?

Ja, und meine Spielmöglichkeiten auf dem riesigen Areal waren so 
vielfältig, und im Hintergrund wachte meine liebe Ruschla, mein 
Kindermädchen, über meine Sicherheit. Oft war ich im Schloss, 
um mit dem jüngsten Fürstensohn zu spielen, oder er kam zu mir. 



bild 3
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Powstajnces – die Aufständischen

Das war also nach dem Krieg, Anfang der 20er Jahre?

Muss wohl so gewesen sein, ja. Politisch wurden die Verhält-
nisse immer schlechter und schlechter. Die Powstajnces6 , also 
die Aufständischen, wurden immer dreister. Sie kämpften dafür, 
wieder zu Polen zu kommen. Ach ja, diese Powstajnces, die kamen 
ja dauernd auch zu uns auf den Hof, und die Arbeiter, die hatten 
alle Angst und ja, mein Vater stand da meistens alleine und hat 
mit denen verhandelt. Und er hat sie dann auch immer so an-
gesprochen: «Meine Herren, was haben Sie für Wünsche.» Immer 
so getan, gar nicht, dass sie ihn angreifen wollten, er meinte nur, 
sie kämen, um Wünsche zu äußern. So ganz diplomatisch hat er 
das gesagt…

Und auf Polnisch, oder?

Je nachdem, ob die Deutsch konnten oder Polnisch sprachen. Wir 
waren ja da auch nicht in der Nähe, das durften wir auch nicht 
… Vater konnte ja Polnisch. Ja, der konnte noch mehr Sprachen, 
aber deshalb konnte er ja auch die deutschen und die polnischen 
Arbeiter regieren. 

Nach dem Ersten Weltkrieg

Das waren schon schwere Zeiten, nach dem Ersten Weltkrieg, wie es 
klingt ...

Ja, damals hatten ja meine Großeltern meinen Eltern dann immer 
Proviant geschickt. Da wurde extra ein Schwein und ein Kalb 
geschlachtet. Und dann kamen wohl die Kisten an, aber die waren 
leer! Die waren leer: alles ausgeraubt.

Das hatte schon jemand …

6 Die Aufstände fallen in den Zusammenhang der Nationsbildung der Sowjetunion, im Zuge 
derer zahlreiche Nationalbewegungen, so auch die polnische, einen Aufschwung erhielten.
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Ja, das war dann schon … was meinst du, was da für eine Hungers-
not war. Und da sagte meine Mutter, die Stallungen, die Gebäude 
sind da, also wurden Ställe eingerichtet. Da wurden Schweine, 
Ferkel und Ziegen gekauft.

Nach dem ersten Krieg war das?

Ja, und so ist es auch nach dem zweiten Krieg wieder gewesen. So 
sind ja nun meine drei Mädels auch mit Ziegenmilch groß ge-
worden.

... schon ganz früh haben wir als Kinder unsere eigene kleine 
Kutsche gehabt. Mit Ziegen davor!

Blaubeerwein in Polen

Ja, und dann in Polen nachher, als wir dann so abgeschnitten 
waren, da gab es ja auch noch keinen Wein zu kaufen. Ja und da 
wurde dann Wein gemacht. Und da hat sich meine Mutter dann 
am Rhein mit irgend so einem Weingut in Verbindung gesetzt und 
hat sich von da Hefe schicken lassen.

Hefe?

Weinhefe! Und dann standen im Keller richtig große Flaschen 
so in den Körben drin, in die sie eingepackt sind, und da kamen 
dann verschiedene Sorten: Weißwein und Rotwein. Rotwein, das 
weiß ich noch, haben sie aus Blaubeeren und schwarzen Johan-
nisbeeren und …

Oh, das mag ich ja so gerne, wenn der Rotwein nach Beeren schmeckt.

Ja, es war so ein dicker, schöner Saft.

Und ganz dunkel wahrscheinlich.

Dunkel, ja.

Und dann Weißwein, das weiß ich immer noch, ach, da hatte Mutti 
Verschiedenes hineingetan: Äpfel und weiße Johannisbeeren und 
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...

und …

... auch Trauben …

Und diese Flaschen, waren das diese großen bauchigen?

Ja, solche bauchigen, so im Korb drin, und dann kam so ein Gär-
spunt drauf und dann gärte das so.

Gärspunt? Das ist …

… das ist ein Korken mit so einem geschlungenen Glashahn.

Ah verstehe.

Der ist im Korken drin, so dass die Luft rausgehen kann, aber 
nicht rein. Durch den Druck geht’s raus …

… aber …

… aber es geht keine Luft rein. Sonst würde die Flasche explo-
dieren, nicht. 

Klar, klar, hm.

Ja, und dann musste das so und so lange stehen, und später wurde 
dann eine Weinprobe gemacht (beide lachen), und wir Kinder … 
zum Teil kriegten wir ja dann nur so ein bisschen, und wenn wir 
wussten, der schmeckte gut, dann wussten wir ja auch, wie man 
da in den Keller kommen kann. Ach Gott, (lacht) was haben wir 
alles gemacht, nicht …

Erzählchen
Also ich sehe das schon, die Neudecker Tradition: gut essen, gut trinken, 
wie sagst du immer: Das hält Leib und Seele zusammen. Und gut erzählen, 
nicht zu vergessen!

Ja, das war auch für uns nach dem Vorbild des Fürsten, nicht? Und 
auch wenn die Fürstin da war und durch den Garten ging, dann 
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kam sie auch immer erst rein zu einem „Erzählchen“. Ja, und so 
war das dann immer. Und wir jungen Leute waren manchmal sehr 
froh. Ah, schon wieder Besuch! Schöne Kleider angezogen, schön 
frisiert.

Die Mutti war ja nicht so froh! Der Vater war ja meistens unter-
wegs, entweder war er im Büro und hatte schon Zeichnungen und 
Pläne zu machen. Oder er war unterwegs, und dann hatten wir 
schon wieder freie Bahn (lacht). 

Wir verbrachten unsere freie Zeit im Park, wir hatten Zeit und 
Muße, alles war so frei.

Wunderschön waren auch die Tennisnachmittage oder wenn wir 
in die Stadt fuhren, und Künstler trafen, oder zum Fotografen 
gingen – wir fühlten uns wie junge Filmstars! (Lotte lacht fröhlich 
auf)
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Lottes Leben bleibt in Bewegung. Als sie 15 Jahre alt ist, folgen schwere 
Schicksalsschläge: Ihr Vater und ihr Großvater sterben; das Landgut 
ist nicht mehr zu halten, sodass sie auf die Hühnerfarm eines Onkels 
umziehen und dabei die geliebten Tiere zurücklassen müssen. Es sollten 
zahlreiche weitere Umzüge folgen. Lotte, fortan mit enormer Verant-
wortung betraut, lernt nicht nur das Autofahren, sondern wenig später 
einen Mann namens Peter kennen… und lieben. Lotte und Peter heiraten 
Mitte der 1930er Jahre und werden Eltern zweier Töchter in Jahren, in 
denen die Geschichte einen turbulenten Lauf nehmen wird.
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Abschiede und neue 
Begegnungen
1927/28, da wendete sich das Blatt, nicht wahr?

Ja, so war das. Zuerst starb mein Großvater und nach vierzehn 
Tagen auch mein Vater an einer schweren Grippe, die in diesem 
Jahr noch viele Opfer forderte.1

Und für die Mutter ...

... brach eine Welt zusammen! Wir konnten zwar in unserem Haus 
wohnen bleiben, aber ihr ganzes Sinnen und Trachten war, so 
schnell es nur ging, Polen zu verlassen!

Ging das denn ohne Probleme?

Oh nein, in Deutschland war man nicht interessiert, uns ‘Auslän-
dern’ den Kauf von Häusern oder das Mieten von Wohnungen 
zu genehmigen. Annemarie studierte in Freising und wurde 
von Tante Gerda, Vaters Schwester, betreut. Ich musste alles 
daran setzen, die Schule gut zu absolvieren. Ich hoffte, noch das 
Musikstudium beginnen zu können und musste daraufhin noch 
die Abschlussprüfung in einer deutschen Schule machen. Diese 
Prüfung fand in Gleiwitz  statt2, dauerte zwei Tage, ich habe sie 
gut bestanden. 

Dann kam der Umzug?

Na ja, erst noch die Vorbereitungen. Sie brachten viele Probleme, 
viele Behördengänge waren nötig; Ausreisevisum, Einreisevisum, 
Genehmigung zur Mitnahme der Möbel. Dafür wurde aber nur ein 
Fünf-Meter-Möbelwagen bewilligt. 

1 Tatsächlich beschreibt die zeitgenössische Klinische Wochenschrift, dass die Sterblichkeit 
im Frühjahr 1929 in vielen Großstädten die Geburtsziffer erheblich überschritt (https://
link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF01737961.pdf).

2 Gleiwitz (heute Gliwice) ist eine oberschlesische Großstadt im heutigen Polen, ca. 100 
Kilometer westlich von Krakau.
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Aber da gingen die vielen Möbel ja sicher nicht alle hinein!

Drum musste nun viel verkauft und verschenkt werden. Die 
Pferde wurden verkauft und der Schäferhund, mein bester  
Freund, kam auf ein entferntes Gut, zu einer Freundin meiner 
Mutter, Tante Herta.

Das war dann der schwere Abschied von Neudeck?

Mit dem Abschied von Neudeck war die unbeschwerte Jugendzeit 
beendet, ja. Als die Polen in Ostoberschlesien einzogen, hieß 
es von deutscher Seite: „Bleibt, wo ihr seid“. Jetzt war davon 
keine Rede mehr, von jedem Rücksiedler wurden hohe Summen 
verlangt. Meine Mutter war nicht gewillt, ihr kleines Vermögen, 
das nach der völligen Geldentwertung3 wieder angespart war, 
für diese unberechtigten Gebühren auszugeben. So nahm sie das 
Angebot ihres Schwagers an, auf seinem Hof eine Hühnerfarm 
aufzubauen. 

Junge Gutsverwalterin

Und du bekamst auch deine neuen Aufgaben?

Ja! Ich sollte das Büro übernehmen, mich in die Gutsverwaltung 
und Lohnzahlung einarbeiten. Der Gutsinspektor war schon ent-
lassen worden, um das Gehalt zu sparen, aber nun konnte es der 
Onkel allein nicht bewältigen. Ich ging nun mit Eifer an die neuen 
Aufgaben, es war viel Arbeit. 

Aber es gab ja die Arbeiter mit ihren Familien?

Im Dorf wohnten zehn Arbeiterfamilien, der Lehrer im Schulge-
bäude und die Töchter in der Kaserne, die vom Frühsommer bis 
Spätherbst voll besetzt war. Um die ganze Buchführung über 
Lohnzahlung, Natural- und Viehberichte und Inventarführung 
schneller und trotzdem gut erledigen zu können, besuchte ich 

3  Die Ursachen der Inflation liegen in der Finanzierung des Ersten Weltkriegs. Nach dessen 
Ende kam es zunächst zu einem globalen Konjunktureinbruch und zu einer Hyperinflation 
im Jahre 1923.
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nebenbei eine private Handelsschule. 

Die Arbeit machte dir Freude ...

... und das Verhältnis zum Arbeitgeber und den Leuten war gut, 
ja! Und ich habe den Führerschein gemacht, war eine der ersten 
Frauen dort, die Auto fuhren! 4

Oh, was war ich stolz. So ein offener, großer Wagen war das, den 
ich dann fuhr.

Deine Mutter hatte in den Jahren ihren Betrieb sehr vergrößert wegen der 
regen Nachfrage. Wie war denn eigentlich damals so der Arbeitsablauf?

Abends wurden die Eierkisten bereitgestellt und morgens sechs 
Uhr nahm der Milchkutscher, der die Milchkannen zur Molkerei 
fuhr, diese Kisten mit, und lieferte sie an den Geschäften ab. So 
auch das Schlachtgeflügel. Zum Schlachten und Rupfen kamen 
Frauen aus dem Dorf für Stundenlohn. So vergingen die Jahre. 
Den Führerschein hatte ich gleich erworben. 

Und alle wollten sich von mir kutschieren lassen. 

Später hatte ich mein eigenes Auto.

Aber die meiste Zeit war nichts mit Ausfahrten! Es war harte 
Arbeit in der Gutsverwaltung und mit den Hühnern auf dem Hof. 
Und natürlich mit den Gewächshäusern, die ich wie in der Kind-
heit, nun im kleinen Stil nachgebaut habe.

Ihr wart inzwischen wieder ‚eingebürgert’?

Die deutsche Staatsangehörigkeit war nun inzwischen zuerteilt 
worden, ja, sogar ganz ohne Bezahlung.5

4 Autofahren war damals Männersache. Im Jahre 1912, also bei Lottes Geburt, hatten im 
Deutschen Reich insgesamt 7.290 Menschen den Führerschein – davon gerademal 15 
Frauen! Als Lotte 1929 den Führerschein machte, hatten deutschlandweit nur 4% aller 
Frauen die offizielle Fahrerlaubnis, im Osten sogar nur 1%.

5 Zu solchen ‚Wieder-Einbürgerungen’ kam es im Zuge nationalsozialistischer Bestrebun-
gen, Gebiete mit deutschen (Aus-)Siedlern ins konzipierte „Großdeutsche Reich“ einzuglie-
dern.
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Wann lerntest Du Peter Gerber kennen? Den Mann, der dich auf dem Foto 
im Arm hält...

Als er als Jagdgast nach Küssow6  kam. Er beeindruckte mich 
zunächst nicht.

Bei ihm soll es aber anders gewesen sein!

Ja, so erzählte man mir wenigstens (Lotte lächelt verschmitzt). Er 
nahm mich gerne mit zur Jagd. 

Wir fuhren zu zweit im Einspänner. 

Patentes Mädchen

Und mit diesem Einspänner sind Peter und ich auch zur Jagd 
gefahren. Zur Niederwildjagd. 

Das Wild hat euch nicht gehört (lächelt)?

Nein, wir fuhren auf den Feldwegen, die waren ja nicht geteert. 
Und die Räder waren gut geschmiert. So hörte das Wild uns nicht 
kommen, nein.

Es waren recht gute Jahre.

Die Stute war auch ruhig?

Die war ruhig, ja. Sie ist aber schreckhaft. Wenn nun der Schuss 
fiel, ging sie auf die Hinterbeine und wollte nur weg, nur weg! 
Ich musste sie aber halten, damit Peter nicht hinunterstürzte. 
Das konnte ich gut. Peter sagte damals oft: „Du bist wirklich ein 
patentes Mädchen.”

Wenn wir daraufhin den Kastenwagen holten, um das erlegte 
Wild abzutransportieren, gab es wieder einen schwierigen 
Augenblick. Denn wenn die Stute an das aufgebrochene Tier 
herangeführt wurde, roch sie das Blut. Und wollte nicht einen 
Schritt weiter gehen. Die Wahrnehmung des Todes! Sie weigerte 

6 Stadtgebietsteil von Neubrandenburg.
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sich. Aber sie musste ja mitkommen. Ich bin abgestiegen und 
habe sie am Zügel geführt: „Nu komm ma mit, dir passiert schon 
nix!“

Und sie ging mit?

Sie ging mit, ja, mein späterer Mann sagte bei dieser Gelegen-
heit immer: „Wirst sehen, sie geht mit dir mit.“ So war es auch. 
Peter lud dann in Ruhe das Wild auf. Das war Männersache. In 
der Nacht – nach der Hochwildjagd – war das besonders wichtig. 
Denn sonst kommen schon die Hunde und machen sich über das 
tote Tier her.

Nachts hast du auch kutschiert?

Ja, und ganz leicht, das hatte mir ja – wie gesagt – schon mein 
Vater beigebracht. Und eines ist sicher: Ihn interessierte meine 
vielseitige Tätigkeit. 

Bald kamen dann die Einladungen nach Merschow, vermute ich, von 
denen du gestern erzählt hast?

Ja, ja. Merschow war eine eintausend Hektar große Domäne. Vater 
und Sohn arbeiteten zusammen; es sah alles sehr gut aus. 

Peter und ich verstanden uns gut.

Die Mutter regierte in Haus und Garten; dort war auch ein 
Gärtner tätig, in der Küche die Köchin, wie es so üblich war, und 
zwei, drei junge Mädchen für Küche und Stuben. Bald wurde die 
Verlobung gefeiert. Damals war ich sehr glücklich! Wir hatten 
am Wochenende wunderbare Strandausflüge an die Ostsee, nach 
Bansin.7

Und später, 1933, nach Warnemünde.8

Und natürlich immer wieder nach Ahrenshoop, auf dem Darß. 

7 Auf Usedom gelegen gehört das Seeheilbad Bansin zusammen mit Heringsdorf und Ahl-
beck zu den drei Kaiserbädern: Wilhelm II. genehmigte deren kommunale Selbstständigkeit.

8 Seebad Warnemünde ist ein Stadtteil im Norden der Hansestadt Rostock; seit dem frühen 
19. Jahrhundert findet hier touristischer Badebetrieb statt.
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Ist das dieses Foto? 

... ja genau! 

Das war eine gute Zeit ...

... das stimmt, ja; oh da ging es uns gut. Ich fand mich schick da-
mals (Lotte lacht so herrlich frei).

Aber schon 1933 kam der politische Umschwung. Die Hitler-
regierung begann. Es wurde nun viel verändert im Staat. Auch 
unsere Zukunftspläne wurden gänzlich in andere Bahnen gelenkt. 

Peter war Soldat?

Soldat im Ersten Weltkrieg. Ja, er kehrte 1918 als Leutnant nach 
Zerschlagung des Heeres nach Hause zurück. Die Heimkehrer 
damals wurden bei ihrer Ankunft in Berlin von den Kommunis-
ten auf dem Bahnhof empfangen und zusammengeschlagen. Die 
Soldaten von der Front hatten wenig Kenntnis von der großen 
Veränderung im Lande.

Wann wurde Peter einberufen?

1934 bekam Peter den Befehl, sich in Berlin im Ministerium zu 
melden und wurde er als Funker zu der neu aufgestellten  
Wehrmacht einberufen...

Und dann wurde er 1935 zum Hauptmann befördert und als 
Kompaniechef nach Schneidemühl9  versetzt. 

Und in Schneidemühl wurde dann geheiratet?

Oh ja, und nun war Verlobung.

Und dann wurde die Hochzeit vorbereitet. Nach allen Regeln der 
Kunst. Meine Mutter ließ das Esszimmer bei einem Möbeltischler 
bauen in Massiveiche, die anderen Möbel wurden ausgesucht, 
Teppiche, Gardinen, Wäsche. Alles sollte komplett sein. 

Im Hochsommer habt ihr geheiratet, das hast du mal erzählt!

9 Schneidemühl (polnisch: Piła) befindet sich im heutigen Polen, rund 60 Kilometer südlich 
von Neustettin.
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Ja genau, am 10. August 1935 war das Fest geplant. 

Mutti und ich fuhren vorher nach Schneidemühl und richteten die 
neue Wohnung ein. Es kamen schon die ersten Gäste zur Be-
grüßung, ein fröhlicher Auftakt.

Am Abend des 9. überraschten uns die Leute aus dem Dorf. Sie 
kamen mit Musik und alle, die laufen konnten, kamen auf den Hof. 
Wir versammelten uns alle im Park hinter dem Haus. 

Und es wurde sicher viel getanzt?

Die Kinder sagten Gedichte auf und tanzten Reigen, die Musik 
spielte und es wurde getanzt. Ich hatte gar nicht gedacht, dass 
ich mich so gut geführt hatte und alle kommen würden. Natürlich 
musste auch bewirtet werden; und damit die Getränke nicht alle 
würden, machten sich Annemarie und Peters Bruder Hans schnell 
entschlossen auf den Weg zur Stadt, um Getränke zu holen. 

Auf dem Weg dorthin sagte meine Schwester Annemarie: „Guck’ 
mal, da läuft ein Autorad!“ Nun merkten sie auch, dass es von 
ihrem Auto war. Aber sie brachten den Nachschub noch zur rech-
ten Zeit.

Und wo fand die Trauung statt?

Nächsten Tag ... in der Kirche in Neubrandenburg. Pfarrer Meer-
hain traute uns. Anschließend fuhren wir alle ins besagte Hotel, 
Goldener Adler hieß es. Der Chef des Hauses begrüßte uns und 
geleitete uns in die Festräume. Nun wurde erst gratuliert und 
Glück gewünscht, während die Kellner den Champagner herum-
reichten. Eine kleine Kapelle spielte zur Unterhaltung, während 
getafelt wurde. Und im roten Salon wurde Mokka gereicht! 

„Es erklang Tanzmusik und es wurde fröhlich gefeiert“, den Satz hast du 
immer so schön gesagt.

Sehr fröhlich wurde gefeiert, oh ja! Und wir haben uns ‘fein 
gemacht’, schick angezogen. (Lotte lacht beglückt auf bei dieser 
Erinnerung.) Und wir haben die ganze Nacht getanzt, aber klar! 

Mein Mann und ich fuhren nachts noch nach Kohlhügel, wo wir 
das Strandleben genießen konnten. Wir hatten einen sehr war-
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men Sommer, aber das Frühjahr war kalt gewesen und im Mai 
hatte es sehr geschneit mehrere Tage, doch die blühenden Bäume 
haben keinen Schaden genommen und reichlich Frucht getragen.

Kein Stubenmädchen ...

Und wie war das Leben in Schneidemühl?

In Schneidemühl begann das für mich ungewohnte Leben in der 
Stadt. 

Da war nun die kleine Wohnung, nur drei Zimmer und Küche, 
aber zum Glück war da noch der große Balkon. 

Und es gab kein Stubenmädchen, das die Betten machte und die 
Räume säuberte. 

Schwierig war auch das Einkaufen für zwei Personen und das 
Kochen in kleinen Portionen. Zunächst kam ja mein Mann mittags 
zu Tisch. 

Lerntest du bald Freundinnen kennen?

Bald erschien auch die eine oder andere Dame, die bei unserer 
Hochzeit war, sie holten mich ab, so wurde ich schnell mit an-
deren bekannt; wir trafen uns auf den Tennisplätzen oder wir 
ruderten zusammen. Unsere Wohnsiedlung lag zwischen zwei 
großen Seen. Wir waren meistens vier junge Frauen, aber Miriam 
Müller stand mir am nächsten. 

Etwa nach einem Jahr kam schon die Versetzung nach Hanau am Main. 

1936, ja. Da war mein Mann nicht bei der Truppe tätig, er wurde 
Adjutant beim General. An die neue Umgebung mussten wir uns 
erst gewöhnen, die Menschen hier waren so völlig anders als im 
Osten. Der Wochenmarkt in Hanau hat mich immer begeistert. 
Das viele Obst und Gemüse und Käse! Frauen aus den nahen 
Dörfern saßen in Trachten gekleidet, vor ihnen je eine Kiepe, aus 
Weide geflochten, voller Käse. Und im März hat sich unser erstes 
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Kind angemeldet. 

Die Freude war groß?

Riesig! Ich hatte auch keine Probleme, konnte weiter Streifzüge 
durch Wald und Wiesen unternehmen, auch Gäste empfangen 
und den Einladungen folgen. Mein Mann war kaum zuhause, 
es hieß, sie wären zu militärischen Übungen unterwegs. Später 
wusste man, dass der „Westwall“ ausgebaut wurde.10 Nun kam 
meine Mutter, damit ich nicht ganz allein war, wenn das Baby 
kommt. Wir machten uns schöne Tage, haben auf den Mainwiesen 
Ball gespielt, oder trafen uns mit Freunden. Am 7. November 
1937 kam Renate auf die Welt, an einem Sonntag mittags 12 Uhr.

Und der Vater war nicht zuhause?

Der Vater des Kindes konnte erst nach zehn Tagen erscheinen, 
um seine Tochter zu begrüßen. Er brachte auch die Nachricht mit, 
dass wir wieder umziehen müssten. 

Mein Mann war wieder zur Truppe versetzt worden und wurde 
Kommandeur einer Kampfabteilung, die im westfälischen Mün-
ster stationiert war. Als Renate drei Wochen alt war, musste der 
Umzug stattfinden.

Euer Problem war nun bloß, hast du mir mal erzählt: „Wie verpacken wir 
das Baby?!“ 

Ja, denn Tragetaschen gab es damals noch nicht. Wir gingen in ein 
Korbgeschäft und fanden einen passenden Henkelkorb.  „Herz-
allerliebster Korb“, sagte der alte Verkäufer, und der Korb steht 
heute noch in der Abstellkammer und wird zu anderen Zwecken 
gebraucht. Die Spediteure kamen, packten alles zusammen und 
richteten in Münster die neue Wohnung ein. Wir wohnten zwei 
Tage im Hotel. Mit einem Baby war man aber sehr eingeengt.

Dann kam bald die zweite Schwangerschaft?

Die zweite, ja. Bloß als sich das zweite Kind anmeldete, wurde ich 
im vierten Monat der Schwangerschaft sehr krank. Nieren- 

10 Der „Westwall“ wurde von 1938 bis 1940 entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches 
errichtet und bestand aus Gräben, Panzersperren und Bunkern.
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beckenentzündung. Und Gelbsucht. Gleichzeitig. Ich lag acht 
Wochen im Krankenhaus. Schlimm war, dass das Kindermädchen 
nun mit Renate allein in der Wohnung zurückblieb. Mein Mann 
hatte Dienst und war kaum in Münster. Als die Ärzte nach acht 
Wochen noch keinen Behandlungserfolg hatten und das Befinden 
nun kritisch wurde, rief man meine Mutter herbei. 

Wie hat deine Mutter dich vorgefunden?

Mutti war entsetzt, als sie mich sah. Sie setzte sich gleich mit 
unserem Heilpraktiker in Verbindung, der sofort Medikamente 
schickte. Die Oberschwester war einsichtig und versorgte mich 
damit. Bald war die Besserung zu erkennen. Das Fieber ver-
schwand und ich konnte schon etwas Schonkost essen. Meine 
Mutter war von Küssow schon einige Jahre zuvor nach Freuden-
berg11 gezogen, hatte dort ein großes Grundstück gekauft und in 
der Nähe von der Stadt Ribnitz ein Haus gemietet und ausgebaut.

Da Münster ausgebombt war, flüchtete ich, als ich wieder etwas 
erstarkt war, mit meiner ältesten Tochter zu meiner Mutter nach 
Freudenberg

11 Freudenberg ist ein Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten an der Grenze von Mecklenburg 
und Vorpommern.







Hunger, Mangel und die ständige Gefahr von militärischen Schlägen – 
dies zählte zum Alltag von Lotte, als der Zweite Weltkrieg begann.  Bei 
der Lebensmittelherstellung war nun Improvisationsvermögen ange-
sagt, und so wagte sich Lotte unter anderem an die Herstellung von 
Wein, Milch und Speck. Peter wurde derweil auch für den Kriegsdienst 
einberufen; 1944 wurde er dann als ‚vermisst’ gemeldet. 
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Bomben überm Wochenbett: 
Lotte im Zweiten Weltkrieg
Am 27. Juli 1939 kam Helene als gesundes Baby in Rostock zur Welt, 
richtig?

Ja, das stimmt! Inzwischen hatte meine Schwester geheiratet und 
wohnte auf Gut Wilhelmshagen. Ganz in der Nähe von unserem 
neuen Zuhause in Freudenberg, einem ganz kleinen Haus, das 
meine Mutter kurze Zeit vorher erworben hatte. Mein Mann war 
nun öfter in Berlin im Ministerium tätig und kam zu Stippvisiten, 
um nach uns zu sehen. 

Nur wenige Wochen später begann ja der zweite Krieg?

Als Ende August der Krieg ausbrach, wurde seine ewige Abwesen-
heit verständlicher. Er war am Aufbau des Westwalls beteiligt. Der 
Krieg brachte nun etliche Einschränkungen ...

Nun ja, dumm kann man ja sein – oder besser gesagt arm – man 
muss sich nur zu helfen wissen (lacht verschmitzt) und da haben 
wir dann einfach selbst Wein gemacht! 

Da war damals der Bäcker, der hatte da so einen Freundeskreis, 
der hatte auch mit Frauen ... – mit seiner Frau hatte er nicht viel 
im Sinn, aber …

(Stefan lacht): ... aber mit anderen schon?

Ja! Und andere Freunde, und die kamen dann irgendwo zusam-
men und brauchten dann ja Wein. Da haben wir uns dann noch 
immer so nebenbei etwas verdient. Der holte sich dann immer 
Wein. Da haben wir eben vor allem Äpfel genommen – vor allen 
Dingen Äpfel. Apfelwein hat Mutti gemacht und …

… und sie kannte das ja noch von Neudeck her! 

Ja, das wusste sie ja, nicht wahr, deshalb haben wir das machen 
können. Aber nicht in so großen Flaschen, wir hatten dann bloß 
so kleine. Wo wir die herhatten, weiß ich aber nicht.



Und die Hefe, Weinhefe, wo habt ihr die dann bekommen?

Ich weiß gar nicht, ob man die so kaufen konnte, also jedenfalls 
haben wir sie gehabt. Was wir da alles gemacht haben zum 
Überleben! Eine Zentrifuge haben wir uns ja auch organisiert, die 
kam ja aus Sachsen. Die machten so was alles. Da haben wir dann 
Speck hingeliefert. Aber wieder durch eine Verkäuferin im Milch-
geschäft in der Stadt und die hatte wieder Verwandte in Sachsen, 
und die organisierte das. Die war uns nun sehr zugetan, denn die 
hatte auch so viel Not. Ihren Mann hatten sie ins Konzentration-
slager gesteckt, in Bautzen war er...

In Bautzen?

Na ja, jedenfalls... (ihr Blick wird ernst und traurig)

((Stefan wechselt das Thema wieder zurück zu den Nahrungsmitteln))
Und Speck hattet ihr?

Ja, den hatten wir ja, wir haben ja für uns immer ein Schwein 
gefüttert.

Und dann habt ihr den Speck über das Milchgeschäft nach Sachsen ge-
schickt und von dort ...

Aber nicht alles auf einmal, die haben immer ziemlich viel Speck 
haben wollen, also die haben uns die Zentrifuge geliefert 

Und die Zentrifuge brauchtet ihr ...

... für die Ziegenmilch, und die Magermilch, die haben wir wieder 
an die Konditorei geliefert und die haben Eis gemacht im Sommer.

Aus der Ziegenmilch?

Aus der Ziegenmilch, aus der Magermilch. Sonst gab es ja nur 
eventuell Wassereis. Milch war ja ganz knapp!

Was haben die euch dann gegeben?

Geld! (Lotte lacht verschmitzt.) Meine älteste Tochter jedenfalls, 
die hatte dann jeden Tag immer eine Milchkanne am Fahrrad, 
wenn sie zur Schule fuhr und gab die Milch dort ab.

Haus in Freudenberg
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Und Butter habt ihr auch selber gemacht?

Ja, gebuttert vor allen Dingen, das wollten wir ja, da hatten wir ja 
dann immer Butter, so sind unsere drei Kinder ganz gut durch-
gekommen … Und vor allen Dingen, wenn gebuttert wurde und 
es Buttermilch gab, war prompt der Brotfahrer wieder vor dem 
Haus, der wollte ja auch etwas von der frischen Buttermilch ha-
ben. Er hatte auch Kinder, und da kriegten wir wieder Brot. Denn 
sonst? Das reichte ja nicht hinten, nicht vorne! Also, normaler-
weise hätten wir pro Person jeder zwei Scheiben Brot bekommen, 
pro Tag. Das ist ja ...

… nicht viel.

Nee.

Und wie macht man Butter?

Ja, da hatten wir auch wieder einen guten alten Freund, den 
Klempner, der machte uns aus einer Milchkanne eine Butter-
kanne! Und da war dieser Stab, das ist dann wie so ’ne Rosette, 
und dann musstest du die Sahne stampfen, bis es Butter wurde!

Und wie lang mag das so dauern?

Nach Witterung. Je nachdem! Wenn’s schön kühl war, ging’s 
schneller. Anfangs haben wir in einer Flasche Sahne geschüttelt, 
und dann kriegtest du die Butterkluten schlecht raus. Ja, das war 
wunderschön, als wir dann ein Butterfass hatten.

Buttermilch mit Zucker und Brot

Als wir Buttermilch hatten, freuten sich die Kinder immer schon. 
Dann riefen sie: «Buttermilch»! Und unterbrachen ihr Spiel!

Und meistens wurde das Brot in die Milch hineingebrockt, dann 
Zucker drüber, das schmeckte ja ...

… herrlich!

“Buttermilch!”



Foto 30: Erdbeeren pflücken

Die Gänseliesl



Die Gänseliesl



Die Gartenhüter
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Und es ist nahrhaft.

Und wer musste dann immer buttern?

Ja, Mutter oder ich, je nachdem, wir beide waren ja nur da, um das 
zu machen.

Die Kinder waren noch nicht so groß, dass sie das ... 

Nee, nee, die waren ja noch nicht so groß. Später, och da haben sie 
vielleicht auch mitgeholfen, Helene vielleicht. Und Barbara war ja 
noch nicht geboren. Später, klar, sie war auch immer sehr fleißig, 
die hat auch schon Ställe ausgemistet.

Wasser holen im Moor

Ja, und der Anfang war schlimm, weil ich ja das Wasser aus dem 
Moor raufholen musste. Das war schwer, die ersten Jahre! Und 
kein Strom! 

Und Moor heißt, dass es auch richtig gefährliche Stellen gab?

Das war ein Teich, ein Moorteich, da musstest du bloß eben vor-
sichtig sein, dass du nicht reingefallen bist, denn da drunter ist 
das Moor, da ist kein Grund!

Aber wie habt ihr denn gewusst, wo man im Moor gehen kann? Kann man 
das sehen? Ist die Farbe anders?

Also anfangs, wenn du durch das Moor gingst, da wusstest du die 
Wege, da siehst du schon den Wildwechsel, die gehen auch nicht 
überall.

Ach so.

Da musst du vorsichtig sein. Aber die Kinder hab’ ich da nie gehen 
lassen. Nur ich selber bin manchmal durch das Moor gegangen. 
Die haben in der Zeit im großen Garten geholfen (Lotte lacht auf), 
waren ganz ernst dabei, mit Kiepe und Handkarren. 

Später haben sie dann ernsthaft mitgeholfen, zum Beispiel beim 
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Erdbeerpflücken und so weiter.

Und halfen sie auch bei den Tieren?

Oh ja! Beim Gänsehüten zum Beispiel. Helene vor allem, die war 
die Gänseliesl!

Und wenn Du also die Kinder im Garten gelassen hast und dich auf den 
Weg durch das Moor gemacht hast, hast du dich nach den Spuren des 
Wildes sozusagen gerichtet?

Ja, ja.

Rehwild oder was gab’s da?

Rehwild, Hirsche auch, ja.

Hirsche? Danach hast du dich gerichtet?

Ja, ja, aber irgendwie leichtsinnig war man damals schon. Ach 
ja, und es gab ja diese Moorbeeren, die schmeckten an sich auch 
ganz gut. Aber na ja, dort wo die Moorteiche waren, da war fester 
Boden bis an den Rand so, da war kein glitschiges Moor. Die 
waren am Rand und dann kam das Moor. Und da ist ja dann auch 
ein englisches Flugzeug abgestürzt, was abgeschossen wurde, 
ein Bomber. Der Pilot ist dann ja mitabgestürzt, den hat man nie 
wiedergesehen! Da war nur so eine Brandstelle noch.

Komplett verschwunden?

Ganz weg! Und wir hatten großes Glück, der ist über unser Haus 
so dicht geflogen und diese Flammen, nein, Gott noch mal und 
dann über die hohen Bäume und dann ...

Und wann war das?

Na ja, bei solchen Luftangriffen irgendwann. Da hatten wir ja noch 
anfangs die Jäger, und wenn die dann Rostock angegriffen ha-
ben, für ein Flugzeug ist ja Rostock und unsere Gegend gar keine 
Entfernung.1

1 Rostock, damalig eines der Zentren der deutschen Rüstungsindustrie, wurde bereits ab 
1940 von der Royal Air Force angegriffen. ein Jahr später, im September 1941, starben über 
30 Menschen. Im April 1942 erfolgte schließlich die verheerende Bombardierung der In-



Schopien

94

Das war die Zeit, als die dritte Tochter, Barbara, geboren wurde? War dein 
Mann eigentlich dann da?

Mein Mann hatte jedes Jahr zweimal je eine Woche bei uns Urlaub 
zu verleben. So erlebte er auch die Bombenangriffe auf den Flug-
platz bei Rostock. Auch als unsere Tochter Barbara zur Welt kam, 
war er anwesend, als die großen Angriffe auf Rostock waren. Ich 
war mit Barbara in Blankenhagen, einem Dorf bei Ribnitz, in einer 
kleinen privaten Entbindungsstation. 

Bomben überm Wochenbett

Und ihr habt die Bomber gehört und wart in der Klinik?

Wir Frauen lagen im Bett, hatten unsere Babys im Arm und 
konnten nur hoffen, dass das Haus nicht getroffen würde. Die 
Nacht war taghell durch das Abwehrfeuer und die Leuchtkörper, 
die die Bomber zur besseren Sicht abwarfen. In Freudenberg 
konnten wir 1943 hin und wieder Luftkämpfe beobachten, wenn 
die Flugjäger die Bomber angriffen. 

Ihr habt das manchmal aus nächster Nähe alles beobachtet?

Wir beobachteten zum Beispiel den Abschuss zweier Bomber, 
von denen einer brennend über unser Haus raste und im Wald 
abstürzte. Gleich morgens des nächsten Tages ging ich hinunter 
zu den Moorteichen und sah die Toten (englische Piloten). Die 
Wrackteile der Maschinen hingen zum Teil noch in den Bäumen.

Und dann wurden die deutschen Abwehrjäger abgelöst durch die briti-
schen Tiefflieger, so hast du mir mal erzählt.

Ja, das war dann im nächsten Jahr, 1944, da gab es keine Abwehr-
jäger mehr. Die Bombengeschwader im Anflug auf Berlin hatten 
die Flugabwehr überflogen und zogen nun ganz gelassen ihre 
Bahnen. Für uns waren nun die Tiefflieger eine große Gefahr. Sie 
tauchten ohne Vorwarnung auf und schossen wie wild um sich. 
Man versuchte, sich flach auf den Boden werfend, seine Haut zu 

nenstadt.
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retten. Wenn ich Renate von der Schule abholte, warfen wir uns 
bei solcher Gefahr in den Straßengraben und krochen wie in 
einem Schützengraben vorwärts.

Der letzte Familienurlaub

Im Sommer 1944 verlebten wir den letzten Urlaub zusammen. In 
den Jahren vorher waren wir während der Urlaubstage fast im-
mer ein paar Tage in Küssow. 

Da haben wir dann das letzte gemeinsame Foto aufgenommen 
(Lotte wird nachdenklich, ja, ein wenig traurig ...)

Onkel Müller und Peter waren enge Freunde, trotz des Altersun-
terschieds. Außerdem lockte in Küssow die Jagd. Als die Schwieg-
ereltern noch lebten, waren wir auch gern in Nütschow, aber nach 
dem Tod der beiden wirtschaftete Peters Bruder Hans auf dem 
Gut, und zwar so schlecht, dass es nur Ärger gab.

Ab 1944 war Peter also nicht mehr bei euch?

1944 hofften wir vergebens auf eine Nachricht von ihm, und so 
blieb es volle sechs Jahre. „Vermisst“, hieß es schlicht. 



Das letzte gemeinsame Treffen



Das letzte gemeinsame Treffen





Auch nach Kriegsende haben Teile der Zivilbevölkerung mit Versorgung-
sengpässen zu kämpfen. Krankheiten wie Typhus werden ebenfalls 
virulent. Hinzu kommen Plünderungen und Gewaltexzesse der russis-
chen Besatzung, die insbesondere gegen junge Frauen gerichtet sind. 
Lotte muss Zwangsarbeit leisten, darf aber beim Bitten um Milch eine 
bemerkenswerte Beobachtung zur menschlichen Freigiebigkeit machen.
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Kriegsende – und neue 
Gewalterfahrungen: Lotte und 
die Besatzung
Eine lange Zeit ohne Ehemann und ohne Vater sollte beginnen ...

Ja. (Lotte versinkt ein wenig in Gedanken, wird sehr ernst.) 1945 
begann die schlimme Zeit. Immer neue Flüchtlinge kamen und 
wollten versorgt werden. Vor unserer Tür stand plötzlich Peters 
Schwester mit Familie, vier Erwachsene und zwei Kinder. Sie 
waren aus Berlin geflohen und fanden es ganz natürlich, dass wir 
für sie sorgen mussten. In Muttis Schlafzimmer wohnten schon 
Ostpreußenflüchtlinge, diese mussten nun umquartiert werden, 
was aber nicht so schnell ging. So konnte ich im Gasthaus einen 
Raum bekommen für die beiden Eltern. Die beiden jungen Frauen 
mit je einem Kind kamen schließlich in der Nachbarschaft unter. 
Aber verpflegt wollten sie von uns werden, das war unerfreu-
lich. Man konnte ja nicht einkaufen nach Bedarf. Die Lebensmit-
telkarten waren knapp bemessen.

Russische Soldaten

Und du musstest in dieser Zeit immer alle Wertsachen verstecken?

Wegen der Russen. Denn die Russen kamen inzwischen immer 
näher, jeder war dabei, Wertsachen zu vergraben oder zu ver-
stecken. Ich packte das echte Silber in einen Steintopf und versen-
kte ihn unter dem großen Komposthaufen. In den wasserdichten 
Jagdrucksack packte ich Kinderschuhe, Unterwäsche etc. Mit 
diesem Rucksack kletterte ich in eine hohe Tanne und hängte ihn 
auf. Dies war ein gutes Versteck und wurde noch viele Wochen 
nicht entdeckt. 

Und die Kinder? Renate? Helene?
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Helene und Renate haben ihre Puppensachen auch eingegraben!

Kannst du das erzählen, als die Russen dann ins Dorf kamen, oder ist es 
dir zu schwer?

Ja, nu ... Eines Abends kamen Panzer. Unser Haus bebte, als die 
schweren Panzer vorbeirollten, bis tief in die Nacht. Alle Nach-
barn mit Kindern drängten sich bei uns im Haus, aber es blieb 
ruhig. Erst am frühen Morgen erschienen die ersten russischen 
Soldaten. Sie gingen durch die Häuser und nahmen sich, was sie 
haben wollten und um zu sehen, wo junge Frauen waren. 

Das heißt, die jungen Frauen waren sehr in Gefahr!

Abends ging die Jagd auf Frauen los. Sie waren mit einem 
Fuhrwerk unterwegs, um einzufangen, was sie für die Nacht 
brauchten. Wir sahen sie oft im gestreckten Galopp vorbeifahren 
und hörten die Frauen laut schreien. 

Und gab es auch Hausdurchsuchungen, nachts?

Die Haustür musste auch nachts offen bleiben, denn die Soldaten 
kamen auch, hatten eine Karbitlampe um den Hals und suchten 
bis in den obersten Boden alles ab. 

Rettung dank der polnischen Sprachkenntnisse

Du konntest doch noch gut Polnisch sprechen, hat dir das geholfen?

Oh ja, und ich habe auch Polnisch mit den Russen gesprochen. 
So kamen wir insoweit alle gut weg, was Leib und Leben betrifft. 
Schon morgens schwirrten die Russen im Ort herum. Und einmal 
war ich draußen, und da waren auch zwei Russen, die sagten 
gleich: „Frau! Frau komm! Frau komm!“ Ich sag’: „Ne matschasu, 
muze rabote, ne matschasu.“ Da guckten sie, überlegten, war 
vielleicht keine Deutsche. Und dann hörte ich, dass sie sich zwei 
Häuser weiter die junge Frau vorgenommen haben.
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Eine grausame Zeit! 

Ja. Und mich hat mein Polnisch damals gerettet.

Weißt du von anderen Frauen?

Von einer anderen Frau weiß ich, als der Soldat ihr die Hose 
heruntergerissen hat, da hat sie ‘geschissen’, und da hat er 
gerufen: „Swinja!“ Schwein! 

Sie war gerettet.

Und es wurde natürlich auch viel geplündert?

Geraubt wurde natürlich. Die Russen trauten den Deutschen 
nicht, sie hatten viel Angst, so kamen sie auch immer zu sechs, 
acht Mann ins Haus. Einmal musste ich Klavier spielen, als sie 
alles absuchten. 

Und dann musstet ihr Euer Haus und den Ort wieder einmal verlassen 
und ihr seid zu deiner Schwester und ihrem Mann auf den Wilmshagener 
Hof gezogen.1 Wie kamt ihr dann eigentlich dort unter, in Wilmshagen?

Nun, dort waren die Arbeiterwohnungen alle vollbesetzt, mit 
Flüchtlingen von Ost und Süd (Ostpreußen, Schlesien, Sude-
tengau). Es wurde ein Raum für uns freigemacht und wir neun 
Personen mussten eng zusammenrücken. Fünf Kinder in zwei 
Feldbetten, Mutti in einem Bett, Klaas und Annemarie hatten 
auch eins. Ich hatte ein Lager neben den Kindern auf der Erde. 
Der kleine Kurt fiel nachts einmal aus dem Bett und landete auf 
meinem Bauch. 

Nun wart ihr letztlich als Arbeiter auf Wilmshagen?

Ja! Morgens um vier Uhr schlugen die Russen an die Tür: „Roboty 
– roboty!“ An die Arbeit! Klaas, Annemarie und ich mussten in 
den Kuhstall. Zunächst die große Herde (die Kühe von anderen 
Höfen waren hier zusammengetrieben) in den Stall treiben, 
der für so viel Kühe zu klein war, die Tiere standen oben in den 
Krippen und dicht gedrängt in den Gängen. Wir Frauen mussten 
melken. 

1 Wilmshagen ist ein Ortsteil des Landkreises Vorpommern-Rügen.
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Konntet ihr das denn?

Ich hatte noch nie eine Kuh gemolken! Eine Arbeiterfrau zeigte 
mir die Griffe. Sie gab mir Tipps, wie man die Euter nun anfasst. 
Und der Klaas stand hinter der Kuh. Und nun waren ja die Kühe 
alle nicht angebunden. Na, ich setzte mich nun also runter, zwis-
chen den Beinen den Eimer und ’ran an das Euter und: die Milch 
kam! Fffffffffh! „Mönsch!“ 

Aber die gutmütige Kuh hatte Mitleid (wir lachen beide) ... mit 
mir, ich bekam den ersten Eimer voll. 

Wurdet ihr beim Arbeiten bewacht?

Soldaten mit Maschinenpistolen standen dabei. Dass man bloß 
nicht einen Liter für sich oder die Kinder abzweigte! Ja. Sie bewa-
chten uns und zählten jeden Eimer Milch, den wir in die großen 
Milchkannen leerten. So ging es weiter; wenigstens vier Kühe 
musste man schaffen. Soweit ging alles gut. Aber in der Nacht! 
Ich habe nicht schlafen können, bin herumgewandert, die Arme 
haben mir ja so wehgetan. Ein Muskelkater in den Armen – der 
hat drei Tage gedauert. 

Soldaten und ihr Herz für Kinder

Die Soldaten waren sehr hart mit euch, oder?

Schon. Andererseits hatten die Soldaten doch auch ein Herz für 
die Kinder. Denn für gute Arbeit konnte jede Frau, die Kinder 
hatte, eine Kuh für sich ausmelken und die Milch für die Kinder 
mitnehmen. In den ersten Nächten nach dieser ungewohnten 
Arbeit konnte ich keinen Schlaf finden, die Hände und Arme 
schmerzten. Nach dem Melken am Abend gab es keine Milch zum 
Mitnehmen. Unsere fünf Kinder mussten aber die Milch mit vielen 
Tierwaisenkindern teilen. Da waren zwei Fohlen, sechs kleine 
Ferkel und vier kleine Kälbchen. 

Und hattet ihr Kontakt mit den russischen Offizieren im Herrenhaus?

Ja, die vollen Milchkannen wurden ja ins Herrenhaus geschafft; 



Kriegsende – und neue Gewalterfahrungen: Lotte und die Besatzung

105

dort wurde die Sahne abgenommen für die Offiziere. Die tranken 
Sahne mit geschnittenen Zwiebeln und Wodka. Nach der Melkar-
beit mussten wir Sauerampfer suchen und pflücken, Körbe voll! 
Die Körbe mussten beim Koch in der Küche abgeliefert werden. 

Am Vormittag waren nur wenige Soldaten im Haus, am späten 
Nachmittag kamen sie vom Exerzieren zurück und lagerten in 
allen Räumen im ersten Stock im Haus, und wir mussten dort 
putzen und wischen, während die Männer auf ihren Pritschen 
lagen und ihre Späße machten. Es waren junge Männer; Weißrus-
sen. Wir konnten ohne Angst arbeiten. 

Hatten die Russen das Herrenhaus so, wie es war, mit Beschlag belegt 
oder hatten sie umgebaut für ihre Zwecke?

Von dem Hausrat hatten die Russen viel ausgeräumt; was sie 
nicht mitnahmen, wurde auf einen Abfallhaufen hinter dem Pfer-
destall geworfen: Bücher, Kleidung, Glas, Porzellan. Es war alles 
sehr verschmutzt. Ich fand einen grünen Filzhut von Annemarie, 
der war bis obenhin voller Kacke. (Wir schweigen beide...)

Und dann musste man alles das ganz still ertragen, durfte seine Wut nicht 
zeigen, nehme ich an?

Wir Erwachsenen mussten den Soldaten gegenüber immer sehr 
wachsam sein, auch wenn der Kommandant, der ja im Wohnhaus 
wohnte, ein Schutz für uns war. 

Besonders, wenn fremde Russen auf den Hof kamen, um zu sehen, 
ob es was zu holen gab, und wieder weiterzogen. Dabei wurde 
auch unsere kleine Unterkunft durchsucht, besonders nach  
Esswaren. Sogar Quark, den Mutti aus saurer Milch gefertigt 
hatte, wurde mitgenommen. Ebenso mussten Messer und Löffel 
nach jeder Mahlzeit gut versteckt werden, mit Gabeln konnten sie 
nichts anfangen. Dumm kann man ja sein, weißt du, man muss 
sich nur zu helfen wissen.

Na jedenfalls... Unsere eigenen Gerichte waren sehr bescheiden, 
aber jeder aß alles und es schmeckte auch. Es musste getauscht 
werden. So gab ich dem Bäcker eine Hose von Peter und bekam 
zehn Brote; die mussten für uns alle lange reichen. Inzwischen 
war es Juni geworden. 
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Immer noch schreiben wir 1945. In diesem Jahr ist so viel geschehen. Wie 
habt ihr das bloß geschafft?

„Dumm kann man ja sein, aber man muss sich zu helfen wis-
sen“, habe ich oft gesagt. Und: „Jetzt erst recht“. „Wir wollen nun 
Kartoffeln pflanzen!“. Mein Schwager Klaas ging nun über Land, 
um zu erkunden, wer wohl ein Pferd abzugeben hätte. Tauschob-
jekt waren Zigaretten. Ich hatte für meinen Mann ja Zigaretten 
gehortet. 

Nun musste ich 200 Stück für einen alten Klepper, ein wirklich 
sehr betagtes Pferd, und für einen Zugochsen herausgeben. 
Dieses Gespann wurde vor die Lochmaschine gespannt und nun 
ging es auf’s Feld. 

Wieder nach Freudenberg 

Als die russische Besatzung beendet war, seid ihr also nach Hause zurück-
gegangen?

Ja. Aber als wir ins Haus kamen, die Haustür stand weit offen, 
waren wir starr vor Schreck. Alles war voller Dreck, die Gardinen 
heruntergerissen, zum Teil mitgenommen. Der Kochherd war 
weg. Es gab keinen Strom und dadurch kein Wasser, weil der 
Brunnen eine elektrische Pumpe hatte. Bald merkten wir auch 
das viele Ungeziefer. Besonders Flöhe überall, in kurzer Zeit 
waren wir von Flohbissen übersät, Unterwäsche und Bettwäsche 
blutig, dieses Problem versuchten wir wochenlang zu überwin-
den.

Ins Haus zurückgekommen, musstet ihr ja gleich versuchen einen Platz 
für die Nacht zu schaffen? 

Klar, das war das Erste! Mutti fasste tatkräftig mit zu und wir 
machten uns daran, einen der Räume zu säubern. Ich ging mit 
zwei Eimern hinunter zu den Moorteichen, um Wasser zu holen. 
Es war mühsam, denn der ganze Weg war weit und steil der 
Abhang. Ein Eimer Wasser ist schnell verbraucht. So musste 
man den Weg sehr oft gehen. Das Badezimmer war gar nicht zu 
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benutzen, es war so eklig verdreckt und musste oft gescheuert 
werden, bis der Gestank überwunden war. Es gab ja keine  
Scheuermittel.

Wasser und Strom gab es damals nicht. Wie habt ihr dann eigentlich 
gekocht?

Tja, das Problem namens Kochherd. Zum Glück hatten wir 
warmes trocknes Sommerwetter. So habe ich auf dem Hof eine 
Feuerstelle gebaut. Da konnten wir Wasser abkochen. Nun 
stellten wir fest, dass im Haus noch viel geplündert worden war. 
Während der Besetzung durch die Russen stand das Haus immer 
offen und es gingen auch Deutsche hinein, um sich zu nehmen, 
was ihnen gefiel! 

Ein großes Problem war die Verpflegung. Ich war dauernd 
unterwegs, um etwas zu organisieren. Roggenschrot, in Wasser 
gekocht, wurde unsere häufigste Mahlzeit.

Aber ihr hattet ja zum Glück den großen Obstgarten, so hast du mir neu-
lich erzählt?

Das Obst im großen Garten plünderten die Russen. Sie kamen in 
Gruppen auf Lastwagen und fielen in den Garten ein, die großen 
Tore wurden zerbrochen. Das Obst wurde nicht gepflückt. Die 
Äste wurden abgeschlagen, alles auf den Laster geworfen, und 
dann fuhren sie ab. Der nächste Laster kam bestimmt. Es sah 
schlimm auf dem Grundstück aus. Es war nun August und das 
Korn stand noch auf den Feldern. 

Also waren die Russen doch noch nicht vollständig abgezogen?

Nein, sie ‚verwalteten’ – so hieß das damals – uns noch! Im Ort 
war nun ein kleiner fetter Russe als Kommandant eingesetzt 
worden. Er befahl nun, dass geerntet werden sollte. 

Die Besitzer der Bauernstellen waren inzwischen wieder auf 
ihren Höfen, mussten aber dem Befehl des Kommandanten folgen. 
Ihre Pferde waren ihnen ja vorher abgenommen worden. Nun 
mussten sie mit der Sense aufs Feld. Wir Frauen gingen hinter 
den Schnittern das Korn binden und in Hocken aufstellen. 



Schopien

108

Hocken, das sind Getreidegarben, die man zusammenstellt, nicht?

Ja, mehrere Getreidegarben.2 Oh, diese Arbeit habe ich noch als 
schrecklich in Erinnerung. 

Die Bewachung erlaubte keine Pause, es war ein heißer Sommer, 
die Stoppel zerstachen die nackten Beine und die Arme wurden 
von Stroh und Disteln zerkratzt. Wenn ich abends nach Hause 
kam, musste zuerst Wasser geholt werden. Morgens holte ich 
einen Wasservorrat, eine große Wanne voll.

Und gab es in dieser Zeit immer noch Übergriffe auf Haus und Hof?

Es kamen immer wieder Russen ins Haus. Gefährlich wurde es, 
wenn Russinnen in Uniform dabei waren. Die wollten immer 
Gold. Die Männer suchten Schnaps oder „Zichar”, also Zigarren. 

Aber auch andere Trupps kamen ins Haus. Die während des 
Krieges ins Land geholten Arbeiter waren nun von den Russen 
zusammengetrieben worden. 

Die Grundverpflegung war das stete Problem!? 

Die Verpflegung, ja, immer wieder die Verpflegung, darum ging es. 
Ich brachte von der Feldarbeit etwas Gemüse oder Kartoffeln mit, 
aber das war zu wenig für alle. Ich entschloss mich zu versuchen, 
eine Ziege zu kaufen oder gegen Kleidung zu tauschen. 

In Wilmshagen war ja die Kuh zurückgeblieben, die mir damals 
die abziehenden Russen gelassen hatten, doch in Freudenberg 
hatten wir dafür keine Futtergrundlage. 

Und was hast du getan?

Also war ich tagelang unterwegs zu den umliegenden Dörfern und 
fragte bei Arbeitern, wer eine Ziege abgeben könnte. Bei einem 
Bahnwärter hatte ich Glück. Das große Gut Petersdorf wurde 
schon unter die Arbeiter oder Flüchtlinge aufgeteilt und der  
Bahnwärter wollte auch 20 Morgen zugeteilt bekommen und statt 
der Ziege eine Kuh einstellen. Nun wurde die Gartenlaube zum 

2 Die aus mehreren Garben bestehenden Hocken wurden nach der Ernte auf dem Feld auf-
gestellt, damit das Getreide abreifen und trocknen konnte.
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Stall umgebaut. Zunächst musste eine Tür beschafft werden mit 
einem Riegel und Schloss. Es wurde alles gestohlen, was essbar 
war oder was sich als Tauschobjekt eignete. Endlich war Heu 
und Stroh beschafft und die Ziege konnte in den Stall gebracht 
werden. 

Als ihr dann die erste Milch im Topf hattet, war die Freude sicher groß! 

Oh ja! (Lotte strahlt.) Meine Mutter teilte sie für die drei Kinder 
ein. Aber Muttis jüngste Schwester, Tante Erna, die inzwischen 
mit ihrem Mann bei uns gelandet war, Erna also schlich sich in die 
Küche und eroberte eine Tasse voll Milch für ihren Mann. Es war 
eben alles sehr knapp. 

Es wurde Herbst und schon recht kalt. Ernas Mann, Onkel Thor-
ben, wir sprachen schon über ihn, saß mit Mantel und Hut im 
Zimmer. 

Ihr hattet also noch keine Heizung?

Die Zentralheizung schaffte (mit Holz geheizt) keine Wärme. Da 
organisierte Klaas einen eisernen Ofen und stellte ihn im Wohn-
zimmer auf. Auch im Schlafraum bekamen die Gäste einen kleinen 
Ofen. Mutti, die Kinder und ich hatten unsre Schlafplätze im  
Esszimmer eingerichtet. 

Waren die Flöhe denn noch da?

Ja, immer noch kämpften wir gegen die Flöhe. Jeder war morgens 
arg zerstochen, solange das Lager noch warm war, ging die Jagd 
auf die Plagegeister los, ehe sie sich verkrochen. 

Die Feldarbeit war nun beendet, wir hatten auch einen kleinen 
Vorrat an Gemüse und Kartoffeln. In der Stadt konnte ich einen 
Sack Zuckerrübenschnitzel organisieren, die sonst an Kühe ver-
füttert wurden. Die Schnitzel wurden ausgekocht und im süßli-
chen Wasser Roggenschrot gekocht. Dieser Brei war ein Festes-
sen! Damals.

Wie war es mit Salz, das war doch auch Mangelware damals?

Oh, das war schwierig. Als Würzmittel ist Salz so wichtig. Wir 
haben auch festgestellt, wie nötig der Körper das Salz braucht für 
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Verdauung und Kreislauf. Wir haben das einfache rote Viehsalz 
besorgt. 

Die dunkle Jahreszeit hatte nun begonnen. Die Russen ließen es 
zu, dass wir nachts von zwei bis vier etwas Strom bekamen. Es 
war kein helles Licht, aber wir Erwachsenen standen nachts auf, 
um zu nähen, zu stricken oder zu stopfen. 

Musstet ihr auch im Wald arbeiten, wie ich es von anderen Orten gelesen 
habe?

Ja, so manches Mal musste ich zur Holzarbeit in den Wald. Die 
Russen hatten angefangen, in den Wäldern Nutzholz schlagen 
zu lassen. Dazu wurde ich eingeteilt. Die Russen meinten, mein 
Mann wäre Junker gewesen und noch Offizier, das musste bestraft 
werden. 

Um sieben Uhr musste losmarschiert werden, durcharbeiten bis 
vier Uhr nachmittags, um fünf Uhr war ich wieder in Oranienburg. 
Die Arbeit war schwer, wir Frauen mussten die auf zwei Meter 
gesägten Baumstämme zum Verladeplatz tragen, auf die Schulter 
geladen und durch den Schnee gestapft. Wir Arbeiter waren 
müde, aber wir froren nicht, trotz der Frostgrade. 

Den Wachsoldaten ging es nicht so gut, ihre Maschinenpisto-
len wärmten nicht. Diese jungen Russen haben uns manchmal 
erzählt, dass sie seit Kriegsanfang nichts mehr von ihren Eltern 
gehört hatten. In der russischen Armee gab es keinen Urlaub. 

Wie lange ging diese Waldarbeit?

Bis das Waldstück abgeholzt war. Da war für uns der Arbeits-
einsatz beendet. Nun konnten meine geschwollenen Schultern 
wieder abheilen. Weihnachten ging still vorbei. 

Das neue Jahr haben wir auch nicht fröhlich begonnen. Wir hatten 
aber drei kleine Kinder, die sorgten dafür, dass wir das Lachen 
nicht verlernten. Sie gaben uns immer wieder neue Kraft. Eines 
Tages im Februar lag unsere Ziege morgens tot im Stall. Es war 
ein herber Verlust. Ich musste nun übers Land wandern. 

Mal hier, mal dort bekam ich eine Kanne voll Milch. Je kleiner die 
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Bauernstelle, desto freigebiger waren die Leute. 

Als es Frühling wurde, ging es im Garten an die Arbeit. Im großen 
Obstgarten hatten die Russen schlimm gehaust, die Tore zerbro-
chen, an den Bäumen hingen die zerbrochenen Äste. 

Und viele Menschen waren schwach und krank.

Welche Krankheiten hatten die Leute denn damals?

An den Haustüren sah man immer wieder das große schwarze 
Kreuz, das bedeutete: „Typhus, nicht eintreten“. Es gab viele 
Todesfälle. Auch im Nachbarhaus, der Mann der Flüchtlingsfami-
lie. Nun das Problem, einen Sarg zu beschaffen, es fehlten Nägel. 
Im Obstgarten stand ein großer Geräteschuppen aus Holz, dort 
haben wir Nägel herausgezogen, damit die Bretter zum Sarg 
zusammenhielten. 

Als die ersten Tulpen blühten, bin ich mit einem Korb voller 
Blütenstiele in die Stadt gegangen und habe in kurzer Zeit alles 
verkauft. Dies war unsere erste Einnahme. So wurde nun darauf-
hin weitergearbeitet: Blumen und Gemüse.

Und dein Mann war nicht zurück. Er war ja nun Offizier, hatte das Folgen 
für euch?

Ach – ja! Zwischendurch mussten wir aber manchen Schrecken 
überstehen. Jetzt hatte uns jemand angezeigt, mein Mann wäre 
SS-Mann gewesen. Ein Wagen voller Russen fuhr plötzlich vor das 
Haus, umstellte es, andere stürmten ins Haus, durchsuchten alle 
Räume. 

Zum Glück war ich zu Hause und konnte mit dem Anführer 
sprechen. Als er das Bild meines Mannes in Uniform sah, war er 
überrascht: „Nix SS-Mann, ist ja Kamerad!!“ 

Ein Pfiff mit seiner Trillerpfeife und alle Russen waren zur Stelle, 
aber sie nahmen mit, was sie noch gefunden hatten, auch das 
Klavier. Sie schmissen es auf den Bretterwagen.

Oh nein!!!

Ich höre heute noch die Töne, als die Saiten rissen. 
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Das vergisst man nicht ...

... niemals, das vergesse ich niemals. (Lotte hat Tränen in den 
Augen.) 

Das gute Stück war nun auch weg, ebenso die Ölbilder, der Radio-
apparat, die großen echten Brücken und Teppiche. Handgewebtes 
Wollmaterial fand keine Beachtung. 

„Heute sind wir am Leben“

Das Leben war für dich der Kampf des Überlebens, die Kinder satt zu 
bekommen und vor Krankheit zu schützen und selbst arbeitsfähig zu 
bleiben?

Für mich war das so, ja. Und auch den anderen Müttern ging es 
ähnlich. Da waren zwei kleine Brüder, die gingen laut singend die 
Straße entlang: „Heute sind wir am Leben, heute haben wir uns 
satt gegessen!!“ Unser Ort war früher einmal ein großes Gut, das 
schon Ende der zwanziger Jahre überschuldet aufgegeben werden 
musste und aufgeteilt wurde, in Bauernhöfe und kleine Nebener-
werbshöfe und unsere Eigenheimsiedlung von zehn Häusern, die 
zum Teil der Stadt gehörten. 

Und das Gutshaus, stand das noch?

In dem alten Gutshaus waren nun Flüchtlinge untergebracht. Dort 
hauste auch der alte Westermann mit Familie und Enkelkindern. 
Der bot mir seine Hilfe an für eine warme Mahlzeit am Tag und 
wenn ich Geld eingenommen hatte, bekam er drei Mark für acht 
Stunden. Er half mir Bäume fällen, Stubben roden, Holz hacken. 

Die alte Laube wurde nun erst richtig fest als Ziegenstall ausge-
baut und mit dicken Laubwänden isoliert. Da habe ich gelernt, 
dass man ohne Nägel und Draht eine feste Mauer aus Holz und 
Laub bauen kann. 

Ich hatte Glück, konnte zwei Ziegen eintauschen, die nun gut Platz 
in diesem Stall hatten. Kaninchen und Hühner hatten wir auch 
schon und einen kleinen Hund „Foxi“ eingetauscht für ein Stück 
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Seife. 

Hunde konnten als Wachhunde ja gut sein, aber sie wollten auch gefüttert 
werden, oder?

Auf dem Hof hatte die Schäferhündin überlebt, weil ein Kom-
missar mit seiner Truppe dort hauste. Sonst waren im weiten 
Umkreis alle Hunde abgeschossen. So mussten wir dieses kleine, 
kostbare Tier vor Dieben hüten. Die Diebe und die vielen Neider 
machten uns das Leben schwer. So waren wir eines Tages an-
gezeigt worden, wir hätten eine Kuh versteckt. Die Haus- und 
Grundstücksdurchsuchung endete mit freundlich abziehenden 
Polizisten. Viele waren wieder nach Neubrandenburg gegangen 
und hatten einen Raum in einer großen Wohnung bekommen. 
Uns fehlte aber nun das Geld. 

Meine Mutter bekam aber keine Pension mehr, weil der Besitz des 
Fürsten enteignet war und an Polen fiel. Die Bankguthaben waren 
durch die Russen ausgeplündert.  Zum Glück ist das Sparbuch von 
dem Konto in Münster, unserer letzten Garnison, nicht verloren 
gegangen. So fasste ich den Entschluss, zu versuchen über die 
Grenze und nach Münster in den Westen zu kommen. 





Lotte zieht es fortan nach Westen – unerlaubterweise und zunächst 
aus finanziellen Gründen, denn im zerbombten Münster ist von einem 
Angehörigen ein hoher Geldbetrag hinterlegt worden. Lotte versteht es 
derweil, mit den einengenden Rationierungen umzugehen: Neben dem 
Obstgarten, den sie pflegt, beginnt sie mit der Imkerei, hält Schweine 
und Ziegen und führt vorübergehend ein Tannengeschäft.
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Acht Jahre Improvisation: Lotte 
im Kampf um die Existenz
Bevor ihr endlich in Westfalen, erst in Übergangsunterkünften und später 
dann in Bielefeld, ankommen solltet, waren es lange Jahre, acht Jahre, 
glaub ich. Ich erinnere mich: 1946, ein Jahr nach Kriegsende, warst du das 
erste Mal in Richtung Westen unterwegs... 

Ja genau, also eine Bekannte und ich, wir machten uns 1946 
erstmals gemeinsam auf den Weg. Von Rostock fuhren wir bis 
Lüchow. Es war strenger Winter, die Züge ungeheizt und ohne 
Fensterscheiben. In Lüchow wies man uns den Weg zu einem 
Bauernhof, wo wir den Mann treffen würden, der uns den  
Schleichweg durch den Wald zeigen konnte. Es war später Abend, 
als wir dort ankamen und der Lotse war auch wirklich da. Der 
machte dieses Geschäft scheinbar fast täglich. 

Es brauchte nicht viel verhandelt zu werden. Wir mussten noch 
einige Stunden warten, durften solange über dem Kuhstall ins 
Stroh kriechen. Außer uns warteten noch einige, die auch über die 
Grenze wollten. 

Wie lange bliebt ihr dort? Ein paar Stunden?

Um drei Uhr holte er uns vom Boden. Im Gänsemarsch ging es, 
der Mann an der Spitze. Kinder durften keinen Laut von sich 
geben, nicht husten oder niesen, so ging es auf einem schmalen 
Trampelstreifen durch den dunklen Wald. Es kam uns endlos vor. 
Wir kamen gut durch und waren plötzlich im Westen. 

Erinnerst du noch, wie du dich da gefühlt hast?

Ein wunderbares Gefühl!!! (Lotte strahlt) 

Nun brauchten wir nicht mehr zu schleichen, konnten das letzte 
Stück durch den Wald auf einem festen Weg gehen und fanden 
auch den Weg zum nächsten Bahnhof. Wir staunten sehr, alles 
war erleuchtet in den frühen Morgenstunden. Auch der Zug nach 
Hannover, in den wir einstiegen, hatte Licht und war geheizt!  Es 
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war wunderbar.

Du fuhrst dann weiter nach Münster, nicht wahr? Wie war das, als du dort 
ankamst?

Dort stand ich nun am Bahnhof in der Ruinenstadt. In der Innen-
stadt konnte man keine Straßen erkennen.1

Oft musste ich über Schuttberge klettern, immer in Richtung 
Dom. 

Von dort wurde es besser. Ich fand das Haus, in dem wir mal 
wohnten, es war gut davongekommen. Die Dr. Wicherts wohnten 
noch in der zweiten Etage. Ich konnte bei ihnen bleiben. Bei der 
Bank in Münster hatte ich keine Schwierigkeiten, bekam 10.000 
Reichsmark ausgezahlt. Ich wollte nun Wicherts und auch Kern-
ers etwas Geld für ihre Gastfreundschaft abgeben, aber beide 
lehnten es ab.

Dann musstest du mit dem Geld den ganzen Weg zurück?

Mmmh, und um das Geld sicher über die Grenze zu bringen, nähte 
ich es in eine Monatsbinde aus Zellstoff mit Mullbinde überzogen. 
Ich trug dies Paket natürlich auch als Binde. Alles verlief glatt, 
ich landete wieder zu Hause. Meine Mutter hatte tapfer durchge-
halten, sie war ja allein mit den drei Kindern. Frau Weber aus dem 
Nachbarhaus war schon mal bei Mutti, außerdem hatte die Frau 
auch die Ziegen gemolken und gefüttert.

Federvieh und Schmuggelreis

So war es im nächsten Jahr sicher etwas leichter?

Ja, ja, 1947 war etwas leichter für uns. Wir bauten den Hühner-
stall um, der alte Westermann und ich, so dass ich im unteren Teil 
ein Ferkel einsperren konnte und die Hühner eine Etage höher 
nisteten. Die Ziegen haben Lämmer gebracht und gaben gut Milch. 

1 Durch die Bombardierungen der Alliierten wurde die Innenstadt Münsters fast vollständig 
zerstört.
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Die Kinder hatten mit den Tieren ihre Spielgefährten, der kleine 
Hund dazwischen. Die Kinder aus den Nachbarhäusern und un-
sere drei hatten ihre Spielplätze im Wald.

Aber deine Aufgabe war nach wie vor, die Verpflegung der Familie zu 
sichern?

Mit den Kaufleuten in der Stadt hatte ich ein gutes Verhältnis und 
ich konnte von ihrer Schmuggelware etwas kaufen, z.B. Zucker, 
Reis, Grieß, Haferflocken. Die Grenze nach Westberlin war noch 
verhältnismäßig gut zu überwinden. Der tüchtige Händler nutzte 
die Schleichwege, verkaufte die Ware aber nur an verlässliche 
Kunden. 

Frühling 1948, ja?

Ja, das weiß ich noch: 1948, das war das Jahr, da wurde es erlaubt, 
sich ein Schwein zu füttern! Wenn es geschlachtet werden sollte, 
wurde es vorher taxiert, welches Gewicht es bringen würde. Nach 
diesem Gewicht wurden die Fleischkarten der Familie gestrichen, 
eventuell für ein halbes Jahr oder länger.2 Ein Pensionär der land-
wirtschaftlichen Schule hatte dieses Amt inne.

Dann musstest du geschickt mit ihm verhandeln?

Na ja, klar: Da musste man ja sehr nett zu diesem Herrn sein, 
damit das Gewicht recht niedrig ausfiel. Dies konnte meine Mut-
ter nicht verstehen und ich bekam jedes Mal tüchtig Schimpfe, 
wenn die Leute gegangen waren, weil sie meinte, so freundlich 
brauchte man nicht zu sein. 

Aber ein günstiges Gewicht für euch fand sie doch sicher gut!

Mutti war sehr streng mit mir, damit ich bloß keiner Versuchung 
erliege. Dem alten Wichmann, meinem Arbeitsgenossen, vertrau-
te sie, mit ihm durfte ich im Wald oder Garten ohne einen dritten 
Arbeiter sein.

Später dann hattet ihr auch Bienen, da hat dir doch auch der besagte Herr 

2 Derlei Maßnahmen wurden im Rahmen der Rationierungen getroffen; die Rationen an 
Lebensmitteln wurden entsprechend der eigenen Versorgungsmöglichkeiten, der Arbeit, des 
Alters etc. festgelegt.



Lottes mittlere TochterLottes älteste Tochter



Lottes mittlere TochterLottes älteste Tochter



Lottes jüngste Tochter



Acht Jahre Improvisation: Lotte im Kampf um die Existenz

123

Wichmann geholfen oder wie war das noch? 

Im großen Obstgarten war ein Teil des Grundstücks als Sonnen-
liegeplatz angelegt, ringsum waren in mehreren Reihen Edeltan-
nen angepflanzt, ein herrlich geschützter Platz. Dort hinein haben 
Lachmann und ich einen Bienenstand gebaut. Zwei Bienenkästen 
konnte ich bei Bekannten für ein Paar Kinderschuhe, die Barbara 
zu klein waren, eintauschen mit Waben. Ein Bienenschwarm war 
mir auch vermittelt worden, in Kuhlrade, zwei Stunden Fuß-
marsch von uns. 

Der Heimweg mit dem Brutkasten ist mir sehr schwer geworden, 
aber es wurde geschafft. Über Nacht musste sich der Schwarm 
beruhigen und morgens um vier Uhr habe ich das junge Bienen-
volk in den vorbereiteten Kasten gesetzt. Es ist alles gut gegangen. 
Als die Sonne höher stieg, fingen die Bienen schon an ein- und 
auszufliegen. 

Erfolge und Rückschläge

So war also der Anfang zur Imkerei geschafft?

Ach, es gab Erfolge, aber leider auch Rückschläge. Außerdem 
musste man sich gegen den Neid und die Gehässigkeiten eini-
ger Mitmenschen zur Wehr setzen. Immer wieder wurden wir 
angezeigt, irgendwie Unerlaubtes zu tun. Aber alle Kontrollen 
verliefen zu unseren Gunsten, nur die seelische und körperliche 
Belastung bei solchen Kämpfen war für mich ebenso stark wie bei 
der Arbeit, die ich zu leisten hatte. 

Und wie ging es den Mädchen in dieser Zeit? 

Barbara ging nun auch zur Schule. 

Sie hatte einen gleichaltrigen Freund, der sie morgens abholte 
und erst noch eine Tasse Milch bekam. Seine Mutter war schon 
unterwegs zur Arbeit. Oft musste ich den Jungen noch waschen 
und kämmen. 

Väter gab es in unserer Siedlung nicht, nur zwei alte Männer. 

Lottes jüngste Tochter
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Renate ging nun schon in Ribnitz zur Schule. Im Sommer nahm 
sie täglich eine Kanne Milch mit zur Stadt für eine Konditorei, die 
wieder geöffnet hatte. Mit der Milch stellte der Besitzer Eis her, 
das sehr begehrt war bei den Stadtleuten. 

Aber der Sommer war noch nicht vergangen, da wurde die Her-
stellung von Eis dem Konditor verboten, weil die „HO“, also die 
Handelsorganisation, ein staatliches Unternehmen, ihr angebo-
tenes Eis nicht verkaufen konnte.3 

Ein Schwein im Keller

Ihr hattet – trotz aller Not – immerhin ein Schwein?

Ja, wir konnten nur eines halten. Unten im Keller hatten wir den 
Schweinestall eingerichtet. Mehr hätte man nicht geschafft. Die 
Kartoffeln musste ich ja erst erarbeiten, um füttern zu kön-
nen. Und ich musste ja auch einen Teil der Kartoffeln und Obst 
verkaufen, damit ich Schrot kaufen konnte. 

Und da habe ich auch noch viel Grün gefüttert, so ist das Schwein 
prächtig gediehen. Und es musste doch der Fleischbeschauer 
noch bezirzt werden, denn wenn er zu viel Gewicht aufgeschrie-
ben hätte, hätten wir gar keine Fleischkarten mehr bekommen. 

Der Schlachter, das war auch ein guter Mann. Ich sprach mit sei-
ner Frau, und er kam in der Nacht aus Ribnitz nach Freudenberg 
zum Schlachten. Denn das durfte ja keiner sehen. Und er bekam 
einen Teil des Fleisches, das er wiederum schwarz verkaufen 
konnte. 

Und ihr hattet noch die Ziegenböcke ...

... ja, und damit wir nun die Wurst von dem Schwein ein biss-
chen strecken konnten, da habe ich immer zwei Ziegenböckchen 

3 Die HO war ein Einzelhandelsunternehmen in der DDR; sie wurde von Regierungsseite 
bevorzugt.
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gemästet. Mit einer extra Kraftsuppe mit Schrot. Die anderen 
Lämmchen bekamen nur Milch, Magermilch nur. Nachher hatten 
wir ja drei Milchziegen, die waren auch im Herdbuch angemeldet. 
Die eine Ziege gab nun Milch wie eine schlechte Kuh, pro Tag acht 
Liter Milch. Die anderen nur so drei Liter. Aber die eine hatte ein 
so großes Euter, sie konnte kaum laufen. 

Brot bekamt ihr ja auch zugeteilt, reichte das denn aus?

Ach, klar. Mit guten Beziehungen schon. Denn das war so: Der 
Brotwagenfahrer hatte auch zwei hungrige Kinder. Vor allem 
wollte er Obst, und Obst hatten wir ja! So hat man sich damals 
arrangiert. Sogar unser Hausarzt kam jede Woche (Ärzte durften 
Auto fahren) und holte sich bei uns Milch. Im Spätherbst nutzten 
wir die Nachfrage nach Tannengrün und Grabkränzen. Edeltan-
nen hatten wir im Garten reichlich und ich wusste auch, wo im 
Wald Ilexsträucher und Edeltannen wuchsen.  

Das Tannengeschäft

Um Kränze zu binden, braucht es aber Draht und so fort ...

Um Bindematerial für Kränze zu haben, habe ich zuerst im Wald 
von den Schutzzäunen, die mal die Jungbäume schützen sollten, 
den Draht aufgetrennt. Später schickte mir Peter Gerber, mein 
ehemaliger Spielkamerad aus Neudeck und inzwischen Finanz-
präsident in Süddeutschland, das nötige Bindematerial. Er hatte 
es durch seinen Chauffeur besorgen und einpacken lassen. Seine 
Frau hatte es wohl nicht zu wissen bekommen. Sie war sehr spar-
sam und einmal beklagte sie sich bei mir, dass das Leben so öde 
wäre und das Geld auf den Konten immer mehr würde. 

Auf meinen Rat hin, das viele Geld für schöne Reisen usw. zu 
nutzen, meinte sie, das wäre wieder zu teuer. Ist doch interessant, 
wie blöd manche Menschen ihr Leben leben! Dies nur neben-
bei. Das Tannengeschäft lief sehr gut an. Ich hatte damals eine 
treue Gehilfin. Morgens packten wir unsere „Transporter“, sie die 
Schubkarre, ich das Fahrrad, so schoben wir unsere Ware zum 
Markt in die Stadt. 
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Da gingt ihr also zu zweit?

Einmal begleitete uns Helene, aber als die Karre so sehr zu  
quietschen begann und wir so doch nicht in die Stadt gehen 
konnten, kam mir der Gedanke an Helenes Schmalzbrot in der 
Tasche. Ein Finger voll Schmalz vom Brot abgestrichen und die 
Karre geschmiert. Es wirkte wunderbar, lautlos erreichten wir 
unser Ziel. In kurzer Zeit hatten wir alles verkauft. 

Ein Schaukelpferdchen

Es ging immer noch ums Überleben; an Spielzeug für Kinder oder an-
deren Luxus war nicht zu denken, oder?

Na ja, eines Tages sahen wir im Geschäft des Kaufmanns 
Spielzeug fürs Weihnachtsgeschäft, auch Schaukelpferdchen. 
Wir haben nicht lange überlegt, unsere Einnahmen gezählt und 
wir konnten ein Schaukelpferdchen mitnehmen. Eine Nachbarin 
versteckte es in ihrer Wohnung. 

Barbaras Freude, als sie es unter dem Weihnachtsbaum sah, war 
riesig! Sie wollte doch so gern reiten und sagte immer „Ich werde 
Ritter“. Sie meinte Reiter, sagte aber Ritter. Das Geschäft mit 
Spielzeug hat den Kommunisten nicht gefallen. Alles wurde be-
schlagnahmt, der Kaufmann konnte aber gen Westen entkommen.

Du warst immer unterwegs, und deine Mutter zu Hause, so war die Ar-
beitsteilung?

Meine Mutter wirkte im Haus und unterstützte meine Arbeit. Die 
Nachfrage nach Kränzen, Sträußen und Edeltannen wurde immer 
stärker. Ich mietete jedes Wochenende bis Weihnachten Pferd und 
Wagen, um alles transportieren zu können. 

Auch Tannenbäume in bestellten Größen, die ich ebenfalls auf 
unserem Grundstück schlagen konnte. So hatten wir zwar viel zu 
tun, aber es ging uns schon recht gut. 

Die 90 Obstbäume im Garten brachten reiche Ernte und die 
Tierhaltung versorgte uns mit Fleisch und Fett. Die Ziegen waren 
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nun im Herdbuch aufgenommen, dadurch war es möglich, starke 
Jungtiere als Zuchttiere verkaufen zu können. 

Zwei von den Lämmern haben wir besonders gefüttert, die 
wurden mit dem Schwein geschlachtet und das Fleisch nach 
ungarischem Rezept mit dem Schweineschinken zu Mettwurst 
verarbeitet. 

Unheimlicher Besuch

Einmal hattet ihr einen sehr unheimlichen Besucher, erzähl doch noch 
mal von diesem Besucher ...

Das war, als die Verwandten einmal wieder bei uns waren. Da 
standen Mutti, Tante Erna und ich in der Küche. Die Türen zum 
Garten standen weit offen, der Blick zum Garten bis zum Gar-
tentor an der Straße war frei. Und dann erschien ein Mann, der 
eigentlich schon tot war. Das können wir uns alle nicht erklären. 
Also Tante Erna, Mutti und ich, wir standen in Freudenberg in der 
Küche und haben wahrscheinlich irgendwas fürs Mittag beraten, 
und die Tür stand ja immer weit auf, weil die Kinder draußen 
spielten...

Und plötzlich kommt ein junger Mann die Straße entlang, macht 
das Gartentor auf, kommt rein… 

Und kommt schnurstracks in die Küche und gibt jedem von uns 
die Hand, sagt aber kein Wort, guckt uns bloß an, dreht sich um 
und geht. Und als er noch nicht ganz am Gartentor war, war er 
weg … wie Luft. 

Uns ist nachher also ganz kalt geworden, und wir waren stumm. 
Und dann sagte einer zuerst: „Das war doch Winfried Schulz.“ 

Genau den Anzug, den er so alle Tage auf dem Hof trug. Hatte im-
mer so einen Herrenhut etwas schräg so auf einem Ohr, so einen 
richtigen größeren Hut, die Joppe, die langen Stiefel, Reithosen, so 
kam er an, ganz aufrecht, wie ein normaler Mensch ... 

Und die Hand, ich kann mich nicht entsinnen, ob die kalt war, das 
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weiß ich nun nicht, aber mit einem richtigen Händedruck … 

Das hat bei uns also ein paar Tage gedauert, bis man das… Irgend-
wie haben wir gesagt, aber wir haben es doch alle drei gesehen …

Das ist es.

Wenn es nur einer …

Genau. Ihr wart ganz sicher?

Und jeder von uns sagte, das war doch Rudolf Schulz. So etwas 
Komisches gibt es. Also die Familie muss wohl unendlich gelitten 
haben. 

Muttis Schwester, Tante Lina Schulz mit Familie waren auf der 
Flucht ermordet worden. Tante Erna wusste, glaub’ ich, schon, 
dass sie alle tot sind. 

Die waren mit ihrem Fluchtwagen nicht mehr weit gekommen. Da 
haben die Russen sie schon überholt. Die Frauen wurden gleich 
vergewaltigt. 

Einer sagt, sie seien alle sofort erschossen worden. 

Ein anderer sagt, Rudolf Schulz hätte die Frauen erschossen, um 
sie vor der Vergewaltigung zu bewahren. Und am Ende habe er 
sich selbst erschossen. 

Aber wer nun Recht hat, das kann man heute nicht mehr wissen. 

Sicher ist nur, dass die vier Leichen später am Trebowsee gefun-
den wurden. Mutter, zwei Töchter und der Sohn. Die Bewohner, 
die sie tot am See vorfanden, haben sie gleich dort beerdigt.

Angriff auf den Obstgarten

Und eines Tages wurdet ihr ja mal vor einem Übergriff gewarnt, wie war 
das genau?

Im Flüchtlingslager hatte sich eine Männergruppe verabredet, an 
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einem bestimmten Abend einen Großangriff auf den Obstgarten 
zu starten. Das Obst hatte damals einen hohen Marktwert, daher 
lohnte es, solche Beute zu machen. Ich nahm unseren Hund wie-
der an die Leine (d.h. an die Kette, Lederleinen gab es noch nicht 
wieder). 

Wir beide bezogen wieder Stellung im Tannendickicht an der 
Waldgrenze. 

Von dort kamen die Männer dann auch?

Von dort. Der Hund hob den Kopf und knurrte leise. Ich legte ihm 
die Hand auf den Kopf und sprach leise auf ihn ein: ruhig – ruhig. 
Ich hörte das Laub unter den Füßen rascheln und merkte, dass 
es etliche Männer waren. Der Hund blieb still, zitterte aber vor 
Angriffslust. 

Erst als ich hörte, dass sie über den Zaun kletterten, machte ich 
die Kette los. Wie ein Pfeil schoss der Hund an den Zaun, er hat 
wohl arg zugebissen, denn ich hörte mehrere Schreie, das Laufen 
in den Wald und alles war still. 

Ich nahm den Hund wieder an die Kette, mir war auch gar nicht 
wohl zu Mute. Da hörte ich Schritte auf der Straße, schnell lief ich 
zu dieser Seite des Zaunes. Es waren zwei junge Männer aus der 
Nachbarschaft. 

Als sie mein Erlebnis hörten, kamen sie in den Garten und blieben 
bei mir bis zum frühen Morgen. Der nächste Tag war Sonntag, wir 
haben alle mit vereinten Kräften das Obst geerntet. 

Und wurde nur Obst gestohlen?

Nein, unsere Tiere hätten andere auch gern gegessen. Es wurde 
viel gestohlen zum Verkauf oder für den eigenen Suppentopf. 

Manche fingen auch Hunde ein für die Bratpfanne. Einen Hund in 
der Pfanne habe ich im Flüchtlingslager selbst gesehen; ein alter 
Mann saß vor der Pfanne, schnitt sich Fleischstücke ab und aß 
mit Behagen. Wenn das Volk auch Lebensmittelkarten monatlich 
bekam, war dies doch sehr wenig, was man kaufen durfte. 

Einige Sachen waren nur für die Belieferung der Russen 
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bestimmt, z.B. durfte man keinen Fisch kaufen (bei Strafe nicht), 
ebenso durfte man keinen Sirup kochen, die Zuckerrüben wurden 
zu Schnaps verarbeitet. 







Erst viele Jahre nachdem ihr Ehemann Peter vermisst gemeldet wurde, 
erhält Lotte Nachricht von ihm: Peter ist schwer angeschlagen, aber 
er lebt! Ein Fluchtversuch von der DDR gen Westen scheitert, doch die 
Polizei zeigt Erbarmen. 1953 erhält Lotte mit ihrer Familie eine offizielle 
Einreisegenehmigung – und damit die Chance auf ein neues Leben in 
einer neuen Heimat nach inzwischen acht Jahren Trennung.
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Neuanfang im Westen: Lottes 
langer Weg nach Bielefeld

Nachricht vom Ehemann

Und dann irgendwann kam endlich Nachricht von deinem Mann, das 
muss Ende 1951 gewesen sein?

Ja, da bekamen wir einen Brief von Meiers aus Mackenbruch, dass 
eine Gruppe Offiziere aus Jugoslawien in Friedland eingetrof-
fen wären und Peter dabei wäre. Da in Freudenberg alle Briefe 
gelesen wurden, bevor sie ausgetragen wurden (Spitzeldienst), 
wusste dies der Ort längst vor uns! Gleich ging die Spekulation 
los, wann wird die Familie nun nach dem Westen fliehen und wie 
kommt man an die zurückbleibenden Sachen und das Haus. 

Bei euch war natürlich die Freude groß?

Zuerst. Ja. Meine drei Mädchen waren ganz aufgeregt. Die beiden 
jüngeren vor allem. Die Älteste hat den Ernst der Lage schon 
besser verstanden. Na ja, und dadurch war sie oft selber ernster.

Wir ahnten noch nicht, was für aufregende Monate vor uns lagen. 
Die in Friedland eingetroffenen Offiziere kamen alle gleich in eine 
Duisburger Klinik wegen ihres elenden Gesundheitszustandes. 

Mein Mann hatte starke Wasseransammlungen im Körper durch 
Nierenschaden, durch Unterernährung, Leberschaden. 

Bei den Verhören wurden ihm während den Folterungen alle 
Zähne ausgeschlagen... 

Trotz der Freude endlich frei zu sein, ging es ihm körperlich doch 
so schlecht, dass wir brieflich nicht so engen Kontakt bekommen 
konnten.

Wurdet ihr nun besonders beobachtet?

Wir in Freudenberg wurden nun sehr oft bespitzelt, oh ja. Die 
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Polizei schaltete sich ein, ich musste mich wöchentlich zweimal 
beim Polizeichef melden. Die Polizei würde jeden Fluchtversuch 
vereiteln, da sie den entlassenen Offizier in die DDR locken wollte. 

In Friedland wurde den Offizieren sofort bei der Ankunft gesagt, 
dass keiner wagen sollte, in die DDR zu fahren. Dort drohte ihnen 
Verhaftung und Lageraufenthalt. Inzwischen lief der Alltag bei 
uns in Freudenberg weiter. 

Immer wieder Verhöre bei der Polizei, ich musste glaubhaft 
beteuern, dass ich nicht an Flucht denke. Unterdessen war in 
Westberlin ein Hilfsfonds vom Roten Kreuz geschaffen worden, 
aus dem Soldatenfrauen unterstützt werden konnten, deren Män-
ner aus langer Gefangenschaft nicht zu ihren Familien kommen 
konnten. 

Es war für mich sehr günstig, dass Muttis Bruder in Oranienburg 
noch seine große Wohnung hatte und Verwandte dort auch schon 
Wohnraum gefunden hatten. So konnte ich jederzeit dort Station 
machen und fuhr auch hin, um bei der Hilfsorganisation einen 
Antrag zu stellen, der mir einen Besuch bei meinem Mann in der 
Klinik ermöglichen sollte. Für die zwei, drei Tage in Oranienburg 
musste ich reichlich Esswaren einpacken, in den Städten war die 
Versorgung sehr schlecht. 

Pinkeln im Westen 

Nach Westberlin konnte man damals noch mit dem Personalausweis 
fahren!

Ja, aber nicht nach Westdeutschland!1 Wenn man zu Fuß über die 
Grenze ging, wurde man kontrolliert oder auch nicht kontrolliert. 
Das war noch gut möglich damals.

Tante Erna begleitete mich nach Westberlin, und wir mussten 
kreuz und quer durch die Stadt fahren, wurden von einer Behörde 
zur andern geschickt, bis wir die richtige Anlaufstelle erreichten. 

1 Das Berliner Stadtgebiet durfte tatsächlich nicht verlassen werden.
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Hier wurde ich erst ausführlich befragt und nach Einsicht der 
Unterlagen würde man meinen Antrag prüfen und mir Nachricht 
geben. Wir verließen erleichtert das Amtsgebäude und machten 
uns auf den Heimweg.

Aber nun musste ich unbedingt auf die Toilette. Wir steuerten ein 
Toilettenhaus an, ich wurde nicht hereingelassen, weil ich kein 
Westgeld hatte: „Pinkeln nur für Westgeld!“ Am nächsten Klohaus 
die gleiche Antwort, obwohl ich der Frau zehn Mark zahlen 
wollte. 

Sie ließ dich nicht durch die Klotür? 

Erst als ich sagte, dass ich mich nun offen auf die Straße setzen 
würde, um das Bächlein fließen zu lassen, machte sie mir die 
Klotür auf. 

Nun wanderten wir zur Grenzstation, weil wir ja für Fahrscheine 
in der Stadt kein Geld hatten. Und so waren wir am späten 
Nachmittag wieder zu Hause. Mein Onkel war ja nun den Tag 
über allein gewesen und hatte sich selbst verpflegt, indem er den 
größten Teil der mitgebrachten Esswaren verspeist hatte. Tante 
Erna war sehr erschrocken und wollte ihm Vorwürfe machen, 
aber er sagte sehr zufrieden: „Ich habe mich endlich mal sattge-
gessen!“

Und zu Hause war alles in Ordnung?

Ja, dort ging der Alltag weiter, ich war froh, dass während der 
zwei Tage Abwesenheit nichts passiert war. Mein Vorhaben 
musste ja auch geheim bleiben. Auch den Kindern konnte ich 
nichts sagen, damit sie unbelastet waren, weil sie wirklich nichts 
wussten. 

Ein Jahr vor der Flucht: Die Kartenlegerin
Damals bist du doch auch zu einer Kartenlegerin gegangen?

Oft, ja. Die Frau war mit ihrer Familie aus Mähren geflohen und 
wohnte nun in Ribnitz. Sie hat mich manchmal gewarnt, mir aber 
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im richtigen Moment auch wieder Mut gemacht. Eines Tages am 
späten Nachmittag kam ein fremder Mann zu uns ins Haus und 
sagte, er wäre gekommen, um uns zu warnen: Wir sollten doch 
„möglichst zeitig ...“, es würde auch „noch alles glücken“! Er wäre 
bei einer Versammlung gewesen, da wäre von mir gesprochen 
worden und man hätte gesagt, dass ich in der kommenden Nacht 
verhaftet würde. Na ...

Mutti und ich waren erschrocken, zweifelten aber, ob es wirklich 
so wäre. Mutti und ich haben uns lange beraten. Als es dunkel 
wurde, fuhr ich zu meiner Frau Arger. 

Das war eine sehr hilfsbereite Familie. Sudetendeutsche; sie hat-
ten ja auch einiges durchgemacht. Ich klopfte also, es war ja schon 
spät. 

Und sie haben auch aufgemacht: „Ja, komm’ rein, gucken wir mal 
nach ... Und: „Nee, das is’ alles gelogen! Fahr’ mal nach Hause, 
kannst schlafen gehen“. 

Ich fuhr also nach Hause. Na ja, von Schlafen war natürlich keine 
die Rede! Mutti, die saß zitternd in der Stube, die Kinder schliefen 
schon. Ich sag’: „Kannst auch schlafen gehen, wir können bleiben.“

Die Nacht verlief auch tatsächlich ruhig?

Ja, aber schlafen war dieses Mal, wie auch oft vorher, nicht 
möglich. Wir bekamen später Hinweise, dass ein Bauer aus dem 
Dorf in unser Haus wollte, um dort seine Freundinnen unter-
zubringen. Er hatte uns diesen Mann geschickt. Er hatte immer 
gerne so Frauen, aber seine Frau zuhause wollte das natürlich 
nicht ...

Du warst jedenfalls weiterhin unter polizeilicher Aufsicht.

Wir hofften ja damals immer noch auf Grenzöffnung ... Später 
hat mir ein Jungbauer angeboten, ich könne die Möbel auf seinen 
Hof fahren. Vom Hof aus sollten sie am nächsten Tag auf die Bahn 
verladen werden. Das hätte sicherlich alles geklappt, wenn nicht 
ausgerechnet ein Polizist, der auch in der Siedlung wohnte, vom 
Dienst nach Hause kommend, das Gespann gesehen und gleich 
seinen Chef angerufen hätte. 
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Und ich hatte ja vorher schon alle Möbel im großen Garten im 
Gartenhaus eingelagert. Eingeladen hatten wir dort. Und der 
Jungbauer war schon auf dem Weg. Doch der Wagen wurde ge-
kascht und musste umdrehen, hielt wieder vor unserem Haus. 

So schnell war das alles gegangen, ich war noch im großen Garten, 
also machte Mutti die Tür auf und war furchtbar erschrocken.

Oh jeee. Was hast du dann gemacht?

Na, ich kam hinterhergelaufen, da waren sie schon im Haus. 
Mache die Tür auf, sage: „Was ist denn hier los?“ Da stand der 
Jungbauer, zwei Polizisten neben ihm, der war ja schon halb 
Gefangener. 

Mutti war da schon im Verhör: „Mein Gott, wo bleibst du denn?“ 

Mutti und ich sprachen mit dem Polizeichef: „Was soll ich denn 
machen? Ich habe bei Ihnen die Ausreise zu meinem Mann wer 
weiß wie lange beantragt. Sie lassen mich nicht raus. Also ir-
gendwie muss ich ja sehen, dass die Familie wieder zusammen-
kommt!“

Ich sag’: „Mein Mann kommt hier nicht her!“ 

Mutti ging raus, denn die Kinder saßen nun schon auf der Treppe 
lang und guckten über das Geländer, sie waren ja nun längst wach 
geworden.  

Da hab’ ich ihm erklärt: „Ich halte es hier aus, aber das können 
sie ja nun auch nicht über das Herz bringen, wenn so eine Familie 
zerbricht.“ 

Er sagt: „Das schaffen wir, wir kriegen ihren Mann hierher.“ 

„Ja“, sage ich, „machen Sie es bald! Die Kinder brauchen doch auch 
den Vater.“ 

„Na ja“, sagte er, „wir werden sehen. Und zweimal in der Woche 
melden, damit ich sehe, dass Sie noch da sind.“ 

Das Fuhrwerk war freigegeben, ich konnte die Möbel am nächsten 
Tag verladen, um sie Verwandten zu schicken, die alles verloren 
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hatten. Ehe sich hier die Nachbarn alles holen! Der Polizeichef 
schüttelte den Kopf, aber dafür hatte er dann doch Verständnis.

Es klingt so, als ob du die menschliche Seite selbst beim Polizeichef er-
reicht hast!

Und mein Schutzengel hat mir geholfen (lacht)! Klar, und ich hab’ 
natürlich immer gesagt: „Es ist Ihre Macht, Sie können es bestim-
men; ich will ja nicht schwarz über die Grenze, ich will das ja 
nicht hinter Ihrem Rücken, ich will ja, dass Sie das entscheiden“.

So musste ich zweimal in der Woche den Stempel holen. Und 
wenn ich ihn auf dem Flur traf, ist er immer schnell in irgendeiner 
Bürotür verschwunden. 

Ein Pelz für den Westen

Und jedes Mal war da sicher die Angst, dass man doch wieder festgenom-
men werden könnte, oder? 

Ja, jedes Mal neu. Im Januar 1952 kam aus Berlin über Oranien-
burg die Nachricht, dass mein Antrag bewilligt sei und ich ein 
Flugticket und Reisegeld nach Duisburg bekomme und einen 
Aufenthalt in der Klinik bei meinem Mann. 

Für Mutti und mich löste diese Nachricht zuerst große Aufregung 
aus, denn ich wäre ja längere Zeit unterwegs und Mutti mit den 
Kindern allein. Allmählich beruhigten wir uns, erzählten den 
Kindern, wohin ich unterwegs sein werde. 

Frau Weber wusste es auch, sie versorgte unsere Tiere und 
melkte die Ziegen. Mutti nähte mir noch schnell eine Pelzjacke. 
Das Nutriapelzfutter aus dem Ledermantel meines Mannes hatte 
ich gesondert versteckt. 

Den Mantel haben Russen gefunden und mitgenommen, das Fut-
ter davon ergab nun eine schicke Jacke. Jedenfalls für die damali-
gen Verhältnisse schick. 

Und dann fuhrst du also los?
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Ich fuhr nun nach Oranienburg, ja. Der nächste Tag war zum  
Reisetag bestimmt. Onkel und Tante fuhren mit mir zum 
Flughafen Tempelhof. Ich hatte ja nun einen Westberliner Aus-
weis, aber zu dieser Zeit konnte man die Grenze noch ungehin-
dert passieren. 

Am Flughafen erfuhren wir die Abflugzeit und hatten noch über 
zwei Stunden zu warten. Wir suchten uns im Flughafenrestaurant 
einen gemütlichen Platz aus. Auf dem Tisch stand ein Korb mit 
frischen Brötchen. Dieser Köstlichkeit konnte mein Onkel nicht 
widerstehen und er verzehrte sogleich etliche. Dem Kellner gefiel 
das nicht, er nahm schnell den Korb von unserem Tisch. 

Ich fragte nach der Speisekarte, aber die gab es noch nicht. Es 
wurde nur ein Gericht angeboten, es gab Schweinebraten mit 
Sauerkraut. 

So war es ein Festessen?!

Ja, oh ja ... Endlich war es an der Zeit, dass ich meinen Platz im 
Flugzeug einnehmen konnte. Als die Maschine so ruhig über den 
Wolken dahinflog und nichts von der Erde zu sehen war, überkam 
mich ein wunderbares Gefühl der Sicherheit. 

Viel zu schnell landeten wir in Hannover. Dann ging es zum 
Bahnhof. Es war Nacht geworden. Ich musste bis drei Uhr warten, 
dann konnte ich in den Zug nach Duisburg steigen und war gegen 
sieben Uhr am Ziel. Im Sanatorium angekommen (zu Fuß natür-
lich), stand ich endlich meinem Mann gegenüber. 

Nach acht Jahren...

Acht Jahre hattest du nicht gewusst, ob er noch lebt.

Acht? Acht, ja, acht Jahre, du hast recht ... Wir freuten uns so sehr. 
Und doch hatte ich Mühe, meine Bestürzung über das fremde 
Aussehen meines Mannes zu verbergen, er hatte in Gefangen-
schaft sehr gelitten. Es waren noch andere Offiziere anwesend aus 
dem gleichen Gefangenentransport, auch einige ihrer Frauen. So 
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war die erste Spannung bald überwunden. 

Es gab ja viel zu erzählen und im größeren Kreis wurde sogar 
gelacht und Spaß gemacht.

Leider gingen die Tage viel zu schnell zu Ende, hast du mir neulich gesagt 
...

Ach, ja, aber wir waren guter Dinge und voller Hoffnung, dass sich 
alles zum Guten regeln lassen würde. 

Die Rückreise verlief glatt? 

Ja! Zu Hause war auch alles gut verlaufen. Die Kinder freuten sich 
über die kleinen Geschenke, und ich musste erzählen. Der raue 
Alltag begann sogleich wieder. 

Naiv wie ich war, bin ich trotzdem einmal zur höheren Polizei-
stelle nach Rostock gefahren. Am Polizeipräsidium standen auch 
die Wachen vor der Tür, die haben mich auch angesehen und wohl 
gedacht, ich bin eine Tippse. Keiner hat etwas gesagt. 

Also gehe ich da rein. 

Mulmig war mir ja schon! 

Treppe rauf, standen da soviel Schilder, Treppe weiter rauf, habe 
ich irgendwo geklopft, wo es nach Chef klang, und er hat auch 
„Herein!“ gerufen, und ich hab’ ihm auch mein Anliegen vorgetra-
gen. Da ich soviel Kummer hatte, hat er auch so zugehört. 

Plötzlich sagt er: „Mensch, wie sind Sie überhaupt hier herein-
gekommen? Sie haben sich ja nicht einmal ausgewiesen.“ 

„Nee“, sag’ ich, „ich hab’ mich ja auch gewundert, habe ja auch 
Angst, bin aber ja nun mal drin, nicht wahr. Sie werden mir ja 
vielleicht helfen können. Unser Polizeichef in Ribnitz ist ja sehr 
nett. Er sagt ja auch, er will das schaffen, dass mein Mann wieder-
kommt, aber ich weiß nicht, ob er das schaffen wird. 

Und er hat ja nun so lange Gefangenschaft gehabt, und nun so 
lange Lazarettaufenthalt. Und er kommt nicht. Die Kinder sind 
nun schon so viele Jahre ohne Vater. Und ich möchte rüber, aber 
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ich möchte nicht einfach wie so ein schleichender Hund über die 
Grenze gehen. Und ich möchte, dass man mir das doch gestatten 
möchte.“ 

„Nee“, sagt er, „ich kann Ihnen das nicht gestatten, das muss der 
Polizeichef in Ribnitz entscheiden.“ 

Tat ihm ja schon fast leid. 

Aber ich bin da wieder heil rausgekommen und meine Mutter war 
froh, als ich wieder heil zu Hause war. Der Rostocker Polizeichef 
wurde am 17. Juni 1953 mit seiner ganzen Truppe nach Berlin 
verlegt. Da war ja ‚Remmie-Demmie’.2  Die Aufständischen in Ber-
lin haben ja einen ganzen Panzer lahmgelegt. So kam ein neuer 
Polizeichef! 

Zu dem bin ich auch wieder gegangen. Sagt er: „Kriegen wir hin!“

Endlich wieder Rosen!

Nu ja, ach! Jedenfalls sind wir irgendwann in Bielefeld gelandet ...

In Bielefeld, als nach Jahren überhaupt etwas wuchs, säte ich vor 
dem Haus erst Kresse und Studentenblumen. 

Und es ist erstaunlich viel aufgegangen. Wir saßen in unserem 
Garten und waren stolz.

Denn wenn in den vielen Leben, die ich leben durfte, eines kon-
stant blieb, dann die Rosen. Ich hab‘ als Kind die Rosen geliebt. 

Das hat mir später Kraft gegeben, und ich hab‘ immer wieder 
Rosen gepflanzt oder Rosen für den Tisch gekauft. Und als ich 
größer wurde, und man fragte mich wann ich denn Geburtstag 
hatte, soll ich geantwortet haben: „Wenn die Rosen blühen!“ 

Und für die Geburtstagsfeiern stand daher immer ein Rosen-

2 Bei dem Aufstand vom 17. Juni 1953 in Berlin verbanden sich politische und wirtschaftli-
che Forderungen vornehmlich der Arbeiter. Die sowjetischen Soldaten zeigten sich äußerst 
gewaltbereit; offiziell wird von 55 Todesopfern ausgegangen.
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sträußchen auf meinem Geburtstagstisch. Und so habe ich dann 
in Bielefeld wieder einen Rosenhain angelegt. 

Ach ja, und eines Tages stand plötzlich ein Maler auf der Straße 
und hat den Garten gemalt. Meinen kleinen Rosengarten...

Der Start in Bielefeld war schwer, sehr schwer; ein neuer Lebens-
abschnitt mit Kämpfen um Recht und Gerechtigkeit. Aber auch 
das habe ich irgendwie gemeistert. Und so kann ich wohl sagen: 
in allen Häusern, die ich bewohnt habe, war mit den Rosen immer 
die gute, behütete Zeit meiner Kindheit wieder da. Und mit ihr – 
meine Kraft. Und bald hatte ich auch wieder ein Auto. 

Und auch das Leben mit Familienfesten und vielen schönen 
Feiern fing wieder an. Nun steh ich hier und blicke zurück.

Es war wohl ein Leben auf der Flucht. Mal bildlich und mal auch 
ganz wörtlich. Ein Leben unterwegs. Immer wieder galt es: Zelte 
aufzubauen! Und dann, meist von heute auf morgen: Zelte wieder 
abbrechen. Acht Häuser habe ich gemeinsam mit meiner Familie, 
die ich immer wieder an den verschiedenen Orten versammelt 
habe, mit Leben gefüllt und immer alles wieder neu gestaltet, oft 
ohne anfangs zu wissen, wie!  Hauptsache, das Steuer ist immer 
fest in der Hand!
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Bildnachweis

Alle Fotos stammen aus dem Nachlass von Frau Schopien. 




