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Der heutige Vortrag über meine Erinnerungen an den zweiten Weltkrieg ist nicht so
spektakulär wie die Zeit zwischen 1939 und 1945 in Filmen und Büchern mit all ihren
Schrecken, Schmerz und Tod gezeigt wird.
Ich erzähle aus dem Alltag unserer kleinen Stadt Grabow, in der man im Allgemeinen den
Krieg bis zum Eintreffen der ersten Hamburger Ausgebombten noch gar nicht richtig
wahrgenommen hatte.
Auch setzt sich mein Bericht nur aus den Wahrnehmungen eines kleinen Mädchens und den
Tagebucheintragungen meiner Großmutter Luise Schering, geb. Rose zusammen.
Und dennoch glaube ich, daß meine Aufzeichnungen widerspiegeln, was Krieg bedeutet.

Meine Erinnerungen an den 2. Weltkrieg
Meine Erinnerungen zur Zeit des 2. Weltkrieges beginnen im Sommer 1943 als ich meinen
6. Geburtstag feierte. Ein Jahr später bekam ich mein 1. Zeugnis und war in die 2. Klasse
versetzt worden. Aber der Unterricht ging nicht weiter, denn unsere Schule in der Prislicher
Straße wurde zum Lazarett für verwundete deutsche Soldaten umfunktioniert. Von da an
schmückte ein riesengroßes rotes Kreuz auf weißem Untergrund das Dach der FriedrichRohr-Schule.
Wir Kinder fanden die unhervorgesehenen Ferien natürlich toll und für mich selbst schwand
die tägliche Angst vor dem Schulunterricht. Und warum hatte ich Angst? Ich entsprach zwar
so ganz den Wünschen des Führers, wie ein deutsches Kind auszusehen hatte, blond und
blauäugig, aber ich hatte einen unverzeihlichen Makel, ich bin absoluter Linkshänder. Schon
bald nach der Einschulung im Herbst 1943 machte ich meine erste unangenehme Erfahrung
durch diesen „Erbfehler“, denn ich hatte auf dem Schulweg dem Ortsgruppenführer, der in
seiner Uniform mit langen Schaftstiefeln erhöht auf den Stufen vor seinem Haus die HeilHitler-Grüße der zur Schule eilenden Kinder abnahm, meinen linken Arm entgegengestreckt.
Er winkte mich zu sich heran und ein Donnerwetter prasselte auf mich runter. Verstanden
habe ich nicht viel, aber das Wort „Führer“ kam zigmal in seiner Strafpredigt vor.
Ja, wer war denn eigentlich der Führer?
Unser Pflichtjahrmädel hatte mir schon mal gedroht, daß der Führer weint, wenn ich mein
Mittagsessen nicht aufesse. „Der Führer“ war für mich ein Mann in gelber Jacke, der in
unserem Wohnzimmer über dem Klavier hing. Auch bei meinen vielen Verwandten, bei den
Nachbarn, in den Geschäften – überall konnte man ihn sehen. Und erst mal in der Schule!
Ganz groß prangte er im Treppenhaus und sogar in jedem Klassenraum hing sein Bild über
dem Lehrerpult. Ich werde mir bei der Einschulung schon gedacht haben, daß es
ein sehr wichtiger Mann ist. Für meine Lehrerin Fräulein Otto war er es auf jeden Fall, denn
sie war eine glühende Nationalsozialistin.
Meinen Makel hat sie schon beim Schreibenlernen der ersten Buchstaben entdeckt, aber ich
hatte Glück, daß sie mich nicht in die hintere Ecke unseres Klassenraumes verbannte, wo
isoliert zwei Mädchen saßen, deren Mütter wegen „Schwarzschlachterei“ im
Konzentrationslager waren. Meine Bestrafung kam in Gestalt ihres Rohrstocks daher. Es war
sehr schwer für mich mit der rechten Hand zu schreiben und wenn mir ein Buchstabe einfach
nicht gelingen wollte, wechselte ich den Griffel schnell in die linke Hand. Dabei hat Fräulein
Otto mich mehrmals erwischt und jedesmal mußte ich meine „böse“ Hand so auf das Pult
legen, daß die Fingerkuppen über den Rand standen und der Rohrstock drüber sausen
konnte. Diese Qual war mit der Schulschließung nun ein Glück erst einmal vorbei und auch
für unsere Mutter war es eine Beruhigung wegen des immer öfter ausgelösten Fliegeralarms
uns in ihrer unmittelbaren Nähe zu wissen. Im Juli 1943 erlebten meine Eltern den ersten
großen Luftangriff auf Hamburg mit, wobei auch das Haus meines Großvaters getroffen
wurde. Sie sind zwar wieder heil nach Grabow zurückgekommen, aber wohl mit schlimmen
Bildern im Kopf.

Von da an war unsere Mutter besonders ängstlich und mein Bruder, meine Schwester und
ich hatten strickte Order beim Aufheulen der Sirene sofort nach Hause in den zum
Luftschutzraum umfunktionierten Keller zu laufen. Das kam nun immer öfter vor, denn
Grabow lag in der Luftlinie zwischen Hamburg und Berlin. Doch wir hatten Glück. Auf
Grabow sind während des Krieges nur zwei Bomben geworfen worden, die dicht neben der
Friedrich-Rohr-Schule in den Herrenwiesen runtergingen.
Die beiden Bombentrichter waren für die Grabower Jungs eine Riesenatraktion. Sie spielten
in der Zeit mit großer Leidenschaft Krieg und in ihren HJ-Uniformen zogen sie singend durch
die Straßen. Ich kenne noch ihre Lieder, z.B.
„Kleiner Jonny flieg zum Tommy, nimm dir ‚ne Sprengbombe mit.
Laß sie fallen, laß sie knallen, daß ganz England zerbricht.“
Oder:
„Eisen, Knochen, Lumpen und Papier, ausgeschlagene Zähne sammeln wir“….
So wird Hass geschürt.
Mein großer Bruder verließ mit seinen knapp 11 Jahren im Herbst 1944 Grabow. Von
höherer Stelle kam der Bescheid, daß er auf Grund seiner sehr guten schulischen
Leistungen Schüler auf der NAPOLA in Schul-Pforta bei Halle wird. Der HJ-Gruppenführer
Kleini Behn holte ihn zum Transport ab und ich konnte mich in meinem Abschiedsschmerz
lange nicht beruhigen.
NAPOLA heißt Nationalpolitische Lehranstalt, eine Einrichtung, in der nach Hitlers
Vorstellungen Jungen ab 10 Jahre zur deutschen Elite unter dem Motto: „Heute gehört uns
Deutschland und morgen die ganze Welt!“ erzogen werden sollten.
Wiedergesehen habe ich meinen Bruder kurz vor dem Zusammenbruch des Krieges im
Frühjahr 1945. Erschöpft, hungrig und völlig verdreckt stand er Anfang April plötzlich in der
Küche. Die Leitung der NAPOLA hatte ganz überstürzt die Elite-Schule aufgelöst. Die 10und 11-jährigen wurden ohne Benachrichtigung der Eltern auf den Nachhausemarsch
geschickt und die Schüler ab 12 Jahre als letzte Reserve kämpfenden Einheiten übergeben.
Viele dieser Jungs sollen noch für Führer und Vaterland gefallen sein. Das erfuhr ich 1995,
als ich bei einer Reise durch das Saaletal einen Abstecher nach Schulpforta machte.
Was hatten wir für ein Glück, daß mein Bruder erst im Oktober 12 Jahre alt wurde. Übrigens
brachte er in seinem Marschgepäck diesen Brief mit, den ich nach Schulpforta geschrieben
hatte. Und das nur mit der „guten“ Hand. Fräulein Otto hatte bis zum Schuljahresende 1944
erfolgreich meine böse linke Hand schmerzhaft lahmgelegt.
Die Heimreise meines Bruders, der als 11-jähriger völlig auf sich alleine gestellt war, ist
abenteuerlich gewesen und hat viele Tage gedauert. Er fuhr mit mehreren Zügen, die alle
von Flüchtlingen und verwundeten Soldaten überfüllt waren. Bei Tieffliegerangriffen mußten
alle den Zug verlassen, oft Stunden, um im Wald oder in Scheunen den Beschuß aus der
Luft abzuwarten.
Was haben die vielen Vertriebenen und Flüchtlinge ertragen müssen, die nicht nur ein paar
Tage, sondern Wochen und Monate bei Eis und Schnee unterwegs waren.
Wegen der Luftangriffe auf die größeren Städte kamen immer mehr Ausgebombte in unsere
kleine Stadt. Für die Hamburger wurde eine kleine Siedlung am Karstädter Weg ausgebaut,
die heute noch „Klein Hamburg“ heißt. Wir bekamen die Einquartierung einer Familie mit drei
Kindern. Ob sie auch die Hölle durchleben mußten wie mein Opa weiß ich nicht.
Beim zweiten schweren Bombenangriff auf Hamburg wurde sein Haus völlig zerstört und er
machte sich die 120 km zu Fuß auf den Weg nach Grabow. In Erinnerung habe ich, daß
mein Opa an unserem Küchentisch saß, den Kopf in die Hände gestützt und bitterlich weinte.

Viel später habe ich erfahren, wie grauenvoll sein Weg durch das brennende Hamburg war.
Die flüchtenden Menschen wurden von glühenden herabstürzenden Balken erschlagen,
blieben im heißen Aspalt der Straßen stecken und kleine Kinder wurden durch die Wucht des
Luftdrucks der Phosphorbomben in die Luft geschleudert, wo sie als lebende Fackeln in den
Bäumen hängen blieben. Das alles ist Krieg!
Grabow hatte am Anfang des Krieges um die 6000 Einwohner. Ab 1943 stieg die Zahl stetig
an, denn nach den Einquartierungen der Bombengeschädigten trafen zum Ende des Krieges
immer mehr Flüchtlingstrecks aus dem Osten bei uns ein. Bis sie auf Grabower Einwohner
verteilt wurden gab es Sammellager auf den mit Stroh ausgelegten Tanzsälen, in der
Turnhalle oder in größeren Räumen von Fabriken. Ich erinnere auch auf dem Pferdemarkt
unter freiem Himmel einen eingetroffenen Flüchtlingstransport mit vielen Kindern und alten
Leuten, denn meine Mutter organisierte ganz spontan die Erstversorgung, indem sie einen
Wassereimer voll „Muckefuck“ kochte, beide Kühe nachmelkte und mehrere Brote, die sie
Bäcker Buchholz aus der Langen Straße abschnurrte, an die völlig erschöpften Menschen
verteilte.
Mein Vater war auf Grund seines Herzfehlers k.u. geschrieben und arbeitete als
Lohnbuchhalter auf dem damaligen Fliegerhorst zwischen Grabow und Ludwigslust. Soweit
ich mich erinnere waren meine Geschwister und ich die einzigen Kinder in unserer Straße,
die ihren Vater zu Hause und nicht an der Front hatten. Wie müssen sich unsere Spiel- und
Schulkameraden vor unserem Postboten gefürchtet haben, wenn er ihr Haus anstrebte,
denn wir wußten alle, daß er Briefe brachte, in denen die Todesnachrichten von den an der
Front gefallenen Soldaten standen. Bei den einen war es der Vater oder auch der große
Bruder. Es gab in unserer Nachbarschaft Familien, die im Laufe der Zeit mehrere Schreiben
vom ehrenvollen Tod für Führer und Vaterland bekamen.
Als mein Vater an einem Spätnachmittag von seinem Dienst nach Hause kam, erzählte er
meiner Mutter, daß er vom Hof der Rosebrauerei ein ganz schreckliches Geschrei gehört
hätte. So viel er wußte, bekommt da gerade eine Flüchtlingsfrau ihr Kind. Meine Mutter zu
meinem Vater: „Sofort holst du die Frau hierher!“ Mich schickte sie zur Hebamme, Frau
Kludas, und stellte in der Küche mehrere Töpfe mit Wasser auf den Herd. Und so wurde am
7. März 1945 im Bett meines Vaters ein kleiner Günter Gründler geboren.
Tags darauf klopfte bei uns eine alter Mann an und als ich die Tür aufmachte, fragte er mich,
ob dies das Haus ist, wo man im Bett sein Kind kriegen kann. Seine Tochter lag auch auf
dem Rosehof in ihren Wehen. Am 9. März 1945 kam dann Jutta Neumann zur Welt. Diesmal
im Bett meiner Mutter.
Für die dritte Gebärende wurde unser Chaiselongue aus dem Wohnzimmer zu den beiden
anderen Wöchnerinnen gestellt. An diese junge Mutter erinnere ich mich besonders, denn
während sie bei uns ihr Baby bekam, starb auf dem Rosehof ihre kleine Tochter von drei
Jahren. Man brachte das kleine tote Mädchen vom überfüllten Brauereihof in die Schule an
der Kirche, später Geschwister-Scholl-Schule und bettete sie dort in einem Kellerraum auf
Stroh. Es war für mich die erste direkte Begegnung mit dem Tod und weil die Kleine dort so
still und schön wie ein Engel lag, empfand ich keine Angst.
Beerdigt wurden die Flüchtlingskinder, die die Strapazen der Flucht nur bis Grabow
durchgestanden hatten, auf dem linken Feld des Neuen Friedhofes gleich hinter dem
Eingangstor. Dort finden auch heute noch verstorbene kleine Kinder ihre letzte Ruhe.
Unsere Wöchnerinnen zogen nach dem Wochenbett mit ihren Babys im Treck nach Westen
weiter. Vorher aber taufte Probst Burchard die Kinder am 23. März 1945 in unserem
Wohnzimmer. Ihre Paten wurden meine beiden Eltern. Was wohl aus ihnen geworden ist.
Das wüßte ich auch gerne von den Franzosen, die als Kriegsgefangene in unserer über den
Krieg stillgelegte Likörfabrik untergebracht waren. Wann sie dort einquartiert bzw.
eingesperrt wurden weiß ich nicht, aber sie blieben bis zum Kriegsende. Um das Gebäude
waren weißgestrichene Pfähle in bestimmten Abständen in den Hof gerammt und mit
Stacheldraht umwickelt. Das war aber für mich kein Hindernis zwischen zwei Stacheldrähten

durchzukrabbeln, um meine großen Freunde zu besuchen. Sie waren wirklich meine
Freunde und ich habe die schönsten Erinnerungen an diese Zeit.
Die französischen Gefangenen wurden nicht besonders streng bewacht und hatten
bestimmte Privilegien. Sie gingen jeden Morgen, nachdem das Gebäudetor von einem
deutschen Wachmann aufgeschlossen wurde, ohne Bewachung durch die Grabower
Straßen zu ihren Arbeitsstätten. Allerdings mußten sie im Rinnstein laufen, denn die
Bürgersteige waren nur den Deutschen vorbehalten. Sie arbeiteten vorwiegend in noch
funktionierenden Handwerksbetrieben, in denen die Männer fehlten, weil sie entweder an der
Front kämpfen oder bereits gefallen waren, wie zum Beispiel in der Tischlerei Grönboldt, in
der Schlachterei Bilipp, in der Polsterei Frier oder der Schlosserei Riechert. Aber auch in der
Landwirtschaft und auf den Höfen der Grabower Ackerbürger ersetzten sie die fehlenden
Bauern.
Trotzdem es streng verboten war mit Kriegsgefangenen persönlichen Kontakt aufzubauen,
haben die Franzosen wohl bei allen Familien, bei denen sie arbeiten mußten, mit am
Mittagstisch gesessen. Einmal in der Woche wurde gebadet. In der Sommerzeit
marschierten die Franzosen in Begleitung eines Wachmanns in die zu diesem Zwecke zum
Abend menschenleergeräumte Flußbadeanstalt und im Winter gab es Badespaß im
Wannenbad im Großen Wandrahm.
Meine feindlichen Freunde wurden auch wunderbar vom Schweizer Roten Kreuz mit
Lebensmitteln, Schokolade und einmal sogar mit einem großen Käserad versorgt. Davon
habe ich natürlich mächtig profitiert und als Dankeschön sang ich ihnen Lieder vor oder
tanzte mit ihnen „Brüderchen komm tanz mit mir“ oder „Gah von mi…“.
Am meisten hat mich der Koch verwöhnt, der in einer Riesenpfanne aus dem Inhalt der
Schweizer Pakete herrliche Leckereien zaubern konnte, während der von den Deutschen
eingesetzte Lagerälteste Bracouneé mir mächtig Respekt einflößte. Er duldete mich zwar,
aber er war immer unnahbar ernst und lachte nie. Aber er ist der Einzige, dessen Namen ich
behalten habe. Ich habe mich gefragt, wo die Franzosen waren, wenn wir bei Fliegeralarm
im Luftschutzkeller saßen. Mußten sie am Tag einfach weiterarbeiten und blieben nachts
ungeschützt in der Fabrik eingeschlossen?
Am 28. Mai 1944 gab es den ersten direkten Fliegerangriff auf Grabower Gebiet. Um den
Eisenbahnverkehr zu unterbrechen, beschossen amerikanische Flugzeuge im Tiefflug einen
Güterzug bei Neese. Getroffen wurde ein Tank mit bestem Speiseöl. Nach der Entwarnung
lief halb Grabow die Eisenbahnschienen entlang, um mit Milchkannen und Eimern die
kostbare Mangelware aufzufangen.
Es war Pfingstsonntag 1944 und unsere ganze Familie saß bei herrlichem Sonnenwetter im
Garten hinter dem Haus, als Fliegeralarm ausgelöst wurde. Wir konnten bis in den Keller den
Beschuß hören, der über Grabow hinwegging. Unsere Mutter, die hochschwanger war,
bekam vor lauter Angst und Aufregung verfrüht Wehen und noch am selben Tag wurde mein
kleiner Bruder geboren. Immer öfter heulte die Sirene nachts auf. Dann wurden wir Kinder
aus unseren Betten geholt, torkelten die Kellertreppe runter und schmissen uns völlig
übermüdet auf die ausgelegten Matratzen.
Als unsere Mutter uns wieder einmal wegen Fliegeralarm mitten in der Nacht weckte, sah sie
am Fenster unseres gegenüberliegenden Hauses den jungen Karl-Heinz Dreyer. Diese
Entdeckung machte sie zu ihrem großen Geheimnis und viel später, als der Krieg vorbei war,
hat sie uns davon erzählt.
Das Haus Große Straße 5-6 gehörte Anfang des vorigen Jahrhunderts der jüdischen
Kaufmannsfamilie Lichtenstein, die eine sehr schöne Tochter hatten. In die verliebte sich der
Kaufmannssohn Heinrich Dreyer aus der Kirchenstraße und nach der Hochzeit stieg der
Schwiegersohn in das renomierte Konfektionsgeschäft mit ein. Ich weiß nicht, ob die alten
Lichtensteins noch lebten, als im November 1938 auch in Grabow den jüdischen Kaufleuten
die Schaufensterscheiben eingeschmissen wurden und ob sich Heinrich Dreyer zu der Zeit
schon auf Anraten von seiner jüdischen Frau scheiden lassen hatte.

Jedenfalls verließ die junge Frau Dreyer nach der Scheidung Grabow und tauchte in Berlin
bei Verwandten unter. Der Sohn Karl-Heinz blieb beim Vater und wurde im Krieg Soldat. Nur
ein paar Monate vor Ende des Krieges entdeckte man die in einer Berliner Laubenkolonie
versteckte Frau Dreyer und sie ging den furchtbaren Weg ins KZ und in den Tod.
Nun wurde auch in Grabow nachgefragt, wo sich denn der Sohn aufhält, der ja schließlich
ein Halbjude ist. Karl Heinz Dreyer war zu dieser Zeit als Wehrmachtsangehöriger in
Frankreich stationiert, wo er auf Grund eines Fernschreibens aus Deutschland verhaftet
werden sollte. Aber da gab es in der Schreibstube einen Kameraden, der, bevor er das
verhängnisvolle Schreiben weitergab, Karl-Heinz warnte. Der wußte sofort, was ihm drohte,
denn er hatte beim Eintritt in die Wehrmacht verschwiegen, daß er Halbjude ist.
Wie sein Fluchtweg durch Frankreich verlief und wie lange er unterwegs war, wissen wir
nicht, nur daß er eines abends plötzlich bei seinem Vater vor der Tür stand. Eine Tragödie,
denn der Vater ließ ihn nicht rein. Ich denke, er konnte es ja gar nicht.
Im Dreyerschen Haus wohnte auch eine junge Familie Zierck. Herr Zierck war an der Front
Soldat und Frau Zierck verdiente für sich und ihren 10-jährigen Sohn Wilfried als Verkäuferin
ihren Unterhalt.Und diese Paula Zierck machte einfach ihre Tür auf und ließ den armen KarlHeinz in ihre Wohnung. Wilfried brachte sie wegen der gefährlichen Situation zu den
Großeltern in die Prislicher Straße.Frau Zierck hat den Halbjuden und fahnenflüchtigen KarlHeinz Dreyer bis zum Kriegsende versteckt, obwohl sie wußte, dass darauf die Todesstrafe
steht. Und meine Mutter wußte das auch.
Nach dem Krieg ließ Vater Heinrich Dreyer für Frau Zierck das Wohnrecht auf Lebzeiten im
Grundbuch seines Hauses eintragen und Karl-Heinz Dreyer ging in die Kommunalpolitik.
Frau Zierck konnte das Wohnrecht mit freier Miete voll auskosten, denn sie ist sehr alt
geworden. Bevor sie starb hat sie mir noch von den Ängsten und gefährlichen Situationen
erzählt, die sie mit ihrem Schützling durchlebt hat.
Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, daß in den letzten Kriegswochen ausgerechnet in
dem Dreyerschen Haus eine Stadtkommandantur der Deutschen Wehrmacht eingerichtet
wurde? Wenn der junge Kommandant geahnt hätte, mit wem er dort unter einem Dach lebt!
Und wieviel Ängste er unbewußt im Haus verbreitete!
Meine Grabower Großmutter, die im „Haus Anita“ auf dem Kies wohnte, hat am 23. März
1945 damit begonnen ein Tagebuch zu führen. Sie schreibt darin vom allabendlichen Alarm
und dass die Versorgung immer schlechter wird. Es gibt Stromsperre und der Grabower
Zeitungsdruck wird eingestellt, aber meine Tante Elsa geht am 10. April abends noch ins
Kino, trotzdem von 14.00 bis 16.00 Uhr Großalarm ausgelöst war.
Sie schreibt
am 12. April: In Grabow ist die Ruhr ausgebrochen.
am 16. April: Alarmtag erster Ordnung, die Aufregung wird immer größer.
am 17. April: Von Hitler soll auf dem Marktplatz eine Proklamation verlesen worden sein, die
die Soldaten zum Aushalten ermahnt. Unser Radio ist kaputt, so daß wir sie
selber nicht hörten.
am 18. April: Alarm in der Nacht mit viel Gebrumm.
am 19. April: Gegen Abend kam Weischäfer als Soldat, er soll Grabow mit verteidigen.
Später
hörten wir die Rede von Göbbels zum Führergeburtstag.
am 20. April: Heute Mittag großer Angriff. Auf dem Flugplatz wurden Bomben abgeworfen.
Wir
waren alle mit Sack und Pack im Keller. Gottlob sind wir heil geblieben.
am 21. April: Nur Voralarm, ohne Angriff.
am 22. April: Ein trauriger Tag! Nachricht von Brigittes Tod. Sie ist bei einem
Flackdiensteinsatz durch Terrorangriff im Alter von 16 Jahren ums Leben
gekommen. In der Stadt werden Vorbereitungen für den Feindanmarsch
getroffen. Die Rehberger Brücke soll gesprengt werden.

am 23. April: Der heutige Tag ist ruhig verlaufen. Ein wahres Geschenk.
am 24. April: Zwischen Bahndamm und Lazarett ist in der Nacht eine Bombe gefallen.
am 25. April: Wieder wurde eine Bombe hinter der Prislicher Straße abgeworfen. Am Tag viel
Alarm und Geschieße.
am 26. April: Aus Angst vor den Russen fliehen Grabower aus der Stadt.
am 27. April: Wir hören Geschützdonner von Dömitz her. Die Amis sollen über die Elbe
gekommen sein. Grabow soll zur Lazarettstadt erklärt werden.
am 28. April: Wir sind täglich auf den Einmarsch des Feindes gefaßt.
am 29. April: Hans ist da. Er konnte aus Kurland auf Hochzeitsurlaub kommen. Elsa ist
überglücklich.
am 30. April: Hochzeitstag von Hans und Elsa, alles blitzschnell funktionierend, Standesamt,
kirchliche Trauung in der Wohnstube von Fritz und Anneliese.
am 1. Mai: Es wird immer kritischer. Man weiß nicht, ob die Russen oder die Amerikaner
eher zu uns kommen, beide rücken immer näher. Um 22.30 Uhr kommt übers
Radio die Nachricht von Hitlers Tod. Er hätte den Zusammenbruch des Reiches
auch nicht mehr verhindern können.
am 2. Mai: Grabow ist zur offenen Stadt erklärt. Überall hängen weiße Handtücher und
Bettlaken aus den Fenstern. Alles ist in Erwartung, daß die Amerikaner kommen.
Tatsächlich kam heute ein Auto mit Amerikanern von Ludwigslust her und unser
Kommandant, ein reizender junger Mensch von 27 Jahren übergibt die Stadt
kampflos. Wir sind erlöst und überglücklich.
am 3. Mai: Die Russen sind da! Zwischen Prislicher und Berliner Straße treffen sie mit den
Amerikanern zusammen. Sie verhandeln miteinander, wer hierbleibt.
Maßloses Entsetzen: Grabow gehört den Russen.
Soweit die Tagebucheintagungen meiner Großmutter.
Meine Erinnerungen an den 3. Mai 1945 sind auch heute noch sehr lebhaft. Meine Mutter
wurde am Tag zuvor in die Stadtkommandantur gebeten, um zwischen dem
Stadtkommandanten und einem englisch sprechenden Gesprächspartner zu dolmetschen.
Da erfuhr sie, daß nicht nur die Rehberger Brücke sondern alle Grabower Brücken gesprengt
werden sollen. Unser Grundstück liegt direkt an der Friedrich-Franz-Brücke. Das hätte
bedeutet, daß wir nur noch schwimmend aus dem Grabower Stadtkern heraugekommen
wären. Meine Eltern bepackten in Hast unsere Kutsche mit dem Nötigsten. Einem dritten
Pferd, das uns ein berittener Soldat für einen Zivilanzug meines Vaters auf dem Hof stehen
ließ, wurden unsere Federbetten auf den Rücken gebunden.
Aber wir konnten unser Gehöft nicht verlassen, denn die Straßen waren so von
Flüchtlingswagen, fliehenden deutschen Soldaten in Wehrmachtsautos und Fußvolk
verstopft, daß mein Vater keine Lücke fand, sich mit dem Fuhrwerk einzufädeln.
Da hieß es plötzlich: „Die Russen kommen.“
Ich saß gerade auf unserem Steg an der Elde, als plötzlich alles anfing zu laufen. Mitten auf
der Friedrich-Frantz-Brücke ließen die Soldaten ihre Autos stehen und schmissen ihre
Waffen in die Elde. Ich lief verschreckt ins Haus und da stand meine Mutter schon mit
meinem kleinen Bruder im Kinderwagen auf der Diele und rief nach uns Kindern. Als wir alle
beisammen waren, verließ unsere Mutter mit uns und unserem 15-jährigen Pflichtjahrmädel
den Grabower Stadtkern, immer in der Angst, daß jeden Moment die Brücken hochfliegen.
Nun waren wir auf der Flucht!
Ab Forsthaus nahm uns ein Wehrmachtsauto in Richtung Ludwigslust mit, doch wir mußten
nach 3 km am Chausseehaus wieder runter, weil nur die Armeeangehörigen Richtung
Ludwigslust weiter durften, alle Zivilen wurden zur Dömitzer Chaussee gelenkt. Als wir dort
am Chausseegraben standen und nicht wußten, wie wir weiterkommen, knallte es zweimal
dicht neben uns und zwei Soldaten fielen zwischen den Bäumen um. Sie hatten sich selbst
erschossen. Der Gutsbesitzer von Lewezow, ein Bekannter meiner Eltern, fuhr mit seinem
Pferdefuhrwerk an uns vorbei, aber er nahm uns nicht mit, obwohl meine Mutter ihn darum
anflehte.

Erbarmen hatte dann eine Flüchtlingsfamilie, die auch Kinder bei sich hatte, doch den
Kinderwagen mußten wir am Straßenrand stehen lassen. So sind wir erst einmal bis Eldena
gekommen, wo uns die Familie Friel aufnahm. Als nach ein paar Tagen auch dort der Russe
in Anmarsch war, lief unsere Mutter mit uns Kindern zu Fuß wieder los und wir landeten im
Dorf Picher, das von den Amerikanern besetzt war, bei Onkel Wilhelm und Tante Anna.
Eines Tages war auch unser Vater da, der uns auf abenteuerliche Weise endlich
wiedergefunden hatte. Wir Kinder verlebten wunderschöne sonnige Wochen auf dem Dorf,
wurden von den amerikanischen Soldaten mit Süßigkeiten, weißem Brot und Kaugummis
verwöhnt, halfen Onkel Wilhelm beim Heuen und badeten im Dorfteich. Für mich war das
Tollste, daß mich die jungen Boys, wenn sie durch das Dorf ritten, vorne mit aufs Pferd
nahmen. Heimweh nach Grabow und unserer lieben Großmutter hatten wir aber trotzdem.
Im Juli wurde auch Picher sowjetisch und so kehrten wir nach drei Monaten nach Hause
zurück. Was in dieser Zeit in unserem kleinen Grabow passierte, ist so furchtbar, daß ich
meiner Mutter heute noch dankbar bin, daß sie uns durch das Weglaufen eine schlimme und
angsvolle Zeit erspart hat.
Bei unserer Rückkehr aus Picher fanden wir unsere Großmutter krank und elend vor. Sie
hatte viel durchgemacht aber trotzdem ihr Tagebuch täglich weitergeführt. Im Krieg gibt es
ein ungeschriebenes Gesetz, daß die Bevölkerung eines eroberten Gebietes in den ersten
drei Tagen der Besetzung von den Eroberern für vogelfrei erklärt wird. Vogelfrei waren die
Grabower nun nicht nur für die Russen, sondern auch für die Befreiten aus dem Gefängnis
hinter dem Rathaus, aus den Kriegsgefangenenlagern und für die russischen und polnischen
Zwangsarbeiter.
Gleich am 3. Mai 1945, nachdem die Amerikaner den Russen unsere Stadt überlassen
hatten,begannen die Plünderungen und Verhaftungen. Mehrere Häuser wurden
niedergebrannt und ältere Schuljungs als vermeintliche "Wehrwölfe" von den Russen
erschossen. Dazu gehörteauch unser 16-jähriger Nachbarssohn Peter Petersen. Besonders
schlimm erging es den jungen Mädchen und Frauen, die Tag und Nacht bangen mußten
vergewaltigt zu werden. Sie verschanzten sich in Kellern oder versteckten sich auf Böden.
Aber vielen hat das nichts genützt.
Meine Großmutter erwähnt in ihrem Tagebuch mehrere junge Mädchen und junge Frauen,
die sich nach den Vergewaltigungen das Leben genommen haben und erfährt durch Probst
Burchardt, daß es in den chaotischen Maitagen in Grabow über 100 Selbstmorde gab.
Die Zahl der Toten stieg durch die Ruhr- und Typhusverstorbenen und die von den Russen
Erschossenen so an, daß es keine Einzelbestattungen mehr gab, sondern die Toten, nur in
Tüchern'oder Decken gehüllt, in Massengräbern auf dem neuen Friedhof bestattet wurden.
Die Tagebucheintragungen meiner Großmutter enden am 20. September 1945. Zwei Tage
später schloß sie für immer ihre Augen.
Neben meiner Großmutter wuchs ich auch mit vielen alten Tanten auf. Die älteste von ihnen
war Tante Mimi Negendank. Ein Jahr nach ihrer Geburt im Jahre 1863 brach der
preußischhöstereichische Krieg gegen Dänemark aus, 1866 kämpften die Preußen mit den
Italienern gegen Östereich. Dann folgte 1870 der Krieg gegen Frankreich. Und weil Tante
Mimi nach dem 1. und 2. Weltkrieg bereits fünf Kriege in ihrem Leben zählte, sagte sie am 8.
Mai 1946:
„Danke für ein Jahr Frieden.“
Das wiederholte sie jedes Jahr am Tag der Befreiung bis sie 1961 fast 100-jährig verstarb.
Und
ich sage nun auch:
„Danke für 68 Jahre Frieden

Eigentlich wäre mein Vortrag jetzt beendet, wäre nicht der amerikanische Geschichtslehrer
Jim Groodspeed aus Michigan 2002 bei mir zu Besuch gewesen.
Er kommt seit 1999 regelmäßig im Austausch mit seinen Schülern in unsere Region.
Als er 2002 am Neustädter Gymnasium weilte, betreute ihn u.a. meine Tochter Ulrike, die
dort Deutsch- und Englisch-Lehrerin war.
Es muß im Frühling gewesen sein, als Ulrike mich telefonisch fragte, ob ich leckeren Kuchen
zu Hause habe. Ja ich hatte!
Darauf kündigte sie mir an, dass sie nach dem Unterricht mit einem amerikanischen
Kollegen zum Kaffee kommt.

Jim Groodspeed war sehr Interessiert, wie wir Deutschen leben und war verblüfft, dass ich
ihm erzählen konnte, dass die Amerikaner, die am 2. Mai 1945 unsere Stadt eingenommen
hatten, am 3. Mai 1945 einen Tag später, den eintreffenden Russen Grabow übergaben.
In die USA zurückgekehrt fing J. Groodspeed sofort an zu recherchieren, ob es Zeitzeugen
oder Zeitdokumente über das Zusammentreffen der Russen und Amerikaner gibt.
Und er wurde fündig! Und zwar im Museum der Luftlandedivision 82 in Fort Bragg in North
Carolina. Er entdeckte Fotos von historischem Wert, die am 3. Mai 1945 in Grabow gemacht
wurden, als sich die Amerikaner und Russen in unserer kleinen Eldestadt begegneten.

