
Weltgeschichte auf dem Dorf 

Das Ende des 2. Weltkriegs, die ersten Nachkriegsjahre und die frühe DDR-Zeit waren für 

Deutschland turbulent und ereignisreich. Weltgeschichtlich bedeutsame Ereignisse und 

weitreichende politische Entscheidungen wirkten bis hinein in den Alltag des kleinsten 

Dorfes. 

Klaushagen in der Uckermark mit seinen heute 250 Einwohnern ist so ein kleines Dorf. Was 

geschah dort zwischen 1945 (Kriegsende) und 1955 (Gründung der ersten 

Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft – LPG)?  

Die Erinnerungen von 19 Bewohnern und Bewohnerinnen lassen diese Jahre lebendig 

werden. Im Mittelpunkt stehen die großen Themen dieser Zeit, so, wie sie sich im 

persönlichen Alltag der Dorfbewohner widerspiegelten: 

 Flucht und Vertreibung;  

 die Verteilung des gräflichen Landes im Zuge der Bodenreform;  

 die Ankunft von Flüchtlingen aus dem Osten;  

 die Existenzsicherung der ersten Jahre;  

 die Schaffung von Wohnraum;  

 das Verhältnis zwischen Einheimischen und Zugewanderten;  

 die neuen politischen Verhältnisse und ihre Folgen für das Dorf.  

Im Jahr 2001 hat der Heimatbund Klaushagen auf der Grundlage dieser Erinnerungen eine 

Ausstellung erarbeitet. Damit wollten wir Dorfgeschichte sichern und für die heutigen 

Bewohner wieder lebendig machen.  

Wir danken den Dorfbewohnern, die sich bereit fanden, noch einmal in die oft schwierige 

und schmerzliche Vergangenheit einzutauchen, ihre Erinnerungen hervorzuholen und sie uns 

anzuvertrauen. Und wir danken den vielen ehemaligen und heutigen Klaushagenern, die das 

Projekt mit Fotos, Dokumenten, Hinweisen und Auskünften unterstützt haben. 



 

Idee, Gestaltung und Ausführung: 

Cornelia Edding, zusammen mit Rita Flohr, auf der Grundlage der Dorfchronik von Hans 

Heinrich Müller und mit Hilfe der Erinnerungen von 19 Bewohnern unseres Dorfes. Medien 

und Kommunikation: Tom Strauss 

 

Kriegsende in Klaushagen 

Trotz zunehmender Probleme bleibt der Krieg ein entferntes Geschehen. Flüchtlinge aus 

Berlin, die immer häufiger werden, erzählen zwar vom Schrecken der Bombennächte, aber 

es sind Berichte aus einer anderen Welt.  

Doch im Frühjahr 1944 rückt der Krieg näher. Heimkehrende britische Flugzeuge werfen ihre 

restlichen Bomben über der 16 km entfernten Kreisstadt Templin ab. Die Stadt brennt und 

200 Menschen sterben. 

Im Februar 1945 strandet eine Gruppe von Flüchtlingen aus der Neumark, jenseits der Oder, 

im Dorf K. Diese Menschen haben den Einmarsch der Roten Armee erlebt und knapp 

überlebt – und sie erzählen davon. Furcht macht sich breit. Die Dorfbewohner lauschen der 

antisowjetischen Propaganda aus dem Radio nun mit anderen Ohren. Und als Anfang April 

1945 ein im Dorf stationiertes Nachrichtenbattalion nach Westen abzieht, schliessen sich 

etliche Frauen mit ihren Kindern den Soldaten an. Die anderen bleiben und warten. 

Unaufhaltsam rückte die Sowjetarmee vor. Schon Tage, bevor sie schliesslich Klaushagen 

erreichte und überrollte, war das Grollen der Geschütze zu hören. 

Am 27. April 1945 verließen die Dorfbewohner ihre Häuser und Höfe und verbargen sich in 

den Wäldern - „im Busch“, wie sie es nannten. 
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Bereits am nächsten Tag entdeckte ein russischer Spähtrupp die im Wald Verborgenen, 

plünderte sie aus und wies sie an, ins Dorf zurückzukehren. 

Dort fanden sie ihre Häuser geplündert, manche ihrer Höfe besetzt vor. In den folgenden 

Tagen drangen immer wieder Soldaten auf der Suche nach Essbarem oder Wertvollem in die 

Häuser ein. Auf dem nahen Gut Lichtenhain richtete die Armee einen Versorgungsstützpunkt 

ein. Das Vieh der Bauern wurde an zentralen Sammelpunkten zusammengetrieben. 

Zu Kampfhandlungen kam es nicht. 

Erinnerungen 

Sie kamen über die Berge und schrien "Dawei, dawei!" 

Der Graf hat uns ein Fuhrwerk zur Verfügung gestellt, wo wir unsere Sachen aufladen 

konnten. Wir sind bis zum Busch gefahren. Dort waren praktisch alle Einwohner. Kurz vorher 

waren noch deutsche Soldaten hier, ein Instandsetzungszug. Am Sukowsee wollten sie eine 

Festung bauen, damit die Soldaten nicht durchkommen. Die Straße Richtung Boitzenburg 

haben sie gesperrt. Aber nachher ging alles ruckzuck. Die Russen haben uns im Wald 

gefunden. Plötzlich waren sie da. Sie kamen mit den Pferden über die Berge gelaufen und 

schrien "Dawei, dawei". 

Christel Schirowski 

 

Bei Kriegsende war ich 15 Jahre; ich erinnere mich noch gut. Manches möchte ich lieber 

vergessen, aber das geht ja nicht. 

Als die Russen kamen, waren wir im Wald. Am 27. April 1945 sind wir losgezogen, mit Pferd 

und Wagen in den Busch, es wußte ja keiner, was passieren würde. Das war ja für uns neu, 



das hatte noch keiner miterlebt. Wir sind an den See gefahren und haben da kampiert. Zwei 

Wagen hatten wir vollgeladen. Als wir gerade den zweiten Wagen holten, kamen die 

Doppeldecker von Pirks Bäckerei die Strasse herunter. Die haben getickert wie die 

Nähmaschinen. Das vergisst man nicht... Wir haben Glück gehabt, daß wir heil in den Wald 

gekommen sind. Es hat uns keiner beschossen. 

Ein paar Kartoffeln hatten wir mitgenommen, etwas zu essen - und meinen Hund, der war ja 

mein Alles. Wolf hieß er. Ich hatte Angst, die Russen würden ihn totschießen. Der mußte mit. 

Werner Schröder 

 

Als es hieß: der Russe kommt, sind wir runtergelaufen an den Trebowsee. Da haben wir 

etliche Nächte gelegen. Die Russen waren schon auf Lichtenhain. Wilhelm Suhr erzählte, die 

ersten Reiter seien schon auf Suhrshof gewesen. Es sei wohl besser, wenn wir aufbrächen, 

damit sie uns hier nicht fänden. Wir haben uns beim Schweitzer im Haus verkrochen. Einer 

allein hat ja Angst gehabt.  

Plötzlich rief jemand: Kommt schnell, schnell! Wir sind an den See gerannt, aber Suhrs 

waren schon alle tot. Der Mann hatte alle erschossen. Sich selbst hatte er am Schluß die 

Pulsadern aufgeschnitten. Er war auch tot. Alle wurden unten am See beerdigt.  

Else Matzke 

 

Das Viehzeug wurde zusammengeholt und auf eine Koppel getrieben. Dann haben die 

Russen sich Leute gegriffen, Mädels und Jungen, ich war auch dabei. Wir mußten das Vieh 

bis zur Kleinen Heide bei Prenzlau treiben. Mittlerweile war es schon Abend geworden. Nun 

sollten wir Mädchen melken. Da haben wir alle gesagt: wir können nicht melken, obwohl wir 



es natürlich konnten. Zur gleichen Zeit sind die KZler von Ravensbrück rausgekommen, die 

liefen da rum. Diese Leute haben sich die Russen rangeholt und die haben dann gemolken. 

Ursula Schröder 

 

Einmal waren wir alle im Keller versteckt; die Russen haben die Luke gesehen und wir 

mußten alle rauskommen. Es hat ihnen nicht gefallen, daß wir da unten waren. Sie stellten 

uns alle an der Wand auf und dann standen sie da mit ihrer MP, erst haben sie ein paar 

Hunde totgeschossen und dann sollten wir drankommen. Frau Lange hat die Russen aus der 

Bäckerei gegenüber geholt, die kamen und haben geschlichtet. So wurde es mit dem 

Schießen nichts.Wir haben alle nur noch geweint, uns war alles egal. Das war eine Zeit, da 

wußte keiner mehr: willst du eigentlich noch leben oder nicht. 

Elsbeth Gnewuch 

Flüchtlingsströme 

 

Der von uns Deutschen begonnene Krieg war verloren. In den ersten Monaten des Jahres 

1945 flüchteten Hundertausende vor der Roten Armee nach Westen. Am 2.Mai 1945 fiel 

Berlin und am 8. Mai wurde die Kapitulation ganz Deutschlands unterzeichnet. 

Schon vor Ende des Krieges hatten sich die Siegermächte darauf geeinigt, dass die 



Sowjetunion die ehemals polnischen Ostgebiete behalten und dass Polen dafür die ehemals 

deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße bekommen würde. In den Monaten nach 

Kriegsende wurden die meisten der dort noch lebenden Deutschen interniert oder vertrieben. 

Viele der Flüchtenden machten länger oder kürzer in Klaushagen Station. Manche blieben für 

immer. 

Fluchtwege 

Wege nach Klaushagen 

Gegen Ende des Jahres 1945 war Brandenburg von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen 

überschwemmt. Sie waren vor der heranrückenden Roten Armee geflüchtet oder nach 

Kriegsende und nach der Potsdamer Konferenz von jenseits der Oder/Neiße-Linie vertrieben 

worden. Wer wo schließlich landete hing oft von Zufälligkeiten ab.  

Die Familien, die sich in Klaushagen niederließen, hatten oft entbehrungsreiche und 

gefährliche Wanderungen hinter sich. Unsere fünf Beispiele stehen für viele andere, die 

unerwähnt bleiben. 

 

 

Stationen der Flucht von Brunhilde Nittke und 

Edelgard Meinke 

 

Wir sind am 28 Januar 1945 von Niederschlesien aus 



dem Kreis Glogau geflüchtet. Glogau war zur 

Festung erklärt worden. 

Es war ein Sonntag. Der Schnee lag Meter hoch und 

dor Mond schien hell. Abends sind wir - mein 

Großvater, meine Großmutter, meine Mutter und wir 

fünf Kinder, meine Tante und ein Ukrainermädchen - 

losgezogen. Wir hatten fünf Pferde, zwei Wagen und 

einen Kutschwagen. 

 
 

 

Die lange Wanderung von Gisela Müller, Ruth 

Ziolkowski und ihrer Familie 

 

 

Wir kommen aus Karnitz, Kreis Greifenberg, in 

Hinterpommern. Dort hatten unsere Eltern eine 

Bauernwirtschaft Am 4 März 1945 mußten wir von zu 

Hause weg. 

Schon vier Wochen vorher hatten wir täglich 

Flüchtlinge aus Ostpreußen und Westpreußen 

aufgenommen. Die Flüchtlinge erzählten: Überall 

russische Panzer, packt eure Sachen und geht los. 

Sonntags abends sind wir mit Pferd und Wagen 

losgezogen. Die Straßen waren verstopft; wir 

konnten die Panzer schon hören. 
 



 

Hans Paucksch wird aus der Heimat 

vertrieben 

 

Ich bin in Glasow, Kreis Soldin, in der Neumark 

geboren. Dort wurden wir erst von den Russen 

überrollt, später, am 3. Juli 45, haben uns die Polen 

rausgejagt. Ich ging zu Fuß los. Ich war 14 Jahre alt. 

Erst hatte ich einen kleinen zweirädrigen 

Handwagen, später nur noch einen Rucksack. 

Gewandert sind wir bis Schwedt. Menschen, 

Menschen, nur Menschen. Alle wollten da hin. 
 

 

Hannelore Geislers Flucht aus Ostpreußen 

 

Am 27. Januar 1945 sind meine Mutter, meine ältere 

Schwester und ich von zu Hause weg. Ich war 11 

Jahre alt. Von Angerburg aus sind wir drei Tage und 



drei Nächte bis nach Aue ins Erzgebirge mit der 

Bahn gefahren. In Aue haben wir bei einer Familie 

ein winziges Zimmerchen bekommen. 

Eigentlich hatten sie keinen Platz, aber sie mußten 

uns nehmen. Nach ein paar Wochen hat mein Vater 

uns dort gefunden. Bald ging die Hungersnot los. 
 

 

Albert Kuß zieht von Bessarabien nach 

Klaushagen 

 

Wege nach Klaushagen 

Albert Kuß von 

Bessarabien nach 

Klaushagen 

Ich bin 1934 in Krasna 

geboren, in Bessarabien am 

Schwarzen Meer. Meine Eltern 

und Großeltern sind dort auch 

schon geboren. 1940 kam der 

Aufruf: Heim ins Reich! Meine 

Eltern und das ganze Dorf 

haben sich entschlossen, dem 



Aufruf zu folgen. Ich war damals fünf Jahre alt. Trecks wurden zusammengestellt Fuhrwerke, 

mit denen fuhren wir bis nach Kilija an der rumänischen Grenze, dort wo die Donau mündet. 

An Besitz durften wir nur 32 Kilo mitnehmen. Von Kilija ging es mit dem Schiff die Donau 

aufwärts bis nach Semlin in Jugoslawien. Von dort mit Bus und Bahn in ein Lager in Rathen 

(Sachsen). Von da aus sind wir 1941 in Polen angesiedelt. Man hatte die Polen von ihren 

Höfen vertrieben, und wir Deutschen aus dem Ausland wurden dort an gesiedelt. Dort 

blieben wir bis 1944. Dann kam der Krieg immer näher, und die Familien mit den meisten 

Kindern wurden zuerst weggebracht. Wir waren 13 Kinder. Wir kamen in das Lager nach 

Pabianice bei Litzmannstadt. Von da aus ging es weiter nach Kirschberg. Dort wurde eine 

Schwester von mir geboren. Von dort aus wurden wir in ein Lager nach Warnsdorf in den 

Sudentengau geschickt Dort waren wir, zusammen mit vielen anderen Familien, in einem 

großen Saal untergebracht. In Warnsdorf hat Vater bei einem Holzhändler 

gearbeitet Wir haben eine richtige Wohnung bekommen, das war eine ehemalige 

Gastwirtschaft. Dort blieben wir bis zum Mai 1945. Dann hieß es: Alle Deutschen raus! 

Was blieb uns übrig, wir mußten über die deutsche Grenze bei Seifhennersdorf an der 

Grenze Tschechei nach Sachsen. Da sind wir rüber mit dem Handwagen. Wir hatten ja 

inzwischen wieder ein bißchen was gehabt aber das ist alles dageblieben. In Seifhennersdorf 

worden wir in einer Baracke untergebracht. Das Essen war knapp grüne Äpfel oder von der 



Müllhalde Kartoffelschalen. Vater bekam Arbeit in einer Gärtnerei. 

Von da aus sind wir über Dresden und Erfurt nach Benshausen (Thüringen) gekommen. 

Ungefähr fünf km von Zellamelis entfernt wieder in eine Baracke. Wir mußten uns selbst 

versorgen. Vater hat Arbeit bei der russischen Armee bekommen, weil er russisch konnte. 

Marken gab es auch ein paar, nicht viele. Wir Kinder sind in den Nachbardörfern betteln 

gegangen, da haben wir hier zwei Kartoffeln gekriegt und dort eine, Kilometer sind wir 

gelaufen dafür! 

Die Bauern haben uns Kartoffelschalen gegeben. Selbst das war eine Hilfe für uns. Mutter 

hat immer noch was daraus gemacht Sie hat sie gewaschen, gerieben und gekocht. Das war 

so ein dicker Brei, hat nicht geschmeckt, aber wir haben ihn in uns hineingeschlungen. Dann 

hieß es, da oben im Norden wird gesiedelt. Vater hat sich gemeldet, und im Mai 1946 sind 

wir nach Klaushagen gekommen. 

Hauptsache überleben 

Ankunft in Klaushagen 

Viele Wege führten nach Klaushagen, und vielerlei Gründe veranlassten Flüchtlingen und 

Vertriebene, zu kommen und zu bleiben: die Vorstellung, sich auf dem Dorf leichter ernähren 

zu können; alte Freundschaften; Zeitungsanzeigen, in denen Siedler für das 

Bodenreformland gesucht wurden; der Wunsch, mit Familien aus dem Heimatdorf 

zusammenzubleiben – und natürlich spielte auch der Zufall eine Rolle. 



 

 

Zwei Gruppen von Flüchtlingen werden in den Erzählungen immer wieder erwähnt: 

Im Februar 1945, also noch vor Kriegende, erreichte eine Gruppe von etwa 40 Personen auf 

der Flucht vor der Roten Armee aus Dürrenselchow jenseits der Oder das Dorf. 

In Schwedt sind wir über die Oderbrücke, und dann gings weiter bis Templin. In Templin 

haben wir eine Nacht in einem Durchgangslager geschlafen. Da habe ich mir prompt Läuse 

eingehandelt.  

Dann kam ein Mann aus unserem Dorf und sagte: „Hier in der Stadt verhungern wir. Am 

besten gehen wir auf die Dörfer, da kann man sich doch ein Stückchen Land besorgen.“ Also 

fuhren wir mit dem Zug bis nach Warthe und von dort wurden wir hierher gebracht. 

 

Else Matzke 

 

Am 7. Februar abends erreichten wir mit etwa 40 Personen Templin und wurden am 

Eichwerder in der Schule einquartiert. Der Leiter kam und sagte uns, übermorgen kommt ihr 

weg auf die Dörfer, aber ich bräuchte nicht weg, ich könnte in Templin bleiben, ich würde im 

Rat des Kreises Templin eingestellt. 



Da habe ich gesagt: „Ich bleibe nicht, ich gehe dahin, wo unsere Leute hingehen.“ Bis 

Warthe sind wir mit der Bahn gefahren. Am 9. Februar im Laufe des späten Nachmittags 

haben uns Fuhrwerke von Warthe abgeholt. 

 

Gustav Otterstein  

Im April 1946 trafen unter Leitung von Bernhard Schmidt etliche Familien aus einem Lager in 

Thüringen hier ein. Sie waren angelockt durch Aufrufe in den dortigen Zeitungen, sie 

könnten hier Land bekommen und auch Häuser würden bereitstehen. 

Von Thüringen wurden wir evakuiert nach hierher. Es wurde gesagt, hier bekommen wir 

Land und Viehzeug und hier haben wir auch Arbeit. Da, wo wir herkamen, war ja auch 

nichts. Am 1. Mai 1946 sind wir mit Trecker, Hänger und Wagen hier angekommen. Unser 

Hab und Gut hatten wir bei uns. Es waren mehrere Familien. Die aus unserem Dorf 

stammten, haben alle zusammengehalten, aber sie leben alle nicht mehr.  

 

Elli Jordan 

 

Im Lager wurde ein Transportzug zusammengestellt und dann ging es los. Wir fuhren bis 

Jena-Langenberg, dort standen wir auf dem Bahnhof herum. Vom Roten Kreuz bekamen wir 

etwas zu essen.  

Ich bin mit meinem Schwager und meiner Schwester gekommen. Zuerst kamen wir in 

Templin unter, haben in Baracken geschlafen und nichts zu Essen gehabt. Dann hat einer in 

einem Keller Kartoffeln entdeckt. Ich bin da rein und habe Kartoffeln rausgeholt. Wir haben 

uns Suppe gekocht und Kartoffeln aufs Feuer gelegt. Nach ein paar Tagen kamen wir dann 



nach Klaushagen. Es war im April 1946. Wir wurden auf die Häuser verteilt. 

 

Paul Matzke 

 

Im April 1946, einen Tag nach meiner Einsegnung, sind wir in Dannheim in Thüringen 

losgefahren und im Mai hier angekommen.  

Ich erinnere mich, wir sind auf einen Bauernhof gekommen und da hieß es: „Naja, ihr seid ja 

Flüchtlinge und dann werden wir euch mal Mittag kochen und dann gibt es `ne Nudelsuppe".  

Oh und wir haben uns gefreut! Eine Nudelsuppe, das ist richtig was. Und das Ende vom Lied 

war, es gab Kartoffelsuppe, weil sie hier alle zu Kartoffeln Nudeln sagen. Es hat uns aber 

geschmeckt, und wir waren auch so zufrieden. 

 

Edelgard Meinke 

Die Einwohnerzahl des Dorfes verdoppelte und verdreifachte sich, von 250 stieg sie bis auf 

über 600 Menschen an. Zwei Drittel der Dorfbewohner waren Fremde. Sie brauchten Essen, 

Wohnung und Arbeit. Eine neue Gemeinschaft aus Alteingesessenen und Flüchtlingen musste 

sich entwickeln. Das war nicht immer einfach. 

Erinnerungen 

Im ersten Jahr war es mir verdammt schwer hier. Gegenüber Klaushagen war unser Dorf 

reich, nicht nur finanziell. Als ich zum ersten Mal herkam, habe ich gedacht: hier bleibe ich 

nicht, in so einem ollen Dorf! Keinen Bahnhof gibt es hier, kein nichts. Hier sagen sich 

wirklich Fuchs und Hase gute Nacht 

Außerdem ist man sich doch sehr arm und unterwürfig vorgekommen! 

Wir kamen aus einem schönen Dorf, wir hatten unsere eigene Wirtschaft und eine gute 
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Kindheit. Hier wurde man doch von einigen dämlich angeschaut. Eine Frau hat mal gesagt: 

die bilden sich hier wer weiß was ein.  

Wenn ich heute darüber nachdenke - naja, manche waren wirklich nicht sehr nett. Die Küche 

war im Haus, aber die Flüchtlinge mußten auf dem Hof in der Waschküche kochen. Es war 

schon manchmal bitter.  

Die Leute hier konnten sich gar nicht vorstellen, wie es uns erging, daß wir alles verloren 

hatten. Wir, die wir aus dem Osten kamen, hatten alles verloren. Wir waren alle gleich arm. 

Oft hat es innerlich ganz schön weh getan. 

 

Gisela Müller 

 

Für viele im Dorf waren wir nur Polacken, Leute ohne Land.  

Ein Bauer kam mal aufs Feld, und sah, wie Vater sich da abgemüht hat mit einer alten Kuh, 

die nicht ziehen konnte und wollte, da sagte er zu ihm: "Unser Pferd steht im Stall. Heute ist 

Sonntag. Geh und hol es dir." Aber es waren ja noch mehr Leute beteiligt an dem Pferd. Die 

haben gesagt: "Nein, das Pferd muß Ruhe haben."  

Es war eine schwere Zeit. 

 

Gertrud Getzlaff 

 

Hier im Dorf hieß es zuerst, das sind Polacken. Wir wurden einquartiert und die Bauern 

mußten Zimmer abgeben. Ich erinnere mich an einen Ausruf: „Am besten, die Flüchtlinge bis 

zur Oder getrieben und alle rein, daß sie versaufen.“ 

Das war ein bißchen hart. Opa war sehr wütend. Schlesien hat früher immer Kartoffeln für 

Brandenburg geliefert. Er hat gesagt, wenn er nochmal nach Hause kommt, dann geht kein 



Waggon Kartoffeln mehr nach Brandenburg! Wir waren ja nicht Schuld an der ganzen 

Situation 

 

Edelgard Meinke 

 

Wir Flüchtlingskinder haben ganz gut zusammengehalten, Auf der Pferdekoppel haben wir 

unsere Spiele ausgetragen: Fussball, Handball, Schlagball. Die Eingeborenen haben sich 

etwas gesondert gehalten. Im Lauf der Zeit ist die Trennung zwischen Einheimischen und 

Flüchtlingen ganz und gar verschwunden. Die Alteingesessenen haben erst gedacht: die 

kommen hierher und nehmen uns alles weg, was wollen die hier, sie hätten doch bleiben 

können, wo sie waren. Aber wir hatten ja keine Schuld daran gehabt, daß wir wegmußten. 

Die Alteingesessenen haben dann erlebt, daß diese Menschen, diese Flüchtlinge, tatsächlich 

vorwärts kamen. Das hat sie wahrscheinlich beeindruckt. 

Außerdem haben sie die Flüchtlinge gebraucht als Arbeitskräfte, wenn Kartoffel - oder 

Getreideernte war. Dadurch entstand eine Gemeinschaft zwischen den beiden Gruppen. Es 

gab natürlich immer welche, die geschimpft haben, aber das liess im Laufe der Zeit nach. 

 

Albert Kuss 


