
Auszug aus dem Buch "Erinnerungen des Außenseiters Rudolf  Dittmann" 
(in Sietzing nach dem 2. Weltkrieg) 
mit freundlicher Genehmigung des Autors Horst Janke 
 
In Sietzing bei Famil ie Mustroph" 
Angekommen lieferte er uns bei der Bürgermeisterin Frau Ilm an. Sie verteilte alle auf die Bauern 
im Dorf. Diese kamen und nahmen einen nach dem anderen mit, nur ich blieb übrig. Keiner wollte 
mich, jeder hatte eine Ausrede, so etwa: "WIe der schon aussieht (mein blaues Auge 
wahrscheinlich),der steckt uns die Scheune noch an. Wir machen unsere Arbeit lieber allein". Ich 
tat schon der Bürgermeisterin leid. Denn sie sagte zu mir: "Was mache ich nur mit dir?" Für mich 
stand fest, zurück nach Berlin würden sie mich nicht bekommen, denn ich war ein schneller Läufer, 
erprobt in den Trümmern Berlins, wenn die Polizei uns jagte. Jetzt horchte die Bürgermeisterin auf, 
denn es war Hufgetrappel zu hören. Tatsächlich, es kam noch einer. Sie lief dem Fuhrwerkslenker 
entgegen und winkte ihn zu sich heran: "Heinrich", rief sie, "kannst du noch einen Jungen 
gebrauchen?" Er antwortete, ohne anzuhalten: "Der soll hinten aufspringen!" Doch das war gar 
nicht so einfach, ich hatte einen großen Sack mit Sachen dabei. 
Die Bürgermeisterin rief noch hinterher: "Heinrich, du musst aber kommen, es müssen noch 
Formalitäten erledigt werden!" Aber wir waren schon im Trab davon. Mit Staunen sah ich, dass der 
Wagen vollbeladen mit Gurken war. Ich hätte gerne eine gegessen, wagte es aber nicht, um mich 
nicht gleich wieder unbeliebt zu machen. So fragte ich den Bauern: "Du, Bauer, kann ich eine Gurke 
essen?" Er antwortete: "Die kannst du alle aufessen, die bekommen die Schweine sonst." Später 
erzählte er mir, das er sich geärgert habe, da man ihm bei der staatlichen Abnahmestelle die 
Gurken nicht abgenommen habe, sie seinen zu groß. So viele schöne Gurken; ich dachte an meine 
Großmutter, die so gerne Schmorgurken kochte. Ich schlug mir den Bauch voll, bis wir auf dem 
Hof waren. 
Dort angekommen, fiel dem Bauern mein blaues Auge auf. Ich erzählte ihm, was geschehen war. 
Der an dem Vorfall beteiligte Aufseher begleitete auch den Transport ins Oderbruch. Nun plötzlich 
stand er neben mir und sagte: "Ich dachte, wir wollten die Sache vergessen?" Ich antwortete: "Der 
Bauer hat nach meinem blauen Auge gefragt, dann erzählen Sie es ihm doch, wie ich dazu 
gekommen bin." Der Aufseher war dem Bauer kein Unbekannter, denn er hatte schon vor 2 
Monaten zwei Jungen gebracht. Ich sollte sie bald kennenlernen. 
Nun wurde er noch belohnt, indem er Eier, Schinken und Speck bekam. Er sagte noch zu mir: 
"Halte nur ein paar Wochen aus, dann komme ich wieder und bringe dir deinen Ausweis mit. Dann 
kannst du nach Berlin West abhauen." Er wollte sicher gehen und mich loswerden. Aber Bauer 
Mustroph erwies sich als Glücksfall für mich. Ich blieb zwei Jahre. 
Nun kam der Bauer wieder zu mir und sagte: "Wenn dein Hunger so groß ist, dann geh doch 
gleich zu die Frau und lass dir schon was zu essen geben, wir kommen dann auch, wenn wir mit 
dem Füttern der Tiere fertig sind." Ich antwortete: "Du, Bauer, es heißt nicht 'die Frau', sondern 
'meiner Frau, also deiner Frau." Er starrte mich an und dachte wohl, was ist denn mit dem los? Ich 
ging ins Haus. 
Da stand ich nun auf der Schwelle zur Küche der Bäuerin. Völlig gehemmt und verunsichert wegen 
des blauen Auges. Aber sie sagte nur: "Kommen Sie doch herein." Eine freundliche, korpulente 
Frau stand mit gegenüber. Nun entdeckte sie auch mein blaues Auge und lachte: "Wo haben Sie 
denn das her?" "Ach, mir ist gar nicht zum Lachen und Erzählen. Ihr Mann kann es Ihnen ja 
berichten, er kennt die Geschichte schon." Immer noch besser so, dachte ich, als gleich einen 
schlechten Eindruck aufkommen zu lassen. Sie wechselte das Thema, indem sie sagte: "Die 
anderen Jungen, die schon hier sind, kommen auch gleich, die sind noch beim Füttern der Tiere. 
Dann gibt es auch gleich Abendbrot. Vielleicht kennen Sie die auch!" Nun war meine Anspannung 
nicht mehr so groß, denn ich konnte ihr antworten, dass dort, wo wie herkamen, eine Sammelstelle 
für Jugendliche war und wir uns nicht alle kennen könnten. wenn sie nicht gerade aus Werftpfuhl 
sind. Ich hatte nur noch das schöne Abendbrot im Sinn und hoffte, die kämen nun bald. Bis dahin 
saß ich auf einer Bank und hielt mit beiden Händen den Sack mit den Sachen, den man mit 
mitgegeben hatte, fest. Jetzt kamen die beiden Jungen, die schon dort lebten, herein. Keine 



Konkurrenz für mich, wir begrüßten uns und nahmen keine weitere Notiz voneinander. Auch der 
Bauer kam herein. Den weiteren Verlauf erzählte der Bauer in der Kneipe immer für Freibier. 
Große Stullenberge auf dem Tisch. Alle saßen schon, ich setzte mich auch. Zwischen den Beinen 
den Sack mit den Sachen immer noch mit einer Hand festhaltend, da ich mit der anderen zu den 
Stullen greifen wollte. Der Bauer faltete die Hände zum Gebet, sah auf und sagte: "Du brauchst 
jetzt beide Hände entweder zum Beten oder zum Essen, den Sack musst du nicht festhalten, den 
nimmt dir hier keiner weg." Als ich aber den Sack immer noch festhielt, stand der Bauer auf und 
warf ihn zum Fenster hinaus, zu den Hühnern. Schweigend ging ich hinaus und holte den Sack 
wieder herein. Nun hielt ich ihn mit beiden Händen fest. Das ärgerte den Bauern schon sehr, auch 
dass er nicht zu seinem Gebet kam. Er stand abermals auf, nahm den Sack und sagte: "Wenn du 
den Sack festhältst, kannst du nicht essen; wenn du nicht isst, dann kannst du auch nicht 
arbeiten." Er warf den Sack wieder aus dem Fenster. "Den Sack nimmt dir keiner, und wenn, dann 
bekommst du Sachen von mir. Wir wollen jetzt essen." 
Na dann, wenn das so ist, kann der Sack da draußen liegen bleiben, dachte ich und beobachtete 
die anderen Jungen beim Essen. Jeder nahm sich nur eine Stulle und beide taten betont ordentlich. 
Ich nahm mir gleich ganze Stapel von Stullen, so viel, wie ich dachte zu essen, und legte meinen 
Arm darum, um anzuzeigen: Die gehören alle mir. Heute wollte ich mal richtig satt werden. Dass 
ich aber für die anderen schon auffällig war, bemerkte ich nicht, nur wunderte ich mich, dass keiner 
mehr isst. Denn sie warteten, bis ich mir alle bereit gestellten Stullen aufgegessen hatte. 
Nun rettete die Bäuerin die Situation, indem sie sagte: "Wenn du die Stullen jetzt nicht mehr essen 
kannst, dann stelle ich sie dir in den Küchenschrank, falls du später noch davon essen möchtest. 
Aber pass auf, im Küchenschrank befindet sich eine Mausefalle." Der Gang zum Küchenschrank 
blieb aus. Auch fügte sie hinzu: "Hier wird jeder satt, und morgen bekommst du wieder so viel zu 
essen, wie du möchtest": Dafür hätte ich sie umarmen mögen. Ich begriff, ich brachte nicht mehr 
zu kämpfen. 
Nun klärte ich  gleich noch mit den beiden Jungen ab, wer für was zuständig sein sollte. Ich machte 
ihnen klar, dass ich die Pferde betreuen wollte. Sie hatten auch gar nichts dagegen einzuwenden. 
Es war damals wohl cool, wie man heute sagen würde, sich mit dem Nachnamen anzureden. Der 
eine hieß also Gesche und der andere Gefreut. Sie betreuten die Kühe, der Bauer die Schweine und 
die Bäuerin die Hühner und sonstiges Kleinvieh, alles vor und nach dem Arbeitsbeginn. Es klappte 
von Anfang an gut. Ansonsten arbeiteten wir alle zusammen auf den Feldern. Unser Wochenlohn 
betrug 20 Mark, eigens dafür hatten die beiden schon auf dem Schreibtisch des Bauern jeweils eine 
Zigarrenkiste, worin sich ihr Lohn befand, Eine dritte musste besorgt werden. Zur Bauernfamilie 
gehörten auch die Kinder Gerhard und Heinz, zudem gab es noch eine Magd, Lieschen. Wir kamen 
mit dem Ernten und der Neubestellung der Felder gut voran. 
Ärger und Zank gab es nicht, jeder kannte seine Aufgaben. Nur Gefreut, der hinkte immer etwas 
hinterher. Sietzing war zu dieser Zeit noch ein voll funktionierendes Dorf. Hühner und Gänse liefen 
frei herum. Es gab einen Sattler, einen Stellmacher, eine motorbetriebene Mühle, eine staatliche 
Ankaufstelle für bäuerliche Produkte, auch einen Laden für Lebensmittel. In der Mitte des Dorfes 
stand eine kleine Fachwerkkirche. Etwas außerhalb lag eine Schmiede. Es wäre eine kleine heile 
Welt gewesen, wenn der Bauer nicht vom Staat ständig genötigt worden wäre, in die LPG 
einzutreten. Der Bauer hieß Heinrich Mustroph, er war ein guter Landwirt, er wusste zu jeder 
Jahreszeit genau, was zu tun war. Gleich nach dem Krieg1945 setzten ihn die Russen als 
Bürgermeister ein. Bis er von Frau Ilm abgelöst wurde. Bei ihr mussten wir uns ab und zu mal 
sehen lassen. Alle drei Jungen aus den Heimen waren in den Familien gut aufgenommen. Es gab 
nie ein böses Wort, weder vom Bauern noch von der Bäuerin. Alle drei Jungen sparten ihren Lohn 
in den bereits erwähnten Zigarrenkisten. Wir brauchten auch kein Geld, wir hatten freien Einkauf im 
Lebensmittelladen der Familie Weiselberg. Was wir so brauchten, Limonade, Zigaretten oder mal 
Kekse, Bonbons, das war alles, wenn überhaupt. Alles andere bekamen wir von der Bäuerin. So 
konnten wir uns ein Sparguthaben anlegen. 
Das gute Essen und ein Platz, wo ich mich einbringen konnte, stärkten Körper und Seele. Eine 
Vertrauensgemeinschaft entstand in der Bauernfamilie. Da ich ja Kutscher war, kam ich im Dorf 
und der Umgebung herum und war für alle Transporte zuständig. Auch das Pflügen auf kleineren 



Flächen übernahm ich immer mit drei Pferden, da es im Oderbruch einen sehr schweren Boden 
gibt. Es ging dem Bauern ganz gut, denn er schaffte zur damaligen Zeit viel an für seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb. So war ich besonders stolz, wenn wieder einmal etwas vom 
Güterbahnhof abzuholen war. Mal eine Strohpresse, mal eine Drille – „für die Aussaat“ – und 
andere Dinge. 
Irgendwann wurde der Bauer krank und sollte in Berlinoperiert werden. In seiner Abwesenheit 
sollte ich ihn vertreten. Was ich auch tat. Aber erst einmal stellte er mir eine Falle. Tage zuvor 
kündigte er an, dass ich zehn Sack Weizen zur Mühle bringen solle. Als ich eines Tages an der 
Mühle vorbeikam, riefen mich die Arbeiter zu sich und sagten: „Wenn du das Getreide bringst, 
dann nimm doch einen bis zwei Sack mehr mit, wir bezahlen dir was dafür, der Bauer merkt das 
nicht“. Entsetzt berichtete ich dem Bauern davon. Er war überglücklich, denn das unlautere 
Angebot war abgesprochen, um mich zu prüfen. Peinlich genau achtete ich bei der staatlichen 
Ankaufstelle an der Waage das Gewicht der Ware, die ich lieferte, genauso beim Zurückwiegen des 
leeren Wagens. Nach genauer Prüfung der Wiegekarte brachte ich diese zur Bank. Meine 
Achtsamkeit machte mich unbeliebt, denn immer, wenn ich dran war, musste ich mich wieder 
hinten anstellen. Hinzu kam noch, dass die vier Jungen, die der LPG zugeteilt waren, auf und 
davon waren. Sie hatten auch dort gestohlen, was die Sache verschlimmerte. Nun wollte man 
seinen Zorn darüber an denen auslassen, die noch da waren. Es wurde eine ungewisse Zeit, denn 
der Bauer lag immer noch im Krankenhaus. Gesche, Gefreut und ich wir waren uns einig, einer für 
alle, wir werden uns wehren. Auch haben wir erfahren, dass einige Leute im Dorf bei der 
Bürgermeisterin vorsprachen mit der Aufforderung, uns aus dem Dorf zu verweisen. Sie stand uns 
jedoch bei, denn sie machte den Leuten klar, dass wir gehen könnten, wann wir wollten, und Geld 
hätten wir auch. Außerdem, so lange Heinrich im Krankenhaus war, würde gar nichts entschieden. 
Die Situation entspannte sich wieder, und wir befolgten den Rat der Bäuerin, uns nicht unnötig im 
anderen Teil des Dorfes sehen zu lassen. 
Noch während der Abwesenheit des Bauern kam eine Verfügung vom Rat des Kreises, der Stadt 
Frankfurt-Oder, dass jeder Bauer zusätzlich zu seinem Abgabesoll ein Huftier abzuliefern habe. 
Nach längerem Überlegen hatte sich die Bäuerin entschieden, sich von einer noch nicht ganz 
ausgewachsenen Kuh, einer sogenannten Stärke (14), zu trennen. Sie beauftragte mich, diese zum 
Sammelplatz zu bringen. 
Gesagt, getan, ich zog los. Als ich beim Sattler vorbei kam, rief dieser mich zu sich. Er sagte zu mir: 
„Bringst du die Kuh zum Sammelplatz?“ „Ja“, antwortete ich, „sie ist das zusätzliche Abgabesoll“. 
„Es soll doch ein Huftier sein?“ fragte er. Und fuhr fort: „Das kannst du von mir auch bekommen. 
Gib mir die Kuh und nimm meinen Ziegenbock mit zum Sammelplatz. Den Ausgleich dazu mache 
ich mit dem Bauern aus, wenn er wieder da ist. Auch dein Schaden soll es nicht sein.“ Er brachte 
einen scheußlichen Ziegenbock an. Eigentlich sollte dieser weiß sein, zur Hälfte vom Bauch nach 
oben aber war er gelb vom Urin. So roch er auch. Ich schämte mich, mit dem Vieh zur 
Sammelstelle zu gehen. Von  Weitem hatte man mich schon kommen sehen. Auch hatte ich Mühe 
mit dem Bock, denn er wollte nicht laufen. Gelächter empfing mich, am meisten von den anderen 
Jungen, die mich kannten. „Seht mal, was der Rudolf da bringt, das sieht so aus wie er selber!“ Sie 
brüsteten sich, was sie doch für tolle Huftiere abgäben. Was haben sie denn davon, fragte ich 
mich? 
Alle Viecher waren schon abgenommen, nur ich hing noch immer an dem Ziegenbock. Denn nach 
sozialistischer Ordnung musste wahrscheinlich erst mal geprüft werden, ob ein Ziegenbock ein 
Huftier ist. Es dauerte noch lange, wahrscheinlich lief das Telefon der Bürgermeisterin heiß, um so 
einen komplizierten Fall zu klären. Aber dann kam die Erlösung. Eine russische Kaserne würde den 
Ziegenbock gern nehmen. Ich war ihn endlich los. Nun aber schnell mit der freudigen Kunde zum 
Sattler, dass es doch geklappt hat. Er sagte mir, dass er was abgibt bei dem Bauern für meine 
Zigarrenkiste. Wir waren beide zufrieden. 
Nun kam endlich der Bauer aus dem Krankenhaus wieder zurück. Alles wurde berichtet, jeder hatte 
was auf dem Herzen. Über die Sache mit dem Ziegenbock freute er sich, und auch amüsiert war er. 
Auf dem Hof ging alles so weiter wie immer. Nur die Lage im Dorf verschlechterte sich 
zunehmend, da wieder Jungen die Bauern verlassen und dabei gestohlen hatten. Ich konnte gehen, 



wann ich wollte, denn ich war inzwischen 19 Jahre alt und auch kein Zögling des Staates mehr. Ich 
hatte schon ein Jahr lang einen Ausweis und aus dem Jugendwerkhof ein Sparkassenbuch, beides 
hatte ich von der Bürgermeisterin bekommen und bei dem Bauern zur Verwahrung abgegeben. 
Ich sparte alles, was ich hatte. Es waren keine Reichtümer, aber immerhin für das Jahr 1957 doch 
schon etwas. Mit dem Pferdegespann kam auch mal was rein, wenn ich Transporte machte für 
Einwohner im Dorf. Auch pflügte ich mal ein kleines Stück Land für die Selbstversorger um, dann 
gab es mal fünf Mark, es summierte sich. Auch provozierte ich, dass man meine Zigarrenkiste 
überprüfen möchte, denn man könnte hier ja betrogen werden, doch wenn ich es tat, stellte ich 
fest, es war mehr darin, als sein konnte. 
Bis es zu einem Vorfall kam. Das Gefreut sich gründlich vor der Arbeit drückte, ärgerte mich schon 
länger. 
Irgendwie wollte ich ihm auch mal klar machen, dass es mir nicht passte. Eine Gelegenheit ergab 
sich beim Essen, da war er nicht so faul. Die Arbeit, die er nicht machte oder schaffte wurde auf 
Gesche und mich umverteilt. Doch heute sollte er eine Lehre erteilt bekommen. 
Es gab reichlich und immer gut zu essen. Sogar Wunschessen hatte die Bäuerin angeboten. Doch 
wir sagten ihr, wie essen alles außer Kohlrüben (aus bitterer Erfahrung aus der Trümmerzeit). Es 
war Sonntag, es gab eine große Bratenplatte, wie immer reichlich. Aber heute hatte ich mir 
vorgenommen, das letzte Stück esse ich, nicht Gefreut. Ich war schon lange satt, aber immer noch 
gewillt, mir das letzte Stück Fleisch vom Teller zu nehmen. Drei Seelen, ein Gedanke, es landeten 
drei Gabeln in dem begehrten Stück. Alle drei zerrten wir daran. Gesche gab auf. Gefreut nicht. Bis 
meine Gabel in seiner Hand steckte. Er schrie und ich warf ihm eine Serviette zu. Entsetzen bei 
Bäuerin und Bauer. Die Bäuerin weinte sogar und sagte: „Ich dachte, ich hätte euch immer satt 
bekommen, und nun das“. Der Bauer entspannte die Situation, indem er sagte: „Rudolf, du 
spannst sofort den Milchwagen an und bringst ihn ins Krankenhaus und ab heute machst du seine 
Arbeit mit, bis er wieder kann!“ Nun kam die Bäuerin wieder mit einer gefüllten Bratenplatte, und 
alle Versuche, ihr zu erklären, wir seien doch satt (es ging doch um was ganz anderes) verstand sie 
nicht. Wir fuhren ins Krankenhaus nach Letschin, und ich entschuldigte mich bei Gefreut und sagte 
zu ihm: „Das mit der Gabel war nicht vorgesehen“. Die Verletzung war dann auch nicht so 
schlimm, und er übernahm seine Arbeit wieder. 
Der Druck der Kreisverwaltung Frankfurt-Oder auf die Bauern des Ortes nahm zu, auch auf 
unseren Bauern. Würde er in die LPG eintreten, so würde auch ich automatisch Mitglied werden 
und meinen Status als Berliner verlieren. Das hieße, ich müsste für immer im Dorf bleiben. So 
hatte ich mich entschlossen, den Bauern zu verlassen, und teilte es ihm mit. Er war auch nicht sehr 
überrascht, denn er sagte gleich: „Sieh zu, dass du in Berlin was lernst, und mach deine Sache 
weiterhin gut.“ 
Am nächsten Tag fuhren wir mit der Milchkutsche nach Letschin in das Landwarenhaus, in der 
Absicht, mich einzukleiden. Frau Mustroph hatte eigens für mich alle Punktkarten im Dorf 
zusammengeholt, die sie bekommen konnte. Nur mit Punktkarten konnte man zu dieser Zeit 
Textilien und Schuhe kaufen. Für jedes Kleidungsstück wurde eine bestimmte Anzahl von Punkten 
benötigt. Wir hatten auch reichlich, denn die Bürgermeisterin gab auch noch welche dazu. 
Da waren wir nun auf der Landstraße. Als wir an der Schmied vorbei kamen, bat uns der Schmied, 
etwas mitzubringen, wie zu dieser Zeit noch üblich. Natürlich hatte ich auch meine Zigarrenkiste 
dabei, neben den Punkten musste auch noch bezahlt werden. Der Bauer sagte zu mir: „Rudolf, geh 
du schon mal hinein und suche dir alles zusammen, was du so denkst gebrauchen zu können. Ich 
indessen besorge die Sachen für den Schmied und komme dann gleich zurück“. Da stand ich nun 
im Laden. Total unerfahren darin, etwas zu kaufen, Geld und Punkte richtig einzusetzen. Aber die 
Verkäuferin kannte den Bauern, und ich zeigte ihr auch meine mit Geld gefüllte Zigarrenkiste und 
das Sparkassenbuch. Sie half mir, indem sie mir zunächst zu einem Koffer riet. Ich erzählte. Dass 
ich für immer nach Berlin führe. 
Alles, was ein Mensch so braucht, legte sie auf den Ladentisch. Aber die schuhe und den Anzug 
musste ich anprobieren. Mir war angst und bange, denn ich konnte nicht wissen, ob das Geld und 
die Punkte reichen, und ließ mir Zeit. Auch in der Hoffnung, der Bauer komme bald. Mehrmals 
noch zählte ich den Inhalt der Zigarrenkiste und die Punkte. Jetzt kam der Bauer endlich wieder in 



den Laden, und ich war erleichtert. Sofort übergab ich ihm die Kiste mit dem Geld, er aber winkte 
ab und sagte: „Es ist doch dein Geld, du musst schon selbst darauf aufpassen“. Nun legte er noch 
Sachen dazu, während ich ihm zu erklären versuchte, dass wir erst einmal rechnen müssten, ob 
das Geld auch reicht. Er winkte abermals ab und forderte mich auf, selbst zu entscheiden, was ich  
so in nächster Zeit in Berlin so benötigen würde. Pflügen, kutschieren, alles andere, die 
Dreschmaschine bedienen, aber jetzt amüsierte er sich offensichtlich. Nun war es endlich so weit, 
Punkte und Summe waren von der Verkäuferin ermittelt und ich sollte die Punktkarten geben. Ich 
wollte auch bezahlen, doch der Bauer machte es mit einem Scheck. Dann klemmte er mir meine 
Zigarrenkiste unter den Arm und sagte: „Die brauchst du noch, wenn du in Berlin bist, und gehe 
sorgsam damit um, denn das hier ist mein Dank für die Vertretung in meiner Abwesenheit“. Ich 
glaube, gefreut habe ich mich auch. 
Noch mehrere Tage blieb ich, der Abschied fiel mir schwer, am schwersten von Frau Mustroph. Wir 
erinnerten uns an die vergangene Zeit und lachten noch mal tüchtig beim Gedanken daran, wie wir 
beim Abbacken von Kuchen eingeschlafen und erst erwacht waren, als der Kuchen verbrannt und 
die Küche blau war; und das nicht nur einmal. 
Täglich sah und probierte ich die Sachen an, voller Freude, denn es war doch ein schöner Anfang 
für meinen neuen Lebensabschnitt. 
Endlich war es so weit, von allen hatte ich mich verabschiedet, ich versprach auch, mich mal wieder 
sehen zu lassen. Das tat ich auch, des Öfteren. Es ging zum Zug, doch vorher ergriff der Bauen 
einen Hahn, und noch ehe ich dazu kam, ihm zu sagen, er möge das Tier doch am Leben lassen, 
war er schon tot. Er wickelte Papier darum und aus einer Schnur eine Schlaufe um den Hals, dann 
gab er mir den Hahn als Geschenk. Die gute Absicht erkannte ich ja durchaus, aber was sollte ich 
mit einem Hahn, anfangen? Nun hing dieser an mir wie einst der Ziegenbock. In meiner neuen 
Kleidung sah ich bestimmt ganz gut aus, aber mit einem Hahn, da konnte doch jeder sofort 
erkennen, wo ich herkam. Ich dachte aber, den werde ich schon irgendwie loswerden. Wie üblich, 
der Zug kam, alles winkte, der Zug fuhr ab, ich winke zurück. Auf Wiedersehen, Sitzing im 
Oderbruch, es war doch eine schöne Zeit. Nur noch der verdammte Hahn störte mich, was mache 
ich bloß mit dem? Im Zug hielt ich ihn hoch und fragte in das Abteil hinein: „Möchte jemand 
diesen Hahn haben?“ Keiner fand sich dazu bereit. In meiner Verzweiflung öffnete ich schließlich 
das Fenster und warf ihn hinaus. Ich war erleichtert. Auch war schon meine neue Hose mit Blut 
beschmiert; ich säuberte sie und machte es mir im Anteil gemütlich. Am Bahnhof Lichtenberg in 
Berlin war die Fahrt zu Ende. Doch Kontakt zur Familie Mustroph hielt ich bis zu ihrem Tod. 
 
 
 
 


