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Baumfällen 1947  
 

Am 8. Mai 1945 war der Krieg vorbei. An Normalität war noch lange nicht zu denken. Es war 
mühsam, das tägliche Brot aufzutreiben, um nicht zu verhungern. Brandenburg, und damit auch 
Hohenschöpping, stand unter sowjetischer Besatzung. Auch Hildegard Stein, die junge 
Gastwirtstochter, konnte sich ein Leben unter sowjetischen Vorzeichen eigentlich nicht vorstellen. 
Aber sie war jung und lebensfroh und würde ihre Heimat niemals verlassen.  
Obwohl bei vielen Frauen  die Angst vor den Russen noch gegenwärtig ist, beginnt hier eine 
bewegende Liebesgeschichte zwischen Hilde, genannt Knopotschka, und dem jungen russischen 
Soldaten Jora. 
 
Noch kennen sich die Beiden nicht. Beim Holzschlagen mit ihrem Vater kommt es aber zu einer 
Begegnung mit anderen sowjetischen Soldaten. 
 
 

Unsere Familie betrieb das Restaurant »Zum Weißen Schwan« in Hohenschöpping, einem 
kleinen Ort am Havelufer, nicht weit von Berlin entfernt. Wenn wir Holz brauchten, dann fanden 
wir es unweit unseres Hauses am anderen Ufer des Flusses. Die Havel war fest zugefroren und so 
konnten wir hinüberlaufen. Wenn es fünf Tage hintereinander solchen starken Frost gab, trug uns 
das Eis. Es sei denn, daß ein Eisbrecher eine Fahrrinne aufgebrochen hatte, um einen 
eingefrorenen Kahn zu seinem Ziel zu bringen. Dann mußte man schon aufpassen, um nicht auf 
die dünnen, zwischen den alten Eisschollen neu überfrorenen Stellen zu treten.  

Mein Vater ging zuerst und immer an derselben Stelle über den Fluß. In jedem Winter war es 
spannend, wenn mein Vater ausprobierte, ob das Eis hielt. Meine Schwester Elfriede und ich sahen 
vom Ufer aus zu. Vater hatte einen dicken, schweren Stock dabei, damit klopfte er jeden Schritt 
vorsichtig ab. Als er sich ungefähr in der Mitte des Flusses befand, schlug er mit einem Beil ein 
Loch in das Eis, um zu sehen, wie dick es gefroren war. Am Uferrand hatte es schon lange 
getragen, aber in der Mitte behinderte die Strömung das Zufrieren.  

Mein Vater steckte einen Ast, den er mitgenommen hatte, in das Loch, damit keiner aus 
Versehen hineintrat, und ging weiter. Das Eis war also dick genug. Nun gingen auch wir hinüber 
und traten dabei in seine Fußstapfen. Es war ein bißchen unheimlich, mitten auf dem Fluß zu 
stehen und zu wissen, daß unter uns das Wasser floß. Ein Stück weiter stromabwärts, wo ein 
Seitenarm der Havel abging, war der Fluß noch nicht zugefroren. Schwäne und Enten drängten 
sich auf dem offenen Wasser zusammen.  

Eigentlich hatten wir genug Feuerholz. Ein großer Vorrat lagerte im Schuppen. Trotzdem sagte 
mein Vater auffordernd zu mir: »Wir werden ein paar Erlen holen. Wer weiß, ob die Havel im 
nächsten Winter wieder zufriert. Man kann nur sägen, wenn das Eis hält, sonst kommt man nicht 
heran. Hildegard, begleitest du mich?«  

Ich nickte und holte den Rodelschlitten aus dem Keller. Mein Vater legte sein Werkzeug darauf: 
ein Beil, eine Axt, die Schrotsäge und noch eine Wäscheleine. So zogen wir beide los. 

 Wir liefen hinüber zu einem Seitenarm des Flusses. Es war kalt, aber die Sonne schien und ließ 
den Schnee silbern glitzern. Dann machten wir uns an die Arbeit. Vater war schon gestern hier 
gewesen und hatte sich ein paar Bäume ausgesucht. 

An der Seite, in deren Richtung der Baum fallen sollte, und das war immer die Wasserseite, 
sägten wir kurz über der Erde ein Stück ein. Mit der Axt schlug er aus dem angesägten Stück eine 
dreieckige Kerbe heraus. Dann gingen wir zur anderen Seite, setzten die Säge etwas schräg zur 
Schnittfläche an. Bei gleichmäßigem Ziehen fraß sie sich mit singendem Ton in den Stamm. Zu 
beiden Seiten häuften sich die Sägespäne. Die Arbeit ging uns leicht von der Hand. Kurz bevor wir 
auf das herausgehauene Dreieck trafen, neigte sich der Baum. Der restliche schmale Streifen brach 
splitternd ab, dann fiel der Stamm auf das Eis. 

Wir hatten schon mehrere Bäume gefällt. Trotzdem ging Vater die Uferreihe entlang und blieb 
bei einer besonders hohen Erle stehen. Mir kamen Bedenken. Der Baum war sehr gerade 
gewachsen. Seine Äste verstrickten sich in den Kronen der nebenstehenden Bäume. Doch Vater 
hatte sich entschieden. Er begann zu sägen. Erst ging alles gut, doch plötzlich klemmte die Säge 
fest. Durch Einschlagen von Eisenkeilen und mit großer Anstrengung bekamen wir die Erle 
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endlich durchgesägt. Aber sie fiel nicht, sondern stand fest auf der Schnittfläche. Mit aller Kraft 
schoben wir, aber sie rückte und rührte sich nicht. 

Was nun?  
Der hohe Wasserstand im Frühjahr würde den Baum anheben und zum Stürzen bringen, schon 

bei stärkerem Wind konnte ein Unglück geschehen. Wir durften ihn nicht so stehen lassen. Ich 
ging bis zur Flußmitte und spähte nach beiden Seiten, hoffte, daß ein Eisangler in der Nähe wäre. 
Aber weit und breit war kein Mensch zu sehen, der uns hätte helfen können. Aber dann entdeckte 
ich am jenseitigen Ufer zwei sowjetische Soldaten. Ich hatte sie nicht gleich entdeckt, weil sie von 
trockenem Schilf und braunen Rohrkolben verdeckt waren. Ob ich sie um Hilfe bitten sollte?  

»Den Weg kannst du dir sparen, die werden uns gewiß nicht helfen!«  
Papa war skeptisch. Aber ich wollte es trotzdem versuchen. Die beiden hatten mich nicht 

kommen sehen und waren erstaunt, als ich plötzlich im Schilf vor ihnen stand. Ich suchte nach den 
russischen Wörtern, um ihnen klar zu machen, was ich von ihnen wollte. Aber die Worte sägen und 
fällen kannte ich nicht, nur Baum und Vater konnte ich auf russisch sagen.  

»Otjez – Vater i ja – und ich – djerewo – Baum«, ich machte die Handbewegung des Sägens. 
»Aber djerewo njet fallen.«  
Mit meinem rechten Arm zeigte ich nach oben und dann im Halbkreis nach unten.  
»Wü pomachat – Sie helfen?«, fragte ich und bot ihnen Wodka dafür an.  
Die beiden nickten zustimmend und kamen mit. Sie liefen auf dem Eis vorsichtig hinter mir her. 

Ich stampfte mit dem Fuß auf.  
»Ihr braucht keine Angst zu haben, das Eis trägt, ist dick genug«, sagte ich und drehte mich zu 

ihnen um. 
Triumphierend sah ich meinen Vater an, als ich mit meinen Helfern ankam. Sie betrachteten 

unseren Baum und sprachen kurz miteinander. Der eine zog seinen schweren Wintermantel aus, 
hängte sich die Wäscheleine um und steckte das Beil hinter seinen Ledergürtel. Dann kletterte er 
den bereits abgesägten Baum hinauf. Wie ein Eichhörnchen schwang er sich von Ast zu Ast und 
nutzte dabei auch die umstehenden Bäume, bis er an der Spitze angekommen war. Mein Vater 
murmelte ein anerkennendes »Donnerwetter, das hätte ich nicht gedacht«. Sportliche Leistungen 
imponierten ihm. Der Kletterer knüpfte das eine Ende der Wäscheleine an den Stamm und warf 
das andere seinem Kameraden zu. Dann sprang er zum Nachbarbaum hinüber und drückte mit 
einem gegabelten Ast, den er abgeschlagen hatte, die Krone nach außen. Der andere Soldat, Vater 
und ich zogen unten gemeinsam.  

»Hau ruck, hau ruck«, kommandierte mein Vater.  
Wir brauchten uns nicht groß anzustrengen. Die Erle stürzte um. Mit lautem Krachen fiel sie 

quer auf das Eis. 
Die beiden halfen uns noch beim Zersägen. Gemeinsam zogen wir den vollbeladenen Schlitten 

über das Eis zu unserem Haus. Ich holte die versprochene halbe Flasche Schnaps. Der Kletterer 
schraubte den Verschluß ab, trank einen Schluck und steckte sie in seine Manteltasche. Ich gab 
ihnen die Hand, »spassibo«. Auch Vater bedankte sich.  
»Nitschewo Großvater, nitschewo«, meinten sie und gingen davon. 
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