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Vorwort

Mein besonderer Dank gilt meiner lieben Enkelin Petra, die mich veranlasst hat end-

lich meine von vielen Seiten angeregten Erinnerungen niederzuschreiben.Petra hat in der

Kollegstufe(12./13. Klasse) des Gymnasiums �Kolleg der Schulbrüder� in Illertissen als

Leistungskurs neben Physik auch Geschichte bei Herrn OStR Frank belegt (wurde als

Video aufgezeichnet). In zwei Unterrichtsstunden habe ich in ihrer 12. Klasse im Frühjahr

2004 in verkürzter Form als Zeitzeuge über die damalige Zeit und meine Erlebnisse be-

richtet. Danach habe ich dann ausführlicher meine Erinnerungen niedergeschrieben und

in vier Teile aufgeteilt.

Da ich während meines Kriegseinsatzes wichtige Erlebnisse tagebuchähnlichmit Zeit-

angaben aufgeschrieben hatte, war es mir möglich, diese Ereignisse in Teil III tatsachen-

gerecht und zeitgetreu wiederzugeben. In den Teilen I, II und IV werden neben meinen

Erinnerungen auch ältere Schriftstücke, Urkunden, Zeugnisse, meine Lebensläufe aus den

Jahren 1948, 1949 und später, Erzählungen meiner Eltern und Geschwister, sowie von

Zeitzeugen mit denen ich damals zusammenkam, zugrunde gelegt.

Kempten, den 22. Juli 2005

Josef Blinstrub





I. Teil: Kindheit 1929 - 1940

Mein Vater

Josef Blinstrub (LT:Juozapas (Juozas) Blinstrubas), geb. am 28.September 1876

im Gute �iliunai (gespr. Schiliunai), Verw. Pagiriai, Kr. Ukmerge/LT, getauft in Se-

sikai, gest. am 31. Januar 1968 in Ingolstadt/D im Alter von 91 Jahren.

Mein Vater hatte in Kiew/Ukraine Land- und Forstwirtschaft studiert und als Dipl.

Agronom abgeschlossen. Danach war er, noch unter dem Zaren, wie er mir erzählte, im

Ministerium in Minsk/Weiÿrussland als Kommissar für Land- und Forstwirtschaft

tätig. Nach der Oktoberrevolution 1917 übernahm in Russland das Bolschewismus-

Kommunismus-Regime die Macht. Es folgten Enteignungen, Verfolgungen und auch Ver-

schleppungen in sibirische Straf-Arbeitslager. Auf dem Land waren neben den Gutsbe-

sitzern besonders die russischen Kolaken, das waren Mittel- und Groÿbauern mit fami-

lienfremden Arbeitskräften, betro�en. Durch den Kommunismus wurden die Bauern in

Kolchosen (landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften) gezwungen und das freie Bau-

erntum wurde ausgerottet. Mein Vater wollte vom Bolschewismus-Kommunismus nichts

wissen, gab seine Stellung im Ministerium auf und ging 1918 nach Litauen zurück. In

Litauen wurde er, nach Besuch der litauischen Forstakademie, am 21. Mai 1921 als

Förster beim litauischen Staat angestellt.

Meine Mutter

Wanda Blinstrub, geb. Novicki (LT:Vanda Novickaite), geboren am 02. August 1903

im Gute Viesos, Kr. �irvintos/LT, gest. am 14. Februar 1994 in München im Alter von

90 Jahren.

Heirat der Eltern am 15. September 1928 in der Vytautas Kirche in Kaunas (Vater

52 und Mutter 25 Jahre alt).

Die Vorfahren meines Vaters

Blinstrub ist ein altes polnisch-litausches Adelsgeschlecht. Aus historischen Quellen seit

etwa 1500 bekannt. Ihr Familienwappen hat 2 Schwäne, einer sitzt auf einem Kronen-

Helm, der andere ist unten in einem roten Schild. Etwa 1550-1570 sind sie von Polen nach

Litauen gekommen. Ursprünglich stammen sie aus Skandinavien. Der Name Blinstrub

ist ein typisch dänischer Name. In DK gibt es viele Orte mit der dort charakteristischen

Anmerkung zum I. Teil: Die Angaben stammen aus alten Urkunden, den Erzählungen meiner Eltern, Niederschriften
und eigenen Erinnerungen.
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Endung �strup� u.a. auch eine kleine Stadt namens Blenstrup � bedeutet Blens Land. .(Nä-

heres siehe www.blinstrubas.com!) Nach der überlieferung, soll während ihrer Tätigkeit

in Polen, die ursprüngliche Endung �p� wegen der schlechten Bedeutung im Polnischen

(strup = Leichnam) in �b� geändert worden sein. Es ist durchaus nachvollziehbar, da sie

in Polen wichtige ö�entliche Ämter bekleidet hatten.

Die Vorfahren meiner Mutter

Mütterlicherseits und Väterlicherseits stammen sie aus Deutschland. Die Groÿeltern mei-

ner Mutter stammen aus Gumbinen in Ostpreuÿen. Ihr Groÿvater Karl Ramonat war

Architekt und Baumeister und kam mit seiner Familie beru�ich nach Litauen. Hier baute

er u.a. zwei Schlösser, zwei Kirchen und eine Brücke in Vilnius. Die Eltern Ihres Vaters No-

vicki stammten aus Mitteldeutschland, waren Gutsbesitzer und hatten im Wappen einen

Pfau als Hauptemblem. Auf Grund Ihrer deutschen Abstammung konnten wir 1941 nach

Deutschland umgesiedelt werden, einschlieÿlich meiner Groÿmutter Alexandra Novicki,

geb. Ramonat. Mein Groÿvater Kasimir Novicki war bereits verstorben. (Näheres siehe

�Erinnerungen an eine vergangene Zeit� aufgeschrieben von Ellen Hermann-Atorino!)

Meine Schwestern

Nijole-Franziska Hermann, geb. Blinstrub, geboren am 11.Oktober 1932 in Rimu£iai,

Kr. �irvintos/LT, verheiratet mit Erich Hermann, geboren am 12. Februar 1932 in

Ingolstadt, wohnhaft in Mannheim.

Gertrud Herz, geb.Blinstrub, geboren am 17.Januar 1939 in Kaunas/LT, verh. mit

Rudolf Herz, geb. 15.Oktober 1942 in Polling, wohnhaft in Polling, Kr. Weilheim.

Meine Kindheit

Am 8. Juli 1929 wurde ich inRimu£iai, Kr. �irvintos in Litauen geboren. Mein Vater

war dort Förster und so wohnten wir ziemlich abgelegen in einem staatlichen Forsthaus

in Rimu£iai (Forstdirektion Ukmerge). Das Haus war aus Holz gebaut, wie die meisten

Gebäude im ländlichen Bereich. Zum Forstamt gehörte ein sehr groÿes Waldgebiet. Mein

Vater wurde von einem Unterförster und 12 uniformierten und bewa�neten Waldaufsehern

unterstützt. Es gehörte auch eine staatliche Landwirtschaft zur Selbstversorgung dazu.

Um diese kümmerte sich überwiegend meine Mutter. Für die Kinderbetreuung war ein

Kindermädchen angestellt. Die Arbeiten in der Landwirtschaft wurden von einer Magd

und einem Knecht verrichtet. Es gab keinen Strom, kein �ieÿendes Wasser im Haus und

auch keine Maschinen. Wasser holte man aus einem Brunnen. Die Beleuchtung bestand aus

Petroleumlampen und Kerzen. Geheizt wurde ausschlieÿlich mit Holz. In der Wohnküche

stand ein groÿer, aus Ziegelstein und Lehm gebauter Ofen. Er diente zum Brot backen,

zum Kochen neben dem o�enen Feuer und auch zum Heizen. In den kalten Wintertagen
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Abbildung 1: 1932: Forstamt Rimuciai (Litauen). Meine Eltern und ich (3 Jahre) mit Unter-
förster und 12 Waldaufsehern

Abbildung 2: 1928: Meine Eltern Abbildung 3: 1936: Vater, lt. Förster
1.Klasse
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spielten wir Kinder auf dem Ofen. Manchmal haben wir auch darauf geschlafen. Wir

hatten genug Platz, denn die Fläche betrug oben ca. 2 m x 2 m.

Wir ernährten uns von unseren landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Z.B. wurde Butter

geschlagen. Die Buttermilch, die dann an�el, haben wir abends getrunken und dazu Kar-

to�eln gegessen. Wenn die Milch sauer wurde, haben wir diese ebenfalls mit Karto�eln

gegessen. Abends gab es meistens Milchsuppe mit selbst gemachten Nudeln oder einer

Art Spätzle und Brot dazu. Manchmal tranken wir nach dem Melken auch kuhwarme

Milch und aÿen trockenes Brot dazu. Es wurde sehr viel Karto�el, Kohl und Sauerkraut

gegessen. Letzteres sehr oft roh. Karto�eln waren sozusagen das zweite Brot Litauens. Im

Frühjahr und im Sommer haben wir auf unseren Feldern Sauerampfer gesammelt, daraus

eine Suppe gekocht und diese mit Karto�eln gegessen. Nach den Hausschlachtungen gab es

selbst gemachte Bratwürste. Sonst gab es keine Wurst. Auÿer wenn mein Vater mal etwas

in der Stadt zu tun hatte, dann brachte er nämlich für uns einen Ring �Krakauer� Wurst

mit. Das war ein besonderes Ereignis! Auch heute noch esse ich gerne �Krakauer�, ebenso

Karto�eln mit Milch oder Buttermilch. Als ständigen Vorrat hatten wir ein kleines Fass

mit Salzheringen, die wir in verschiedenen Variationen aÿen, meistens mit saurer Sahne,

Zwiebeln und Karto�eln. Auch Käse haben wir selbst gemacht indem wir Quark in einen

Leinenbeutel füllten, zubanden und zwischen 2 Bretter legten und mit einem schweren

Stein beschwerten. Wenn die Molke nach etwa 1 Woche herausgepresst war, war der Käse

fertig, er wurde nur noch leicht gesalzen.

Für die Aufbewahrung der Lebensmittel hatten wir einen Eiskeller auÿerhalb des Hau-

ses. Der Keller lag zur Hälfte in der Erde und war mit einer dicken Schicht aus Lehm und

Erde bedeckt. Im Winter brachen wir aus unserem Fischteich Eis, das dann im Eiskeller

gelagert wurde, er war daher den ganzen Sommer über schön kühl und wir konnten dort

unsere Lebensmittel aufbewahren. Auch das zum haltbar machen eingesalzene Fleisch

wurde hier aufbewahrt.

Im Winter wurden im Eis auch Löcher zum Wasser schöpfen geschlagen. Diese Löcher

froren dann über Nacht wieder mit einer dünnen Eisschicht zu. Einmal � ich war etwa 5

Jahre alt � probierte ich, ob ich auf dieser Eisschicht stehen konnte und brach dann ein.

Ich konnte mich nur noch mit einer Hand am Eisrande festhalten. Ich habe fürchterlich

geschrieen und unser Knecht, der gerade in der Nähe bei der Scheune zu Futterzwecken

Stroh häckselte und mein Schreien hörte, hat mich aus dem Eisloch herausgezogen. Die

Häckselmaschine wurde durch ein Pferd angetrieben, welches an einem Balken im Kreis

ging und dabei eine Welle drehte. Ich war stark unterkühlt. Meine Mutter und unser

Kindermädchen haben mich heiÿ gebadet und in Decken eingehüllt. Später wurde ein

Bild mit einem Schutzengel über mein Bett gehängt.

Damals gab es keine Krankenversicherungen und der nächste Arzt war in der ca. 8 bis

10 km entfernten Stadt. In ländlichen Gebieten gab es keine Ärzte und auch keine ö�entli-

chen Verkehrsmittel. Man musste entweder reiten, mit der Pferdekutsche oder im Winter
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mit dem Pferdeschlitten fahren. Bei Erkrankungen oder sonstigen Missgeschicken musste

man sich selbst helfen. Man trank Tees aus Heilkräutern, die man selbst gesammelt oder

angebaut hatte, machte Umschläge oder ähnliches. Bei Erkältungen wurden meistens ca.

10 sog. Schröpfgläser auf die Brust und danach auf den Rücken gesetzt. Zur Erzeugung

einer Saugwirkung wurden sie mit Spiritus ausgepinselt, angezündet und auf den Körper

gesetzt. Die Haut wurde ca. 1 cm tief eingezogen und färbte sich langsam blau-rot. Dann

wurden die Gläser mit einem kräftigen �Plopp� wieder abgenommen. Es war keine allzu

angenehme Prozedur. Aber es förderte die Durchblutung, wovon man sich eine Heilwir-

kung versprach. Bei Erkältungen mussten wir auch Tee aus Lindenblüten trinken und

ordentlich schwitzen. Die Blüten für den Tee p�ückten wir in der Blütezeit vom Baum.

Manchmal wurde auch die Brust mit heiÿem Schweineschmalz eingerieben und ein Wickel

um die Brust gelegt. Bei höherem Fieber wurden Wadenwickel gemacht. Wir sammelten

und trockneten auch Heilkräuter wie z.B. Schafgarbenblüten, Kamillenblüten, Hu�attich-

blüten, Pfe�erminze etc. Als Medikamente hatten wir stets Aspirin, Ichthyolsalbe und

Jodtinktur im Hause. Jodtinktur war unser Allheilmittel. Wenn wir Zahnschmerzen hat-

ten, wurde das Zahn�eisch mit Jod ausgepinselt. Auch zum Gurgeln bei Halsschmerzen

kamen ein paar Tropfen Jod in ein Glas warmes Wasser. Bei Verletzungen wurden die

Wunden ebenfalls mit Jod desin�ziert. Nach den neuesten Erkenntnissen soll man Jod

aber nicht mehr verwenden, da es eine starke Allergie (Nickel) auslösen kann.

Gespielt habe ich meistens allein. Haselnussstecken waren meine Pferde auf denen ich

geritten bin. Ich habe echte �Pferdeäpfel� aus unserem Stall sowie von den Pferdefuhrwer-

ken, die zu uns zum Holzkaufen kamen, gesammelt, neben die Stecken gelegt und später

wieder ausgemistet. Neben unserem Haus war ein kleiner Birkenwald. Im Frühling habe

ich die Birken angezapft und den Saft getrunken. Er schmeckte süÿlich und wurde auch

zum Haare waschen verwendet. In Litauern wuchsen überhaupt viele Birken und es gab

wunderschöne Birkenwälder.

Mit meinem Vater ging ich oft in den Wald und immer habe ich Salz dabei gehabt, denn

mein Vater sagte, wenn ich Salz auf den Schwanz eines Hasen streuen würde, könnte ich

ihn fangen. Zu meiner groÿen Enttäuschung ist mir das natürlich nie gelungen. Meistens

ist mein Vater aber geritten, denn es war ein riesiges Waldgebiet, das er zu betreuen hatte.

Wenn er mich dann mitgenommen hat, durfte ich bei ihm vorne auf dem Pferd sitzen. Nach

den Erzählungen meiner Mutter, kam an einem Sommertag Herr Tode, der Forstdirektor,

zu einer Besprechung. Als ich sah, dass er ins Toilettenhäuschen ging, welches auÿerhalb

des Hauses lag, bin ich ihm mit einer Handvoll Blätter nachgelaufen. Ich habe ihn gebeten,

jetzt die Blätter zu benutzen und das Papier für den Winter zu lassen. Im Haus selbst

hatten wir keine Toilette. Für den Fall, dass man nachts oder im frostigen Winter �mal

musste�, stand ein Nachttopf unter dem Bett.

Am 9. November 1935, ich war 6 Jahre alt, wurde mein Vater in das Forstamt

Upnikai (Forstdirektion Ukmerge) versetzt. Elektrischen Strom gab es auch hier
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nicht. In Litauen begann die Schulp�icht erst nach Vollendung des 7. Lebensjahres. Daher

kam ich im September 1936 mit 7 Jahren in die litauische Volksschule nach Upnikai.

Ich musste ca. 2-3 km durch ein Moorwäldchen zur Schule gehen. Mit mir ging auch ein

gleichaltriges Mädchen aus der Nachbarschaft. Einmal, auf dem Nachhauseweg, bekam

sie Durst und wir gingen zu einem Bauernhof um etwas Wasser zu trinken. Im Haus

war niemand anwesend. Ein kleiner Hund bellte und ein an einer Kette angehängter

Schäferhund auch. Er zog an der Kette immer hin- und her, bis die Kette riss. Wir

bekamen Angst und rannten weg. Aber die Hunde waren schneller. Sie liefen hinter uns

her, der Schäferhund biss mich ins Rückgrat und warf mich dabei zu Boden. Dann lief er

zurück. Es dauerte lange bis die Wunde verheilte.

Mein Vater war an einem Wintertag mit dem Schlitten auf einer Dienstreise. Er hatte

die Trakehner�Stute vorgespannt. Diese war sehr wild und unberechenbar. Mein Va-

ter war auf dem Heimweg von der Forstdirektion in Ukmerge und wollte geradeaus nach

Upnikai fahren. Das Pferd jedoch wollte nach rechts abbiegen, nach Viesos zum Anwe-

sen meiner Groÿeltern und sprang plötzlich samt dem Schlitten über einen Graben. Der

Schlitten überschlug sich, mein Vater �el mit dem Kopf auf einen Stein und verlor die

Besinnung. Zum Glück kamen Leute vorbei, die zu einer Hochzeitsfeier ins nächste Dorf

unterwegs waren. Sie richteten den Schlitten wieder auf, setzten meinen bewusstlosen Va-

ter auf den Sitz und banden ihn daran fest. Die Zügel wickelten sie um seine Hände und

lieÿen die Stute mit dem Schlitten einfach laufen. Die Stute lief nach Viesos zum Anwesen

meiner Groÿeltern. Kurz bevor sie dort ankam, kam mein Vater wieder zu Bewusstsein.

Auf Grund dieser Unfallverletzung war mein Vater nur noch zu 50% arbeitsfähig und

wurde mit 60 Jahren, am 1.Oktober 1936, pensioniert. Seine Pension betrug nur 50%

seiner letzten Dienstbezüge, denn auf die 15 Jahre, die er beim litauischen Staat gearbeitet

hatte, wurden die Jahre, die er in Russland gearbeitet hatte, nicht angerechnet.

In den Monaten November/Dezember 1936 zogen wir aus dem staatlichen Forst-

haus aus, und wohnten zunächst auf dem Bauernhof von Jonas und Veronika Ambroze-

vi£ius (verheiratete Schwester von Vater) in Viesos, einem Nachbarort von Bredenai.

Als Aussteuer zu ihrer Hochzeit hatte meine Mutter in Bredenai ca. 20 Hektar Land

und ca. 3 Hektar Wald bekommen. Schon 1929 hatten meine Eltern dort die Scheune, den

Stall sowie die Wohnungen für die landwirtschaftlichen Arbeiter bauen lassen. Seitdem

wurde das Land unter unserer Aufsicht von Landarbeitern bewirtschaftet. Da mit dem

Bau des Wohnhauses erst etwa 1936 begonnen wurde war es bei unserem Auszug aus Up-

nikai noch nicht fertig gestellt. Es wurde aus Holz gebaut, und zwischen den Holzbalken

mit Moos abgedichtet, wie es hierzulande üblich war. Das Fundament war aus Steinen.

Im Sommer 1937 war es endlich soweit und wir zogen in unser Haus in Brede-

nai. Unser Anwesen lag auÿerhalb des Dorfes am Fluss �irvinta. Ein ziemlich langer

Abschnitt des Flusses gehörte uns. Ich bastelte mir eine Angelrute aus Haselnussstecken,

als Angelschnur nahm ich einen starken Nähfaden und als Schwimmer einen Kork mit
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durchgezogenem Federkiel. Damit habe ich dann im Fluss ge�scht. Gefangen habe ich

natürlich nur kleine Fische wie Rotaugen, Gründlinge, Ukeleis, Döbel u. ä. Die gefan-

genen Fische, etwa 20 bis 30 Stück, hat meine Mutter dann abends in Butter gebraten

und wir haben alle davon gegessen. Mein Cousin Pranas Ambrozevi£ius (ca. 18 Jahre

alt) hatte mir gezeigt, wie ich Neunaugen fangen konnte. Also grub ich da wo im Fluss

Blasen am Ufer aufstiegen Neunaugen aus und hängte sie als Köder an eine Legeschnur

mit mehreren groÿen Haken. Diese warf ich dann ziemlich weit in den Fluss und lieÿ sie

über Nacht liegen. Am nächsten Tag waren die Haken zwar alle leer gefressen, aber Fisch

war leider keiner hängen geblieben. Manchmal gelang es mir auch, im Uferbereich unter

ausgespülten Baumwurzeln, Fische mit den Händen zu fangen. Später haben mein Vater

und ich mit Boot und Stellnetz ge�scht.

Da wir ziemlich weit abseits wohnten, hatte ich keine gleichaltrigen Spielkameraden

und musste mich überwiegend allein beschäftigen. Der Fluss war im Allgemeinen nicht

sehr tief, hatte aber tiefe Gumpen. Deswegen, und weil ich noch nicht schwimmen konnte,

war mir das Baden im Fluss verboten. Nur leider sehen Kinder die Gefahr nicht und so

habe ich trotzdem heimlich gebadet.

Mit einem Wäschezuber (= länglicher �acher Trog aus Holz zum Wäsche waschen)

versuchte ich auch, im Fluss Boot zu fahren, aber bei der geringsten Bewegung ging

ich stets unter. Mit nassen Kleidern traute ich mich nicht ins Haus zu gehen. Ich hatte

Angst, von meinen Eltern gesehen zu werden. So zog ich mich hinter der Scheune aus und

trocknete meine Kleider in der Sonne. Erst dann, wenn sie einigermaÿen trocken waren,

ging ich ins Haus. Später band ich aus Binsen zwei Büschel und befestigte diese dann

als Schwimmkörper mit 2 Schnüren unter dem Wäschezuber. Nun ging mein Boot nicht

mehr unter und ich konnte mich in der Flussströmung treiben lassen.

Im Winter bin ich sehr oft über den zugefrorenen Fluss mit einem Schlittschuh gelaufen

und auch mehrmals eingebrochen, wenn an manchen Stellen, bedingt durch die stärkere

Strömung oder Quellen im Fluss, die Eisdecke zu dünn war. Mein Schlittschuh war ein

zugeschnittener Holzklotz und darunter war ein dicker Draht als Lau�äche befestigt.

Diesen Schlittschuh habe ich mit Schnüren an meinen rechten Schuh angebunden. Mit

dem rechten Fuÿ mit Schlittschuh bin ich auf dem Eis geglitten und mit dem linken habe

ich mich immer wieder abgestoÿen. Erst viel später habe ich von meinem Onkel Alexander

aus Jonava, der übrigens auch Förster war, 1 Paar richtige Schlittschuhe zum Anklemmen

(!) an die Schuhe bekommen.

Ich bin sehr viel über die Felder geritten und über Gräben gesprungen, immer ohne

Sattel. Einmal war meinem Pferd der Graben scheinbar zu breit, es stoppte plötzlich aus

dem Galopp und ich �og in hohem Bogen über den Graben. Zum Glück ist mir dabei nichts

passiert. Das Pferd lief ohne mich nach Hause und ich konnte zu Fuÿ hinterherlaufen.

Auf der Trakehner�Stute durfte ich jedoch nicht reiten, denn sie war zu wild und

unberechenbar. Nach dem Anspannen an Schlitten oder Kutsche war sie oft nicht zu
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bewegen loszugehen, dann plötzlich raste sie mit einem Sprung im vollsten Galopp davon.

Einmal sprang sie, gerade angespannt, mit dem leeren Schlitten über das geschlossene

Hoftor. Der Schlitten und das hölzerne Tor gingen dabei natürlich zu Bruch.

Im Wald haben wir Pilze, Heidelbeeren und Preiselbeeren gesammelt. Es gab reichlich

davon. In den Wintermonaten hatten wir daher immer eine groÿe Menge getrockneter

Steinpilze und eingemachter Beeren. Auf unserer Seite des Flussufers war ein groÿer Hang,

dort wuchsen viele Bäume und auch Haselnusssträucher. Die Haselnüsse haben wir eben-

falls als Vorrat für den Winter gesammelt. Ich bin viel auf den Bäumen herumgeklettert

und habe mir auch Baumhütten gebaut. Im Sommer habe ich nach Erdhummel-Nestern

gegraben, um Honig zu suchen. Ich fand jedoch nur Waben mit Brut. Zum Schutz vor

Stichen hatte ich ein Mehlsieb vor mein Gesicht gebunden meinen Kopf und Hals mit

einem Handtuch geschützt und Handschuhe angezogen.

Es war 1937, ich war 8 Jahre alt und ging nach Viesos in die 2. Klasse der litauischen

Volksschule. Mein Schulweg war ca. 3 km lang. Im Sommer bin ich manchmal auch gerit-

ten, meistens aber bin ich zu Fuÿ gegangen. Dabei bin ich oft, statt auf der Holzbrücke,

auf dem Geländer der Brücke über das Flüsschen Vieselka, gegangen. Einmal habe ich

jedoch das Gleichgewicht verloren und bin in das Flüsschen gestürzt. Dabei habe ich mein

Fuÿgelenk ausgerenkt. Ich war nass, auch mein Schulranzen mit den Büchern und Heften

war voll Wasser. Ich konnte kaum gehen und so kroch ich auf allen vieren zu dem etwa
1
2
km entfernten Hof von Ambrozevi£ius. Mein Fuÿ wurde von meiner Tante �gerichtet�,

(sie konnte im Bedarfsfall auch beim Vieh die Knochen wieder einrenken) und mit geform-

ten Kartons und Binden �geschient�. Zuhause habe ich dann neben kalten Umschlägen

auch Umschläge aus Agaven � Blättern bekommen. Da ich nicht laufen konnte wurde ich

in einen Weidenge�echt-Kinderwagen mit groÿen Rädern gesetzt. Die Räder konnte ich

selbst drehen und mich dadurch fortbewegen. Weil ich aber schon 8 Jahre alt war, schämte

ich mich natürlich sehr in einem Kinderwagen zu sitzen.

Im Winter wurde ich von meinem Vater oder unserem Knecht mit dem Schlitten zur

Schule gebracht und abgeholt. In unserer Gegend gab es sehr viele Wölfe. Im Winter,

wenn die Wölfe besonders hungrig waren, war es sehr gefährlich allein zu gehen. Nachts

heulten die Wölfe oft beim Stall und bei der Scheune. Oft konnte man ihre �uoreszierenden

Augen sehen. Unseren Schäferhund mussten wir im Winter nachts ins Haus nehmen,

denn drauÿen hätte er mit Sicherheit keine Überlebenschance gehabt. Mein Vater erzählte

mir, dass einmal sein Hund von den Wölfen zer�eischt wurde, als er spät abends zur

Haustür hinauslief. Bei Ambrozevi£ius untergruben die Wölfe im Winter einmal nachts

eine Holzwand, drangen in den Schafstall ein und rissen mehrere Schafe.

Die weltpolitische Lage wurde immer unruhiger. Meine Eltern haben etwa im Sommer

1939 unseren Landbesitz in Bredenai verkauft. Am 1. September 1939 begann

der Krieg zwischen Deutschland und Polen, der am 29. September 1939 mit der

Eroberung Polens endete. England und Frankreich hatten bereits am 3. September
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1939 Deutschland den Krieg erklärt. Ich war 10 Jahre alt. Gegen Ende des Polen-

krieges und der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion (siehe weiter unten), zogen

endlose Kolonnen von polnischen Soldaten an Viesos vorbei in Richtung Klaipeda an der

Ostsee um nach Schweden zu entkommen.

In Ukmerge, Gedimino gatve (Gedimino Strasse)Nr. 28 besaÿ mein Vater ein grö-

ÿeres Haus, das an ein polnisches Gymnasium vermietet war. Im September 1939 kündigte

das Gymnasium den Vertrag. Ende 1939 zogen wir nach Ukmerge, in einige Räume

dieses Hauses. Wir wohnten aber nur ein paar Monate darin, da mein Vater dieses Haus

dann an ein Krankenhaus vermietete. Wir mieteten ein Einfamilienhaus am Stadtrand

von Ukmerge. Ich ging in die 4. Klasse der dortigen litauischen Volksschule. Es

war das Schuljahr 1939/1940.

Am 23. August 1939 wurde im Rahmen eines Nichtangri�spaktes zwischen dem

Deutschen Reich und der Sowjetunion die deutsch � russische Grenze festgelegt. Ostpolen

kam zu Russland und auch die baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen

wurden zum Anschluss an die Sowjetunion gezwungen. Während der westliche Teil Polens

zum Deutschen Interessengebiet erklärt wurde.

Im Sommer 1940 ist die Sowjetarmee in Litauen einmarschiert. Vorher �üchte-

ten der litauische Staatspräsident Smetana und einige Regierungsmitglieder über Deutsch-

land in die Schweiz. Es war ein politischer Umsturz. Die litauischen Kommunisten erhoben

sich unter dem Schutz der Sowjets und besetzten alle politischen und auch industriellen

Führungspositionen. Das litauische Volk wurde unterdrückt, wie auch alle anderen Völ-

ker im kommunistischen Machtbereich. Alle Litauer, auch meine Eltern, hatten Angst

sich irgendwie kritisch zu äuÿern. Es gab viele Denunzianten. Dass einmal die Möglichkeit

bestünde nach Deutschland umgesiedelt zu werden war uns damals noch nicht bekannt.

Viele Intellektuelle, sowie Andersdenkende, die nicht linientreu zu sein schienen, wur-

den in sibirische Straf-Arbeitslager deportiert, wie es auch in anderen von den Sowjets

besetzten Ländern geschah. Die Betro�enen wurden vielfach nachts von der russischen Ge-

heimpolizei zum Verhör abgeholt und sind dann nicht mehr wiedergekommen. Wie man

später erfahren hat, wurden etwa in dieser Zeit in der Nähe des russischen Ortes Katyn

(Smolensk) ca. 4.000 polnische O�ziere von den Sowjets erschossen, obwohl zwischen

Polen und der Sowjetunion gar kein Krieg war. Das polnische Militär verlor dadurch

viele seiner quali�zierten Führungskräfte. Erst 1943 wurden sie dort in Massengräbern

gefunden.

Eines Tages, etwa im Spätsommer 1940, kamen ein Angestellter der Stadtverwaltung

und ein russischer Major und beschlagnahmten unser gemietetes Haus als Wohnung für

eine russische O�ziersfamilie. Innerhalb von 4 Wochen mussten wir ausziehen. Wir sind

dann vorübergehend in eine Werkstatthalle gezogen, die sich hinter dem Haus befand.

Schlieÿlich fand mein Vater im Neubau eines Försterkollegen eine 4� Zimmerwohnung.

Für diese Wohnung interessierten sich auch ein jüdisches Ehepaar mit einem ca. 5 jährigen
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Jungen und ein russischer O�zier, der seine Familie aus Russland hierher bringen wollte.

Wegen dieser Wohnung gingen meine Eltern oft zum �neuen� Bürgermeister, einem

Kommunisten und ehemaligen Bauarbeiter. Zum Glück kam der russische O�zier nicht

mehr. So mussten wir schlieÿlich die Wohnung mit der jüdischen Familie teilen. Sie hieÿen

Rosenzweig und der Mann war Lehrer von Beruf. Wir mit 5 Personen bekamen 2 Zimmer.

Die andere Familie mit 3 Personen erhielt ebenfalls 2 Zimmer. Die Küche und die Toilette

waren gemeinsam zu nutzen. Bad war keines da. Es war eine sehr nette Familie und es

hat sich ein harmonisches Verhältnis entwickelt.

Im Sommer 1940 (Schuljahr 1940/41), ich war 11 Jahre alt, wurde ich in die 5.

Klasse versetzt. In der Schule wurde nun neben der litauischen Sprache auch die russische

Sprache eingeführt. Mit der Darstellung schönster Freizeitaktivitäten und vielen Verspre-

chungen wurde in der Schule zum Eintritt in die kommunistische �Pionier�Jugend�

geworben.

Gegen Ende 1940 kam der neue Direktor in unsere Klasse und sagte, dass an die-

sem Tag ein russischer Gedenktag mit Aufmarsch wäre und wer mitmarschieren wolle,

der bekäme heute schulfrei. Ein Hurra�Schrei ging durch die Klasse. Uns wurden rote

Fähnchen in die Hand gedrückt und alle Schüler marschierten mit. Wenn man bedenkt,

dass Litauen von den Sowjets feindlich besetzt worden war und die litauische Bevölkerung

vom Kommunismus nichts wissen wollte, ist das kaum zu glauben. Aber Schüler lassen

sich leicht manipulieren, wenn man ihnen nur einen schulfreien Tag verspricht. Wäre das

aber am Vortag gesagt worden, so wären bestimmt viele Kinder nicht mitmarschiert, weil

es ihnen ihre Eltern verboten hätten. Um welchen Feiertag es sich gehandelt hat weiÿ ich

nicht mehr.

Hier in Ukmerge bin ich im Winter oft Schlittschuh gelaufen, teils auf der Straÿe, teils

auch auf einer ö�entlichen Eis�äche. Im Sommer spielte ich Fuÿball oder Völkerball mit

Freunden. Trotzdem fühlte ich mich in der Stadt irgendwie eingeengt. Ich vermisste mei-

nen Fluss und die Bäume, auf denen ich herumgeklettert war und Baumhütten gebaut

hatte. Dort kannte ich jedes Vogelnest, jedes Eichhörnchen und wusste auch immer, wo

die Fische standen. Ich dachte oft mit Wehmut an die vielen Aus�üge mit meinem Vater

in die Wälder, an das Suchen der Pilze, die es reichlich gab, an meine Ritte über die Fel-

der. Diese schöne und unbeschwerte Zeit schien mir endgültig vorbei zu sein. Das machte

mich oft sehr traurig.
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Abbildung 4: 1940: Letzter Sommer in Litauen. Unsere Familie: Vater, Mutter mit
Gertraud (1 1

2 Jahre), Nijole Franziska (8 Jahre) und ich (11 Jahre)
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II. Teil: Die Umsiedlung 1941 - 1944

Am 10. Januar 1941 wurde zwischen einer deutschen und einer sowjetischen Dele-

gation ein Vertrag geschlossen über die Umsiedlung der Volksdeutschen aus

Litauen. Sie sollten ins Deutsche Reich zurückkehren. Ebenso sollten Personen litaui-

scher und russischer Volkszugehörigkeit aus dem Deutschen Reich in die Sowjetrepublik

zurückkehren.

Schon im 14. Jahrhundert holte der litauische Groÿfürst Gediminas für sein

Riesenreich, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte, deutsche Kau�eute

und Handwerker ins Land. Sie erhielten damals groÿzügige Privilegien. Die Einwan-

derung der Deutschen nach Litauen dauerte über viele Jahrhunderte. Groÿe Einwan-

derungswellen waren im 16., gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert zu verzeichnen.

Die Umsiedlung erfolgte freiwillig. Meine Eltern haben sich zur Umsiedlung nach

Deutschland gemeldet. Die Abstammung wurde durch eine deutsch/russische Kommission

geprüft und wir wurden zur Umsiedlung zugelassen. Unsere Vermögenswerte, das Haus in

Ukmerge/Litauen und auch die zurückgelassenen Gegenstände wurden registriert, ihr

Wert geschätzt und an eine deutsche Treuhandgesellschaft in Königsberg/Ostpreuÿen

(Kaliningrad) von der Sowjetrepublik ausgezahlt. Unsere Möbel und unseren Haus-

rat haben wir in Kisten verpackt und mit der Bahn nach Deutschland geschickt. Diese

wurden vorläu�g in Lagern bei der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft in Kö-

nigsberg/Ostpreuÿen (Kaliningrad) deponiert.

Von Januar bis März 1941 wurden ca. 52.000 Volksdeutsche aus Litauen

nach Deutschland umgesiedelt. Es war eine logistische Meisterleistung der Kommis-

sion und der Litauendeutschen das Ganze in diesen 3 Monaten zu durchzuführen.

Der gröÿte Teil der Umsiedler wurde in Eisenbahntransporten aber auch in LKWs nach

Ost � und Westpreuÿen und auch in die besetzten Gebiete Polens (Warthegau) gebracht.

Etwa 7 000 Personen zogen mit Pferden und Wagen sternförmig aus ganz Litauen zur

Deutschen Grenze. Auch 23.500 Schafe, 16.250 Schweine, 7.800 Rinder und ca. 16.000

Pferde wurden nach Deutschland überführt. Die Fahrt dauerte für manche wochenlang.

Der Winter war sehr streng. Viele mussten im Windschutz der Wälder rasten und an

Lagerfeuern Schnee schmelzen zum Tränken der Tiere, aber auch zum Tee oder Suppe

kochen. Auch das bei der strengen Kälte gefrorene Brot musste aufgetaut werden.

Am 14. März 1941 fuhren wir mit LKW und Umsiedlungszug von Ukmer-

ge/Litauen in Richtung Deutschland. Ich war 11 Jahre alt, mein Vater 64 Jahre,

meine Mutter 37 Jahre, meine Schwestern Nelly 6 Jahre und Gertrud 2 Jahre. Auch mei-

ne Groÿmutter Alexandra, 81 Jahre, ist mit uns gefahren, mein Groÿvater Kasimir lebte

schon länger nicht mehr.

Der Zug überquerte beim litauischenKybartai die deutsch/russisch/litauische Grenze

Anmerkung zum II. Teil: Die Daten wurden aus dem Buch �Die Umsiedlung der Deutschen aus Litauen� von A. Unger,
aus meinem Lebenslauf vom 8. Oktober 1948, aus verschiedenen Urkunden sowie aus den Erzählungen meiner Eltern
entnommen.
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Zeitungsartikel in lateinischer Schrift:

Der erste Transport der Litauendeutschen überschreitet die Grenze
Wie der deutsche Rundfunk mitteilt, hat im Zuge der Umsiedlung der deutschen

Volksgruppe aus Sowjetlitauen der erste Transport, bestehend aus 527 Personen, die

deutsch-sowjetische Grenze am 3. Februar überschritten. In Eydtkau wurden die ersten

Umsiedler von der NSV in herzlicher Weise empfangen.

Über die Umsiedlung der Litauendeutschen
Berlin, den 3. Februar. Wie das Deutsche Nachrichtenbüro mitteilt, sind die deutsche

Reichsregierung und die Regierung der UdSSR, wie bereits gemeldet, übereingekommen,

die deutschen Reichsbürger und Personen deutscher Volkszugehörigkeit aus Litauen, falls

dieselben den Wunsch äuÿern, frei und unbehindert in das Deutsche Reich umzusiedeln.

Der Vertrag trat mit dem Tage der Unterzeichnung, d.h. am 10. Januar ds. Js. in Kraft.

Dank der Vorbereitungsarbeit, die von der Organisation der deutschen Volksgruppe Litau-

ens geleistet wurde, hat das Umsiedlungskommando, das in der Nacht zum 23. Januar in

Litauen eintraf, gleich mit der Registrierung der Personen, die in ihren Willen, in das Reich

umzusiedeln äuÿern, begonnen und die Vorbereitungsarbeiten zur Umsiedlung selbst wei-

ter ausgebaut. Schon in allernächster Zeit werden die ersten Umsiedlertransporte Litauen

verlassen. Die gründlichen Vorbereitungsarbeiten der volksdeutschen Organisationen, die

energische Zusammenarbeit aller ihrer Mitglieder einerseits, und ebenso der Beistand der

entsprechenden sowjetischen Behörden andererseits geben zu der Ho�nung Anlaÿ, dass die

Umsiedlung ohne Reibungen in der vorgesehen Zeit erfolgen wird.
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und brachte uns nach Eydkau in Ostpreuÿen (Cernysevskoje), denn hier endete die

breite russische Eisenbahnspur. Eydkau (Cernysevskoje) war zum Hauptübergangsort

für die Umsiedlung geworden. Hierher wurden Menschen, Hausrat und Vieh gebracht und

dann auf deutsche Züge umgeladen.

In Eydkau (Cernysevskoje) wurden wir von Jugendlichen in schwarzen Uniformen

mit Fanfaren begrüÿt. Am Bahnhof hing ein groÿes Transparent mit der Aufschrift �Will-

kommen im Deutschen Vaterland� und über der Straÿe ein Transparent: �Deutsch-

land grüÿt die Litauendeutschen� . Zunächst wurden wir in einen Saal geleitet. Unser

Handgepäck sowie kleine Kinder wurden von Mädchen und Jungen in Uniformen getragen.

Die Mädchen hatten einen schwarzen Rock an, eine weiÿe Bluse und ein schwarzes

Halstuch, welches durch einen ge�ochtenen Lederknoten geführt war, Die Jungen waren

in schwarzer Uniform, trugen ein braunes Hemd und ein schwarzes Halstuch, welches

ebenfalls durch einen ge�ochtenen Lederknoten gezogen war. Am rechten Oberarm hatten

sie noch eine Armbinde mit einer Raute und einem Hakenkreuz darin. Wie wir erfahren

haben, waren die Mädchen vom Bund Deutscher Mädchen (BDM) und die Jungen von

der Hitlerjugend (HJ).

Im Saal hielt der Kreisleiter in braun-beiger Uniform eine Begrüÿungsansprache und

dann wurde uns Essen und Ka�ee serviert. Es spielte auch noch ein Fanfarenzug der HJ.

Anschlieÿend kamen wir in einen deutschen Zug und wurden in das Umsiedlungslager

Zgierz bei Lodz (Polen), einem ehemaligen Kloster, gebracht.

Nach etwa 4 Monaten wurden wir in ein Umsiedlungslager nach Templin bei

Berlin verlegt. Hier wohnten wir von Juli bis Oktober 1941 in Baracken. Von hier ge-

langten wir im November 1941 in ein Umsiedlungslager nach Bütow/Pommern

(Bytow), ebenfalls aus Baracken bestehend. In solchen Lagern wohnten etwa 2 � 3 Tau-

send Personen. Wir hatten für uns alle, 6 Personen einschlieÿlich unserer Groÿmutter,

nur ein Zimmer mit 3 Stockbetten aus Holz. Die Bettroste bestanden aus Brettern und

darauf lagen Strohsäcke als Matratzen. Eine Kochgelegenheit gab es nicht. Als Heizung

diente ein kleiner Kohleofen (sog. Kanonenofen). Die Toiletten und Waschbecken waren

in gesonderten Baracken untergebracht. Ebenso gab es gesonderte Baracken zum Wäsche

waschen und trocknen. Das Lager war von einem hohen Maschendrahtzaun mit Stachel-

draht umgeben, der Eingang wurde bewacht. Die Lagerverwaltung bestand überwiegend

aus Militärpersonal. Im Lager unterlagen wir der Sammelbetreuung und wurden über

eineGemeinschaftsverp�egung versorgt. Die Frauen wurden turnusmäÿig für Küchen-

arbeiten eingeteilt und gegessen wurde in einer Kantinenbaracke, die auch als Versamm-

lungssaal diente. Darüber hinaus bekamen wir keine weiteren Unterstützungen.

Lt. eines Schreibens des Oberpräsidenten der Provinz Ostpreuÿen vom 8. Mai 1942

hatte die Oberste Reichsbehörde die Unterstützung für uns neu geregelt. Ab dem Tag

der Entlassung aus der Sammelbetreuung des Lagers wurde meinem Vater eine laufende

Unterstützung von 248 Reichsmark (RM) zuzüglich Kindergeld (3 x 20 RM) zugesagt.
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Nun konnten wir uns eine Wohnung suchen. Schlieÿlich fanden wir im Erdgeschoss eines

Zweifamilienhauses in der Burgstrasse 7 in Bütow/Pommern (Bytow) eine Drei-

zimmerwohnung mit Küche und Gartenanteil.

Am 21. Januar 1943 wurden wir nach nahezu 2 Jahren Lagerlebens aus

der Sammelbetreuung entlassen und konnten die Wohnung beziehen. Wir hat-

ten auch unsere Möbel kommen lassen, die bei der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand-

Gesellschaft in Königsberg gelagert waren. über uns wohnte eine Familie S. mit 2 Söhnen.

Es waren sehr nette und hilfsbereite Nachbarn. Herr S. war im Krieg im Einsatz.

In Bütow gab es eine Ordensburg, die von einem Burggraben umgaben war. Im Graben

war kein Wasser. Der Hang, der zum Graben ab�el, war ziemlich steil und im Winter hart

gefroren. Hier konnte man sehr gut mit den Schlittschuhen den Hang hinunter fahren.

Auÿerhalb der Stadt war auf einem Hügel ein lichtes Wäldchen, in dem man, wenn es

wenig Schnee oder Frost gab, noch ganz gut auf den Tannennadeln mit den Schlittschuhen

den Berg hinunter fahren konnte. Es war ein sehr steiler Abhang, der etwa in der Mitte von

einemWaldweg unterbrochen wurde. Ich stieg gerne oberhalb des Weges ein Stückchen den

Hang hinauf, um mehr Tempo bei der Abfahrt zu erreichen. Bei der Abfahrt musste ich

über den Waldweg springen um ohne Unterbrechung auf der anderen Seite des Weges die

Abfahrt fortsetzen zu können. Ich bin im Wald immer höher gestiegen und das Tempo der

Abfahrt steigerte sich entsprechend. Einmal war ich zu schnell, so dass ich zu weit sprang

und auf der anderen Wegseite mit dem Arm an einen Baum prallte. Ich drehte mich um

mich selbst, stürzte und stellte fest, dass ich meinen linken Arm nicht mehr bewegen

konnte. Der Ellbogen war ausgerenkt. Ich ging nach Hause und legte mich ins Bett.

Als meine Mutter vom Einkaufen zurückkam erschrak sie sehr, mich im Bett liegend zu

sehen. Ich musste dann zum Arzt gehen und bekam über meinen ganzen linken Arm einen

Gipsverband, den ich 4 Wochen lang tragen musste. Das hat mich aber an meinen weiteren

sportlichen Aktivitäten nicht groÿ gehindert. Bei der Abnahme des Gipsverbandes war

dieser schon ganz schön ramponiert.

Lebensmittel konnte man nur entsprechend der Zuteilung auf Lebensmittelmarken und

andere Artikel nur über Bezugsscheine kaufen. Es war alles rationiert. Um unsere Ernäh-

rungslage zu verbessern haben wir in unserem Gartenanteil Gemüse angebaut und Kanin-

chen gezogen, ich glaube, dass wir auch einige Hühner hatten. Da mein Vater nur 15 Jahre

beim litauischen Staat als Förster tätig war, betrug seine Pension nur 50 Prozent des Ge-

halts eines deutschen Försters. So war es vermutlich im Umsiedlungsabkommen geregelt

worden. Seine Dienstjahre als Kommissar für Land- und Forstwirtschaft im Ministerium

in Minsk (Weiÿrussland), wurden weder in Litauen noch hier berücksichtigt.

Unser von Russland ausgezahltes Vermögen für das Haus in Ukmerge war bei der

Deutschen Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft in Königsberg/Ostpreuÿen (jetzt Kalinin-

grad/Russland) deponiert worden. Meinen Eltern wurden von der Treuhandgesellschaft

1943 - 1945 Häuser zum Kauf angeboten und zwar zuerst in Fürth, Gustavstr.56 und
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später ( mit Schreiben Li/III/12/Ko. v. 24.11.44) auch in München. An den Häusern in

München war mein Vater interessiert gewesen und hatte sich die angebotenen Objekte

angeschaut. Nämlich ein Haus in der Sendlingerstr.Nr.31/32 zum Kaufpreis von 118.000

RM, das mit 51.900 RM belastet war und ein Haus in der Damenstiftstr.Nr.7, das einen

Einheitswert von 55.800 Reichsmark (RM) hatte und mit 36.900 RM belastet war (Kauf-

preis nicht mehr feststellbar).Das Grundstück und das Haus in der Damenstiftstr.

Nr.7 (Erdgeschoÿ und 4 Stockwerke) war für uns reserviert und uns lt. Schrei-

ben Li/III/12/Ko. v. 19.3.1945 bereits zugewiesen worden. Hierfür war auch am

6. Dezember 1944 eine Miete- und Renditeaufstellung von Makler August Kreuz, Mün-

chen, Liebherrstr. 2, erstellt worden. Zu einem Kaufabschluÿ ist es jedoch nicht mehr

gekommen, denn das Ende des verlorenen Krieges war schon abzusehen und die Abwick-

lung eines Kaufvertrages war daher nicht mehr möglich. Nach der Kapitulation hat sich

der russische Staat Ostpreuÿen und damit auch Königsbergs (Kaliningrad) einverleibt.

Damit �el unser Vermögen in russische Hände und war für uns verloren. Wir hatten also

nichts mehr.

Da ich in Litauen wegen der Umsiedlung die 5. Klasse der litauischen Volksschule

im März 1941 (11 Jahre alt) abgebrochen hatte, wurde ich im Februar 1943 (13

Jahre alt) in Bütow (Bytow) in die 5. Klasse der dortigen Volksschule aufgenommen.

Bis dahin hatte ich etwa 2 Jahre lang die Lagerschule in den Umsiedlungslagern besucht.

Hier wurde hauptsächlich die deutsche Sprache gelehrt, da die meisten, so wie ich, nicht

deutsch sprechen konnten. Man wollte die sprachlichen Voraussetzungen scha�en um den

Kindern und Jugendlichen den späteren Eintritt in eine deutsche Schule zu ermöglichen.

Zur Aufnahme in die Volkschule musste ich eine Mitgliedsbestätigung vom Deutschen

Jungvolk (DJV) beibringen. So musste ich im Februar 1943 (13 Jahre alt) dem DJV

beitreten. Es war P�icht für Jungen von 10 � 14 Jahren dem DJV und von 15 � 18 Jahren

der HJ (Hitler Jugend) anzugehören. Auch für Mädchen war es P�icht von 10 � 12 Jahren

dem Jungmädchen-Bund und von 13 � 18 Jahren dem BDM (Bund Deutscher Mädchen)

anzugehören. Dass diese P�icht erfüllt wurde, dafür sorgten sowohl die Schulen als auch

die Gemeindeverwaltungen.

Beim DJV trieben wir viel Sport, spielten Fuÿball, Handball und trugen Wettkämpfe

aus. Wir gingen ins Kino, machten Geländespiele und waren in den Ferien im Zeltlager.

An politischen Feiertagen mussten wir aufmarschieren. Ab und zu mussten wir auch po-

litische Vorträge anhören, aber Politik interessierte uns nicht, dafür hatten wir noch kein

Verständnis.

In der 5. Klasse blieb ich nur etwa 3 Monate, dann übersprang ich die 6. Klasse und

bestand die Prüfung in die 7. Klasse. Dort blieb ich etwa 3 Monate, wurde in die 8. Klasse

versetzt und anschlieÿend bestand ich im August 1943 die Prüfung in die 3. Klasse

der Oberschule in Aufbauform in Bütow (Bytow). Zur Aufnahme wurde auch

hier ein Führungszeugnis vom DJV bzw. HJ verlangt, welches ich beibringen musste. Das
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Lernen -auÿer Mathematik- �el mir sehr schwer, weil ich mich noch nicht richtig in Deutsch

ausdrücken konnte. Um erzählen zu können, musste ich den Sto� vorher auswendig lernen.

Ebenso schrieb ich in den Schularbeiten den Text oft genau so hin wie er im Buch stand.

Zunächst dachten meine Lehrer, dass ich aus dem Buch abgeschrieben hätte. Ich musste

sogar manchmal vor der Schularbeit die Bücher abgeben. Doch dann glaubten sie mir,

dass ich es auswendig konnte.

Beim Deutschen Jungvolk (DJV) wurde ich etwa im August 1943 (14 Jahre alt)

zum Jungenschaftsführer ernannt, bekam eine rotweiÿe Kordel zwischen Brusttasche und

Knop�eiste gehängt und die Führung einer Jugendgruppe mit etwa bis zu 15 reichsdeut-

schen Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren anvertraut. Ich war natürlich sehr stolz,

weil ich als einziger Volksdeutscher, d.h. ein Deutscher 2. Klasse, der nicht mal richtig

Deutsch sprechen konnte, eine solche Führungsaufgabe übertragen bekam. Noch dazu in

einer so stark auf Deutschtum fokussierten Zeit.

Da ich seit meiner Kindheit viel geritten bin, trat ich auch der Reitergruppe des DJV

bei. Hier konnte ich mein Hobby ohne den geringsten Kostenaufwand ausüben. Uns stan-

den acht Reitpferde zur Verfügung. Wir mussten sie striegeln, füttern und auch den Stall

ausmisten. Wir bekamen Reitunterricht sowie Fahrunterricht und sind oft ins Gelände

ausgeritten bzw. mit einer Kutsche gefahren.

Im August 1944 wurde ich in die 4. Klasse versetzt, aber die Schule musste wegen der

Kriegseinwirkungen geschlossen werden. Am 01. August 1944, ich bin gerade 15 Jahre

alt geworden, wurden etwa 400 Jugendliche aus den Kreisen Rummelsburg (Miastko) und

Bütow (Bytow) zum Bau eines Verteidigungswalles des �Ostwalles� eingesetzt, auch aus

meinem Gymnasium. Ich war auch darunter. Dieser Befestigungswall sollte auf Initiati-

ve des Chefs des Generalstabes des Heeres, Generaloberst Guderian, von Ostpreuÿen bis

nach Schlesien hinein verlaufen. Der Teil des Ostwalles, der durch Pommern verlief, wur-

de �Pommernwall� genannt. Unser Einsatzort war beim Dorf Johannishof, nördlich

von Groÿ Karzenburg (Sepolno Wielkie), es muss etwa 20 km östlich von Bütow

(Bytow) gewesen sein. Wir sind mit unserem Gepäck zu Fuÿ dorthin marschiert. Unterge-

bracht waren wir in einem Zeltlager am Plötsch-See, mit 6 � 8 Personen in einem Zelt.

Wir lagen auf Stroh und jeder hatte nur eine Decke zum zudecken. Zum Waschen hatten

wir uns einen kleinen Steg in den See gebaut. Als Toilette hoben wir einen Graben aus

und brachten 2 Balken an, einen zum Sitzen und einen zum Anlehnen. Es konnten ca. 4 �

5 Personen nebeneinander sitzen. Diese Art Toilette wurde allgemein als �Donnerbalken�

bezeichnet.

Jeden Morgen sind wir singend zu unserer Arbeitsstelle marschiert. Dort haben wir mit

Pickeln, Schaufeln und Spaten Panzergräben und Schützengräben ausgehoben, sowie Ge-

fechtsunterstände gebaut. Kernstück des Ostwalles war ein durchlaufender Panzergraben.

Dieser war oben 4 m breit und unten 0,5 m. Seine Tiefe betrug etwa 3,5 Meter. Wir muss-

ten die Erde von Stufe zu Stufe mit Pickel und Schaufel ausheben. Es gab keine Geräte
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wie Bagger oder ähnliches. Ein Panzer sollte diesen Graben nicht überqueren können. Es

sollte aber auch zugleich als Au�angstellungen für die zurückweichende Truppen dienen.

Für den Bau wurden auch Mädchen eingesetzt, aber erst über 18 Jahre, glaube ich.

Sie waren auf einem Gutshof in einer Scheune untergebracht. In Pommern waren in der

Landwirtschaft viele Polen als Zwangsarbeiter beschäftigt. Da die Ostfront nun immer

näher rückte, wurden Sabotageakte und Überfälle durch diese Polen befürchtet. Neben

den Arbeiten am Tage mussten wir nun auch noch nachts das Mädchenlager bewachen,

in fünf Schichten mit je 2 Stunden und 2 Doppelposten. Um zu dem Gutshof zu gelangen,

mussten wir nachts, wenn der Mond gerade nicht schien bei völliger Dunkelheit, durch

einen Wald neben dem See gehen. Die Käuzchen riefen, hier und da raschelte es im

Busch, aufgescheuchte Rehe �ohen. Es war unheimlich und wir haben uns manchmal

richtig gefürchtet. Hinzu kam auch noch die Angst, von den Polen überfallen zu werden.

Manchmal lief es mir ganz kalt über den Rücken, besonders als ich einmal nachts alleine

nachkommen musste. Wir waren alle nur mit Stöcken bewa�net und wurden während der

Wache noch mit Taschenlampen und Trillerpfeifen ausgestattet. Bei der Lagerleitung im

Gutshof befanden sich eine Signalpistole und mehrer Gewehre für den Alarmfall.

Langsam war es kalt und frostig geworden und wir wurden nun in einer Schule un-

tergebracht. Wir schliefen in leeren Klassenräumen auf Stroh. Im Dezember 1944 war

der Boden schon tief gefroren und die Arbeiten, die fast fertig waren, mussten eingestellt

werden. Wir wurden alle nach Hause geschickt.

Die sowjetischen Truppen hatten den Pommernwall bereits am 28. Januar 1945 im

Kreis Arnswalde (Choszszno) bei Neustettin und am 26. Februar 1945 bei Baldenburg

(Bialy Bor) in Westpommern durchbrochen. Sie drangen nach Norden vor. Wie sich später

herausstellte, hat dieser Pommernwall jedoch nicht viel genutzt. Es wurde hier kaum

gekämpft.
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III. Teil: Kriegseinsatz 1945

Am 26. Januar 1945 wurden meine Eltern (Vater 68 Jahre und Mutter 41 Jahre alt),

meine beiden Schwestern (Nelly 12 Jahre und Gertrud 6 Jahre alt) und meine Groÿmut-

ter (86 Jahre alt) aus Bütow/Pommern (Bytow) evakuiert. Eine Flucht in den

Westen war von der Gauleitung/Kreisleitung untersagt worden. Schon die Vorberei-

tung zur Flucht konnte als Hochverrat ausgelegt und schwer bestraft werden. Sie kamen

etwa 110 km westlich von Bütow bei Bad Polzin/Pommern (Potczyn Zdroj) aufs

Land und wurden auf 3 Bauernhöfe verteilt. Ende Januar/Anfang Februar 1945 sind

sie dann gemeinsam, aus eigener Initiative, mit einem der letzten Züge, entlang der Ost-

see über Heringsdorf, nach dem Westen ge�üchtet. Ich durfte nicht mit und musste in

Bütow/Pommern (Bytow) zurückbleiben, da ich im Januar 1945 (15 Jahre alt)

zum Volksturm eingezogen worden war. Es war ein schmerzlicher Abschied mit

vielen Tränen. Vielleicht für immer? Wir wussten nicht, ob wir uns jemals wieder sehen

würden.

Zum Volkssturm wurden Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren (teilweise auch jünger,

so wie ich), ältere Männer bis 60 Jahren, wieder genesene Verwundete und auch ein Teil

der bisher vom Militärdienst freigestellten Männer eingezogen. Der Volkssturm war das

letzte Aufgebot des dritten Reichs. Beim damals neu gegründeten Volkssturm wurde ich

als Kurier zwischen der Dienststelle Bütow (Bytow) und einer übergeordneten Stelle

in Stettin (Szczecin) an der Oder eingesetzt. Es wurden auch 16- und 17-jährige Ju-

gendliche als Flakhelfer eingesetzt (Flak = Fliegerabwehrkanone). Wehrp�ichtig war man

erst mit 18 Jahren.Die Alliierten waren bereits am 6. Juni 1944 an der Küste der

Normandie in Frankreich gelandet und hatten im Dezember 1944 schon ganz

Frankreich und groÿe Teile Belgiens zurückerobert. Die sowjetischen Truppen

hatten am 10. Oktober 1944 die deutsche Grenze in Ostpreuÿen überschrit-

ten. Sie durchbrachen am 12.Januar 1945 die Ostfront und begannen aus dem

Weichselbogen mit mehr als 1,5 Millionen Rotarmisten und mehreren Hundert

Tausend Panzern ihre Groÿo�ensive gegen das Deutsche Reich. Der Ausgang

des Krieges war längst schon entschieden. Die Lage war vollkommen aussichtslos.

Etwa gegen Ende Januar 1945 musste ich als Kurier mit dem Zug nach Stettin

(Szczecin), an der nördlichen Oder gelegen, fahren. Die Sowjetarmee hatte bereits am

23. Januar 1945 im Süden die Oder südlich von Breslau (Wroclaw) erreicht und drang

schon nach Oberschlesien ein. Der Zug war mit Flüchtenden nach dem Westen übervoll

besetzt. Für die ca. 250-300 km lange Fahrt konnte ich nur einen Stehplatz auf der o�enen,

überdeckten Plattform ergattern. Es war ein strenger Winter und auf der Plattform war

es sehr zugig und sehr kalt. Die Flüchtenden waren schon länger unterwegs und Leute,

Anmerkung zum III. Teil: Daten und Erlebnisse habe ich aus meinen tagebuchähnlichen Aufzeichnungen entnommen,
den Verlauf der Ostfront aus "Der zweite Weltkrieg"Band 2 von Raymond Cartier und anderen Berichten. Die beigefügten
Bilder sind verschiedenen Büchern über den 2.Weltkrieg (u.a. auch von Guido Knopp) entnommen und entsprechen in etwa
dem, was ich gesehen und erlebt habe.
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die im Zug gestorben waren, wurden einfach aus dem fahrenden Zug geworfen, da es

keine Möglichkeit gab sie zu beerdigen. Auch in meinem Waggon war eine ältere Frau

gestorben. Sie hatte diese Strapazen nicht überlebt und wurde auf der Plattform an mir

vorbei getragen und hinausgeworfen. Für mich war es das erste Mal, dass ich so nahe mit

dem Tod in Berührung kam. Es war schrecklich.

Der Zug wurde auf der Strecke einige Male von der Feldgendarmerie (Militärpolizei/

Feldpolizei) angehalten und nach desertierten Soldaten durchsucht. Sie suchten ebenso

nach Jugendlichen, die ihrer Einberufung nicht nachgekommen waren bzw. nach Volks-

sturmmännern, die ihre Einheit verlassen hatten. Diesen drohte die sofortige Verurteilung

durch das Standgericht zum Tode durch Erschieÿen oder durch den Strang. Auch ich wur-

de kontrolliert. Nach etwa einem halben Tag, am Nachmittag, erreichte der Zug endlich

Stettin (Szczecin). Er hielt ca. 2-3 km vor dem Hauptbahnhof. Ich bin hier ausgestiegen

und in Richtung Stadt gegangen. Da Stettin am 29./30. August 1944 durch starke

Alliierte Flugzeugverbände bombardiert worden war, sah ich viele in Schutt und Asche

gelegte und stark beschädigte Häuser, auch das Bahnhofsviertel war stark beschädigt.

Ich suchte die Dienststelle auf, gab die Kurierpost ab und bekam nun eine Kurierpost,

die ich nach Bütow bringen musste. Als erstes fragte ich, ob ich etwas zu Essen bekommen

könnte, denn ich hatte seit etwa 7 Uhr morgens nichts gegessen und jetzt war es ca. 14◦◦

oder 15◦◦ Uhr. Ich bekam 4 Scheiben Brot mit Margarine als Aufstrich und zum Trinken

irgendeinen unde�nierbaren Tee.

Ich ging zum Bahnhof zurück und fragte nach einer Zugverbindung zurück nach Bü-

tow/Pom (Bytow). Nach langem hin und her wurde ich zu einem Munitionszug ge-

schickt, der in Richtung Osten fuhr und einige Kilometer hinter dem Bahnhof stand.

Schlieÿlich, nach langem Fragen, fand ich ihn und durfte in einen der zwei angehängten

Personenwagen einsteigen. Wohin der Zug genau fuhr wurde mir nicht gesagt, das unterlag

der Geheimhaltung. Bütow (Bytow) lag an einer Nebenstrecke. Der Munitionszug hatte

an den meisten Bahnhöfen freie Durchfahrt. Er fuhr also ohne zu halten durch und ich

konnte nicht mal die Ortsschilder lesen. Vor lauter Müdigkeit bin ich auch öfters im Zug

eingeschlafen, bis ich plötzlich durch quietschende Bremsen aufwachte. Ich bin aus dem

Zug gestiegen und zum Lockführer gelaufen. Der sagte zu mir, nach Bütow (Bytow), ja,

da hätte ich schon in Schlawe (Slawno) aussteigen und von dort eine Verbindung nach

Bütow (Bytow) suchen müssen. Da der Zug keine Einfahrt zum Bahnhof hatte, musste

er am Signalmast stehen bleiben. Ich ging zu Fuÿ neben den Gleisen zum Bahnhof. Der

Munitionszug fuhr dann, ohne am Bahnhof zu halten, weiter.

Es war schon nach Mitternacht. Am Bahnhof konnte mir niemand sagen, wann ge-

nau ein Zug zum Bahnhof Schlawe (Slawno) geht, denn die Züge fuhren nicht mehr

regelmäÿig. Ich ging in den Wartesaal, hatte groÿen Hunger und war auch sehr müde. Ich

schlief ein und wachte bei jedem Geräusch wieder auf, denn ich hatte Angst den Zug nach

Schlawe (Slawno) zu verpassen. Gegen morgen traf endlich mein Zug ein.
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Ich stieg hier ein und in Schlawe bekam ich nach ca. einer Stunde Aufenthalt Anschluss

nach Bütow (Bytow). Etwa gegen Mittag bin ich in Bütow (Bytow) angekommen,

habe mich bei meiner Dienststelle zurückgemeldet und die Kurierpost abgegeben. Dort

sah ich in einem leeren Raum zwei groÿe Milchkannen stehen. Ich machte den Deckel auf

und entdeckte eingesalzenes Schweine�eisch, das jemand irgendwo organisiert hatte. Eine

ältere Dame kam gerade herein und sagte zu mir, ich solle etwas davon nehmen. Ich nahm

einige Stücke und brachte sie zu unserer früheren Nachbarin Frau V., die noch mit ihrem

jüngeren Sohn (ca.10 Jahre alt) da war, ihr älterer Sohn, etwa 20 Jahre alt, war bei den

Fallschirmjägern irgendwo an der Front. Sie hat dann für uns einen köstlichen Braten

zubereitet. In dieser schwierigen Zeit war so ein Braten natürlich ganz was Besonderes.

Am 5. Februar 1945 - mit 15 Jahren ! - wurde ich in Bütow/Pommern

(Bytow) zum Panzerjagdkommando (PJK) als Meldereiter eingezogen, weil ich

in der Reitergruppe des Deutschen Jungvolkes (DJV, Pimpfe) war und somit gut reiten

und mit Pferden umgehen konnte. Ich bekam neben einem Reitpferd auch noch zwei

starke Brauereipferde mit einem groÿen Leiterwagen und einem Kutscher. Der Kutscher

stammte aus einem Bauernhof und war 16 Jahre alt, aber das Kommando und somit

auch die Verantwortung wurden mir übertragen.

Die Sowjetarmee hatte schon im Januar 1945 Ostpreuÿen eingenommen, am

23. Januar 1945 die südliche Oder erreicht und am 28. Januar 1945 war sie in

Oberschlesien, südlich von Breslau (Wroclaw) einmarschiert. Am 8. Februar

1945 begann die sowjetische O�ensive an der Oder.

Meine Einheit � Panzerjagdkommando � bestand in der Regel aus 16- bis 17-

jährigen Jugendlichen und wurde speziell für die Panzerbekämpfung mit Panzerfäusten

ausgebildet. Ich, als Meldereiter, war mit 15 Jahren der Jüngste. Wir waren also zum �Ver-

heizen� auserkoren. Unsere Ausbilder und Anführer waren O�ziere und Untero�ziere der

Wehrmacht.

Vormittags haben wir meistens mit dem Pferdegespann Verp�egung für unsere Einheit

sowie Futter für unsere Pferde, bestehend aus Heu und getrockneten Zuckerrübenschnit-

zeln, herangefahren und manchmal auch an der Ausbildung teilgenommen. Nachmittags,

während die anderen noch militärisch ausgebildet wurden, bin ich stets mit meinem Reit-

pferd im Gelände geritten. Ich sollte das Pferd trainieren bzw. bewegen. Auch sollte ich

in der Nähe der Panzer reiten, um es für den späteren Einsatz an deren Anblick, an

das Dröhnen der Motoren und das Rasseln der Ketten zu gewöhnen, denn es war kein

entsprechend ausgebildetes Pferd.

Die Front rückte immer näher und am 29. Februar 1945 wurde Bütow (Bytow)

zum ersten Male durch russische Flugzeuge bombardiert. Aber es heulten keine Sirenen

zur Warnung, weil die Front schon sehr nahe war und die Flugzeuge zu schnell da waren.

Besonders getro�en wurde das Zentrum um den Marktplatz. Der Kutscher und ich waren

gerade in einem Futtermittellager am Marktplatz um Futter für die Pferde zu holen. Das
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Gespann stand vor dem Geschäft. Nach der Bombardierung liefen wir aus dem Gebäude,

aber unser Gespann war weg. Es gab viele Tote und Verletzte. Unsere Einheit wurde zum

Bergen von Toten und herumliegenden Körperteilen eingesetzt. Ich bekam noch 4 Leute

und wir suchten unser durchgegangenes Gespann. Schlieÿlich fand ich es am Stadtrand

neben einem Schuppen stehend.

Bütow (Bytow) lag an einer Hauptstraÿe, die sowohl nach Westen als auch nach

Osten Richtung Danzig (Gdansk) und Gotenhafen (Gdynia) führte. Durch den Ort zogen

viele Flüchtlingstrecks. Die Landwege nach dem Westen waren nun auf Grund des sowje-

tischen Vormarsches nicht mehr passierbar. Viele, die auf dem Wege nach dem Westen

waren, mussten nun in Richtung Osten umdrehen und versuchen, einen der beiden noch

freien Häfen in Danzig (Gdansk) oder Gotenhafen (Gdynia) zu erreichen, um mit Schif-

fen nach Westen zu �iehen. Nur so war es möglich, den Brutalitäten der Sowjetischen

Armee zu entkommen. Bei der Rückeroberung mancher Orte wurden Massenverbrechen

und unvorstellbare Gräueltaten vorgefunden, die durch die Sowjetarmee an Zivilpersonen,

Frauen und Kindern willkürlich verübt worden waren. Ich möchte sie hier nicht näher

schildern weil sie auÿerhalb jeder menschlichen Vorstellung von Grausamkeit liegen. Be-

sonders schlimm waren die asiatischen Truppenteile. Menschen, denen es gelungen war,

nach der Eroberung durch die Rote Armee doch noch zu entkommen, erzählten mir davon.

Heute gibt es auch im Buchhandel viele Erlebnisberichte bzw. Erzählungen darüber. Die

Trecks wurden oft von der Feldgendarmerie (Militärpolizei, genannt Kettenhunde, weil sie

eine Kette mit einem Schild �Feldgendarmerie� um den Hals trugen) nach desertierten,

versteckten Soldaten durchsucht.

Wir waren in einer ehemaligen Ordensburg in Bütow (Bytow) untergebracht. Eines

Morgens, es muss Ende Februar gewesen sein, mussten wir alle an der Zufahrtsstraÿe zur

Burg antreten. Wir sahen zwei Soldaten in Handschellen. Sie waren in Flüchtlingstrecks

unter Gepäck und Heu versteckt gewesen und waren von der Feldgendarmerie entdeckt

und festgenommen worden. Sie kamen vor das ��iegende Standgericht� (das gab es

seit 26. Februar 1945). Beide wurden in unserer Anwesenheit wegen Fahnen�ucht zum

Tode durch den Strang verurteilt. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Sie bekamen ein

Schild umgehängt mit der Aufschrift �Ich bin fahnen�üchtig� und wurden in unserem

Beisein an zwei Kastanienbäumen aufgehängt. Sie waren etwa Anfang 20 Jahre alt. Einer

hat nach seiner Mutter gerufen. Es war ein schockierendes Erlebnis. Sie hingen noch zwei

Tage so und wir mussten täglich daran vorbeigehen. Es war o�ensichtlich eine an uns

gerichtete Drohung, denn jeder, der seine Einheit verlieÿ, kam vor das Standgericht mit

den entsprechenden Folgen. Die Ausbildung war viel zu kurz, denn es fehlte an Zeit. Ein

Ausbilder hat uns in dieser Zeit gesagt, falls wir keine Panzerfäuste mehr hätten, sollten

wir auf die feindlichen Panzer aufspringen, eine Granate abziehen und in die Luke bzw.

das Kanonenrohr werfen. Wenn da jemanden kneifen würde, wäre das Feigheit vor dem

Feind.
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Ende Februar 1945 war die Sowjetarmee nach Pommern eingedrungen und

hatte am 28.Februar Köslin/Pom (Koszalin) und auch Schlawe/Pom (Slaw-

no) eingenommen. Am 3. März 45 wurde Bütow (Bytow) geräumt. Wir kamen

zum Einsatz, mussten uns aber bis Lauenburg/Pommern (Lebork) zurückziehen. An

diesem Tag bin ich etwa 60 km fast ohne Pause geritten.

Am 8. März 1945 wurde Bütow von den Sowjetischen Truppen erobert. Die

Stadt wurde etwa zu 60% zerstört. An der Westfront haben die Alliierten am

7. März 1945 den Rhein bei Remagen überschritten und Köln eingenommen.

Am 9. März erreichte der Russe schon die Ostsee westlich und östlich von Kol-

berg (Kolobrzeg). Damit waren wir nun vollständig eingekesselt. Es gab keine

Landverbindung mehr nach dem Westen. Uns erwartete jetzt das fast unvermeidliche

Schicksal entweder elend den so genannten Heldentod zu sterben oder mit ungewissem

Ausgang in sowjetische Gefangenschaft zu geraten. Auf ein Entkommen aus dieser Hölle

hat niemand von uns mehr zu ho�en gewagt. Kolberg selbst, das mit Flüchtlingen voll

war, konnte noch bis zum 18. März 45 verteidigt werden, dadurch konnten noch viele Men-

schen mit Schi�en entkommen. Am 9. März 1945 musste auch Lauenburg (Lebork)

geräumt werden.

Wir bekamen ebenfalls am 9.März 1945 den Befehl, uns bis Gotenhafen

(Gdynia) zurückzuziehen. Es wurde uns gesagt, dass wir dort zur Verteidigung Go-

tenhafens eingesetzt werden sollen. Ich sattelte mein Pferd und half dem Kutscher beim

Anspannen. Auf dem ziemlich langen Leiterwagen wurden ca. 40 - 50 Panzerfäuste und

das Gepäck geladen. Zwei leicht verwundete Kameraden stiegen auch auf und wurden

ebenfalls mitgenommen. Ich ritt vor dem Wagen her, unsere Einheit marschierte uns vor-

aus. Es war ein kalter Wintertag, die Straÿen waren glatt und voll mit Flüchtlingstrecks

und Militärfahrzeugen. Es ging nur schrittweise voran. So scha�ten wir mit unserem Fuhr-

werk von früh morgens ca. 6◦◦ Uhr bis spät abends etwa gegen. 21◦◦ Uhr nur ca. 8 km,

gerade noch bis kurz vor Lanz (Leczyce), während unsere Einheit sich immer weiter

von uns entfernt hatte, da sie ungehindert marschieren konnte. Abends fuhren wir mit

unserem Gespann ein wenig seitab zur Scheune eines schon verlassenen Bauernhofes und

versorgten dort unsere Pferde mit Heu und Wasser. Wir hungerten, denn unsere dürftige

Marschverp�egung hatten wir schon mittags verbraucht und in dem verlassenen Haus war

nichts mehr zu �nden. Wo sich unsere Einheit gerade befand wussten wir nicht.

Ich stellte Wachen auf und wir bewachten den Wagen mit den Panzerfäusten und dem

Gepäck und auch unsere Pferde. Ich übernahm die erste Wache. Die übrigen hatten sich

in der Scheune auf Stroh zum Schlafen hingelegt. In der Ferne sah man brennende Häuser

und hörte auch Geschützfeuer sowie das Rattern von Maschinengewehren, so, dass man

oft aus dem Schlaf gerissen wurde und auch Angst bekam.

Am nächsten Tag, dem 10. März 1945, etwa gegen 4◦◦ Uhr morgens spannten wir

unsere Pferde an, fuhren wieder zur Straÿe und ordneten uns in die Kolonne ein. Aber
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die Straÿe war ho�nungslos verstopft und an ein Weiterkommen war gar nicht zu denken.

So beschloss ich, unsere Einheit zu suchen und dort das weitere Vorgehen zu besprechen.

Wir machten aus, dass, wenn ich bis dann und dann nicht zurück wäre, die Panzerfäuste

und der Wagen zerstört werden sollten und sie sollten versuchen mit den Pferden allein

weiter zukommen.

Ich ritt über die Felder neben der Straÿe und suchte unsere Einheit. Schlieÿlich fand ich

sie. Sie waren schon hinter Groÿ Boschpol (Bozepole Wielkie), ca. 15-20 km vor uns,

denn zu Fuÿ konnten sie den Hindernissen ausweichen und ohne Aufenthalt marschieren,

während wir mit dem Gespann ständig im endlosen Stau steckten und nur meterweise

vorwärts kamen.

Ich schilderte die Lage und mir wurde ein LKW versprochen. Ich bekam den Auftrag,

einen befahrbaren Nebenweg zu suchen und das Gespann an einen für die Umladung

geeigneten Platz zu bringen. Die Hauptsraÿe war nämlich total verstopft und ein Durch-

kommen gegen die Treckrichtung war nicht möglich. Ich suchte auf dem Ritt zurück einen

geeigneten Weg. Es war schwierig, denn es lag überall Schnee und es waren auch teilweise

starke Verwehungen. Ich konnte nur einen schon gespurten Weg nehmen, damit der LKW

nicht stecken blieb.

Ich kam noch rechtzeitig zurück, erklärte was man mir von der Einheit zugesagt hatte,

und schickte das Gespann zu einem früheren Holzlagerplatz hinter einer Scheune neben ei-

nem Wäldchen. Die Kamp�inie rückte immer näher. Die Granateneinschläge waren schon

in gefährlicher Nähe und auch das Maschinengewehrfeuer hörte sich ganz nah an. Ich ritt

so schnell ich konnte zur Einheit zurück. Der LKW mit Fahrer und weitere zwei Mann

standen schon bereit.

Ich ritt voraus und lotste den LKW über den von mir ausgekundeten Nebenweg. Ich

war sehr froh, dass der LKW überhaupt noch bei diesen winterlichen Verhältnissen durch-

kommen konnte. Beim Gespann angekommen, band ich mein Pferd an einem Baum in

einer Baumgruppe, zusätzlich noch mit einem dicken Seil, damit es sich nicht losreiÿen

und davonlaufen konnte und hängte mein Gewehr und meinen Stahlhelm an den Sattel.

Mein Stahlhelm war mir viel zu groÿ, rutschte mir immer über die Augen und behinderte

mich überall. Ich ging zum Wagen, um beim Umladen zu helfen.

Die Geschoÿeinschläge der russischen Artillerie waren schon sehr nah und das Dröhnen

der Panzer war auch schon zu hören. Das Umladen musste sehr schnell erfolgen. Als

erstes luden wir die Panzerfäuste um und begannen dann mit dem Umladen des Gepäcks.

Plötzlich tauchten von links aus demWäldchen d.h. vom Norden her (Ostseeseite) mehrere

sowjetische Panzer auf und schossen. Die Scheune ging in Flammen auf. Die Pferde mit

dem Wagen gingen durch. Alle sprangen in bzw. auf den LKW, der mit Vollgas davon

brauste.

Ich blieb da und lief gebückt zurück zu meinem Pferd. Als ich dort ankam, nahm ich

Deckung hinter dem Baum in einer Baumgruppe, an dem das Pferd angebunden war
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und versuchte es loszubinden, um dann schnell davon reiten zu können. Ein Panzer hatte

mich entdeckt und schoss. Die Bäume, auch der Baum, hinter dem ich stand, splitterten

an den Seiten, das Pferd wurde mehrmals getro�en und �el hin. Es versuchte sich noch

aufzubäumen und brach dann endgültig zusammen. Ich blieb unverletzt. Inzwischen sind

viele sowjetische Panzer aufgefahren. Ich wollte weglaufen, drehte mich um und stand

direkt vor der Mündung der Panzerkanone eines auf mich zurollenden russischen Panzers.

Ich bin sehr erschrocken und stand wie gelähmt da, unfähig mich zu bewegen. Dann warf

ich mich instinktiv zu Boden, um nicht erschossen zu werden. Daraufhin raste der Panzer

mit Vollgas und aufheulendem Motor auf mich zu und versuchte, laut meinen Notizen,

�mich platt zuwalzen�. Mir gelang es gerade noch mich wegzurollen und hinter die neben

mir stehenden jungen Fichten zu springen. Im Schutze dieser Fichten lief ich dann gebückt

so schnell wie ich konnte, in Richtung des abgefahrenen LKW. überall um mich herum

wurde heftig geschossen und es gab viele Explosionen. Ich lief und lief und war schon

fast am Ende meiner Kräfte als ich den LKW doch noch einholte und mich mit beiden

Händen an die Rückklappe hängte. Ich wurde dann auf den LKW gezogen. Infolge der

winterlichen Verhältnisse konnte der LKW nicht so schnell weiterkommen und ist auch

oft im Schnee und den Verwehungen stecken geblieben und musste freigeschaufelt werden.

Endlich gelang es uns, die Hauptsraÿe zwischen Lanz (Leczyce) und Groÿ Boschpol

(Bozepole Wielkie) zu erreichen. Wir reihten uns in die Kolonne ein. Wo unsere Einheit

gerade war, wussten wir nicht.

Der LKW wurde mit Holzgas betrieben. Der Holzgaskessel stand zwischen Fahrerhaus

und Plane auf der Lade�äche, daneben lagen die zum Heizen zerhackten Bretterstücke.

Ich sollte zum Holzgaskessel hinaufsteigen und diesen bedienen. Ich habe mich daneben

hingesetzt und ab und zu Bretterstücke eingeworfen. Da war es wenigstens schön warm.

Die endlose Kolonne bestand überwiegend aus Flüchtlingstrecks mit Pferdefuhrwerken

und aus Militärfahrzeugen. Sie bewegte sich so gut wie gar nicht, es ging nur meterwei-

se voran. Auf einmal hörte ich von links, also vom Norden (Ostseeseite) her, donnernde

Geräusche und blickte dorthin. Da sah ich, wie aus einer Ebene mit vielen Büschen viele

russische Panzer auftauchten und auf uns zurollten und dahinter russische Soldaten. Ich

schrie so laut ich konnte: �Panzer, alle raus� , sprang sofort herunter in den Straÿengra-

ben und warf mich hinter einen dicken Alleebaum. Plötzlich begannen sie auf den Konvoi

zu schieÿen. überall gab es Geschoÿeinschläge und viele Fahrzeuge, auch der vor uns fah-

rende LKW wurde getro�en und brannte. Zugleich wurde auch unser LKW beschossen.

Das Führerhaus und die Panzerfäuste wurden durch mehrere Geschosse getro�en, alles �og

mit einem lauten Knall in die Luft und brannte lichterloh. Es folgten mehre Explosionen.

Der LKW Fahrer, zwei Mann im Führerhaus, zwei Leichtverwundete und mein Kutscher

unter der Plane konnten den LKW nicht mehr rechtzeitig verlassen und kamen alle ums

Leben. Vom Baum herunter �ogen äste auf mich und rund um mich herum Splitter von

explodierenden Panzerfäusten, Fahrzeugen sowie Geschossen. Durch den Knall und die
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Druckwelle waren meine Ohren wie taub, obwohl ich mit meinen beiden Armen und Hän-

den meinen Kopf und meine Ohren geschützt hatte. Ich hörte so gut wie nichts mehr und

zitterte am ganzen Körper, wahrscheinlich vor lauter Angst. Ich dachte, dass das mein

Ende wäre. Zunächst konnte ich mich gar nicht rühren und dann versuchte ich, aus den auf

mir liegenden Ästen und anderen Gegenständen heraus zu kriechen, was mir schlieÿlich

auch gelang. Durch den Schutz dieses dicken Alleebaumes wurde ich von den herunter fal-

lenden Ästen und den herum�iegenden Splittern �nur leicht� verletzt. Ein Geschoÿsplitter

hatte mein rechtes Bein getro�en. Ich hatte mehrere Beulen, blaue Flecken, Blutergüsse,

Abschürfungen und am rechten Bein eine gröÿere o�ene Wunde, die brannte und leicht

blutete. Auch mein Kopf tat mir furchtbar weh. Ich blickte zu unserem LKW und zu

meinen Kameraden, aber ich sah nur brennende Trümmer und ihre leblosen und zum Teil

zerfetzten Körper. Der LKW war total zerstört. Ich war der einzige Überlebende.

Wie so oft, war es auch hier der �Zufall� , der nach meinen 15 Lebensjahren über mein

Leben oder meinen Tod entschied. Die Tränen liefen mir aus den Augen und ich hatte

auch furchtbare Angst. Ich wollte noch hingehen um evtl. zu helfen, aber die russischen

Panzer und Soldaten waren schon sehr nah an die Straÿe herangerückt, so dass ich im

Straÿengraben in Deckung gehen musste. Sie schossen immer noch auf den Konvoi. Pferde

brachen aus, Wagen kippten um oder blieben an den Alleebäumen hängen, die getro�enen

Pferde wälzten sich im Todeskampf. Männer, Frauen und Kinder liefen den Hang zu einem

Wald hinauf um dort Schutz zu �nden, aber die Russen schossen wahllos auf alle Fliehen-

den. Die �üchtenden Menschen schrieen in Todesangst und viele brachen blutüberströmt

zusammen. Es war ein Blutbad im wahrsten Sinne des Wortes, es war entsetzlich. Es hat

mich noch sehr lange verfolgt.

Inzwischen war unsere Artillerie am Waldrand in Stellung gegangen und schoss zurück.

Aber der Russe gri� hier mit einem groÿen Panzerverband an, überrollte den bereits

zerstörten Konvoi und nahm auch unsere Stellungen ein. Die Sowjetarmee ging nach dem

Motto vor: angreifen, einkesseln, vernichten.

In meinen Aufzeichnungen steht, dass ich �gebückt humpelnd im Graben seitwärts weg-

lief und dann in groÿem Bogen über die Felder, immer Deckung suchend, zu einem Wald

lief�. Ich durchquerte den Wald und ging dann am Waldrand weiter um mich möglichst

weit von der Kamp�inie zu entfernen. Ich sah einen einsamen Bauernhof und ging auf ihn

zu, aber er war leer und schien erst vor kurzem verlassen worden zu sein.

Ich suchte nach etwas Essbarem, denn ich hatte groÿen Hunger und Durst, da ich seit

längerer Zeit nichts gegessen und nichts getrunken hatte. In der Küche durchsuchte ich alle

Schränke und fand nur leere Marmeladengläser und sonst nichts. Ich wischte sie mit dem

Finger aus und schleckte den Finger dann ab. Ich ging in den angebauten Stall, um nach

etwas essbarem, wie Getreidekörner, Rüben, getrockneten Rübenschnitzel oder Karto�el,

zu suchen. Im Schweinetrog waren noch in einer Ecke, die die Schweine nicht erreichen

konnten, Reste vom Schweinefutter. Es waren alte Karto�elschalen mit Kleie vermischt.
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Sie waren zwar schon dunkel gefärbt, aber ich sammelte diese in ein leeres Glas. Ich

sah auch in den Futterkisten nach. In einer fand ich in den Ecken Reste von getrockneten

Rübenschnitzeln, die ich ebenfalls einsammelte. Diese lieÿ ich imWasser etwas aufweichen.

Die Pumpe im Stall funktionierte noch. Ich ging in die Küche, setzte mich an einen Tisch,

aÿ dieses Gemisch und trank Wasser dazu. Ich fand ein altes Bettlacken, das habe ich

dann zerrissen und damit meine noch blutende Wunde am rechten Bein verbunden. Vor

lauter Müdigkeit bin ich dann, so am Tisch sitzend, eingeschlafen. Am frühen Morgen,

wurde ich durch starke Explosionen aus dem Schlaf gerissen. Ich rannte aus dem Haus und

sah überall brennende Häuser und das Aufblitzen der Mündungsfeuer von Geschützen.

Es war ein fürchterliches Blitzen und Krachen. Ich hatte groÿe Angst.

Es war der 11. März 1945, winterlich kalt und trüb. Ich war verzweifelt und wusste

weder wo ich war noch wohin ich gehen sollte. Vielleicht befand ich mich ja auch schon

hinter der russischen Front. Wo sich meine Einheit gerade befand wusste ich auch nicht.

Unter gar keinen Umständen aber wollte ich der Sowjetarmee in die Hände fallen. Die

Sowjets wollten bei ihrem Vormarsch nicht immer die deutschen Gefangenen mitnehmen

und so haben sie diese oft nach der Gefangennahme bzw. auf dem Marsch zu einem Sam-

melplatz kurzerhand erschossen. Später wurde das jedoch von ihrer Führung unterbunden,

da es dem internationalen Ansehen der Sowjetarmee schadete.

Alle Volksdeutschen, Männer, Frauen und Kinder, waren bei der Umsiedlung von deut-

schen Ärzten gründlich untersucht worden und hatten unter dem linken Oberarm ihre

Blutgruppe eintätowiert bekommen. So hatte auch ich unter dem linken Oberarm meine

Blutgruppe (AB) eintätowiert bekommen. Man wollte, nach den damaligen neuen Er-

kenntnissen, für den Notfall die Möglichkeit einer raschen Blutübertragung sicherstellen.

Eine solche Tätowierung hatte aber auch noch die Wa�en-SS. Wenn mich nun die So-

wjetarmee gefangen genommen hätte, hätte sie wahrscheinlich angenommen, dass ich nur

meine Uniform gewechselt hätte und ich wäre vermutlich sofort erschossen worden. So

machten es nämlich die Sowjets mit den SS-Angehörigen, die sie gefangen genommen

hatten. Vielen gefangenen Volksdeutschen wurde auf Grund dieser Tätowierung eine Zu-

gehörigkeit zur Wa�en-SS unterstellt und sie verloren dadurch oft ihr Leben. Inzwischen

ist bei mir diese Tätowierung wieder verschwunden.

Alle meine Verletzungen taten mir weh. Meine Fersen waren wundgescheuert und

brannten. Ich bekam auch noch Bauchschmerzen und mir war übel, das �Essen� war

mir scheinbar nicht bekommen. Ich konnte mich kaum rühren und fühlte mich sehr elend.

Ich ging einfach am Waldrand entlang weiter um mich bei drohender Gefahr verstecken

zu können und um möglichst weit von den feuernden Geschützen und brennenden Häu-

sern wegzukommen. Ich irrte umher und versuchte irgendeine Straÿe zu �nden, die nach

Gotenhafen (Gdynia) führte.

Inzwischen war es heller geworden und ich stieg auf einen Hügel um Ausschau zu

halten, aber um mich herum sah ich nur brennende Häuser und die Mündungsfeuer der
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Anmerkung: Der Vormarsch der Sowjetarmee und der Tag der Einnahme wurden aus der einschlägigen Literatur ent-
nommen. Mein Aufenthalt, wann und wo ich gerade war, aus meinem Tagebuch.
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feuernden Geschütze. Ich hatte keine Orientierungshilfe mehr. Meine Karte und mein

Kompass waren in der Satteltasche meines Pferdes gewesen und dieses hatte ich ja mit

all meinen Sachen, auch dem Stahlhelm und dem Gewehr, bei dem sowjetischen Angri�

verloren. Der Himmel war bedeckt und es war sehr dunstig. Ich konnte mich weder an

den Sternen noch an der Sonne orientieren. Ich wusste nur, dass ich nach Nordosten

bzw. nach Osten gehen musste, um nach Gotenhafen (Gdynia) zu kommen, denn im

Süden, Westen, Norden und weiter im Osten bei Danzig waren bereits die sowjetischen

Truppen. Ich ging und lief, durchquerte ein Wäldchen und sah, etwa gegen Mittag, in

der Ferne eine Fahrzeugkolonne. Ich lief auf sie zu, ging zu einem LKW der Wehrmacht

und fragte den Fahrer und seinen Beifahrer, ob sie für mich etwas zu essen hätten. Sie

sagten, dass sie selber zwar nicht viel hätten, gaben mir aber zwei Scheiben Brot mit

etwas Schweineschmalz darauf und etwas zu trinken. Sie fragten mich nach meinem Alter.

Ich sagte, dass ich 15 Jahre alt bin. Darauf sagten sie �was willst du denn hier, geh doch

zu deiner Mama!�

Ich fragte sie, ob sie mich mitnehmen könnten. Da durfte ich auf die Lade�äche des

LKW steigen. Sie hatten Artilleriegeschosse geladen. Ich setzte mich auf die Geschosse,

aÿ genüsslich meine zwei Brotscheiben und schlief dann ein.

Als ich aufwachte, sah ich, dass wir nicht weit vorangekommen waren. So beschloss ich,

obwohl mir alles wehtat, zu Fuÿ weiterzugehen. Ich überholte viele Wehrmachtsfahrzeuge

und Flüchtlingswagen. Auf welcher Straÿe ich gerade war, wusste ich nicht. Ich orientierte

mich allein an der Richtung der Flüchtlingstrecks, die alle in Richtung Osten nach Go-

tenhafen zogen, dem einzigen noch freien Hafen. Darüber hinaus hatte ich auch Angst,

von der Feldgendarmerie festgenommen zu werden, denn unterwegs sah ich viele wegen

�Fahnen�ucht� an den Bäumen aufgehängte Soldaten und auch Jugendliche in Uniform.

Sie hatten ein Schild umgehängt, auf dem Stand �Fahnen�ucht�, oder �Feigheit vor dem

Feind�.

In Lauenburg (Lebork) war uns bekannt gegeben worden, dass am 6. März 1945 das

Standrecht verschärft worden war. Die Feldgendarmerie war angewiesen worden, alle

diejenigen festzunehmen, die sich abseits ihrer Einheit auf Straÿen oder in Ortschaften,

in Ziviltrecks, auf Verbandsplätzen usw., befänden ohne abkommandiert zu sein, sowie

auch diejenigen, die angaben versprengt zu sein und ihre Einheit zu suchen

(wurde als Ausrede gewertet). Ich gehörte zu diesen Versprengten und suchte verzweifelt

nach meiner Einheit. Da diese jedoch einen groÿen Vorsprung hatte, gelang es mir nicht, sie

zu �nden. Was würde wohl mit mir geschehen, wenn ich in die Hände der Feldgendarmerie

fallen würde? Es war nicht auszudenken. Wenn ich Motorradgeräusche hörte, versuchte

ich, mich irgendwo zu verstecken.

Die Bauernwagen der Flüchtlinge wurden von Pferden, Ochsen und sogar von Kühen

gezogen. Daneben gingen Frauen und Kinder zu Fuÿ. Manche zogen einen Schlitten hinter

sich her auf dem kleine Kinder oder gebrechliche alte Leute saÿen oder sie schoben einen
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Schubkarren mit ihren Habseligkeiten. Die Probleme, die Zugtiere und sich selbst zu ver-

sorgen, wurden immer gröÿer. Auch die strenge Winterkälte setzte allen noch zusätzlich

zu. Es war eine menschliche Tragödie.

Die Flucht sowie die Bildung von Trecks war von der nationalsozialistischen Gau-

leitung zu spät zugelassen worden. O�ensichtlich versuchte sie, die Zivilbevölkerung in

Frontnähe zu halten, um so die Front zu stabilisieren. Man erwartete eine gröÿere Kampf-

bereitschaft der Soldaten, wenn es nicht um die Verteidigung menschenleerer Häuser und

Höfe, sondern um Frauen und Kinder ging. Durch diese menschenverachtende Verzöge-

rungstaktik wurde das Leiden der Zivilbevölkerung erheblich vergröÿert. Das NS-Regime

hat damit sinnlos das eigene Volk geopfert. Die Situation war ja schon lange vollkom-

men aussichtslos. Die Parteioberen selbst jedoch haben sich noch rechtzeitig durch für sie

bereitstehende Flugzeuge und Schi�e abgesetzt. Die Trecks waren zu spät aufgebrochen

und damit �el die Flucht in den tiefsten Winter, der noch dazu sehr streng war. Die Ne-

benstraÿen waren durch den Schnee und die Verwehungen nicht passierbar, so dass die

endlosen Flüchtlingstrecks nur die Hauptstraÿen benutzen konnten. Hier trafen sie mit

den sich zurückziehenden bzw. versprengten Militärkolonnen zusammen. Das Durchein-

ander von Militärkolonnen und Flüchtlingstrecks forderte die Sowjets direkt heraus, diese

mit Kamp�ugzeugen zu bombardieren, mit Bordwa�en zu beschieÿen, ihre Artillerie ein-

zusetzen bzw. mit Panzern anzugreifen. Für viele Flüchtlinge endete so die Flucht mit

dem Tod.

Laut meinem Tagebuch wurde ich noch �an mehreren Orten� von russischen Panzern,

Artillerie sowie den so genannten Stalinorgeln (Raketenwerfer, die unmittelbar nachein-

ander je 32 Raketen abfeuern konnten) beschossen. Manchmal war der Beschuss so stark,

dass der ganze Boden zitterte. Ich hatte furchtbare Angst. Es gelang mir aber immer

wieder aus den sich bildenden Kesseln zu entkommen.

Es war der 11. März 1945 nachmittags, ich ging zu Fuÿ neben dem Treck her,

der aus Wehrmachtsfahrzeugen und Flüchtlingswagen bestand. Plötzlich tauchten zwei

russische Kamp�ugzeuge (Doppeldecker) auf und beschossen mit ihren Bordwa�en im

Tie�ug wahllos den Konvoi. Ich hechtete in den Straÿengraben und verkroch mich in

einer Betonröhre unter der Straÿe. Es war ein o�enes Gelände und es gab weder Wald

noch Bäume am Straÿenrand und auch keine Gebäude. Das war wieder so ein �Zufall� ,

dass dieser Bach mit der Betonröhre in meiner Nähe war und dass das Wasser darin

zugefroren war. Da keine Abwehr da war, konnten die Flieger ungehindert immer wieder

angreifen. Als ich sie nicht mehr hörte, kroch ich wieder heraus. Was ich sah, war ein

entsetzliches Chaos. Pferde waren ausgebrochen und hatten in wilder Flucht die Wagen

in die Straÿengräben und übers Feld gezogen. Viele Menschen waren getötet worden.

Verletzte riefen um Hilfe, Kinder schrien und Frauen jammerten und weinten. Gespanne,

Autos und Militärfahrzeuge waren getro�en worden. Verletze und getötete Pferde und

umgekippte, zum Teil auch zerbrochene Wagen lagen auf der Straÿe, im Straÿengraben
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und auf dem Feld. Mehrere Wagen brannten. Es war furchtbar. Ich lief zurück und suchte

nach dem kleinen etwa 3-4 jährige Mädchen, welches so liebevoll ihre kleinen Arme um

meinen Hals gelegt hatte, als ich sie auf den Leiterwagen zu ihrer Mutter hob. Es war seit

längerer Zeit das erste Mal gewesen, dass ich, der von allen Verlassene, der immer getrieben

und gejagt wurde und den man immer wieder versucht hatte zu töten, in dieser grausamen

Welt plötzlich diese menschliche Wärme empfand. Sie war der einzige Mensch, der mir

diese Wärme für einen kurzen Augenblick gegeben hatte. Dieses Gefühl, das ich damals

hatte, lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Schlieÿlich fand ich sie in den Armen ihrer

weinenden und verletzten Mutter neben dem umgekippten und zerbrochenen Leiterwagen

im Straÿengraben. Ich streichelte noch ihr blondes Haar, aber ich war nicht sicher, ob sie

noch lebte. Ich war kein hart gesottener Krieger und habe um dieses kleine, unbekannte

Mädchen geweint und mir war, als ob ich ein Stück von mir selbst verloren hätte. Es ist

mir sehr nahe gegangen und dieses Bild verfolgte mich noch eine sehr lange Zeit. Es wurde

immer stärker in meinen Gedanken und gegenwärtiger, je tiefer ich in die Vergangenheit

eindrang und manchmal ist es mir, als ob das alles erst vor kurzem geschehen wäre.

Alle, auch ich, halfen, die Verwundeten zu versorgen. Die Toten wurden auf das Feld

gelegt mit Schnee zugedeckt und dort liegen gelassen. Denn es war ein strenger Winter

und der Boden war noch tief gefroren. Es war nicht möglich sie zu beerdigen. Darüber

hinaus musste man schnellst möglich von dort wegkommen um, noch vor der Eroberung

durch die Russen, Gotenhafen (Gdynia) zu erreichen, den einzigen Hafen, der sich noch

immer in Deutscher Hand befand.

Nun wurde die Straÿe mit Hilfe der Leute aus dem nachfolgenden Treck freigemacht.

Alles was nicht fahrbar war, Leiterwagen, brennende Autos, tote Pferde wurde in den

Graben geschleift. Ich half dabei mit und ging dann zu Fuÿ weiter. Viele Menschen hat-

ten nun neben ihren Angehörigen auch noch ihre Fortkommensmöglichkeit verloren oder

waren selbst schwer verwundet. Sie wurden dann von nachfolgenden Trecks aufgenommen.

Es gab eine beispiellose Hilfsbereitschaft unter den Flüchtenden.

Durch Kriegspropaganda und die Agitation der Politkommissare (verlängerter Arm

der kommunistischen Partei) war die Sowjetarmee aufgehetzt und auf Rache bedacht. Sie

zog mordend und plündernd durch die deutschen Städte und Dörfer. Ihre Opfer wa-

ren jedoch nicht Täter, sondern Wehrlose, vor allem Frauen, Kinder und alte

Männer. Um dieser grausamen Armee nicht in die Hände zu fallen begingen viele Men-

schen, sogar ganze Familien, in dieser aussichtslosen Lage Selbstmord. Ich sah wie manche

sich erschossen oder sich an Leiterwagen oder Bäumen erhängten. Ich war sehr betro�en

und dieser Anblick verfolgte mich noch lange, sogar bis in meine Träume. Die militärische

Lage war katastrophal, überall durchbrach die sowjetische Armee die deutschen Linien.

Der bekannte russische Schriftsteller und Journalist Ilja Ehrenburg erlieÿ in der

russischen Presse und vor allem in den russischen Armeeblättern den Aufruf: �Töte den

Deutschen wo Du ihn tri�st�. Das passte gut zur sowjetischen Kriegspropaganda. Andere
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russische Schriftsteller und Persönlichkeiten, wie z.B. Lew Kopelew oder Alexander

Solschenizyn, die versucht hatten deutsche Zivilisten vor der Mordgier der Roten Armee

zu retten, lieÿ der kommunistische Diktator Stalin wegen �bürgerlicher humanistischer

Propaganda� verhaften und in sibirische Stra�ager deportieren. Erst nach der Eroberung

Berlins änderte sich diese Einstellung. Man brauchte die Deutschen für den Wiederaufbau

und begann die Bevölkerung zu versorgen. Später zwang man ihr den Kommunismus auf,

wie allen Ostvölkern im sowjetischen Machtbereich.

Inzwischen war es Abend geworden. Ich war furchtbar müde und hatte durch meine

vielen Verletzungen und die wundgescheuerten und blutenden Fersen starke Schmerzen.

Ich konnte kaum noch gehen und Ich wollte daher eine kleine Pause einlegen. Es war ein

sehr kalter Wintertag und so ging ich in ein Haus an der Straÿe. Es war leer, aber die

Haustür war o�en. Im Hause gab es kein Licht und es war sehr dunkel. Ich hatte weder

eine Taschenlampe noch Streichhölzer und so ging ich in das erste Zimmer. Ich tastete

es ab und da ich keine Couch oder etwas ähnliches fand, legte ich mich einfach auf den

Boden, um mich nur ein wenig auszuruhen, aber vor lauter Müdigkeit bin ich dann doch

eingeschlafen.

Als ich früh am Morgen, den 12. März 1945, aufwachte, hörte ich Artilleriefeuer aber

Gott sei Dank war es noch weiter weg. Als erstes durchsuchte ich das Haus nach etwas

Essbaren, aber es war nichts zu �nden. Ich habe die Wasserhähne aufgedreht, weil ich

Durst hatte, aber es kam nichts aus der Leitung. Meine beiden Fersen waren wundge-

scheuert, meine Socken hatten groÿe Löcher und waren durch das Nässen und Bluten der

Fersen verklebt. Ich hatte in dem Haus ein altes Bettlaken oder so etwa ähnliches gefun-

den und daraus 2 viereckige Tücher gerissen (sog. Fuÿlappen). Mit diesen umwickelte ich

dann meine beiden Füÿe und zog meine Stiefel wieder an. Dann ging ich wieder zu dem in

Richtung Gotenhafen (Gdynia) ziehenden Konvoi. Mir war schwindlig und mein Magen

tat mir weh vor lauter Hunger und Durst. Gestern Mittag hatte ich zum letzten Mal etwas

gegessen, nämlich die 2 Scheiben Brot mit Schweineschmalz von den beiden Soldaten und

seitdem nichts mehr und auch nichts getrunken. Gegen Mittag konnte ich es nicht mehr

aushalten. Es kostete mich groÿe Überwindung, aber ich bettelte dann doch bei einer

Flüchtlingsfamilie um etwas Essbares. Die Frau hatte Mitleid und gab mir eine �Stulle�

bestehend aus zwei Scheiben Brot mit etwas Margarine darauf und eine halbe Tasse kal-

ten Tee, denn sie hatten ja selbst kaum etwas. Der nicht endende Konvoi bewegte sich

sehr langsam vorwärts. Ich ging zu Fuÿ und kam schneller voran. Oft wurden Teile der

Konvois von der Front überrollt da die Panzer schneller waren als die Flüchtlingstrecks.

Die Russen brauchten die Straÿe für ihren ständigen Vormarsch und walzten alles nieder,

was ihnen im Weg war und nicht rechtzeitig genug ausweichen konnte. Manchmal haben

sie die Pferde ausgespannt und erschossen bevor sie die Wagen niederwalzten. Ich habe

auch französische Kriegsgefangene gesehen, die manche Flüchtlingswagen in den Trecks

gefahren haben. Die Franzosen wollten ebenfalls von den Sowjets weg und waren mit auf
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der Flucht. Menschen, die französische oder belgische Kriegsgefangene als Landarbeiter

beschäftigt hatten, hatten Glück, denn diese gaben die Frauen und die Kinder als die

ihren aus und beschützten sie so vor den Russen.

Unterwegs boten sich mir Bilder des Grauens. Ich sah viele tote Zivilisten, auch erfrore-

ne Babys, neben den Straÿen liegen, manchmal schauten aus den Schneeverwehungen nur

eine Hand oder ein Fuÿ heraus. Es war wie in einem Grusel�lm. Viele Menschen, beson-

ders Kleinkinder und alte Leute haben diese Strapazen und die eisige Winterkälte nicht

überlebt. Es war für mich jedes Mal ein erschütternder Anblick, den ich nicht vergessen

kann. Ich selbst hatte jedoch einen sehr starken Lebenswillen und so zog ich immer weiter

in Richtung Gotenhafen (Gdynia).

Jeder wusste, dass der Krieg verloren war. Die Deutsche Wehrmacht kämpfte nur noch,

um möglichst vielen Menschen die Flucht vor der barbarischen Roten Armee nach dem

Westen zu den Amerikanern oder Engländern zu ermöglichen.

Am Nachmittag des 12. März 1945 wurde ich bei Neustadt a. d. Rheda (We-

jherowo) an einer Straÿensperre, etwa 8 bis 10 km vor Gotenhafen (Gdynia), wie es in

meinen Aufzeichnungen steht, �von Sonderstab III aufgegri�en� . Ich wurde zunächst

verhört und nach einem Marschbefehl, den ich nicht hatte, sowie nach dem Verbleib mei-

nes Gewehres und Stahlhelmes befragt. Anschlieÿend musste ich auf einen LKW steigen,

der dann mit mir und noch weiteren aufgegri�enen Soldaten abfuhr. Ich bekam richtig

Angst, denn erst jetzt kam mir so richtig zu Bewusstsein, in welcher Lebensgefahr ich

mich eigentlich befand. Unterwegs habe ich viele wegen Desertation aufgehängte Soldaten

gesehen. Da ich von meiner Einheit, die den Befehl hatte sich bis Gotenhafen zurückzuzie-

hen, versprengt war, hatte ich keinen eigenen Marschbefehl. Ich hatte auch kein Gewehr,

keinen Stahlhelm und nicht mal eine Mütze, das hatte ich alles mit meinem erschossenen

Pferd verloren. Ich könnte vor ein Standgericht gestellt werden! Es könnte mir Feigheit

vor dem Feind oder ähnliches zur Last gelegt werden! Man könnte mir auch unterstellen,

mein Gewehr weggeworfen zu haben und weggelaufen zu sein! Das alles und die schreck-

lichen Folgen, wie aufgehängt zu werden, falls ich das nicht glaubhaft widerlegen könnte,

gingen mir jetzt durch den Kopf. Man brachte mich in ein Versprengtensammellager kurz

vor Gotenhafen (Gdynia). Dort traf ich noch 16 Kameraden von unserer Einheit, die von

den übrigen durch sowjetische Panzerangri�e getrennt worden waren, aber dennoch in ei-

ner Gruppe, unter der Führung eines Untero�ziers, zusammenbleiben konnten. Sie waren

schon 1-2 Tage zuvor hier angekommen. So war ich nun wenigstens aus dieser Gefahr her-

aus und war sehr erleichtert. Noch am selben Tag nachts (12.März) wurde auch Neustadt

von den Russen eingenommen. Auch von hier war ich gerade noch entkommen.

Wir mussten dann nachGotenhafen (Gdynia) zu einer Kommandostelle marschieren

und wurden in einem östlichen Auÿenbezirk in einer Schule untergebracht. Dort traf ich

noch weitere Kameraden aus unserer Einheit. Wir schliefen auf Stroh und hatten keine

Decken. Wir konnten uns nur mit unseren Mänteln zudecken. Es war sehr kalt und ich
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habe gefroren. Wir waren jetzt 40 Mann, wo die restlichen 50 geblieben waren, wussten

wir nicht.

Ich wurde zum Lazarett geschickt, da besonders meine Verletzung am rechten Bein

stark entzündet war und eiterte. Auch meine wundgescheuerten, blutenden Fersen wur-

den behandelt. Aus meinem rechten Bein musste ein kleiner Metallsplitter entfernt werden,

welcher nach Angabe des Arztes von einem Geschoÿ stammte. An meinen vielen Bluter-

güssen und Beulen wurde nichts gemacht. Auÿerdem bekam ich noch eine Spritze und

musste auch in den folgenden Tagen das Lazarett aufsuchen. Ich bekam auch eine andere

Hose, da meine alte zerrissen und an mehreren Stellen auch blutverschmiert war. Andere

Stiefel (keine neuen) und Socken bekam ich auch noch.

Wir schliefen auf Stroh und bekamen, laut meinen Notizen, �1 Brot für 6 Mann pro

Tag, sonst nichts�. Gotenhafen (Gdynia) war ein Hafen der deutschen Kriegsmarine

und wurde öfter von alliierten Fliegern bombardiert. Im Hafen lagen deutsche Kriegsschif-

fe und Passagierschi�e. Ein groÿes deutsches Kriegsschi�, der schwere Kreuzer �Prinz

Eugen� , schoss aus seinen schweren Geschützen über unsere Köpfe hinweg auf die russi-

schen Stellungen, um den deutschen Rückzug zu decken.

Die sowjetischen Verbände waren schon weit nachWestpommern eingedrungen.Kol-

berg (Kolobrzeg) war bereits erobert, Danzig (Gdansk) und Breslau (Wroclaw)

waren eingeschlossen. Mit Schi�en aus Gotenhafen wegzukommen war die einzige Mög-

lichkeit, dem Zugri� der Sowjetarmee zu entkommen. Wir rechneten alle damit, dass wir

bei Gotenhafen zum Kampf eingesetzt werden würden, aber nach 3 Tagen kam die Anord-

nung, dass alle Jugendlichen aus dem Kessel raus und nach Dänemark verschi�t werden

sollten.

Ich habe oft an meine Eltern, meine beiden Schwestern und an meine Oma gedacht.

Ich wusste nicht, ob sie noch lebten und wo sie waren. Vielleicht war es damals, als wir

uns vor ihrer Evakuierung im Januar voneinander verabschiedeten, doch ein Abschied für

immer gewesen? Es überkam mich dann immer eine tiefe Traurigkeit. Ich fühlte mich so

alleine und verlassen, dass mir oft die Tränen kamen. Ich dachte auch oft an das kleine

Mädchen. Meine einzige Stütze war Gott. Ich betete oft und �ehte um Hilfe und Schutz

für meine Angehörigen und für mich. Besonders bei der Gottesmutter Maria er�ehte ich

Hilfe, denn im litauischen Glauben hat Maria eine herausragende Bedeutung. Von meiner

Mutter habe ich zum Abschied ein kleines Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus bekommen.

Dieses habe ich während des ganzen Krieges und auch danach stets bei mir getragen.

Am 18. März 1945 (15 Jahre alt) war es endlich soweit. Wir wurden am Vormit-

tag alle auf den Ozeandampfer �Potsdam� (18.000 BRT) verladen. Das Schi� war mit

verwundeten Soldaten und Flüchtlingen voll gestopft. Auf den Gängen, den Treppen und

an Deck saÿen die Menschen dicht gedrängt. Es müssen ca. 7 � 8 Tausend Menschen an

Bord gewesen sein. Bug, Heck und Mitte waren mit vielen 2-Rohr- und 4-Rohr- Flugab-

wehrkanonen (Flak) bestückt. Am späten Nachmittag wurdeGotenhafen (Gdynia) von
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russischen Fliegern angegri�en, aber durch die starke Abwehr mussten sie abdrehen ohne

gröÿeren Schaden anrichten zu können. Ein russisches Flugzeug wurde sogar abgeschossen.

Gegen Abend des 18. März 1945 liefen dann, unter dem Geleitschutz der Kriegs-

schi�e, die �Potsdam� und andere Schi�e im Konvoi aus. Die Fahrt nach Kopenhagen

(DK) dauerte 3 Tage. Auf hoher See gab es oft Flieger- sowie U-Boot-Alarm. Auf angrei-

fende russische Flugzeuge wurde aus vollen Rohren geschossen, manchmal war der Himmel

nachts durch Leuchtspurmunition erhellt. Das Schi� musste bei Nacht ohne Positionslich-

ter fahren, um von feindlichen U-Booten oder Flugzeugen nicht gesehen zu werden. Es

musste in verminten Gebieten auch sehr langsam an den schwimmenden Seeminen vor-

beimanövrieren. Ich stand am oberen Deck und schaute tief hinunter in die kalte Ostsee.

Dabei �el mir ein, dass auf solchen Fahrten die Passagierschi�e �Wilhelm Gustlo�� (30.

Januar 1945) mit 6600 Menschen an Bord und die �General von Steuben� (10. Februar

1945), mit 5000 Menschen an Bord durch Torpedotre�er russischer U-Boote versenkt wor-

den waren. Die meisten Menschen waren in der eiskalten Ostsee ertrunken und nur wenige

konnten, wie durch ein Wunder, gerettet werden. Bei dem Gedanken, dass ich bei einem

Tre�er von dieser Höhe ins Wasser springen müsste, bekam ich wirklich Angst. Später

hörte ich, dass auch noch die �Goya� mit 6600 Menschen an Bord versenkt worden war.

Kurz vorKopenhagen (DK) wurde unser Schi� von alliierten Kamp�ugzeugen ange-

gri�en. Die Flak schoss. Ich ging in Deckung. Drei Matrosen an einer 2-Rohr-Flak wurden

getro�en und ich wurde sofort an die Stelle eines Schützen zum Laden der Magazine ein-

gesetzt. Der Angri� wurde abgewehrt und wir sind am 21. März 1945 um 13.45 Uhr

im Hafen von Kopenhagen (DK) gelandet.

Wir wurden auf Wehrmachtsbusse verladen. Beim Aussteigen wurden wir von den Dä-

chern durch dänische Freiheitskämpfer beschossen. Zwei von uns wurden verwundet und

mussten ins Lazarett transportiert werden. Wir wurden in eine Schule in der Innenstadt

von Kopenhagen gebracht. Hier schliefen wir auf Stroh in leeren Klassenzimmern. Wegen

eines möglichen Beschusses durften wir uns nicht im Fensterbereich aufhalten.

Nach zwei Tagen wurden wir verlegt. Wir marschierten nachts durch Kopenhagen

und dann am Tage zum Roskilde Fjord bei Frederiksverk und sind dann in einem

ehemaligen Erholungsheim in Ølsted (DK) untergebracht worden. Manchmal sind wir

von dort dann auch nach Frederiksverk ins Kino marschiert. Es war noch Krieg und

wir bewachten unser Lager durch einen Doppelposten. Zu essen gab es wenig. Ich war

sehr ausgehungert und abgemagert. Manchmal habe ich mich auch für die Nachtwache

gemeldet, denn dabei konnte ich in die Küche gehen und von den Apfelschalen, die wir als

Tee bekamen, etwas essen. Zu Essen gab es sonst nicht viel und ich hatte immer Hunger.

Wir bekamen etwas Sold in dänischer Währung. Da Sahne, Gebäck sowie Fischkonserven

ohne Lebensmittelmarken frei käu�ich waren, habe ich in der dortigen Molkerei einen

halben Liter Sahne gekauft und auch sofort ausgetrunken. Der Erfolg war durchschlagend.

Ich kam ins Krankenzimmer. Dort lag bereits jemand mit Ausschlägen am ganzen Körper.
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Beim Fiebermessen habe ich manchmal das Thermometer an der Wolldecke gerieben

und dadurch die Quecksilberanzeige auf etwa 39 Grad gebracht. Als dann der Arzt kam

diagnostizierte er Scharlachverdacht bei dem anderen Patienten und das Krankenzimmer

wurde unter Quarantäne gestellt. So konnte ich etwa 10 Tage dort bleiben und mich nach

den Strapazen etwas ausruhen. Der Scharlachverdacht hat sich zum Glück nicht bestätigt.

Im April 1945 bekam ich starke Zahnschmerzen. Man schickte mich in das Lazarett

der Deutschen Wehrmacht nach Helsingør. Unbewa�net und ganz allein bin ich mit dem

dänischen Schienenbus von Ølsted nach Helsingør gefahren. Im Lazarett wurde mir ein

vereiterter Backenzahn gezogen, dann bin ich wieder zurück nach Ølsted gefahren.

Am 30. April 1945 beging Hitler Selbstmord und am 1. Mai 1945 übernahm

Groÿadmiral Dönitz die Regierungsgeschäfte. Am 5.Mai trat im Norddeut-

schen Raum Wa�enruhe ein, die Groÿadmiral Dönitz durch Verhandlungen mit dem

britischen Feldmarschall Montgomery erreicht hatte. Ferner hatte Montgomery den

erbetenen Aufschub der Gesamtkapitulation aus humanitären Gründen, wegen Flücht-

lingsausschi�ung aus dem Osten, um 3 Tage verlängert. Mehr Aufschub war nicht zu

erreichen gewesen. Durch diese 3 Tage Aufschub der Gesamtkapitulation konnten mit ei-

ner letzten konzentrierten Rettungsaktion der deutschen Marine noch viele Menschen aus

dem Osten vor dem Zugri� der Sowjetarmee und der polnischen Milizen gerettet werden.

Um Zivil- und auch Militärpersonen vor dem Zugri� der Sowjetarmee zu retten hatte

die deutsche Marineführung zwischen dem 15.Januar und dem 8.Mai 1945 alle verfüg-

baren Schi�e nach dem Osten geschickt. Es gelang ihr, rund 2,2 Millionen Zivil� und

Militärpersonen, darunter rund 500.000 Verwundete aus den eingekesselten Gebieten

wegzubringen. Nach Angabe der Historiker war es die gröÿte Rettungsaktion aller Zeiten.

An dieser Rettungsaktion waren fast 1000 Kriegs- und Handelsschi�e beteiligt. 245 Schi�e

wurden versenkt, über 33 000 Menschen fanden hierbei den Tod. Nachdem die deutschen

Ostseehäfen wie Kiel, Eckernförde u.a. mit Flüchtlingen überfüllt waren, wurden ab 4.Fe-

bruar 1945 die dänischen Häfen Koppenhagen, Aarhus und Nyborg angelaufen. Es kamen

ca 230.000 Flüchtlinge nach das relativ kleine Dänemark.

In vielen Teilen Dänemarks wurden Flüchtlingslager errichtet, so auch in Oksbøl/Ge-

meinde Blavandshuk. Laut einer Dokumentation des dort inzwischen eingerichteten Muse-

ums, lebten hier bis 1949 etwa 35.000 Flüchtlinge. Diese Lager hatten eigene Verwaltung,

Gymnasien, Volksschulen und Kindergärten. Hier hatten 70% der Lagerbewohner Arbeit.

Das Museum zeigt Modelle der Baracken und deren Einrichtungen, Sachen aus den La-

gern und Filme über das dortige Leben. Die Nahrungsmittelversorgung war hier besser

als in Deutschland. Die britischen Besatzungsmächte hatten 1800 kcal/Tag festgelegt. Die

Dänen hielten das aber für zu wenig und erhöhten die kcal auf 2150 /Tag.

Etwa 200.000 Soldaten jedoch, die die Fluchtwege und den Hafen verteidigt hatten,

mussten in russische Gefangenschaft gehen. Viele von ihnen sind dann in den sibirischen

Kriegsgefangenenlagern durch Hunger und Kälte umgekommen.
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Menschen, die in ihrer Heimat geblieben waren, bzw. solche, denen die Flucht nicht

gelang, mussten unvorstellbare Brutalitäten und Quälereien durch die Sowjetarmee und

die nachrückenden Polen ertragen. Die Lage der Zivilbevölkerung war verzweifelt. Sie

war Freiwild und den schwersten Verbrechen durch die Rote Armee und durch die Polen

ausgesetzt. Vergewaltigungen von etwa 12 jährigen Mädchen bis zu Frauen im Greisenal-

ter, willkürlicher Mord, Totschlag, Raub und Brandstiftung waren an der Tagesordnung.

Besonders schlimm wüteten die Nachhut der Sowjets und vor allem die asiatischen Trup-

penteile, die vielfach stark alkoholisiert waren und hemmungslos vorgingen. Die russischen

Frontsoldaten sollen gesagt haben: die, die nach uns kommen sind schlecht. Wenn Männer

und Väter die Frauen, bzw. ihre Töchter schützen wollten, wurden sie oft kurzerhand er-

stochen oder erschossen. Ebenso erging es den Müttern, die ihre Kinder schützen wollten.

Manche der Deutschen waren so verzweifelt, dass sie Selbstmord begingen. Andere verhun-

gerten, weil es keine Lebensmittel gab. In manchen Dörfern soll es, nach dem Durchzug

der Roten Armee, unter der deutschen Zivilbevölkerung mehr Tote als Lebendige gegeben

haben. (Näheres kann man z.B. den Büchern �Letzte Tage in Pommern, Erinnerungen an

Flucht und Vertreibung�, von Klaus Granzow, oder �Flucht und Vertreibung� von Frank

Grube und Gerhard Richter, sowie �Die groÿe Flucht� von Guido Knopp entnehmen oder

anderen Tatsachen- und Erlebnisberichten von Zeitzeugen).

Am 4. Mai 1945 kapitulierten die Deutschen Truppen in Dänemark. Was

wird nun mit uns geschehen?
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IV. Teil: Ende des Krieges 1945 � 1953

Am 9.Mai 1945 erfolgte die Gesamtkapitulation der Deutschen Streitkräfte.

Etwa eine Woche später kamen englische Soldaten zu uns nachØlsted (DK), begleitet

von dänischen Freiheitskämpfern und entwa�neten uns. Sie durchsuchten auch unsere

Kleiderschränke und nahmen uns die Messer und das ganze Geld weg. Die 50 RM, die

ich in meiner Hose im Schritt eingenäht hatte, fanden sie aber nicht. Wir wurden dann

nach ca. einer Woche zu einem früheren deutschen Fliegerübungsplatz, gegenüber der

schwedischen Küste, verlegt und in einem Barackenlager untergebracht. Es muss irgendwo

nördlich von Helsingør (DK), unmittelbar am Meer gewesen sein, denn bei gutem

Wetter konnte ich Schweden sehen.

Am �schwarzen Brett� wurden Zeitungsausschnitte und Bilder ausgehängt, die ausge-

mergelte und ermordete Menschen aus den Konzentrationslagern (KZ) zeigten. Auch von

der Vergasung von Juden wurde berichtet. Ich habe so etwas zum ersten Mal gesehen

und gehört. Ich war entsetzt und konnte es gar nicht fassen, dass das NS-Regime hinter

unserem Rücken solche Verbrechen verübt und uns andererseits eine heile Welt vorge-

gaukelt hatte. Ich dachte auch an die nette jüdische Familie Rosenzweig, mit der wir in

Ukmerge/Litauen in einer gemeinsamen Wohnung zusammengelebt hatten und an ihren

kleinen Sohn mit dem ich manchmal gespielt hatte. Der Gedanke, dass auch sie diesem

Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, machte mich sehr traurig. Von solchen Ver-

brechen haben weder meine Eltern noch sonst jemand aus unserem Bekanntenkreis etwas

gewusst. Da wir erst 1941 in die Umsiedlungslager nach Deutschland kamen und uns erst

im Jahre 1943 in Bütow/Pommern (Bytow) niederlieÿen, bekamen wir von den Anfängen

der Judenverfolgung nichts mit. Nach �Deutsche Geschichte� von Prof. Dr. Dr. Röÿler und

anderer Literatur, wussten tatsächlich nur die wenigsten Deutschen von den Vorgängen

in diesen KZs und der darin statt�ndenden Tötung von Juden und anderen Häftlingen.

Es unterlag alles der strengsten Geheimhaltung.

Zuerst erfolgte unsere Bewachung in diesem Lager durch dänische Freiheitskämpfer

(Zivilanzug, Armbinde und Gewehr bzw. Pistole), die uns gegenüber nicht gerade freund-

lich eingestellt waren. Einmal musste ich nachts zur Toilette (Graben mit Balken), die am

Rande des Lagers lag, da hat der Wachhabende sein Gewehr auf mich angelegt und geru-

fen: �laufen, laufen, laufen. . . .�. So musste ich bis zur Toilette laufen. Später wurden diese

Freiheitskämpfer dann durch dänisches Militär ersetzt, das bei der deutschen Besetzung

nach Schweden ge�ohen und jetzt wieder zurückgekehrt war. Sie behandelten uns besser.

Tagsüber mussten wir die auf dem Übungsgelände herumliegende Munition aufsammeln.

Dabei ist ein Blindgänger losgegangen, drei Mann wurden verwundet, einer davon schwer.

Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am 8. Juli 1945 bin ich in diesem Lager 16 Jahre alt geworden. Ende Juli 1945

wurden wir nach Kopenhagen transportiert und dann mit dem Fährschi� �Preuÿen�

nach Kiel gebracht. In Kiel hat uns die britische Armee auf mehrere Militärlastwagen
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verladen. Da ich weder Verwandte noch Bekannte in Deutschland hatte, bot mir mein

Freund B. an, mich zu seiner Tante nach Wuppertal mitzunehmen. Auf einem LKW war

noch ein Platz frei. Mein Freund B. musste einsteigen und ich stieg auf den nächsten

LKW. Wir dachten, dass wir alle in ein gemeinsames Lager kämen, aber jeder LKW fuhr

in eine andere Richtung und wir haben uns nicht wieder gesehen. So kam ich in die Nähe

von Husum und wurde in einem kleinen Ort in einer Schule untergebracht.

In den ersten Augusttagen 1945 wurde unsere hier untergebrachte kleinere Gruppe

aus der britischen Gefangenschaft entlassen. Ein britischer O�zier und ein Untero�zier

stellten uns Entlassungspapiere und einen Freifahrtschein bis zum Wohnort aus. Da ich

nicht wusste wo meine Angehörigen waren und im Westen keine Verwandten und auch

keine Bekannten hatte, wusste ich nicht wohin ich fahren sollte. Ich bat den britischen

O�zier mich noch in der Gefangenschaft zu behalten, aber er sagte, dass es nicht möglich

sei, weil er dieses Lager au�ösen müsse. Nach seinen Informationen wären alle Lager

mit Jugendlichen bereits aufgelöst. Er bedauerte mein schweres Schicksal und riet mir

davon ab, hier in dieser Region zu bleiben, da diese mit den aus dem Osten mit Schi�en

ge�ohenen Menschen überfüllt sei. Da ich in Deutschland kein Zuhause hatte und nicht

wusste, wohin ich gehen sollte, �el mir Wuppertal ein und ich gabWuppertal als meinen

Wohnort an. Die Ho�nung allerdings, meinen Freund B. irgendwo auf dem Transport

noch zu tre�en, hatte ich aufgegeben. Ich bekam einen Freifahrtschein bis Wuppertal

ausgestellt und fuhr mit einem Transport entlassener Kriegsgefangener in einem o�enen

Güterwagen bis Hamburg. Dort stieg ich in einen übervollen Personenzug, der mich dann,

nach mehrmaligem Umsteigen, bis Wuppertal brachte. Hier versuchte ich aufs Land zu

kommen, um vielleicht Arbeit und Unterkunft bei einem Bauern zu �nden. Ich ging durch

die Stadt, die kein Ende zu nehmen schien. Ich hatte keine Ahnung, dass Wuppertal so

groÿ war.

Auf der Straÿe wurde ich oft angesprochen und gefragt, wo ich herkäme und wo ich

hin wolle. Es wurde immer später. Da sprach mich ein Mann an und fragte, wo ich noch

so spät hin wollte. Ich sagte es ihm. Aber er stellte fest, dass schon fast Sperrstunde

wäre und ich nicht mehr weit käme. Ich wusste nichts von einer Sperrstunde. Sie war von

der britischen Besatzungsmacht verhängt worden und nach Ende der Sperrstunde durfte

sich niemand mehr drauÿen aufhalten. Er schlug vor, mit zu ihm zu kommen und die

Nacht über bei ihm und seiner Frau zu bleiben. Also ging ich dankbar mit. Sie waren

sehr hilfsbereit und gaben mir auch was zu essen, obwohl sie selbst kaum was hatten. Am

nächsten Tag brachten sie mich zu einem Bekannten, welcher im Arbeitsamt arbeitete.

Der wiederum kannte den Heimleiter eines Jugendheimes sehr gut. So wurde ich in

Wuppertal in einem Jugendheim (nördlich von W-Elberfeld?) untergebracht.

Von meinen Eltern und Geschwistern wusste ich nichts, ich schrieb an den Suchdienst

des Roten Kreuzes und an eine vereinbarte Adresse in Berlin (die Schwester von Frau

Siegler, unserer Nachbarin in Bütow), aber ich erhielte keine Nachricht.
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Das Jugendheim hatte eine kleine Landwirtschaft, hier konnte ich die ersten Wochen

arbeiten bis mir der Heimleiter im Oktober 1945 eine Stelle als Anlernling in der

Kunstgewerbeanstalt Pickard in Wuppertal-Elberfeld verscha�te.

Ich machte hauptsächlich Bilderrahmen. Die Barockrahmen musste ich mit echtem

Blattgold vergolden und patinieren. Mein Wochenlohn betrug 11 oder 13 (?) Reichsmark,

die ich in der Lohntüte im Jugendheim abgeben musste. Pro Woche bekam ich 1 Mark

Taschengeld.

Die Stadt war stark zerstört und es gab so gut wie nichts zu kaufen. Lebensmittel

konnten nur auf Zuteilungsmarken und Sachen nur auf Bezugsscheine gekauft werden. Ich

hatte keine Bezugsscheine und die Lebensmittelmarken bekam das Jugendheim. Es wurde

sehr viel getauscht, die Läden waren fast leer.

Zum Mittagessen bekam ich vom Jugendheim 2 belegte Doppelbrotscheiben und eine

Flasche mit Tee. Mein Chef Herr P., seine Sekretärin und manche Mitarbeiter brachten

mir ab und zu etwas zu essen mit. Bei meinem Chef und auch bei seiner Sekretärin war ich

auch einige Male am Sonntag zum Mittagessen eingeladen. Sie waren alle sehr hilfsbereit.

Ich war sehr arm, mein ganzer Besitz war nur das, was ich am Körper trug. Oft bin

ich den englischen O�zieren nachgegangen und habe deren weggeworfene Zigarettenkip-

pen aufgehoben, denn sie rauchten ihre Zigaretten in der Regel nur zur Hälfte. Mehrere

Kippen konnte ich dann, als erstes, gegen eine Zivilhose tauschen. Um die Bügelfalten

zu erhalten, habe ich diese in mein Bett unter das Bettlaken gelegt und dann die Nacht

über darauf geschlafen. Zigaretten gab es nur für Erwachsene und nur in sehr geringer

Zuteilung. Nicht mal schwache Raucher kamen damit aus und deshalb wurden sie sehr

hoch gehandelt. Zigaretten galten damals als eine Art �Ersatz-Währung� . Nach Fei-

erabend musste ich manchmal die eingerahmten Bilder zu den Kunstmalern bringen und

da bekam ich meistens Trinkgeld, manchmal auch 1 Zigarette, die ich dann für ande-

re Kleidungsstücke eintauschte bzw. für 5 Reichsmark verkaufte. Nahrungsmittel gab es

sehr wenig. Die auf Lebensmittelmarken zugeteilten täglichen Rationen von etwa 1000

kcal für einen Normalverbraucher entsprachen etwa der Hälfte des Bedarfs eines leicht

arbeitenden Menschen. Tausende von Menschen starben an Hunger und Kälte, zumal

der Winter 1946/47 auch noch sehr streng war. Ende 1946/Anfang 1947 begannen die

Amerikaner und die Briten Getreide und andere Lebensmittel nach Westdeutschland zu

liefern um ein Massensterben infolge der Unterernährung und den Ausbruch von Seuchen

zu verhindern. Seuchen hätten ja auch die Besatzungstruppen selbst gefährdet, daher

wurden die Zuteilungen auf 1800 kcal erhöht. Auÿerdem befürchtete man, dass Elend

und Hunger die Menschen in die Arme des Kommunismus treiben würde. Da die über-

wiegend landwirtschaftlich genutzten Bereiche im Osten Deutschlands weggefallen waren

(russische Besatzungszone, den Polen zugeschlagene frühere deutsche Gebiete) war es der

Landwirtschaft im industriell geprägten Westen nicht möglich, die Bevölkerung ausrei-

chend zu versorgen. Hinzu kamen noch Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus
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den Ostgebieten und dem Sudetenland.

Deutschland, wie auch Berlin, war in vier Besatzungszonen (amerikanische, bri-

tische, französische und russische) aufgeteilt.

Die politische Abgrenzung Deutschlands wurde von den Siegermächten auf der

�Potsdamer Konferenz� , die vom 17. Juli bis 2. August 1945 tagte, festgelegt.

Das nördliche Ostpreuÿen (Königsberg = Kaliningrad) kam zum russischen Staats-

verband, der südliche Teil Ostpreuÿens, die Provinzen Pommern, Schlesien,

Ostbrandenburg, soweit sie östlich der Oder-Neiÿe-Linie lagen, kamen zu Po-

len (es hieÿ zwar bis zum Friedensvertrag unter polnischer Verwaltung, aber es war

endgültig). Die Polen erhielten das Recht zugesprochen, aus den neu erhaltenen deut-

schen Gebieten die Deutschen auszusiedeln. Diese Länder östlich der Oder waren im

12. � 13. Jahrhundert von deutschen Mönchen, Rittern, Handwerkern und Bauern be-

siedelt worden, es waren 700 Jahre alte ostdeutsche Siedlungen. Aus den Gebieten

jenseits der Oder-Neiÿe-Grenze wurden über 7 Millionen Menschen vertrie-

ben. Die Menschen konnten gar nicht fassen, ihre angestammte Heimat verlassen zu

müssen, denn sie hatten ja nichts verbrochen. Russen und Polen raubten ihre letzte Habe

und die in der Potsdamer Konferenz festgelegte Ausweisung der Deutschen in �humaner

und ordnungsgemäÿer Weise� war eine ungeordnete und unmenschliche Massen-

vertreibung mit vielen Quälereien und Schikanen sowie häu�gen Raubüberfällen und

Misshandlungen. Mehre Hunderttausende arbeitsfähiger Zivilpersonen � Männer, Frau-

en und Jugendliche � wurden von russischen Sondereinheiten willkürlich zur Erfüllung

des �Solls� an Arbeitskräften aufgegri�en und zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion ver-

schleppt (�Reparationsverschleppte� , in der Konferenz von Jalta 4.-11.Februar 1945

von Churchill, Roosevelt und Stalin ausgehandelt). Junge Mütter durften ihre kleinen Kin-

der nicht mitnehmen, sie wurden ihnen einfach weggenommen. Die Massenverschlep-

pungen aus den eroberten Gebieten östlich der Oder-Neiÿe-Grenze fanden zwischen Fe-

bruar und April 1945 statt. Der Transport erfolgte unter menschenunwürdigen Be-

dingungen zusammengepfercht in Güterwagen, teilweise auch in Viehwaggons. Fast die

Hälfte der Verschleppten, eine halbe Million etwa, kam beim Transport sowie in den La-

gern aufgrund der Strapazen, der Kälte oder des Hungers ums Leben.

Die unabhängige Tschechoslowakische Republik wurde nach dem Zusammenbruch der

österreichischen Monarchie gegen Ende des 1. Weltkrieges 1918 gegründet. Auch das Su-

detenland (Böhmen und Mähren) waren ihr einverleibt worden.

Durch das �Münchner Abkommen� v. 29.9.1938 wurde dieses Gebiet wieder in

das Deutsche Reich eingegliedert. Aber nach diesem verlorenen Krieg wurde das Gebiet

wiederum der Tschechoslowakei zugesprochen, ebenfalls mit dem Recht, die Deutschen

daraus auszusiedeln.

Mit dem Benesch�Dekret vom 19.Mai 1945 (Benesch war der tschechoslowaki-

sche Staatspräsident) wurde das Eigentum der Deutschen und Madjaren (Ungarn) unter
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staatliche Verwaltung gestellt (enteignet). Am 17.Juni 1945 wurde dieses Dekret

ergänzt und darin die Verteilung der deutschen Besitztümer an Tschechen und Slowaken

festgelegt.

Da bis zur Kapitulation gröÿere Teile der Tschechoslowakei noch in deutscher Hand

waren, gab es hier keine so überstürzte Flucht wie in den ostdeutschen Gebieten. Jedoch

artete auch hier die Ausweisung zunächst in eine Massenvertreibung aus. Erst Ende 1945

und 1946 wurde eine organisierte Umsiedlung durchgeführt. Es wurden über 3 Millionen

Sudetendeutsche unter groÿen Schikanen, Grausamkeiten und Beraubungen vertrieben.

Etwa 100.000 kamen hierbei ums Leben. Die Deutschen und die Tschechen hatten hier

etwa 700 Jahre lang friedlich zusammen gelebt. Nun wurde dieses Miteinander schlagartig

beendet. Etwas mehr Glück hatten die Menschen, die in der Westslowakei lebten und unter

die amerikanische Besetzung �elen. Hier gab es bei der Besetzung keine Plünderungen und

auch keine sonstigen Schikanen wie bei der Roten Armee. Die Amerikaner versuchten auch

die Tschechen an Ausschreitungen und Plünderungen zu hindern.

Nach einer am 29.10.1946 durchgeführten Volkszählung zählte man in allen 4 Besat-

zungszonen etwa 9,7 Millionen Vertriebene und über 1 Million Flüchtlinge. Im Jahre

1950 ermittelte einer der bedeutendsten Vertriebenenstatistiker Dr. G. Reichling

vom Statistischen Bundesamt insgesamt etwa 12,4 Millionen Vertriebene und

Flüchtlinge, die aus diesen Gebieten sowie aus Ungarn, Rumänien und Jugoslawien in

den Westen kamen. Etwa 2,2 Millionen Zivilpersonen waren durch Flucht, Ver-

treibung und Verschleppung umgekommen.

Wenn wir an die Opfer von Holocaust und Krieg denken und diese nicht vergessen

sollen, dann sollten wir auch die Opfer von Flucht, Vertreibung und den beispiel-

losen Massendeportationen in sowjetische Arbeitslagerlager (Sibirien) nicht

vergessen. Hier starben über 2 Millionen Frauen, Kinder und alte Menschen,

die keine Täter sondern Opfer waren. Wie der englische Philosoph Bernhard

Russel am 13.Oktober 1945 in der Times schrieb � . . . wurden diese Menschen nicht

durch Gas, sondern durch quälenden Hungertod ausgerottet�. Kritische Stimmen, die sich

zu dieser Situation hinter dem Eisernen Vorhang in Russland äuÿerten, blieben damals

ungehört. Russland gehörte ja zu den Siegermächten. Scheinbar passt es auch heute noch

nicht in die politische Landschaft sich damit auseinanderzusetzen.

Schuld darf nicht aufgerechnet sehr wohl aber angesprochen werden. Die Wunden der

Erinnerung können heilen, aber es bleiben dennoch Narben. Trotz allem sollte man sich

zwischen den Völkern aussöhnen und in Frieden leben, denn es wachsen neue Generationen

heran, die mit diesen furchtbaren Geschehnissen nichts mehr zu tun haben.

Es war nicht möglich, auch auf Grund dieser Übervölkerung, in den Städten auf dem

Tauschweg Lebensmittel für irgendetwas zu bekommen, da musste man schon aufs Land

fahren. Die sog. �Hamsterfahrten� waren zwar verboten, die Züge wurden auch kontrol-

liert, aber es war eine der wenigen Möglichkeiten etwas Essbares gegen Zigaretten oder
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ähnliches einzutauschen. Auch an Brennsto� mangelte es und Kohlezüge wurden deshalb

oft von der Bevölkerung geplündert.

Meine Arbeitszeit betrug 48 Stunden von Montag bis Samstag - Mittag. Mein einziges

Vergnügen war, am Sonntag ins Kino zu gehen. Die billigsten Plätze in den ersten 3

Reihen kosteten 75 Reichs-Pfennig (Rasiersitze genannt, weil man dort ziemlich nahe bei

der Leinwand saÿ und den Kopf hochheben musste). Damals gab es nur Schwarzweiÿ�lme.

Die ausländischen Filme waren meistens mit deutschen Untertiteln.

Da viele Männer im Krieg gefallen waren bzw. sich noch in Gefangenschaft befanden,

wurden die Ruinen von den Frauen frei geräumt. Diese Arbeit war sehr gefährlich, denn

unter dem ganzen Schutt konnten ja auch noch Blindgänger liegen. Man suchte nach

Holz zum Heizen oder sonstiges, was man vielleicht wieder verwenden konnte, vor allem

aber nach Alteisen. Alteisen wurde bei manchem der neu entstehenden Schrotthändler

ganz gut bezahlt. Die Frauen leisteten Wiederaufbauarbeiten für sich und andere. Dazu

mussten sie die alten Ziegel sauber klopfen um sie wieder verwenden zu können, denn

neue Ziegel gab es nicht, nicht einmal auf Bezugschein. Was man brauchte musste man

sich als wieder Verwertbares aus den Trümmern zusammensuchen. Sie setzten Türen

ein und Reste von Glasscheiben in die zerbrochenen Fenster der Wohnungen. Wenn das

Glas nicht reichte dichteten sie die Fenster mit Sperrholz, Brettern, Blech oder sogar

mit Pappe ab und machten vieles mehr. Im Allgemeinen arbeiteten sie freiwillig aber in

manchen Städten wurden sie hierzu auch dienstverp�ichtet. Baumaschinen gab es keine.

Diese �Trümmerfrauen� , haben beim Wiederaufbau sehr viel geleistet. Neben diesen

schweren Arbeiten, mussten sie auch noch ihren Haushalt versorgen und sehen wie sie

ihre Kinder satt bekamen. Nach Lebensmitteln, die es nur auf Lebensmittelmarken gab,

musste man oft lange anstehen und manchmal ging die Ware aus bevor man an der Reihe

war.

Schlecht dran waren die Menschen, die in der sowjetischen Besatzungszone lebten.

Die Sowjetunion hat nämlich, im Gegensatz zu den Westmächten, Industrieanlagen und

sogar Eisenbahnschienen demontiert und als Reparationen nach Russland verfrachtet. Die

Ostzone wurde wirtschaftlich von den Sowjets ausgebeutet. Darüber hinaus wurden mehre

Hundert Tausende Zivilpersonen, darunter auch viele Frauen und Kinder, in russische und

sibirische Lager zur Zwangsarbeit verschleppt.

In den westlichen Besatzungszonen begann die Umerziehung der Deutschen zu De-

mokraten. In der sowjetischen Besatzungszone wurde dagegen zwangsweise der Kommu-

nismus nach sowjetischem Muster unter der Diktatur Stalins eingeführt. Ebenso in den

anderen osteuropäischen Ländern, die alle unter sowjetischen Ein�uss geratenen waren

und Satelliten der Sowjetunion wurden.

Von 20.11.45 bis 1.10.46 wurde in Nürnberg der Kriegsverbrecher- Prozess

gegen 24 Hauptschuldige des NS-Regimes durchgeführt. 12 wurden zum Tode verurteilt

und die übrigen zu langjährigen Haftstrafen. Göring, der hier ebenfalls angeklagt war,
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beging Selbstmord. Hitler (30.April 1945) und viele seiner engsten Parteigenossen hat-

ten ja schon in den letzten Kriegstagen Selbstmord begangen. 1945 begann auch die

�Entnazi�zierung� aller Deutschen, die vor 1919 geboren waren und bei Hit-

lers Machtergreifung am 30.Januar 1933 über 14 Jahre alt waren (das waren

alle, die jetzt 26 Jahre und älter waren). Es mussten umfangreiche Fragebögen aus-

gefüllt werden u. a. musste auch angegeben werden welche Partei man am 3.März 1933,

bei der Neuwahl des vorher von Hitler abgesetzten Reichstages, gewählt hatte. Diese

Frage hat sehr viele verärgert und man wollte nichts mehr mit Parteien und Politik zu

tun haben, nicht einmal mehr mit Vereinen. Bei der Auswertung der Fragebögen wurden

die Menschen in Hauptschuldige, Schuldige, Minderbelastete, Mitläufer und Unbelaste-

te eingeteilt. Diejenigen, die unter die ersten Kategorien �elen, wurden automatisch von

ihren Arbeitsplätzen entfernt und erhielten Berufsverbot oder sogar Freiheitsentzug. Be-

sonders betro�en waren Bedienstete im ö�entlichen Dienst, die eine mittlere bzw. eine

höhere Position innehatten. Denn für diese Funktionen war die Voraussetzung eine Mit-

gliedschaft in der nationalsozialistischen Partei gewesen. Sie wurden vielfach in die ersten

vier Kategorien eingestuft und wurden entlassen bzw. von ihren leitenden Positionen ab-

gesetzt. Sie durften nur noch einfache Arbeiten verrichten. Manche Referatsleiter aus der

Oberpostdirektion/Fernmeldetechnik z.B. durften nur noch Kabel montieren. Ihre Posi-

tionen übernahmen meistens Arbeiter, die nicht bei der Partei gewesen waren, bzw. sich

als Antifaschisten bezeichnet hatten. Mit Hilfe der Militärregierung beförderten sie sich

selbst in hohe Vergütungsgruppen bzw. Besoldungsgruppen hinauf, einer sogar bis zum

Präsidenten einer Oberpostdirektion. Von ihrer neuen Funktion, hatten diese neuen Chefs

nicht viel Ahnung, denn es fehlten ihnen die Voraussetzungen. Wie ich bei meiner späteren

Tätigkeit in München erfahren habe, war eine Herabstufung dieser Personen, auch nach

dem sich die Verhältnisse normalisiert hatten, nicht möglich. Sie konnten nur auf weniger

wichtige Posten umgesetzt werden. Ähnlich war es auch in der freien Wirtschaft. Meine

Eltern waren in keiner Partei und wurden als unbelastet eingestuft.

Der sowjetische Diktator und Massenmörder Stalin, in dessen Lagern mehr

als 20 Millionen Menschen verschiedener Nationalität, auch eigene Staatsangehöri-

ge, starben, konnte weder vor Gericht gestellt, noch verurteilt werden, weil er zu den

Siegermächten gehörte. Neben Hitler gehörten auch er und seine Helfer zu den schlimms-

ten Verbrechern. Ich ho�e und glaube, dass solche Despoten wie Stalin und Hitler, die

dem eigenen Volk und auch anderen Völkern soviel Leid zugefügt haben, niemals mehr

an die Macht kommen werden und auch kein Krieg mehr statt�ndet, denn Krieg ist das

Schlimmste was den Menschen passieren kann.

Damals war man zur P�ichterfüllung gegenüber �Führer�, Volk und Vaterland, sowie

ganz allgemein zum Gehorsam erzogen worden. Besonders streng in dieser Richtung wur-

de das O�ziercorps geschult und auch vereidigt. Trotzdem gab es jedoch Versuche, Hitler

von der Macht zu entfernen, bzw. ihn zu beseitigen. Sie sind aber alle gescheitert. Durch
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die �Gestapo� lieÿ Hitler alle seine Gegner und die, die sich ihm widersetzten, darunter

auch viele Generäle und O�ziere, verhaften und einsperren, bzw. hinrichten. Auch eine

Sippenhaft (Verhaftung der engeren Familienmitglieder) wurde angedroht. In dieser schon

längst aussichtslosen Lage hätte eine frühere Kapitulation dem Deutschen Volk, besonders

den Ostdeutschen östlich der Oder-Neiÿe und den Sudetendeutschen bestimmt viel Leid

erspart und es wären viele Menschenleben (Soldaten und Zivilisten) gerettet worden. Viel-

leicht wäre auch die Aussiedlung humaner erfolgt. Aber Hitler und seine Helfer lieÿen den

Kampf sinnlos bis zum bitteren Ende weiterführen und �sein� Volk qualvoll untergehen.

Seine letzten Opfer waren Flüchtlinge und vor allem Vertriebene.

Aus den USA wurden nun Lebensmittel geliefert. Viele private Organisationen aus

Amerika (z.B. Care), Groÿbritannien, Irland, Schweden und der Schweiz haben durch ihre

Lebensmittellieferungen viel dazu beigetragen, die Hungersnot zu lindern. In den Schulen

wurde ein in Deutschland bisher nicht bekannter gelber Maisbrei und Kakao gekocht und

als kostenlose Schülerspeisung verabreicht. In manchen Orten bekamen zunächst nur

die unterernährten Schüler diese Speisung, später jedoch alle.

Im Januar 1946 habe ich nochmals an den Suchdienst des DRK und an die

ausgemachte Adresse in Berlin geschrieben.

Ende Februar 1946 bekam ich dann einen Brief von meinen Eltern, die mich ebenfalls

über das DRK und die Berliner Adresse gesucht hatten. Sie waren in Egweil, Landkreis

Eichstätt in Bayern und ich sollte zu ihnen kommen.

Mein Chef meinte, ich solle erst mal hinfahren und sehen wie die Lage dort ist und

wieder zurückkommen. Ich konnte aber die Hin- und Rückfahrt nicht bezahlen. So wurde

in der Firma eine Sammlung durchgeführt und die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt

für mich gekauft. Noch Anfang März 1946 (16 Jahre alt) fuhr ich nach Egweil. Die

Zugverbindung ging nur bis Adelschlag, von hier aus musste ich noch ca. 6 km zu Fuÿ bis

Egweil gehen.

Über ein Jahr war ich vermisst gewesen und die Freude der ganzen Familie war

riesengroÿ, endlich den verlorenen geglaubten Sohn, Bruder und Enkel wieder gefunden

zu haben. Und ich war überglücklich meine Eltern, meine beiden Schwestern und mei-

ne Groÿmutter wiederzusehen. Nach etwa einer Woche fuhr ich wieder nach Wuppertal

zurück, holte meine wenigen Sachen und verabschiedete mich von allen.

Gegen Ende März 1946 fuhr ich endgültig nach Egweil zu meinen Angehörigen. In

der Zwischenzeit war leider am 15.März 1946 meine Groÿmutter, im Alter von 87

Jahren, verstorben. Es kam mir so vor, als ob sie nur darauf gewartet hätte mich noch

einmal zu sehen, bevor sie für immer von uns ging. Ich war sehr traurig, denn ich hatte

meine Groÿmutter sehr gerne gehabt.

In Egweil arbeitete ich zunächst in der Landwirtschaft bei unserer Hauswirtin Frau H.,

denn ihr einziger Sohn war noch in französischer Gefangenschaft. Sie hatte eine Landwirt-

schaft mittlerer Gröÿe und eine Gastwirtschaft. In ihr Austragshaus (Altersruhewohnung)
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waren meine Angehörigen zwangsweise von der Behörde einquartiert worden. Nach Kriegs-

ende bekam mein Vater keine Pension mehr, sondern nur eine Fürsorgeunterstützung

von 75 Reichsmark durch den Kreisfürsorgeverband Eichstätt. Viel zu wenig

natürlich um den Lebensunterhalt für eine fünfköp�ge Familie zu bestreiten, zumal wir

Kinder auch noch in der Ausbildung waren. Und auch den Grundbedarf des Hausrats

mussten wir neu besorgen da wir ja bei der Flucht alles in Bütow (Bytow) lassen muss-

ten. Die Leute aus dem Dorf schenkten uns zwar für den Anfang Betten und auch einigen

Hausrat, aber für 5 Personen reichte es nicht. Wir schliefen teilweise auf Kisten und auf

mit Stroh gefüllten Säcken als Matratze. Wenn man etwas brauchte, konnte man nur zu

weit überteuerten Preisen auf dem �schwarzen Markt� kaufen oder gegen etwas anderes

tauschen. Der �schwarze Markt� war natürlich verboten und es wurden oft Razzien und

auch Verhaftungen durchgeführt. Da wir nichts hatten, konnten wir auch nichts tauschen

und das Geld � die Reichsmark � war sowieso nicht viel wert. Mein früher Chef, Herr

Pickard aus Wuppertal hat mich sogar einmal in Egweil besucht. Ich hatte für ihn ein

Tauschgeschäft - Tür- und Fensterbeschläge gegen Weizenmehl - vermittelt.

Meine Eltern nähten Filzpanto�el mit alten Fahrradmänteln als Laufsohle. Diese wur-

den dann bei den Bauern gegen Lebensmittel getauscht. Meine Mutter nähte auch Kleider

und �ickte Wäsche gegen Lebensmittel als Bezahlung.

Meine ältere Schwester Nelly kam nach der 5. Klasse Volksschule gleich in die 3.Klasse

des Gymnasiums in Eichstätt (damals �ngen Gymnasien mit der 1.Klasse an) und wohnte

in einem Heim der Caritas für mittellose Flüchtlingsmädchen. Für ihre Unterkunft und

Verp�egung bezahlten die Eltern 8 Reichsmark (RM) pro Monat. Ein Taschengeld konnten

sie ihr nicht geben. Sie musste also mit der Heimverp�egung zurechtkommen. Weil sie keine

Schuhe hatte und diese auch nicht zu bekommen waren, lieÿ mein Vater aus einer alten

Aktentasche so eine Art Sandalen mit o�enen Zehen von einem Schuster anfertigen. Sie

musste auch im Winter damit gehen. Erst viel später bekam sie einen Bezugsschein zum

Kauf von 1 Paar Schuhen.

Nach der Getreideernte suchte die ganze Familie die Felder nach liegen gebliebenen

ähren sowie nach heraus gefallenen Körnern ab. Aus den Ähren haben wir die Körner her-

ausgepult und diese dann in die Egweiler Mühle zum Mahlen gebracht. Ebenso suchten

wir auch die Karto�elfelder nach der Ernte ab. Karto�eln waren in jener Zeit das Haupt-

nahrungsmittel. Die Brennsto�zuteilungen waren auch sehr gering. Als ich z.B. einmal für

einen Ausweis zwei Passbilder brauchte, musste ich für den Fotografen erst vier Scheite

Holz bringen (Anschlag im Schaufenster) bevor er überhaupt die Fotos machte. Am Ufer

der Teiche lasen meine Mutter und meine Schwestern die herumliegenden Gänse- und

Entenfedern auf. Meine Mutter machte daraus dann eine Bettdecke. Es war eine ziemlich

mühsame und langwierige Angelegenheit.

Im etwa 2-3 km entfernten Wald sammelten wir die herumliegenden dürren Äste sowie

Tannenzapfen, luden sie auf einen Handwagen und zogen den beladenen Wagen dann über
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Pfade und Feldwege nach Hause. Manchmal durften wir sogar einen Wurzelstock ausgra-

ben. Da die Lebensmittel so knapp waren, sammelten wir auch Pilze und Beeren. Aus

Beeren kochte meine Mutter dann Marmelade oder Kompott. Wenn wir viele Pilze fanden

wurden die Steinpilze getrocknet und die Reizker eingesalzen. Später gab es dann die Pilze

mit Karto�eln und Sauerrahm. In der Landwirtschaft arbeitete ich ohne Bezahlung, nur

für mein Essen und Nahrungsmittel für meine Angehörigen. Es waren noch ein Landar-

beiter und eine Magd beschäftigt. Ich machte alle anfallenden Arbeiten. Ich mähte mit

der Sense Getreide und Gras, denn Maschinen gab es keine. Das gemähte Getreide wurde

von den Frauen, auch meinen Schwestern, zu Garben gebunden. Die Garben wurden dann

in mehreren Gruppen zum Trocknen aufgestellt. Nach dem die Garben getrocknet waren,

fuhr ich sie mit einem von 2 Ochsen, manchmal auch von 2 Pferden, gezogenen Leiterwa-

gen in die Scheune, dort wurden sie zunächst bis zum Dreschen gestapelt. Die Räder des

Leiterwagens waren aus Holz, das mit Metall beschlagen war. Bei kleinen Bauern wurde

so ein Leiterwagen von zwei Milchkühen gezogen, da sie sich keine Pferde bzw. Ochsen

leisten konnten. Traktoren gab es kaum. In ganz Egweil hatte nur der gröÿte Bauer einen

Traktor. Ferner versorgte ich die Tiere und mistete die Ställe aus. Ich half auch beim

Dreschen mit, denn das Dreschen war eine groÿe Aktion, bei der sich auch die Nachbarn

gegenseitig halfen. Die Dreschmaschine wurde geliehen. Das vorher gestapelte Getreide

musste Garbe für Garbe in die Maschine gebracht werden, dann die heraus fallenden Kör-

ner in die Säcke gefüllt und diese fort getragen werden. Das anfallende Stroh wurde dann

stufenweise mit Heugabeln in der Scheune gestapelt. Es war eine mühevolle Arbeit, ganz

zu schweigen von den Spelzen, die einem in den Kragen und ins Hemd �elen. Das hat

gekratzt und gejuckt! Meine beiden Schwestern Nelly und Gertrud halfen sowohl in der

Landwirtschaft als auch in der Gasstätte, aber nicht für Geld, sondern nur für Essen bzw.

Lebensmittel.

Nach dem Tod des amerikanischen Präsidenten Roosevelt 1945 wurde Har-

ry Truman neuer Präsident der USA. Die Westmächte erkannten allmählich die

Expansionspolitik der Sowjetunion unter dem Diktator Stalin und die Gefahr, die vom

Bolschewismus - Kommunismus ausging. Im Jahre 1946 fordert Präsident Truman in einer

Rede vor dem US-Kongress dem Vormarsch des Kommunismus Einhalt zu gebieten. Das

war der Beginn des kalten Krieges. Die Spannungen zwischen den Westmächten und der

Sowjetunion wuchsen. Jetzt war Westdeutschland zum wichtigen Bollwerk gegen die So-

wjetunion geworden. Man kam zu der Ansicht, dass nur unter Einbeziehung Deutschlands

ein starkes Europa gescha�en werden könne.

Der im letzten Kriegsjahr vom amerikanischen Finanzminister Henry Morgenthau aus-

gearbeitete �Morgenthau-Plan� sah vor, Deutschland zu einem reinen Agrarstaat zu

machen. Das hätte die vollständige Entmachtung Deutschlands bedeutet, da er den Ab-

bau der Industrieanlagen vorsah, und damit Deutschland völlig von den Industriestaaten

abhängig gemacht hätte. Zum Glück wurde dieser Plan nun fallen gelassen.
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1947 wurde vom neuenUS-Auÿenminister Marshall in der Regierung Truman,

der sog.�Marshall-Plan� ins Leben gerufen. Er sollte zum Aufbau der europäischen,

insbesondere der deutschen, Wirtschaft dienen und zwar durch Lieferung von US-Waren

sowie Vergabe von Krediten.

Die zerstörten Betriebe wurden beim Neuaufbau rationalisiert und technisiert. Die

westdeutsche Wirtschaft begann nun langsam Tritt zu fassen und sich immer schneller

von den Kriegsschäden zu erholen. Beim Wiederaufbau der zerstörten Städte entstand

eine neue, ziemlich sachliche Bauweise aus Beton, Stahl und Glas für Industrie und Ge-

schäftsgebäude. Die Wohnblöcke wurden überwiegend ganz rationell mit Flachdächern

gebaut und sahen aus wie riesige Kisten mit Fenstern.

Im April 1948 sperrte die Sowjetunion die Zufahrtswege von Westen nach der in

vier Besatzungszonen aufgeteilten Stadt Berlin. Sie wollte sich die ehemalige Reichs-

hauptstadt komplett einverleiben und alle westlichen Ein�üsse auf ihre Zone ausschalten.

Wir hatten alle Angst, dass es zu einem Krieg zwischen den Westmächten und der So-

wjetunion kommen könnte, der sich dann auf deutschem Boden abgespielt hätte. Der

damalige US-Militärgouverneur der US-Zone General Lucius D. Clay wollte zunächst mit

einem bewa�neten Konvoi die Blockade nach Berlin durchbrechen und die Reaktion der

Russen testen. Dieses Ansinnen wurde jedoch von der US-Regierung verworfen. Daher

richteten Amerikaner und Briten eine Luftbrücke zur Versorgung der westli-

chen Sektoren Berlins ein. Dazu konnten sie die 3 Luftkorridore über der

sowjetischen Besatzungszone benutzen, die sie nach Kriegsende bei der Zo-

neneinteilung Berlins mit der Sowjet-Union ausgehandelt hatten. Es waren

etwa 2,5 Millionen Einwohner mit Lebensmitteln, Kohlen und Medikamen-

ten zu versorgen. Pausenlos �ogen die Transport�ugzeuge nach Berlin �Tempelhof und

brachten die benötigten Sachen, die zum Überleben ausreichten. So wurde Westberlin vor

dem sowjetischen Zugri� bewahrt. Es war eine hochexplosive Situation zwischen Ost und

West. Die Sowjets versuchten immer wieder durch ihre Luftmanöver und Scheinangrif-

fe über diesen Korridoren die Luftbrücke zu behindern. Wir hatten groÿe Angst, denn

die Sowjets hätten die Flugzeuge auch abschieÿen können. In all dieser Anspannung gab

es aber auch erfreuliche Begebenheiten, z.B. hatte ein US-Pilot von sich aus bei seinen

Einsätzen Süÿigkeiten mit kleinen Fallschirmen für Berliner Kinder abgeworfen. Darauf-

hin wurde sein Flugzeug �Rosinenbomber� genannt. An der Luftbrücke scheiterte die

Berliner Blockade. Sie wurde am 12.Mai 1949 von den Sowjets wieder aufgehoben und

der Landverkehr nach Berlin wieder freigegeben. Allerdings gab es viele Kontrollen und

Schikanen an den Sektorenübergängen.

Im April 1949 wurde die NATO - Verteidigungsallianz zwischen Westeuropa und

USA - gegründet. Am 29. August 1949 zündeten die Sowjets ihre erste Atom-

bombe. Damit war die Sowjetunion, neben der 1. Supermacht USA, zur 2. Supermacht

der Welt geworden. Die Gefahr für den Weltfrieden war nun gröÿer geworden. Die Deut-
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schen waren sehr beunruhigt, denn ein möglicher militärischer Kon�ikt wäre mit Sicherheit

auf deutschem Boden ausgetragen worden.

Am 20. Juni 1948 wurde in den westlichen Besatzungszonen (amerikanischen,

britischen und französischen) die Währungsreform durchgeführt. Die alte Reichsmark

(RM) wurde von der neuen Deutsche Mark (DM) abgelöst. Jede erwachsene Person

bekam ein Handgeld von 40 DM und 14 Tage später weitere 20 DM. Eventuell vorhan-

denes Vermögen wurde im Verhältnis 10 : 1 umgerechnet. Somit wurde in Westdeutsch-

land das angesparte Vermögen praktisch vernichtet. Wir hatten nichts mehr zu verlieren,

denn unser aus Litauen ausbezahltes Vermögen, das bei der Deutschen Treuhandelsge-

sellschaft in Königsberg (Ostpreuÿen), jetzt Kaliningrad Russland, deponiert worden war,

war ohnehin nach Kriegsende verloren.

Am 23. Juni 1948 wurde gegen den Widerstand der Sowjetunion die DM mit Auf-

druck B auch in Westberlin eingeführt. Kurze Zeit nach der Währungsumstellung im

Westen führte auch die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone die DM-Ost ein.

Dadurch wurde Deutschland nun auch wirtschaftlich gespalten.

Während der �Kalte Krieg� in Deutschland zunächst nur Berlin betraf, senkte sich

später dann endgültig der sog. �Eiserne Vorhang� zwischen West- und Ostdeutschland.

Die Grenze wurde gesperrt.

In Westdeutschland begann nach der Währungsreform ein Neuanfang. Die Läden hat-

ten ständig mehr Waren. Die Lebensmittelmarken und die Bezugscheine wurden langsam

über�üssig und 1949 gab es schon keine mehr.

Die Besatzungsmächte schufen in Westdeutschland neue Ländergrenzen, d.h. sie legten

kleinere Länder zu gröÿeren zusammen und änderten bestehende Ländergrenzen. Vom

Herbst 1946 an bis zum Frühjahr 1947 wurden die Parlamente dieser Länder vom Volk

gewählt. Vorher (1946) gab es schon die ersten Gemeindewahlen. Neben wieder gegrün-

deten alten Parteien wie der SPD und der KPD wurden nun auch viele neue Parteien,

wie z.B. CDU, CSU, FDP und viele kleinere Parteien, die es heute gar nicht mehr gibt,

gegründet. Die freien Wahlen mit den vielen Parteien waren natürlich ein groÿes Ereignis.

In Egweil dachte eine sehr fromme alte Dame, dass sie mit der KPD (Kommunistische

Partei Deutschlands) die Kommunionspartei gewählt hätte. Wahrscheinlich gab es noch

mehr solcher Kuriositäten. Die Wahlgewinner waren eigentlich nur die groÿen Parteien wie

die CDU, CSU, SPD und FDP und diese bestimmten zunehmend das politische Leben.

Rechtsradikale und linksradikale Gruppierungen bekamen nur wenige Stimmen und waren

bedeutungslos. Wahlberechtigt war man erst nach Vollendung des 21. Lebensjahres. Ich

war damals erst 17 Jahre alt und somit noch nicht wahlberechtigt.

Vom Parlamentarischen Rat, der von den Länderparlamenten eingesetzten worden war,

wurde das neue Grundgesetz für die Westzonen erarbeitet und am 8. Mai 1949 be-

schlossen. Am 12. September 1949 wählte dieser parlamentarische Rat Theodor Heuÿ

(FDP) zum Bundespräsidenten, am 15. September 1949 Konrad Adenauer (CDU) zum
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Bundeskanzler und am 20. September 1949 Professor Ludwig Erhard (CDU), einen an-

erkannten Wirtschaftsfachmann, zum Wirtschaftsminister.

Auf der Grundlage dieses Grundgesetzes aus den westdeutschen Ländern wurde dann

am 23. September 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die erste

Bundesregierung wurde von der CDU/CSU und der FDP gebildet. Ihre Souveränität war

jedoch durch das Besatzungsstatut eingeschränkt, das erst am 5. Mai 1955 aufgehoben

wurde. Damals hatte die Bundesrepublik etwa 50 Millionen Einwohner. Als vor-

läu�ge Hauptstadt wurde Bonn gewählt, weil Berlin in einer Enklave innerhalb der

sowjetischen Besatzungszone lag und damit zunächst als Hauptstadt nicht in Frage kam.

Man ho�te aber auf eine spätere Wiedervereinigung. Die Farben schwarz�rot�gold,

der früheren Reichs�agge vor dem Nationalsozialismus, wurden als neue Bundes�agge

bestimmt. Professor Ludwig Erhard führte die freie Marktwirtschaft mit liberaler Prä-

gung ein, d.h. einen von staatlichen Eingri�en unbehinderten Wettbewerb. Damit begann

ein enormes Wirtschaftswachstum, man sprach vom �deutschen Wirtschaftswunder� .

Es herrschte ein starker Nachholbedarf an Konsumgütern. Die westdeutsche Wirtschaft

erholte sich von den Kriegsfolgen schneller als die Wirtschaft Frankreichs und Englands.

Die Bundesrepublik erlangte nun weltwirtschaftliche Bedeutung. Dadurch machte sie sich

zum politisch wertvollen Schutzgebiet der USA und der Westmächte. Durch dieses starke

Wirtschaftswachstum und die noch nicht automatisierten Produktionsabläufe fehlte es

nun an Arbeitskräften. In Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei und später auch in

Jugoslawien, das unter Tito etwas liberaler kommunistisch war, wurden in den 50er/60er

Jahren Gastarbeiter für einen beschränkten Aufenthalt in der Bundesrepublik angewor-

ben. In diesen Ländern wurden sogar Auÿenstellen der deutschen Arbeitsämter eingerich-

tet. So wurde zu diesem Zweck ein mir bekannter Mitarbeiter des Arbeitsamtes Füssen,

Herr B. in die Türkei abgeordnet. Später, nach dem Aufschwung, kam dann die soziale

Marktwirtschaft mit einer vom Staat bestimmten sozialgerechten Wettbewerbsordnung

um das Ausufern des Kapitalismus zu verhindern. West-Deutschland bekam nun ein neues

Selbstbewusstsein und der verlorene Krieg wurde langsam aus der Erinnerung verdrängt.

Die sowjetische Besatzungszone hatte sich nun vollkommen von Westdeutschland ge-

trennt und am 7. Oktober 1949 wurde die Deutsche Demokratische Republik

(DDR) mit rund 16,8 Millionen Einwohnern gegründet. Es war eine von den

Sowjets durchgesetzte totalitäre Volksdemokratie, d.h. eine Diktatur nach russi-

schem Vorbild mit eingeschränkten persönlichen Grundrechten. Es gab keine Meinungs-

freiheit und politisch anders Denkende wurden durch den aufgeblähten Staatssicherheits-

dienst (Stasi) verfolgt. Die Regierung bildete die kommunistische SED. Der 1. Präsident

war Wilhelm Pieck und der 1. Ministerpräsident Otto Grotewohl. Maÿgebend in

der Regierung war jedoch der 1. Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei

(ZK) und SED Gründer Walter Ulbricht, der die Ideologie Moskaus durchsetzte.

Die Planwirtschaft wurde eingeführt. An die Stelle freier Dispositionen der Un-
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ternehmer trat die staatliche Lenkung der Wirtschaftsvorgänge. Es folgten Enteignungen

und Verstaatlichungen nach sowjetischem Muster um Volkseigene Betriebe (VEB) und

landwirtschaftliche Produktionsgemeinschaften (LPG) einzurichten. Dieses System wur-

de zwangsweise in allen unter sowjetischem Ein�uss stehenden Volksrepubliken, wie Polen,

Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Albanien, Bulgarien und Jugoslawien eingeführt.

Es führte jedoch nur zu einem sehr geringen Aufschwung und somit kaum zu Wohlstand

für das Volk.

Auf der Konferenz von Jalta, von 4. � 12. Februar 1945, unter der Teilnahme

von Roosevelt, Churchill und Stalin wurde u.a. über die neuen Grenzen Polens, die

Begrenzung der Besatzungszonen in Deutschland, auch der sowjetische Ein�ussbereich

erörtert. Der schon todkranke US Präsident Roosevelt wurde von Stalin diplomatisch

überspielt, so dass Stalin sehr viele Zugeständnisse erhielt. Sein Machtbereich erstreckte

sich nun von Stettin (Szczecin) an der Ostsee bis Triest an der Adria. Alles also, was

durch die Rote Armee �befreit� wurde, blieb auch weiterhin rot.

In der sowjetisch besetzten Zone sowie in den anderen von den Sowjets kontrollierten

Staaten entstand eine kommunistische Diktatur stalinistischer Prägung. Litauen,

Lettland und Estland wurden der UDSSR als sowjetische Volksrepubliken einverleibt.

Immer wieder verschwanden dort Menschen, die nicht in das kommunistische Regime

passten. Die Nazi-Farbe braun wurde durch rot ersetzt, die Methoden blieben die gleichen.

Den Menschen wurden keine freie Meinungsäuÿerung und kein freier Wille zugestanden,

ebenso wenig eine freie Presse. Die Bevölkerung der DDR, und auch die der anderen

Ostblockstaaten, war unzufrieden. Sie wurde durch die jeweiligen Staatssicherheitsdienste

überwacht und in Schach gehalten. Ebenso von der russischen Geheimpolizei (NKWD)

und von vielen geheimen Informanten. Um die Ostzonenbewohner an der Flucht in den

Westen zu hindern und dadurch eine Entvölkerung des Ostsektors zu vermeiden, wurden

elektrische Zäune mit Selbstschussanlagen und Minengürteln angelegt.

Zwischen Berlin-Ost und Berlin-West wurde 1961, Mitten durch Berlin, eine Sperr-

mauer gezogen, die �Berliner Mauer� . Viele der im Ostsektor lebenden Menschen ver-

suchten, trotz dieser Gefährdung, in den Westen zu �iehen. Manche kamen dabei ums

Leben.

Am 17. Juni 1953 war ein Volksaufstand in der DDR, der vor allem von den

russischen Panzern niedergewalzt wurde. Erst 1989 wurde das Honecker Regime der

DDR gestürzt und die Grenzen zum Westen wurden geö�net. Am 3. Oktober

1990 fand die Wiedervereinigung (Deutsche Einheit) statt. Die anderen Osteuro-

päischen Länder haben dann später ebenfalls das Kommunistische Regime abgeschüttelt.

Im Juli 1944 (damals 15 Jahre alt) hatte ich in Bütow/Pommern (Bytow) die 3. Klasse

der dortigen Oberschule (Aufbauschule) beendet und wurde in die 4.Klasse versetzt. Die

Schule wurde dann wegen Kriegseinwirkungen geschlossen.

Jetzt, im September 1946 (17 Jahre alt) trat ich in die 4. Klasse der Ober-
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schule (Aufbauschule) in Schwabach bei Nürnberg ein. Ich wohnte in einem an

die Schule angeschlossenen Schülerheim. In unserem Schlafsaal waren etwa 15 - 20 Betten

und an der Wand waren ebenso viele Waschbecken angebracht. Das Essen war noch sehr

dürftig, denn die Lebensmittel waren immer noch knapp. Wir hatten auch an Samsta-

gen bis 12 Uhr Unterricht. Fast alle Heimbewohner sind dann übers Wochenende nach

Hause gefahren. Ich konnte mir jedoch eine Heimfahrt nach Egweil nicht leisten. Manch-

mal wurde ich von einem Mitschüler und Freund über das Wochenende zu seinen Eltern

nach Abenberg, etwa 12 km von Schwabach entfernt, eingeladen. Ich war ihm dafür sehr

dankbar.

Nach 3 Jahren, im Juli 1949 (20 Jahre alt) schloss ich die Oberschule mit der

Mittleren Reife ab. Ich war schon relativ alt, weil ich durch die Kriegseinwirkungen 2

Jahre Schulzeit verloren hatte. Mein Ziel war, auf dem Oskar-von-Miller-Polytechnikum

(Fachhochschule) in München, Elektrotechnik zu studieren. Vorher musste ich jedoch noch

ein Praktikum machen.

So �ng ich am 1. August 1949 als Praktikant bei den Stadtwerken Ingol-

stadt in der Abteilung Stromversorgung an. Mein Lohn betrug 25 DM im Monat,

was ich für die Bahnfahrt von Adelschlag nach Ingolstadt-Nord (ca. 18 km) und zurück,

verbrauchte. Später bekam ich Hilfsarbeiter Lohn. Um von Egweil zum Bahnhof Adel-

schlag zu gelangen, musste ich ca. 6 km zu Fuÿ gehen und jeden Tag, Montag bis Samstag,

um 5 Uhr früh aufstehen. Am Abend kam ich dann, wieder nach 6 km Fuÿmarsch, erst

gegen 20 Uhr nach Hause, natürlich hundemüde. Später habe ich mir aus einem in einer

alten Kiesgrube gefundenen Rahmen und zwei geschenkten Rädern ein Fahrrad zusam-

men gebaut. Da konnte ich dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Die wöchentliche

Arbeitszeit betrug damals 48 Stunden. Ich war überwiegend bei der elektrischen Einrich-

tung von Transformatorstationen eingesetzt, u. a. auch für die Auto Union, die gerade

ihren Betrieb zum Bau von DKW-Motorrädern in Ingolstadt aufbaute. Ferner beim Frei-

leitungsbau, Hauszuführungen, Innenrauminstallationen, Straÿenbeleuchtung sowie An-

fertigen von Leitungsplänen im Technischen Büro. 1950 wurde die Autounion in In-

golstadt gegründet und mit ihrer Inbetriebnahme wurden viele Arbeitskräfte gesucht. So

fanden viele Leute aus den umliegenden Dörfern Arbeit. Es war die Zeit der Motorräder,

Autos waren auf den Straÿen kaum zu sehen. Nun wurde von Ingolstadt aus bis Egweil

über viele Dörfer eine Busverbindung (ca. 18 km) eingerichtet. Der Bus fuhr, von Montag

bis Freitag, morgens um 6 Uhr von Egweil ab und abends um 18 Uhr von Ingolstadt

zurück. Samstags fuhr er jedoch schon um 13 Uhr zurück, da samstags nur bis Mittag

gearbeitet wurde.

Es war damals üblich, dass Lehrlinge (Stifte) für die Arbeitsgruppe Brotzeit holten

und an Samstagen den Hof und die Werkstatt kehrten. Da es zunächst keine Lehrlinge

gab, war ich sozusagen der einzige �Stift� und so musste ich neben Brotzeit holen auch an

den Samstagen den riesigen Hof und die Werkstatt kehren.
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Da die E-Werke noch nicht ausreichend Strom erzeugen konnten, wurde jeweils vormit-

tags und nachmittags für die Haushalte der Strom für ein paar Stunden abgeschaltet. Nur

Gewerbebetriebe, Ärzte u.ä. bekamen ggf. mittels provisorischer Luftkabel (FF-Kabel)

ständig Strom. Die elektrische Versorgung war damals auch in den Städten überwiegend

oberirdisch über Dachständer.

1950 wurden diese Stromsperren aufgehoben. Beim Abbau eines solchen Kabels von

einem Bungalow musste ich über eine angebaute Garage absteigen. Dabei stützte ich mich

mit meinen linken Arm auf einer Zaunlatte, diese brach und ich stürzte in die im Nach-

bargrundstück ausgehobene Baugrube. Mein linkes Ellbogengelenk war ausgerenkt. Ich

wurde in die private Dr.Liebig-Klinik gebracht. Dort konnte man aber das Gelenk nicht

gleich wieder einrenken, weil das ganze Ellbogengelenk, Elle und Speiche stark verschoben

waren. So sollte ich operiert werden. Ich wurde auf die Operation vorbereitet und bekam

spät abends eine der damals üblichen Äther-Vollnarkosen. Aber es gelang den Ärzten

doch, unter zu Hilfenahme der Röntgengeräte, meinen Ellbogen ohne Operation wieder

einzurenken und einzugipsen. Da die Klinik voll belegt war, wurde ich zum Aufwachen

(bei der Äther-Narkose dauerte das verhältnismäÿig lange) auf dem Gang vor der Entbin-

dungsstation in ein Bett gelegt und mit 2 Ledergurten angeschnallt. Im Trance-Zustand

der Aufwachphase fragten mich die zwei junge Nachtschwestern, die mich betreuten, spa-

ÿeshalber aus. Sie fragten auch, wann ich zu Hause aufstehen müsse, um zur Arbeit zu

kommen. Ich sagte um 5 Uhr, darauf sagten sie, dass es schon 6 Uhr wäre. Jetzt war es

mit der Ruhe auf der Entbindungsstation vorbei, denn um 6 Uhr fuhr nämlich mein Bus

von Egweil nach Ingolstadt. Noch in Narkosetrance versuchte ich aufzustehen um meinen

Bus zu erreichen. Beide Schwestern konnten mich nicht bändigen, beide Ledergurte rissen.

Einem herbeigerufenen Arzt gelang es, mir eine Spritze zu verpassen, nach welcher ich

dann sofort in tiefen Schlaf �el. Am nächsten Tag durfte ich nach Hause fahren. Vorher

führten mich die Schwestern aber noch in den Krankensaal der Wöchnerinnen, da diese

unbedingt den nächtlichen �Ruhestörer� sehen wollten.

Zuhause hatten wir kein Radio. So habe ich aus einem Detektorkristall, einer Nadel

zum Abtasten des Kristalls, einer Spule und einem kleinen Drehkondensator zur Sender-

einstellung ein Radio für den Kopfhörerempfang gebastelt. Das Radio hatte keine Strom-

versorgung und es konnten nur stärkere Mittelwellensender gerade noch gehört werden.

Später bekam ich von einem Bekannten mehrere Röhren (P 2000) aus früheren Funk-

geräten der Wehrmacht. Ich besorgte mir einen Plan und baute mit diesen Röhren ein

richtiges Radio für Mittel - und Kurzwellenempfang. UKW gab es damals noch nicht. Dies

hat sich im Dorf natürlich herumgesprochen und die Leute brachten nun ihre defekten

Radios zu mir zum Reparieren. Ich hatte von Radiotechnik zwar so gut wie keine Ahnung,

versuchte es aber trotzdem, um etwas zu verdienen. Es gab damals keine gedruckten Schal-

tungen (Platinen) und auch keine Transistoren. Es waren Röhrengeräte mit verdrahteten

Widerständen und Kondensatoren sowie Spulen. Ich reparierte nach optischen Gesichts-
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punkten. Wenn ein Lötkontakt ab war, so habe ich diesen wieder angelötet. Ausgelaufene

Kondensatoren oder verschmorte Widerstände habe ich ersetzt. Wenn kein Fehler sichtbar

war, dann habe ich die Röhren in einem Radiogeschäft überprüfen lassen und so die feh-

lerhaften ersetzt. Ich gestehe, dass ich oft selbst überrascht war, wenn das Radio wieder

ging. Manchmal war der Platz in unserem Wohnzimmer so voll von auseinander genom-

menen Radios, dass wir selber kaum Platz zu Essen hatten. Ich habe auch noch kleinere

Installationen in den Ställen und in den Wohnhäusern ausgeführt. Die Entlohnung erfolgte

meistens durch Naturalien wie Eier, Fleisch, Schinken oder Wurst.

Einmal wurde in einem etwa 800 Meter entfernten Wäldchen vom Egweiler Fuÿballver-

ein ein Waldfest veranstaltet. Die Leute kamen zu mir und fragten, ob man auf irgendeine

Art dort Elektrizität hinbringen und eine elektrische Beleuchtung installieren könnte. Wir

sammelten dann bei den Bauern alle isolierten Drähte und Kabel, dann schloss ich alle

Kabel und Drähte zu einer Leitung zusammen und verlegte sie bis zu dem Wäldchen.

Diese Leitung verwendete ich dann als Strom führenden Leiter (Phase, schwarz) und

schloss sie am Pol einer Steckdose des letzten Bauernhofes an. Als Null-Leiter lieÿ ich

im Wäldchen einen langen Eisenstab in den Boden einschlagen und wässerte den

trockenen Waldboden. Damals gab es keinen eigenen Schutzleiter(grün/gelb). Der Null-

Leiter (rot) war in der Trafostation geerdet und diente zugleich auch als Schutzleiter, d.h.

die Metallteile der elektrischen Geräte wurden auch an diesen Null-Leiter angeschlossen

(heute an grün/gelben Schutzleiter). Mehrere Lampen wurden nun aufgehängt und siehe

da � sie brannten. Ich war darüber natürlich sehr froh, denn wegen des Spannungsabfalls

auf der langen Strecke mit verschiedenen Leitungsquerschnitten war es nicht so sicher,

dass es funktionieren würde. Für eine Musikanlage hat der Strom nicht gereicht, aber

diese konnte mit Batterie betrieben werden. Mein Ansehen im Dorf stieg natürlich.

Einmal, an einem Sonntag, war in Egweil ein Heimkehrergedenktag. Nach der Kirche

versammelten wir uns alle am Gefallenenehrenmal. Auf der Stufe stand der Vorsteher

des Heimkehrerverbandes, in der Mitte der Bürgermeister und daneben der Pfarrer, ein

sehr strenger Herr und auf die Sitten seiner Pfarrkinder sehr bedacht. Der Bürgermeister

setzte zur Ansprache an mit den Worten: �Liebe Heimkehrer, - - -liebe Heimkehrer - - -�

und dabei suchte er nervös in allen seinen Taschen, dann rief er �Kruzi�x, jetzt �nd ich

meinen Zettel nicht�. Die Menge lachte schallend und sah zum Pfarrer hin, aber da ergri�

der Vorsteher das Wort und rettete die Situation.

Rückwirkend ab 1.April 1950 erhielt mein Vater nun, lt. Schreiben der Ober�nanz-

direktion Nürnberg, Zweigstelle Ansbach v.18. Oktober 1950, eine Überbrückungshilfe

von monatlich 75 DM, statt der monatlichen Fürsorgeunterstützung des Kreisfürsor-

geverbandes Eichstätt von 75 DM. Damit änderten sich aber nur die Zahlstelle und die

Bezeichnung, an der Summe änderte sich jedoch nichts.

Am 1.Oktober 1950 begann ich amOskar-von-Miller-Polytechnikum, Akademie

für angewandte Technik (Fachhochschule) in München mein Studium der Elektro-
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technik, Fachrichtung Starkstromtechnik und Energiewirtschaft.

Meine Eltern konnten mir monatlich nur 25 - 35 DM geben, mehr war nicht

möglich. Davon musste ich die Zimmermiete in Höhe von 25 DM im Monat bezahlen.

Da war das vorhandene Geld so gut wie aufgebraucht, was mir noch fehlte habe ich mir

durch Arbeit verdient, überwiegend in den Semesterferien aber auch während des Semes-

ters, soweit es mein Studium erlaubte. Die Vorlesungen fanden Montag bis Samstag nur

an den Vormittagen statt. Nur an 2 Nachmittagen waren seminaristische Übungen. Mög-

lichkeiten zum Arbeiten bekam ich durch die Vermittlung des Studentenschnelldienstes

und durch eigene Suche. An den freien Nachmittagen, meistens jedoch an Samstagen habe

ich Ziegelsteine, Kies und anderes Baumaterial abgeladen und Kohlensäcke in Keller ge-

schleppt, denn damals gab es überwiegend Einzelofenheizungen mit Kohle. Die selteneren

Dampfheizungen (Warmwasser-Zentralheizungen) wurden ebenfalls mit Kohle/Koks be-

heizt, den ich von den Gehwegen bzw. den Höfen in die Keller schaufelte. Auÿerdem habe

ich Gehwege gekehrt, Laub in den Gärten gerecht und vieles mehr. Wenn es im Winter viel

Schnee gab, dann konnte ich durch Schneeräumen auf Gehsteigen, Zufahrten und auch in

Fabrikhöfen Geld verdienen. Das Studium aber hatte für mich absolute Priorität. Denn

das hier zu erwerbende Wissen war sozusagen das Kapital für mein ganzes Leben, das mir

niemand mehr wegnehmen konnte. Ich versuchte, immer auf dem Laufenden zu bleiben

und lieÿ möglichst keine Lücken entstehen. In den Ferien konnte ich immer bei den Stadt-

werken in Ingolstadt im Technischen Büro als Werkstudent arbeiten, auch wenn es nur

wenige Tage waren, wie z.B. in den Osterferien. Da ich immer wenig Geld hatte aber unter

allen Umständen mein Studium beenden und Ingenieur werden wollte, musste ich mich

überall stark einschränken, auch beim Essen. Meine Ernährung bestand in den ersten 3

Semestern überwiegend aus Brot, Margarine, Marmelade, Heringen, rotem und weiÿem

Presssack (100 g kosteten damals 25 Pfennig), Eiern und viel Karto�eln, denn was anderes

war viel zu teuer. Eine Mensa gab es damals nicht, aber glücklicherweise konnte ich bei

meinen Zimmervermietern die Küche mitbenutzen. Mit Schreiben der Ober�nanzdirekti-

on Nürnberg v. 19. Oktober 1951 bekam mein Vater nun bis zur endgültigen Festlegung

seiner Bezüge eine Abschlagszahlung von 308 DM monatlich. Die Finanzsituation unserer

Familie (Eltern und drei Kinder) hatte sich nun etwas verbessert, aber wir waren immer

noch in Geldnot. Da wir durch den Krieg alles verloren hatten, bestand ein groÿer Nach-

holbedarf an Bekleidung und Haushaltsachen. Und die Ausbildungskosten für uns Kinder

mussten ja auch noch aufgebracht werden.

In den Sommerferien 1952 arbeitete ich als Werkstudent im Technischen Büro der

Firma Gebrüder Sulzer, Heizung, Lüftung und Klimaanlagen, in München. Ich zeichnete

Revisionspläne. Ein Stipendium habe ich erst nach dem 3. Semester bekommen. Durch

die Vermittlung einer guten Bekannten meiner Eltern (Frl. von Strobl) konnte ich in

den letzten beiden Semestern in der Kantine des Justizpalastes in München kostenlos zu

Mittag essen. Das war natürlich sehr gut für mich, denn in den letzten Semestern waren
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die Anforderungen sehr hoch und ich musste neben den Vorlesungen/seminaristischen

Übungen bis spät in die Nacht hinein lernen. Da hatte ich zum Geld verdienen keine Zeit

mehr. Wie meine Eltern es gescha�t haben, uns Kindern, meinen beiden Schwestern und

mir, mit diesem geringen Einkommen eine höhere Schulbildung zu ermöglichen, kann ich

gar nicht fassen, auch heute noch nicht. Sie haben sicherlich auf sehr Vieles verzichten

müssen, um uns durch Bildung eine sichere Lebensgrundlage zu scha�en. Dafür bin ich

meinen Eltern sehr dankbar.

Die allgemeineWehrp�icht wurde am 21.Juli 1956 eingeführt. Zum 1.Bundes-

verteidigungsminister wurde 1955 Theodor Blank (CDU) ernannt, der seit 1950,

in der Regierung Adenauers, Beauftragter für Sicherheitsfragen war. Mit dem Aufbau der

Bundeswehr war aber sicher schon 1952/1953 begonnen worden, denn mein Studienkollege

G.S. der schon viel älter war als ich und, soweit ich mich erinnern kann, bei der damaligen

Wehrmacht Oberfeldwebel war, hatte sich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet und nach

dem 5. Semester (Februar 1953) sein Studium abgebrochen. Wie er mir sagte, wurden

zu Beginn alle Freiwilligen mit einem Rang höher eingestellt, als sie bei der Deutschen

Wehrmacht gehabt hatten. Er hat es in seiner technischen Bundeswehrlaufbahn bis zum

Oberst gebracht.

Die bisher auf den Straÿen dominierendenMotorräder wurden nun, etwa gegen Ende

der 40-er/Anfang der 50-er Jahre, vonMotorrollern wie z.B. Vespa, Goggo, Zündapp u.

a. abgelöst. Diese Roller wurden besonders von jungen Mädchen und Frauen gern gefah-

ren, denn hier konnte man mit schönen Kleidern und sauberen Schuhen fahren ohne dabei

schmutzig zu werden wie auf den Motorrädern. Damals war es nicht üblich, dass Mäd-

chen oder Frauen Hosen trugen. Etwa Anfang/Mitte der 50-er Jahre wurden diese

Roller immer mehr durch Kleinautos verdrängt. Es waren meistens 1 - 2-Zylinder 2-Takt-

Motoren mit kleinen Hubräumen zwischen 200 und 600 ccm und zwischen 8 und 15 PS,

wie z.B. das Goggomobil (200 ccm), Lloyd (300 -600 ccm), BMW-Isetta (250 ccm, hatte

sogar einen 1-Zyl.4-Takt-Motor,12 PS) mit Einstieg von vorne, Zündapp-Janus (2x2 Per-

sonen saÿen Rücken an Rücken), Fuldamobil, Heinkel und Messerschmitt Kabinenroller

(200 ccm) mit Einstieg von oben wie beim Flugzeug. Der Vorteil war, auÿer der höheren

Sicherheit durch 4 Räder, dass man nicht mehr nass wurde, wenn es mal regnete. Manche

Typen, wie z.B. Heinkel und BMW � Isetta, hatten die hinteren Räder so eng zusam-

men, dass es aussah wie ein einziges Rad. Der �Lloyd LP 300� wurde im Volksmund auch

�Leukoplastbomber� genannt, weil er eine mit Sperrholz beplankte und mit Kunststo�

überzogene Karosserie hatte. Mit seinen 293 ccm scha�te der Motor immerhin eine Leis-

tung von 10 PS und das Auto eine Spitzengeschwindigkeit von 75 km/Std. Viele dieser

Kleinautos durfte man sogar mit dem Führerschein der Kl. IV (Motorradführerschein)

fahren. Das kleinste Auto war damals der �Kleinschnittger F 125� mit einem 125 ccm

und 6 PS Motor. Er war für 2 Personen zugelassen. Er hatte keine Türen und man musste

von oben, wie bei einem �Rennauto�, einsteigen. Etwa gegen Ende der 50-er/Anfang
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der 60-er Jahre begannen sich dieMittelklasseautos durchzusetzen. Das meist gekauf-

te Auto war damals der VW�Käfer, der eine sehr lange Lieferzeit von bis zu 11
2
Jahren

hatte. Die Karosserie bestand aus einem festen Rahmen, mit dem die Bleche verbunden

waren. Der luftgekühlte Motor, mit ca. 1131 ccm, 24 PS und einer max. Drehzahl von

etwa 3000 � 3400 Umdrehungen/Min., war im Heck untergebracht. Das relativ kleine

Heckfenster war in der Mitte geteilt und wurde �Brezelfenster� genannt (bis 1953). Der

Motor war unverwüstlich und erreichte oft Lau�eistungen bis nahezu 500.000 km. Die Ein-

satzfahrzeuge der Polizei, der Rettungsdienste, der Feuerwehr und der Behörden waren

damals fast ausschlieÿlich 2-türige VW-Käfer.

Einen heute üblichen Unterbodenschutz sowie eine Hohlraumversiegelung gab es da-

mals nicht. Die Straÿen waren damals noch nicht gesalzen. Diese wurden in Deutschland

erst ab 1960 aus Gründen der Verkehrssicherheit gesalzen, da die Motorisierung immer

mehr zunahm. Für den Winterbetrieb gab es sog. �Spikes-Reifen� (mit Metallstiften be-

spickter Lau�äche), diese schädigten natürlich auch den Fahrbahnbelag. Wer etwas Gutes

für sein Auto tun wollte, der hat einfach den Unterboden mit Altöl eingepinselt. Später

wurden dann die Drehzahlen und die PS der Motoren immer höher und wie man sagte,

auch die Bleche dünner. Entsprechend verringerten sich auch die Lau�eistung sowie die

Lebensdauer.

Im Lebensmittelbereich gab es damals nur sehr viele sog. �Tante Emma Läden� . Es

waren kleine Geschäfte und bedient wurde man meistens von den Ladenbesitzern selbst.

Hier konnte man persönliche Gespräche führen, auch mit den Leuten aus der Nachbar-

schaft. So hatte man immer einen gewissen Kontakt und erfuhr auch alle Neuigkeiten

aus der Gegend. Abgepackt gab es damals nicht viel zu kaufen. Das Meiste wurde noch

gewogen und in Papiertüten gefüllt, für die Milch musste man eine eigene Milchkanne mit-

bringen, die dann mittels einer Handpumpe gefüllt wurde. Der zu zahlende Betrag wurde

in den kleinen �Tante Emma Läden� mit Bleistift auf einem Zettel ausgerechnet. Nur in

gröÿeren Läden gab es mechanische Rechenmaschinen mit einem kleinen Hebel zum her-

unter drücken. Diese Tante-Emma-Läden wurden später immer mehr durch Supermärkte

und Ladenketten verdrängt.

Telefone in Privathaushalten waren damals sehr selten. Zum einen war es, im Vergleich

zum Einkommen, teuer und zum anderen fehlten vielerorts die Leitungen. Es gab sehr

lange Wartezeiten. In den kleinen Ortsnetzen sowie im Fernverkehr gab es noch Handver-

mittlung. In den Fernämtern, wie z.B. in München, saÿen an den Vermittlungsschränken

viele junge Damen. Besonders beliebt war das �Fräulein vom Amt� , das im Fernamt die

Ferngespräche mit Stöpseln weiter verband. Mit ihr konnte man noch persönlich reden,

das Ganze war nicht so automatisch und kalt wie heute.

Am 14. Juli 1953 habe ich mein Studium als Diplom-Ingenieur (FH) abge-

schlossen. Einer meiner Dozenten, Herr Prof. Korb (elektrische Maschinen) wollte mich

zur Firma Siemens nach Erlangen vermitteln, aber ich entschloss mich, in den gehobe-
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nen Fernmeldedienst (CFt � Dienst) der damaligen Deutschen Bundespost,

Oberpostdirektion (OPD) München - heute Deutsche Telekom - zu gehen.

Nach einer schriftlichen und einer mündlichen Eignungs-Prüfung wurde ich am 1.

September 1953 in München eingestellt.
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Anhang

Nach einer 2-jährigen Vorbereitungszeit (technische Lehrgänge, Verwaltungslehrgänge je-

weils mit Prüfungen, häuslichen Themenarbeiten sowie Rollieren durch alle technischen

Dienststellen) wurde ich 1955 zum Technischen Fernmeldeinspektor zur Anstellung (Be-

amter auf Probe, A 9) ernannt.

Zuerst war ich Dauervertreter in der Abteilung Linientechnik des Fernmel-

debauamtes 1 (FBA 1) München (Amtsbereich: Ingolstadt �Freising/Moosburg �

Gra�ng � Seeshaupt a. Starnberger See - Herrsching a. Ammersee � Fürstenfeldbruck �

Markt Indersdorf, sowie die Stadt München). Dann, nach ca. einem Jahr, war ich Sach-

bearbeiter in der Baustelle und später Leiter der Dienststelle �Schutz der Fern-

meldeanlagen gegen Gefährdung und Beein�ussung durch Starkstrom- und

Hochspannungsanlagen sowie gegen elektrische Korrosion� , ebenfalls beim FBA

1 München. Als beru�iche Nebentätigkeit erteilte ich darüber Unterricht bei Grundlehr-

gängen für den mittleren technischen Fernmeldedienst in der Fernmeldeschule der

Oberpostdirektion München. Gegen Ende 1958 habe ich mich auf den Dienstposten

als Leiter der Planungsdienststelle (Ressortleiter) für Liniennetze (Ortslini-

ennetze, Fernliniennetze, später Kabelfernsehnetze) beim Fernmeldeamt (FA)

Kempten beworben. Die Leitung wurde mir übertragen und ich wurde am 15. Ja-

nuar 1959 zum Fernmeldeamt Kempten versetzt. Amtsbereich des FA Kempten:

Altenstadt (im Norden), Westendorf und Trauchgau (im Osten), D/A-Landesgrenze bei

Füssen � Oberstdorf � Sonthofen- Lindenberg (im Süden), Lindau/Nonnenhorn � Hergatz

� Tannheim (im Westen). Dazu gehörten auch die gröÿeren Städte Kempten, Memmingen

und Kaufbeuren.

Hier erreichte ich als Technischer Fernmeldeoberamtsrat die Endstufe meiner

Laufbahn.

In den Jahren 1973/74 war ich etwa 1 Jahr lang Mitglied einer vom Bundespost-

ministerium (Bonn) und dem Fernmeldetechnischen Zentralamt (Darmstadt) gebildeten

Arbeitsgruppe, die aus 5 Kräften bestand und Richtlinien für eine bundeseinheitliche Ar-

beitsorganisation und Aufgabenverteilung in den Planungsstellen (Ressorts) ausarbeitete.

Ferner hielt ich noch Vorträge bei Fortbildungslehrgängen über die Einführung neuer

Bauordnungen für Objektplanung der Ortsliniennetze sowie das Aufstellen von Arbeits-

programmen für die mittlere und gehobene Laufbahn in der Fernmeldeschule der OPD

München.
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