
48 Jerhre nach rl.er Scr.rlacht an der ifolga - I Jarhr nach

dem Tatl der i,i*uer 41ii.ngt e$ michr meine Trlebnisse und'

d-en Untlergang des 3r.3i.Btl 1] schriftlich festzuhaLten

ulrcl den ä*silerad.en des alten Sataillonsr die aul]erh'alb

d.es liesnels t'aren eber auch den Kainerä,Cen des neuaufge-

stellten Fionierbataillons von Sa:nen und. Begebentreiten

zu berichtenr die nir noch im Getläehtnis haftenge'blieben

sinÖ. - ;)ie 40 Ja,hre gelsti.ger linengung in der sogenannten

li)R heiben es nicht Sesehafftr d"ie Sindungen zu den

Kame:r*.den S{rnä z\7 ti16nn. Yieies ist verbliehen von d.em

Ttras Camaüs geßcbah, ab*r ich habe versuchtr :lrei8nisse

tl.ie basond-ers rJas ?2.?i.3t1.11 betref fe n zu sehildernr

da ja nur wenige die l(esselschlacht un'l die lange

üefangenscldt überlabt haben

Ich wid.rne d"iese Schild"erung d.en Kannerad.en des T::aditions-

Yerba,nd.es des Fz.?i.-Btl.l].

Dresd.enr den Y.Sovember 199o
,i --
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Iu sollst an " eutschlands flukunft glauben

Än .Deines llolkes Aufersthhn.

ia3 d.i.esen Glau-ben }ir nicht reuben

trr:tc a.Ilem1 allem wao gescheh !

Und handeln soirst ,JuL $or als hing

von .lir und" )einem Tun alLein

d"as $chicksal ab der deutsciren Dinge

undnie Yerantrnrcrtung wär Dein !

J.t. I,ichte



1. ) lJern lJ:iier;r;,r,:tP ;r;el'i*rht

rel: Iteina.iurir;ub ist au .:lnC-e. lnr ü::la,uberzug b::ingt mich 'hde

Juii 19+2 wir:de:: tilt Cie 'f,stfront. Itl iassinowata,ja erweirtet

mich,,.ih-Gefr. Srlichl;er, u$ ri.cn re;arrrerten ii;;itreitsdresel ab-

zuholen. Wir roilelr it: Cer Sommerhiltze in Richtung $tt'il.lrt$r&d'r

1s geht iibe r cen Don I3r:heifs6yii.cke z;nnlinskaja. lie ve::brannte

Step;.re nimnrt un$ auf. ,'iinter Llll$ die braunen Staubwolken stehen

lange !n C"er heii*ell iuft. iinige HE III ico;nmen von der tr'ront

zuriick. Piijtzlich besctriejien sie uns mi$ ir{G- r.€Lr€rr eie verruuten

uns als verirrte ifussen. ijc,rnell die H.-Frr"htre aiusgebreitet -

gie ireioen üit$ crKä*r.:,ur,1 ,,ä.cke!il. als lntschuld-rgung mit den Trag-

f lächen u::d fl ie6en wei.ter. llnseren l3ta,b erreicnen wir irt dem

Steppenort -,liceay in der Ka,lr:tj"citenste!Fe. K,:ir:lland.eur i',tsticr .l'lreck

(Träger rlcs goldenen Fa,rieisibzeichens ) irat sich i:r eil:er -Hutte

abseits der Fer.hrzeuge des sti. tiieCergela,ssen upd' giaubt sü

sicherer zu sein' 3leicl:, in der ersten $ar,cht rr*erdeR wir von

:lehreren üta,lin,rrgeln eingedecktr keine Yerluste' ls iieht weiter

nach :iürcen. .,r,,!y erreiclten irn 5i:11en Stalrngracs rlen iilugplatz

lldor,Jpüncwo. 5ei eii:er jricund.utr$sralrrt wird il'er Kdr' Yerwurl*et

,.,il1r atrse:r ;iuf ,. da;r er i:r Hlchtung iteiitiüt abtra'nsp':rtiert wird''

1:rlir.s wi:,ren i'i;rr *'rr.!rciisr.j Jr:silt'iij'emm Ltltd -llelter fi'Lr ä'ngenefiue

flo;iluai.ltl€lffe. ilptro' -rlt-ir$€$eister iibernimrnt dns':i.L'r uü*t' Krober

bleibt n,djutant. 'l,rir rorerdelt t:reitel'J:in &m sircl-ranr!' der 5tatLt

dr1;JrWü.i"gaei.rtgesetzt'rJ':'eirrii;ir':'rr'tug''a'teinenruss'}är'ilzer'sug

iii geketowka eilt.4ec!{E' .iine :lisenbahnbr'icke nahe c'er 'l/aIEa wird

'zltrüpren5ungvüroei"ett'el;'TaglichfahreichmitÜogefr'Kühn
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biS zV ie:l v..rr'..^si.tii,urr ,r,,;llUn;et: Cef i:trebelWeffef r StetS

I'tr'd.hrenC d"er ta.hrt vuiil ;l.rti11erie-.ireuer d.er Russen erngeC.eckt,
,r&.ill 6efib fj,5 zLr .l'ul,l :nit entsici:erter i,lpi. äurch C.ie lehilschlucht
;irlx ieCer icke kin:ren iiber $sci:.t ru$sen eingesicke::t sein. )ä,nn

;r,bwicklung rles $chrif üver.kehrs üirrer rre r .::rircke, nur werirü$Se

scliritte sind" es bis zur','r'olgar d.ann Eeht es den gleichen ri/eg

zum }kn. zurück. ')ie ',iiochen vergehen mit -'rronteinsr.ltzen. .Dre

verluste bei den liornpanien steigenf ier l{erbst ist da. Ts wird.
Kälterr wo bleibt d"ie :,'/interCIekleid"urig, rlie erston Schneefahnen

!'/er'l"erl L{uer c.}e .rahle 3tep.ue. I:l ei:rer :*l}ka neihe Oorcd"ischtsche
rreräri:$cSiecj.et sich" ,itl .-;trüt )r, I{aihnerriann zur ?a.hrt in d.ie

Helmert - einer C,er wenrgen p;rrlcr;,r-rcnen ! _ Ts isü ;,,itte flo"erxber
;Jer l;lue:rf:lost und" Cie lchneent:irrne halten artt $eit l,fonaten

verbringen rriir rlie :.ir.cirte in j,ehlnl?cnes.n r Zertit,ttenen l{iitten
oder Schneelcichern. düch der lg.liovember ßrau und ker,It. :rig

sgro€r orrrtgt LlIl$ C.ie }lnchricht vom Jifutschluti d.er 24 )ivisionen
bei Kalatechr d.ach rvir hoffen auf -ürtsatz, ürler -+rLrsFrucn i:ach
'i/esten. T:ie Reste vcn Pz.t)i.l3tl.l1 unil ?eile anci_erer zerschla-
gener trinheiten werd.ett zum ttFesLu,r6s*-i$ätaitro:r lrt unorganisielt.

Dilmit endet bereits jetzt das ilestehen vcn Pz.Pr.3tl.1]o
Vorl -meuern oeginnt der' üitisa.tz är1 t1en versc]rierLenen Frontabschni I t er

l'tJ iJs er.in ijie]'s Lcrrl ur,€uLlr. ,fir tregen irn SiidabsCh:ritt bel Zybenkoe

ich bekonne d,as 'ir,u.r.rrynische i,'irsberr feine .rt-rt,1.[p,raria). rn

einern stollenr ,ten noch '1ie Sussen i.n d"ie Tia,nü ei:rer Lehnschlucht
getrieben hi,;,ben, iat ri.er.s rrlaz&rett il unter;ebraght. ldeiCh T*.r,gen

ohne Besserung korirnt der leitence;irzt und teilt mir mit, c"al]

ich afir näc}:.sten liorgen :nit einer Ju ausseflogen vrerden soll.
lch i,viI1 eib<lr unbedi:igt bei;:r: ira.lten T{eiufenu bleiben. üb meine
Entscheidung ricl:tig,seir, soll erst C-er näci:ste Tag beweisen+



2

t-)er ;Lrzt sehiittelt :nir die '"li,i.rld "urrC b*:'ichtet mir, daß .die Yorge-

sehene 3u kurz nach d.em ß#.elrt tlrennond" abgestiirzt sei.

Tueihnaehtelr n*:irt icl:r k,:iriirre wied.er zu nieilter Iilrlieit zuriick'

yierkmstr. lle ii*ig heit riber urlsereül Sunker eiire ärt 'i,tind:ntihle

ro11struiertr är.r,:nit "*rrrri.er! trÄj- &rn ler6;e d"ie SaimrnLer Iad'en. )adurch

lia-Oen rryir l:achts sr:rj,rlicrres -icht f1i.r die itlusei aßclr rryäh::end'

ri-ie 'rFä?rmr,schinerr lOr ?.rlssen r,iellos ihre Iier a.bv'ril:f t. Im

}kw. yün r.)b.üefr. i{,ihn - *er l{e irna,turlaub irat - f inrLe ich 2

hl*rt,5efrürene l:Iiilrnereierr etrr;as ]ieht uirC. Zucker ist noch d'ar sc

lorerden auf einer a;ltelr 3enail:to:r:re',ir'eihnachtsplPitzchen gebaicken'

üb.oef r. i"{::on i:at eipe:r irr;nj egeiul Eeschla.chtet, f ii'r Tage sind

wlr in punkto r/erpflegung ä.us ,]er* $::cjbsten heraus' l{offnungsvo}l

blicken wir irarch'rii;Öen, dei von Rcstow aus Seinzer der der Gruppe

li,:th rlen Kessel vüI1 aui;ten er.ufreilSen Tfollen' Jn rler Ferne hdren Wir

ber+:its den']e reclitslä::m, e+her es kolnmt;indersr {}etrererl ll/inter und

die Russen siüd. stä::kerr - ;lm 24'1?.hringt ein i"'telrier von Siptm'

Burgemeister rneine Seftjrderung zum 0b*rfeldwebef ilr0l:]ie Segeisterung

in dieser J,age will nicht 3e Cht aufkcnrcenr d"och der -Brief ' {en ich

n&chhause schrelber ist trotz der ''ryirrnre auf dem Flughafen Fitilmtrik

irt üeegd.en ange:rommen' ,,Tir -werÖen wied.er ilr den ''"estabschnit't

d.es Kessels veriegt. P,ussische ?arlanentäre lvercen rur.ückgeschrckt

:la,raufhin setät T::omlrelf euer ein' äa's Tag u:rrl- $tu'cht anhält' lilest-

Lich vOn ?itomnik kinnen v7i3 lllls nocn eln:n*i'l festkrallenr canrn

fälft auch d.er .'ttugplatzl die lelzte "'/erbillÖung nach rrr1raulJenrl

liriit $ent es nizcltt fJir ]il,cnt 'vveiter zurriekr ter Kessel sChrüruplt'

In d.er IiJsscschkascgruurirr lsrr'r'l üblt ' Kröber eii:e Erkundung c'urch-

führen - er ke?rrt nicht aur,.ick; verlnißt. Auf as l\'ihrerha,us

ungeres treuen üpe1.31itz iet iurch Sonbena'b,tvu::f ein sroJier ].ehrn-

brocken 6estiirzt und. hat (js Y')llkü:n$en eingedrüekt' aber cer

unverwüstiiche Salrrerr üefr' 3uüi -liske beurt die äaehe v;leder €ills'



-4-

j)ieser }tud"i j.iske;reisterte alle ituationen in schwierigster Lage

::epa,rierte wr,:s fe.st unmdglieh schien, ha,tte immer wieCe:: Kraftstoff

besorgt, woher weiß ri,er Teufel" Ich herbe nie wieder etwas von ihm

gehdrt nach d.er *efanger:nahmer schatle ! - ''ir'eiter üeht es auf Gumrak

zu. ;t. Zi*sche ist gefallenr ich ke*nn ihn gerade noch in einem

Gra.r:a.ttrich-r,er kJesurs.r,r,stir tto,rrl rollen eiuch sch,)n T'7r+ Pa,nzer über

4en 3erhn amror- lie ti*glrullo lrerpflegut:g bestaht nun:lur noch in ein

paärr Dcleiben }{näekebrot un4 ab unrJ. zu diinner ßuppe, rlie ?anzer-

fjünderYerpflegung ist verbrerucht. ,{rn ?e,tiiretrwall Seht *s vorbei in

Sliclitung rr'6rsil*e }Iäuser1r. ller jtusse *rä:rgt neich uncl $;ir' bunkern uns

eil in Schnee- un* Lel:mgruben. ünser treuer Opel-,}titz steht im

Niemandslanrl zvrischen Cen Russen und. uns. Um ie schriftlichen

unterlagenr .?-s;;.chen üsw. vor dern lussen zux :"etten, krieche ich

eines Ner.chts zum Lkw.l zel:re die Äktenkisten herunter und' schle1:pe

sie hipter:^nir her zum Sunkerr i"iill nächsten i'i':rgen äeckt uns rl"ie

rrgtarlirr;::,qel ,t %U. 'j,'ir \i'er,'leYl r/€rsCliont, aber üb'üeff ilurt $pir:d'Ler

hat es erwischt. In ein k*,trrn rnen,';tstief es rjchiitz*nlochr in dem er

*,11ein Ir"*gr sChlug die 3*;.kete eiit. ls vrird höehste zeit d"en

?:.ipierkräüü zu vernichtenr !ie sij*l ich'en äeiIe rles Kessels }l;:'ben

5ehÜn k;ipituliert' inorsen zurn 2.3ebruar sil:tJ, wir dran. In eii:em

lr0loch nalre Ser rr11$Jetr lld.userrr Yerbrenne ich etlle Verwchriften

'i,rehrpässe der üf fz 'it'ii{intlseh;rf tenr sovie das von ÜbIt 'lr'rdber

gef:ihrteK,riegsiagebuch'd,esBtl.T.rmitistrlen']tussen::ichts&n

Unter}agend.esSt}.irrdie]{änÖegefallelr,-Inr}"iegü8.iil{i

zurück5e:cenrt niichen wir *och die i{;nndfeuerwaffen gebreiuchsunfähig

ul:d"U.'tgzt,}ieünäll:ltcbta;tsererfährtlda,I-lichseine|oktorerbeit

d.ieerlrrit,f.i.iirrteä;iJt;lrülijilllIra,IjI1i0I}Libergebenhaibe.

lie fichla.cht an de:" '-'Itr16a ist zulnde' -



:. ) 7 i;,.iire l:r::.tef ötü,cieldraht

.'rrvi;h zeitig lcrrnnen die Sieger eiuf Sc?rneeschuhen und in rveijlien

T*rrna,nzL,tBOnr 'i,,iir *rerfen die 'nraffen auf einen liaufenr init erhobenen
IIärrclen reihen ririr uns in den Trauevzu,g halbverhu*gerterl zcriumpter

"iesta,lten ein. Fiir ,len rli:ferga.r:g der z+ jrivisionen j.st pa:g.lus

noeh Zujfl:rlolrlrrrrrsch*.lI e:-n*nnt v,.c:.C"ei:r iry€1Cj:. ein l{oh:t. _ Inuner
rnehr i&-itsche ;'Jrd{iteil ko:nn*n i}r-ls ih:.q:: schnee}dchernn tangsam
*eüzt sich der zug in tsewegungr äber Triimner u*{ ieichen seht es
lfach üeroüischtsche. ji.tif eine:n a,lte:r liscnschlitten ziehe ich. c.en
i;ef r' iteictle bis clcrthili 'zr) einer russ. SanitFits*t*lt*. iiuch von
ihrn habe ich nie wiecer etlveis;ehort' - Hun beginnt ein jJarsch von
, Tc,rgen von der yolga bis iiber C.en,lon" In er ersten l{acht e::hiilt
jeder einen IIeri:rg ur:d- ein ßtii.ck Sefro::enes 3rot, ungenie"fib*r für
rLie äiuEgeraugten )ärme' fn einem ?ferdestall ohlre )i.lch nächtigen wiro
r*ru näcirsten Teug westwärte durch d"ie encl'se, tief verschneite
$teBpe' unterweSs luerd'en srirntlieir.e üffiäiere ä.u$ge$ondert, $o auch
H5:tm. -3urüe;::eisterr r":.*ur: ure ,täc"i:$te l,iEi,cht in einern verlassenen
Bunker zugebracht. 'lin rierler Telg, sc]:leichenrie l,umpen formie::en
sieh - cas war einm*l die 'irite,r.er rteutschen *{,rmee ! - rch
$chlep'pe d'en Gefr' iJrsel (früher lvä-r sr itoch im Kahlenberghotel
bei $'i'e::) so ratlge e$ geht:nitr ürujj ihn arber da:rn doch zu*ick-
leissen' irer ir': Schnee u usürr'lrsreflbrichtr f,-ir den gibt e8 keine ililfe
mehr. )ie russ. losten geben je,iem den,Ta.ngschuß. Kein r*us weit
und breit, die nächste l:Ir;cht verbringen wir, eng zusä.mmengedrängt
in freier $teppe ?*i vierreicht -ro Grac. ]t*te, über uns der
'$'bernenhimmelr ilicirts wa,r goi:r mit 'r.r?s steht ein sord.eit an T/orgastranr
:'i'rn nächste* T;"r3 nli?:ern il'ir: rrrls cen: f.n. Äuf einer Sehelfsbrücke



überqueren vrir C-en 31ul], hinau.f zu:' )onhdhenstra.ile. In einem Kosakcn-

Corf rverd-etr I'rir in eirten Pferl.estcill - diessal rsit &ach - unter.gebracht.
üb.üefr, I{rün versorgt uns schtcci:t und- recht mit Suppe. jiit erfrorenen
zehen und- iüierenbruten verbringe ich einige Tage i* diesem $tarr.
Ifun geht es wied.er zurück über -l)on untL $teppe in gichtung $talingrad"
Än einer ßtation cer Errhnlinie sara.tow-$talingrad (ich glaube es war
Kotluban) lverden wir in offene','/aggons verraden und. fahren bis sumrak.
rm Nordteil Üia,ringrad.s bein ?raktorenwerk in einem offenen äohbau
untergebraci:tr seht' es o€dru .r.r1 2 r'agesetappen nach Beketolvka. rnzwischen
ist e$ Är:fang r,,{ä"r2, wir vre::den in kle ine üiselrbah*ro.rgg"i , ä 50 j,{ann

verlad"ent kein 3troh1 keine 3ünke, nur ein Blechofen in der ],[itte.
tuken verEittertr eine roh6ezi;nmerte }rirle ffir arle trärrer vcr alrem
Durchfäl}e !! | 

"ger T::ansp,:rt geht über Saratow, iiber die ,..r/olgar 
arn

:iralsee vorbei n:,lch ?aschkent. ,$ährend Cieser 1g fage Bahntranoport
starben aLlein in mei:ren 'l/aggon zS Ka.mera.den unter ihnen ,llerkneister
Reißig von d'er r'3i'Kcl' - Tin Sack getrocknetes l{näckebrct und ein
Timer tJr'asser - d'ie tägriche verpflegung. - l,iit den unifornen der verst;rr-
benen Kermeracen heiaten wir rl.en Slechofen ur:d. entled.igten unn auch
eines Teils der Läuse. .Anfa'ss hatten wir läuser jetzt hatten sie uhs*_
Nur wenn cler flug furrr, .$njirten wi::,-l-ie ftuätgeister nicht $,J sehr.

iiü:e Taschkent fielen rlie Überleben{en des Tra.nsports rvie ,$äcke *us
den 'ilatgobs. Da;s nahegelegene l,a,ger 2!1 &,n einern Bewhlsseprngskanal
gelegenr €rr€ichte d.er äug erst nach:j&unden. _,,trir sind. in einem Gebiet
das keinen ''llnter kenntr in einern.i,and. rlr cem cie Baumwol]e gedeiht.
'Ttvie z*lo üefirngene belege* dle Baraeken. Das frerben geht weiter _
täglich werien 15-16 i.n Trd.gruben nahe ces Kanars verscharrt Trst
bekomme ich eine FhfleSn'lne ein Beine 4.ie n:ir ein d"eutscher sanitiiter
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iiir eine 3roti:ortion unc eine lla,sierlclinge aufschneidet, dann frillen
sich d.1e Beine durcl:- ri.ie Unterern,:ihrung bis zu den gbersehenkein mit
liasser. ?ildev'Terrnut in liei,'jem'.iileisser aufgebrii-ht treibt das',:r'as$er
datrn er:clich aus d"en K'5rger. Yom 32.?i,tst1.1: ist nur noch der cb.gefr*
'Robert f{ron c&. llr ist tschec}rischer.liataionalität sus Teplitz $ta;nngn4
unrl hat dadurch die 1,'ergii.nstigung in äer i.a.gerki-iche zu arbeiten* ÄLs
ich d'ann in Juli an der Rubr erkranke, bringt nich ein erneuter T::ansport
von 6 Tagen bei glühend.er j{itze nach }shzunbu}. Im $e,.ei} eines Ku1tur_
heruses rver:den wir. i eweils zu zweit in kleinen Tisenlietten untergeb::aeht.
iEiein $etrieht aetr'*gt noch 45 kilo. Ifier treffe ich auch auf d.en
ob'üchirtlllr Kunzr lleinzr der sich ei:ren ?o.sten irn r,e,gerroägazin erschli-
chen hat' Erber er will ir:ich nicht mehr kennenl {Jurch so}che rKameraden,l
gibt es). Iie verpfJ.egung ist kna;r;,: wie irnrnerp r.eicht ge::ade zum uber_
leben' '1":ch rlie ;rTZ-tc und. ;ichwestern be:n:i.hen sich sehr uns {I]*grirnljiurnänenr rtarrerlerr )eutscire ) rrieder gesu'c zu ;rechen. N*:,ch ei*em f,airr
habe ich es auf jl kg (: ) lchle*chtgervicht .gebracht und iserde ale
It&rbeitsfähig'r über .&lma-,{ta.r Nolrrosibirskr onsk nsr,ch Ka::aga,n<la _
zentrum c"es Bteinkohreabbaus ) t::ansportiert. rn Ke,r€{genda auegeraden
schleichen '*vir a:l riie 4! iim rj.urch die r5teppe in ein i.;ua:.antänelager
(ögE*sski Üawcd')' *infie]egt haben es die ,trgliinder vor der:: l.T/e]tkrieg
r.Li0 Cie reicl'en iiupr ür.bürLtx,vz,e an Ort irrrrl" 3telle mit d.er ,Steinkohle zu
verhiit ten. ler S.liai ry4j ruft ulls u urr :lppellpl atz2 die llussen
kdnnen feier.nl während wir irE:uern" lj:t1d,C.a.r.ar,uf ,;ghtäin das,Lrbeitslager
7a9'l L2 ' )'rrt si'*d etwa 12oc li::iegsgefangene nun auch *och Japaner
in Jrdbarac,k*n u::tergebracTzt. )ie iriuse silic wir e:rdgi.iltig losr hier
er'npfangell Llrls sie ',';ranzen zu tausencen. 1{a.1 arbeitsfähig im $chacht,
n::,1 unterern;jhrt an d.ie lri tsche ge fesselt, vorgel:*n dle Jahre.
rrn Yinter heulen 'ie'1ulfe urlts lei'gerr in rommer unerträgriche i{itzeo
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$inen kieir:en Jinblj.clc in die ArireitsnethoCen {er }{K1ril) {l{achfolge-
Orge*nisEition rler g;riichtigten GPU) m,jchte ich nicht versäurnen. Jir

In jeCem t,a5;er i:atte diese ürg. ihren Otfz. und einen lienstraum

(wir nannten e$ 1r,lie Kircl:e 'r; der Seichüe wegen ). line e rf tlgreiche

Ilethod"e hatte man sich d.abei ausge Cacht. 7,.8. der SolCtdt l'[eier

sollte aufschreibenr welcher Offizier *eit:er r'inheit 4,en SefehL

gegeben hätle bei der Sesetzur:.g zu recluirieren üsw.1 nur die Nanen

d"er Offiziere w;ird"etr interessiflren*. iahre vergingenl pldtzlich nuii

'r]*eierrt wieder aur 'rKirche [. I]:;n rvircl sein unterzeicirrretes ]rotoko11

vorgelegt und vJrderv')rrcrl ua,.u, er' len Sefehl *iusgeführt,hiitt,er er

sei alt Senug um zuluiissenl uafi er sc etua,s nieht rlijrfe - a,lso

bliihen ihn 2t iahre 3traf1a,ger. ilm nicht g?xnz zu verbfidenp befasse i
ich mich in rneiner Sreizeit innerha.lb der Kultr"rrgru,cpe des iage:'s

nit rLer üestr.r,1tur:g v':n 3ühnend.eirrrir.tinnen fiir Cie vernchiedensten

Veranlst;allungenr {ie d"ie ärulturgr.tppe in selbsterbguten r'"r(1ubh*.ustt

durchfiihrt. Icli h:,:be da,f r:1r d^ie r,rergiinstigu:rg nicht mehr in Schi chten

auf rl"en Baustellen z$ a"rbeiten muß fiir d.ie rus$.?osten ar.riierhalb d.es

Ia,gers d.ie llri.sche ruraschenr ein weiterer Vorteil besteht d.arinn es

fällt er,b und. zu vün d.er EussenKiiche et+ras zu e$sen ab und. Cer um die

liütte l:crum selbntangeba.ute iJaeh"orka e::freut d-en .Re*ucher

I;'*ner wied-er r:it d-er lleir.rkeh:r'rertrcistet {L94"7'irekam ieh n+rch fast 5

.Fa.hren l,Iermißtsein 'Lie es'ste Scst) kan ich in ein i,*rger {id(t in C"er

St;rdt Karaga.trd.a ulrC arbeitete in einer lia.lerb::i6atLe. J)ort endlich

konnte ich ein paerr fiubel verd"ign€nr uln :3rot un<l i;a.rgarine zu ke;ufen

19+9 plo tzlicl: ii:ir.lrspcrt, abur nicirt nach lia.uee, scndern ..rber

l{ovrcsibirskr }*,rnerul neich ;l1ner.-,q,ta-'* 1r: rLen 9 Jei,hren iln iager 7o99-la

ha.be ich kei.nen K*nera,len von 3t1. ß€sehen, aber }:ier ts,uchte

illiitzlich üb.tefr.rientzsch auf, Cen rnün von llur:le*rrsk errn -,,-ismeer

hierher ( f a,st e'ir Cie chines. iir:e:rze ) trans.rortiert hatte. I{ier ging
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rL*es groii,e Äussieben Iüs. -tb ün *ie Heinat od'er 25 Ja"hre ßt::aflager

rlas war liier die 3rage. Täglich blieben sefangene im ia6er' .lfenn wir

.!rün rler jrrbeit zurückkehrten l{;}rsn sie bereits verdonnert und' aus

dem l,r"lger we6gebracht. (rt$en*uer hat sie später herr:,usgeboxt)

Enrle )ezember 19+9 ging es rLann endlich auf Transport in Richtung

Heirnat. lmmer noch verunsichertr äa während" d'er 1o Tage Tra'nsport

irnmer noch Kamer;rd.en &ils dem Zug geholt wurd.en um wieder ins Lager

u.r[.onmen. - i]ndlich hief$ e$ Srankfurt-Otl.err man hatte d.ie ]Ieimkehrer-

Baracken bereits abgebc.ut un.l wai,r erstauntr dalS noch Transporte ä.us

d.em Osten eintr€r.fen. '.liir rra.ren gli.i.ciclichl end.lich den verfluchten

StachelCralrt, hinter uns gelas,sen zu habenl a.hnten aber dort noch

nichtr dari wir ihn nur ße$en einen urtsichtb*:,ren und" später Segen

eine Jriiauer eingeteluseht hatten"

lie Bilanz dieser Jahre 31o ooo i{einn wä,ren anfangs im Kessel-

91 ooo Kanen in üefangenscha.ftr YoIl d-iesen kehrten bis 195o

etwe, 5 0oo zurtick. Seitd"em eind fast !o 'falire vergangen und'

ich weijj nicht wieviele von d.iesen noch lebenr ich kann micht

gtiicklictr schätzen dies alles iiberstanden zu habenr deshalb

dieser sBäte, aber W&*,.rr*"r.r,uqic,.^äi*e Bericht all denenl d'ie noCh

Srinnerungen und" Tra'litiorr $flegen &n d'as

Pa.nzer Sionier - Ba,taillon 1]


